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edItorIAl

Chers amis du club 

....et à la vitesse d'un ICE, cette année aussi est presque 
terminée. Mais presque seulement. Commele dit le   
proverbe, les bonnes choses viennent en dernier. Nous   
avons encore quelques nouvellesréjouissantes à vous 
communiquer.

Le travail du comité n'a pas été facile cette année, car il a 
fallu satisfaire tout le monde d'une manièreou d'une autre, 
un peu comme un exercice d'équilibre. Malgré tout, nous 
avons beaucoup travaillé etorganisé. 

Nous avons trouvé deux personnes qui aimeraient apporter 
leur savoir-faire au comité. Karin Suter etThomas Strebel 
se présentent dans ce numéro et nous serions heureux que 
vous les élisiez tous lesdeux lors de l'assemblée générale.

Vous trouverez également l'invitation à l'assemblée générale 
dans ce numéro. L'événement aura lieuphysiquement en 
direct. Si, d'ici le 30 janvier 2022, le certificat devait toujours 
être obligatoire (ceque nous supposons), une possibilité de 
test gratuit sera disponible, de sorte que personnene devra 
renoncer à participer à cause d'un certificat manquant. 

edItorIAl

Am Steuer deS LroS Au voLAnt du LroS

Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde  

….und im gefühlten Tempo eines ICE ist auch dieses Jahr 
schon fast zu Ende. Aber nur fast. Ganz nach dem Stich-
wort, das Gute kommt zuletzt, haben wir noch einiges 
Erfreuliches zu berichten. 

Die Vorstandsarbeit hat sich in diesem Jahr als nicht ganz 
einfach gestaltet, galt es doch, allen irgendwie gerecht zu 
werden, ein bisschen wie eine Gratwanderung. Trotz allem 
haben wir viel gearbeitet und organisiert. 

Wir haben zwei Personen gefunden, die den Vorstand 
gerne mit ihrem Know-How bereichern möchten. Karin 
Suter und Thomas Strebel stellen sich in diesem Heft vor 
und wir würden uns freuen, wenn die beiden von Euch an 
der Generalversammlung in den Vorstand gewählt würden.  

Die Einladung zur Generalversammlung findet Ihr ebenfalls 
in diesem Heft. Der Anlass wird live stattfinden. Falls bis 
zum 30.01.2022 die Zertifikatspflicht noch immer bestehen 
würde (wovon wir ausgehen), steht eine kostenfreie Test-

möglichkeit zur Verfügung, sodass niemand auf die Teil-
nahme wegen einem fehlenden Zertifikat verzichten muss.   

Ebenfalls konnte unsere Webmasterin Tina auch ein 
längeres Projekt abschliessen: der LRoS-Webshop konnte 
kürzlich online gestellt werden. Kurz nach der Publikation 
sind auch schon die ersten Bestellungen eingetroffen, wofür 
wir Euch herzlich danken. Und wenn Ihr einen Artikel wisst, 
der unbedingt im Shop erhältlich sein sollte – dann bitte 
her mit der Idee. Wer weiss, vielleicht können wir Deinen 
Wunschartikel schon bald ins Sortiment aufnehmen. 

Ich wünsche Dir und Deinen Liebsten eine wunderbare 
Adventzeit, zauberhafte Festtage und ein fröhliches und 
gesundes neues Jahr. Ich freue mich auf ein Wiedersehen an 
der Generalversammlung, an unserem 35-Jahre Jubiläum oder 
an einem der vielen anderen geplanten Anlässen im 2022. 

Herzliche Grüsse,  
Eure Babs

Tina, notre webmaster, a également pu mener à bien un 
projet de longue durée : la création duwebshop de la LRoS a 
pu être mise en ligne récemment.  Peu après la publication, 
les premièrescommandes sont déjà arrivées, et nous vous 
en  remercions chaleureusement. Et si vous avez unarticle 
qui devrait absolument être disponible dans notre assorti-
ment, n'hésitez pas à nous en fairepart. Qui sait, peut-être 
pourrons-nous bientôt ajouter ton article préféré à notre 
palette de produits.

Je te souhaite, ainsi qu'à tes proches, une merveilleuse 
période de l'Avent, des fêtes magiques et unenouvelle 
année pleine de joie et de santé. Je me réjouis de te revoir 
à l'assemblée générale, à notre 35e anniversaire ou à l'un 
des nombreux autres événements prévus en 2022.

Chaleureusement 
Votre Babs

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

Gelernter Messerschmied

Kronengasse 6 | 4500 Solothurn | Schweiz
Tel. +41 (0)32 622 26 79 | Fax +41 (0)32 622 29 74
thomas@messerschmiede-kuenzi.ch | www.messerschmiede-kuenzi.ch
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DEIN OFFROAD-AUSRÜSTER
FÜR FAHRZEUG & REISENDE

Inh. Peter Hochsieder · www.nakatanenga.de · info@nakatanenga.de

Jaguar Land Rover entwickelt aktuell einen Prototyp des 
Land Rover Defender mit wasserstoffbetriebenem Brenn-
stoffzellenantrieb, der noch in diesem Jahr den Testbetrieb 
aufnehmen soll. Mit dem Entwicklungsprojekt folgt JLR 
seiner neuen «Reimagine»-Strategie, die CEO Thierry 
Bolloré verkündete. Im Rahmen von «Reimagine» will Land 
Rover bis 2036 die Auspuffemissionen seiner Modelle auf 
null reduzieren, während bis 2039 die Nettoemissionen an 
Kohlendioxid aus Produkten, Standorten und der Lieferkette 
ebenfalls auf null sinken sollen.

Dann drücken wir diesem Vorhaben die Daumen und sind 
gespannt.

Text: JLR und Olaf Grewe Bild: JLR Media

deFender mit nuLL emiSSion
BrennStoFFzeLLe

news von lAnd rover

H – Brennstoffzellenfahr-
zeuge erzeugen aus Wasser-
stoff elektrische Energie, die 
einen oder mehrere Elektro-
motoren speist. 
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mItglIed Im gespräch

LAndy At Work

HOLZEN
Wie ein Landy zum Holzhacker wird
Text und Bilder: Sabrina und Dieter Thommen

IM REVIER – Hobbyholzer und da, wo er von 
Nutzen ist; im Wald.

coverstory

Der Auftrag

Unser Landy der Serie III, 88er PickUp ist ein Hobby-
holzer. Wir fahren mit ihm vor allem in den Wald und 
er transportiert unser Holzermaterial. 

Gerade auf steileren Waldwegen ist er für uns unentbehr-
lich, da wir mit ihm überall hoch kommen. Mit ihm holen 
wir auch unser Holz im Wald ab. 

Am Wochenende darf er aber auch auf Blueschtfährtli mit 
uns. Im Sommer 2020 war er der Hingucker im Autokino, weil 
wir es uns auf dem «Brüggli» bequem gemacht haben. Man 
sieht ihm an, dass er einiges erlebt hat, die Löcher stammen 
wohl eher nicht von einem Nashorn, sondern die hat er sich 
bei seinem Vorbesitzer erworben, einem Schwyzer Buur/ 
Handwerker. Nächstes Jahr wird der Landy 40.

MULTITALENT – Oben noch voll bei der Arbeit, 
offenbart der Landy seine nahezu zärtliche Seite im 
Autokino. Da wird die Brücke zur Kuschelecke.
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SerieS one
AuFhängung & Federung
Zwischen Getriebe und Rädern 
Text und Bilder Martin Fäh (wenn nicht anders angegeben)

lAndyschruuber lAndyschruuber

Die Chassis

Im Workshop Handbook 1948-58, auf Seiten 195-198, unter 
der Sektion K-Chassis finden wir die verschiedenen Leiter-
rahmen von 80“, 86“, 88“, 107 & 109“. 

Beschrieben wird, dass das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche 
aufgestellt werden soll. Die Fig. K-1 zeigt die Messpunkte, 
die bei den einzelnen, nachfolgenden Seiten gemeint sind.

Die jeweiligen Daten sind in Inches und Metrisch angegeben 
Bereits bei den 80“ gab es Änderungen, diese sind unter 
der Rubrik Z und Y mit den entsprechenden Chassis-
nummern angegeben. Geändert hat sich zum Beispiel der 
Aufhängungsort der Federn. 

Auch ist die dreimalige Änderung an der vorderen Stoss-
stange: 1. Typ = angeschweisst, 2. Typ = Schwalbenschwanz 
am Chassis, zwei Löcher im Bumper, 3. Typ schlussendlich 
bei allen weiteren Seriefahrzeugen = Laschen mit zwei 
Löchern an der Stossstange, zwei Löcher im Chassisholm 
(durchgehende Bolzen).

Die 86“ und 88“ sind vom Aufbau gleich, nur in den Massen 
verschieden. Das ähnliche gilt für 107“ und 109“. Hier sieht 
man noch das Detail, wie sich der 107“ vom 109“ unter-
scheidet: der vordere Aufhängungspunkt des vorderen 
Federpaketes ist beim 109“ nach vorne verschoben; daher 
ist der «Stummel» des Chassisholms vorne, wo die Stoss-
stange angeschraubt wird 2“ kürzer!

Was aus der Übersicht weiter unten hervorgeht, sind die 
Achsbänder hinten, Check strap for rear axle. Diese sind 
bei den verschiedenen Fahrzeugen auch unterschiedlich 
lang! Sie bestehen aus einem Verbundgewebe mit Gummi. 
Auf beiden Seiten sind je zwei Löcher vorbereitet mit dem 
Schraubenabstand für die Montageschrauben, die mit einer 
rechteckigen Unterlegeplatte mit entsprechender Lochung. 
Diese «Hosenträger» verhindern eine Beschädigung der 
Antriebswelle, wenn bei einer Bodenwelle dermassen 
Verschränkung auftritt, dass das Achsgewicht voll an den 
Federn reisst.

Aufhängung der Räder ans Chassis

Der Motor und das Getriebe liegen auf dem Chassis auf, da-
zwischen sind spezielle Gummipuffer zur weichen Lagerung 
und lange Schrauben und Sicherungsringe.

Durch die diversen Kardangelenke sind die Räder deut-
lich beweglicher am Fahrgestell aufgehängt, damit auch 
gröbere Unebenheiten des Fahrtweges sicher gefahren 
werden können. Dabei ist eine gewisse «Verschränkung» 
möglich, damit so lange wie möglich alle Räder mit dem 
Boden Kontakt haben. Die Achsen sind hinten wie vorne 
auf vier Parabolfedern gelagert. Das sind geschmiedete 
Einzelfedern, die zu Bündeln zusammengepackt sind (ge-
schraubt und genietet). 

Bei den ersten 80“ waren diese Federpakete, bestehend aus 
neun Einzelblättern, noch schmaler, nämlich «nur» ~3,5cm 
breit. Bereits Anfang November 1948 kamen die ersten 
Änderungen an den Federn, weitere Mitte November und 
nochmals eine Änderung im Februar 1949!

Eine auffallende Abänderung gegenüber dem ersten Layout 
war die Montage der Federn: An den Parabolfederpaketen 
ist hinten und vorne ein «Auge» in dem ein Bolzen steckt, 
der das Paket an angeschweissten Laschen ans Chassis 
anbindet. Eine Seite ist fix montiert, die andere beweglich, 
über eine «Slipeinlage»-Pendelaufhängung. Bis 1951 wurden 
diese Pendelaufhängungen an der vorderen Feder vorne und 
an der hinteren Feder hinten montiert. Ab 1951 (Brillengrill) 
sind bei allen S1 die vorderen und hinteren Federpakete 
hinten beweglich gelagert!

Wie aus der Seite aus dem Parts Catalogue hervorgeht, 
hat auch die Stossstangenmontage einer dreimaligen 
Änderung durchlaufen!

Später wurden dann Federpakete mit einer Breite von ~6,5cm 
mit 8 Blättern montiert. Im Weiteren ist zu beachten, dass 
die Techniker bei den Federn für links und rechts (vor allem 
vorne!) noch jeweils eine andere Krümmung des Federpakets 
vorschreiben, um die Gewichtsverhältnisse von links und 
rechts auszugleichen, weil sich das Fahrzeug sonst auf die 
Motorseite leicht neigen würde! Dabei sind die Schriftführer 
wenig zimperlich und machen die Verwirrung vollständig: 
sie schreiben von passenger site und driver site! ungeachtet, 
dass es auch linksgesteuerte Modelle gibt, wo die driver 
site natürlich auf der anderen Seite ist... ungeachtet, dass 
es auch linksgesteuerte Modelle gibt, wo die -driver site 
natürlich auf der anderen Seite ist.

HUCH – Schiefer Egon, Welche Feder gehört 
wohin? Bild: Facebook, Gruppe von Land Rover 
Series OneClub
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Beide Typen vordere und hintere Federpakete und ihre beweglich Lagerung. (Änderung der «Slipeinlagen». Auf-
fallend die Achsbänder aus einem Textil-Gummi-Gewebe, das verhinden soll, dass die Gelenke überstreckt werden 
können! Was auch ersichtlich ist, ist die dreimalige Änderung an der vorderen Stossstange: 1. Typ = angeschweisst,  
2. Typ = Schwalbenschwanz am Chassis, zwei Löcher im Bumper, 3. Typ schlussendlich bei allen Seriefahrzeugen = Laschen 
mit zwei Löchern an der Stossstange, zwei Löcher im Chassisholm (durchgehende Bolzen)

Besser wäre die Bezeichnung: Motorseite oder Nichtmotor-
seite! Also Achtung beim Nachbestellen und montieren von 
Federpaketen: Links- und Rechtssteuerung beachten! Aus 
einem Post in einer einschlägigen Gruppe auf Facebook 
rief ein Mitglied um Hilfe und bildete dieses Bild, vom Heck 
seines 86“ ab.

Für jede S1, 86“, 88“, 107“ 109“ für Benzin und Diesel jeweilen 
auch andere, wurden also Federpakete angeboten, sowohl 
für vorne l & r wie auch für hinten l & r (bezw. Fahrerseite/
Passagierseite) also über 32 verschiedene «Normalfeder-
pakete» für Series one! Weiter wurden die Federpakete auch 
noch «verstärkt» verkauft, indem noch zwei zusätzliche 
Federblätter ins Paket eingenietet wurde, (haevy duty).

Was manchmal eine spezielle Herausforderung darstellt, 
ist die Extraktion des Federzapfens (bush for spring), eine 
Stahlrolle mit Gummieinlage und Stahlrölleli... Bei diesen 
Teilen löst sich unter der Vibration mit der Alterung der 

Gummi auf. Es kommt zu einer ungewollten Verklebung 
des Bolzens. Die Prozedur, die beiden Stahlrollen und 
die Gummiteile aus den Federaugen zu entfernen ist un-
erlässlich, um an die Feder zu kommen und gestaltet sich 
meist sehr mühsam. Solche Boxed Bush Silent Blockspring 
Cassis Frame werden in Dosen und Schachteln, zu jeweilen 
drei Stück verpackt; fragt bitte nicht warum drei Stück pro 
Verpackungseinheit, geht nie auf! Die Verpackung war an-
fänglich in dichtem Wachspapier, später eingeschweisst in 
dickem Kunststoffbeutel.

Was von Anfang an stets am 
gleichen Ort angebracht waren, 
sind die Stossdämpfer (shock ab-
sorbers rear or front)! Die Stoss-
dämpfer hinten sind stets die 
selben geblieben, hingegen vorne 
erfolgte schon früh eine Änderung 
(ab Fahrzeug 862115).
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Auch hier ist in der Öse oben und unten an den Stoss-
dämpfern jeweils ein neckischer Gummiring, der sich 
gerne breit macht und entweder brüchig oder schmierig 
wird: zu beachten gilt, dass Gummis, vor allem der «alten» 
Generation (Naturkautschuk!) kein Mineralöl vertragen! Um 
die Gummis in die Löcher zu bringen, sollte kein Öl oder 
Fett verwendet werden. Vorteilhafter sind Schmiermittel 
auf Seifenbasis oder manchmal genügt einfach Wasser!

Die Funktionsweise der in den Series one verwendeten 
Stossdämpfer ist von folgender Beschaffenheit: 

Ein inneres und ein äusseres 
Rohr sind durch Ventile und 
Schikanen verbunden, so dass 
das Öl im inneren vom einen 
in den anderen Zylinder ge-
drückt werden kann.
• A = Kolben
• B = inerer Zylinder
• C = äusserer Zylinder
• D = Kolben
• E = Öl
• F = Schikanen / Ventil-

system

Bei der Fahrt entsteht eine 
Druck- und Zugphase am 
Kolben, wodurch die Flüssig-
keit (Öl) vom einen in den 
anderen Zylinder fliessen 
muss. Durch die Schikanen 
wird die Flüssigkeit gehindert und somit gebremst, was zu 
einer Dämpfung führt. Dabei sind die Ventile so eingerichtet, 
dass die Druckphase (Belastung) gebremster abläuft wie 
die Vakuumphase (Entlastung). 

Wenn trotzdem einmal ein zu heftiges Schlagloch bei guter 
Beladung unters Fahrzeug kommt, könnte das Chassis auf 

den Achsen aufschlagen. Dagegen wurden Gummipuffer 
unten an das Chassis platziert, die dann zusätzlich den 
Schlag etwas dämpfen... Diese «Monte Generoso-Kuchen» 
aus Gummi sind auf der Skizze für hinten links einmal 
aufgeführt.

Beim Wiederaufbau von Florian, dem «S1 107“-Feuerwehr-
umbau», haben wir das Prozedere mit den Federn auch mit 
Belastungsversuchen durchgespielt. Eingebaut sind die 
stärkeren Federn mit elf Blättern, sog. havy duty. Dabei wurden 
auf dem rolling chassis nach und nach so viele Düngersäcke 
à 30Kg aufgelegt und die Veränderungen gemessen, bis das 
Maximalgewicht laut Fahrzeugausweis erreicht war!

Es zeigten sich in den verschiedenen Belastungsetappen, wie 
sich die Federn abflachen, und die Bodenfreiheit abnimmt. 
Es zeigte sich auch, dass der Einbau richtig erfolgte, was den 
Links/Rechtseinbau bezw. driverside/passengerside betrifft! Die 
Überhöhung der unbelasteten, noch nicht eingebauten Feder 
auf der schwereren Seite betrug bei diesem Projekt hinten und 
vorne jeweilen 17mm.

Aus der Tabelle und Graphik (siehe unten) geht auch hervor, 
dass es wichtig ist, ein neuer Satz Federpakete zuerst «einzu-
reiten», d.h. einmal richtig zu belasten, bevor der Fahrspass 
beginnt! Die Bodenfreiheit regelt sich nach der Totalent-
lastung auf einem anderen, niedrigeren Niveau ein als vorher!

Zur Pflege der Federn

Es ist äusserst schwierig, zwischen die einzelnen Federblätter 
ein Schmiermittel einzufügen. Der Federn-Schmied, der uns die 
Federpakete konditionierte, hat bei der Montage ein spezielles 

BEOBACHTER Theo bei den Belastungs-
messungen. rechts davon die Dèngemittelsàcke 
zur Tarierung.

Federnfett mit eingebaut. Dieses wird bei der Fahrt, mit Wasser 
und Sand natürlich mit der Zeit auch «ausgewaschen». Ein Nach-
fetten mit Kriechöl oder Kriechfett ist die einzige Möglichkeit. 

In einem Post (Wettbewerb) im LRSOC-Legend #193, Seite 
15, zeigt Jon Kappeyne, (The Chameleon), der Freund aus 
dem Afrikanischen Simbabwe, ein Instrument, geschaffen 
wie ein Meissel mit Schmiernippel-Kanal! 

Dies ist vielleicht eine Lösung, aber die vernieteten Feder-
pakete sind dermassen kompakt, dass keine Briefmarke 
mehr dazwischengeschoben werden kann geschweige denn 
ein Meissel... Stets die Federn zu pflegen, indem diese ab-
gespült und nach der Trocknung mit Federnfett behandelt 
werden, ist wohl die beste langfristigste Konservierung!

lAndyschruuber lAndyschruuber
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berIcht

zuSAmmenkunFt in niederried
24. SwiSSNat ioNal
Neuauflage eines Klassikers ist  nötig und gelingt
Text: Reto Walser  Bilder: Reto Walser, Sandro Bertuol & Karin Suter (September 2021)

ES WIRD NEU UND SCHÖN – Ein neues Konzept und eine neue Location sind nötig. 
Zur Unterstützung des Neuanfangs nutzen wir auch die Schriftart der SwissNational.

berIcht

Nach dem SwissNational ist vor dem SwissNational. So hatten 
wir 2020 den 23. Anlass in Lyss geschlossen und freuten uns 
auf das Folgejahr. Die vierundzwanzigste Ausgabe sollte 
wieder in Finsterhennen/Treiten über die Bühne gehen. 

So begannen wir die Planung für die diesjährige Ausgabe. Wir 
waren trotz der schwierigen Situation wegen der vielzitierten 
Virusgeschichte guter Dinge und der vollen Überzeugung, dass 
wir wieder an den alten Standort zurückkehren können. Bis…, 
ja bis im April die völlig unerwartete Nachricht kam. Wir be-
kommen die Kiesgrube nicht. Nicht diese und auch keine andere!

Keine Grube in Sicht

Was war geschehen? Im Jahr 2020 hatten wir am bisherigen 
Standort eine Terminkollision zu verzeichnen. Ausgerechnet 
an «unserem» Wochenende war eine Begehung mit Leuten 
geplant, welche im Rahmen des Bewilligungsverfahrens für 
die nächste Konzessionsperiode die Kiesgrube besuchten. 
An diesem «Mitwirkungsverfahren» nehmen natürlich auch 

Umweltorganisationen teil. Wir können wohl davon aus-
gehen, dass, wenn wir in der Kiesgrube gewesen wären, 
dies zu einem Eklat geführt hätte und die Vigier-Beton 
wäre vor einem grösseren Problem gestanden. 

Weil aber das SwissNational 2020 schon geplant war und 
kurz vor der Durchführung stand, entschied die Geschäfts-
leitung der Vigier-Beton, uns kurzfristig die Kiesgrube in 
Lyss zu Verfügung zu stellen. Scheinbar fiel in eben dieser 
Geschäftsleitung schon damals der Entscheid, uns auch 
künftig keine Kiesgrube mehr zu Verfügung zu stellen. 
Allerdings hatte niemand den Mumm, uns dies auch 
sofort mitzuteilen. Wir erfuhren erst mit der (versuchten) 
Reservierung der Kiesgrube, von unserem «Glück».

Nun standen wir im April dieses Jahres also erneut vor einem 
Scherbenhaufen. Alle Beteiligten vom OK waren konsterniert. 
Es wurden verschiedene Varianten diskutiert. Ebenfalls 
wurde ein Totalausfall des Events in Betracht gezogen, denn 
wir hatten ja keine geeignete Location in Aussicht und eine 

solche zu finden, würde sicher nicht einfach. Wir beschlossen, 
die Nachricht erst einmal «sacken» zu lassen und vertagten 
den Entscheid auf die nächste Sitzung. Jeder bekam eine 
Aufgabe, sich nach einem eventuellen neuen Standort zu 
erkundigen. Schliesslich fanden wir Ersatz mit dem Gelände 
im «Grien» in Niederried (Gemeinde Kallnach). Leider hatten 
wir in dieser kurzen Zeit keine Kiesgrube gefunden. 

Am 10. September 2021 eröffnete das 24. SwissNational 
seine Pforten. Wir waren alle gespannt, wie viele Land 
Rover Enthusiasten den Weg nach Niederried finden 
würden. Für den ersten Abend (Freitag) konnten wir dank 
der freundlichen Unterstützung von Vreni und Heinz Degen 
und der tatkräftigen Mitwirkung von Barbara Glück den 
Anwesenden einen Vortrag über das Okovango-Delta in 
Namibia präsentieren. Alfred Schleicher aus Namibia war 
nach langer Zeit wieder einmal in die Schweiz eingereist. 
Er hat sich kurzfristig bereit erklärt, den Vortrag bei uns zu 
machen. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal 
für den hochinteressanten Beitrag und wünschen Alfred 
weiterhin viel Kraft für sein Wirken in Namibia zugunsten 
der Natur. Mögen es ihm noch viele andere gleichtun.

Alternative zum Offroaden

Infolge fehlender Kiesgrube boten wir als Alternative ge-
führte Touren durch die erweiterte Gegend des Seelandes 
(Drei-Seen-Land) an. Eine Tour führte die Teilnehmer bis in 
den Sensegraben, eine geologisch hoch interessante Gegend. 
Die andere Tour folgte den Spuren der «Juragewässer-
Korrektion», ein nicht minder interessantes Thema, jedoch 
halt etwas technischer. Gemäss den Rückmeldungen wurden 
die Alternativen gut angenommen. Ein weiteres Novum war, 
dass wir am Samstag nun auch ein Frühstück anboten. 

Das SwissNational war mit schönem und trockenem 
Wetter gesegnet und wir konnten daher das grosse Festzelt 
während des Tages jeweils zweiseitig öffnen. Aus unserer 

Sicht war die Stimmung gut und die Gäste zufrieden. Die 
Festwirtschaft hatte schon am Freitagabend einiges zu 
tun. Die gesamte Teilnehmerzahl war dieses Jahr jedoch 
etwa halb so gross, wie in den letzten drei Jahren sonst 
üblich, was sich natürlich auch auf die erwirtschafteten 
Einnahmen auswirkt. Die Einnahmen in der Festwirtschaft 
bilden einen Teil unseres Erfolges oder eben Misserfolges. 
Wenn uns diese fehlen, müssten wir die Einschreibgebühr 
erhöhen und das wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit für 
eine genügende Teilnehmerzahl nicht unbedingt förderlich. 

Kiesgrube gesucht

Die Kiesgrube steht scheinbar sehr im Zentrum des 
Interesses unserer Gäste. Wir setzen alles daran, für das 
nächste SwissNational eine Kiesgrube zu finden. Wer sich 
von euch, liebe Leserinnen und Leser, wirklich schon ein-
mal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, weiss, dass 
dies fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Die Schweiz bzw. 
eine grosser Teil deren Bevölkerung ist aktuell stark auf 
der Ökoschiene unterwegs und ein Ansinnen unserer Art 
ist eher zum Scheitern verurteilt. Es gibt sogar Kiesgruben-
besitzer, die dürfen nicht mal mit ihren Privatfahrzeugen 
in der eigenen Grube fahren! Zu diesem Thema werde ich 
dereinst einen separaten Bericht verfassen. 

Wir appellieren deshalb an die Solidarität unter Unseres-
gleichen, trotz eventuell fehlender Kiesgrube (das 
wissen wir heute schlichtweg noch nicht) an das nächste 
SwissNational zu fahren. Wir wollen ja in erster Linie die 
Freundschaften pflegen, oder?

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern, den Sponsoren, 
und speziell dem LRoS für ihre Unterstützung. Ein besonderer 
Dank sei allen Helferinnen und Helfern ausgesprochen.

Eine tolle Zeit wünscht euch allen 
Reto (Presi LRC Edelweiss)

GEMÜTLICHKEIT – Auch ohne die bis anhin obligate Kiesgrube war das SwissNational. 
ein gelungener Anlass. Ein idealer Ort, um mit Gleichgesinnten zu chillen und das 
gemeinsame Hobby zu geniessen.
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serIenberAtung

Anna Heinze

Vielleicht könnt ihr auch an meinen Beitrag im letzten Heft 
«Les séries en Helvéti» erinnern. Ich habe da geschrieben, 
dass zwei spezielle Reise Series I vor Ort waren. Den einen 
habe ich als Fahrzeug der Universität Cambrige vorgestellt, 
den anderen habe ich einfach als «Reise Land Rover» 
abgetan. Wieso, weil ich nicht mehr genau wusste, was 
Jean-Claude Marchand am Treffen in Bère gesagt hatte. 
Also galt es, lieber nichts, als etwas Falsches schreiben. 

Kurz nach dem Erscheinen des Artikels hat mich Jean-Claude 
kontaktiert und zurecht gefragt, wieso ich nicht mehr ge-
schrieben habe. Ich habe ihm meine Situation erklärt. Das 
führte dazu, dass ich nun mehr über dieses Fahrzeug und 
den heutigen Besitzer weiss und das hier berichten möchte. 

Peter Townsend

Dieser «Reise Land Rover» ist sehr interessant, da er nicht 
nur eine aufregende Geschichte hinter sich hat, sondern 
auch von einer geschichtsträchtigen Person gefahren wurde. 
Der Series I mit der Nummer UWD 435 ist der erste Land 
Rover, der von Peter Townsend um die Welt gefahren wurde!

reiSe LAnd rover uWd 435
reiSen um die WeLt
Wie Peter Townsend in einem Serie I  um die Welt  gefahren ist
Text: Patrick Amann  Bilder: Internet, Patrick Amann (November 2021)

PETER TOWNSEND – Der Fahrer konzentrier in 
seinem Serie I mit dem Kultkennzeichen UWD 435..

serIenberAtung

Peter Townsend war ein Fliegerpilot der RAF und Schrift-
steller. Geboren wurde er im Jahre 1914 in Britisch-Indien 
(Heutiges Burma) und er verstarb 1995 in Frankreich. Be-
rühmtheit erlangte er durch die nicht zustande gekommene 
Heirat mit Prinzessin Margaret von England (die jüngste 
Schwester der Queen). Dies war auch einer der Gründe, 
wieso er nach Brüssel versetzt wurde. Als er in Brüssel nach 
23 Jahren von der RAF pensioniert wurde, machte er sich 
mit einem gekauften Land Rover Series I am 21. Oktober 
1956 auf die Reise rund um die Welt. 

Startpunkt Brüssel

Diese Weltreise führte ihn von Brüssel über Istanbul durch 
die Türkei und Irak bis nach Burma (seinem Geburtsland). 
Anschliessend ging die Reise weiter über Singapur nach 
Australien und Neuseeland. Es folgte Nordamerika von 
West nach Ost und der Amerikanische Kontinent hinunter 
bis nach Brasilien. Den Abschluss bildete die Reise von Süd-
afrika durch die Sahara und Europa zurück nach Belgien. 
Am 24 März 1958 brachte ihn derselbe Land Rover wieder 
zurück nach Brüssel. Seine Reise hat er in seinem Buch 

«Earth My Friend» niedergeschrieben. Man könnte noch 
viel schreiben über Peter Townsend; aber wir sind ja auch 
an der Story des Land Rovers interessiert. 

Der von Peter Townsend 1956 gekaufte Land Rover war in 
etwa gleich ausgestattet, wie die zwei Series I die 1955 die 
Strecke London Singapur zurücklegten. Am auffälligsten 
ist die Dachöffnung auf der Beifahrerseite und die zwei 
montierten Kanister vor den Kotflügeln. Wie mir Jean-Claude 
berichtet, wurde der Series I von Townsend 1962 in Paris 
einem Rolls Royce Händler als Abschleppwagen verkauft. 
Da verlor sich dann die Spur und niemand konnte sagen wo 
dieses weitgereiste Fahrzeug war. Wie so oft bei solchen 
Dingen führen der Zufall und Glück dazu, dass solche Fahr-
zeuge wieder auftauchen. 

Jean-Claude erzählte mir, dass man bei einem Familien-
treffen über alte Fahrzeuge, die die Familie besass, sprach 
und da wurde auch von einem Land Rover gesprochen. Die 
Suche ergab, dass man auch noch eine Chassis-Nummer 
von diesem Land Rover hatte. Wo sucht man eine Chassis-
Nummer von einem alten Land Rover? Richtig, beim «Series 
One Club» in England der alles dokumentiert. So kam es, 
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berIcht serIenberAtung

dass die Chassis-Nummer hier aufgeführt war. Erst jetzt 
wurde Jean-Claude bewusst, was für ein Fahrzeug früher 
mal in Familienbesitz war. Nämlich das Fahrzeug von Peter 
Townsend. 

Aus Datenschutz-Gründen kann man keine Namen oder 
Adressdaten im «Series One Club» abfragen. Durch De-
tektivarbeit schaffte es Jean-Claude, den Besitzer in Frank-
reich ausfindig zu machen. Er hatte das Fahrzeug schon 
seit 20 Jahren und braucht es vor allem, um mit seinen elf 
Enkelkindern seine Ländereien zu erkunden. Jean-Claude 
konnte den Besitzer überzeugen, dass in einem Serie III 
109 mehr Platz wäre für die 11 Kinder und so kam es, dass 
der Series I von Peter Townsend mit einem Series III 109 
von Jean-Claude den Besitzer wechselte. Deshalb ist der 
Series I von Peter Townsend wieder «aufgetaucht» und 
nun im Besitz von Jean-Claude Marchand. Er erklärte mir, 
dass das Fahrzeug in einem sehr gutem Originalzustand 
sei. Einzig das Tropendach und die Winde würden fehlen. 

Gerettetes Kulturgut

Um die alten Geschichten von diesem Fahrzeug aufleben 
zu lassen wird Jean-Claude Ende April 2022 die original 
Strecke von Brüssel nach Istanbul nachfahren. Diesmal aber 
mit einem Begleitfahrzeug; zur Sicherheit. Wir werden von 
dieser Reise sicher noch hier und dort lesen. Ich wünsche 
Jean-Claude schon jetzt alles Gute für sein Trip. 

Ich finde es schön, wenn solches «Kulturgut» gerettet 
werden kann und freue mich für Jean-Claude, dass seine 
Recherchen so erfolgreich waren. Viel Spass mit deinem 
Series I! Ich denke, mit diesem Beitrag konnte ich meinen 
«Fehler» der letzten Ausgabe wiedergutmachen. 

Nun ist es an der Zeit, auch allen eine schöne Weihnachts-
zeit zu wünschen und hoffentlich sehen wir uns an der GV.
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Ankündingung / 
JuBi 8.-10.  JuLi 2022
Text: Olaf Grewe Bilder: LRoS  (November 2021)

clubleben

2022 steht vor der Tür und damit das 35. Jubiläum des 
Clubs. Ein Grund zu feiern und nicht ganz leise. 

Die Organisation des 35. Jubiläums des LRoS ist kein Kinder-
spiel. Die bekannten Umstände bergen vor allem eines in 
sich: Planungsunsicherheit. Heisst, wir haben kaum einen 
Ort für einen passenden Anlass gefunden. Verdankenswert-
erweise wissen sich Landy-Fahrer stets zu helfen. So haben 
sich Panja und André Schärz bereit erklärt, die Festgemeinde 
am 8.-10. Juli 2022 für ein Wochenende auf ihrem Grund-
stück zur Feier einzuladen.

Wir haben aus organisatorischen Gründen nur beschränkt 
Platz und haben daher entschieden, dass vorrangig Club-
Mitglieder eingeladen werden. Selbstverständlich werden 
wir auch andere Club-Freunde willkommen heissen – nur 
der Platz ist halt beschränkt. Wir werden zum 40. dann 
wieder gross auftafeln, freuen uns aber jetzt schon sehr 
auf die gemeinsame Feier mit Euch!

Wie immer: Wer helfen mag, der darf sich beim OK melden.

Herzlichst, das OK

clubleben

2022 est à nos portes, et avec lui le 35e anniversaire du 
club. Une raison de faire la fête et pas sans bruit. 

L'organisation du 35e anniversaire du LRoS n'est pas une 
sinécure. Les circonstances connues recèlent surtout une 
chose : l'incertitude en matière de planification. En d'autres 
termes, nous avons à peine trouvé un lieu pour un événement 
approprié. Heureusement, les conducteurs de Landy savent 
toujours comment s'y prendre. C'est ainsi que Panja et André 
Schärz se sont déclarés prêts à inviter la communauté des 
fêtards à célébrer l'événement sur leur propriété le week-
end du 8 au 10 juillet 2022.

Pour des raisons d'organisation, nous n'avons qu'une place 
limitée et avons donc décidé d'inviter en priorité les membres 
du club. Bien entendu, nous accueillerons également 
d'autres amis du club, mais la place est limitée. Pour le 40e 
anniversaire, nous mettrons les petits plats dans les grands, 
mais nous nous réjouissons déjà de faire la fête avec vous !

Comme toujours, les personnes qui souhaitent aider peuvent 
s'adresser au comité d'organisation.

Cordialement, le comité d'organisation

ORT DES GESCHEHENS – Panja 
und André Schärz, Anfahrt via 
Gündisau!:
Holenrain 1
CH-8322 Gündisau
N47° 23.600 E 08° 47.993

Bitte beachtet: 
• Der Mobilfunkempfang ist 

sehr limitiert.
• Cash Only in CHF
• Keine eigene Feuerstellen

LIEU DE L›ÉVÉNEMENT - Panja 
et André Schärz via Gündisau:
Holenrain 1
CH-8322 Gündisau
N47° 23.600 E 08° 47.993

Veuillez noter que : 
• La réception des téléphones 

portables est très limitée.
• CHF Cash Only
• Pas de foyers propres

Organisation Jubi 2022

Anmeldung
In Magazin 1/2022 wird ein Anmeldetalon beigelegt

Programm

Freitag
Anreise, Food Truck

Samstag
• Orientierungsfahrten
• Fahsicherheitstraining, organisiert vom TCS
• Dinner: Gemeinsames Abendessen

Sonntag
Camp und Abreise

Kosten
• Wochenendticket: 50 CHF pro Person ab 14. Jahren 

(inkl. Ori-Fahrten)
• Dinner: 25 CHF pro Person ab Jahrgang 2008
• Fahrtraining 80 CHF pro Fahrer für LRoS Mitglieder 

und 160 CHF für Nichtmitglieder
• Cash only!

CB-Kanal / PMR
FM 35 / 3

Organisation du jubilé 2022

Inscription
Un talon d'inscription est joint au magazine 1/2022.

Programme

Vrendredi
Arrivée, Food Truck

Samedi
• Courses d›orientation
• Formation à la sécurité routière, organisée par le TCS
• Dîner : dîner en commun

Dimanche
Camp et départ

Coûts
• Billet week-end : 50 CHF par personne à partir dde 

l'année 2008 (y compris les trajets Ori)
• Dîner : 25 CHF par personne à partir de l'année 2008
• Stage de conduite 80 CHF par pilote pour les membres 

du LRoS et 160 CHF pour les non-membres.
• Cash only!

Canal CB / PMR
FM 35 / 3
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Assemblée générAle ordInAIregenerAlversAmmlung

D I E  S P E Z I A L W E R K S TAT T  F Ü R 
L A N D  R O V E R  &  R E I S E M O B I L E

Swiss  Adven tu re  Tech
Hämmer l i  10
CH-8855 Wangen SZ

Wir  s ind  d ie  neue  Spez ia lwerks ta t t  f ü r  Landrover  und Re i semobi le  in  Wangen/SZ. 
Ob Ser v i ce ,  Repara tu r  oder  Spez ia lau f t rag  –   w i r  geben a l l e s , 

dami t  ih r  ba ld  w ieder  un te r wegs  se in  könn t .
Kommt  vorbe i ,  w i r  f reuen  uns  au f  Euch  und eure  Wegbeg le i t e r !  Joerg  Boes inger  & se in  Team!

+41 (0 )55 511 88 12 
joerg@swis s -adven tu re - tech .ch 
swi s s -adven tu re - tech .ch

SWISS 
ADVENTURE 

TECH

34.  ordentLiche generALverSAmmLung 
30.  JAnuAr 2022,  AB 12 uhr
Saalbau Reinach,  Hauptstrasse 27,  5034 Reinach AG

Wichtig: Zutritt unter Vorweisung eines gültigen Covid-
Zertifikates und Personalausweis. Testmöglichkeit vor-
handen (Infos folgen), Frühstück ab 9 Uhr. Bitte meldet 
Euch per Mail bei secretary@lros.ch an und teilt mit, wie 
viele Personen kommen und ob ihr einen Test benötigt.

Traktanden
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der letzten GV
3. Jahresbericht des Präsidenten 2020/2021
4. Jahresrechnung 2020 und 2021, Budget 2022
5. Clubmagazin
6. Homepage
7. Shop
8. Land Rover Serie Beratung
9. Sekretariat
10. Wahlen Vorstand / Revisoren

Für ein weiteres Jahr stellen sich folgende Personen zur 
Verfügung:
Barbara Glück (Präsidentin), Olaf Grewe (Clubmagazin), Patrick 
Amann (Serie); Claudia Frehner (Sekretariat), Tom Hunziker 
(Kassier). 

Neu: Wahl zwei zusätzliche Mitglieder für den Vorstand

— Pause von ca. 20 Minuten —

11. Ehrungen & Verdankungen
12. Jahresprogramm 2022
13. Verschiedenes

Anträge sind bis zum 30.12. einzusenden.

34 ASSemBLée générALe ordinAire
30 JAnvier 2022 dèS 12h
Saalbau Reinach,  Hauptstrasse 27,  5034 Reinach AG

Important : accès sur présentation d'un certificat Covid valable 
et d'une carte d'identité. Possibilité de test (des informations 
suivront), petit-déjeuner à partir de 9h. Veuillez vous inscrire 
par e-mail auprès de secretary@lros.ch en indiquant le nombre 
de personnes qui viendront et si vous avez besoin d'un test.

Ordre du jour
1. Salutations et élection des scrutateurs
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport annuel du président pour 2020/2021
4. Comptes 2020 et 2021, budget 2022
5. Bulletin du club
6. Internet
7. Shop
8. Série Land Rover 
9. Secrétariat
10. Election comité / réviseurs

Se représentent pour une année supplémentaire: 
Barbara Glück (présidente), Olaf Grewe (magazine du club), 
Patrick Amann (Serie), Claudia Frehner (secrétariat), Tom 
Hunziker (trésorier)

Nouveau : Election de deux nouveau membres du conseil

— Pause d’env. 20 minutes —

11. Honneurs et remerciements
12. Programme 2022
13. Divers

Les propositions doivent être envoyées avant le 30 décembre.
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Aus dem vorstAnd

Thomas Strebel 
Er hat uns bereits an mehreren Vorstandssitzungen 2021 
mit begleitet. Als Projektplaner kennt er sich bestens aus 
mit der Organisation von Anlässen und Projekten. Deshalb 
haben wir ihn auch als OK-Präsidenten für unser Jubi im 
2022 gewinnen dürfen.  

Seit ich meine Fahrprüfung habe, interessiere ich mich für 
«Englische Patienten». Früher waren es eher sportlichere 
Ausführungen und seit 2019 ist es zusätzlich ein Land Rover 
Defender TD4. Mit dem Beitritt zum LRoS habe ich viele 
neue Freundschaften schliessen können und besuchte 
einige Höcks und Treffen. Der Vorstand hat mich angefragt, 
ob ich gerne im Verein mitarbeiten würde und. So stelle ich 
mich an der Generalversammlung 2022 zur Wahl. 

Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, sozusagen kinderlos und 
wir haben eine Katze. Unser Land Rover ist eben auch ein 
bisschen ein Teil der Familie geworden. In meiner Freizeit 
habe ich gelernt, selbst am Landy zu schrauben und so 
ist die Zeit schnell mit einer Tour in der Schweiz oder im 
angrenzenden Ausland und auch durch Reparaturen aus-
gefüllt. Im Gelände fühle ich mich noch nicht sehr wohl. 
Es gibt noch einiges zu lernen. Ich freue mich auf neue 
Bekanntschaften, Freundschaften und gemeinsame Aktivi-
täten im Verein. 

Zwei engagierte Persönlichkeiten stellen sich vor und stellen sich zur Wahl in den Vor-
stand zur Verfügung. Da sich der Vorstand gemäss unseren Statuten selbst konstituiert, 
werden die Vorstandsmitglieder nicht in eine fixe Funktion gewählt.  

neue kAndidAten Für den vorStAnd
vorSteLLung
Karin Suter und Thomas Strebel stellen sich zur Wahl
Text: Barbara Glück Bilder: Thomas Strebel, Karin Suter (November 2021)

Karin Suter
Da wir seit Anfang 
2020 nicht mehr nach 
Afrika reisen konnten, 
wo wir das Outdoor 
Leben zweimal jähr-
l i c h  z e l e b r i e r t e n , 
haben wir uns letzten 
Sommer sehr spontan 
zum Kauf eines TD5 
entschlossen. Er war 
schon recht gut aus-
gebaut aber dennoch 
gab es noch einiges zu tun um ihn so zu haben wie wir ihn wollten. 

Da mein Partner Automech ist, haben wir alles selber ge-
macht und ich war voll im Defender-Fieber. Da wir sehr 
gesellig sind und gerne mit Anderen unsere Leidenschaft 
teilen, sind wir Mitglied vom LRoS geworden und haben das 
noch keine Sekunde bereut, im Gegenteil. Wir haben einige 
Treffen besucht und viele tolle Freundschaften geschlossen. 
Und dann kam der 50. Geburtstag von Barbara Glück... Da 
habe ich erfahren, dass der LRoS noch ein Vorstandsmitglied 
sucht resp. eine Betreuung für den Onlineshop. 

Nun zu mir und warum mich diese Aufgabe erfüllen würde. 
Ich bin 44 jahre alt, Mutter von zwei fast erwachsenen 
Töchtern und mit Sandro seit zwölf Jahren in einer Partner-
schaft. Seit zwei Jahren arbeite ich in Sandro's Geschäft, 
der Sonnmatt Garage und fühle mich in meiner Aufgabe 
als gute Fee, Betriebsmama und Mädchen-für-Alles sehr 
wohl und ausgefüllt. In meiner Freizeit bin ich ausschliess-
lich kreativ. Sei es in der Küche, in meinem Nähatelier oder 
zu Hause als Plotter- und Sublimationskünstlerin. Dieses 
Hobby hat mich dazu bewegt, mich für die Aufgabe im LROS 
als Shop-Betreuerin zu melden, um meine kreative Seite 
wieder aufblühen zu lassen. Ich würde mich sehr freuen, mit 
meinem Wissen und meiner Kreativität eine Bereicherung 
für den LROS zu werden.
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Wir BegrüSSen unSere neuen
cLuBFreunde
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux amis du club !

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 18.11.2021

wIllkommen Im club / bIenvenue Au club

cLuBShop
https://lros-shop.chch

Endlich ist es soweit, der LRoS-Onlineshop ist fertig. Hier geht es direkt zum Shop: lros-shop.ch Und natürlich auch auf 
unserer Webseite: www.lros.ch Viel Spass beim shoppen 

35 CHF 35 CHF 18 CHF

7 CHF15 CHF 10 CHF

famille gilles geber unD maura De vito

1303 Penthaz

frau elise bangerter

3268 Lobsigen

familie reto unD Katarzyna geiger

6005 Luzern

herr mauriCe weber 
4144 arLesheim

herr urs bisChof

8706 meiLen

frau birgit nonnenpreDiger

6442 gersau

herr rolanD zier

7260 Davos Dorf

familie beat unD marianne hühnli

3098 Köniz

herr thore sChwarzer

8645 Jona

herr robert watson

1867 st triPhon 
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kontAkte / InformAtIonen

Präsidentin Barbara Glück, Widmen 20, 8634 Hombrechtikon
président M: 076 683 14 00 | president@lros.ch

Kassier  Tom Hunziker, Bleichenbergstrasse 13, 4563 Biberist
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

Webmaster Tina Braun Kaiser, Obere Buckstrasse 5, 8215 Hallau 
webmaster  M: 078 866 60 24 | 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 29. Jahrgang publiziert und erscheint 4x jährlich. Der Um-
fang beträgt zwischen 56 und 64 Seiten und die Auflage beträgt 850 Exemplare pro Ausgabe. Davon gehen ca. 700 
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AgendA

AnLäSSe
Alle Anlässe unter / Toutes les occasions: http://www.lros.ch/events  
Kontakt / contact : president@lros.ch

35. Jubiläum des Land Rovers of Switzerland
8. Juli 2022 - 10. Juli 2022 - Details folgen

Generalversammlung 2022 • Assemblée Générale
30. Januar 2022

Lukas Aebi
Eidg. dipl. Landmaschinenmechaniker, Mech aus Leidenschaft
Hänseleggen 2, 3226 Treiten, 079 384 84 69,  
landyeggen@bluewin.ch, www.landyeggen.ch

Hier wird geschraubt mit viel Leidenschaft und Erfahrung, egal wie ausgefallen  
die Idee, das Alter oder der Zustand des Fahrzeuges ist.

Unterhalt und Reparaturen von Landrover, Defender und Serienfahrzeugen  
(auch Landcruiser Starrachser sind herzlich willkommen) sowie Oldtimer jeder 
Fahrzeugkategorie.

Rostschutz und Hohlraumbehandlung von Chassis und Carrosserie.

Mechanische Arbeiten und Reparaturen aller Art.

Ich freue mich auf deinen Anruf.

Landyeggen_Ins_210x148.indd   1 06.02.19   09:57

E-MAIL- INFORMATION – Wir informieren 
Euch via E-Mail über bevorstehende Anlässe 
und Termine. Bitte informiert uns, solltet Ihr 
keine E-Mails von uns empfangen.
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Frohe Weihnachten und einen guten rutsch ins neue Jahr!
Joyeux noël et bonne année !
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Wer sagt denn, dass ein Landy nicht auch als Lego Modell 
super aussieht und funktional ist. Bestes Beispiel: Grisu.

Seit 2017 sind wir – Cornelia Schärer und Beat Felber – stolze 
Besitzer eines 1984er Land Rover 110 oder «One Ten». Ursprüng-
lich bei der Feuerwehr Ermatingen im Dienst, konnten wir den 
Landy mit bescheidenen 25'000 km auf dem Tacho erwerben. In-
zwischen nennen wir ihn liebevoll «Grisu», nach dem Drachen, der 
Feuerwehrmann werden wollte, bekannt aus einer italienischen 
Zeichentrickserie der 70er Jahre. Dies tragen wir auch in Form 
der bedruckten Reserveradabdeckung nach aussen.

Der Grosse steht Modell

Aus dem einstigen Feuerwehrauto ist inzwischen ein Reise-
mobil geworden, mit Innenausstattung und Hubdach von 
Ex-Tec. Auch das Fahrwerk und der bescheidene 2.25-Liter 
Benziner haben Updates erhalten. Früher oder später 
musste geschehen, was naheliegend war. Für mich (Beat) 
als Modellbauer und LEGO Fan war die Nachbildung von 

berIcht

Wie der groSSe,  So der kLeine
griSu in Lego
Wenn zwei Hobbies aufeinandertreffen
Text und Bilder: Beat Felber (September 2021)

Grisu im Kleinen natürlich schon fast Pflicht. So ist im Mass-
stab 1 zu 12.6 eine Kopie des Landy aus LEGO Elementen 
entstanden.

Was im Grossen Standard ist, darf auch im Modell nicht 
fehlen. So verfügt der LEGO Grisu über permanenten All-
radantrieb und ein Verteilergetriebe, bei dem zwischen 
Strassen- und Geländegang geschaltet werden kann. 
Natürlich sind die Starrachsen auch schraubengefedert. 
Ferngesteuert wird das Ganze über einen Bluetooth-
Empfänger im Modell und über das Handy mit gekoppeltem 
Game-Controller.

Zu öffnende Türen, Motorhaube und Dachbox runden das 
Modell ab, zusammen mit all den Beschriftungen, wie sie 
auch auf dem Original zu finden sind.

BIS INS DETAIL  – Schaut man sich die 
einzelnen Komponenten an, dann fällt auf, mit 
wieviel Akribie Beat hier ganze Arbeit geleistet 
hat. Dass selbst das Reserverad beim Mini-Me 
die passende Abdeckung hat und einen LRoS-
Aufkleber ist schon sehr bemerkenswert.

Wer an weiteren LEGO Kreationen 
von Beat interessiert ist, findet 
unter folgendem Link seine Inter-
netpräsenz:
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deFender 110 td4 SvX
WArmWASSer
Der «Warmduscher-Happy-Camper»-Ausbau 
Text und Bilder: Thomas Strebel (Juni 2021)

Auf vielseitigen Wunsch dokumentieren wir unseren 
«Warmduscher-Happy Camper» Ausbau auf den 
folgenden Seiten. Alle Angaben ohne Gewähr. 

Wir fahren seit 2019 einen Defender 110 TD4 SVX und be-
nützen das Fahrzeug hauptsächlich für Offroad-Camping 
Abenteuer. Unseren Ausbau haben wir für unsere Bedürf-
nisse angepasst und umgesetzt, das mag nicht für jeden 
Landyfahrer passen, doch für uns stimmt es so. 

Warmwasser

Bei Sunnyside haben wir zum ersten Mal von der Warm-
wasserdusche mit einem Wärmetauscher gehört. Nach 
einigen Duschen mit Waschbecken und gekochtem Wasser 
vom Gaskocher, wollten wir auch eine entsprechende Dusch-
möglichkeit und Warmwasserquelle erschliessen. Zum einen 
brauchen wir das warme Wasser tatsächlich zum Duschen, 
zum anderen ist es auch angenehm, warmes Abwaschwasser 
zu haben. Wir stehen meist frei und versuchen Camping-

plätze wie und wo immer möglichzu vermeiden. Da ist der 
kleine warme Luxus schon wünschenswert. 

Ausbauschritte

1. Der Camping-Guide
Als erstes kaufte ich drei 15L Kanister, welche ich mit einer 
Tauchpumpe verbaute. Mit einem aus dem Campingbedarf 
üblichen Wasserhahnm wurde die Pumpe beim Aufdrehen 
aktiviert. Ein Schlauch, welcher zum «Lavabo» führte, brachte 
das kalte Wasser zum Hahn und so konnte bequem kaltes 
Wasser bezogen werden. 

2. Die Warmwasservariante
Im Zubehörhandel (Amazon), bestellten wir uns einen 
20-Platten Wärmetauscher und bauten diesen im linken 
vorderen Kotflügel unter dem «Lüftungsgitter» ein. Statt 
eines Lüftungsgitters schnitten wir ein Aluminium Blech mit 
der Stichsäge zu, um die Funkantenne und einen Gardena-
Anschluss zu verbauen. 

Problem: Die Pumpe im Kanister konnte nur durch den 
Wasserhahn im Lavabo aktiviert werden und nicht durch 
die Gardena-Kupplung vorne. Zudem konnte man nur 
mit «Kanisterwasser» duschen und nicht mit «Bach- oder 
Seewasser». 

Der Plattenwärmetauscher wird am «kleinen Kühlkreislauf» 
angehängt, an welchem auch die Heizung für das Fahrzeug 
hängt (4 / 26). Als Kühlwasserschlauch haben wir Schläuche, 
welche für Kühlerflüssigkeit und hohen Druck zugelassen 
sind verwendet. 

3. Die SureFlow Pumpe
Um das Problem mit der Aktivierung der Pumpe zu lösen, 
haben wir eine SureFlow Pumpe gekauft. Diese Pumpe 
«weiss» wenn der Druck im System abfällt und aktiviert 
sich selber. Als grossen Vorteil können somit «normale» 
Sanitärwasserhahnen verwendet werden, statt die meist 
billigen Plastik-Lösungen aus dem Campingbereich ein-
zusetzen. 

Wenn ein Schlauch «abreisst», pumpt die SureFlow fleissig 
den Tank leer und stellt sicher, dass das ganze Fahrzeug 
mit H2O beschenkt wird. Wir haben somit einen «Wasser-
system aus»-Schalter im Cockpit.

Schlauchanschluss

Mit einem Gardena-Anschluss wird das System betankt. 
Entweder mit einer Tauchpumpe, welche man in eine 
saubere Wasserquelle halten kann oder über einen Gardena-
Anschluss vom Leitungsnetz wird der 42-Liter Tank hinter 
dem Beifahrersitz gefüllt. Vor dem Tank gibt es einen 
Aktivkohlefilter. In Planung ist derzeit noch ein Biofilter 
(UV) und ein Keramikfilter. 

Die SureFlow Pumpe saugt über einen Schlauch (im Tank 
mit Gewicht verbaut) an und bringt einerseits das Wasser 
zum Platten-Wärmetauscher und andererseits direkt zu den 
zwei Entnahmestellen (KWC / Similor Wasserhahn). Beim 
Duschhahn vorne kann über eine Gardena-Kupplung eine 
Gardena-Brause angehängt werden, welche zum Duschen 
oder für das Abwaschwasser verwendet werden kann. 

PLANUNG – Eine saubere Planung ist alles. Die 
Anlage ist so angelegt, dass sie sowohl aus dem 
Wassertank als auch aus einem See oder anderem 
Gewässer Wasser verwenden kann. Mittels Ventil 
ist sichergestellt, dass kein Seewasser das saubere 
Trinkwasser im Tank kontaminieren kann. Die 
Entnahme stellen sind einmal vorne und einmal am 
Heck des Defenders.
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Über den Zugang (Input See) kann eine Tauchpumpe mit 
einem Gitternetz in den nächsten Fluss / See / Bach / 
Brunnen geworfen werden und solange das Fahrzeug Strom 
hat, Wasser durch den Plattenwärmetauscher gepumpt 
werden (um z. B. den Whirlpool / das Planschbecken oder 
einen Stausee im Bach (Badewanne) warm zu machen oder 
«länger zu duschen». 

Der grosse Nachteil des Systems ist derzeit noch, dass der 
Motor des Fahrzeugs im Standgas betrieben werden muss, 
während der Warmwasserentnahme. Abhilfe hierfür wird 
die Webasto Warmwasserstandheizung (für den Motor-
kreislauf) schaffen. Diese ist jedoch noch nicht beschafft. 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

DER HRALE EDELSTAHL WÄRMETAUSCHER 
ist ein 30 Platten max 66 kW Plattenwärme-
tauscher

DIE «COMET TAUCHPUMPE 
ELEGANT» hat eine Kabel-
länge von ca. 100 cm. Sie ist 
trockenlaufsicher bis zu zwei 
Stunden.

«2 KAMMER-TRINKWASSERPUMPE» Die 
kompakte Compass Trinkwasserpumpe 
ist leistungsstark, robust und zuverlässig. 
Angeschlossen an das 12 V-Bordnetz 
arbeitet die Pumpe leise und ist säure- 
und korrosionsbeständig. Einfach in der 
Montage wird die Trinkwasserpumpe nur 
noch an einen handelsüblichen Schlauch 
angeschlossen, schaltet sich automatisch 
aus und ein und ist vor Trockenlaufen ab-
gesichert. Masse: 16,9 x 10 x 6,2 cm.
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you cAn go FASt,  i  cAn go everyWhere.
inSeLhopping
Fotos einer Rundreise über kroatische Inseln 
Text und Bilder: Christian Schmid (September 2021)

Gerne teile ich mit Euch ein paar Eindrücke unserer Tour 
der letzten Wochen. Wir reisten über ein paar kroatische 
Inseln und erkundeten die Gegend. Wir fanden Stellen, 
die am besten mit einem Offroader erreichbar sind. 

Es war wunderbar! Getreu meinem Motto «You can go fast, 
I can go everywhere» reisten wir über die kroatischen Inseln 
Losinj, Cres und Krk. Dort gibt es sie noch, diese idyllischen, 
romantischen Plätzchen, welche man nur mit ein bisschen 
Offroadfahren erreichen kann. (Koordinaten und Zufahrts-
wege gebe ich Euch nur auf Anfrage und persönlich weiter.)

Es ist herrlich dort unten. Sauber, feines Essen, gute Leute 
und wunderschöne Buchten. Und man findet dort noch 
Pfade die zu richtig schönen Landy-Plätzchen führen.
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Wenn der rote hAhn AuF dem LAndy hockt
Feurio
Feuerlöscher im Haushalt und im Auto können Schlimmeres verhindern 
Text: Olaf Grewe Bilder: Susanne Bähr, MAUS, BFB (Oktober 2021)

Der Albtraum beginnt mit Qualmgeruch und kumuliert 
im Anblick züngelnder Flammen. Feuer an Bord ist von 
uns allen eine furchtbare Vorstellung. Was hilft dagegen? 
Manchmal ein Feuerlöscher und Nerven wie Drahtseile.

Für diesen Beitrag gibt es drei Anlässe: Das Rabatt-Angebot 
von MAUS für Clubmitglieder (siehe Heft 3/2021), einen 
im Oktober beobachteten Autobrand auf der Autobahn 
und Susannes Bilder in der Facebookgruppe «Blacklandy». 
Grundsätzlich bin ich sensibel in Sachen Feuer und Brand-
verhütung, da mein Onkel als Brandgutachter und Aus-
bilder in einer Feuerwehrschule uns Kindern von früh auf 
viele Dinge erzählt und erklärt hat. Mich fasziniert es auch 
immer, wenn bei Rallyes die CO2 Feuerlöschsysteme die 
verunfallten Rennautos nahezu vollautomatisch löschen. 
Für mich war also klar, irgendeine Lösung muss ins Auto.

Feuer aus

Noch klarer wurde das, als mein Sohn in einer Sommer-
nacht anrief und mich bat, ein von ihnen gemachtes Feuer 

an einer Feuerstelle in den Griff zu bekommen. Er wusste, 
dass ich noch den Wasserkanister im Auto hatte und dessen 
Füllung hat dann auch die Sache erledigt. Einen Autobrand 
kann man mit dem langsamen Wasserausgiessen allerdings 
nicht löschen, ein Feuerlöscher ist da effektiver. Das An-
gebot von MAUS, die sehr kleinen und handlichen Aerosol 
Feuerlöscher für einen ordentlichen Rabatt zu kaufen, hat 
mich dann animiert, einen solchen für den Defender zu 
kaufen. Er liegt nun neben mir am Fahrersitz.

Doch natürlich fragte ich mich dann, ist das ausreichend? 
Vor allem, als ich auf einer Autobahnfahrt ein qualmendes 
Pannenfahrzeug am Strassenrand sah. Muss ich dort ein-
greifen? Bringt es das? Gefährde ich mich selbst mehr? Da die 
Feuerwehr schon anrückte, bin ich weitergefahren, ohne mit 
dem MAUS-Löscher «Premiere zu feiern». Ich bin auch über-
zeugt, dass ich nicht viel bewirkt hätte, denn die Motorhaube 
zu öffnen hätte das beginnende Feuer erst richtig angefacht.

Ich habe also meinen Onkel befragt, was am besten sei. Seine 
Meinung: Nichts Schlimmeres riskieren und wenn möglich 

Löschversuche unternehmen. Aber oft bewirken die aus seiner 
Erfahrung heraus nicht viel. Vor allem nicht, wenn etwa ein 
Dachzelt schon in Flammen stehen sollte, wie er das einmal 
erlebt hat. Zwar sind die Materialien schwer entzündlich, aber 
wenn es brennt, dann brennt es. Da hilft nur die Feuerwehr.

Daher gilt immer: Alarmieren – retten – löschen !  
Wichtig auch, dass lediglich Entstehungsbrände mit einem 
Feuerlöscher effizient gelöscht werden können.

«Gib dem Luder ordentlich Puder»

Susannes Bilder auf Facebook fand ich da auch sehr eindrück-
lich. «Ich bin mit meinem TD5 durch einen Tunnel gefahren 
und habe bei der Klimaanlage im Beifahrerfussraum Qualm 
bemerkt. Recht rasch züngelten Flammen hervor», erzählt sie 
mir am Telefon. «Meine Feuerlöscher waren griffbereit hinter 
dem Beifahrersitz montiert, doch in dem Moment für mich 
unerreichbar, da die Hitzeentwicklung einfach zu gross war.» 

Richtig, das ist ein Problem. Wo passt der Feuerlöscher hin 
und wie komme ich zur Not an ihn heran? Es gibt noch den 
alten Spruch «Minimax ist grosser Mist, wenn man nicht zu 
Hause ist.» Susanne war quasi zuhause, fuhr allerdings das 
Auto und aufgrund der Hitze war sie nicht handlungsfähig. 
Sie machte also das, wozu man Nerven aus Draht braucht: 
Sie fuhr ihr Auto aus dem Tunnel raus und auf den Hof 
einer Werkstatt. Die hatten einen grossen Pulverlöscher 
und haben den Brand löschen können.

Bis in den hintersten Winkel

«Pulverlöscher sind extrem effizient und das Auto war ge-
rettet», sagt Susanne. «Den Nachteil habe ich dann hinterher 
gesehen. Das Pulver hat sich im gesamten Auto verteilt, 
Elektronikkomponenten angegriffen und den kompletten 
Innenausbau regelrecht zerstört.» Wie die Versicherung mit 
dem Schaden umgehen wird, das ist aktuell noch ein laufender 
Prozess. Klar ist nur, ihr Auto wird wieder restauriert.

Fragen über Fragen

Aus diesem Fall ergeben sich für mich also drei Fragen. 
Erstens: Welchen Typ Feuerlöscher benötige ich im Auto? 
Zweitens: Wo platziere ich ihn? Drittens: Kann ich mich 
gegen den Schaden durch den Löschversuch versichern?

Den dritten Punkt kann man leicht beantworten: Ja, aber 
die Deckung muss mit der Versicherung besprochen 
werden. Ich kann nur empfehlen, dass Ihr Euch dazu mit 
dem Allianz-Vertreter trefft, der uns vom Club ja auch ein 
Angebot unterbreitet. Frage zwei ist für mich mittlerweile 
auch etwas klarer: Möglichst griffbereit, wie gesagt, meinen 
kleinen MAUS-Löscher habe ich am Fahrersitz, den Pulver-
löscher habe ich im Kofferraum. Den würde ich nutzen, 
wenn ich etwa ein Lagerfeuer stoppen müsste; doch grau 
ist alle Theorie.

SAUBER MACHEN BITTE – Susannes TD5 hat ordentlich was 
abbekommen. Das Feuer ist gelöscht, das Auto vollkommen 
mit Pulver zugedeckt, inklusive des Innenausbaus, des Motor-
raums, des Innenraums und bis in die Tiefen der Elektronik 
hinein. Umfangreiche Säuberungen und ein Austausch der 
Eletronik sind angesagt.
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Welcher Typ bist Du?

Die Frage eins ist für mich wie eine Schlüsselfrage. Welcher 
Typ Feuerlöscher eignet sich für welche Art Brand. In der 
Box habe ich eine Grafik von der «Beratungsstelle für Brand-
verhütung» einkopiert. Folgt gerne dem Link www.bfb-cipi.
ch für weitere Informationen.

Meine Entscheidung begründe ich wie folgt: Der Aero-
sol—Löscher von Maus ist klein, handlich, passt zwischen 
Fahrersitz und Cubbybox und hat ausreichend Wumms, um 
einen Entstehungsbrand zu löschen. Mein 2kg Pulverlöscher 
im Kofferraum ist für Brände da, wo es auch glimmt und 
ich Zeit habe, den Feuerlöscher von hinten zu holen. Und 
ich glaube auch, dass es sinnvoll ist abzuwägen, ob, wie 
und wann man einen Löschversuch unternimmt. Susanne 
sagte dazu sehr schön: «Ich habe meinen gesamten Mut, 
meine innere Ruhe zusammengenommen, um überlegt zu 
handeln. Wäre ich im Tunnel in Panik verfallen, dann hätte 
ich zu viel riskiert. Denken und dann handeln, das war der 
Schlüssel, um das Fahrzeug zu retten.»

Feuerlöscher

Jeder Brand ist anders und erfordert andere Löschmittel. Die 
Grafik der Beratungsstelle Brandverhütung zeigt, welche 
Brandklasse mit welchem Feuerlöscher zu löschen ist.  
Wichtig: Alarmieren (Telefon 118/112) - Retten - Löschen

Maus-Löscher arbeiten mit Aerosolen. Erkläre doch bitte 
die Funktionsweise.
Das Löschmittel, der Kalium-Rauch, stoppen die Radikale im 
Feuer. Kaliumradikale sind sehr aktiv und unterbrechen die 
chemischen Verbrennungsreaktionen, indem sie Wasser-
stoff-, Sauerstoff- und Hydroxidradikale in der Flamme 
neutralisieren. Da Aerosole aus winzigen Partikeln in einem 
Gas bestehen, entsteht ein sehr effektives Löschmittel.

Wenn ich einen «klassischen» Feuerlöscher mit Pulver oder 
Schaum habe, kann ich den Löschprozess stoppen. Euren 
nicht. Wo liegt der Vorteil?
Auch klassische Feuerlöscher wie Pulver und Schaum-
löscher haben ihre Daseinsberechtigung mit Vor- und 
Nachteilen. Durch die sehr handliche Grösse kann der 
MAUS Feuerlöscher in Griffnähe montiert oder deponiert 
werden. Geschwindigkeit ist ein entscheidendes Element bei 
der Brandbekämpfung weil sich das Feuer innert weniger 
Sekunden in der Grösse verdoppelt. Was nützt ein Feuer-
löscher, den ich nicht sofort erreichen kann? 

FrAgen An mAuS-gründer  
AndreAS S.  norLin

Die Aerosol Feuerlöschtechnologie löscht zudem Feuer, 
ohne Löschmittelrückstände zu hinterlassen. So können 
teure oder vernichtende Sekundärschäden verhindert 
werden, das geliebte Fahrzeug oxidiert beispielsweise nicht 
nach dem Einsatz des MAUS Feuerlöschers. Da der Feuer-
löscher auch nicht unter Druck steht, kann auf die teure 
Wartung des Feuerlöschers verzichtet werden. 

Welche Brände sind denn mit dem 
Löscher löschbar? 
Der Feuerlöscher MAUS Xtin «Klein» ist 
für die Brandklassen B (Flüssigkeiten 
wie Benzin) und C (Gase wie Propangas) 
zertifiziert und kann darüber hinaus auch 
Entstehungsbrände der Klasse A (feste 
Stoffe wie Holz und Textilien) und F 
(Speiseöle und Speisefette) bekämpfen. 
Dank der neuen Brandschutz Techno-
logie eignet sich dieser Feuerlöscher 
auch für kleine elektrische Feuer. 

Wenn etwa ein Zelt Feuer fängt, was mach ich dann mit 
dem kleinen Löscher, den ich  Bord habe?
Moderne Zelte brennen nicht innert Sekunden im Vollbrand. 
Zeit ist immer der entscheidende Faktor zum Löschen 
eines Feuers. Mit dem MAUS Feuerlöscher funktioniert das 
ganz gut, ein Zelt sofort zu löschen. Beim Campingfeuer 
daneben wird es schwieriger, hier hat die Aerosol Technik 
seine Grenzen. Glutbrände können nicht gelöscht werden. 
MAUS ist für Entstehungbrände die richtige Wahl.

Ist ein Feuerlöscher dieser Grössenordnung nicht eher 
Makulatur ein Tropfen auf den heissen Stein?
Nicht die Grösse ist entscheidend sondern der Inhalt. Der 
Kaliumblock im Inneren des Feuerlöschers entwickelt ein 
x-fach grösseres Volumen sobald der Feuerlöscher aktiviert 
wird. Die Interventionszeit ist sehr wichtig, daher ist ein 
handlicher Feuerlöscher essentiell wichtig.

Was soll ich denn tun, etwa beim Motorbrand?
Dafür hat MAUS eine Adapterdüse entwickelt, die mit einem 
Handgriff auf dem Feuerlöscher angebracht ist. Mit der 
Adapterdüse ist es möglich, durch kleinste Öffnungen wie 
zum Beispiel dem Kühlergrill das Aerosol Löschmittel in 
den Motorraum zu löschen. Die Motorhaube muss so nicht 
geöffnet werden. Somit kommt auch keine zusätzliche Luft 
hinzu was das Feuer nur beschleunigen würde. 

Wenn der Gaskocher unkontrolliert brennt, was mache ich?
Der MAUS Xtin «Klein» ist auch zum Löschen von Gas-
bränden geeignet. Wenn immer möglich den Gashahnen 
zudrehen und dann mit dem Löschvorgang starten. 

Wo bringe ich den Feuerlöscher am besten an?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Mit der mitgelieferten 
Halterung kann der Feuerlöscher zum Beispiel beim Fahrersitz 
montiert werden. Wenn vorhanden kann der Feuerlöscher 
auch ins Handschuhfach gelegt werden. Mit dem optionalen 
Holster aus Oxfort Material kann der Feuerlöscher auch an 
Orten wie zum Beispiel der Mittelkonsole oder bei der B-
Säule montiert werden. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Wir 
empfehlen aber immer den Feuerlöscher wenn möglich, in 
Griffnähe des Fahrers oder Beifahrers zu platzieren um im 
Notfall sofort bereit zu sein. 
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AtLAS trAveL WorLd
kAmeL AuF reiSen
Wie aus einer langen Reise ein Drehpunkt für Weltentdecker wurde.
Text und Bilder: Jürg Sollberger (Oktober 2021)

Der lächelnde Kamelkopf ist wohl jedem Reisenden 
schon mal begegnet. Hier erfährst du was dahinter ist. 

Tour d’Afrique 1986-1988

Das Abenteuer zieht Jürg und Doris Sollberger nach Afrika. 
Sie verbringen ihre Hochzeitsreise dort und fahren während 
zwei Jahren von Nord nach Süd und wieder zurück. Retour in 
der Schweiz suchen sie nach Unabhängigkeit und Erfüllung. 
Vorerst laden sie aber die unterwegs gewonnenen Freunde zu 
einem Wiedersehen ein. Da die beiden mit ihrem Hund «Wudu» 
unterwegs waren und dieser in der Weite Afrikas oft gesucht 
werden musste nannte man Sollbergers nur noch «die Wudus». 
Was liegt dann näher auf der Hand als das Meeting Voodoo-
Afrika-Fahrer-Treff zu benennen. Es ist die Geburtsstunde von 
dieser später zur Legende werdenden Veranstaltung.

Jedes Jahr zog das Treffen mehr und mehr Leute an. Mit 
bis zu 1200 aktiven Globetrottern in rund siebenhundert 
Reisefahrzeugen galt es wohl als bedeutendste Afrika- 
und Sahara-Infobörse in Europa. Es war geprägt vom 

Temperament und der Leidenschaft der Veranstalter und 
Besucher. Alle faszinierte «das Feuer von Afrika» und das 
Fernweh. 

Das Hobby wird zur Berufung

Sollbergers gründen den «VOODOOVISION-Expeditions-
Service», ein Ausrüst-und-mehr-Laden. Im Kuhstall Ihres 
Klapper-Hauses findet das Büro ebenso Platz wie die 
Präsentation von Expeditions-Ausrüstung. Die Dachzelt-
ausstellung befindet sich auf der Heubühne. Gleichzeitig 
bricht die GPS-Ära an. Jürg gibt die ersten GPS-Navigations-
kurse und bald darauf starten die «Geländefahr- & Busch-
mechanik»-Weekend-Kurse in einer Kiesgrube. Nach ersten 
Erfolgen braucht das junge Unternehmen mehr Platz und 
findet diesen in einem alten Lagergebäude im Berner 
Seeland. Zwar 400m2 gross und günstig – aber feucht und 
kalt – im Winter kaum über 8°C beheizbar. Aber bereits 
kurz darauf erfolgt ein weiterer Umzug, zweihundert Meter 
weiter in den jetzigen Laden in Ins mit 800m2 Verkaufs- 
und Lagerfläche, Büro, WC, Dusche – und das alles geheizt!

Die Sahara – schier grenzenlose Freiheit

Afrika und die Sahara sind in den 1990er und anfangs der 
2000er Jahre eine gefragte Destination. An den letzten 
Samstagen eines jeden Monats findet die «Voodoo-Sahara-
Bar» statt. ATW (das Kürzel von Atlas Travel World) er-
öffnet in Ins eine Werkstatt für den Um- und Ausbau von 
Expeditionsfahrzeugen und die erste Website kommt ins 
World Wide Web.

Alles unter einem Dach

In der Stadt Bern übernimmt Jürg den Atlas Reisebuchladen. 
Unzählige analoge und digitale Landkarten und Reiseführer 
ergänzen nun das Sortiment. Beide Unternehmen werden 
in der «Atlas Travel Shop AG» vereint. 

Zusammen mit einem Partner lanciert ATW an der Expo.02 
das Übernachtungskonzept in Tipis. 1150 Betten stehen 
schlussendlich in den 113 Zelten der Tipi-Zeltdörfer Neu-
châtel und Ins zur Verfügung, die Expo kann darin 94'026 
Übernachtungen verzeichnen.

Begleitete Abenteuer-Touren mit Fangnetz

Nach einer Probe-Tour mit Schwager und Schwiegermutter 
– böse Zungen sprechen vom Worst-Case – bietet Jürg zu-
sammen mit Tom Hunziker während vielen Jahren Sahara-
Touren an. Die Milleniums-Neujahrstour nach Tunesien zieht 
110 Teilnehmer in 51 Reisefahrzeugen an und wird zu einem 
Riesenfest inmitten der Dünen. Ausser den Neujahrstouren 
mit Kind und Kegel führt es die Abenteurer drei bis fünfmal 
jährlich in Kleingruppen nach Mauretanien, Mali, Niger, 
Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien. In fast grenzen-

loser Freiheit ziehen sie ihre Spuren im jungfräulichen 
Sand. Zusammen arbeiten sich die beiden so zu Dünenfahr-
Spezialisten empor. Nicht selten finden Sahara-Expeditionen 
in die entlegensten Winkel der Sahara statt. Jedes Fahrzeug 
wird dafür mit über 400l Diesel ausgerüstet.

Zwischen den ordentlichen begleiteten 4x4-Reisen werden 
aber auch immer wieder Pioniertouren durchgeführt: das 
Tibesti, die Rub el Khali (Abu Dhabi, Oman, Saudi-Arabien), 
der Seidenstrasse entlang nach China sowie die erste 
Selbstfahr-Tour mit Mietwagen für Europäer von China aus 
nach Lhasa (Tibet). Eine der vielen Trans-Afrika-Touren führt 
sie von der Schweiz über Westafrika bis Kapstadt in Rekord 
verdächtigen sieben(!) Wochen. Die älteste Teilnehmerin 
dabei ist siebzig Jahre jung. 

Doris begleitet als Alternative zum 4x4-Fahren jeden 
Sommer eine Gruppe naturliebende Frauen in einer ein-
wöchigen Bergwanderung unter dem Label «Walk’n Talk». 

Vom Schlafen auf dem Autodach

ATW ist mittlerweile seit vielen Jahren Importeur von 
AUTOHOME, der italienischen Manufaktur von Dachzelt-
marken wie Maggiolina, Airtop, Columbus, Overcamp und 
Overzone. Zuerst bearbeitet man damit in der Schweiz noch 
eine Nische. Dachzelte sind der Masse noch unbekannt, das 
Reisen durch die Sahara und Afrika ist vielen zu exotisch. 
Der Verkauf, Vertrieb und die Montage von Dachzelten 
entwickelte sich erst in den letzten Jahren zu einem Run. 
Mittlerweile bietet ATW über siebzig verschiedene Modelle 
und Varianten zum Schlafen auf dem Autodach an. Die 
Expeditionen dienen dabei zum Testen der Produkte. 
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Das Unternehmen ist mittlerweile ein reiner Familien-
betrieb. Zwei der vier erwachsenen Kinder – Sina und 
Cedric – arbeiten im Geschäft mit. Sie tun das ebenfalls 
mit viel Temperament und Leidenschaft. Neutrale, marken-
unabhängige Beratung, Qualität vor Quantität sowie das 
Reisen mit Respekt und Toleranz bleiben oberstes Gebot. 

Wann brichst du aus? 

Mehr Infos zu Ausrüstung, Touren und Kurse findest du 
unter www.atw.ch, den Webshop unter: shop.atw.ch

Jürg in seinem Element. Im 
Bild unten glückliche Teil-
nehmer seiner Touren.
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SpAzierFAhrt durch FrAnkreich
unterWegS
Bildergeschichte einer Reise mit viel  Zeit .
Text und Bilder: Marcelle Borer (Oktober 2021)

Plan 1 : In Thenessey die wilden Kerle/innen besuchen. Plan 2: Kein Plan mehr, 
dafür alle Zeit der Welt. Einfach mal geniessen und die Bilder wirken lassen.

DIE REISETRUPPE – Nera: Wachhund Flo: Sportskanone Carlo 
Defender: Ferienhaus auf Rädern Marcelle: Mädchen für alles 
und Fahrerin

berIchtberIcht

START DES SPAZIERGANGS 123 km bis nach Erschwil… Heimatort 
der Familie Borer. Regenschauer und ungemütlich. Wir übernachten 
auf dem Parkplatz vor dem kleinen Dorfladen und holen uns am 
Morgen frische  Gipfeli und erkundigen uns über den Onkel Adolin 
Borer. Er wohnte im Transformatorenhüsli und die Verkäuferin 
erinnerte sich mit einem Schmunzeln an den alten Kauz.
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SOURCE DE LA LOUE liegt auf dem Weg nach Ornans. 
Der Parkplatz wäre nicht schlecht zum Übernachten. 
Hat ein Bio-WC mit Tretmechanismus. Habe ich noch 
öfter angetroffen auf Picknickplätzen und hätte ich auch 
gerne zuhause in meinem wilden Garten.

berIcht berIcht

WASSERSPASS – Der Fluss kommt kühlblau direkt 
aus dem Fels. Sehr imposant und die Kletterpartie 
hoch hinauf hat allen drei grossen Spass ge-
macht. In Nans-sous-Sainte-Anne im Musée de la 
Taillanderie bewegen sich die riesigen Wasserräder 
immer noch und der grosse Schmiedehammer 
füllte noch anfangs des 20. Jahrhundert das ganze 
Tal hinauf und hinunter mit seinem Lärm. Viele der 
ausgestellten Gartenwerkzeuge von damals sehen 
heute noch gleich aus… einfach Made in China. Auf 
der Weiterfahrt lockte mich auch noch das könig-
liche Salinenmuseum in Salines-les-Baines. Für in 
den tiefen Salzabbau hinunter braucht‘s Schnauf 
und eine warme Jacke.

AUF IN'S JURA – Anderntags weiter Richtung Jura. In Boecourt ent-
deckte ich die Ballade de Seprais, wunderschöne Kunstwerke entlang 
eines Wanderweges. Für den ganzen Weg sind 4,5 Stunden Wegzeit 
angeschrieben. Aber wie es mit Kunst und Kultur so geht … plötzlich 
ist‘s genug. Auf alle Fälle werde ich auch den Rest noch anschauen 
gehen. Begeistert hat mich die Fahrt entlang des Dessoubre. Die Anlage 
Consolation Maisonnettes hat einen schönen Stellplatz rundum Bäume 
und schöne Wanderwege. Das Restaurant ganz einfach und mit Charme 
und die regionalen Produkte haben wunderbar geschmeckt.
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TIERISCH – Einige Tage später, wieder alleine unterwegs am Strassenrand eine 
Tafel «Bisonpark». In Polen in der Nähe der weissrussischen Grenze war die Suche 
nach Bisons mit einer Führerin nicht erfolgreich gewesen.Die Tiere sind hinter zwei 
sehr stabilen Toren auf dem riesengrossen Gelände frei und die Besucher werden 
mit einer Kutsche durch das Gelände gekarrt… und das sehr offroadmässig. Ein 
echtes Abenteuer … schlafen auf dem PP des Parkes kein Problem.. und wenn 
dann noch am kommenden Morgen bei der Weiterfahrt ein Bulle zum Abschied 
für Fotos posiert … einfach unvergesslich.

SPONTAN – Alle diese Besichtigungen waren weder recherchiert 
noch geplant, sondern haben sich aus dem Moment und den 
Hinweistafeln ergeben. Das war auch der Grund weshalb ich in 
der Küche in Thenissey dermassen verspätet angekommen bin 
und alle Rüebli schon geschält waren.

Nach fast einer Woche unterwegs mit Brot, Käse, Bier und 
Birchermüesli genoss ich das wunderbare Essen und natürlich 
das Zusammensein mit der «Landrover Hardcore Bande». Einfach 
super, dass Daniel und Andrea Maurer die Organisation über-

nommen haben und Martina, Nicola und Tinu so wunderbar für 
das kulinarische Wohl sorgen.

Nachdem ich der Nase nach durch den Offroadwald Richtung 
Süden fuhr, erinnerte ich mich, dass eine Hundetrainerin oder 
-Flüsterin nach Frankreich in eine alte Mühle ausgewandert war. 
Die genaue Adresse war schnell erfragt und die App mapout fand 
den Ort sofort. Also anfragen, anmelden und auf zur Website  
a-realnature.eu. Auf dem grossen Gelände steht eine kleine 
wunderbare alte Mühle. Hunde, Pferde, Pony‘s, Hühner und 
Alpakas leben hier im Paradies. Eine kleine Ferienwohnung gibt 
es auch. Die nicht mehr vermittelbaren Hunde leben in einem 
riesigen abgesperrten Bereich im Wald ein echtes Rudelleben. 
Sehr lehrreich war, was Melanie mir über meine Hundebande 
sagen und zeigen konnte.

Einige Reisetage später überholte mich auf der Suche nach einem 
Znüniplatz frech ein Endurofahrer… kurvte über einen Hügel und 
den Wanderweg zum Fluss hinunter. Sind wir zu breit und dick! 
Also weiter … sowieso noch was zum Essen besorgen. Im Dorfladen 
sprach mich ein Mann an… den Kleidern nach der Enduro von vor-
hin. «Auch Mittagessen kaufen… alors könnten wir ja zusammen 
essen?» «Oui. pourquois pas… cherchons un endroit“

Also, Landrover voraus …über Stock und Stein eine Wiese hoch über 
dem Fluss und schon kauderwelschten wir über Land und Leute, 
Autos und Reisen. Da wusste ich noch nicht, dass wir zwei Wochen 
später zusammen die Cevennen erkunden würden. Ohne diese 
spontane Begegnung und der gemeinsamen Reise eine Woche 
später, hätte ich die Behausung aus der Steinzeit in Saint-Pierre-
des-Tripiers genausowenig entdeckt, wie die Przewalski Pferde auf 
der Hochebene bei La Villaret, und siehe da, meine französisch 
Kenntnisse haben sich auch noch verbessert.

VOLLBAD – Ganz besonders freute mich das SMS von 
Eva und Töbi, sie seien ebenfalls auf dem Weg Richtung 
Cevennen. Ein kleines Schweizer Landrover-Treffen 
in einem Seitental der Ardeche… herrlicher Camping  
Municipal Rieux Sepoux mit wunderbaren Badebassins 
eingerahmt mit Basaltsäulen… wir beiden Badenixen 
haben das Vollnaturbad trotz nicht allzuwarmen 
Wassertemparaturen sehr genossen.

WASSERFALL – Auf dem Weg nach Norden ent-
deckte ich noch einige spektakuläre Wasserfälle. Die 
Wanderungen waren anstrengend…. haben sich auf 
alle Fälle gelohnt, auch wenn für die Ueberquerung 
des kleinen Flusses nur ein Baumstamm vorhanden 
war… für die canis lupus familiaris  ein Spaziergang, Die 
Menschin krabbelte 4x4 darüber. Leider und/oder zum 
Glück gibts kein Foto.
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berIcht

Obwohl ich an manchen Tagen nur ca. 10 bis 20 km mit dem 
Auto unterwegs war, dafür jedoch 10 km und mehr zu Fuss 
mit dem Rudel unterwegs war, stellte ich mit Erstaunen fest, 
dass ich in diesen 43 Tagen doch 2600 km gefahren bin. Wenn 
ich jedoch auf meinem „mapout“ die aufgezeichneten Routen 
anschaue, habe ich nur einen kleinen Teil der Cevennen, 
der Ardeche und überhaupt von Centralfrankreich bereist.

Schlussfolgerung

Bald wieder nach Frankreich reisen und auch noch weitere 
Länder und schöne Gegenden entdecken. Auf dem Heimweg 
hatte mein treuer Ländy dann doch noch ein mittleres Leiden.

HAUSBOOTBETT – Einen interessanten Schlafplatz fand ich 
im Hafen von Roanne. Der Platz am Hafen mit dem Charme 
der Hausboote und ihren Bewohnern war spannend und auf 
dem Abendspaziergang umschwärmten mich die Düfte der 
Freiluftküchen auf den Booten.

Eines der Boote ist ein schickes Restaurant. Leider alles schon 
besetzt. Und dann entdeckte ich das Kanalfahren. 70 km 
direkt neben dem Canal du Centre entlang, mit gefühlten 100 
Stops. Hier ein Schwatz mit den Fischern und Begutachtung 
des Fanges. Dort beobachten wie ein echt grosses, langes 
Boot durch die Schleuse manöverierte.

Und immer wieder lockten die Fenster einer Bäckerei/ 
Konditorei. Ich könnte mich ohne weiteres von Tarte pommes/
amande/abricot etc. und dem ganzen restlichen süssem 
Zeugs ernähren.

ABGEWRACKT – Immer 
wieder fand ich alte Auto-
wracks; mitten im Wald…

... oder auf einer Wiese 
oder  in  Moceau-
les-Mines auch auf 
e inem Brocante… 
Fahrzeuge für die 
Vitrine, aber auch 
welche zum los-
fahren.

Das schon länger inkontinente Verteilergetriebe meldete 
sich, indem es sich einfach ohne mein aktives Zutun in den 
Leerlauf verabschiedete. Nach Herzklopfen auf Panik und 
einem Telefonat mit Nicolas Kaiser und wieder zuschalten 
auf weiterfahren direkt nach Schupfart.

Das neue Teil brauchte dann aber fast vier Wochen bis 
es da war. In diese Zeit verbesserte ich einige Sachen am 
Auto. Aussen eine Regenhaut um das ganze Hubdach aus 
regendichtem, leichten Teflonstoff. Eine schnell installiertes 
Heckzelt und sonst noch einige kleine Sachen.
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LAnd rover SerieS iii
AB in die BAdeWAnne
Wenn Wasser auf die Füsse tropft.
Text und Bilder: Indulis Vesmanis (Oktober 2021)

Dass die Land Rover Serien und Defender Fahrzeuge 
Probleme mit Undichtigkeiten haben, ist hinreichend 
bekannt. Sei es Öl oder Wasser, es tropft unten und von 
oben – mal mehr, mal weniger. 

Natürlich kann man sich darüber tierisch ärgern, aber es 
beseitigt nicht die Ursachen. So haben viele von uns sich 
die unterschiedlichsten Gedanken gemacht, wie man dem 
Übel zu Leibe rücken könnte, zumindest so, dass man nicht 
bei Regenwetter mit Gummistiefeln fahren muss. Land 
Rover selbst hat für den Defender ein 32-seitiges Water 
Ingress Manual (LRL0174GER/1998) herausgegeben, in 
dem bekannte undichte Stellen aufgezeigt werden, mit 
einem Vorschlag zur Behebung der Leckagen. Und in den 
bekannten Internet Foren finden wir weitere Informationen.

Seit 1992 bin ich nun mit der Land Rover Serie III unterwegs 
und man sollte doch glauben, dass man in den rund 30 
Jahren Land Rover Serie Erfahrungen, alle Undichtigkeiten 
entdeckt und behoben hat. Weit gefehlt, die Serie fordert 
uns immer wieder heraus und so ist man eigentlich immer 

recht gut beschäftigt. Viele Massnahmen, die Land Rover für 
den Defender aufgeführt hat, treffen auch für die Serie zu.

Wasser im Fussraum – eine Lösungsidee

Wasser im Fussraum, es tropft von oben auf die Schienbeine 
und drückt von unten durch die Bodenbleche (330037, 
330038), ein Ärgernis, das man durchaus minimieren kann. 
Öffnen wir den Motorraum, dann sehen wird die beiden 
Schmutzabweiserbleche/Panel Front Wing (MRC6083, 
MRC6084), die direkt mit der Spritzwand verschraubt sind. 
In diesem Bereich sammelt sich immer eine Menge «Dreck», 
kombiniert mit Wasser ergibt es ein wunderschönes Biotop 
für den Rost. 

Mit der Zeit rostet die Spritzwand hier durch und wenn man 
den Fussboden innen mit den originalen geschlossenen 
Gummimatten ausgelegt hat, dann bemerkt man die Durch-
rostung erst, wenn es schon zu spät ist. Eine wirkungsvolle 
und einfache Lösung bietet sich hier an: Man verwendet 
längere Schrauben für die Schmutzabweiserbleche und 

technIkecke mIt IndulIs

steckt auf die Schrauben Kunststoffabstandsstücke 
zwischen den Blechen und der Spritzwand. Sie dürfen 
ruhig 2cm lang sein, es garantiert uns, dass Schmutz und 
Wasser immer sofort nach unten geleitet werden, es gibt 
keinen Stau mehr.

Zu kurze Wasserrinne

Das zweite Problem in diesem Bereich stellt die zu kurz 
ausgeführte Wasserrinne an der Spritzwand dar. Das Wasser 
läuft über die gebogene Rinne nach rechts und links gut ab, 
jedoch 100%ig in den Bereich der Pedale und der Heizung 
hinein. Bei meinen ersten Versuchen habe ich ein Dreiecks-
blech oben auf die Fussraumbleche angebracht, so, dass 
das Wasser von der Rinne kommend an den Pedalen und 
der Heizung nach unten vorbeigeleitet wird. Das war schon 
mal nicht schlecht, aber nicht ganz befriedigend. 

In einem zweiten Schritt musste irgendwie die Wasser-
rinne sinnvoll verlängert werden. Per Zufall wurden zwei 
Volvo 850 meiner Söhne ausgemustert (wir übergaben 
sie der Feuerwehr zu Übungszwecken) und dort gibt es 
auch Wasserabläufe im Motorraum. Volvo verwendet 
hierfür ca. 42cm lange, weiche Gummischläuche mit rund 
20mm Innendurchmesser, an einem Ende geweitet auf 

35mm Innendurchmesser. Ohne Veränderungen konnten 
die Schläuche übernehmen werden, das geweitete Ende 
schmiegt sich sehr gut an das Ende der Land Rover Wasser-
rinne heran und die Schläuche sind auch lang genug, um 
sie weg von dem Fussraum zum Kotflügel innen zu führen. 
Die Befestigung geschieht mit einem Kabelbinder mit 
Spreizanker. Das Wasser läuft nun über die Rinne in den 
geweiteten Entwässerungsschlauch zum Kotflügel nach 
unten ab. Natürlich können auch andere Schläuche ver-
wendet werden. 

Eine 100%ige Lösung ist es aber nicht, denn die Rinne ist 
ja immer noch zu kurz und so bleiben jetzt noch ca. 12cm 
über, wo eben kein Wasser kontrolliert aufgefangen werden 
kann. Aber die 12cm kann man recht gut verschmerzen, wie 
die ersten Regendurchfahrten gezeigt haben. 

Anmerkung: Ich möchte mit diesem kurzen Artikel gerne 
alle Serienschrauber dazu animieren, auch über ihre kleinen 
und einfachen Veränderungen an der Serie zu berichten. 
Veränderungen, die jeder von uns ohne grossartig aus-
gerüsteter Werkstatt ausführen kann. Oftmals sind es 
eben wirklich die kleinen und einfachen Massnahmen, die 
uns merklich das Leben erleichtern und schlussendlich ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern.

TROCKENE FÜSSE – Wasser-
ablauf im Bereich der Fusspedale

ERWEITERT – Erweiterte Regenwasser-
führung mit einem Schlauch auf der Seite 
der Heizung zum Kotflügel
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