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Riley Sprite Four 1936
Rolf Kühn
Meine Geschichte geht weiter

Muttenz, im April 2021

(Fortsetzung Newsletter 4/2020)

Der linke und rechte Treppenaufgang führte zur etwas
zurückstehenden Eingangstür. In der Zwischenzeit sind
wir von mir unbemerkt an drei kleineren, seitlich stehenden Häusern vorbeigerollt. Ich war in meine Gedanken
versunken und halb traumatisiert, da lenkte William
plötzlich meine Räder nach links ein. Mit etwas Verzögerung folgte ich in der gewollten Richtung, da leider
meine Reifen trotz hervorragendem Profil auf der rotgrau-schwarzen Pflästerung keinen sofortigen Halt fanden. Vor dem linken Treppenaufgang stand eine ältere
Frau in grünem Rock und weisser Schürze - genau dort
blieben wir stehen. William legte den ersten Gang ein
und zog die Handbremse vier Zacken hoch. Er versuchte, seinen vom heutigen Tag etwas schlaff gewordenen Körper aus meinem Sitz, der sich schon etwas an
seine Körperform angepasst hatte, hinaus zu drücken.
Leah blieb sitzen und schaute auf die oberste Fläche der
Treppenmauer. Dort sass im schwachen Abendrotlicht
ihr Lieblings Kater Cole.

Liebe RCS – Mitglieder und RILEY – Freunde
Leider haben sich unsere Hoffnungen, unser gewohntes
Jahresprogramm uneingeschränkt durchführen zu können, nicht erfüllt. Die Einschränkungen bleiben – insbesondere was die Gastronomie begrifft - zum Zeitpunkt
des Drucks dieses Newsletters weiterhin bestehen. Für
die Organisation von Anlässen in den nächsten Wochen
besteht deshalb keine Planungssicherheit. Die von allen
so ersehnten Lockerungen werden wohl erst im Sommer möglich sein. Bis dann dürften auch viele von uns,
die wir ja mehrheitlich zur «Risiko-Generation» gehören,
auch geimpft sein.
Der Vorstand hat sich deshalb entschlossen, die GV,
wie im vergangenen Jahr anlässlich des Herbst-Hocks
durchzuführen. An einem kleinem Rahmenprogramm
soll es dann auch nicht fehlen. Susanne und Ruedi Baur,
welche die Organisation der diesjährigen GV übernommen hatten, haben sich bereit erklärt, «ihre» GV das
nächste Jahr zu organisieren. Vielen Dank!
Auch musste leider das Riley-Jubiläum vom 5./6. Juni
2021 in Coventry abgesagt werden. Ob und wann dieser
Anlass nun durchgeführt werden wird, steht noch in den
Sternen.
Wie im letzten Jahr liegen auch diesem ersten Newsletter des Jahres die für die GV üblichen Unter-lagen bei:
-

Jahresrechnung 2020
Budget 2021
Jahresbericht des Präsidenten
Mitglieder-Mutationen
Rechnung Jahresbeitrag (bleibt unverändert)

In Zeiten mit wenig Aktivitäten sind auch Berichte für
unseren Newsletter eher rar. Zum Glück kann ich auch
dieses Mal auf die Fortsetzungsgeschichte von Rolf
Kühn und eine Buchbesprechung unseres Bücherwurms zurückgreifen. Vielen Dank den Autoren. In der
Dezember-Ausgabe des «The Riley Record» wurde
erfreulicherweise über unser 40-Jahre-Jubiläum berichtet. Diese Artikel möchte ich Euch nicht vorenthalten.

«Gnädige Frau» sagte die Frau in Grün und öffnete
meine linke Wagentür. Leah stieg aus und meinte «Eyre
wir möchten in einer halben Stunde auf der seitlichen
Terrasse etwas essen» «Ja Herrin» bestätigte Eyre,
schloss meine Tür und ging in eiligem Schritt die Treppe
hoch und verschwand hinter der Eingangstüre.

Viel Spass beim Lesen und in Abwandlung von Anita
Weyermann’s Spruch «Gring ache u seckle»:

William hatte trotz seinem jungen Alter von zweiundvierzig Jahren etwas Mühe, die mit fünfzehn Stufen bestückte Treppe hoch zu kommen. Oben angekommen
drehte er sich um und schaute zu Leah und mir hinunter.
Den rechten Arm leicht schräg nach unten ausgestreckt
meinte William «Das war trotz dem Tod von Flash ein
ereignisreicher wunderschöner Tag - Danke Leah» William fuhr in seiner ungewollten Ansprache weiter «Flashs
tragisches Ereignis brachte es zustande, dass Du und
ich seit wir uns kennen das erste Mal gemeinsam mit
einem Fahruntersatz unterwegs waren!» Leah schickte

«Masken auf und Durchhalten – bleibt alle Gesund!»
Urs Meier
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William einen Handkuss, drehte sich um und war mit
zwei kurzen Schrittbewegungen an meiner linken
Frontseite. Mit ihrer filigran geformten Hand fuhr Leah
fast nicht spürbar und ohne einen Kratzer zu
hinterlassen mehrmals über den Frontteil der immer
noch warmen linken Motorhaube.

(hat sich weiter durch die Bücherwand geschlängelt)
Man schreibt das Jahr 1896 und im Zirkus Barnum &
Bailey in den USA tritt Frank Duryea - inmitten von indischen Elefanten und Menschenaffen - mit seinen Automobilen auf. Die mit Ottomotoren betriebenen «pferdelosen Kutschen» bringen der Show einen enormen Erfolg und die amerikanische Automobilindustrie in Fahrt.
Im Jahr 1900 beginnen in Frankreich die Gordon-Bennett-Rennen, bei welchem eine Klausel vorschreibt,
dass pro Land nur drei Fahrzeuge zugelassen werden.
Dabei müssen sowohl Fahrer als auch Automobil, Reifen und Zubehör jeweils aus demselben Land stammen.
Des Weiteren darf das Fahrzeug nicht mehr als 1000 kg
wiegen und die Strecke nicht weniger als 340 aber auch
nicht mehr als 400 Meilen betragen.
Am 18. März 1907 sitzt der junge italienische Journalist
Luigi Barzini an seinem Schreibtisch, als er einen Anruf
des Chefredaktors des ‘Corriere de la sera’, Luigi Albertini, erhält. Dieser bittet ihn umgehend zu sich auf die
Redaktion.

«Ja, es war ein Tag mit Tiefen und Höhen, wir haben
Flash verloren und Kira neu dazu bekommen und heute
ist erst noch der längste Tag und die kürzeste Nacht»
sagte Leah mit leiser Stimme zu William. «Hallo Riley
Sprite Four, wir werden Dich in dieser schönen Sternennacht hier auf dem Platz im Mondschein stehen lassen und bis morgen werde ich mir einen Kosenamen an
Stelle von Sprite Four ausdenken».
Leah ging leichtfüssig die Treppe hoch zu William, der
sitzend auf der Treppenmauer wartete. Gemeinsam
gingen sie ins Haus, um auf der seitlich gelegenen
Terrasse zu speisen, den Tag revuepassieren und die
kürzeste Nacht mit etwas Zärtlichkeiten zu verlängern.
«Ich bin müde, sicher nicht von den einundfünfzig
gefahrenen Meilen. Der ganze Tag war aufregend,
anstrengend, zum Teil mühsam aber trotzdem schön.
Ich wollte eigentlich Norton von unseren Tageserlebnissen erzählen - vor allem das mit Leah. Naja, was
soll’s - morgen beginnt schon wieder ein neuer Tag….
DANN BIS MORGEN!

Scipione Borghese (links) Luigi Barzini

Dort zeigt im Albertini eine Ausgabe des Pariser ‘Matin’
mit der folgenden Anzeige:
«Wer ist bereit, in diesem Sommer von Peking nach
Paris im Automobil zu fahren?» Beim Durchblättern
weiterer Ausgaben des ‘Matin’ erscheint - neben vielen
begeisterten Leserzuschriften - eine interessante Notiz,
so quasi als Antwort und mit folgendem Wortlaut:

Fortsetzung folgt….

«Ich beteilige mich an der Wettfahrt Peking - Paris mit
meinem Automobil ‘Itala’. Wäre Ihnen dankbar, wenn
Sie mir möglichst bald alle Einzelheiten mitteilten, um
meine Vorbereitungen danach treffen zu können.
Conte Scipione Borghese.»
So kommt es für die Nachwelt zur glücklichen Kombination zwischen dem automobilen Abenteurer Conte
Borghese und dem Journalisten Barzini, dessen Buch
«Peking-Paris im Automobil» bereits 1908 beim Brockhaus-Verlag in Leipzig erscheint.

Der automobile Bücherwurm II
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Seit Jahrhunderten werden Kamele, Pferde, Esel und
Maulesel für den Transport von Menschen und Gütern
verwendet. Dass sich jetzt plötzlich diese lärmenden
Stahlrösser ohne Habersäcke und fertiger Kompost-Anlage unter dem Schwanz durch die Gegend bewegen,
hat irgend etwas Ausserirdisches an sich. Man befindet
sich im Chingan-Gebirge auf einer Pilgerstrecke über
welcher der Lamaismus, der tibetische Buddhismus,
nach China eingedrungen ist. Schon bald erreicht die
Karawane die chinesische Mauer um, nach sehr mühsamem Bezwingen des Lien=ya=miao-Gebirges mit Hilfe
von Pferden, Maulesel und der Zug- und Stosstruppe,
am 13. Juni 1907 endlich in Kalgan einzufahren. Man
befindet sich an der Schwelle zu Mongolei.

Doch kehren wir zurück zum Geschehen: Während sich
Barzini für den ‘Corriere’ auf einer Weltreise befindet,
schifft sich Conte Borghese mit seinem Mechaniker
Ettore Guizzardi und dem ‘Itala’ Anfangs April 1907 in
Neapel ein. Just zu dem Zeitpunkt, als der ‘Matin’ aus
Paris auf Grund etlicher Rücktritte die Fahrt von Peking
nach Paris abbläst!

Bruno Mazzotti

Allen Widrigkeiten zum Trotz entschliesst sich Conte
Borghese diese grosse Automobil-Fahrt trotzdem unter
die Räder zu nehmen und so schliessen sich ihm vier
weitere Teams aus Frankreich und Holland an und besteigen am 14. April 1907 in Marseille den Dampfer
‘Messageries Maritimes’ mit dem Ziel Schanghai.
Am 1. Juni trifft Luigi Barzini in Peking ein und am 10.
Juni starten neben der ‘Itala’, zwei ‘De Dion-Bouton’ und
ein ‘Contal’ aus Frankreich sowie ein ‘Spyker’ aus
Holland.
Die Mannschaft der ‘Itala’ besteht aus Conte Scipio
Borghese, Luigi Barzini und Fahrer und Mechaniker
Ettore Guizzardi, dem wohl wichtigsten Teil der Equipe.
Die abenteuerliche Fahrt beginnt und schon bald zeigen
sich die ersten Hindernisse in Form von kleinen aber
steilen Bogenbrücken, welche das erste Mal seit ihrem
Bestehen solche «mechanisierte Ungetüme» von der
einen auf die andere Seite befördern müssen. In der
Schlucht von Nankou bildet das Flussbett den Weg und
von automobilem Fahren kann hier nicht mehr die Rede
sein. Zur Entlastung steigen alle Beifahrer ab und eine
buntgemischte Gesellschaft von Chinesen und Tataren
unter einem Anführer mit weisser Fahne und Trillerpfeife
übernehmen die Fortbewegung. Es wird gezogen und
gestossen und sobald die Seile wieder schlaffer werden
und die Räder mit ihren Pneumatiks wieder selber rollen,
wird gejubelt und gejault.

P.S. Der Bücherwurm wird sich weiter durch die
Bücherwand schlängeln.
Bis zum nächsten Mal!

Oldtimer-News
50. Todestag von Josef Siffert
Aus diesem Anlass finden verschiedene Veranstaltungen statt, u. a. eine Gedenkausstellung im «Swiss
Viper Museum» in Givisiez (FR), Gedenk-Fahrten/Ralleys, Präsenz am OTM Fribourg und an der Swiss
Classic World (beides im Oktober 2021).
Näheres unter: www.josiffert21.ch
Schweizerisches Nationalmuseum
Nochmals Nostalgie:
Auf der Website des Nationalmuseums sind spannende
Geschichte aus den Anfängen des Klausen-Rennens zu
lesen.
Blog.nationalmuseum.ch/2020/08/automobil-in-derschweiz/
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TERMINE

Riley’s on Tour
Die 2020-Dezember-Ausgabe des «The Riley Record»
(Journal of the Riley Motor Club) berichtet über die Erlebnisse unserer englischen Teilnehmer an unserem 40Jahre-Jubiläum.
Wer findet Victor?

Weekend
28./29. August 2021
(rund um den Klausenpass und das
British Classic Car Meeting Mollis)
Herbst-Höck und GV
30. Oktober 2021
Landgasthof zu den drei Sternen
Hauptstrasse 3,5505 Brunegg
(www.hotel3sternen.ch)

MOTOFEST Coventry, RILEY JUBILEE
5./6. Juni 2021
abgesagt, bzw. verschoben

weitere Veranstaltungen:
Oldtimer in Obwalden am
22./23. Mai 2021 (www.o-io.ch)

RILEY REGALIA SHOP
Daniel Schmid
Kirchgasse 1, CH-3312 Fraubrunnen
Tel. +41 (0)79 426 42 14
schmidelf@gmail.com

RCS ERSATZTEILDIENST
Werner Schröter
Rebstrasse 1/Augwil, CH-8426 Lufigen
Tel. +41 (0)44 813 02 61
werner.schroeter@gmx.ch
1936 Riley Kestrel verkauft an der Online-Versteigerung
im März bei Bonhams für etwas über CHF 23'000.00.
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