RCS Newsletter 4 / 2018
Muttenz, im Dezember 2018

Liebe RCS – Mitglieder und RILEY – Freunde
Weihnachten steht vor der Türe, obwohl nach den
langen warmen und trockenen Perioden man es nicht
so recht glauben will. Doch die dunkler werdenden
Abende und der überall präsente Lichterglanz
belehren uns eines besseren. Die kommenden Tage
geben uns hoffentlich Zeit das vergangen Jahr Revue
passieren zu lassen – auch unser Club-Jahr. Die gut
besuchte GV im Areal des Golf Clubs Kyburg, unser
Weekend mit den Besuchen in Trubschachen und
dem GP Suisse in Bern und der traditionelle Winterhock in Hünenberg bleiben in guter Erinnerung.

Der Adventskranz im Pantheon Muttenz

Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte:

Riley Sprite Four 1936
Meine Geschichte

Meine Vorfahren zeigten sich als Dreirad mit einem
Zweizylinder V Motor und einer neben dem Sitz angebrachten Lenkstange. Die Weiterentwicklung in der
Schlossereifabrik in Coventry blieb nicht stehen. Von
den von Percy eigens geschaffenen und patentierten
Drahtspeichen-Rädern bekam unsere Generation bis
zu sechs Stück anmontiert, Reserveräder mitgezählt.
Unser Uhrwerk, eine stetige Weiterentwicklung, die
eingebauten Vier- und Sechszylinder wurden auf
Höchstleistungen getrimmt. Pokal an Pokal der gewonnenen Rennveranstaltungen, internationalen und
nationalen Wettbewerben sowie Alpenfahrten wurden
in einer Vitrine zur Schau gestellt. Den Interesse zeigenden und auch weniger Interessierten präsentierten
wir uns von der elegantesten und sportlichsten Seite.

A special driver in special car (It was cold outside!)
Der letzte Newsletter des Jahres gibt mir wiederum die
Gelegenheit, Euch allen Danke zu sagen, den Vorstands-Mitgliedern für ihren tollen Einsatz und die
hervorragende Zusammenarbeit, den Reportern auf
Achse für ihre interessanten und kurzweiligen Beiträge
und Euch allen für die gute Kameradschaft und die
vielen angenehmen Gespräche. Es bereitet Freude, in
so einem Club wirken zu dürfen!

Endlich kam „Mein“ grosser Tag.

Der Vorstand wünscht Euch allen fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch und alles Gute für unser
Jubiläums-Jahr 20129!

Ein stattlicher Herr, etwas bauchig, mit gemusterten
Hosen, die kurz nach dem Knie eingeengt ihr Ende
fanden, nahm in mir Platz. Nach einigen seitlichen sowie auf und ab Bewegungen seiner gewichtigen
Körpermasse trat Ruhe ein. Ich konnte mit gedehnter
Sitzform nicht mehr richtig durchatmen. Jetzt wurde
mein Uhrwerk in Gang gesetzt, der erste Gang eingelegt und schon rollten wir auf guten und weniger
guten Kies-, Schotter- oder Pflasterstein-Strassen.
Knickerbocker, so sein Name, bewegte mich behutsam und wich den Unebenheiten, wo er es möglich
machen konnte, aus. Nur so konnte ich die Knickerbocker-Masse gut abfedern und die von mir verlangten
Fahreigenschaften zeigen. Zurück an meinem alten

1

Standplatz abgestellt, lief der Dreiviertel-Hosenträger
um meinen optimalen Karosseriekörper, kniete vor mir
nieder und glitt mit seiner etwas aufgeschwollenen
Greiferhand an der Uhrwerkunterseite entlang. Da ich
auf meiner ersten Fahrt arg ins Schwitzen kam, blieb
dem Knickerbocker nur die seifliche Reinigung des
Frontarmendes. Nach diesem unnötigen Schweissausbruch machte ich mir keine Hoffnung und wartete
etwas niedergeschlagen auf meinem Standplatz auf
neue Ereignisse.

selbst erblicken konnte. Knickerbocker legte mit
leichtem Nebengeräusch einen Gang ein und fuhr los.
Wir bewegten uns mit zu hoher Drehzahl in die falsche
Richtung, sein Fuss stieg auf das Bremspedal, ich
blockierte alle vier Räder und nach kurzer Zeit blieben
wir unmittelbar vor dem Jauchegrubenrand stehen. Ich
atmete tief durch, schon legte er einen neuen Gang
ein, eine neue Richtung, Hühner, Enten, Gänse und
ein grosser Hund rannten auf uns zu. Knickerbocker
schwenkte meine Fronträder leicht nach rechts und
fuhr zwischen den beiden Holztoren durch in den
halbdunkeln, miefenden Raum und blieb mit angezogener Handbremse stehen. Den Lichtschalter drehte
er auf Aus. Den Zündschlüssel in die Mitte auf null,
abgezogen und in der rechten Hosentasche platziert.
Nun stemmte sich Knickerbocker aus dem Sitz, der
sich schon leicht an den Hinterteil angepasst hatte.
Zur gleichen Zeit schloss die etwas verärgerte Frau
beide Tore. In der miefig stickigen Raumdunkelheit
bemerkte ich wie der Hund mich beschnupperte.
„Flash“ tönte eine etwas schroffe Stimme „Du kannst
draussen auf dem Feld deine Markierungen setzen“!

Einige Wochen sind vergangen, die Sonnenstrahlen
erleuchteten meinen in grün gehaltenen Körper. Ein
Schatten bedeckt meine seitliche Sicht, ich konnte
nicht erkennen, wer da etwas unsanft mit Schuhgrösse
46 meinen Innenboden betrat. Sein Allerwertester
Hinterteil wurde gewichtig in meine Sitzschale gepresst, sofort wurde mir klar, dieses Presssitz- Gefühl
kenne ich doch. Da höre ich, wie eine Stimme sagt:
„Gute Fahrt Herr Knickerbocker!“

Ein grelles Licht blendete mich, Knickerbocker, seine
Frau und der Hund Flash verliessen den Raum durch
eine Verbindungstür zum Wohnhaus. So wurde ich in
absoluter Dunkelheit auf meinem neuen Standplatz
einfach stehen gelassen. Ich erblickte einen etwas an
Leuchtkraft verlorenen Lichtstrahl, der aus dem Wohnhaus durch das Schlüsselloch sein Ende seitlich an
meiner Motorhaube fand.

Bevor ich es realisieren konnte, wurde mein Vierer
Uhrwerk in Bewegung gesetzt. Halt dich fest, wir
machen eine Ausfahrt. Da keine weitere Person eingestiegen war, musste ich annehmen er meint mich.
Ich fühlte mich grossartig und zeigte mich von meiner
besten Seite. Ich lernte hügelige Landschaften, Dörfer
und Städte kennen; wir fuhren sogar in die kommende
Nacht. Meinem neuen Besitzer konnte ich mit meinen
zwei an der Front montierten Augen die Strasse ausleuchten und so fand er bei finsterer Dunkelheit den
Weg nach Hause.

Von einem lautstarken Kikeriki wurde ich aus meinem
Halbschlaf geweckt. Ein Tageslichtanteil erhellte den
Raum in dem ich stand. Da sah ich auf dem Boden
unter meinem von Schmutz befallenen Fahrgestell,
Stellen meiner Schweissausbrüche, die geschlängelt,
gesammelt und als Tropfenklekse in ganz ansehnlicher Zahl vorhanden waren. Ich nannte diesen Vorgang „meinen Standplatz markieren“.

Knickerbocker liess mein Uhrwerk stehend laufen. Ich
hörte meine Ventile durch die Abstrahlung an der mit
abgebröckeltem Verputz stehenden Wand gleichmässig tuckern, ein beruhigendes Gefühl. Knickerbocker
drehte spielerisch am Lichtschalter hin und her, so
machte es den Anschein wie Augenzwinkern.
Gierend wurden vor meiner Front zwei riesengrosse,
schon etwas ins alter gekommene Holztore aufgestossen. In meinem Augenlichtschein stand eine von
Schönheit beschenkte gross gewachsene Frau:
„Typisch, mein Mann denkt nur an sich, schon wieder
so ein rollendes Blechmonster“ - dann eine spannungsgeladene Stille, nur mein vierer Uhrwerk in der
eingestellten Gleichmässigkeit Brrrrrrrrrrr….hörte man
in der finsteren Nacht.

Flash und Knickerbocker standen plötzlich bei
geöffnetem Tor vor mir. Der kalbgrosse braunschwarzweiss behaarte Flash, kam in meine Nähe und hob bei
meinem linken Hinterrad sein Bein. Dann versuchte er
mit einer lauwarmen Flüssigkeit, in einem Strahl
gebündelt den Dreck von meinen Drahtspeichen zu
entfernen. Das brachte nicht den erhofften Erfolg. Was

Aus dem Raum mit dem geöffneten Tor leuchtete eine
Edison-Glühbirne, sie erzeugte gerade so viel Licht,
dass ich seitlich an der Wand den Schatten meiner
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blieb, war ein beissend stinkender Geruch. Daraufhin
legte Flash seine Pratzen auf mein formschönes
Hinterteil. „Flash komm“ und schon fehlte mir etwas
meiner grünen Lackierung, die nun an den Krallen von
Flash hing. Knickerbocker sprach in meine Richtung
mit etwas verkorkster Stimme und einem leichten
Beigeschmack von gegorenem Hopfen: „Jetzt gehen
wir spazieren und dann machen wir Drei eine
Ausfahrt“. Flash und Knickerbocker drehten sich um
und machten sich auf den Weg. Die Hühner, Gänse
und Enten rannten lauthals hinterher, bis ich alle in der
Unendlichkeit nicht mehr sehen konnte.

Für die Oldtimer-Freunde gab es als besonderen
Leckerbissen den Auftritt der „Classic Christmas Cars“.
Zehn Vorkriegs-Wagen (u.a. Rolls Royce Silver Ghost
1923, Bentley Le Mans 1924, Subeam 2060 1926,
Bugatti Typ 57 1934). Mit dabei waren auch zwei Riley
Special: Racing Six Special 1935 (Vanessa Grollimund) und Nine Special Le Mans 1936 (Urs Meier). Es
hat riesigen Spass gemacht, Teil einer solchen Show
zu sein, obwohl es doch einige Proben benötigt hat,
bis der Auftritt samt Corso in der Halle auf die Sekunde klappte. Die Lüftung der Halle musste Schwerarbeit
leisten, damit unsere Duftmarken rasch wieder
hinausbefördert wurden. Die Show wurde übrigens
von SRF 1 aufgezeichnet und wird am 23.12.18
ausgestrahlt.

Ich durchstöberte mit meiner Neugier den vom Sonnenschein erhellten Raum. Felgen, Reifen, Motorenteile, Zahnräder, ein verbeulter Werkzeugkasten,
Hammer, Schaufel, ein in der Ecke stehender, von
Staub bedeckter Drehbank. Neben Rost beschlagenem Blech stand ein Schrank mit halbgeöffneter Tür,
gefüllt mit vollen, halbleeren und leeren Glasölflaschen, Blechbüchsen mit Schmierfett, eine Fettpresse mit verschiedenen Aufsätzen, Trichter und ein
halb gefülltes Altölauffangbecken. Diese geordnete
Unordnung verbarg unter Heu und Stroh ein Dreirad.
Ein Dreirad das könnte doch..... ich wollte es wissen:
„Wer bist Du?“ war meine Frage. „Ja, Ja du bist also
der Neue“ tönte eine etwas traurig rauchige Stimme
unter dem Heustrohgemisch hervor. Dann, nach einer
zeitlich kurz begrenzten Pause: „Ich werde nicht mehr
gebraucht, mein Motor ist undicht, meine Leistung zu
schwach, meine Räder haben seit vielen Monden
keine Strasse mehr befahren. Nur Flash sitzt manchmal in meinem leicht zerrissenen Ledersitz, um sich
von Herrchen eine Auszeit zu gönnen. Knickerbocker,
Flash und ich hatten viele Ausfahrten miteinander in
allen Wetterlagen durchgestanden und tolle Bekanntschaften gemacht. Jetzt wird deine Zeit kommen, doch
auch du wirst es nicht schaffen, dass seine Frau Leah
eine Radumdrehung in dir sitzen wird. Sorry du hattest
ja eine Frage gestellt:

Riley’s inmitten der Christmas Harley’s vor dem Auftritt

Technik-Seite
Riley Elf: Das verflixte Kofferraum – Schloss
Ich gehe davon aus, dass ich nicht der einzige Elf –
Fahrer bin, der sich schon über das KofferraumSchloss geärgert hat. In mindestens einem Fall eines
Kollegen brauchte es ein kleines „Rettungsloch“ unter
dem Druck-Knopf bis sich der Deckel wieder öffnete!

Norton ist mein Name und an mir verankert mein
Seitenwagen!“

Tatsache ist: In unserem Kofferraum können sich
Sachen verschieben (Schachteln, Koffer oder sogar
ein Oil-Karton). Das kann bedeuten, dass das Schloss
blockiert werden kann. In der Regel kann das Missgeschick mit einem kräftigen Bremsmanöver rückgängig gemacht werden.
Mit einem kleinen U-förmigen Teil (aus einem Rechteck-Stahlrohr geschnitten) habe ich mein Schloss modifiziert. Ich kann nun meine Elfe getrost beschleunigen, ohne meine Zahnbürste wegzusperren.

Fortsetzung Folgt.
Rolf Kühn

Riley’s on Tour
Christmas Tattoo 2018 Basel
Nach einer vierjährigen Pause fand in der St. JakobsHalle in Basel das Christmas Tattoo wieder statt.
Neben zahlreichen Musikformationen und Sängern
nahmen auch Trampolin-Turner, Kunstradfahrer, der
Feldschlösschen-Sechsspänner sowie der Harley-Club
Basel teil.

3

RCS ERSATZTEILDIENST

Wenn jemand die Masse oder ein solches Teil
möchte, darf er sich melden! (lebi@datazug.ch)

Werner Schröter
Rebstrasse 1/Augwil . CH-8426 Lufingen
Tel. +41 (0)44 813 02 61 werner.schroeter@gmx.ch
welcher auch sonst mit Rat und Tat und vor allem mit
Ersatzteilen für die Clubmitglieder da ist!
Bestellformular PDF + Download auf der RCS –
Website bringt einem direkt zur Bestandsliste.
Einsehen oder eben herunterladen.

Beste Grüsse an die Elf-Familie
Leo der Bastler

Die Dokumentation zu unseren RMA - RMF Wagen
wird immer umfangreicher und besser. Früher waren
wir schon froh, ein Workshop Manual zu finden und
heute können wir Euch folgende Unterlagen als sogenannte «Soft Backs» ( weiche Rücken ) beschaffen:

TERMINE

CHF

GV 2019
11. Mai 2019 voraussichtlich in Elm (GL)

Workshop Manual, Kopie des Originales
80.00
Restauration Manual, Section S,
Hier wird mit Bildern und Text gezeigt wie
2 «Ruinen» wieder fahrtüchtig gemacht
wurden. Vermindert viel Kopfzerbrechen
bei der Revision.
55.00
Workshop Manual, Section NN electrical
Behandelt alle elektrischen Elemente.
19.00
Workshop Manual, Section FF Gearbox
Getriebe
19.00
Workshop Manual, Section NN Ignition
Zündung
19.00
Workshop Manual, Section B+B Fuel System
Behandelt alle Elemente wie Benzinpumpe,
Vergaser etc.
19.00
Workshop Manual, Section SS / S2
Roadster Manual,
35.00
1 ½ Drivers Handbuch
Fahrerhandbuch im Wagen
25.00
2 ½ Drivers Handbuch
Fahrerhandbuch im Wagen
25.00
Car Log Book
Wagenbuch für Eintrag der Geschichte des
Wagens, Fahrten, Benzinverbrauch, Ersatzteile, Reparaturen etc. ein MUSS im Auto,
7.00

Jubiläums-Weekend 2019
30. 8 – 1.9. 2019
(Verlängerung bis 4.9.19)
RCS HERBST–HOCK
26. Oktober 2019 in Hünenberg

Jubiläum RM Club England
19. – 21. Juli 2019

RILEY REGALIA SHOP
Daniel Schmid
Geissweidlistrasse 13 . CH-8846 Willerzell
Daniel freut sich auf die zahlreichen Bestellungen per
Email an schmidelf@gmail.com oder telefonisch über
Tel. +41 (0)79 426 42 14
RCS – Website Bestellformular PDF + Download

Zudem sind CDs erhältlich über Ersatzteillisten für
RMA – RMH (CHF 25.00) sowie neu eine CD RMH
Doorlock Replacement and Repair Instructions
(CHF 25.00).
Als letzte Anregung: Jetzt wo die Wintermonate vor
der Türe stehen, ohne Oldtimerfahrten, ist die Zeit die
Lieblinge unter die Lupe zu nehmen und nicht einfach
wegzustellen. Benötigte Teile nun bestellen und nicht
kurz vor den Ausfahrten 2019, Danke!

DAMEN-Polos sind wieder an Lager
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