.................und hier einige Details!
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Liebe RCS –Mitglieder und RILEY –Freunde
Da gabs einen Samstag im Februar
der war wettermässig so wunderbar,
dass plötzlich von überall und nirgendwo
von Riley über Fiat bis Döschewo,
alles hervorkroch auf ihren Rundfüssen
um den Vielzufrühling herzlich zu grüssen.
(weder von Ringelnatz noch von Busch)

Kaum zurück von der Rétro Classics in den neuen
Stuttgarter Messenhallen am Flughafen, stecke ich
schon in den Vorbereitungen zum OTM Fribourg.
Die grösste Oldie - Veranstaltung der Schweiz
kollidiert dieses Jahr mit der Techno Classica in
Essen, was sowohl gewisse Aussteller als auch
Messebesucher vor die Qual der Wahl stellt!
Vergangene Woche traf sich unser Vorstand zur
Vorbereitung der GV und anderer Notwendigkeiten
des Clublebens. Elsbeth und Peter sei Dank für
Ihre weite Anreise und Werner wünschen wir gute
Besserung.
Angesichts der nahenden Oldie –Saison habe ich
mich die Newsletter auf kommende Veranstaltungen und den angekündigten Bericht der letzt
jährigen Friesenfahrt dreier RCS –Equipen konzentriert. Dazu mein ganz herzlicher Dank an
Marianne Schröter.

EINLADUNG zur
Frühlingsausfahrt
mit
GENERALVERSAMMLUNG
17. Mai 2008
*
Anmeldung obligatorisch!!

Scheinwerfer (einschalten und gleich notieren)

( siehe Beilagen )

Termine 2008
So. 20. April .

Mutschellen

Sa. 3. Mai .

Auto-Moto-Klassik Basel

Sa. 17. Mai .

Frühlingsausfahrt mit GV !

Die diesjährige Generalversammlung steht ganz
unter dem Motto „TELL meet
sRI
LEY„und dies
an einer historischen Stätte unserer Schweizer
Geschichte, der Hohlen Gasse in Immensee!
Elsbeth und Leo Bircher sind mitten in den Vorbereitungen zu dieser denkwürdigen Begegnung.
Die Traktanden - Liste mit Rechnung 2007 und
Budget 2008 und der Anmeldetalons befinden sich
in der Beilage, das Rahmenprogramm auf Seite 8
der Newsletter! Für die Einhaltung des Anmeldetermins vom 8. Mai 2008 sind sowohl das OK, als
auch der Gastwirt und selbst Wilhelm Tell äusserst
dankbar. Wir freuen uns auf Euer zahlreiches
Erscheinen an der GV 2008!

Sa. 21. Juni . Treffen mit Triumph Stag Club
Sa. 30. & So. 31. August . Herbstausfahrt
Sa. 11.& So. 12. Oktober. Michaelskreuz
Sa. 8. November .

Winterhöck
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Ein herzlicher Willkommensgruss gilt vor Allem
unseren 11 Kandidaten welche an der diesjährigen
GV aufgenommen werden. Es würde uns ausserordentlich freuen, wenn wir persönlich begrüssen
könnten (in alphabetischer Reihenfolge) :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

!!! Treffen mit TRIUMPH STAG CLUB !!!!

Hannes Bacher, Langen (A), RMA 1950
Hans-Peter Eisenhut, Berg (D) RMD 1950
Uwe Gemeinhardt, Harpf (D) RMA 1947
Jürgen Hammesfahr, Mannheim (D) RME 1954
Max Hartmann, Altusried (D) 12/4 Special 1935
Christian Klainguti, Cinuos-Chel , Special 1929
Bernhard Reutimann,Richterswil,One point five
Roland Schäublin, Sissach, Blackcock Special
Edy Schorno, Küssnacht a.R.
Thomas Wolfensberger, Hinwil, RMA 1949
Tony Zurfluh, Küssnacht a.R., TT Sprite Special

Die aufmerksame Leserschaft hat sicherlich bereits festgestellt, dass unser RCS - Terminkalender
um das neue Datum vom 21. Juni 2008 bereichert
wurde! Aus einem ersten Gespräch mit Bernhard
Fischer und einem zweiten mit Daniel Moser vom

Triumph Stag Club Switzerland haben wir die sehr
freundschaftliche Einladung erhalten, gemeinsam
das Lastwagenmuseum Giezendanner in Rothrist
zu besuchen! Sicherlich ein tolle Gelegenheit um
Kostbarkeiten der Nutzfahrzeuggeschichte unseres Landes zu bewundern. Der lockere, freundschaftliche Anlass wird etwa um 10 Uhr beginnen
und bis ca. 16 Uhr dauern. Mehr Details werde ich
an der GV bekannt geben können. Wer schon jetzt
weiss dass er dabei sein wird, soll mir dies bitte
mitteilen ( 061 641 32 48 oder bruno@mazzotti.com)!!!

Dies ist der Stand per 22. März, Veränderungen
liegen immer im Bereich des Möglichen!

Mitgliederbeitrag
Der Vorstand beantragt der diesjährigen GV eine
Erhöhung des Jahresbeitrages auf CHF 30.-, resp.
EURO 25.- (für unsere Mitglieder im EU-Raum).

....................Rileys, die Autos mit den grossen
Herzen!

30 Jahre RCS . Jubiläum im 2009
Die Vorbereitungen zum 30. Club –Geburtstag im
kommenden Jahr sind recht gut angelaufen und
die Hotels in und um Berlingen am Untersee
(Bodensee) bereits reserviert. Wir möchten Euch
bitten, die Daten 28. bis 30. August 2009 in Euren
Kalendern rot zu markieren. Anschliessend werden
jene welche noch mögen - und bekanntlich mögen
unsere zahlreichen englischen Freunde immer bis zum 3. September 2009 von einem neuen
Standort aus gemeinsame Ausfahrten unternehmen! Die Ausschreibung wird gegen Ende
dieses Jahres erfolgen!
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Ostseeküste zum Timmendorfer Strand, einem
beliebten Touristenort. Allerdings machten wir dort
nur noch kurz Halt, denn allenthalben war die
Müdigkeit zu spüren und unser Motel in
Kreuzkamp, war nicht mehr weit entfernt.

Rückspiegel

Unser erster Ausflug führte uns anderen tags aus
der Lübecker Bucht hinauf nach Heiligenhafen,
ebenfalls ein touristisches Erholungsgebiet mit der
vorgelagerter Halbinsel und Vogelschutzgebiet
Graswarder. Eine alte 7 Hektaren grosse
Sumpflandschaft mit schwarzen Schwänen im
Wasser, rosa Flamingos im Schilf und flatternden
Ibissen, Kranichen, Gänsen etc. etc. am Himmel.
Da das Wetter nicht wirklich lockte, mochten nicht
alle Picknicken. Wir warteten in einem Restaurant
als mein Telefon klingelte. Freunde aus Berlin
riefen uns an, denen wir Anfang Jahr einmal
erwähnten, dass wir im August in Norddeutschland
mit unserem Oldie - Club unterwegs sein werden.
Sie hatten zufällig von ihrem Balkon aus
beobachtet, dass eine Gruppe Oldtimer langsam
vorbeifuhr und eilten um sich zu erkundigen. Wir
trafen uns dann kurz; für ein ausführlicheres
Gespräch mussten wir uns allerdings zum
Nachtessen verabreden, denn auf uns wartete
noch der Besuch des Meereszentrums auf der
Insel Fehmarn. Wer den Unterwassertunnel durch
das gigantische Tiefseebecken durchläuft, findet
sich Auge in Auge mit Hai und Rochen. Auch in 30
weiteren Becken sind Lebensräume von vielen
Wasserlebewesen imposant nachgestellt.

Eine FRIESLANDFAHRT mit dem Austin Morris
Wolseley Freunde Club Schweiz
Mit uns sind zwei weitere Paare aus dem Riley
Club der Einladung des Austin Morris Wolseley
Freunde Club auf ihre Auslandreise gefolgt.
Insgesamt waren wir 42 Erwachsene und ein
aufgewecktes, aber sehr braves kleines Mädchen.
Dabei waren: 1 Riley Elf Mk III, 1 Riley RMC
Roadster, 7 Austin (der 1934 –1958er Jg.)
6 Morris (der 1935 –1960er Jg), 4 Wolseley (der
1934 –1947er Jg), 1 MG Y und 1 Daimler.
Am14. August, um 18 Uhr war Eintreffen in
Lörrach beim Verladebahnhof gewünscht. Mit
einem Grüppchen, das schon ab Zurzach
gemeinsam Richtung Basel fuhr, traf der Präsident
und Initiant der Reise mit Gattin ein. Im Gepäck
hatten sie für alle eine Papiertasche mit allerlei
praktischen
Sponsoren
Geschenken.
Das
ausführliche Roadbook, das alle sofort mit
grossem Interesse entgegen nahmen, enthielt
auch die geschickte Einteilung in 5er Gruppen mit
einem Gruppenführer. Sogar an die stilgerechten
Rally-Schilder hatten sie gedacht und sie uns mit
zwei Kabelbindern ausgehändigt.

Am nächsten Tag brachen wir die Zelte in der
Mecklenburger Bucht ab und fuhren zur
Holsteinische Schweiz nach Plön. Man stellte uns
„
Gr
at
i
spar
kpl
ät
z
e“ mi
t
t
en i
m Zent
r
um z
ur
Verfügung und so waren wir in nächster Nähe des
Marktes, mitten im alten Städtchen und bummelten
durch die Gassen. Das Erscheinen der Oldies
blieb natürlich nicht unbeachtet und wer von uns
ni
chtLusthat
t
ez
um „
Lädel
e“oderbal
d wi
eder
zurück war vom Mittagessen, der stand den
interessierten Passanten Red und Antwort.

Pünktlich nach 12 Stunden Fahrt war es so weit:
gemischt mit anderen Fahrzeugen rollten unsere
Männer (alleine) in den Autos wieder vom Zug.
Die Frauen stiegen in der Bahnhofhalle eilig zu.
Unter die gespannte Freude der Passanten
mischte sich das Bedauern über unsere sofortige
Weiterfahrt.
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Eckernförde zur Fähre die uns über den
Nordostseekanal führte. Hier freute sich die Besatzung offensichtlich sehr über die englisch /
schweizerischen Passagiere und vollbrachte, mit
der Fähre zwei volle Drehungen mitten im Kanal.

Um 15 Uhr fuhren wir nördlich zur Besichtigung
des Glückschlosses in der Flensburger Förde. Wir
steuerten über den Schlossgraben in den Hof vor
den, von achteckigen Türmen dominierte
Renaissancebau, um dort unsere Beauties stehen
zu lassen. Im Stausee davor spiegelt sich
strahlend weiss das nördlichste Wasserschloss
Deut
schl
ands,di
e„
Wi
ege eur
opäi
scherKöni
gshäuser
“(
denn v
er
wandt
schaf
t
l
i
che Beziehungen
bestehen zu fast allen europäischen Dynastien).
Wir konnten nur einige Räume des Schlosses
besichtigen, die Anderen werden noch von der
herzoglichen Familie bewohnt.
Auf der Rückfahrt nach Karby, tankten wir an der
ältesten, noch erhaltenen Tankstelle Deutschlands. Nach dem Nachtessen konnte uns Martins
Vet
t
ermi
tei
nem St
apel„
Kappel
nerNachr
i
cht
en“
vom Samstag überraschen. Ein grosses Bild und:
„
Schwei
z
erAut
ocl
ubmi
t20Fahr
z
eugenausden
dreissiger bis sechziger Jahren lockte OldtimerFans“
… wardaz
ul
esen.

Wir mieden nach Möglichkeit die grossen Strassen
und kamen von einer herrlichen Landschaft zur
andern. Vorbei an den vielen, reetgedeckten
Häusern mit teilweise auch unverputztem
Mauerwerk in verschiedenen Rot- und Gelbtönen.
Dazu romantische Gärten mit altem Baumbestand
und lauschigen Ecken. Man konnte sich kaum
entscheiden, wo man die Erinnerungsfotos
schiessen sollte. Und mit Genuss stellte man
immer wieder fest, dass wir mit unsern Vehikeln
sehr gut in die Gegend passten.......
°
Am Samstag, nach dem wohl bestückten Frühstücksbuf
f
etdesHot
el
s,gi
ng’
s auf die Fahrt nach
Flensburg, berühmt/berüchtigt wegen der deutschen Verkehrssünderkartei die in diesem Ort
geführt wird. Flensburg ist eine Stadt mit viel
skandinavischem Ausdruck, voller architektonischer Erinnerungen an die lange Zeit dänischer
Zugehörigkeit. Dort nutzten wir die Gelegenheit zu
l
ei
cht
er„
Mar
kt
f
or
schung“
,Bummel
n und Bewundern der vielen Sehenswürdigkeiten. Im Hof einer
Bank und in der angrenzenden Fussgängerzone
waren während dieser Zeit die Autos parkiert.
Sogar ein kleiner Imbiss wurde uns in einem
Seminarraum der Bank spendiert, damit wir
möglichst lange verweilen mochten. Nicht nur die
Flensburger Nachrichten berichteten am Montag
mi
t Bi
l
d: „
Engl
i
sche Rar
i
t
ät
en aus Bl
ech und
Chr
om….
.
“
,auch di
e Passant
enkni
pst
enf
l
ei
ssi
g
Fotos.

°
Am Sonntag folgte eine ganztägige Rundfahrt
unter der Leitung von Martins Cousin durch
Schwansen nach Missunde zu einem Feuerwehr
Museum und wieder zurück nach Schönhagen an
den Strand zum Nachtessen.

Am Montag verabschiedeten wir uns von der
Ostsee und fuhren nach Friedrichstadt. Dort
s
t
el
l
t
en wi
runser
e Kar
awane am „
gr
ünen Mar
kt
“
gegenüber den schönsten Häusern ehemaliger
holländischer Kaufleute auf. Ein Apéro mit Imbiss
in der Holländer Stube wurde uns vom Touristen
Büro offeriert. Es war sonnig und schön auf
unserem Spaziergang unter Führung durch die
holländisch geprägte Altstadt mit ihren Grachten.
Glaubensflüchtlinge aus Holland begannen 1619
diesen Ort aufzubauen.
°
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Am Dienstag erkundeten wir Husum und das
Theodor-Storm-Haus mit seiner Geschichte, bei
Regenwet
t
er
.Sowur
de„
Di
egr
aueSt
adtam Meer
“
auch dem Attribut gerecht, welches sie einstmals
von Th. Storm erhalten hatte. Die informierte
Presse erschien trotzdem und so gelangte dann
eine schöne Aufnahme des Riley Roadsters in die
Husumer Nachrichten.
Die Stadt scheint sonst gar nicht so grau, mit ihrem
grosszügigen Marktplatz welcher von schönen,
mittelalterlichen Friesenhäusern gesäumt wird,
ihrem bunten Hafenquartier und dem Schloss im
grossen gepflegten Park, wo ursprünglich ein
Franziskanerkloster stand.

Zurück in Husum setzten wir zu unserem letzten
Nachtessen hier im Norden zu Tisch.
Hier wollten wir uns beim guten Organisatoren Team bedanken, das mit grossem Aufwand diese
Reise
ausstudierte
und
die
richtigen
Entscheidungen bei der Auswahl der besten Route
getroffen hatte.

°
Der Mi
t
t
woch f
ühr
t
e uns z
uer
st z
um „
Rot
en
Haubar
g“Museum,10km südwest
l
i
chv
onHusum.
Dabei handelt es sich um ein 1647 errichtetes
Bauernhaus, unter dessen gewaltigem Reetdach
einst Mensch und Tier lebten. Diese Hausform
stammte aus Holland. Es sind nur noch 45 dieser
eindrucksvollen Höfe erhalten geblieben, im 19. Jh
waren es noch 10mal so viele. Der Rote Haubarg
ist nun noch der einzige, welcher für die
Öffentlichkeit zugängliche ist.

Am Donnerstagmorgen wurden unsere Fahrzeuge
für die Heimreise bepackt. Nochmals führte unser
Weg nordwärts. Bei Schlüttsiel an der Küste am
Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer fuhren wir
per Schiff zu den Halligen hinaus. Diese verteilen
sich von der Halbinsel Eidersted im Süden und
Amrum und Föhr im Norden. Sie werden teilweise
bewohnt
und
bewirtschaftet
oder
sind
Naturschutzgebiete für allerlei Nordseebewohner
wie Vögel und Seehunde. Es sind weltweit
einmalige Naturphänomene die entstanden aus
Relikten des Festlandes, das sich früher viel weiter
nach Westen zog und vom landwärts drängenden
Meer überflutet wurden, andere sind durch
Schlickablagerungen entstanden.

Durch Landgewinnung versucht man heute die
Halligen zu vergrössern oder zumindest ihre
Grösse zu erhalten. Auf Grund der bewusst flach
gehaltenen Deiche kommt es auf den Halligen 40bis 60-mali
m Jahrz
uÜber
f
l
ut
ungen:„
Landunt
er
“
,
die zur Landgewinnung nötig sind, da jedes Mal
auch neues Bodenmaterial angeschwemmt wird.
Den besten Schutz für die dahinter liegende
Festlandküste bieten die Halligen wenn sie
„
gepf
l
egt
“
,d.
h.bewohntwer
den.

(Bier- Leuchttürme?! )

Wir setzten dann unsere Fahrt nach Westerhever
fort um auch hinter einem Deich einen
Spaziergang zu machen, hinaus durch ein Watt
zum Leuchtturm (das Markenzeichen von Jever
Bier). Später in St. Peter Böhl fuhren wir in den
Fahrzeugen auf dem Sandbank hinaus bis zum
Strandrestaurant, das bei Ebbe über sehr hohen
Pfählen steht. Zum Schluss verabschiedeten wir
uns mit einem Corso durch das Städtchen Böhl.
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Die Häuser stehen auf erhöhten Warften, die bei
starken Fluten einsam aus dem Wattenmeer
herausragen. Notfalls müssen sich die Bewohner
in den höchsten Punkt ihres Hauses zurückziehen;
für uns allerdings eine äusserst beängstigende
Vorstellung.

Zurück an Land fuhren wir weiter hinauf gegen die
dänische Grenze nach Niebüll und stellten die
Fahrzeuge zum Verlad bereit. Von hieraus werden
Autos nicht nur nach Süden sondern auch für die
Fahrt über den Hindenburgdamm nach Sylt
verladen. Im hübschen Städtchen stärkten wir uns
bevor gegen 19 Uhr die Oldies für den
Rücktransport auf die Bahn Richtung Stuttgart
verladen werden mussten.
°
Bestürzt mussten wir am Freitagmorgen bei der
Ankunft in Stuttgart feststellen, dass die Wucht des
Fahrtwindes bei einem Wolseley 14, Jg 1934 das
Schiebedach weggerissen hatte. Glück im Unglück
war, dass das Blechteil beim Fortfliegen nicht noch
andere Fahrzeuge beschädigt hatte.

Mit bestem Dank an dieser Stelle nochmals an die
Organisatoren!
Noch bis nach Rottweil fuhren wir gemeinsam. Von
dort verliessen die einen und andern die
Reisegruppe um auf unterschiedlichern Routen um
in kürzerer oder längerer Zeit nach hause zu
kommen.

Marianne Schröter
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Vermischtes

Beat Fischer
freut sich immer über die zahlreichen Bestellungen
von Ersatzteilen. Was ihn jedoch am Meisten freut
sind jene Kunden unseres Ersatzteillagers, welche
aus dem Gedächtnis oder anhand von Riley –
Handbüchern und Ersatzteil – Katalogen die
genaue Bezeichnung der gewünschten Teile
nennen können. Es lohnt sich also für alle
„
Schr
auber
“ und sol
che di
e es ei
nmalwer
den
möchten, sich die notwendige Riley - Literatur zu
beschaffen oder auch auszuleihen.
Für Riley-Ersatzteile wählen die RCS –Mitglieder
und auch solche die es werden möchten die
Nummer 056 633 50 62 von Beat!

Unter diesem Titel beschreibt Michael Virr in der
Märzausgabe des Register Bulletin seine Nachforschungen zu einem geplanten Eigenbau eines
Specials. Für einmal allerdings - und dies ist eher
ungewöhnlich - als Boot und nicht für die Strasse
bestimmt! Eigentlich ist die Sache ganz einfach.
Nachdem Michael seinen Riley 9 Ulster Special
fertig gestellt hat, ist ihm ein 9-er Motor übrig
geblieben. Vermutlich handelt es sich dabei um so
et
was wi
e di
e„
wunder
bar
e Mot
or
v
er
mehr
ung“
.
Somit gibt es ja nichts einfacherer als dies, mache
einen Automotor zum Schiffsmotor! Das dies keine
Erfindung des geübten Schiffsbauers Michael ist,
kann man in der Riley –Literatur nachlesen und
die unten stehende Abbildung zeigt eben einen
Riley 9 Schiffsmotor der kommerziellen Version.
Riley baute aber auch noch eine leichtere Sportversion des Neuners und ebenfalls noch einen
6/14Schiffsmotor (6 Zylinder/14 hp) als stärkere
Alternative!

RCS –Regalia –Shopping

Für die kommende Riley-Saison ist unsere gute
Fee Elsbeth Bircher eingedeckt mit allerlei
Artikeln! Sie ist unter der Nummer 041 850 28 78
erreichbar.

Gespannt warten wir auf die neue Saison und ich
freue mich auf viele gute Begegnungen.

°°°°°°°°°°°°°°°°
Die Oldtimer –Branche ist auch in der EU ein
wichtiger wirtschaftlicher Faktor, werden doch jährlich 16 Milliarden Euro damit umgesetzt.
Nach einer Umfrage der FIVA sind 55'000 Personen auf dem Gebiet der mehr als 25 Jahre alten
Autos beschäftigt.
(Quelle : Touring / Test und Technik)

Mit den besten Wünschen zum Frühling und vielen
pannenfreien Fahrten grüsst Euch

**************

Bruno Mazzotti
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