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Nachfolgender Bericht könn-
te unter dem Motto Mutig, 
Mondän, Motorisiert stehen, 
waren doch von den vier Teil-
nehmenden aus dem Kreis 
des MBVC deren drei Ladies 
und ein einziger Gentleman.

Penrite Alpenbrevet 2020 (Coronaausführung)

Schon einige Male habe ich von diesem An-
lass, welcher welchen Georg Dönni erfolg-
reich organisiert, gehört. Diese Veranstal-
tung wird regelmässig einmal im Jahr, bei 
einer Vollmondnacht und mit sehr wenigen 
Informationen ausgeschrieben. Bekannt ge-
geben werden lediglich Ort und Zeit von 
Start und Ziel.

Nic Werder

Ich teilte meiner lieben Frau mit, dass ich uns mit 
dem Alvis Firefly 4.3 Liter  aus dem Jahre 1932 an 
eine nächtliche Pässefahrt (4-5 Alpenpässe) ange-
meldet habe.  Das war im Januar dieses Jahres. Da 
diese Veranstaltung seit Jahren eine erfolgreiche 
Teilnehmerzahl  anzog, musste man sich schon früh 
anmelden, um sich einen der begehrten Startplät-
ze zu sichern. Corona und Lockdown war zu diesem 
Zeitpunkt noch weit weg.

Dann überrollte das Coronavirus Europa und die 
ganze Welt. Nichts war mehr wie vorher. Die Regie-
rungen sämtlicher Staaten wurden überrascht und 
waren teilweise machtlos. Sowas hat noch niemand 
erlebt. Durch den Lockdown wurden natürlich auch 
sämtliche Veranstaltungen verboten und abgesagt. 
Einige wurden nach einem Verschiebedatum eben-
falls abgesagt.

Was nun, fragten wir uns, findet diese Veranstaltung 
doch statt? Wie will der Organisator die Richtlinien 
des BAG (Bundesamt für Gesundheit) umsetzen? Da 
wir ja 2er Teams sind, könnte es doch eventuell eine 
Lösung geben, doch wie wird diese aussehen?

Nach einem Anruf beim Organisator bekamen wir 
die Mitteilung: Der Anlass findet statt. Einige Tage 
vor dem Event zeigte der Wetterradar, es gäbe Re-
gen. Meine Frau und ich sind ja sehr regenerprobt 
mit dem Alvis: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur 
falsche Bekleidung. Doch Regen und Dunkelheit, dies 

ist schon etwas too much. Also entschieden wir uns 
in der Fahrzeugwahl um auf den aus dem Jahre 1955 
stammenden Mercedes-Benz 190 SL und bereiteten 
diesen auf die Fahrt vor. Doch am Vortag stand die 
Wetterprognose auf Schnee bis hinunter auf 1500 
Meter. Das zwang uns zum erneuten Fahrzeugwech-
sel auf den Mercedes Benz 280 SLC  aus dem Jahre 
1978. Dieser war mit Winterbereifung versehen so-
wie schnee- und eiserprobt durch mehrfache Teil-
nahme am Winterraid.

Am Freitag den 5.Juni fuhren wir gut gelaunt durch 
die sintflutartigen Regenschauer von Altendorf über 
den Hirzel nach Hergiswil. Dort mussten wir zu ei-
ner bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein 
um die ersten Instruktionen zu erhalten. Der Himmel 
hatte inzwischen seine Schleusen geschlossen. 

Der nächste Treffpunkt war beim Pilatus Getränke 
Center in Alpnach. Dort wurden wir auf dem Firmen-
parkplatz sehr freundlich vom Organisationsteam 
begrüsst und mit Getränken für die Fahrt versorgt. 
Zusätzlich nahmen wir die Rally Kleber und mit et-
was verwunderten Blicken ein schönes Holzbrettli 
und ein scharfes Messer entgegen.

Eine kurze Ansprache vom Organisator auf dem Sitz 
seines Jaguar stehend, erinnerte an einen Feldherrn 
aus der Römerzeit von der Mauer herab. Er erklärte 
uns den Weg zum naheliegenden Steinbruch Guber. 
Dort angekommen, wurden wir von einem Verpfle-
gungsteam empfangen, welches uns eine doppel-
stöckige Gamelle in die Hände drückte, welche im 
Oberteil mit einen hervorragen Teigwarensalat und im 
Unterteil mit etwas Rauchfleisch mit Käse befüllt war.

Nach der offiziellen Begrüssung durch den Orga-
nisator wurde uns bewusst, was es sich mit dem 
Holzbrettli und Messer auf sich hatte. Da das mit-
ternächtliche Essen wegen den BAG-Vorschriften 
ausfallen musste, durften wir unser abendliches 
Mahl via Strasse selbst bei den diversen Stellen ab-
holen. Der Ersatz des Nachtessens wurde mit dieser 
«Schnitzeljagd» durch das OK bravourös gelöst.

Der obligatorische Prolog führte uns über den Glau-
benberg-, Glaubenbühl-, Aecherli-, Pragel- und 
Klausenpass. Die Reihenfolge der beiden Lletzteren 
überliess der Organisator jedem Team selbst. Wir 
wählten wegen der Lichtverhältnisse die aufgezählte 
Reihenfolge,  war doch der Pragelpass bei Tageslicht 
etwas einfacher zu überqueren. Der Prolog zeigte 
uns ja ein paar schöne und idyllische Plätze der Zen-
tralschweiz. 



Beim Start hatte sich ein 4er Team gebildet, welches 
aus 3 englischen Raubkatzen (Jaguar) und unserem 
Mercedes Benz 280 SLC bestand. Als wir uns in Alt-
dorf zum 1. Tankstopp trafen, hatten einige Lust auf 
einen Espresso.

Jürg König, der übrigens durch Unterstützung von 
Redbull Getränken, die Nacht ohne Copilot bestritt, 
hatte durch kurzfristige Telefonreservierung ein 
Restaurant organisiert. Nach kurzer Fahrt mit Jürg 
vorweg, standen wir vor dem Traditionsrestaurant 
Güggelburg Attinghausen. Dort war ich sicherlich 
seit über 40 Jahren nicht mehr. Das Hausmenu, Güg-
geli im Chörbli mit Sauce, schmeckte und stärkte uns 
für die Nacht.

Es war bereits 22.00 Uhr, als wir uns in unsere Fahr-
zeuge setzten, um die Pässe in Angriff zu nehmen. 
Die Wahl der Pässe war jedem frei gestellt, die Auf-
gabe war einfach möglichst viele dieser Übergänge 
zu meistern. Und deren haben wir ja in der Schweiz 
zu Genüge. Bedingungen, damit ein Pass gezählt 
wurde, waren: Startzeit/KM Stand am Beginn des 
Passes und Passhöhe, sowie ein Foto der Passhö-
hentafel. Ein Pass wird gezählt, wenn die Passhö-
he erreicht wird, und darf maximal 2 Mal befahren 
werden.

Wir entschieden und für folgende Route: Susten so-
weit bis Sperrung, Oberalp, Lukmanier bis Passhö-
he und wieder zurück, Oberalp, Gotthard, Nufenen, 
Furka bis Passhöhe, Grimsel, Susten andere Seite bis 
Sperrung, Brünig. Schon nach dem ersten Aufstieg 
hatte sich unser Team um ein Fahrzeug dezimiert.
Da wir in unserem Fahrzeug zu zweit unterwegs wa-
ren, ermöglichte uns dies, zwischendurch auch mal 
einen Fahrerwechsel durchführen zu können. Auf der 
Fahrt durch die Nacht begegneten uns diverse Tie-
re wie Hirsche, Rehe, Gämsböcke, Murmeltiere und 
Dachse. Die Morgendämmerung war bereits im Gan-
ge als wir unser Ziel, das am schönen Brienzersee 
gelegene , Hotel Giessbach erreichten. Mittlerweilen 
war es gegen 5.00 Uhr morgens.

Unter den gut 50 Teilnehmenden war auch noch ein 
MBVC Mitglied: Alona Müller mit ihrer Partnerin 
Monika Vicandi waren mit einem Alfa Spider unter-
wegs. (Die Beiden kennen wir als Teilnehmerinnen  
des letztjährigen MBVC  Ladies Day. Anm.Red.)
Im Hotel erwartete uns ein Kaffee, die einen oder 
anderen genossen ein kühles Bier. Um 7.00 Uhr durf-
ten wir uns am feudalen Frühstücksbuffet bedienen 
und an den Tischen wurde die Nacht nochmals Re-
vue passieren gelassen. Jedes Team war natürlich 
gespannt, ob die bezwungen Pässe für einen golde-
nen, silbernen oder bronzenen Preis  reichten. Unser 

Team war überzeugt, dass es eigentlich zum golde-
nen Preis reichen sollte, hatten wir doch sämtliche 
vorhandenen Zeilen zum Notieren der Pässe aufge-
braucht.

Das Ziel war erreicht, die Mitstreiter unseres 3er 
Teams konnten die goldene Plakette, welche auf ei-
ner Granitunterlage angebracht und mit einem klei-
nen Bergkristall aus dem Gotthardgebiet versehen 
war, vom Organisator entgegen nehmen.

Nach dem Essen verabschiedeten sich die Teilneh-
mer. Einige blieben noch in der Gegend. Wir woll-
ten eigentlich auch bleiben, doch die Wartezeit von 
morgens um 08.30 Uhr bis nachmittags um 15.00 
Uhr, wann die Zimmer endlich bezugsbereit wären, 
erschien uns zu lange. Darum fuhren wir nach Hause 
und genossen nach knapp 2 Stunden Fahrt unser ei-
genes Bett, um sich etwas zu erholen.

Unser Mercedes Benz 280 SLC hat uns nach einer 
7 jährigen Standzeit zuverlässig über 15 Pässe ge-
bracht. Der Anlass war ein toller Event, welchen wir 
gerne in ein paar Jahren wieder geniessen werden.

Fotos:
Nic Werder

Erlebnisse


