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Moritz Thommen,
Sohn des ehemaligen Importeurs
der französischen Lastwagenmarke, baute
sich sein ganz
persönliches
Fahrzeug auf,
mit dem er fünf
Kontinente
befahren will.

D

ie Lastwagen haben Moritz
Thommen schon immer fasziniert. Kaum hatte er im April
1971 mit 18 Jahren seinen
Führerausweis gemacht, brachte er die
rollenden Chassis von den französischen Werken Asnières und Puteaux, ab
1973 von Trappes, in die Familiengarage
in Bubendorf BL. Im selben Jahr entwickelte Thommen sogar eine exklusive
4-Achser-Version. Er nutzte die Garageeinrichtungen und zeichnete die Pläne.
Thommen baute persönlich die zweite,
gelenkte vordere Achse mit modifizierten Dreiecklenkern. Das ZahnstangenLenkgetriebe ersetzte er durch die Integrallenkung ZF 8065. Auch alle elektrischen und Peripherieänderungen entstanden nach den Ideen von Moritz und
sie waren ein guter Test für seine künfti-

ge Laufbahn. Er eignete sich während eines Praktikums bei Cummins in den USA
das Wissen für weitere mechanische
Sonderanfertigungen an, etwa den Bau
von Holztransportern mit drei angetriebenen Achsen. Nach der Unic-Übernahme durch Iveco wich Thommens Laufbahn etwas von der Spur ab, er vergass
aber seine erste Liebe nicht. Bei den Recherchen für zwei Reportagen zu Unic
Georges Richard (AR 13/2007 und
22/2007) war die Leidenschaft von Moritz für die Marke sofort unverkennbar
und er hegte bereits Pläne für diverse
Projekte. Er stampfte 2011 das Museum
Unic in Ziefen BL aus dem Boden, auf
das es seine Sammlung von fünf Autos
und mehreren Lastwagen seiner Lieblingsmarke aufnehmen würde.
www.unic-center.ch

Die Last
wagen Moritz
Thommen brachte
schon mit 18
Jahren rollende
Chassis von den
französischen
Unic-Werken
Asnières und
Puteaux in die
Familiengarage in
Bubendorf BL.

Eine Riesenaufgabe

Während eines Besuchs in Ziefen
BL anlässlich der Tour du Jura für
historische Wagen konnten wir dort
im Mai 2013 die Grundsteine eines
Unic-Lastwagens entdecken, der wieder zum Leben erweckt werden sollte. Da waren ein Rahmen mit verlängertem hinteren Überhang und ein
einbaubereiter Motor, die ein Bild davon vermittelten, welche Ausmasse
der fertige Lastwagen aufweisen sollte. Das Projekt des perfekten Fahrzeugs für Thommens Weltreise kam
also allmählich voran. Ein derartiges
Unterfangen will nicht gehetzt werden
und es verlangt nach viel persönlicher
Zeitinvestition, bloss schon zum Zusammentragen der technischen Komponenten, dann für ihre Modifikationen
und Neuanfertigungen, damit das Ganze zu einer funktionierenden Einheit zusammengebaut
werden
kann.
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Thommens Prioritäten waren einwandfreie Qualität und beste Funktionsweise,
aber auf der technischen Basis der 70erJahre.
Moritz trug die Achsen, Nebenaggregate, Getriebe, Differenziale und andere technische Komponenten dreier
Lastwagen des Typs 2766 zusammen.
Die Teile stammten von einem sehr müden Abschlepplastwagen, der noch im
März 2006 in der Auvergne im Einsatz
stand, einem guten Stück, das bei einem
französischen Lastwagen-Trialmeister
15 Jahre im Dienst stand sowie einem
dritten Exemplar, das aus einer nach China verkauften Serie stammte. Dieser
grün lackierte Lastwagen hatte es aber
nie weiter geschafft als bis zum Hafen
von Le Havre und hatte nur gerade
27 000 km auf dem Zähler. Der Trialsportler und der wenig gebrauchte Unic
dienten Moritz als Basis für den Neuaufbau seines Lastwagens.
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EinmaligeKabine

Moritz war vernarrt in die Kabinenform der
Baustellenlast
wagen mit ihrer langen
Motorhaube. Dieses typische wilde «Gesicht» ist von Weitem erkennbar, und für
den Baselländer stand ausser Frage, für
sein Projekt einen moderneren Aufbau mit
Schlafkoje vorzusehen. Aber unser Held
wollte zwei bequeme Isri-Sitze mit Luftfe-

Starker, zuverlässiger V8

Beim Motor, der eine typisch schweizerische, sorgsame Revision durchmachte,
handelt es sich um einen V 85 S mit
14 886 cm³ Hubraum aus 135 mm
Bohrung und 130 mm Hub, der bei 2400/
min 306 DIN-PS leistet. Er ist mit einem Allison-6-Stufen-Automaten,
mittlerem
Sperrdifferenzial und einem Reduktionsgetriebe gekoppelt, sodass im Gelände
und auf steilen Steigungen kurz untersetzte Gänge bereitstehen. Auf den beiden
Hinterachsen waren ursprünglich Doppelreifen des Formats 12.00×20 montiert.
Sie wurden durch die gleiche Grösse,
14.00×20, wie auf der Vorderachse, ersetzt. Jetzt ist der Camion rundum mit den
gleichen Geländepneus besohlt. Eine elektromagnetische
Telma-Motorbremse

derung für sich und seine Begleiterin und
plante zwei genauso einladende Sitzgelegenheiten für künftige Passagiere. Das
zwang ihn, einen Teil einer zweiten, identischen Kabine anzupfropfen. Ein lokaler
Carrossier-Meister nahm sich dieser
Aufgabe an. Moritz überwachte diese Änderungen und den Einbau der mechanischen Komponenten mit Adleraugen.

greift dem komplett erneuerten konventionellen Bremssystem unter die Arme. Die
Gesamtuntersetzung liegt nun bei 32:19
statt 36:18, damit bei 100 km/h nur 1800/
min anfallen und die Langlebigkeit des
Motors gesichert ist. Mit zwei 500-l-Tanks
ist auch in abgelegenen Gebieten eine ansehnliche Reichweite garantiert.

Alles im Blick Unser Mann
fertigte ein Armaturenbrett für die
Aufnahme verschiedener zusätzlicher
Instrumente an. So kann er Aussentemperatur, Stromspannung, den Druck
der diversen Hydraulik-Systeme, die
Zeit und anderes überwachen.

5-Sterne-Wohnraum

Auf der Brücke mit verlängertem hinteren
Überhang sitzt eine 20 Fuss lange Wohnzelle von «Blissmobil», schlüsselfertig vom
niederländischen Hersteller angeliefert.
Für die Dekoration der riesigen Aussenflächen des Aufbaus kümmerte sich
Maya, die Begleiterin von Moritz, mit viel
Sinn für Eleganz.
Dabei handelt es sich um die Porträts
der drei Reisenden: Moritz, die Hündin Kaya und Maya. Daraus ergibt sich die Internet-Adresse www.mokama.ch.
Das Bordnetz mit 230 V erlaubt das
Kochen, Heizen und den Betrieb elektrischer Apparate. Auf dem Dach installierte
Solarpaneelen liefern den Strom und dieser

Es ging schon los

Wenn Sie diesen Artikel lesen, ist der offizielle Schweizer Start am 13. Juni
2017 ab Erlenbach ZH bereits erfolgt.
Am 15. Juni um 13.30 Uhr legte die
Fähre in Ancona (I) in Richtung Igoumenitsa (GR) ab, mit dem Unic-Lastwagen

3466L und seiner Besatzung an Bord.
Es folgten eine fünftägige Griechenland-Durchquerung zu den Dardanellen
und am 24. Juni eine weitere Schiffspassage nach Izmir (TR). Die Globetrotter verbringen 2–3 Wochen in der Türkei, bevor es über die Balkanländer und

Zentraleuropa gemäss der aktuellen
Planung im Oktober zum Abschluss der
ersten Etappe wieder zurück in die
Schweiz geht. Die AR wird regelmässig
über die Strecke, die Begegnungen und
Entdeckungen der mutigen Abenteurer
berichten.

wird über eine ausgeklügelte Steuerung
verteilt. Erdgas braucht es nicht. Hat man
erst einmal die fünf Stufen erklommen, bietet sich den Reisenden aller Komfort eines
voll ausgestatteten kleinen Häuschens, mit
Dusche, WC, Schlafzimmer, Küchenzeile
und Wohnzimmer.
Der Wohn-Lastwagen mit einem Gesamtgewicht von 21 Tonnen hat am vergangenen 17. Mai zum Stolz seines Bauherren die Strassenzulassung im ersten Anlauf geschafft. Als Wohnmobil kann er jederzeit frei verkehren, in der Schweiz sogar
am Sonntag. Es gibt also ein zweites Leben
für all die Komponenten, die erstmals im
April 1974 irgendwo in Frankreich auf die
Strasse gelangt waren.

Im Februar 2018 erfolgt der Schweizer
Start zur 2. Etappe an den Baikalsee, in die
Mongolei und nach Asien. Für 2019 stehen
Australien, Südamerika und Alaska auf
dem Programm. Es gibt also noch viel zu
erleben. Interessierte schauen unter www.
mokama.ch nach. Jean-Marc Kohler
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