RCS Newsletter 3 / 2019
Muttenz, im Oktober 2019
Liebe RCS – Mitglieder und RILEY – Freunde
Und bereits gehört unsere Jubiläums-Ausfahrt der Erinnerung an. Wir durften herrliche Tage im Emmental
und rund um den Thunersee verbringen. Diese Ausgabe des Newsletters ist diesem Anlass gewidmet.
Ein weiterer Punkt betrifft meine Bitte, an der OnlineBefragung unseres Dachverbandes teilzunehmen.
Viel Spass bei Lesen wünscht
Victor Riley und OK

Urs Meier

Vor dem gemeinsamen Nachtessen traf sich die RileyFamilie zum Apéro im Garten des Hotels. Freudiges
Wiedersehen mit unseren Freunden aus England und
angeregte Gespräche liessen die Zeit rasch vergehen.
Ein rundum herrlicher Sommerabend!

Jubiläums-Ausfahrt
30. August – 1./4. September 2019
Nach umfangreichen Vorbereitungsarbeiten unseres
OK galt es am Freitag, den 30. August 2019 ernst. Die
zahlreichen Anmeldungen aus England, aber auch aus
Deutschland waren Ansporn genug, einen tollen Anlass auf die Beine zu stellen. Als Ehrengast durften wir
Victor Riley willkommen heissen!

Sommerabend
Samstag, 31. August 2019
Der erste Tag unseres Weekends sah eine Schifffahrt
auf dem Thunersee vor. Bei bestem Wetter warteten
wir alle gut gelaunt beim Hotel auf den Bus, der uns
nach Thun bringen sollte, und warteten, und warteten,
der Bus wollte einfach nicht kommen. Das Busunternehmen hat bei der Disposition „geschlampt“ und nicht
bemerkt, dass der vorgesehene Chauffeur sich in die
Ferien abgemeldet hatte. Glücklicherweise konnte ein
Ersatzbus organisiert werden, der uns zumindest auf
das nächste fahrplanmässige Schiff nach Interlaken
brachte. Der strahlende Sonnenschein liess uns den
ärgerlichen Zwischenfall bald vergessen und alle genossen die Fahrt. Die Aufmerksamen erhaschten sogar einen kurzen Blick auf eine Kunstflug-Formation
unserer Luftwaffe, die über dem Thunersee ihre Formationen flog.

Unser Ziel
Freitag, 30. August 2019
Bereits im Verlaufe des Freitag Nachmittags wurde es
etwas laut rund um das idyllische Hotel Appenberg.
Bei herrlichem Sommerwetter trafen die ersten Teilnehmer ein.
Der Welcome Desk mit Werner und Daniel liess sich
aber nicht aus der Ruhe bringen und verteilte die für
dieses Jubiläum hergestellten Riley-Taschen mit den
Geschenken, dem Rally-Schild und dem Programm.
Ebenso in der Tasche war der von Edy zusammengestellte Rückblick auf 40 Jahre Riley Club Schweiz, den
wir in Form einer gebundenen Broschüre den Teilnehmern abgeben konnten. Edy gebührt für diese
grosse Arbeit unser herzlicher Dank!
(Es gibt noch einige wenige Exemplare zugunsten der
Clubkasse zu erwerben!)
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Immer wieder gab es einen Halt, wo wir Interessantes
über die Entstehung der Höhle, das Alter und die Sage
vom heiligen Beatus und seinem Kampf mit dem
Drachen in der Höhle erfuhren. Ein ganz besonderes
Highlight war die Einlage unseres Ersatzbus-Fahrers,
einem begnadeten Jodler, der in einer der Höhlen ein
kleines Jodel-Konzert zum Besten gab – in dieser
Umgebung mitten im Berg ein mystisches Erlebnis,
auch für unsere englischen Besucher (Swissness pur).
Auch Victor Riley (83-jährig) hat es sich nicht nehmen
lassen, die nicht gerade einfache Höhlen-Exkursion
mitzumachen – Chapeau!
Unser Bus brachte uns nun weiter nach Thun, wo wir
nach einem kleinen Rundgang durch die Altstadt
einen Messerschmied besuchen konnten. Die kleine
Werkstatt direkt an der Aare bot kaum Platz für alle.
Vom Meister erfuhren wir einiges über dieses Handwerk. Neben der Werkstatt bot sich Gelegenheit in
einem Strassencafé einen Apéro zu genehmigen, bevor es dann weiter ins Restaurant Rathaus im toll ausgebauten Dachstock zum feinen Nachtessen ging.

Aufgrund der Verspätung war uns in Interlaken nur ein
kurzer Aufenthalt möglich. Für eine Glace, die Beobachtung der zahlreichen Hänge- und Fallschirmgleiter, die auf der Wiese vor dem Hotel Victoria Jungfrau
landeten und für ein Gruppenfoto vor dem Casino
Interlaken reichte es allemal. Der Bus holte uns diesmal pünktlich ab und wir überliessen Interlaken wieder
den Indern und Asiaten.

Messerschmiede-Werkstatt
Sonntag, 1. September 2019

Die Busfahrt brachte uns entlang des rechten Thunersee-Ufers zu den Beatus-Höhlen, wo uns eine kundige
Führung erwartete. Ein recht steiler Weg führte uns
von der Strasse zum Höhlen-Eingang. Dort wurden wir
von unserem Guide (Dame) erwartet. Nach einer kurzen Einführung (Verhaltensregeln) machten wir uns
auf den Weg in das Labyrinth der Gänge und Kavernen – rund einen Kilometer in den Berg hinein.

Bereits am Vorabend hatte uns Beat Holzer, der die
Organisation der beiden kommenden Tage übernommen hatte, die nötigen Instruktionen für unsere Sonntags-Ausfahrt gegeben. Pünktlich um 09.00 Uhr reihten sich die Riley’s auf dem Parkplatz ein und folgten
Beat’s 2.6 in sauberer Kolonne Richtung Bern. Petrus
meinte es wiederum gut mit uns, der Himmel blieb
zwar bewölkt, aber es blieb vorerst trocken. Unsere
Fahrt führte via Münsingen, Rubigen, Muri, vorbei am
Bärengraben, über die Nydegg-Brücke mitten in die
Altstadt vor das Berner Münster. Die Kirchgänger und
Touristen staunten nicht schlecht ob der geballten
Riley-Armada!
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Beat – mittlerweile zu Stadt-Guide mutiert – unternahm mit uns einen Spaziergang durch die Altstadt
von Bern, über den Casino-Platz zum Bundesplatz,
durch die Schauplatzgasse zum Bubenbergplatz /
Bahnhof und wieder zurück via Spitalgasse – Marktgasse zum Zytglogge, den wir pünktlich zum Glockenspiel erreichten.

auch Victor Riley stiess. Man soll die Feste feiern, wie
sie fallen!
Montag, 2. September 2019
Leider hörte der Himmel am Montag nicht auf, zu weinen und unser Ausflug aufs Brienzer Rothorn liess bezüglich Wetter und Aussicht nichts Gutes erahnen.
Nicht desto trotz machten wir uns mit unseren Riley’s
auf den Weg von Appenberg dem linken ThunerseeUfer entlang Richtung Brienz. Die Scheibenwischer
hatten arg zu tun. Victor Riley trat heute seine Rückreise an. Er konnte auf das RMD-Taxi von Doris und
Werner Forrer zählen, das ihn via Brienz und BrünigPass heil nach Kloten brachte. Allen Widerwärtigkeiten
zum Trotz setzten wir uns in Brienz in die Dampfbahn
und liessen uns aufs Rothorn fahren. Das Panorama
der Berner Alpen konnten wir uns nur vorstellen, der
Nebel war zu dicht. All dies tat aber der Stimmung keinen Abbruch. Für unsere englischen Freunde war dies
vermutlich „Business as usual“. Im Bergrestaurant
erwartete uns ein warmes Essen, was bei den herrschenden eher kühlen Temperaturen sehr gelegen
kam.

Bevor wir wieder zu unseren Riley’s zurückkehrten,
genossen wir noch einen Blick von der Münster-Terrasse auf die Aare. An verschiedenen Stationen unseres Rundganges wurden wir von Beat in die Geschichte
und die Eigenheiten seiner Heimatstadt eingeführt.
Mittlerweile war auch der Gottesdienst beendet und
wir konnten die Motoren starten und den Rückweg
unter die Räder nehmen. Diesmal auf einer etwas
anderen Route, vorbei am Flugplatz Belp.
In Appenberg erwarteten uns die gedeckten und geschmückten Tische für unser Fest-Essen. Es herrschte
eine fröhliche und aufgeräumte Stimmung.

Wieder zurück in Brienz war die Rückfahrt über den
Brünig-Pass und die Panorama-Strasse nach Appenberg angesagt. Der Nebel lichtete sich leider nur wenig
und das garstige Wetter hielt an. Auf dieser Strecke
mussten wir die einzige Panne registrieren (kochender
Kühler).
Dienstag, 3. September 20019
Die Prognosen für Dienstag liessen wieder gutes
Wetter erwarten und tatsächlich begrüsste uns am
Morgen Sonnenschein. Eifrig wurden die Verdecke
aufgeklappt und die Sonnenbrillen aufgesetzt. Die
heutige Ausfahrt stand unter dem Motto „Auf den
Spuren von Gotthelf“. Unter der Führung von Kurt und
Rolf, zwei äusserst routenkundigen Bernern verliess
die Riley-Kolonne unsere Unterkunft in Appenberg.
Die Fahrt führte uns quer durch das Emmental auf fast
unbefahrenen Strassen, auf und ab, vorbei an herrlichen, blumengeschmückten Emmentaler Bauernhöfen, durch Dörfer, Weiler und Städtchen. Begeistert
von der herrlichen Landschaft und den immer wieder
neuen Ausblicken hat der Schreibende die Route vollkommen aus den Augen verloren. Unsere beiden
Fremdenführer überraschten uns beim KavallerieDenkmal oberhalb dem Volksmusikzentrum Lueg mit
einem Apéro, welcher aus einem MG gezaubert wurde
und einem grandiosen Ausblick auf die Berner Alpen.

Dieser gediegene Rahmen bot Gelegenheit, Edy
Preiswerk, der im Frühling aus dem Vorstand ausgetreten war, uns aber im OK noch zur Verfügung
gestanden ist, gebührend zu verabschieden. Kein
geringerer als Victor Riley hat diesen Part übernommen und Edy’s Wirken für unseren Club gewürdigt. Mit seiner Jubiläums-Broschüre hat er ein
Ausrufe-Zeichen gesetzt. Ein anderer Höhenflug steht
ihm noch bevor, darf er doch eine Ballon-Fahrt über
den Züri-See geniessen.
Im Verlaufe des Nachmittags galt es für viele Teilnehmer bereits wieder Abschied zu nehmen. Auch
Petrus schien etwas traurig – kam doch gegen Abend
Regen auf und an die geplante Abend-Ausfahrt war
nicht zu denken. Auch die Hotel-Küche verzog sich in
den Feierabend – und so sassen die Verbleibenden
tatsächlich im Regen. Alfred Albiez und Fritz Wirz
wollten dies aber so nicht bewenden lassen und überzeugten unsere Hotel-Chefin, nochmals in den Weinkeller zu steigen und einen guten Tropfen samt einer
kalten Platte hervorzuzaubern. Ein kleines Sääli wurde
kurzerhand „besetzt“ und es entwickelte sich ein ungezwungenes fröhliches Zusammensein, zu dem später

Sogar die Jungfrau streifte für uns ihr Wolkenkleid ab.
Der verregnete Montag war vergessen. Weiter ging’s
zum Mittagessen zum Bergrestaurant Lüderenalp.
Auch hier genossen wir erneut ein herrliches Panorama. Nach einem Gruppenfoto auf dem längsten Baumstamm der Welt (Weisstanne aus einem Stück) ging
die Fahrt weiter nach Würzbrunnen, wo wir die dortige
Kirche besuchten. Diese wurde bekannt durch die
Verfilmung der Gotthelf-Romane.
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Mit diesem Museumsbesuch endete unser Jubiläumsausflug zu 40-jäjhrigen Bestehens des Riley Club
Schweiz. Trotz allem war uns Wetterglück beschert
und den zahlreichen Rückmeldungen zufolge hat das
Programm gefallen. Ein herzlicher Dank allen, die
diesen Ausflug möglich gemacht haben!

SHVF
Wie schon im letzten Newsletter erwähnt hat unser
Dachverband eine Studie über die Oldtimer-Szene in
der Schweiz in Auftrag gegeben. Es geht darum, bis
heute wenig bekannte Fakten zusammenzutragen und
der Öffentlichkeit und interessierten Kreisen zugänglich zu machen. Insbesondere soll „unser“ Kulturgut in
der Politik wahrgenommen werden und mehr Akzeptanz erhalten. Ähnliche Studien werden in England
bereits seit geraumer Zeit regelmässig durchgeführt, in
Österreich vor kurzem auch. In beiden Ländern konnte
festgestellt werde, dass der Anteil der historischen
Fahrzeuge am gesamten Verkehrsaufkommen lediglich im Promille-Bereich liegt. Ebenfalls konnte der
wirtschaftliche Nutzen (Werkstätten, Tourismus, etc.)
analysiert werden.

Nochmals genossen wir die Fahrt durch die Emmentaler Landschaft und erreichten am späteren Nachmittag die Oldtimer-Werkstatt samt Auto-Hotel von Rolf
Seiler im Münsingen. Er gestattete uns einen Einblick
in sein Reich und insbesondere in das moderne AutoSilo, in welchem automobile Schätze eingestellt sind,
die das Herz jedes Autoliebhabers höher schlagen
lassen: Aston Martin, Alfa Romeo, Amilcar, Delage,
etc. Nach einem herzlichen Dank an Kurt und Rolf für
die tolle Ausfahrt kehrten wir nach Appenberg zurück.
Mittwoch, 4. September 2019
Heute, am letzten Tag unseres Jubiläums galt es Abschied zu nehmen, zunächst von Appenberg, dem
Zentrum unserer Aktivitäten der letzten Tage und anschliessend von unseren Freunden aus England. Doch
vorher stand noch der Besuch der Sammlung von
Peter Jost in Wichtrach auf dem Programm.

Grundlage dieser Studie bildet unter anderem eine
Online-Befragung. Ich bitte Euch alle an dieser teilzunehmen. Je mehr Daten gesammelt werden können, desto aussagekräftiger sind auch die Ergebnisse.
Der Link zur Befragung:
http://www.befragung.cc/veteranenfahrzeuge

TERMINE
RCS HERBST–HOCK
26. Oktober 2019 in Hünenberg

RILEY REGALIA SHOP

Peter Jost und seine Frau führten uns durch die in
vielen Jahren zusammengetragenen Schätze: historische Automobile, Motorräder, Roller, Velos, Spielzeuge, Automobila noch und noch. Zu jedem Ausstellungsstück konnte Peter Jost eine spannende Geschichte erzählen. Alle Exponate sind fahrbereit und
werden auch regelmässig bewegt. Auch viele Unikate
und äusserst seltene Exemplare gehören zu dieser
feinen Sammlung. Beeindruckend ist auch der hervorragende Zustand der Ausstellungsstücke. Kurz – es
war eine Augenweide!

Daniel Schmid
Kirchgasse 38, CH-3312 Fraubrunnen NEU!
Tel. +41 (0)79 426 42 14 schmidelf@gmail.com

RCS ERSATZTEILDIENST
Werner Schröter
Rebstrasse 1/Augwil . CH-8426 Lufingen
Tel. +41 (0)44 813 02 61 werner.schroeter@gmx
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