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  EdIToRIAl

liebe Mitglieder und  
Freunde des JdCS

Die Geschichte der Marke Jaguar wurde geprägt von wirklich wichtigen unterneh

merischen Schritten, die von William Lyons vollzogen wurden. Grossangelegte  

Marketingstudien waren in den 50er Jahren unbekannt, umso visionärer und  

risikofreudiger musste ein Unternehmer sein, um vorwärts zu gehen 

und Erfolg zu haben.

Bekanntlich haben wir in diesem Jahr das 60Jahr Jubiläum des  

Jaguar MK 2 gefeiert. Der eigentliche Quantensprung in der Entwick

lung der Modellreihe hat dabei schon 1955 mit Einführung des Jaguar 

«Mk1» stattgefunden, als Lyons den Mut hatte, neue Wege zu gehen 

und einen Jaguar Sports Saloon auf den Markt zu bringen, als ersten 

Jaguar mit selbsttragender Karosserie und in Pontonform. Kompakt, 

ästhetisch ansprechend, und vor allem mit überdurchschnittlichen 

Fahreigenschaften ausgestattet, wurde dieses Konzept mit dem ab 1959 

erhältlichen MK 2 zur Perfektion gebracht. Für mich persönlich ist die

ses Modell mit einigen frühkindlichen Erinnerungen verbunden, die 

ich in einer früheren Ausgabe der Jaguar Tribune bereits erwähnt habe. Dem nach wie 

vor populären, damals sehr erfolgreichen Modell, das über Jahre als schnellste 4türi

ge Limousine der Welt galt, ist die Cover Story dieser Ausgabe gewidmet.

Einen Meilenstein in der Clubgeschichte markiert ein anderes Ereignis der ausgehen

den Fahrsaison: Im September fand die von AnnaMarie Hardt organisierte IWC und 

Schwarzwaldausfahrt statt. Nicht ganz überraschend hat AnnaMarie am Ende der  

Veranstaltung unter Standing Ovations der Teilnehmenden ihre nun endgültige «Pen

sionierung», was die Organisation von Ausfahrten betrifft, bekannt gegeben, exakt fünf

undzwanzig Jahre nach ihrem Debüt 1994. In den von ihr organisierten Veranstaltungen 

steckte immer ebenso viel Arbeit wie Herzblut: Und wahrscheinlich können nur weni

ge wirklich ermessen, wieviel Ausdauer, Energie und Freude an der Sache hinter dem  

jeweils hervorragenden Gelingen gesteckt hat. Die gute Nachricht ist, dass AnnaMarie 

im OK für das 45jährige JDCS Jubiläum 2021 ihre Talente nochmals entfalten wird. 

Wenn die nächste Ausgabe unserer Jaguar Tribune erscheint werden wir bereits das 

Jahr 2020 schreiben. Dazwischen liegen nach einer erfolgreichen Fahrsaison die Ein

winterung und die Festtage, für die ich Euch allen viele heitere Momente wünsche. 

Ich freue mich darauf, Euch an der Hauptversammlung am 29. Februar in Rüschlikon 

zu sehen.

Euer

Claus Coester

Präsident Jaguar Drivers‘ Club Switzerland
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BEAUTIFUL FAST CARS   

DER NEUE  
JAGUAR XE

Mit dem neuen XE hat Jaguar nicht bloss die kompakte 
Sportlimousine um einen bedeutenden Schritt weiter - 
entwickelt, sondern Sportlichkeit gleich rundum neu definiert. 

Erleben Sie es selbst, auf einer Probefahrt mit dem 
Jaguar XE oder jedem anderen Jaguar Modell.

19-176-ZA_Inserat_Jaguar_XE_180x267mm.indd   1 27.09.19   15:07
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BEAUTIFUL FAST CARS 

JAGUAR I-PACE  
100 % ELEKTRIFIZIERT

AUSGEZEICHNET WIE NOCH KEINER

Der erste vollelektrische Performance-SUV von Jaguar erobert sein Revier  
lautlos und ganz ohne Treibstoffemissionen. Spuren hinterlässt der I-PACE  
 lieber in Form begehrlicher Blicke und ebenso begehrter Auszeichnungen.  

Jetzt den I-PACE bei Ihrem Jaguar-Fachmann Probe fahren.  

jaguar.ch

THE ART OF PERFORMANCE

I-PACE EV400, AWD, 400 PS (294 kW), Verbrauch (WLTP) 21.1 kWh/100 km, CO2-Emissionen 0 g/km,  
Benzinäquivalent 2.3 l/100 km, 29 g CO2/km aus der Strombereitstellung, Durchschnitt aller erstmals  
immatrikulierten Personenwagen: 137 g CO2/km, Energieeffizienz-Kategorie: A.

190926_JAG_989_031901_JAG_I-PACE_RA_420x297_d.indd   2 27.09.19   14:29



Nr. 155 · 4/2019  JAGUAR TRIBUNE 7

BEAUTIFUL FAST CARS 

JAGUAR I-PACE  
100 % ELEKTRIFIZIERT

AUSGEZEICHNET WIE NOCH KEINER

Der erste vollelektrische Performance-SUV von Jaguar erobert sein Revier  
lautlos und ganz ohne Treibstoffemissionen. Spuren hinterlässt der I-PACE  
 lieber in Form begehrlicher Blicke und ebenso begehrter Auszeichnungen.  

Jetzt den I-PACE bei Ihrem Jaguar-Fachmann Probe fahren.  

jaguar.ch

THE ART OF PERFORMANCE

I-PACE EV400, AWD, 400 PS (294 kW), Verbrauch (WLTP) 21.1 kWh/100 km, CO2-Emissionen 0 g/km,  
Benzinäquivalent 2.3 l/100 km, 29 g CO2/km aus der Strombereitstellung, Durchschnitt aller erstmals  
immatrikulierten Personenwagen: 137 g CO2/km, Energieeffizienz-Kategorie: A.

190926_JAG_989_031901_JAG_I-PACE_RA_420x297_d.indd   2 27.09.19   14:29



8 JAGUAR TRIBUNE Nr. 155 · 4/2019 

INSIde jdcS 

zur Beachtung beim Schreiben

Die Redaktion freut sich über jede Zuschrift, ob kurz oder lang, ob technisch oder 

als Bericht zu einem Anlass des JDCS. Um den modernen Druckstandard der Jaguar 

Tribune einzuhalten, aber auch um das Leben des Schreibers und der Redaktion zu 

vereinfachen, sind ein paar Punkte zu beachten.

Text: Jürg Rupp

Oft gibt es mit den Autoren und dem  

Fotografieren von Berichten Diskussionen 

über das Wie und Was. Dieser Text möch

te allen bisherigen und (hoffentlich) wei

teren potentiellen Schreibern Hinweise 

geben, wie Berichte und Bilder an die Re

daktion gelangen sollten, bzw. müssen. 

Aber auch die rechtliche Seite ist nicht zu 

unterschätzen.

Grundsätzliches
Prinzipiell ist jeder Beitrag für die Jaguar 

Tribune, der im direkten Zusammenhang 

mit dem JDCS steht, sehr willkommen. 

Reisserische, oder politische und polemi

sche Texte haben jedoch gemäss Vorgaben 

der Redaktion keinen Platz.

Vor dem Schreiben muss niemand Angst 

haben. Einerseits werden die Texte redi

giert, damit bei der Veröffentlichung (mög

lichst) keine (Tipp)Fehler zu sehen sind. 

Dabei werden die Texte aber nicht verän

dert, so dass der eigene Stil des Autoren 

oder der Autorin nicht verloren geht. 

Texte
Im Zeitalter der elektronischen Medien 

sind handschriftliche Mitteilungen ja zur 

Ausnahme geworden, ebenso Fotos auf 

Papier. Trotzdem, oder gerade darum, hier 

ein paar Hinweise, zunächst zum Text:

Der Bericht, in der Fachsprache der so ge

nannte Fliesstext, muss ohne irgendwel

che Formatierungen geschrieben sein. 

Denn das Format der Jaguar Tribune, der 

so genannte Satzspiegel, ist vorgegeben. 

Texte bitte ausschliesslich im WordFor

mat. Am besten zu lesen sind Schriften wie 

Times Roman, dies ist auch die Druck

schrift. Formatierungen wie 1,5 Zeilen, 

Spaltenzahl, Trennungen, usw. bitte ver

meiden. Diese Formatierungen müssen 

(manchmal sehr mühsam) wieder ent

fernt werden, da die Produktion nur – 

eben – den Fliesstext verwenden kann,  

der sich problemlos in den Satzspiegel ein

fügen lässt. PDF oder andere Formate ma

chen nur Probleme. Nebenbei gesagt: Es 

gibt immer noch Unternehmen, oder 

auch Presseagenturen, die ihre Texte als 

PDF versenden. Dies ist falsch, da nicht je

der Redaktor ein Programm zur Umfor

matierung hat. Und weiter entstehen beim 

Umformatieren wieder so abenteuerliche 

Formate, die dann eben wieder in 

Fliesstext umgearbeitet werden müssen. 

Was ebenso zu vermeiden ist, sind Kopf 

oder Fusszeilen sowie Seitennummerie

rungen. Alles klar bis hierher?

Besonders mühsam und zeitraubend – so

wohl für den Schreiber wie die Redaktion 

– ist das «Einbauen» von Bildern in Word

dateien in ein allfälliges Format. Das ist 

Mehrarbeit, die nachher immer wieder 

entfernt werden muss – siehe oben.

Kasten, Tabellen
Beides sind ideale Hilfsmittel, um Texte zu 

verkürzen, oder verständlicher zu ma

chen. In einem Kasten lassen sich zusätz

liche Informationen in den Text einbauen, 

die sonst eher störend sind. Bei unseren 

Lieblingen, sprich Autos, lassen sich Zah

len aller Art, oder technische Hinweise auf 

Motoren, Gewichte, Länge, etc. damit ver

kürzen und optisch besser darstellen. In 

Sätzen verflochtene Zahlen sind schwer 

verständlich.

Textlänge
Noch etwas zur Länge von Texten. Nach 

heutigen Lesegewohnheiten, und darüber 

gibt es sogar wissenschaftliche Untersu

chungen, nimmt die Konzentration nach 

fünf Minuten beim Lesen empfindlich ab. 

Übliche Artikel der Jaguar Tribune gehen 

nicht über vier Druckseiten.

Als Faustregel gilt folgende Milchbüechli

rechnung: pro Seite mit 1 – 2 Bildern rech

nen wir mit 500 Wörtern. Diese sind im 

WordFormat unten links eingeblendet 

einsehbar. Wer also 1500 Worte schreibt, 

sollte 68 Bilder dazulegen. Das ergibt 

dann einen Bericht von 3 Druckseiten. In 

Ausnahmefällen, wie etwa für die Cover 

Story, darf es auch mal mehr sein, vor  

allem wenn tolle Bilder dabei sind, die für 

separate ganze Bildseiten verwendet  

werden können. Dabei kommen wir nun 

zum Allerwichtigsten von jedem Artikel, 

den Bildern. Denn jedes Bild sagt mehr als 

1000 Worte.

Bilder
Moderne Bilder sind heute überwiegend 

elektronisch verfügbar, (fast) jeder knipst 

mit einer elektronischen Kamera. Das 

Wichtigste bei den Bildern ist die so  

genannte Auflösung. Das heisst, wie viele 

Pixel sind in einem Bild enthalten. Dazu 

gibt es abenteuerliche Erklärungen. Für 

die Jaguar Tribune ist nur Eines wichtig: 

Um den hohen Druckstandard einzuhal

ten, muss ein Bild ausschliesslich im JPEG 

Format angeliefert werden, und mindes

tens 2 MB enthalten. Darunter wird es 

problematisch, vor allem wenn mobile Te

lefone als Kamera missbraucht werden. 

Die Bilder schauen dann aus, wie wenn sie 

im Nebel oder Regen abgelichtet wurden. 

Viele sind der Ansicht, und das stimmt 

auch meistens, dass diese Bilder mit  

modernen Apparaten «gut aussehen». 

Meistens haben sie aber eine sehr niedri

ge Auflösung, was schon oft zu Diskussio

nen von Einsendern und der Redaktion 

geführt hat. Dies ist aber keine Schikane, 

sondern einfach eine technische Voraus

setzung für die spätere Reproduktion bzw. 
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den Druck. Ein (übliches) Titelbildfoto 

der Jaguar Tribune hat einen Inhalt von 12 

– 18 MB, damit es richtig gestochen scharf 

reproduziert werden kann. «Telefon 

bilder» sind halt einfach nicht zu gebrau

chen.

Bildlegenden
So genannte Bildlegenden sind ein schwie

riges Thema. Denn nun wird es für die Re

daktion besonders schwerfällig: Da die 

Produktion ja nur JPEG Formate anneh

men kann, werden Bilder der Redaktion 

oft auf Datenträgern per Post zugesandt. 

Dies ist gewünscht, denn nicht jeder Com

puter kann hohe Bildauflösungen in Men

gen transportieren, und das ist sehr ein

fach zu handhaben. Dabei sind häufig sehr 

viele Bilder drauf mit dem Hinweis: «such 

dir die Besten einfach selber aus». Dies 

führt einerseits zu stundenlangem Suchen 

und Vergleichen mit dem Text, ist ande

rerseits schlicht unmöglich, da die Redak

tion nicht (immer) weiss, was gerade auf 

dem Bild passiert, oder wer die Person ist. 

Darum der dringende Wunsch: Bitte eine 

Auswahl von Bildern selber treffen, siehe 

Textlänge. Und jedes eingesandte Bild 

muss mit einer Bildbeschreibung, der so

genannten Legende, versehen sein. Am 

besten ist folgendes Vorgehen, was jede 

Verwechslung ausschliesst:

Am Schluss des Textes eine fortlaufende 

nummerierte Liste machen mit den Bildle

genden zu den einzelnen Bildern. Etwa so:

Bild 1: Text (bzw. Bildlegende)

Bild 2: Text (bzw. Bildlegende)

etc.

Jedes Bild sollte ja in etwa da sein, wo der 

Text darüber berichtet. Besonderes genau 

wird es, wenn der Schreiber oder die 

Schreiberin im Fliesstext einen Absatz 

macht, dann Bild Nr. X reinschreibt, wie

der Absatz, und der Fliesstext geht weiter. 

So weiss die Redaktion, wo in etwa das 

Bild hinkommt. Noch ein Hinweis: sieht 

man auf dem Bild z.B. unseren Präsiden

ten, dann nicht einfach seinen Namen  

erwähnen, sondern z.B. was er gerade  

gesagt oder getan hat. Alles klar?

Copyright
Im Zeitalter von Copy/Paste sowie dem 

«freien» Internet ist das für viele Men

schen, oder sagt man dem heute «User» (?) 

ein enorm unterschätztes Thema. Vor

sicht: heute werden viele Bilder, und noch 

mehr Texte (siehe Wikipedia) aus dem In

ternet geklaut, pardon, kopiert. Vor allem 

Bilder sind oft mit einem Copyright © 

versehen. In Zeiten des Kopierens sind 

sich viele nicht (mehr) bewusst, dass dies 

zu grossen Problemen und Geldforderun

gen führen kann: Wer ungefragt Texte 

oder Bilder kopiert, riskiert rechtliche 

Schritte. Wer von einem grossen Unter

nehmen Texte oder Bilder ungefragt  

kopiert, riskiert beträchtlichen Schaden. 

Zur Vorsicht einerseits anfragen, oder 

mindestens die Quelle der Bilder unten 

bei den Legenden angeben. Sollte jemand 

den JDCS wegen unerlaubtem Benutzen 

von Bildern vor Gericht ziehen, wäre das 

unser Ende. Ihr denkt, ich übertreibe? Da 

hätte ich einige Horrorstories aus dem  

Berufsleben.

Soweit die Hinweise. Wer mehr wissen 

möchte, bitte schreibt mich an. Wenn sich 

genügend Mitglieder melden, könnten wir 

mal ein «Schreibseminar» machen. Ihr 

würdet staunen, was das auslösen kann. 

Die Jaguar Tribune, von Mitgliedern für Mitglieder geschrieben.

25 Jahre XJ220

TiTel

Nr. 152 · 1/2019

JAGUAR TRIBUNE
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British Classic Cars AG | Hasentalstrasse 13 | CH-8934 Knonau
T 0844 000 888 | info@british-classics.ch | www.british-classics.ch

Unser Familienunternehmen hat sich vollumfänglich auf die Wartung und 
den Handel von britischen Klassikern spezialisiert. Zudem vermieten wir 
Oldtimer und unsere Event-Halle für stimmungsvolle Anlässe.
Wann machen Sie Ihren ersten Boxenstopp in Knonau?

Ladies & Gentlemen, start your passion!



Nr. 155 · 4/2019  JAGUAR TRIBUNE 11

COVER STORY

Text: Urs Graf
Bilder: Urs Graf, Paul Debois, Jaguar Works 
(Verkaufsbroschüre), Rupp

Vorwort
Diese «Zweitauflage» dieses Artikels ist, 

wie eingangs erwähnt, im Prinzip eine 

Neudruck des originalen Artikels von 

1993. Inzwischen sind allerdings bereits 

wieder 26 (!) Jahre ins Land gegangen, 

sodass einzelne Bezüge auf die aktuelle 

ModellPalette von Jaguar so nicht mehr 

genau stimmen.

1959 erfuhren der 2.4 und der 3.4 nicht 

nur ein Facelift, sondern auch unter der 

Oberfläche wurde derart viel zum Besse

ren verändert, dass aus dem bereits bahn

brechenden Jaguar Compact Saloon ein 

MK2, die Geschichte einer Ikone 
(Teil I)

Wohl kaum ein Fahrzeug aus der Jaguar Autoschmiede hat einen so nachhaltigen Ein-

druck hinterlassen, wie der heute schon legendäre MK2. Der folgende Bericht basiert auf 

einem längeren Text aus den 1990er Jahren von Urs Graf, einem ausgewiesenen Insider 

der Jaguar Geschichte. Der Text hat nichts von seiner Aktualität und Spannung verloren, 

der MK2 ist auch heute noch ein äusserst gefragtes Jaguar Modell.

neues Auto, der sensationelle MK2 wurde 

(Abb. 1), die wohl berühmteste Jaguar 

Limousine vor dem XJ6! Auch heute noch 

gibt es für den MK2 keinen Ersatz, und 

noch immer wird dem «kleinen» Jaguar 

nachgetrauert. Momentan werden be

kanntlich alle Anstrengungen unter

nommen, für den MK2 einen würdigen 

Nachfolger zu finden, was allerdings nicht 

einfach sein wird. Denn der MK2 war ein 

Wagen für alle (Abb. 2) und alles: für den 

Familienvater, der einen Wagen mit Stil 

und entsprechendem Potential, sowie ge

nügend Platz (Abb. 3) für seine Lieben 

samt deren Gepäck wollte; für den Ge

schäftsmann, der schnell und sicher wei

te Strecken zurückzulegen hatte und ein 

repräsentatives Auto brauchte; für den 

ambitiösen Rennfahrer, der seinen Saloon 

neben dem Alltagsbetrieb auf Renn und 

Rallyestrecken mit vorauskalkulierbarem 

Erfolg zu bewegen die Absicht hatte  

(Abb. 4). Für den alternden Gentleman 

Driver, der einen Ersatz für den Sportwa

gen aus ledigen Zeiten suchte. Für die 

Hüter des Gesetzes, die auf den neu eröff

neten Autobahnen auf starke und schnel

le Wagen angewiesen waren. 

Daneben war der MK2 preislich so ange

setzt, dass von der Leistung her vergleich

bare Qualitätsfahrzeuge anderer Herstel

ler durchwegs in einer höheren Kategorie 

angesiedelt waren – der MK2 besass 

Fahrleistungen (zumindest in der 3.4 

und der 3.8 LiterAusführung) weit  

jenseits der übrigen «Family Saloons»  

lagen, und mit denen die meisten Sport

wagen bei weiten nicht immer mithalten 

konnten.

immer noch sehr beliebt
Die heute noch vorhandene Beliebtheit 

des MK2 widerspiegelt sich ebenfalls in 

den wie Pilzen aus dem Boden geschos

senen Restaurationsfirmen, die selbst aus 

völligen Wracks wieder neuwertige Wa

gen herstellen. Zum Teil werden diese  

Exemplare leider «an die Verhältnisse der 

heutigen Zeit angepasst», das heisst, es 

werden Klimaanlagen, Zahnstangenlen

kungen, elektrische Schiebedächer und 

Fensterheber, elektronische Benzinein

Abb. 1: Das berühmte Bild aus dem Verkaufsprospekt für den MK2.
Abb. 2: MK2 mit Schweizer Spezifikationen, wie z.B. separat montierte Nebel-
leuchten und weisse Blinkergläser, die gleichzeitig als Standlicht dienen.
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spritzungen, Fünfganggetriebe, elektri

sche Lenkservos und ähnliche Scheuss

lichkeiten ohne Rücksicht auf Originalität 

und Charakter des ursprünglichen Kon

zepts eingebaut, obwohl dies meiner 

Meinung nach einerseits absolut nicht zu 

einem MK2 passt und andererseits dafür 

absolut keine Notwendigkeit besteht – 

ein originaler MK2 in gutem (!) Zustand 

ist sehr wohl und ohne Einschränkung 

tauglich, im heutigen Strassenverkehr 

mühelos mitzuhalten!

Spezifikationen gab es beinahe so viele 

wie Exportländer; so wurden beispiels

weise die nach Italien gelieferten Wagen 

mit zusätzlichen Blinkern an den Flan

ken ausgerüstet, die französischen Mo

delle mit gelben Scheinwerfern, die 

Schweizer Wagen mit anderen Nebel

leuchten.

Beschreibung
Bei Jaguar hatte man durch aus nicht nur 

taube Ohren für Kritiken am langsam in 

die Jahre kommenden Konzept des 

«MKl» (Abb. 5), wie die 2.4 und die 3.4 

(Abb. 6) sofort nach dem Erscheinen des 

MK2 nicht sehr logischerweise genannt 

wurden (MK2 schreibt sich im Übrigen 

so wie in der Überschrift; mit der Palette 

der MkV bis Mk10 hat er schliesslich we

nig gemein! MKII, wie man auch häufig 

selbst in halb  offiziellen Broschüren lesen 

kann, ist sicherlich nicht korrekt, da nicht 

zuletzt auch die Typenbezeichnung am 

Wagenheck arabische Zahlen aufweist!

Insbesondere nahmen sowohl Kunden 

als auch Fachjournalisten zunehmend 

Anstoss am doch eher plump wirkenden 

Äusseren, an den dicken Dachpfosten, 

der schmalen hinteren Spur und der zum 

Teil damit verbundenen Instabilität in 

höheren Geschwindigkeiten. All dem 

wurde Rechnung getragen, und als im 

Oktober 1959 an der Earls Court Motor 

Show vorgestellt wurde, war ein neues 

Modell in einer auf den ersten Blick we

nig veränderten Hülle – der MK2. Tabel

le I zeigt die verfügbaren Farben in eng

lischer und französischer Sprache.

Abb. 3: Schematische Darstellung der Dimensionen des MK2. Abb. 4: 3.8 litre im Einsatz anlässlich JDCS40 im Versamer Tobel.

Abb. 5: Der «MK1», typisch mit der schmaleren Hinterachse und den  
geschlossenen Spats (Radabdeckungen)

Abb. 6: Der MK2 wirkt im Profil durch die grösseren Fensterflächen und 
die «Halb»-Spats deutlich leichter als der 2.4.
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Äusseres (englische spezifikationen)
Von vorne fallen sicherlich zuerst die an 

die oberen Seiten der Kotflügel verlager

ten Positionslichter a la XK/MkVII, VIII, 

IX auf, auf deren Oberseiten rote Leucht

dreiecke angebracht sind (Abb. 7), die zur 

Funktionskontrolle der Positionslampen 

vom Fahrersitz aus dienen; auch die Zier

blenden beidseits des Kühlergrills, der 

nun einen massiven Zentralstab aufweist, 

sind entweder durch einen neu gestalte

ten Typ ersetzt oder, bei den meisten  

Wagen, Nebelscheinwerfern gewichen. 

Die Blinkerleuchten sind näher bei den 

Stosstangen angeordnet, rund und oran

gefarben (Abb. 8), die Stosstangenhörner 

sind weiter auseinander angebracht. Die 

Windschutzscheibe ist sowohl in die 

Breite als auch in die Höhe gewachsen 

und ist zudem mehr gekrümmt, wodurch 

die APfosten deutlich schmaler gewor

den sind.

In der Seitenansicht ist die massive  

Zunahme an Glasfläche wohl das auffäl

ligste Unterscheidungsmerkmal zum 

Vorgängermodell. Erreicht wurde diese 

Zunahme einerseits durch den Ersatz der 

in die Türkonstruktion voll integrierten, 

massiven Fensterrahmen in Wagenfarbe 

durch separat angeschraubte, verchrom

te Exemplare einer deutlich kleineren  

Dimension, eine Konstruktionspraxis 

wie sie bereits in den grossen Limousinen 

seit längerer Zeit angewandt wurde.

Auch die hinteren Ausstellfenster sind 

deutlich grösser und reichen in einem 

Bogen über die eigentliche Tür hinaus. 

Die BPfosten sind neu mit verchromten 

Blenden versehen. Wie die Frontscheibe 

sind auch die seitlichen Fenster höher als 

diejenigen des 2.4/ 3.4. All diese Modifi

kationen tragen entscheidend dazu bei, 

dass das neue Modell deutlich leichter 

und moderner wirkt. Weniger auffällig 

sind dagegen die neugestalteten Türgrif

fe. Ebenfalls nicht sofort ins Auge sprin

gend sind die geänderten hinteren 

Radabdeckungen, die sogenannten Spats; 

diese sind beim MK2 geringfügig schma

ler und die innere hintere Ecke ist bei der 

Abb. 7: Über den oberen Positionslampen sind die kleinen roten Dreiecke zu sehen.

Abb. 8: Vergleich der Modelle: li: 2.4 litre in CH-Ausführung, re: 3.8 litre in GB-Ausführung.

Abb. 9: In der Heckansicht deutlich sichtbar die grössere Heckscheibe, von Jaguar «Panorama-
scheibe» genannt, sowie die gegenüber dem Vorgängermodell deutlich grösseren Heckleuchten.
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MK2Variante weniger prominent.

Am Wagenheck springt selbstverständ

lich wiederum die vergrösserte Fenster

fläche als erstes ins Auge, die Heckschei

be (Abb. 9) wurde von Jaguar gar als 

«Panoramascheibe» angepriesen; des 

weiteren sind die Heckleuchten massiv 

grösser und die Stossstange trägt in ih

rem Zentrum das Emblem «Disc Brake», 

wohl um nachfolgende Automobile da

vor zu warnen , dass der Wagen nicht nur 

über eine hervorragende Beschleuni

gung, sondern über eine ebensolche  

Verzögerung verfügt! Ein weiterer Unter

schied besteht im nun links mündenden 

Auspuff, beim 2.4 Liter Modell als Ein

rohr, bei den grösseren Brüdern als 

Doppelrohranlage.

Die Beschriftung der Modelle ist eben

falls anders geworden; anstelle der ver

spielten und verschnörkelten Embleme 

stehen nun solche in nüchternen Lettern, 

je nach Modellvarianten verschieden. 

Immer jedoch sind die Embleme aus  

verchromtem Zinkdruckguss und auf  

die Karosserie aufgesetzt. Oberhalb  

der Nummernbeleuchtung steht das  

«JAGUAR», bei den 3.4 und 3.8 Liter

Ausführungen zudem der Hubraum 

(beim 2.4 Liter hatte man vermutlich 

Hemmungen), bei den mit automati

schen Getrieben ausgerüsteten Wagen 

zusätzlich «AUTOMATIC», und unten 

rechts steht immer das «MK2»Emblem. 

Dieser Umstand hat mich zur Überzeu

gung gebracht, dass beim so genannten 

«MK2» die Typenbezeichnung eigentlich 

beispielsweise «ThreePointFour MK2» 

oder «TwoPointFourMK2» zu sein 

hätte  entsprechend der zweiten Auflage 

der nun abgelösten Vorgängermodelle, 

was die eigentliche Bedeutung dieser  

Bezeichnung ist; aber vermutlich wäre 

diese Terminologie zu kompliziert, zu

mal ich häufig gefragt werde, ob es sich 

bei meinem Auto nun um einen soge

nannten «Mark» handle...

interieur (erste englische spezifikationen)
Dieses wurde am radikalsten verändert, 

hier kann man mit Fug und Recht von ei

ner völligen Neugestaltung sprechen. 

Während dem zwar im 2.4/ 3.4 viel Holz 

verwendet worden war, so fühlte man 

sich dennoch nicht so richtig wohl darin; 

dazu mögen die etwas klaustrophobi

schen Sichtverhältnisse beigetragen ha

ben, den Hauptgrund sehe ich eher in der 

Gestaltung des Armaturenbrettes be

gründet, wo noch ein Loch anstelle eines 

seriösen Handschuhfaches klafft, eine 

nackte Lenksäule irgendwo in der Ver

kleidung des Fussraumes verschwindet, 

oder die Instrumente dem direkten Blick 

des Fahrers entzogen, in der Wagenmitte 

angeordnet sind, während  dem er vor 

sich durch ein lastwagenähnliches Lenk

rad wiederum ein weiteres ominöses 

Loch sieht. Die eigentliche, Jaguartypi

sche Wohnlichkeit hielt eigentlich erst im 

MK2 auch in den Compact Saloons  

Einzug.

Zum ersten Mal in der Geschichte von  

Jaguar finden sich im MK2 Drehzahl

messer (mit integrierter Zeituhr) und Ta

chometer, der die wichtigsten Kontroll

leuchten (für Fernlicht, Öldruck und 

Ladeanzeige) beinhaltet, direkt vor dem 

Fahrer (Abb. 10). Rechterhand dieser 

Hauptinstrumente ist ein Warnlicht für 

den Stand der Bremsflüssigkeit, kombi

niert mit der Anzeige für nicht gelöste 

Handbremse angebracht, bei Automatic  

Modellen darunter zusätzlich der «lnter

mediate Speed Hold» Schalter. Zudem 

befindet sich beim 2.4 LiterModell  

zwischen Instrumenten und Kontroll

leuchte der ChokeSchieber. Des weite

ren ist unmittelbar an das neu  gestaltete 

17'' Zweispeichenlenkrad (mit ver

chromtem Hupenhalbring – ebenfalls  

einem Novum bei Jaguar), das selbstver

ständlich wieder längsverstellbar ist, eine 

Verkleidung der Lenksäule angebracht, 

die oben in einem sauber integrierten 

Leuchtschriftträger, der je nach Modell 

und Ausführung den Schriftzug «Jaguar», 

«Overdrive» oder die Schaltstufen des 

Automatikgetriebes anzeigt, sowie je zu 

bei den Seiten grüne Richtungspfeile als 

Blinkerwarnleuchten. Der «Overdrive»

Schriftzug ist bei betätigtem Schnellgang 

beleuchtet, die Schaltstufen und das 

Abb. 10: Das saubere und übersichtliche Armaturenbrett.

Abb. 11: In der Mitte über der Konsole das ab-
klappbare, mattschwarze Panel.
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«Jaguar»Logo nur bei ein geschaltetem 

Licht; um Blendwirkungen zu vermeiden, 

wird der «Overdrive»Schriftzug bei 

gleichzeitig eingeschaltetem Licht und 

Schnellgang abgeblendet. Rechts an der 

Lenksäule befindet sich der Blinkerhebel 

mit Lichthupe, links davon, falls damit 

ausgerüstet, entweder der Automaticwähl

hebel oder der Overdrive  Schalthebel.

In der Mitte zwischen Fahrer und Beifah

rer sind in symmetrischer Auslegung in 

einem separaten, herunterklappbaren 

Panel, welches mattschwarz gespritzt ist, 

die Kontrollinstrumente für (von rechts 

nach links) Kühlwassertemperatur, Öl

druck, Tankinhalt und Amperemeter  

angebracht (Abb. 11). Genau in der Mit

te zwischen diesen Instrumenten befin

det sich der vom 2.4/ 3.4 unverändert 

übernommene Lichtschalter mit den Po

sitionen O,S,H,F, der in seiner Gestaltung 

noch immer an ein Schweizer Alpen

Postauto erinnert. Unterhalb dieser Inst

rumente ist in zwei Dreiergruppen eine 

wahre Klaviatur von Kippschaltern ange

bracht mit den Funktionen (wieder von 

rechts nach links): Scheibendusche, 

Scheibenwischer (2stufig), Kartenlese

lampe, Lüftergebläse (2stufig), Schalter 

für Armaturenbeleuchtung (2stufig), 

sowie Schalter für die Innenbeleuchtung. 

Zwischen diesen Dreiergruppen befin

den sich Starterknopf, Zigarren  (und 

nicht etwa ein simpler Zigaretten!) An

zünder und das Zündschloss. Damit man 

die vielen, im ersten Moment etwas un

übersichtlich wirkenden Schalter nicht 

verwechselt, sind diese unterhalb mit ei

ner nachts beleuchteten Beschriftung 

versehen. Wieder darunter befindet sich 

die Kartenablage, in deren linker oberer 

Ecke der Hebel für die Betätigung der 

Frischluftklappe angebracht ist. Dieser 

Hebel betätigt gleichzeitig zwei Klappen, 

die miteinander starr verbunden sind: 

schliesst man die äussere Klappe am Tor

pedo, wird gleichzeitig eine zweite, nicht 

sichtbare Klappe geöffnet, die, zusam

men mit eingeschaltetem Heizgebläse 

eine forcierte Umwälzung der innerhalb 

des Fahrgastraumes befindlichen Luft 

bewirken soll. In den linken Teil des Ar

maturenbrettes ist ein abschliessbares 

Handschuhfach integriert, das des Nachts 

beim Öffnen durch ein mystischblaues 

Licht illuminiert wird.

Rechts, auf Kniehöhe unterhalb des 

Lenkrades und zu beiden Seiten der 

Lenksäule befindet sich links die Schrau

be, um die Borduhr zu richten, und 

rechts diejenige, um den Tageskilometer

zähler auf null zurückzusetzen. Ganz 

rechts aussen befindet sich – auch auf 

gleicher Höhe – der Entriegelungsknopf 

für die Motorhaube.

Unterhalb des Armaturenbrettes erhebt 

sich in der Mitte zwischen Fahrer und 

Beifahrer die ebenfalls vollständig neu 

gestaltete Mittelkonsole, in die zu beiden 

Seiten Luftkanäle zum Fussraum der 

Fondpassagiere integriert sind (Abb. 12), 

die in verchromte Blenden münden. 

Auch der Heizradiator ist gegenüber dem 

Vorgängermodell in seiner Leistung ver

bessert worden, allerdings ist der Effekt 

gering: noch immer ist seine Wirkung 

mehr als ungenügend. Zentral in der 

Mittelkonsole ragt der Schaltstock aus ei

ner Ledermanschette (der bei Automatic

Modellen selbstverständlich fehlt), des

sen Knauf ebenfalls vollständig neu ist.

Vor dem Schalthebel liegt der Aschenbe

cher, dessen Deckel von hinten her auf

geklappt wird und der sich zum Entlee

ren ganz herausnehmen lässt. Im 

Verbindungsteil zwischen Konsole und 

Kartenfach befinden sich zentral unten 

die Aufnahme für einen Radio und dar

über der Grill für den Lautsprecher (Abb. 

11). Beidseits davon sind die Bedienungs

hebel für Heizung (links) und Lüftung 

(rechts) angebracht. Die Pedale sind 

sämtlich mit den gleichen Gummipols

tern mit einem eingeprägten «J» verklei

det, das Gaspedal ist, wie die beiden  

Abb. 12: Die neu gestalteten Luftkanäle der Mittelkonsole. Abb. 13: Die Leuchten im Fond sind auf Niveau montiert.

Abb. 14: Zwei weitere Leuchten sind über der 
B-Säule angebracht.
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anderen, hängend angeordnet; wiederum 

fehlt bei den AutomaticModellen das 

dritte Pedal, dafür ist das Bremspedal 

entsprechend breiter. Wie bei den übri

gen JaguarModellen liegt in der linken 

oberen Ecke des Fussraumes der Schalt

knopf für Scheinwerfer und Abblendung. 

Neu sind auch die Sitzpolster, die nun 

nicht mehr völlig einzeln als eine Art 

Schalensitz im Raum stehen, sondern 

sich in der Mitte berühren (allerdings 

wieder nicht ganz gleich wie bei den 

2.4/3.4 AutomaticModellen). Sie weisen 

zudem an der Hinterseite der Rückenleh

nen mit Holz überzogene Picnic

Tischchen auf, die sich vollständig 

versenken lassen. Auf Wunsch können 

die Sitze mit herunterklappbaren Rü

ckenlehnen geordert werden.

Im Fond sind die Unterschiede nicht 

ganz so markant; die Rücklehne der hin

teren Sitzbank, die im Übrigen gleich 

aussieht wie beim Vorgängermodell, 

weist nun im oberen Abschluss keine 

Mittelnaht mehr auf; die Leuchten im 

Fond befinden sich nicht mehr in  

Nischen, sondern sind auf Niveau mon

tiert und rund (Abb. 13).

Holz ist generell im MK2 weniger vor

handen; dies liegt nicht zuletzt an den 

nun verchromten Türrahmen, deren In

nenseiten nicht mehr mit Holz überzo

gen sind. Auch die Türpanneaux sind 

neu gestaltet; hinten befinden sich neue 

Armlehnen, wiederum mit darin einge

lassenen Aschenbechern, die allerdings 

nun an deren oberer Fläche angebracht 

sind. Die Kartenfächer der Hintertüren 

sind beim MK2 grösser und nicht mehr 

versenkt. Vorne finden sich ebenfalls neu 

gestaltete Kartenfächer und Armlehnen; 

generell sind all diese neuen Strukturen 

viel runder und tendenziell eher im Art 

DecoStil gestaltet. Alle vier Türverklei

dungen weisen zudem als neues Merkmal 

zwei tiefgeprägte Längsstreifen als Verzie

rung auf. Die oberen Abschlüsse der  

Türen sind nach wie vor mit Holz ver

kleidet.

Die Bodenteppiche und Schwellen

verkleidungen sind von anderer, feinerer 

Qualität und nicht mehr ganz so hoch

florig wie bei den 2.4/ 3.4.

Der Dachhimmel sieht ebenfalls leicht 

anders aus. Auf die neugestalteten Leuch

ten im Heck wurde bereits hingewiesen; 

zwei weitere Leuchten befinden sich über 

den BPfosten (Abb. 14), auch beim Öff

nen der Hintertüren wird die Innenbe

leuchtung eingeschaltet. Vorn in der Mit

te über der Frontscheibe befindet sich ein 

Rückspiegel vom gleichen Typ wie beim 

MklX. Die Sonnenblenden sind in einge

klapptem Zustand vollständig in den 

Dachhimmel versenkbar, an derjenigen 

des Beifahrers ist an der Oberseite ein 

Spiegel angebracht.

Mechanik
Vieles ist auch in diesem Sektor geändert 

worden; die wichtigste Neuerung betrifft 

jedoch nicht eine eigentliche Änderung, 

sondern eine zusätzliche Variante: der 

MK2 wurde neu ebenfalls mit der 3.8 Li

terVersion des XKMotors angeboten 

und es war vor allem diese Version, die 

die Rennstrecken der frühen sechziger 

Jahre dominierte. Die Änderungen sollen 

nun nach Motorversionen geordnet auf

geführt werden.

2.4 litre:
Bei gleicher Maximaldrehzahl leistet die

ser Motor nun 120 bhp anstelle deren 112 

der Vorgängerversion (Abb. 15). Dies 

wird durch die Verwendung des BType 

Zylinderkopfes erreicht, der beim MkVIII 

eingeführt wurde und bereits im 3.4 Ver

wendung fand. Dieser Kopf ist eine Art 

Synthese aus dem CKopf des XK 140 

und der ursprünglichen, nun AKopf ge

nannten Variante der frühen XK's: zwar 

wurden die grösseren Ventildurchmesser 

des CKopfes beibehalten, gleichzeitig 

aber auch die kleineren Ein und Auslass

kanäle des «alten» Kopfes. Diese Mass

nahmen führen zu einer deutlichen Ver

besserung des Gasaustausches und 

dadurch zur Verbesserung der Höchst

leistung einerseits und zur Zunahme des 

Drehmoments andererseits, welches zu

dem bei tieferen Drehzahlen anfällt und 

Abb. 15: Der 2,4 lt Motor leistet 120 bhp. Abb. 16: Der vom Vorgängermodell übernommene 3.4 lt Motor.
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die mit diesem Zylinderkopf ausgerüste

ten Motorvarianten besonders geeignet 

für die Kombination mit Automatikge

triebe macht.

Aber nicht nur der Zylinderkopf ist ver

schieden, auch Kolben und Pleuelstangen 

von modernerer Konstruktion kommen 

zur Anwendung; letztere verfügen neu 

über eine weitere Ölbohrung in Schaft

mitte. Auch der Luftfilter ist nicht mehr 

gleich; nach wie vor dominiert die ober

halb der Vergaser angebrachte Schall

dämpferkammer aus Aluminium, deren 

Zuführung weist nun jedoch einen  

ovalen Querschnitt auf und kommt von 

einem innerhalb des Motorraums gelege

nen Ölbadluftfilter, dessen Ansaugrohr 

parallel zum linken Nockenwellendeckel 

gegen vorne weist.

Die Abgase werden noch immer via eine 

EinrohrAuspuffanlage, die neu links 

mündet, ins Freie geführt, die auch sonst 

völlig verschieden von derjenigen des 2.4 

ist. Trotz der höheren Leistung des Mo

tors sind weder Fahrleistungen noch 

Benzinverbrauch des 2.4 Liter MK2 de

nen des 2.4 ebenbürtig  der rund hun

dert Kilogramm schwerere Aufbau macht 

die Mehrleistung zunichte.

3.4 litre:
Dieses Modell hat seinen Motor unver

ändert von seinem Vorgänger übernom

men (Abb. 16), der ja bereits mit dem B

Type Zylinderkopf ausgerüstet war. 

Deshalb sind dessen Fahrleistungen  we

gen des nun schwereren Aufbaus  eben

falls leicht geringer als diejenigen des 3.4.

3.8 litre:
Dieses Triebwerk stammt unverändert 

vom MkIX und stellt das «Top of the 

Range» Modell dar. Der grössere Hub

raum wird durch Vergrösserung der Boh

rung von 83 auf 87 mm, so wie Einbau 

von trockenen Laufbüchsen erreicht, eine 

Modifikation, wie sie zuerst bei den 

Rennmotoren durchgeführt wurde. Auch 

dieser Motor besitzt den BType Zylin

derkopf und wird durch 2 S.U. HD6 

Vergaser gespeist (Abb. 17). Beide grösse

ren Modelle beziehen ihre Frischluft wie 

der 3.4 aus einem im linken vorderen 

Kotflügel gelegenen Ölbadfilter und lei

ten ihre Abgase nun via eine kürzere, 

links mündende DoppelrohrAuspuffan

lage ins Freie.

Wichtige Neuerungen wurden auch an der 

Aufhängung vorgenommen: Die Geomet

rie der vom Prinzip her gleichen Vorder

radaufhängung ist durch geänderte  

Trapezlenker so modifiziert worden, dass 

das Rollzentrum der Längsachse von ¾'' 

unterhalb Belagsniveau auf 3½'' oberhalb 

Belagsniveau verlegt wurde, was eine  

verbesserte Längsstabilität zur Folge hat. 

Diese Änderung wurde folgendermassen 

bewerkstelligt: die Achse des oberen Trape

zes ist angehoben worden und zugleich 

wurde das Kugelgelenk des unteren Trape

zes abgesenkt; dies vergrössert den Ab

stand zwischen den nun nach unten ge

neigten TrapezArmen und bewirkt eine 

geringere RollTendenz.

Der optisch und fahrverhaltensmässig be

deutsamste Unterschied liegt allerdings in 

der um 3ft 3¾" auf 4ft 5½" verbreiterten 

Spur der Hinterachse. Vielleicht wäre man 

hier noch weiter gegangen, hätte nicht die 

Konstruktion der Karosserie Grenzen ge

setzt; dennoch reicht diese Verbreiterung 

aus, um das Fahrverhalten, insbesondere 

Längs und Kurvenstabilität, dramatisch 

zu verbessern. Neu ist bei den 3.4 Liter 

Modellen ein «Thornton Power Lok» Dif

ferentialgetriebe als Optional Extra erhält

lich, bei den 3.8 Liter Modellen gehört es 

zur Standardausrüstung; für 2.4 Liter MK2 

dagegen ist diese Option nicht vorgesehen. 

Fortsetzung folgt. 

Abb. 17: Motorraum eines 3.4 litre mit originalem «Bratpfannen»-Luftfilter.

Tabelle I: Die verfügbaren Farben in englischer und französischer Sprache.
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Text: Philipp Husistein
Bilder: Christian Jenny, Peter Wüthrich, 
Husistein

Weder Christian Jenny, noch Georg Dön

ni, geschweige denn James Mitchell:  

keiner wies darauf hin, dass der Kauf ei

nes geschichtsträchtigen Autos auch das 

Verfassen von Veranstaltungsberichten 

umfasst! Aber der Reihe nach…

Die rookies kommen…
Da fahren also die Rookies (sprich Maja 

und der Schreibende) am schönen Sonn

tagmorgen des Classic Jaguar Days in ih

rem S.S. 90 Capt. Black zielgenau – aber ein 

paar Minuten nach den anderen – vor das 

Terrassenhaus des Präsidenten (Abb. 1). 

Von der Kanzel dieser SS und Jaguarka

thedrale winken die einen uns freudig zu 

und rätseln die anderen über die unbe

Es gibt immer ein erstes Mal!

Das stimmt. Und was passiert, wenn jemand einen so tollen Wagen kauft, wie einen 

S.S. 90? Er schreibt einen feinen und anregenden Bericht über seine erste Ausfahrt 

an den Classic Jaguar Days 2019. Das sind doch ein Einstand und eine tolle Idee. 

Gut gemacht, Philipp.

kannten Gesichter. Wir finden die Lücke in 

der eindrücklichen Aufreihung der Prezi

osen und parkieren unseren Wagen fast di

rekt vor dem sehr weitgereisten, aber heu

te zum Stillstehen gezwungenen Bentley.

Ja, wir nehmen tatsächlich zum ersten 

Mal an einer Registerausfahrt teil!

Das Willkommen war umso wärmer und 

freundlicher. Claus und Tjorven haben 

wir anlässlich des diesjährigen BCCM 

schon kennengelernt. Christian war auch 

mit von der Partie, und alle anderen ha

ben es uns leicht gemacht. Das fast schon 

beiläufig auf hohem Niveau kredenzte 

Frühstücksbuffet liess uns dann endgül

tig ankommen und entspannen.

Nun denn, so easy sieht das der Präsident 

natürlich nicht. Die Komfortzone soll 

dann doch nicht allzu früh eingenom

men werden! Claus trägt uns das kleine 

Anliegen vor.

Ja, wir schreiben tatsächlich zum ersten 

Mal den Veranstaltungsbericht.

Claus verteilt das Roadbook für die von 

Peter und ihm geplante Route. Die Trag

weite des Hinweises, die Übersichtskarte 

am Ende der Navigationsanweisungen 

diene lediglich der Übersicht und sei zum 

navigieren nicht geeignet, entpuppt sich 

bald. Wir wissen jetzt auch, was Clausty

pische Routen (OTon AnnaMarie) 

sind. Und dass wir das sehr mögen. Es  

begab sich nämlich, dass nicht wenige 

Fahrer solo und damit ohne Navigator 

unterwegs waren. Praktisch einhellig 

wurde vereinbart, dass sich der Konvoi 

hinter uns einordnen werde.

…und fahren voraus
Ja, Maja wird tatsächlich beim ersten Mal 

die Registerausfahrt anführen.

Wir starten also um 10.00 Uhr die Moto

ren. Von einem eigentlichen Le Mans

Start kann nicht gesprochen werden, 

man zögert das Einsteigen ein bisschen 

heraus, prüft nochmals das Öl… eher 

«wer sich zuerst bewegt, hat verloren». 

Nun denn, wir übernehmen die uns  

zugedachte Rolle und fahren ab Schin

dellegi in Richtung Wägital (Abb. 2).  

Das ist aber nicht so offensichtlich wie es 

tönt. Da werden praktisch ab Meile 0 

Spitzkehren und bekieste Bauernhof 

Durch und Unterfahrten unter die Rä

der genommen. Als erstes Fernziel gelten 

das Wägital und der Wägitalersee.

Ein kleines Zögern bei Meile 6.63 «Bräg

gerhof» des perfekten Roadbooks nutzt 

der SSRegistrar zum Überholen (Abb. 

3). Ob sich der Wortstamm «Brägger» 

auf den «Brack» (den Jagdhund) oder 

«brägge» (Das Schreien oftmals eines 

Kindes) bezieht, konnte ich nicht klären. 

Klar ist, der SS 1 Tourer jagte vorüber 

und ab da war der Anlass – zumindest bis 

zum «Rundkurs» um den Wägitalersee – 

für die im Konvoi fahrenden Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen eine Wellness glei

che Sache. Wir wurden gelotst, geleitet 

und gezogen entlang kleiner und kleinsAbb. 1: Eintreffen vor dem Terrassenhaus des Präsidenten.
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ter Strässchen, schönen Aussichten und 

bezaubernden Waldpartien.

ein Highlight
Ein Highlight: der Wägitalersee. Das 

Strässchen windet sich um den See, quält 

sich hügelig hoch und buckelig runter ist 

mal eng und mal sehr eng. Als dynami

sche Hindernisse des Geschicklichkeits

parcours agieren Velofahrer und Wande

rer. Alles in allem die Empfehlung: 

extrem sehens und befahrenswert. Für 

erfolgreiche Absolventen von Peking– 

Paris ist dieses Strässchen quasi eine Au

tobahn, entsprechend wurde die Pace  

gehalten.

Die eingestreuten Baustellen und Zug

schranken stellten die immerwährende 

Sinnfrage: Temperatur steigen lassen 

oder Anlassschwierigkeiten in Kauf neh

men? Dank des Gefälles Richtung Tal 

nahm der S.S. 90 im direkten Gang den 

Betrieb schnell wieder auf.

Kaffeehalt und pause
Über Siebnen ging es nach Uznach und 

Tuggen mit ein paar LinksRechtsTäu

schungen Richtung Neuhaus, Bürg und 

Goldingen zur Talstation Atzmänig (Abb. 

4) und dem Kaffeehalt. 50 Meilen waren 

mit etwas Verzögerung geschafft! Das 

stimmig gemachte Gasthaus bei Talstati

on und Kletterpark lud mit einer grossen 

Terrasse und bei schönstem Sonnen

schein zur Pause. 

Die Wetterprognose für den Nachmittag 

wurde auch immer besser: sprich die Re

genwahrscheinlichkeit verschob sich 

mehr und mehr in den Abend hinein. 

Nach bloss noch 16 Meilen via Ricken, 

Üetliburg und Kaltbrunn, nahmen wir 

Benken ins Visier. Das fruchtbare, einst 

sumpfige und daher topfebene landwirt

schaftlich intensiv  genutzte Gebiet er

fuhren wir im ZickZackKurs bis zu  

unserer Endstation um 14.30 Uhr, dem 

Bäckereimuseum Benken. Very British 

besuchte neben uns auch ein Grüppchen 

MGFahrer den Ort.

Bäcker Wick denkt im Ganzen
Nach dem Aperitif – der Hunger kam 

langsam auf – stand die Führung im Mu

seum an. Der Initiant und einstige Bäcker 

Wick zeigte an Hand einiger ausgewählter 

Objekte einen Einblick in diese unerwar

tete Sammlung. Bäcker Wick denkt im 

Ganzen: Neben den Klassikern wir Teig

maschinen, Ableitungen, Öfen, Osterha

senformen (4000 Stück!), und, und, und, 

Abb. 2: Wunderschöne Gegend am Wägitalersee. Abb. 3: Eine kleine Lücke, und schon ist der Registrar vorne.

Abb. 4: Ein atemberaubendes Line-up am Atzmänig. Abb. 5: Man kann auch Autos als Guetzli backen!
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sind auch noch drei rund 100jährige Au

tos Teil der Sammlung (Abb. 5). Das Brot 

musste ja ausgetragen werden! Im oberen 

Stock des einstigen bäuerlich genutzten 

Gebäudes erhält der geneigte Besucher 

Einblick in die Zeit von anno dazumal. 

Liebevoll und mit Humor aufgemacht.

Spezialität des angegliederten Restau

rants sind – sinnstiftend – Pastetli (Abb. 

6). Die Organisatoren hatten diese in 

weiser Voraussicht vorbestellt.

Interessanterweise war die Aarauer Firma 

Aeschbach weltweit ein grosser Player in 

Sachen Bäckereimaschinen. Bäcker Wipf 

hat für die neue Überbauung des Areals, 

im Besonderen für die Aeschbachhalle, 

ein paar Maschinen zur Verfügung ge

stellt (in quasi eigener Sache sei auch der 

Besuch dieser neusten städtebaulichen 

Entwicklung in Aarau wärmstens emp

fohlen). So war es das Mindeste, dass die 

Aarauer Fraktion des JDCS angemessen 

vertreten war.

Der Aufbruch der vier S.S. 90/100, der 

beiden Tourer, der MK IV, VII und IX so

wie des Mk2 stand in Anbetracht der 

fortgeschrittenen Zeit und der sich lang

sam doch noch türmenden Wolkenberge 

an. So bog die Mehrheit des Grüppchens 

bald schon auf die Autobahn Richtung 

Zürich ein und kam – soweit berichtet – 

mit maximal ein paar Regentropfen gut 

nach Hause.

Ja, so haben wir unsere erste Registeraus

fahrt tatsächlich bestens überstanden. 

Mit Capt. Black, der ja auch einmal der 

erste strassenregistrierte JaguarSportwa

gen war. Es bleibt nicht beim ersten Mal, 

wir kommen wieder! 

Abb. 6: Alles wartet hungrig auf die Pastetli.

BARCELONASTRASSE 8
CH-4142 MÜNCHENSTEIN, TEL. 061 337 61 11

E-MAIL: INFO@MUELLERGYSIN.CH

LASSEN SIE SICH BERATEN, WIR FREUEN UNS  
AUF IHRE ANFRAGE!

                                   + ERSATZTEILE-TRANSPORTE
                                                                  WWW.MG-AUTOTRANSPORTE.CH

WELTWEITER 
AUTOTRANSPORT
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Text/Bilder: Jürg Lüscher

«Hast du Lust auf ein kleines Jaguar Erleb

nis mit mir?» fragte mich Christian Jenny 

am Telefon. 

Am folgenden Sonntagmorgen früh wüh

le ich mich durch Roadmap, Landkarte 

und Quiz. Ich vergesse völlig meinen Kafi 

und das Gipfeli. Auf der sonnigen Terras

se des Gasthauses Michaelskreuz (Abb. 1) 

ob dem ländlichen, zentralschweizeri

schen Root orientieren sich begeisterte 

JDCS XK Register Clubmitglieder emsig 

daran, wie sie ihre herausgeputzten Prezi

osen XK 120, XK 140 und XK 150 die  

historische Bergrennstrecke hinunter 

nach Gisikon/Root steuern.

Auf geht’s!
Schon fahren wir über die Reuss nach Auw 

im südlichen Freiamt, Richtung Beinwil, 

oder eben nach «Böju», wie die Quizfrage 

Nr. 748 von Vizepräsident und Organisa

tor Georg Dönni lautete. Mist! Schon habe 

ich meinen Fahrer Christian in den Gag

XK Register Ausfahrt 2019 

Was passiert, wenn einem ein JDCS-Mitglied anruft und fragt, ob man Lust auf ein 

«Jaguar Erlebnis» hat? Dann wird daraus ein Bericht, der sehr lebendig und an-

schaulich geschrieben wurde.

go (Kakao) geführt! Obwohl ich eigentlich 

ortskundig bin, habe ich etwas Mühe, 

Georg’s professionelle und mustergültig 

gezeichnete Hieroglyphen erfolgreich zu 

entschlüsseln (Abb. 2). So muss sich wohl 

Indiana Jones auf seiner Schatzsuche ge

fühlt haben! Der phantastische Aussichts

punkt Horben, die Ortschaften Baldegg, 

Hochdorf, Urswil, alle fliegen sie an uns 

vorbei. Der akkurate Tripmaster hilft mir 

auch nicht mehr weiter. Die Strassenkarte 

zum Einsatz! Endlich erreichen wir das 

erste Etappenziel, das legendäre Ace Café 

in Rothenburg, das mit kraftvollen und 

dröhnenden Bikes förmlich überfüllt ist.

es gibt immer einen Weg…
Auf schmalen Überlandsträsschen fahren 

wir weiter nach Ruswil. Herrlich, diese 

grünen Wiesen! Den Tripmaster habe ich 

ordnungsgemäss beim Ace Café genullert. 

Die Roadmap zeigt an, bei Kilometerstand 

11.3 «vor dem Maisfeld rechts abbiegen». 

Aber wohin? Auch gibt es hier einige Mais

felder! Wir biegen ab. Das nächste Tulpen

zeichen stimmt irgendwie nicht mehr mit 

unserer Route überein. Nein, Hilfe! Nicht 

Abb. 1: Stelldichein der XK-Fahrer beim Gasthaus Michaelskreuz

Abb. 2: Keine leichte Aufgabe, Georg’s Hieroglyphen zu entschlüsseln.



22 JAGUAR TRIBUNE Nr. 155 · 4/2019 

RegisteR

«Wir sind im Jahre 2128. Wie jedes Jahr 

kommt der britische Prime Minister zu 

Besuch nach Brüssel um die 12monatige 

Verlängerung des BrexitDatums zu ver

langen, wie dies seit über hundert Jahren 

Tradition ist. Zwar weiss keiner mehr wa

rum – aber jedes Mal wird es zur grossen 

Touristen Attraktion». Lautes Gelächter 

am Tisch.

Urs L. erzählt vom höchst interessanten 

JDCS Ausflug nach Schaffhausen, wo der 

IWC Betrieb besichtigt wurde. 

Nachdem ich draussen vor dem Eingang 

des Restaurants das wunderschöne Line 

Up bestaunt habe, zähle ich 18 historische 

Jaguar, nämlich 6 XK120, 8 XK140 und 3 

XK150. Unser Präsident Claus Coester 

und Tjorven bereichern den Registeraus

flug mit ihrem wunderschönen Zeitzeu

gen SS Jaguar 100 3.5 Liter aus dem Jahr 

1938.

Der einzigartige JDCs
Die Schweiz kennt ja viele tolle Vereine 

und Clubs. Der JDCS ist jedoch einzigar

tig. So frönen gleich drei beliebte und ver

diente Ehrenmitglieder und ehemalige 

Clubpräsidenten ihrer Leidenschaft an der 

heutigen Register Ausfahrt: Urs Hähnle, 

Christian Jenny und Hans Kuny mit  

Linda. Das ist Herzblut, Kollegialität und 

Engagement!

Bei strahlendem Sonnenschein fahren wir 

schon wieder, dachte ich und so fahren wir 

halt nach der Karte über Wolhusen nach 

Menznau. 

Mein Fahrer ist geduldig mit mir. Überra

schenderweise erblicke ich Registerkolle

gen und kolleginnen, die von links, von 

rechts, von vorne und von hinten in 

Menznau eintreffen. Alle sind irgendwie 

anders gefahren.

Auf der Bergfahrt Richtung Menzberg  

singen wir vor Freude! Das sonore Wum

mern des British Vehicles klingt wie Mu

sik in unseren Ohren. Beim Beschleunigen 

auf der kurvenreichen, engen Bergstrasse 

kriegen wir Gänsehaut: das legendäre Aus

puffdröhnen des kraftvollen, 220 PS  

starken 3.4 Liter Motors, der Fahrtwind 

um den Kopf, das Quietschen der Räder 

um die engen Waldkurven… Einmalig!

Im Line Up vor dem Kurhotel Menzberg 

(Abb. 3) öffnen wir die Motorhaube, da

mit sich unsere Rennmaschine etwas ab

kühlen kann.

…und etwas Feines zu essen
Ein feines Mittagessen «will stick our rips 

together», wie meine englischen Kollegen 

in London zu sagen pflegten. An drei lan

gen Tischen sitzen begeisterte Jaguar XK 

Fahrer und Fahrerinnen mit Begleiterin

nen, essen und trinken, lachen, machen 

Sprüche. Es wird viel gelacht und über 

Oldtimer, Sport und Politik gewitzelt: 

auf der serpentinenartigen Schulenstrasse 

vom Menzberg wieder hinunter. Im her

ausgeputzten, schmucken Kleinstädtchen 

Willisau durchfahren wir eingangs das 

Untere Tor, dann ausgangs das Obere Tor. 

Wer denkt beim langsamen, ruckeligen 

Kopfsteinpflasterfahren in diesem ländli

chen Städtchen nicht an die kulinarischen 

Leckerbissen, die feinen Willisauer Ringli?

Beinahe hätte das vorderste Konvoi Fahr

zeug den Einstich rechts zum Wald hinauf 

verpasst. Alle Klassiker wenden und fah

ren hintereinander die Wald und Wiesen

strasse hinauf (Abb. 4). Nach dem Wald

abschnitt links hinauf, dann gerade aus, 

weist unsere Roadmap. Plötzlich halten 

alle mitten auf dem steilen Wiesensträss

chen an. Weshalb wohl? Handbremse zie

hen. Wir warten und warten. Die grazile 

Smiths am edlen Dashboard zeigt genau 

3.00 Uhr an. Jetzt hört man ein lautes La

chen, das sozusagen von Fahrzeug zu 

Fahrzeug nach hinten weitergereicht wird. 

Der Bauer treibt seine Kühe von der Wei

de über die Strasse in den Stall! Dies  

bereits am helllichten Nachmittag. Wo

möglich ist dieser eifrige Landwirt Star

gast im heutigen Fernsehen SRF, wenn es 

heisst, «Bauer ledig sucht…!»

Abb. .4: Alle Klassiker fahren hintereinander 
die Wald- und Wiesenstrasse hinauf.

Abb. 3: Eindrückliches Line Up vor dem Kurhotel Menzberg.
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Garage Leuenberger AG Baar
Geschäftsführer Arthur Blum
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eingefleischte Oldtimerfahrer
Jetzt kommt die langersehnte Fahrt durch 

den schattenspendenden Tannenwald. 

Auf dem Kiesweg durchs Gehölz bildet 

sich auf einmal eine «Handorgel». Einer 

der Roadster hat etwas Mühe beim Anfah

ren bergauf im Kies, was sofort einen klei

nen Stau auslöst. Langsamer fahren zahlt 

sich in diesem staubigen Abschnitt aus. 

Wer will schon den Sonntagabend länger 

als nötig mit Gartenschlauch oder dem 

Mikrofasertuch verbringen?

Zwischen Auswil und Madiswil kommen 

uns einige Register Kollegen entgegen. 

«Baustelle!», ruft uns ein Clubmitglied zu. 

Hm. Die Roadmap ist von nun an herzlich 

wenig zweckdienlich. Nun zücken wir 

nicht einfach das iPhone oder das 

Samsung Smartphone und fahren nach 

Google Maps (sofern wir Verbindung ha

ben!). Nein, als eingefleischte Oldtimer

fahrer orientieren wir uns trotzdem auf 

der 1:100'000 Strassenkarte. Alle fahren 

nun dem vordersten Fahrzeug blindlings 

nach. Unsere Karte, jedoch auch der Son

nenstand (und ein kleiner, durchaus über

sehbarer Wegweiser,) deuten darauf hin, 

dass wir allesamt in die falsche Richtung, 

nämlich nach Melchnau, fahren. So bre

chen wir aus dem Corso aus, fahren über 

Obersteckholz nach Langenthal und errei

chen das Tagesziel, das wohlbekannte 

Gasthaus Forst in Thunstetten (Abb. 5).

eckpfeiler des Clublebens
Im lauschigen Gartenrestaurant geniessen 

wir alle einen feinen Zvieri. Georg steht auf 

und verrät uns, dass der Patron des Gast

hauses, Andreas Koch (Abb. 6), ebenfalls 

ein enthusiastischer Jaguar Besitzer und 

Clubmitglied sei. Allgemeines Stirnrun

zeln macht sich breit, als wir erfahren, dass 

Andreas seinen EType 2+2 verkaufte und 

viel später «nur» einen XJS Convertible er

stand. Aber egal, Hauptsache Jaguar und 

ein totaler Jaguar Enthusiast. 

Das Brennen unter den Fingernägeln findet 

schliesslich ein Ende. Georg beantwortet die 

interessanten und lehrreichen Quizfragen, 

die er zusammengestellt hatte: Was steht auf 

unserer Club Homepage? Genau, «die Eck

pfeiler unseres Clublebens sind gemeinsa

me Ausfahrten und Registertreffen».

Lieber Christian, ein riesiges und herzli

ches Dankeschön, dass ich diesen Super

tag als dein Beifahrer miterleben durfte!

Lieber Georg, im Namen aller Teilnehmer 

sei dir für diese tolle, abwechslungsreiche, 

interessante, fordernde, aufwändige, bes

tens organisierte, lustige, sommerliche, 

multiregionale, grandiose Berg und  

Talfahrten beinhaltende XK Register Aus

fahrt aller herzlichst gedankt! 

Abb. 6: Das Wirteehepaar Susanne und Andreas KochAbb. 5: Ein treuer Inserent der Jaguar Tribune, das Gasthaus Forst in Thunstetten.
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Quelle: NZZ
red. Bearbeitung: Jürg Rupp
Bilder: Jürg Rupp

Nach dreieinhalb Jahren Vorbereitungs

zeit steht sie: prachtvoll inszeniert mit 

Freiflächen für automobile StandShows, 

mit Glaspavillons, Zelthallen und einer 

HospitalitySuite. An der Promenade des 

HuangpuFlusses, in der teuersten Wohn

gegend Chinas in Schanghais Nobelviertel 

Puxi (Abb. 1). Die erste Ausstellung für 

klassische Fahrzeuge im Reich der Mitte 

fand im Juni 2019 statt – in einem Land, 

das sich zur Autonation entwickelt, sich 

der automobilen Geschichte aber bis jetzt 

verschliesst. Hier kann man hinter die Ku

lissen einer OldtimerKultur sehen, die es 

offiziell nicht geben darf.

Mangelnde Wertschätzung
Die mangelnde Wertschätzung breiter  

Bevölkerungsschichten sowie der Staats

führung ist gemäss NZZ der gesellschaft

lichen Entwicklung des Landes geschul

det, deren Anfänge so gut wie keine Autos 

kennen. Um die aufstrebende chinesische 

Fahrzeugindustrie sowie Massnahmen 

zur Luftreinhaltung zu stützen, dürfen im 

Reich der Mitte zudem nur Autos zugelas

sen werden, die nicht älter als drei Jahre 

sind. Aber die Chinesen wissen immer  

einen Rat, Gesetze zu umschiffen.

Vor rund 10 Jahren begann der Automo

bilmarkt Chinas förmlich zu explodieren. 

Seither gehört das Auto mehr und mehr 

zur häuslichen Grundausstattung, neben 

China entdeckt die automobile 
Klassik 

Wer noch nicht wusste, dass sich die Chinesen in wirklich allen Bereichen auf machen, 

wird nun wieder grosse Augen machen: In Shanghai fand diesen Sommer die «Super 

Classic 2019» statt, die erste Ausstellung für klassische Fahrzeuge im Reich der Mitte. 

Wenn das mal keine Auswirkung auf die Preise von Classic Cars haben wird.

dem Kühlschrank, der Waschmaschine 

und dem TVFlachbildschirm.

Da die Population von fast 1,4 Milliarden 

Menschen das Aufkeimen von Parallelwel

ten begünstigt, gibt es aber auch Liebha

ber historischer Fahrzeuge. Meist sind es 

Chinesen, die im Ausland gelebt haben 

und deren Zuneigung vornehmlich vom 

Wunsch nach Geldvermehrung getrieben 

wird. Im Ausland kaufen und parkieren 

sie historische Fahrzeuge. Dabei sprechen 

Insider von umfangreichen Sammlungen 

in Hongkong, Taiwan, im nahen Japan 

und im fernen Europa sowie in den USA 

und Kanada. Dieser Entwicklung, dem 

Abfluss finanzieller Mittel, steht die chine

sische Zentralregierung nicht gleichgültig 

gegenüber. Trotzdem, wie man an dieser 

Ausstellung sieht, werden nur Schlupf

löcher geduldet. Das könnte auch ein  

Versuchsballon sein.

130 historische Fahrzeuge
Mehr als 130 historische Fahrzeuge hat Ja

son Huang aus Chengdu zusammengetra

gen und dort das Sanhe Classic Car Muse

um gebaut. Über 60 sind der Öffentlichkeit 

zugänglich. Mehrmals im Jahr beschickt 

der hyperaktive Huang OldtimerAus

fahrten, die chinesische Fachmedien orga

nisieren.

Die Organisation der Shanghai Super Clas

sic (SSC) ist wie allem in China persönli

chen Kontakten zuzuschreiben (Abb. 2). 

Im diesem Fall Julia Chow und Diana Liu, 

zwei umtriebigen Damen der chinesi

schen Oberschicht. Ihre exzellenten Kon

takte zur chinesischen High Society und 

insbesondere auch zu staatlichen Stellen 

macht die erste AutomobilklassikShow 

Chinas erst möglich. Denn auch das ist 

China: ein Riesenreich, in dem ohne Netz

werke nichts geht.

pebble Beach als Vorbild
Dass Pebble Beach und Goodwood der 

SSC als Vorbilder dienen, muss als  

Versprechen für die Zukunft gelten. Die 

Premiere 2019 mündet zunächst in eine 

Kulturveranstaltung mit Modeschauen, 

PerformanceKünstlern und Malern rund 

um klassische Automobile. Das Porsche

Museum unterstützt mit einer separaten, 

liebevoll gestalteten und informativen 

Ausstellung aller 911Generationen das 

Abb. 1: Die atemberaubende Skyline von Schanghais Bund.
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20/25 HP, ein Lamborghini Countach 

LP400, ein Ferrari 275 GTB/4 sowie ein 

Cadillac Coupé Deville. Die Autos stam

men aus privaten chinesischen Samm

lungen. Seltsam: deutsche, italienische 

und britische Marken im fernen Europa 

warten noch ab. Staatstragend inszeniert 

ist der Hong Qi CA72 von 1965. Die 

Staatslimousine stand im vergangenen 

Jahr als erster chinesischer Klassiker auf 

dem Green in Pebble Beach – und wurde 

auf Anhieb mit der Chairman’s Trophy 

ausgezeichnet. Vermutlich aus politi

schen Gründen, um die aufstrebende  

Autonation im Osten zu animieren.

Vier Wochen lang dauerte die Show. Es 

geht offenbar weniger darum, Automo

bilgeschichte zu erzählen, man will viel

mehr die Sensibilität für Klassiker als  

Anlagegut wecken. Auch um die Obrig

keit einzubinden, und um China für eine 

der lukrativsten Anlagen zu öffnen. Für 

die SSC 2020 sind Ausfahrten rund ums 

Ausstellungsgelände geplant, mit dem 

Ziel, klassische Automobile aus der 

Zwangsjacke der Dekoration zu befreien. 

Dann möchten die Veranstalter demon

strieren, dass Klassiker lebendige Zeit

zeugen sind. Und sowas geht in China 

sehr, sehr schnell. Fortsetzung folgt. 

70JahrJubiläum der Sportwagenlegende. 

Andere geschichtsträchtige Marken haben 

die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt: 

Wenn staatliche Stellen etwas derart mas

siv unterstützen, liegt immer auch ein 

Plan in der Schublade.

Umso willkommener ist die imposante 

Kulisse des Veranstaltungsortes vor dem 

Hintergrund illuminierter Wolkenkratzer 

bei zeitgenössischen Künstlern. Die ge

schickte Mischung aus historischen Fahr

zeugen, Präsentationsflächen für automo

bile Zukunftstechnik, auf denen z.B. NIO 

seine ElektroautoPalette parkiert, Mode

schauen bekannter Marken und zeitge

nössischer Kunst lockte am Ende mehr als 

80'000 Besucher an! Darunter 30'000 ge

ladene Gäste, auch ein bekannter Vertre

ter der chinesischen GeldBourgeoisie.

Wie geht es weiter?
Kann der Erfolg der Veranstaltung die 

Gesetzgeber zur Öffnung des automobi

len Klassikmarktes bewegen? Vielleicht. 

Wer aber die Chinesen kennt weiss, es 

wird so sein. Doch die Experten mögen 

sich (noch) nicht aus dem Fenster leh

nen.

Gezeigt wurden einige geschichtsträchti

ge Fahrzeuge, darunter ein WillysJeep, 

ein MercedesBenz 190 SL, diverse Volks

wagen, ein Bentley S1, ein RollsRoyce 

Abb. 2: Dieses Logo muss sich die klassische Automobilwelt wohl merken.
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der JdCS zu Besuch bei IWC

Wie man weiss, können Männer (meistens) keinen Schmuck wie unsere Damen tragen. 

Aber viele Männer lieben Uhren, und da ist IWC weit vorn. Die Ausfahrt zur IWC und in 

den Schwarzwald war ziemlich rasch ausgebucht. 

Text: Matthias Gottschalk
Bilder: Gottschalk und Bucherer

Der Wettergott meinte es gut bei der IWC 

& SchwarzwaldAusfahrt, die vom 11. bis 

zum 14. September 2019 stattfand. Die 

Anreise nach Schaffhausen war für die 

meisten Teilnehmer angenehm kurz, je

doch nicht immer ohne Stau. Auf dem 

für uns reservierten Parkdeck des Hotels 

«Vienna House» in Schaffhausen fand 

sich am Mittwochabend eine abwechs

lungsreiche Mischung verschiedener Ja

guar ein, vom imposanten MK IX und 

dem nicht minder eindrucksvollen Mk 

IV über diverse XK und ETypes bis hin 

zu den VorkriegsIkonen SS Jaguar Tou

rer und SS 100 (Abb. 1).

Bereits an diesem Abend nahmen unsere 

Gastgeber teil. Von Bucherer Luzern; Beat 

Schmid, Direktor; Stefano Colantuoni, 

Manager der IWC Boutique in Luzern 

sowie Martin George, zuständig für IWC 

im Bucherer Stammhaus am Schwanen

platz. Ihnen verdanken wir den Besuch 

bei IWC, dieser erfolgte alleine durch die 

persönliche Einladung an den JDCS von 

Bucherer Luzern.

iWC
Der Donnerstag stand ganz im Zeichen 

von IWC, der weltbekannten Internatio

nal Watch Company, gegründet in 

Schaffhausen von dem amerikanischen 

Uhrmacherpionier F.A. Jones im Jahre 

1868, wo das Unternehmen bis heute sei

nen Hauptsitz hat. Auf Einladung durch 

Beat Schmid, Direktor Bucherer Luzern, 

konnten wir sowohl den IWCHauptsitz 

mit der dort u.a. beheimateten Prototy

pen Abteilung als auch das nahegelege

ne Manufakturzentrum besichtigen. Wir 

haben gelernt, dass natürliches Licht am 

besten für die Montage von Armband

uhren geeignet ist und deshalb bereits 

das heute noch in Schaffhausen stehende  

erste Fabrikgebäude der IWC mit ausser

gewöhnlich grossen Fenstern ausgestat

tet ist.

Am Vormittag konnten wir dort die hohe 

Kunst des Uhrmacherhandwerks durch 

die Spezialisten in der Prototypenabtei

lung (Abb. 2) bewundern. Wir haben z.B. 

gelernt, dass der «Ewige Kalender», eine 

der «Komplikationen» bei den IWCUh

ren, «nur» für 499 Jahre programmiert 

ist. Nach dem Besuch in der Montage 

ging es auf Einladung von Bucherer Lu

zern zum feinen Lunch ins «Schlössli 

Wörth» mit einem herrlichen Blick auf 

den Rheinfall von Schaffhausen. Danach 

besuchten wir das erst im vergangenen 

Jahr anlässlich des 150 Jahre Jubiläums 

Abb. 1: Imposantes Parkdeck mit Jaguar Preziosen aus vielen Jahrzehnten.
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eröffnete Manufakturzentrum, in dem 

die IWC aus verschiedenen Materialien 

nahezu alle Bestandteile der mechani

schen Uhren fertigt, von nur wenige Mil

limeter starken Federn und Zahnrädern 

hin zu aus massiven Metallblöcken ge

frästen Gehäusen für Armbanduhren. 

Dort hatten wir auch die Gelegenheit, 

noch gekleidet in die Besucherkittel für 

die (staubfreie) Montage (Abb. 3), die 

einzelnen Exponate der insgesamt sechs 

Uhrenlinien von IWC (Portugieser, Inge

nieur, Aquatimer; Pilots Watches; etc.) 

anzuprobieren. Abgeschlossen wurde 

dieser interessante Tag mit einem eben

falls von Bucherer gesponserten Nachtes

sen in den historischen Räumen der 

«Gerberstuben» im Herzen von Schaff

hausen.

Freitag der 13.
Unser Wetterglück hielt auch am Freitag, 

den 13. an. Dank der guten Routenpla

nung von AnnaMarie und ihrem Team, 

gelangten wir über herrliche kleine 

Strässchen im Schwarzwald zunächst 

zum Dom in St. Blasien, wo wir aufgrund 

einer Sondergenehmigung unsere Fahr

zeuge direkt auf dem Domplatz (Abb. 4) 

aufstellen durften. Die Fahrt führte uns 

dann weiter entlang des Titisees auf der 

Abb. 2: Die hohe Kunst des Uhrmacherhand-
werks durch die Spezialisten konnte in der  
Prototypenabteilung bewundert werden. Abb. 3: Das sind keine Ärzte, das sind staubfreie Besucher.

«richtigen» Seite (und nicht auf der 

B500) zu «Treschers Schwarzwald Ro

mantik Hotel». Nach einer rund einein

halbstündigen Rückfahrt nach Schaff

hausen genossen wir den Abschluss 

dieses schönen Tages bei einem Apéro 

und anschliessendem Nachtessen im  

Hotel.

Abb. 4: Dank Sondergenehmigung durften die Autos direkt auf dem Domplatz in St. Blasien parkieren.

Gang durch schaffhausen
Den Abschluss der Tour am Samstag  

bildete eine Stadtführung. Zunächst be

sichtigten wir das Wahrzeichen Schaff

hausens, die Burg Munot, der einzigen 

Festung nördlich der Alpen, die rund 

konstruiert ist (Abb. 5, Kasten) sowie da

nach die schöne Innenstadt mit zum Teil 
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prächtigen Fassaden, die interessante Ge

schichten erzählen. Abgeschlossen wurde 

die Tour mit einem Mittagessen auf dem 

Schloss Laufen, was uns einen Blick auf 

den Rheinfall aus anderer Perspektive  

erlaubte.

Anna-Marie Hardt
Ein bisschen wehmütig wurde die Stim

mung einzig, als AnnaMarie beim 

Nachtessen am Freitag (den 13.) ankün

digte, dass sie zwar die vielen von Ihr in 

den vergangenen 25 Jahren organisierten 

Ausfahrten stets gerne vorbereitet habe 

und immer selber auch sehr genossen 

habe, aber es nunmehr an der Zeit sei  

«in Pension» zu gehen. 

Mit einer Standing Ovation der Teilneh

mer dankte JCDSPräsident Claus 

Coester AnnaMarie im Namen aller 

Teilnehmer und des Clubs für den gross

artigen Einsatz, den AnnaMarie, stets 

unterstützt durch Ihren Mann Nicolas, 

über so viele Jahre geleistet hat (Abb. 6) 

und Claus hatte für uns tröstliche Nach

richten: Die Feier zum 45JahrJubiläum 

des JCDS in 2021 wird AnnaMarie  

tatkräftig mitgestalten. 

Der Munot
Die Anlage auf dem Emmersberg ist das Wahrzeichen der Stadt Schaffhausen. 
Sie wurde im 16. Jahrhundert aus Quader und Bruchsteinen gebaut. Nur ein 
einziges Mal kam die Anlage während des Rückzugs der französischen Truppen 
vor den Österreichern unter Beschuss. Man weiss, dass die Idee des Munot auf 
einen Plan von Albrecht Dürer zurückzuführen ist. 
Die Anlage wurde zwischen 1536 und 1546 unter Stadtbaumeister Heinrich 
Schwarz (1526–1593) wohl nach Kenntnis Albrecht Dürers Werk einer Rondell
befestigung, teilweise auch in Fronarbeit, erbaut und ist mit ihrem Bergfried ein 
seltenes Beispiel des Überganges von einer Burg zu einer modernen Festung. 
Der Munot war Teil der Stadtbefestigung und kostete 47'528 Gulden, was den 
Baukosten von etwa 800 Stadthäusern entsprach. Der Turm in Nürnberg, der 
Heimatstadt von Dürer, sieht ziemlich ähnlich aus und liegt einen Plan von ihm 
für die Festung Klausen zugrunde.
Am 1. Oktober 1798 wurden die Stadt und der Munot von den Franzosen be
setzt. Am 15. November 1798 erschien André Masséna und forderte Quartiere 
für die nach der Schlacht bei Ostrach und der Schlacht bei Stockach verwunde
ten Franzosen in der Stadt. 
Nach dem Ende der einzigen Belagerung der Festung hatte die Anlage durch die 
Beschiessung grosse Schäden erlitten und verlor jede Bedeutung. 1804 geneh
migte der Stadtrat die Abnahme der Sandsteinplatten von der Zinne, Regen
wasser drang in die Gewölbe ein. Die Mauern dienten als Steinbruch für die 
wachsende Stadt Schaffhausen. Doch Rettung für die einmalige Anlage kam 
schon bald: Ab 1826 setzte sich Johann Jakob Beck (1786–1868), Zeichenlehrer 
an der Kantonsschule, für den Erhalt des Munots ein. Bis 1839 wurde der  
Munot auf seine Initiative hin restauriert und vor dem Einsturz bewahrt.  
Am 30. Oktober 1839 wurde der renovierte Munot mit einem grossen Fest wie
der eingeweiht. An diesem Tag wurde auch der Munotverein gegründet.

Abb. 5: Der Munot, das Wahrzeichen von Schaffhausen.

Abb. 6: Präsident Claus Coester und die Teilnehmer danken mit einer Standing Ova-
tion Anna-Marie Hardt, begleitet von ihrem Gatten Nicolas, für viele Jahre unermüdli-
cher Arbeit für den JDCS.
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Text: Maggie Steiner, Andreas Ernst
Bilder: Eva Ward und Peter Brandenberger

«Wenn die Leidenschaft „Automobil“ 

Menschen verbindet – wenn aus dieser 

Verbindung Freundschaft wird und diese 

Freundschaft in immer wiederkehrende 

gemeinsame Unternehmungen gipfelt, 

dann spricht man von tief verwurzelter 

Tradition». Mit diesen schönen Worten 

beginnen die Autoren ihren Bericht. Hier 

die Fortsetzung:

Gerne sind wir dem Ruf und der Einladung 

von Eva & John Ward, der Familie Gründ

ler und Dejan Dobovicnik und  

seinem topmotivierten «GründlerTeam» 

gefolgt, um an der 15. Jaguar Classic Rad

stadt mit unserem EType OTS teilzuneh

men. So galt es am Mittwoch, nach letztem 

Check der Wettervorhersage die Kleider

auswahl zu treffen, den Werkzeugkoffer 

und den ErsatzteilnotfallKit neben den Ta

schen zu verstauen und uns frohen Mutes 

auf den Weg nach Radstadt zu machen.

15. Jaguar Classic Radstadt 

Vom 22. bis 26. Mai 2019 organisierten Eva und John-Christopher Ward die Jaguar 

Classic in Radstadt schon zum 15. Mal. Und wie immer erfreut sich dieser mehrtä-

gige Anlass einer grossen Fangemeinde, die sich mehrheitlich aus Wiederholungs-

tätern zusammensetzt.

problemlose Hinreise
Die Hinreise über Innsbruck, Kitzbühel 

und Zell am See verlief problemlos, die 

einzelnen Regenschauer konnten unsere 

Vorfreude kaum trüben. So trafen wir am 

späteren Nachmittag im Hotel Gründler 

ein und wurden durch die bereits anwe

senden Jaguaristen herzlich begrüsst. Ein 

Willkommenstrunk in Form eines grünen 

Veltliners stillte den Durst und war eine 

Wohltat für die trockene Kehle. 

Das offizielle Programm startete um 18.30 

Uhr mit einem WelcomeCocktail, mit der 

Begrüssung und Vorstellung der Erstteil

nehmenden. Im Restaurant «Mirabell» 

durften wir das erste Mal Bekanntschaft 

mit der ausgezeichneten Küche des Hotels 

Gründler machen, wir wurden mit feinen 

österreichischen Spezialitäten verwöhnt. 

Die anschliessende Trachtenmodenschau 

der Traditionsboutique «Dies und Das» 

war das Highlight des Abends. Besonders 

die Models aus dem Kreis der Teilnehmer 

haben mit ihren schicken Kostümen und 

ihrer tollen Show uns einen Besuch im La

den wärmstens empfohlen.

Der Donnerstag stand ganz im Lichte von 

verschiedenen mehr oder weniger sportli

chen Tätigkeiten (Abb. 1), ganz nach den 

Fähigkeiten der Teilnehmerschaft. Wäh

renddessen sich die Golfer einen packen

den Wettkampf auf dem Green lieferten, 

sich die Schnuppergolfer mit den Techni

ken und Tücken des Abschlags und des 

Puttens auseinandersetzen, oder eine wage

mutige Schar Wandervögel sich auf die Un

terhofAlm begab, konnten wir alle die 

Schönheiten der Landschaft und das mitt

lerweile angenehme Wetter geniessen. Das 

exquisite «DinnerRally» mit traditio nellen 

Spezialitäten aus allen neun österreichi

schen Bundesländern und ein «Schlummi» 

an der Bar schlossen den Tag würdig ab.

Abb. 2: Ein imposantes Line-up zeigt sich vor dem Schloss Hellbrunn.

Abb. 1: Die Vorbereitungen laufen, perfekt muss 
es sein.
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salzburger-rally
Die «SalzburgerRally» am Freitag führte 

uns bei schönstem Wetter durch abgelege

ne Strassen in das wunderschöne Salzach

tal, mit Blick auf die Burg Hohenwerfen, 

wo der legendäre Film «Agenten sterben 

einsam» gedreht wurde, zum Schloss Hell

brunn bei Salzburg (Abb. 2). Eine span

nende Führung durch das Schloss und in 

den Gärten mit den berühmten Wasser

spielen brachte uns das Leben des Erzbi

schofs Markus Sittikus näher, der immer 

wieder mal mit seinen Besuchern scherz

te, was bis heute noch zu gelingen scheint. 

Ein Besuch im Zoo Hellbrunn durfte  

natürlich nicht fehlen. Aufmerksamen  

Besuchern ist zudem aufgefallen, dass Sir 

William Lyons eine Patenschaft für eine 

der Jaguar Raubkatzen übernommen hat

te. Die Rückfahrt konnte individuell ge

staltet werden. Das Roadbook empfahl 

eine wunderbare Tour durch die nördli

chen Kalkalpen in das Tennengebirge und 

zurück ins Hotel. Die «Jaguar Roman

tiknacht» war hinsichtlich des köstlichen 

italienischen Dinners mit dem Gründler 

Gourmet Team kaum zu überbieten.

Jetzt kommt die polizei…
Am Samstag wurden wir dann von der 

Polizei abgeholt. Nicht, weil wir irgendwas 

Krummes gedreht haben, sondern zur 

«Amadé Warmup Runde», in der wir von 

zwei Polizeimotorrädern begleitet worden 

sind. So konnten wir uns mit gutem Tem

po im Konvoi durch die Täler und  

Ortschaften rund um Radstadt zum Zau

chenseeSprint begeben. Nach einer 

kleinen Erfrischung und Boxenstopp auf 

dem Marktplatz von Altenmarkt und  

einem letzten Check der Fahrzeuge ging es 

zum Startplatz der 8 Kilometer langen 

Bergstrecke, die (wie immer) extra für uns 

gesperrt und mit Streckenposten gesichert 

wurde. Die Nervosität stieg, ein Kribbeln 

machte sich bemerkbar.

…und der sprint beginnt
Eine perfekte Gelegenheit, um Auto,  

Fahrer und vor allem Beifahrer in einer 

sportlichen Rennsituation zu testen. In 

Minutenabstand wurden wir gestartet, 

Vollgas auf die erste Kurve, dann die 

nächste, wie viel mag es vertragen? Wer 

meldet sich zuerst – Beifahrer oder Reifen 

und Fahrwerk? Oben auf 1350m ange

kommen ging es bereits wieder im Konvoi 

zurück für die nächste Runde. Die Gele

genheit, um die Ideallinie und das Tempo 

zu optimieren und nochmals alles von 

Mensch und Material zu fordern. Nach 

vier Durchgängen traf man sich mit  

Helfern und OK auf der Sonnenterasse 

der Felseralm Hütte Zauchensee (Abb. 3), 

um sich wieder zu stärken und das Erleb

te gegenseitig Revue passieren zu lassen.

Die Jaguar Party 2019 eröffnete mit einem 

Cocktail Empfang, wobei all die Errun

genschaften aus den «Dies und Das» 

Shopping Prozeduren stolz und in ange

messener Form präsentiert werden durf

ten. Die Komplimente waren vielfältig,  

für die Damen in ihren Dirndln und  

Kostümen, für die Herren in ihren tradi

tionellen Jackets und Gilets.

Das exquisite Dinner
Anschliessend wurden wir wiederum vom 

GründlerTeam mit einem exquisiten 

Gourmet Dinner verwöhnt, das auch un

sere kulinarischen Herzen höher schlagen 

liess. Natürlich durfte die Evis & Friends 

Show von und mit Robert Gründler nicht 

fehlen, er verzauberte uns mit seiner  

fantastischen Stimme und seinen äusserst 

authentischen Showeinlagen. Bis in die 

frühen Morgenstunden konnte – wer 

noch wollte  das Tanzbein schwingen 

oder den ereignisreichen Tag mit geeigne

ter Tabakware und dazu passendem Ge

tränk ausklingen lassen.

Am Sonntag erfolgte nach dem Jaguar

Brunch und einem wunderbaren Anlass 

die Heimreise. Die Zeit ging wieder ein

mal viel zu schnell vorbei, so intensiv, 

spannend und abwechslungsreich hat sich 

die 15. Jaguar Classic Radstadt präsentiert. 

Wir durften alle eine perfekt organisierte 

Tour mit hochstehender Kulinarik und  

einer extra würzigen Prise Motorsport  

erleben. Herzlichen Dank an die Organi

satoren (Abb. 4) und die Teilnehmer für 

diesen gelungenen Anlass, wir werden  

gerne wieder kommen. 

Abb. 4: Eva und John, virtuose Gastgeber – wie immer.Abb. 3: Das gesellige Zusammensein, ein wichtiger Eckpfeiler des JDCS.
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Text: Tjorven Schröder
Bilder: T. Schröder, M-F. Kroehl

Lilo, Renate und ich hatten am Freitag

abend schon im Hotel Balsthal einge

checkt und einen herrlichen solchen bei 

einem schmackhaften Nachtessen und 

lustigen Geschichten aus Lilo`s und 

Renate`s Vergangenheit, die zufälliger 

Weise ziemlich viele Gemeinsamkeiten 

aufwiesen, verbracht.

Bewacht von vier hölzernen Nonnen 

(Abb. 1) schliefen wir beschwingt ein und 

konnten am Samstagmorgen das reichhal

tige Frühstück im Restaurant Kreuz mit 

den anderen Teilnehmerinnen, die gegen 

09:00 Uhr eintrafen, geniessen.

Es hatten sich 19 Damen in neun Fahrzeu

gen zu diesem Wochenende angemeldet. 

Brigitte und Francine wurden von Peter 

gebracht und konnten dann bei Lilo im XJ 

und Barbara im XK mitfahren – dies als 

ladies-Weekend 2019 

Bereits zum 6. Mal in Folge fand das immer beliebter werdende diesjährige  

Ladies-Weekend statt. Diesmal ging es vom 31. August bis 1. September 2019 in  

die Romandie. 19 Damen in 9 Fahrzeugen hatten sich erwartungsfroh angemeldet.

Tipp für diejenigen, die gern einmal mit

kommen möchten, aber kein Auto zur 

Verfügung haben: meldet euch einfach  

bei Lilo und fragt nach einer Mitfahrgele

genheit.

petrus meint es gut
Es war schon beim Z’Morge eine lockere, 

entspannte und fröhliche Atmosphäre un

ter allen Ladies zu hören und zu spüren, 

Petrus hatte es zusätzlich gut mit uns ge

meint und schickte die ersten Sonnen

strahlen. Alle Vorzeichen standen also auf 

hoch und versprachen, dass es ein schöner 

Tag werden sollte. Lilo gab eine kurze Ein

weisung, wie das Wochenende aussehen 

würde und schickte uns dann gegen 10:30 

Uhr auf die Piste.

Auf einer Strecke von etwa 160 km fuhren 

wir sodann gemütlich in etwa 2,5 Stunden 

zu unserem Tagesziel, dem WellnessHo

tel Cailler in Charmey, Gruyères. Hier hat

te schon einmal eine GrandTourer Aus

fahrt von Eva und John geendet/ gestartet 

(Claus und ich nahmen damals mit dem 

2CV teil) und ich erinnerte mich noch 

sehr gut an die Meringues mit Double 

Crème de Gruyères – Yummi. Welch eine 

Vorfreude auf das Abendbuffet.

Nachdem alle gut im Hotel eingetroffen 

waren, wartete ein leichtes Zmittag auf 

uns, bevor der Rest des Nachmittags zur 

freien Verfügung stand. Die einen gingen 

in der Therme baden oder liessen sich 

kosmetisch verwöhnen, andere nutzten 

die Ruhe vom Alltag für ein Nickerchen 

oder auch für einen kurzen Spaziergang in 

die Umgebung.

Wer hat ein Brett vor dem Kopf?
Der nächste offizielle Programmpunkt 

war auf 19:00 Uhr terminiert – der von  

JaguarLandrover Schweiz gesponserte 

Apéro – vielen Dank. Diesen konnten wir 

auf der Terrasse bei bester Temperatur 

und in fröhliche Runde geniessen (Abb. 2), 

bevor es anschliessend zum Abendbuffet 

ging.

Es fragt sich bei folgendem Zwischenspiel: 

Brett vorm Kopf oder Brett vorm Knie? In 

einem für uns eingedeckten Saal waren die 

Konferenztische lustiger Weise so aufge

stellt, dass die Trennbretter nach aussen 

zeigten und diejenige, die davor sass, le

Abb. 1: Vier hölzerne Nonnen wachen über den Schlaf. Abb. 2: Beim Apéro in fröhliche Runde bei bester Temperatur.
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diglich bis zu den Knien an den Tisch he

ranrutschen konnte. Derjenige der so ge

tischt hatte, hatte wohl eher das Brett vor 

dem Kopf. Kurzerhand und ohne viele 

Umschweife legten einige Frauen Hand an 

und Zickzack, knickknack, waren die 

Bretter abmontiert und alle konnten frei 

sitzen und sich anschliessend auf das her

vorragende Buffet stürzen, das wirklich 

keine Wünsche an Schlemmereien offen

liess.

Bei schönstem Kerzenschein und in bester 

Atmosphäre wurde geschwelgt und er

zählt, gelacht und ein einfach rundum ge

mütliches miteinander verbracht. So ging 

der Tag für die einen früher, die anderen 

später zu Ende und alle trafen sich am 

Sonntagmorgen bei bester Laune zum 

Frühstück wieder. Auch hier gab es wieder 

die brillanten Meringues und Double 

Crème de Gruyères. Wer kann dazu schon 

«nein» sagen – ich nicht.

ein süsses Ziel
Gut gestärkt machten wir uns auf den Weg 

zum nächsten Programmpunkt, dem 

Maison Cailler in Broc/Gruyères (Abb. 3). 

Während einer Führung durch die Aus

stellung wurden uns der Werdegang der 

Firma Cailler und die Besonderheiten der 

Cailler Schokolade nähergebracht, was 

mit Degustationsmöglichkeiten selbiger 

endete. Ein wahrer Genuss.

Anschliessend sollte es über Lilo's Pass 

(Abb. 4), den Jaun Pass, weitergehen nach 

Gwatt in das Hotel «Deltapark». Da uns 

auch der Sonntag mit gutem Wetter be

lohnte – erst auf den Nachmittag waren 

die ersten Schauer angesagt – konnten wir 

die Fahrt rundum geniessen, denn auch 

die Strassen waren einigermassen leer, so 

dass wenige Hindernisse, wie Velofahrer, 

andere schleichende Autofahrer oder 

Gämsen uns die Fahrt vermiesten und wir 

frei fahren konnten. 

Herrlich das Auto einmal richtig um die 

Kurven ziehen zu können und einfach  zu 

cruisen.

Nach und nach kamen alle am Mittagsziel 

und Endziel des Wochenendes an und wir 

konnten uns auf der Terrasse, am Thuner

see gelegen, an Salat und Flammkuchen 

laben.

Gegen 16:00 Uhr verabschiedeten wir uns 

nach einem grossen Dankeschön für die 

tolle und umfangreiche Organisation bei 

Lilo und Barbara und machten uns auf 

unsere individuelle Heimreise. Ein toller 

Anlass, tolle Stimmung, tolle Frauen. 

Rundum gelungen (Abb. 5). Vielleicht ist 

ja im 2020 das Hotel «Deltapark» der Aus

gangsort des Ladies Weekends?  

Abb. 5: Muh et au revoir à la prochaine!

Abb. 3: Ein süsses Ziel, das Maison Cailler in Broc/Gruyères.

Abb. 4: Wer hat schon einen eigenen Pass? 
Lilo hat ihn!
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Text/Bilder: Tjorven Schröder

Sehr gespannt waren wir auf die diesjäh

rige Picknickausfahrt, denn sie war erst

malig von Philipp organisiert worden, 

und wir wollten unbedingt selbst erfah

ren, was er für uns auf die Beine gestellt 

hatte. Und vorab… es liess sich sehen – ein 

bravouröses Gesellenstück.

Aber von Anfang an
Der morgendliche Treffpunkt war das  

Restaurant Schlossgarten in Schöftland 

(Abb. 1). Hier sollten wir ab 09:00 Uhr ein

treffen. Viele waren bereits, in guter 

Schweizer Manier, vorher eingetrudelt.

Die Veranstaltung ist relativ früh im Jahr 

und viele haben sich seit der Frühlingsan

fahrt oder sogar der letztjährigen Schluss

fahrt im Herbst nicht mehr gesehen. 

Umso grösser ist die Freude des Wiederse

Picknickausfahrt 2019 

Philipp Anesini hatte sich freundlicherweise bereit erklärt, seine erste (Picknick) 

Ausfahrt zu organisieren. Und wie zu lesen ist, hat er das ausgezeichnet gemacht. 

Am Schluss gab er nur strahlende Sieger.

hens und die Gespräche sind schon schnell 

voll im Gange. Es war ein herrlicher Mor

gen und die Terrasse für uns eingedeckt. 

Wir durften uns an einem sehr reichhalti

gen Frühstücksbuffet laben. Auch der  

Kaffee und TeeService war bestens vom 

Restaurant organisiert.

Philipp orientierte uns kurz über die rund 

160 km lange Route, dankte AnnaMarie 

für die professionelle Unterstützung und 

schon durften wir uns, nach einer Tast 

und Fühlprüfung, denn schliesslich ge

hört die Ausfahrt zur Jahresmeisterschaft 

des Clubs, auf den Weg ins «Unbekannte» 

machen.

Durchs unbekannte land
Für mich gibt es immer wieder Gegenden, 

die ich bis jetzt nicht erfahren habe in der 

Schweiz. Und so ist es doppelt spannend 

einem Roadbook folgend durch für mich 

(fast) unbekanntes Land zu streifen.  

Die Strecke war so gewählt, dass möglichst 

viele Nebenstrassen befahren werden 

mussten – es gab sogar Strässchen auf de

nen selbst Claus noch nicht war. So genos

sen wir dies einmal mehr, vor allem, weil 

auch Petrus uns die Stange hielt und das 

Wetter immer besser wurde. Herrlich, 

wenn man einfach so vor sich herfahren 

und das Leben dabei geniessen kann.

Am Firmensitz der Mineralquelle Bad 

Knutwil AG gab es, neben einer kleinen 

Trinkerfrischung für alle die mochten, für 

die Clubmen Teilnehmer einen Fahrtest 

im nigelnagelneuen I Pace (Abb. 2). Die

sen hatte Jaguar Landrover Schweiz Phil

ipp für diese Ausfahrt zur Verfügung ge

stellt. Noch kaum einer von den 

Anwesenden hatte schon in diesem Auto 

gesessen. Ein grossartiges Erlebnis, wenn 

auch kurz, denn die Fahrprüfung bestand 

darin einen vorgegebenen Weg in genau 

30 Sekunden zurückzulegen. Ein Fahrer 

schaffte es auf genau 30,01 Sekunden 

bravourös und absolut Rally tauglich.

in bester stimmung…
Auch wir waren ziemlich gut in der Zeit 

und fuhren frohen Mutes und in bester 

Stimmung weiter – Wettbewerb macht 

Abb. 1: Ankunft im Restaurant Schlossgarten in Schöftland. Abb. 2: Die erste Fahrt mit dem elektrischen I- Pace.
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Abb. 3: Aufstellung der Fahrzeuge am Rütihof, eine exzellente Mischung. 

einfach Spass und ich kann nur jedem 

empfehlen mitzumachen, einfach nur um 

dabei zu sein.

Unser Special zeigte eine ziemlich hohe 

Wassertemperatur an, fuhr aber einwand

frei. Wir waren uns jedoch nicht ganz si

cher, ob es lediglich auf die Aussentempe

ratur zurückzuführen sei. So überprüften 

wir an einem Brunnen in Zofingen den 

Wasserstand – hier fehlte kaum etwas und 

wir konnten unbeirrt weiterfahren – zum 

Glück.

…fast im Wald gelandet
Zwischen Herznach und Densbüren war 

das Roadbook nicht ganz einwandfrei und 

so kam es, dass wir fast im Wald gelandet 

wären. Wir hätten uns beinahe dazu hin

reissen lassen den Waldweg zu benutzen, 

von wegen Abenteuergeist und dem tota

len Offroaderlebnis in einem Oldtimer. 

Dann besannen wir uns jedoch und fuh

ren, nach einem Blick ins Navigationssys

tem zur Hauptstrasse.

Von hier aus waren es noch gute 34 km 

und wir kamen ohne weitere Streckenpro

bleme im Rütihof an. Hier erwartete uns 

Philipp und seine Larissa stellte die letzten 

ClubmenFragen. Sie wollte wissen, an 

wie vielen Schlössern wir vorbeigekom

men waren und wie viele Kantone auf der 

Route durchfahren wurden. Dazu noch so 

einiges mehr. Tja, hätten wir mal besser 

aufgepasst. Nach und nach trafen gut 30 

Autos mit ihren Insassen ein und genos

sen den Nachmittag bei einem gemütli

chen Apéro, der dann mit einem leckeren, 

lockeren Barbecue abgerundet wurde.

Die Organisation, die Route, das Wetter, 

die Teilnehmer und die Stimmung hätten 

nicht besser sein können. 

Auf AnnaMaries Ansinnen gab es grossen 

Applaus für Philipp, der die Ausfahrt – so 

er denn möchte  nächstes Jahr gerne wie

der planen und durchführen darf. Wir 

kommen auf jeden Fall wieder. Abb. 4: Nur bekannte Gesichter bei den strahlenden Siegern mit Organisator Philipp (rechts).
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Text: Eugen Küng & Thomas Ruepp
Bilder: Thomas Ruepp

Wir verlassen die Schweiz mit dem TGV 

um 08:36 Uhr über St. Johann und Mul

house. Ziel ist der Gare de Lion in Paris 

und weiter mit der Metro der Gare St. La

zare, weiter nach Rouen Hbf. anschlies

JdCS Normandie Rallye 2019 

Als «eine phantastische Jaguar Historie in der Normandie» überschreiben die Auto-

ren diesen Bericht. Diese denkwürdige Reise fand vom 27. Juni bis 5. Juli 2019 statt. 

Dabei kamen neben dem Autofahren auch die Gaumenfreuden auf ihre Rechnung. 

Ein perfekter Anlass, den Organisatorin Anna-Marie und ihr Mann Nicolas Hardt auf 

die Beine bzw. Räder stellte.

send noch 14 Minuten vom Bahnhof 

zum Hotel «Bourgtheroulde». Ein kurzer 

Zwischenhalt im Strassenkaffee mit ei

nem Tartar und einem bekömmlichen 

Weisswein erlaubt es uns, zwischen den 

vielen Riegelhäusern der wunderschönen 

Altstadt zu verweilen, und uns auf die Ja

guar Tour einzustimmen. Im Hotel 

«Bourgtheroulde» werden wir von Anna

Marie und Nicolas Hardt empfangen. 

Schon sind weitere Jaguar Fahrerinnen 

und Fahrer mit ihren Beifahrerinnen und 

Beifahrern eingetroffen, die sich auf  

die interessante Ausfahrten in der  

Normandie freuen. Alle 18 Fahrzeuge 

sind startbereit, zusätzlich das Mecha

nikerServiceTeam mit Tanya und  

Chris Weingartner und einem Ersatz

fahrzeug Mk1.

einstimmung
Am Abend geniessen wir im Restaurant 

«Couronne», mit Baujahr 1345 das ältes

te Gasthaus in Frankreich (Abb. 1), ein 

prächtiges Abendessen. Das Essen ist per

fekt, u.a. wegen der hervorragenden Aus

tern und dem gebratenen Fisch. Schon 

am ersten Tag haben wir grosszügige 

Abb. 1: Das Restaurant «Couronne», mit Baujahr 1345 das älteste 
Gasthaus in Frankreich.

Abb. 2: Bald geht es los. Die Autos werden von den 2 Sattelschleppern 
am städtischen Busbahnhof entladen.
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Sponsoren, nämlich die Oldtimer Versi

cherung «Belmot» mit René und Patricia 

Grossenbacher, die nicht nur den Wein 

offerieren, sondern zum Abschluss auch 

den unentbehrlichen Calvados. Dieses 

Sponsoring begleitet uns durch die gan

ze Tour, eine riesige Grosszügigkeit von 

René und Patricia Grossenbacher. 

28.6.2019
Ein aussergewöhnlicher Freitagmorgen 

für eine NormandieReise: Um 07:12 

Uhr BrandAlarm im Hotel. Kein unan

genehmer Wecker, nein Sirenen in den 

Hotelzimmern. Wir alle stürzen aus den 

Zimmern und eilen die Feuertreppe hin

unter in den Hof. Nach einer gewissen 

Zeit folgt die Erleichterung, kein Feuer 

im Hotel: «Alarmanlagen funktionieren 

auch ohne Anlass»!

Hingegen wird festgestellt: 4 unserer Au

tos, bewacht in der Hotelgarage, wurden 

in der Nacht aufgebrochen. So wurden 

die hinteren Seitenscheiben eingeschla

gen, die Innenräume durchwühlt und  

einige Sachen gestohlen. Nicht betroffen 

waren unsere Oldtimer, die im hoteleige

nen Hof standen. Langsam kehrte die 

Freude – nach dem Schock – für unsere 

Tour wieder zurück.

Um 8:45 Uhr konnten wir unsere Oldti

mer, die nur wenige Schritte vom Hotel 

entfernt, beladen auf 2 Sattelschleppern, 

am städtischen Busbahnhof entladen 

(Abb. 2), und im Innenhof des Hotels 

parkieren. Chris und Tanya Weingartner, 

unser Bordmechaniker Team, waren 

schon bald mit technischen Jaguar 

Problemen beschäftigt. Alle wurden 

rasch behoben, sodass alle Fahrzeuge für 

den morgigen Tag fahrbereit waren.  

Einige der Oldtimer sind auf eigener 

Achse nach Rouen gefahren

Der Stadtrundgang beginnt bei heissen 

Sommertemperaturen über 30°C um 

14:00 Uhr. Eine hervorragende Stadtfüh

rung in zwei Gruppen. Die Geschichte ei

ner Stadt, die zur Hälfte eine 2000 Jahre 

alte Siedlung umfasst, und zur anderen 

Hälfte eine im 18.Jh. entstandene Indus

triestadt, das heutige moderne Handels 

und Gewerbegebiet. Auch die vielen Kir

chen und Kathedralen in Rouen, die in 

verschiedenen Epochen entstanden sind, 

zeigen die Jahrhunderte alte Entwicklung 

dieser alten Stadt sehr beeindruckend. 

Das Hotel lädt zum Apéro um 19:30 Uhr 

ein. Um 20:00 Uhr steht ein Fischmenue 

für uns bereit. Der Abend verklingt rasch 

bis um Mitternacht mit Benzin und  

GesellschaftsThemen.

29.6.2019
Roadbook 1: 279.1 km, 173.3 Meilen. 

Es ist 8:00 Uhr. Am Frühstück trifft man 

sich zu Tee, Kaffee und Vitaminpower. 

Abfahrt um 09:30 Uhr Richtung Le Mans 

und Le MontSaintMichel, das EndZiel 

für den heutigen Tag. Einige sind eine 

Stunde früher gestartet und machen  

einen Abstecher auf die andere Seite von 

Rouen. 

Bis zum Mittagessen in SaintHilairedu

Harcouet beim Hotel «le Lion d’Or», 

fuhren wir zunächst eine grosse Distanz 

auf der Autobahn bis nach Flers. Danach 

folgten gemäss Roadbook 124 km Land

strassen bis MontSaintMichel.

Nach beschwerlicher Überwindung der 

TorBarrieren vor der Einfahrt zum 

MontSaintMichel, gelangen auch wir 

bis zum Hotel. Temperatur in Mont

SaintMichel 43°C! Unsere Parkordnung 

ist so atypisch, wir versprechen, dies 

nicht mehr vorkommen zu lassen. In un

serem Hotel «RelaisMontSaintMichel» 

haben wir eine hinreissende Aussicht auf 

die Insel MontSaintMichel, den riesi

gen Felsen und die krönende gleich

namige Kathedrale (Abb. 3). 

Eine gute Quizfrage von AnnaMarie am 

Abend war die nach dem «Château du 

Champ de Bataille», das nicht im Road

book erwähnt, aber von uns passiert wor

den war. Die Frage wurde von Patrizia 

wie von Christian und Florence Welter 

einwandfrei beantwortet.

Abb. 3: Die hinreissende Aussicht auf die Insel Mont-Saint-Michel mit dem riesigen Felsen und der imposanten Kathedrale.
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30.6.2019 
Heute Sonntag ist ein freier Tag mit bedeck

tem Himmel. Wir wandern zur Insel Le

MontSaintMichel um das Kloster Saint

Michel zu besichtigen. Ein gewaltiger 

Anziehungspunkt für viele Menschen.  

Ein Augenblick von besonderer Schönheit.

Die erste Kapelle wurde am 16.10.709 er

baut und eingeweiht. Im Jahr 966 kamen 

die Benediktinermönche. Im 11. Jh. wur

de die erste Abteikirche gebaut. Die 

Grundstruktur der AbteiKirche bilden 4 

Kapellen – angeordnet in Richtung der 4 

Himmelsrichtungen. In romanischen Stil 

errichtet, wurden sie im 13. Jh. in goti

scher Bauweise erhöht mit dem Ziel,  

einer besseren Belichtung des Kirchen

inneren. Saint Michel selbst symbolisiert 

mit der Waage die Unterscheidung von 

Gut und Böse. 

Im 18. Jh. brannte die Abtei infolge Blitz

schlags nieder. Sie wurde später wieder 

restauriert. Ein phantastischer Rundgang 

mit einer Vielfalt an Wegen, führt uns 

wieder zum Eingangstor. In der Zwi

schenzeit, bereits schon Mittag, erfreuen 

wir uns an einem guten Weisswein, ei

nem sehr guten Chablis «William Fevre 

2017» und einem Mittagslunch. Danach 

haben wir die Insel wieder verlassen und 

gingen in 20 Minuten zu Fuss über den 

Damm zum Festland und zum Hotel. 

Wir, Curt und Vreni, Chichi und Bea, Eu

gen und Thomas, als Nachzügler Markus 

und Monika verabredeten uns zum Mit

tagessen in Cancale, auf dem Weg nach 

Saint Malo.

Es ist nicht einfach um 14:00 Uhr für 8 

Personen einen Essplatz im Restaurant 

zu finden, da es heute Sonntag ist. Da wo 

es Platz hat ist bereits geschlossen. Dafür 

finden wir eine ausgesprochene Moule 

Restauration. Das zweite Mittagsessen 

schmeckt hervorragend. Um 19:30 Uhr 

zurück nach Saint Michel zum Apéro 

vom Sonntag. In Saint Michel angekom

men ist der Einfahrtscode für die Ein

fahrt nicht mehr gültig. Wir graben das 

Kriegsbeil aus gegen den Barrierenkont

rolleur, dann erreichen wir verspätet das 

Hotel zum Apéro. Das Essen folgt gleich 

darauf mit Dorsch und Gemüse, es ist 

hervorragend in französischer Art. Der 

Abend verklingt wieder mit guten Ge

sprächen bis Mitternacht.

1.7.2019
Roadbook 2: 160.9 km, 99.9 Meilen.

Es geht früh los, um pünktlich zum 

Lunch einzutreffen. Bisher waren wir – 

Eugen und Thomas – immer die letzten, 

nicht weil wir angeblich das Roadbook 

nicht lesen konnten/wollten, wie uns von 

AnnaMarie vorgehalten wurde, sondern 

weil wir zu lange und zu viele Kaffeepau

sen eingelegt haben. Wir stehen also in 

der Schuld, erstens keine Zeitüberschrei

tung zu begehen und zweitens für eine 

korrekte Parkordnung zu sorgen, da wir 

ja «Jaguar Fahrer» sind.

Heute liegen 160 km vor uns. Bei der 

Klosterkirche und der Abtei, «Abbaye de 

Hambye», gelingt es uns tatsächlich nach 

René als Zweite einzufahren, und sogar 

die Parkordnung zu dirigieren. Nach ei

ner wunderbaren Streckenführung von 

AnnaMarie, über gut geteerte Neben

strassen mit schwungvollen Kurven und 

bei gelben Kornfeldern sowie Stroh

Rundballen «die wildverstreut auf den 

gemähten Feldern herumliegen», errei

chen wir das höchste der Fahrgefühle in 

unserem Oldtimer EType FHC S1 Bj. 

1962 von Eugen. In der Auberge l‘Abbaye 

erhalten wir das wohl verdiente und aus

gezeichnete «Dejeuner». 

Um 14:00 Uhr erfolgt die Besichtigung 

der Abbaye de Hambye (Abb. 4). Eine 

wunderbare Abtei mit Kirchengemäuer, 

aber ohne Dach und schön restaurierten 

Wohn und Wirtschaftsgebäuden. Um 

15:00 Uhr geht es in Richtung Chateau 

d‘Audrieu mit einer wunderbaren Stre

ckenführung weiter. Die Fahrt führt uns 

über die französischen Landstrassen, ex

zellent von AnnaMarie ausgesucht und 

mit NebenstrassenEffekt versehen, wie 

zum Beispiel bei Gisi und Niggi, die ein 

kleines Überhitzungsproblem mit ihrem 

XK 140. haben. Wir treffen als erste im 

Château (Abb. 5) ein und können für die 

korrekte Parkeinteilung sorgen. Nach 

ausgiebigen Fotoaufnahmen, die sicher 

in die Geschichte des JDCS eingehen 

werden, wird wie üblich um 19:30 Uhr 

der Apéro zwischen unseren Jaguar und 

dem Schloss eingenommen. Um 20:00 

Uhr das Dinner und die obligate jagua

ristisch tiefsinnige Sitzung an der Bar bis 

zum Abwinken.

Abb. 4: Die Abbaye de Hambye, eine wunderbare Abtei mit Kirchengemäuer, aber ohne Dach und 
schön restaurierten Wohn- und Wirtschaftsgebäuden.
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2.7.2019
Roadbook 3: 201.0 km, 127.0 Meilen.

Das Frühstück mit Bedienung ist gut an

gedacht. Wobei auch hier – sich wieder

holend – die französische Arbeitsmoral 

durch mangelnde Zuständigkeit und Ver

antwortung besticht. Früh geht es heute 

los mit dichtem Fahrprogramm. 8:00 Uhr 

Abfahrt ins Calvados, Richtung Sainte

MèreÉglise und die normannische Küste 

mit einer historischen Rückbesinnung auf 

die Geschehnisse zum Zeitpunkt des 6. 

Juni 1944 (DDay).

Um 10:00 Uhr Besuch im USAmerikani

schen Airborne Museum in SainteMère

Église. Hier reihen sich die Ereignisse anei

nander und die historischen Abläufe an der 

Küste werden in Echtzeit übermittelt, mit 

Hilfe von Bildern und Filmen, um den Tag 

in Erinnerung zu behalten. Insbesondere 

die Tragödien und das unvergessliche Lan

dungsUnternehmen, inszeniert von 

Winston Churchill und den Alliierten, das 

nach 8 monatiger Planung am 6. Juni 1944 

GENUSSGARAGE
w e i n e ,  t r e n d s  &  l e i d e n s c h a f t

Abb. 5: Das imposante Line-up der Autos vor dem Château d‘Audrieu
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zur Durchführung kam. Wir waren beein

druckt von der Geschichte, aus der die 

Menschheit zu wenig gelernt hat. Um 12:15 

Uhr genossen wir im Restaurant du Casino 

an der legendären Omaha Beach ein  

MeeresfrüchteBuffet.

Der amerikanische Friedhof mit unzäh

ligen Kreuzen in Reih und Glied beein

druckte tief. Auch das nachfolgende Mu

seum de la Bataille in Bayeux war 

imposant mit seiner Ausstellung der Se

gelflugfrachter. 

Abschliessend die Besichtigung der Ka

thedrale und des weltberühmten Musée 

de la Tapisserie de Bayeux. Nach ca. 20 

Minuten Rückfahrt sind wir dann wieder 

zurück im Château D’Audrieu. Diesmal 

in geordneten Bahnen ohne unsere An

wesenheit. Wiederum wird der Apéritif 

von René und Patricia, Belmot Oldtimer 

Versicherung gesponsert. Das Abend 

essen, oder auch Dinner, war hervor 

ragend. Wir genossen es mit immer  

neuen Gesprächsinhalten bis 24:00 Uhr. 

GENUSSGARAGE
w e i n e ,  t r e n d s  &  l e i d e n s c h a f t
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3.7.2019
Roadbook 4: 104,6 km, 64.0 Meilen.

Abschied vom Hotel «Chateau d’Audrieu». 

Heute nochmals auf den Spuren des II. 

Weltkrieges. Um 9:00 Uhr im Musée du 

Débarquement und anschliessend ein un

glaublicher 3DFilm der Normandie

Landung 1944 im Cinema Circulaire 360°. 

Unser nächstes Ziel war um 11:00 Uhr die 

Pegasusbrücke. 

Danach Ankunft in «Domaine de Vil

liers» zum hervorragenden Mittagessen. 

Um 15:00 Uhr erreichen wir das wunder

schöne Hotel «Ferme Saint Siméon», bei 

Honfleur (Abb. 6). Prächtige Spa Anlage 

mit grossem Schwimmbad. Gute Küche 

mit nettem, aber hilflosem Personal. 

Nach einem guten Menü und dem Châ

teau Latour und Chablis versprechen wir 

uns einen schönen Abend mit hervor

ragender Aussicht auf die Bucht von Le 

Havre. Auch hier verweilen wir bis in die 

späten Stunden mit Sponsoring von René 

und Patrizia.

4.7.2019 
Heute haben wir einen fahrfreien Tag. 

Wir selbst sind mit Verspätung im Hotel 

Ferme Saint Siméon aufgestanden und 

haben ausführlich gefrühstückt. Um 

11:00 Uhr sind wir auf dem Weg in die 

Hafenstadt Honfleur. Eine kleine touris

tische Normandie – Stadt, gelegen an der 

Mündung der Loire. Honfleur liegt gleich 

hinter dem Berg des Hotels, eine Stadt mit 

Charme und vielen Geschäften. Am ehe

maligen Fischerhafen, wo heute Yachten 

liegen, reihen sich rundherum viele Bras

serien. Wir finden eine Brasserie, deren 

Spezialität die «Meeresfrüchte» sind und 

lassen uns den «Royal Teller» bringen. 

Eine riesige MeeresfrüchtePlatte wird 

uns aufgetischt, dazu weisser Sancerre.

Abb. 8: Die ganze Reisetruppe dankt Anna-Marie und Nicolas für die professionelle und hervorragende Reiseplanung.

Abb. 6: Parkieren beim wunderschönen Hotel «Ferme Saint Siméon» in Honfleur.
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Eine begeisterte charmante Wirtin sieht 

das gerne, wenn sich gleichzeitig 4 Gäste 

für je einen Royal Fischteller einigen. Re

sultat ist eine Riesenplatte, eher ein 

Turm. Um 16:00 Uhr verlassen wir die 

Brasserie und schlendern mit gut gefüll

ten Bäuchen durch die Innenstadt, ein 

Verdauungsspaziergang. Ein wunder

schöner, sonniger Aufstieg zu unserem 

Hotel auf der anderen Stadtseite. Eine 

echte Region für den Tourismus. Im 

Schwimmbad des Hotels noch ein paar 

Schwimmzüge, dann in die Garderobe 

und um 18:30 Uhr zum Apéro im  

Garten.

Der Blick schweift noch einmal nach Le 

Havre hinüber. Das Abendessen, ein 

wunderbares Fischessen, wieder veredelt 

mit einem imposanten Sancerre, wieder

um gesponsert von René und Patrizia 

(Abb. 7) und von uns herzlich verdankt. 

Der letzte Abend in der Normandie 

klingt fröhlich und unterhaltsam um 

24:00 Uhr aus.

5.7.2019
Roadbook 5: 90,5 km, 56.2 Meilen.

Heute ist wieder ein frühes Aufstehen an

gesagt, da wir in Rouen rechtzeitig zum 

Autoverlad und zum Mittagessen im  

Hotel Bourgtheroulde eintreffen wollen. 

Unsere Wege beginnen sich zu teilen, da 

12 Fahrzeuge verladen und 7 auf eigener 

Achse nach Hause fahren. 24 Teilnehmer 

fahren mit dem TGV zurück in die 

Schweiz. Urs und Käthi hatten Probleme 

mit dem Ausgangsapparat der Metro 

(Frankreich!?). Sie mussten die Tickets 

neu kaufen und verspäteten sich unver

schuldet.

Herzlichen Dank
Wir bedanken uns herzlichst bei Anna

Marie für die professionelle und hervor

ragende Reiseplanung. Im Namen aller 

Teilnehmer (Abb. 8) ein riesiges Danke

schön an AnnaMarie für ihr Engage

ment, ihre Durchhaltekraft und ihre 

phantastische Begeisterung für diese Auf

gabe. Danke AnnaMarie. Alle Teilneh

mer lobten ihre phantastischen Leistun

gen. Selbstverständlich wollen wir nicht 

vergessen, dass Nicolas ihr zur Seite 

stand, vielen Dank Nicolas!

Ein Dank geht natürlich auch an unseren 

Support von Chris und Tanya, ohne den 

wir nicht hätten ruhig reisen können und 

der alle JaguarProblemchen prompt aus 

dem Weg räumte, sogar mit einem uns 

immer begleitenden Ersatzfahrzeug der 

Marke Jaguar, ein «MK1».

Wir bedanken uns auch bei allen Teilneh

mern, die mit uns alle freundschaftlich 

umgegangen sind. Danke für die span

nenden und gemeinsamen Erlebnisse mit 

unseren Jaguar Oldtimern. 

Abb. 7: Die grosszügigen Sponsoren, René und 
Patrizia Grossenbacher, vielen Dank an Euch.

 

Unabhängige Versicherungs-Beratung mit System 
www.schumpf-partner.ch 

info@schumpf-partner.ch / 041 728 80 60 
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FINTURICUM AG
Nüschelerstrasse 31
8001 Zürich
Tel. 043 888 72 20
www.finturicum.ch
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Für Service, Reparaturen und 
Revisionen an klassischen Jaguar & 

Daimler Modellen der 1950er 
bis 1980er Jahre

WIE GEHT ES IHREM OLDTIMER?

•  Startet er manchmal schlecht?
•  Überhitzt er im Sommer? 
•  Probleme mit den Bremsen? 
•  Elektrik macht Ärger?
•  Schlechtes Licht?
•  Das Interieur braucht eine Auffrischung?

Falls ja, wird es jetzt Zeit die nötigen Arbeiten 
anzugehen. Bring- und Holservice 

für Fahrzeug und/oder FahrerIn

BESUCH NACH TEL. VEREINBARUNG

079 406 09 14

RUESSENSTRASSE 11 | 6340 BAAR /SIHLBRUGG

STÜTZPUNKT
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Quelle: Bruno von Rotz (www.zwischengas.com)
Bild: Jürg Rupp

Neben der vielerorts diskutierten «Flug

scham» werden auch immer wieder Kri

tiken am Oldtimer und Youngtimer laut, 

die den alten Autos mangelnde Umwelt

freundlichkeit vorwerfen. Natürlich, und 

das wissen wir, sind die Abgase unserer 

geliebten alten Autos nicht die saubers

ten und gerade in diesem Bereich hat die 

Technik in den letzten 50 Jahren enorm 

grosse Fortschritte gemacht.

Wenn es aber um den Klimafeind CO2 

geht, dann haben alte Autos eigentlich 

eine deutlich sauberere Weste als man

ches neue Ökomobil. Nicht nur ist der 

Treibstoffverbrauch bei alten Autos heu

te deutlich tiefer als damals, weil man die 

Fahrt mehr geniesst und langsamer/

gleichmässiger fährt. Kurzfahrten werden 

zudem genauso vermieden wie häufige 

Kaltstartorgien. Schliesslich werden dem 

alten Auto möglichst wenige Staus und 

Stadtverkehr Langsamfahrten zugemu

tet. Dies sind alles Verhaltensweisen, die 

den Treibstoffverbrauch senken und  

sogar die Abgasqualität verbessern.

Wenn die CO2Produktion kalkuliert 

wird, dann wird heute vor allem bei der 

Steuerbelastung und den Zulassungsbe

stimmungen generell falsch gerechnet. Es 

wird nur die aktuelle Produktion im 

Fahrbetrieb berücksichtigt, während die 

ganze CO2Produktion, die für den Bau 

Mangelnde Umweltfreundlichkeit? 
Wo denn?

Wie schlimm ist es eigentlich mit den Oldtimern? Sind sie solche Dreckschleudern,  

wie gewisse Kreise immer behaupten? Mein geschätzter Kollege Bruno von Rotz  

hat dazu einen bemerkenswerten Text geschrieben, den wir hier im Original  

veröffentlichen.

 

des Automobils, die Transportlogistik 

und die Entsorgung benötigt werden, ig

noriert werden. So sieht ein modernes 

Elektroauto wie der Renault Zoe oder der 

Tesla 3 zwar gut aus, die Realität ist aber 

eine andere. 

Würde man die erwähnten CO2Mengen 

in eine, sagen wir einmal, fünfjährige Ge

brauchsdauer hinein rechnen und über 

die Kilometer «abschreiben», dann wäre 

die CO2Bilanz sämtlicher moderner Au

tos vermutlich deutlich schlechter als 

jene eines heute sorgsam gepflegten Old

timers (Abb. 1) oder Youngtimers, dessen 

Jahresfahrleistung dazu noch deutlich 

tiefer liegt.

Aber selbst die Kilometer CO2Ausstös

se eines alten Autos würden wohl in  

einem deutlich günstigeren Licht stehen 

als dies beim Neuwagen möglich ist, 

denn die Produktion des Autos war da

mals wegen der geringeren Komplexität 

deutlich weniger energieintensiv und auf 

eine Entsorgung verzichten wir Old

timerBesitzer schliesslich gerne, respek

tive genau diese wollen wir mit unserer 

Leidenschaft ja verhindern. 

Und wird dereinst sauber produzierter 

synthetischer Treibstoff verfügbar, dann 

wird die Rechnung für das alte Auto noch 

günstiger.

Deshalb muss also, wer einen Oldtimer 

artgerecht fährt, kein schlechtes Gewis

sen haben, zumindest kein schlechteres 

Gewissen als der Tesla und NissanLeaf

Fahrer. 

Abb. 1: Solche Autos brauchen keine Recycling Gebühr.
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Text: Eóin Doyle, Driven to Write
Bild: Driven to Write and Auto-Didakt

In einem englischen Classic Car Magazi

ne fand ich vor Monaten per Zufall einen 

kleinen Hinweis, dass Jim Randle, ehe

maliger Director of Vehicle Engineering 

bei Jaguar, auf seine letzte Fahrt ging. Jim 

Randle gehörte zur grossen Generation 

der Jaguar Persönlichkeiten, er war feder

führend u.a. für den XJ40 und galt als Er

finder des «JHandle», das viele Jahre in 

jedem Jaguar mit Automat eingebaut 

war. Nicht umsonst redete man vom 

«Randle Handle». Über diesen grossen 

Mann, der mit dem Saturday Club noch 

eine weitere Jaguar Geschichte geschrie

ben hat (Cover Story Jaguar Tribune Nr. 

152/2019), musste einfach noch irgend

wo etwas mehr stehen.

Und so kam ich bei der Recherche auf ei

nen wunderschönen Text von Eóin Do

yle, Founding Editor und Content Provi

der der Website «Driven to Write». 

Diesen Text sollten alle unsere Mitglieder 

lesen können. Und so kam ich in Kontakt 

mit Eóin, der in äusserst liebenswürdiger 

Art das OK gab, seinen Text sowie das 

Bild zu publizieren. Da er eine persönli

che Beziehung zu Jim Randle hatte, ist er 

wohl der richtige Autor für eine Würdi

gung. Hier der Text in ungekürzter Form:

in Memoriam: Jim randle
There are in life, some words a writer ne

ver wishes to put to paper and so I write 

these today with a heavy heart. In 2016, I 

did what one should never do and met a 

Jim Randle  

Fast unbemerkt von der Welt bzw. Autowelt ist eine der ganz grossen Persönlich-

keiten der Jaguar Geschichte von uns gegangen: Jim, oder James Neville Randle mit 

ganzem Namen. Jim Randle lebte von 1938 – 2019. Berühmt wurde er in unseren 

Kreisen vor allem im Zusammenhang mit dem XJ 220.

personal hero; fulfilling a longheld am

bition by interviewing former Jaguar  

Director of Vehicle Engineering, Jim 

Randle (Abb. 1).

At the time, he had been out of the pub

lic gaze for some considerable years and 

was perhaps understandably wary of this 

pair of interlopers from afar asking him 

questions about a past he had largely put 

behind him.

Yet as he warmed to his interrogators, the 

memories of people, places, events and 

above all, the vehicles he helped create 

flooded back and between the quiet iro

nies and the uproarious laughter, he not 

only lent us almost five hours of his time 

but for myself, memories I treasure. 

And now he is gone. Jim Randle passed 

away last weekend. It has been said that 

when someone of this nature is taken 

from us, the loss is akin to that of a libra

ry burning down. In this instance, it feels 

especially true, Randle being the last sur

viving former Jaguar Director who could 

trace his history back to the Sir William 

Lyons era.

We can trace it further still. Apprenticed 

at Rover in the late 1950s, his career be

gan in earnest at Solihull when he was 

chosen by Spen King to lead develop

ment of the 2000TC version of the P6 sa

loon before accepting an offer at Jaguar 

in 1965 as development engineer on the 

nascent XJ4 saloon project, before beco

ming lead engineer on the XJ12 pro

gramme.

By the age of 35 he had became deputy 

and protégé to engineering chief, Bob 

Knight, by 1980 succeeding him as direc

Abb. 1: James Neville Randle 1938 – 2019.



Nr. 155 · 4/2019  JAGUAR TRIBUNE 47

Focus

tor of vehicle engineering. As one of the 

most formidable engineering brains in 

the UK industry, it was from his erstwhile 

boss that Randle was inculcated to the 

methodical, scientific approach.

He also saw first hand as Knight worked 

around the clock to prevent BL from sub

suming what was left of Jaguar’s enginee

ring nerve centre as the nationalised car 

giant slowly subsumed the leaping cat. 

Following Knight’s abrupt departure in 

1980, Randle took on the mantle of kee

per of the Jaguar flame, living and brea

thing the marque  often risking censure 

to further its cause.

The Jim Randle skunkworks became le

gendary within Browns Lane and from 

here several production designs along with 

numerous clever concepts and innovations 

which never saw the light of day were crea

ted with a cohort of dedicated engineers, 

stylists and artisans – all of whom worked 

out of hours  Randle inspiring this level of 

loyalty and devotion to task.

A subtle and brilliantly clever man, the 

cars he became most associated with also 

met this description – the 1986 XJ40 

being perhaps the most ambitious Jagu

ar saloon of all, definitely the most tech

nically interesting and certainly the least 

understood. The 1988 XJ220 (Abb. 2) be

came watered down to an almost unre

cognisable degree from the advanced 

concept he created and perhaps most si

gnificantly, the ambitious XJ41/42 

sportscar fell victim to product strategy 

miscalculations and it would seem, poli

tical skulduggery.

It was the political environment in the fe

brile postFord takeover period which 

saw his departure from Jaguar, a matter 

which caused him considerable personal 

pain – especially as it coincided with the 

illness and subsequent death of his wife, 

Jean – who had been such a support  

to both him and to the Jaguar cause 

throughout his time there.

Following a period developing an advan

ced gas turbine hybrid project for Volvo 

with fellow Rover alumnus, Noel Penny, 

(another subsequent victim of Ford’s 

cost accountants), he moved into acade

mia, heading Birmingham University’s 

Automotive Engineering faculty, specia

lising in alternative modes of propulsion 

and vehicle safety. Later projects included 

innovative aluminium structures for 

MG/Rover, Morgan and Lea Francis, 

amongst others.

But while his wife maintained he had Ja

guar running through him, like a stick of 

Blackpool rock, his true passion was avi

ation. A qualified and enthusiastic pilot 

of his single engined B.125 Bulldog, he 

also lectured novice pilots on the prin

ciples of flight and basic aerodynamic 

theory, which he enjoyed greatly. I can vi

vidly recall his delight in recalling the ex

perience of flying a WW2 Supermarine 

Spitfire for the first time in 1988 – reward 

for Jaguar’s victory at Le Mans that year.

It’s ironic that Randle’s career arc so 

closely matched that of his mentor and 

former boss, Bob Knight – even in retire

ment. Both men chose to avoid the pub

lic eye, living out their time quietly, mo

destly and without rancour towards a 

past which had left some scars. Latterly, 

Jim rekindled his enthusiasm for the lea

ping cat, becoming more involved in his

torical events – with XJ40 but particular

ly with XJ220, a project that he 

maintained particular affection for.

He is survived by his son, Steve, himself an 

engineer of considerable note, and daugh

ter, Sally. To Steve and the Randle family 

we extend our sincere condolences.

Leonard J.K Setright, a writer who rarely 

struggled with the written word once wro

te of eminent Fiat engineer, Ettore Cordi

ano, defining him as, »A man of quiet re

serve, cool reason, graceful manner and 

firm principle.” I borrow these words to

day because I simply cannot find any of 

my own. 

Abb. 2: Keith Helfet (links) und Jim Randle, letztes Jahr, anlässlich des 25-Jahre Jubiläums für den 
XJ220.
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Text/Bilder: Dönni/Rupp

Ich erinnere mich sehr gut: vor 10 Jahren 

schrieb Georg Dönni einen Bericht zum 

100. Geburtstag von Rose Eaton. Schon 

damals konnte ich es kaum glauben. Of

fenbar hält Jaguar fahren jung: auch unser 

leider kürzlich verstorbenes Ehrenmitglied 

Norman Devis wurde fast 100 Jahre alt. 

Aber zurück zu Rose. Wir zitieren hier 

Auszüge des Berichtes zu ihrem 100.  

Geburtstag. Alle im JDCS sollen wissen, 

was für eine Persönlichkeit Rose Eaton ist.

Vor 10 Jahren
Am 23. August 2009 wurde Rose 100 Jah

re alt. Einfach unglaublich! Was ist Ihr Ge

heimnis? Sie gestand mir Tage vor ihrem 

80. Geburtstag, dass sie nie erwachsen wer

den wolle: «Just like Peter Pan», sagte sie. 

Mit ihrer unbändigen Energie war das tat

sächlich möglich. Man bedenke, dass Rose 

beide Weltkriege miterlebt hatte und so 

nicht wirklich nur Schönes und Gutes ge

sehen hatte im Leben. Als Rose mit ihrem 

Mann Ende der 40er Jahre einen 1.5lt Ja

guar Saloon kaufte war ihr Autogeschmack 

für den Rest des Lebens eingespurt. Nach 

dem Verkauf ihrer gemeinsamen Firma 

1960 kauften sie einen schwarzen XK150 

DHC mit nur 800 Meilen auf dem Zähler, 

weil der Erstbesitzer damit nicht umgehen 

konnte. Gleich durfte er auf seine erste  

grosse Reise nach Gibraltar. Pünktlich 

nach 2500 Meilen Einfahrstrecke beschleu

nigte Rose auf die ungeduldig erwartete 

Höchstgeschwindigkeit, – ihr Mann Frank 

schlafend auf dem Beifahrersitz. Uih, gab 

das ein «Bisiwätter» als er erwachte und die 

Tachonadel ganz rechts unten stand.

Mit diesem Wagen begannen die Eatons 

dann Clubrennen zu fahren, andere Jagu

Rose Eaton 110 Jahre 

Jaguar fahren hält sehr jung. Das muss man sich einmal vorstellen: 110 Jahre alt, oder 

jung? Bei Rose Eaton, unserem ältesten Ehrenmitglied im JDCS, weiss man nie.

ar kamen dazu und wurden wieder ver

kauft, aber «Black Beauty» wurde die Treue 

gehalten. Als Rose vor etwa 10 Jahren ihren 

«Alltags420» gegen ein «vernünftiges» 

Auto eintauschte war es doch wieder ein 

Jaguar, ein XJ6 SIII. Vor fünf Jahren aber 

entschied sich Rose dann doch für den ver

nünftigen Weg und kaufte sich einen X

Type von dem sie begeistert war bis sie vor 

eineinhalb Jahren sah, wie sie ihren Wagen 

parkiert hatte. Da dachte sie, wer ein Auto 

so parkiert, dem soll der Führerausweis 

entzogen werden. So verkaufte sie ihren  

Jaguar und deponierte ihren Ausweis der 

noch bis am 23.8.2009 gültig gewesen 

wäre. 

Damals überraschte sie ihre Nachbarschaft 

mit einem Rundflug in einem Doppelde

cker, so quasi zur Einstimmung zum bald 

folgenden Transatlantikflug, denn Tage 

nach ihrem Ehrentag machte sie sich auf, 

auf eine dreiwöchige Rundreise durch 

Nordamerika, denn da sei sie noch nie ge

wesen. Und das mit 100 Jahren!

Ah ja, Ihr Geheimnis: Wasser zu trinken 

wie es die Jaguar tun, nämlich einfach 

Hahnenwasser und wenn das Essen auf 

den Tisch kommt sofort nachsalzen und 

nachpfeffern, ohne zu probieren, ob es ge

nügend gewürzt ist.

Der ganze JDCS wünscht Rose weiterhin 

viel Energie, Lebensfreude und natürlich 

Gesundheit. Möge sie noch lange nicht  

Erwachsen werden. 

Abb. 2: Rose Eaton und Hans Kuny anlässlich des 35-Jahre Jubiläums des JDCS. 

Abb. 1: Rose Eaton, unfassbare 110 Jahre jung!
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Hotel Steffani, Sonnenplatz, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 836 96 96 Fax +41 81 836 97 17 

info@steffani.ch  www.steffani.ch

Im Restaurant  
Lapin Bleu  

stehen unter  
anderem  

Rindsfilet und  
Kalbspaillard  
auf der Karte.

«In der Morgen- und Abenddämmerung, 
oder auch bei hellem Mond- und  

Sternenscheine, nie aber in der Mitte des 
Tages oder bei sehr dunkler Nacht, geht 
der Jaguar auf Raub aus. Alle größeren 
Wirbelthiere, deren er habhaft werden 
kann, bilden seine Nahrung. Er ist ein  
in jeder Hinsicht furchtbarer Räuber.»

Brehms Thierleben, zweite Auflage, 1883-1887
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Jaguar Daimler 1996
Youngtimer Daimler Double Six 6.0 Majestic, 

Farbe: Bordeauxrot, 

Interieur: Leder Ivory, Direktionsfahrzeug, 

perfektes Aussehen und Zustand. 

Nie im Winter gefahren, 145'000 km, 

Neupreis CHF 145'000.00

Preis: CHF 15'500.00 ab Platz

Kontakt: ivo Huser, Tel. 079 406 63 47, 
e-Mail ivohuser@bluewin.ch

Jaguar s-Type 2000
10.7.2000, 119‘000 km. 2967 cm3. V6, 175 kW, 239 PS, sehr gepflegt, 

Zustand sehr gut. Nur im Sommer gefahren. Ganzjährig in Garage, ab MFK 12.4.19. 

Neupreis ca. CHF 91’000.00.

Preis (VB): CHF 4500.00

Kontakt: patrik Vogel – Weber, Tel: 078 781 17 50

Jaguar XK 150 FHC, 1958
Sehr originales und authentisches Fahrzeug mit 87‘735 km, ChassisNr. S 835‘616 DN, 

Erstauslieferung durch Emil Frey, Zürich an Hr. Bigler, Bern. 

Einer von 61 ausgelieferten FHC in der Schweiz. 

Aussen: Mist Grey (neu gespritzt im 2004), Interieur Rot. Ab MFK 7.3.2019.

Preis: CHF 115‘000.00

Kontakt: Hans G. Kuny, email: hans.kuny@jdcs.ch

Jaguar XKr 4.0 s/C Coupé, 2001
363 PS, 232000 km, neu ab MFK. Farbe: Schwarz met. Intérieur: Leder weiss.  

Alle Optionen und gepflegt.

Preis: CHF 8800.00

Kontakt: Alfred Winkler, Tel: 079 356 08 00, email: wiruro@bluewin.ch

sammlung Jaguar Tribune
Die schöne Sammlung sucht einen neuen Besitzer. 2 Exemplare sind ganz alt Nr. 77/1 und 79/6, 1 Ordner normal von 1977 – 1986, 

12 Ordner Jaguar von 1987 bis 2016. Die ganze Sammlung muss abgeholt werden. 

Preisvorstellung CHF 120.00

Kontakt: Francine Müller, Tel: 056 496 29 33, Mobile: 079 246 93 79

NEUE MITGlIEdER / vERKAUF

ein herzliches Willkommen unserem neuen Mitglied des Jaguar Drivers’ Club switzerland

Thomas Hänsch  
FTYPE 5.0, 2014

Sales Moränenweg 970

5728 Gontenschwil

Tel. M

EMail

079 218 18 28

thomas@haensch.ch

Zu verkaufen
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Tel. M 078 619 81 22 EMail oliver.kretschmer@jdcs.ch

Grand Tourer John-Christopher Ward
Dicken
9035 Grub/AR

Tel. P
Tel. G

071 891 57 19
071 242 40 70

Fax P
EMail

071 891 57 39
john.ward@jdcs.ch

S/X/XF/XE Bernhard schaaf
Grubenweg 20
3186 Düdingen

Tel. P
Tel. g

026 505 05 73

078 682 40 59

EMail bernhard.schaaf@jdcs.ch

KART-BAHN WOHLEN AG
Die schönste Kartsport-Piste Europas

Informationen unter Tel. 056/622 36 47 oder www.kartbahnwohlen.ch

TÄGLICH GEÖFFNET
2 1/2 Stundenrennen
TURBO-MIETKART
Gruppentarife nach Absprache
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TERMINE

Termine 2020/21

23. Januar 2020 § infoabend swiss Classic register
Ort: Safenwil

Organisation: SCR

11. Februar 2020 Technikabend
Ort: Knonau bei British Classic Cars

Organisation:  

AnnaMarie Hardt und Chris Weingartner

13. Februar 2020 Neumitgliederabend
Ort: Küttigen

Organisation: Hans G. Kuny  

20. Februar 2020 Technikabend
Ort: Roggliswil  Thema: XJEvolution

Organisation: Georg Dönni 

29. Februar 2020 Hauptversammlung und registrarsitzung 2020 
Ort: Hotel Belvoir Park Rüschlikon

Organisation: AnnaMarie Hardt

26. April 2020 20. Grand Tourer Day 2020 
Region: offen

Organisation: Eva und JohnChristopher Ward

25./26. April 2020 swiss Historic Vehicle Days. Jaguar meets land rover 
Region: Zürich bis Oberland

Organisation: Claus Coester/Barbara Glück

3. Mai 2020 * Frühlingsanfahrt 
Region: offen

Organisation:  

JeanFrançois Raoult und Felix Lienhard

9. Mai 2017  sporttag Anneau du rhin 
Region: Colmar

Organisation: Georg Dönni

23./24. Mai 2020 § swiss Classic World 
Ort: Allmend Luzern (mit Stand JDCS)

Organisation: Ralph Weibel

27.–31. Mai 2020 § Jaguar Classic radstadt 
Ort: Radstadt

Organisation: Eva und JohnChristopher Ward

5. Juni 2020 § Alpenbrevet 
Ort: Alpenpässe

Organisation: Georg Dönni

7. Juni 2020 registerausfahrt X-/s-Type/XF/pace 
Region: offen

Organisation: Bernhard Schaaf

21. Juni 2020 Mk 1-2, s registerausfahrt 
Region: offen

Organisation: Chris Wyer und Ruth Kämpfer

28. Juni 2020 * sommerausfahrt/picknick 
Region: offen

Organisation: Philipp Anesini

10.–12. Juli 2020 § 27. British Classic Car Meeting (BCCM) 
Ort: St. Moritz

Nur für JDCSMitglieder 
Kontaktperson: Claudine Stöcklin

8. August 2020 special registerausfahrt 
Region: offen

Organisation: Oliver P. Kretschmer

29./30. August 2020 ladies Day 2020  
Region: offen (for JDCS Ladies only)

Organisation: offen

30. August 2020 § British Car Meeting Mollis 
Ort: Mollis

Organisation: TRClub 

Gastclub: LandRovers Switzerland

3.–6. september 2020 ss/MK Vii – iX registerausfahrt 
Region: Tessin/Lombardei

Organisation: Peter Wüthrich und Claus Coester

6.–14. sept. 2020 § Goodwood revival 
Ort: Goodwood, Chichester

Organisation: Goodwood Road Racing Club 

(GRRC)

20. september 2020 XK registerausfahrt 
Region: offen

Organisation: Georg Dönni
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TERMINE

Termine 2020/21

4. Oktober 2020 * schlussfahrt 
Region: HeidilandChur

Organisation: Felix Weilenmann

11. Oktober 2020 XJ registerausfahrt 
Region: offen

Organisation: Ueli Jaun

27.–29. November 2020 JDCs skiweekend 
Region: Engadin

Organisation: Claudine Stöcklin und Urs Höhener

  

* zählt zur JDCS-Jahresmeisterschaft

 

§ keine offizielle JDCS-Veranstaltung

  2.–5. september 2021 Jubiläum 45 Jahre JDCs
  Region: Davos Organisation: OK JDCS

Es ist die Leidenschaft, die uns verbindet, 
sehen wir uns im Forst, wir freuen uns. 

 
 
 
 

 
 
Speiserestaurant Forst 

      4922 Thunstetten 
     062 963 21 11 

       www.restaurantforst.ch 
 

2021 60 Jahre e-Type



Ist Ihr Oldtimer  
optimal versichert?

Seit einigen Jahren gibt es in der 

Schweiz die BELMOTSWISS Oldtimer- 

Allgefahren-Kaskoversicherung der  

Mannheimer. Sie wird vom grossen 

Jaguar-Enthusiasten und Ehren- 

mitglied des Jaguar Drivers‘ Club  

Switzerland René Grossenbacher  

betreut, der seinerseits Inhaber der  

ch.old+youngtimerversicherungen  

in Arlesheim ist. Diese Versicherung  

bietet dem Oldtimer-Besitzer die  

Möglichkeit, alle seine Klassiker und 

Liebhaberfahrzeuge mit einer Police  

zu decken, egal, ob diese regelmässig 

oder an Rallyes gefahren werden, oder 

sich zerlegt in einer Werksatt befinden.

Jaguar XK 120 OTS 1953

Versicherungswert Fr. 100‘000.00

Jahresprämie Fr. 912.50

n	 	 Ford A Sedan 1930, Versicherungswert Fr. 40‘000.00 

Jahresprämie Fr. 238.35

n	 	Jaguar SS I Saloon 1935, Versicherungswert Fr. 85‘000.00 

Jahresprämie Fr. 506.50

n	 	Mercedes 190 SL 1960, Versicherungswert Fr. 120‘000.00 

Jahresprämie Fr. 1‘149.75 

n	 	Jaguar E-Type S1 1963, Versicherungswert Fr. 75‘000.00 

Jahresprämie Fr. 718.60

n	 	Peugeot 404 Cabrio 1965, Versicherungswert Fr. 45‘000.00 

Jahresprämie Fr. 431.20

Prämienbeispiele bei einem Selbstbehalt von Fr. 2‘000.00

                                             Kompetenzzentrum

ch.old+youngtimerversicherungen
Im Langacker 5, Postfach, 4144 Arlesheim

Tel 0 61/706 77 77, Fax 0 61/706 77 78

info@belmot.ch, www.belmot.ch

Ehrenmitglied des Jaguar Drivers‘ Club  
Switzerland und Jurymitglied des jährlichen  
Concours d‘Elégance Basel René Grossenbacher

KLICKEN SIE REIN www.belmot.ch

Die massgeschneiderte Kasko- 
Versicherung für Ihren Oldtimer
Vorteile der Oldtimer-Allgefahren-Kaskoversicherung

n  Die besondere Allgefahren-Versicherung für Oldtimer in der Schweiz.  
So sind u. a. auch mechanische Schädigungen versichert  
(z. B. Getriebeschaden bei unbeabsichtigtem Verschalten).

n  Als Oldtimer können Fahrzeuge, welche mindestens 20jährig sind,  
versichert werden.

n  Keine Kilometerbegrenzung während des Jahres.

n  Oldtimer-Rallyes, Geschicklichkeits- und  
Regelmässigkeitsfahrten sind versichert.

n  Transporte auf einem Anhänger sind mitversichert.

n   Nicht eingelöste oder mit ausländischen Kontrollschildern  
versehene Fahrzeuge können versichert werden.

n  Kein Bonus-/Malussystem, sondern Nettojahresprämien.

Anzeige_2014_03_Belmot_Swiss_Jaguar_mg.indd   1 17.03.14   16:46
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Keeping Sir William Lyons‘ Heritage alive!
166 Jahre gemeinsame Jaguar Erfahrung.

Unsere Leidenschaft gilt ausschliesslich klassischen SS/JAGUAR

Old Mill, CH-6265 Roggliswil, Telefon 062 754 19 29, info@jaguarclassic.com
www.jaguarclassic.com

Mechanik · Elektrik · Carrosserie · Sattlerei · Ersatzteile 

Jaguar-Ersatzteile, Wartung und Restauration

•	 Grösstes SS/JAGUAR Ersatzteilelager, hunderte von Tonnen Gebrauchtteile
•	 Wöchentliche Lieferungen von weltweiten Lieferanten
•	 Heute Bestellen – Morgen montieren
•	 Umfassendes Penrite Schmiermittel Sortiment – ideale Viskositäten  

für Klassiker und Youngtimer


