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Riley’s on Tour

Liebe RCS – Mitglieder und RILEY – Freunde

42. GV Riley Club / Winterhöck 24. Oktober 2020

Ein Jahr zum Vergessen - und trotzdem wird dieses uns
noch lange in Erinnerung bleiben. In unserer global vernetzten und scheinbar durchorganisierten Welt schien
bis zu Beginn dieses Jahres ein derartiges Szenario undenkbar. Und nun erlaubt sich doch so ein kleiner Virus
unser Selbstverständnis auf völlig den Kopf zu stellen.
Wir, die wir gewohnt sind, alles im Griff zu haben, sind
von heute auf morgen mit rigorosen Einschränkungen
konfrontiert, die die Nachkriegs-Generationen höchstens vom Hörensagen kennen. Für die meisten ist die
Ansteckung ja praktisch folgenlos, für die ältere Generation kann sie aber sehr schwer ausfallen. Die Behörden, welche die nötigen Massnahmen durchsetzen
müssen, sind nicht zu beneiden. Jeder Entscheid wird
kommentiert und kritisiert – Verständnis für die eine oder
andere Seite fehlt oft. Aber wir werden nicht umhinkommen, diese Pandemie gemeinsam zu überstehen.
Good luck!

Die Vorzeichen für die Durchführung der im Frühling verschobenen GV zusammenmit dem Winterhöck standen
je näher der Termin rückte umso ungünstiger. Wieder
steigende Ansteckungszahlen!
Das OK mit Jasmin Ziörjen und Fritz Wirz liess sich aber
nicht entmutigen und sorgte dafür, dass die Corona-Vorgaben eingehalten wurden und so unser Anlass durchgeführt werden konnte. So trafen sich die Teilnehmer
kurz nach neun Uhr auf dem Flugplatz Birrfeld in Lupfig
im Restaurant Cockpit. Bei Kaffee und Gipfeli fanden die
ersten Benzingespräche statt. Ob sich alle durch die
Masken gut verstanden haben, ist nicht überliefert.

Trotz aller Einschränkungen konnten wir unsere ClubAktivitäten – wenn auch in ungewohnter Weise –
durchführen. Unser Weekend konnte zwischen der ersten und zweiten Welle stattfinden, wenn auch mit verständlicherweise weniger Teilnehmern als in den Vorjahren. Der Vorstand hat lange überlegt, ob die im Frühling ausgefallene GV anlässlich des Winterhöck durchgeführt werden soll und hat sich letztendlich dafür entschieden. So war einerseits die Vorbereitung des OK’s
Jasmin Ziörjen und Fritz Wirz nicht vergeblich und
anderseits konnten wir unseren neuen Treffpunkt für
den Winterhöck einweihen. Zudem hat sich gezeigt,
dass der Vorstand derart routiniert ist, eine GV auch in
starker Unterzahl ordnungsgemäss durchzuführen. Der
Präsident hat übrigens seine Hüftoperation gut überstanden und sich über die Karte mit den Genesungswünschen sehr gefreut.

Eine erste Stärkung

Anschliessend stand eine Besichtigung des Flugfelds
und des Hangars auf dem Programm. Unter kundiger
und Corona-gerecht ausgestatteter Führung wurden die
verschiedenen Flugapparate vorgestellt. Verschiedenste Modelle der Sport- und Privat-Fliegerei waren zu
sehen. Sogar der dort stationierte Rettungs-Helikopter
war im Einsatz zu sehen.

Beim Verfassen dieser Zeilen ist recht ungewiss, wie es
im kommenden Jahr weitergehen wird. Der Vorstand
hofft aber sehr, dass wir die GV und auch das weitere
Jahresprogramm (die Organisatoren sind schon in den
Startlöchern - vielen Dank!) durchführen können.
Vorerst wünscht der Vorstand aber allen schöne Weihnachten und ein gutes und vor allem GESUNDES
Neues Jahr!

Auch im Hangar ist die Maske angesagt!
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Für das grosse Gruppenbild «donnerten» für einmal die
Riley’s über das Flugfeld und versammelten sich vor
dem imposanten Doppeldecker - ein herrliches Bild!

Die durchwegs positiven Reaktionen der Teilnehmer bestätigen, dass wir einen guten neuen Treffpunkt für unseren alljährlichen Saisonabschluss ausgewählt haben.

Gruppenbild mit Doppeldecker

Die anschliessende GV, die 42. stellt vermutlich in den
Analen des Riley Clubs auch eine Ausnahme dar. Einerseits fehlte der Präsident (er musste sich einer Fahrgestell-Reparatur unterziehen) und anderseits verhinderte das Virus auch noch die Anwesenheit von Daniel
Schmid und unserer Fahne. Der derart dezimierte Vorstand liess sich aber nichts anmerken und Werner
Schröter und Peter Lenggenhager führten mit Bravour
durch die Traktanden. Trotz der ausserordentlichen Umstände haben 24 Mitglieder an dieser GV teilgenommen.
Sämtliche Anträge des Vorstandes wurde angenommen
und Tagespräsident Fritz Wirz durfte die Entlastung des
Vorstandes verkünden. (Das Protokoll liegt diesem
Newsletter bei.)

Mit vielen neuen und interessanten Eindrücken aus der
Fliegerei verschoben sich die Riley’s samt Besatzungen
Richtung Brunegg. Der Landgasthof «Zu den drei Sternen» soll nun unser künftiger Treffpunkt für den alljährlichen Winterhöck sein und in diesem Jahr auch
Austragungsort für die verschobene GV.

Reduziert, aber effizient

Weiter gibt es erfreulicherweise zu berichten, dass der
Vorstand auf der Suche nach einem neuen Mitglied fündig geworden ist: Jasmin Ziörjen hat sich bereit erklärt,
neu im Vorstand mitzuarbeiten. Die Wahl an der nächsten GV dürfte lediglich Formsache sein. Der Vorstand
freut sich ausserordentlich, wieder komplett zu sein und
erst noch wieder auf Frauenpower zählen zu können!

«Riley Parking only» vor passender Kulisse

Es war nun Zeit für ein feines Mittagessen im Saal, wo
selbstverständlich eine Corona-gerechte Sitzordnung
eingerichtet wurde (ein Dank gilt dafür dem GastgeberEhepaar Elisabeth und Ernst Müller).

Es wird schon, Jasmin!
Social Distancing
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William stieg ein und schon waren wir wieder unterwegs.
Ich freute mich und genoss die Fahrt in der hügeligen
Umgebung, in einem wunderschönen kräftigen Abendrot. Die Sonne stand knapp über der in der Ferne zu sehenden Baumallee von Keelham. Ich hörte das Surren
der aufgezogenen Blinker-Mechanik und das Tacken
vom Blinkgeber, schon bogen wir rechts ab in die
Thorntonstrasse. William nahm den Fuss etwas vom
Gas, schob den Zündhebel zurück in die richtige Stellung, schaltete ohne die Zähne zu streifen in den zweiten Gang und bog wieder einmal ohne Richtungsanzeige links ab in die Cliffestrasse. Etwa nach einer Viertelmeile fuhren wir bis an ein riesengrosses, von Hand
geschmiedetes Eisentor. Da das Tor geschlossen war
und William mir keinen neuen Fahrbefehl erteilte, hatte
ich etwas Zeit, mich umzuschauen.

Riley Sprite Four 1936
Rolf Kühn
Meine Geschichte geht weiter
(Fortsetzung Newsletter 3/2020)

William bewegte mich immer besser auf den kurvenreichen, zum Teil sehr unebenen Strassen. Meine Grüsse
vom Getriebe, die ich William öfters übermitteln durfte,
wurden zur Freude meiner Zahnräder immer weniger.
William überquerte wieder einmal die Fahrbahn, ohne
zu blinken. Neben einer verkleideten Säule mit oberhalb
geöffneten Blechtüren, wo zwei Glasbehälter nur teilweise zu sehen waren, blieben wir stehen.
«Das ist also eine Tanksäule und die steht vor einem
Eingang in ein Speiselokal?» Leah’s Frage wurde von
William mit «Ja, aber wir gehen nicht essen, wir werden
nur tanken.» beantwortet. Kaum das letzte Wort ausgesprochen «Wieviel Benzin darf ich einfüllen?» fragte
ein schnauzbärtiger junger Mann. «Einen Moment, ich
suche den Messstab.» - William überlegte «Wo habe ich
den Messstab?» Kurzerhand stieg William in bekannter
Art aus dem Wagen, griff mit dem linken Arm hinter den
Fahrersitz und zog das gesuchte Utensil aus einer extra
angefertigten Scheide, die aus dem gleichen schwarzen
Leder, wie die Polsterung angefertigt war. In der Zwischenzeit hatte der junge Mann den Tankschraubverschluss entfernt. William steckte den Stab in das
Stutzen-Rohr, zog ihn nach oben, bis er sehen konnte,
wieviel Flüssigkeit noch im Tank vorhanden war.
«Sechs Gallonen einfüllen!» Die schwarz überzogenen
Hände des Schnauz-Mannes griffen nach einem ziemlich langen Rohr, das in der Mitte der Säule dreh- und
schwenkbar angebracht war. Er bewegte das Rohr auf
und ab, so wurden in mehreren Pumpbewegungen die
beiden Glasbehälter mit Treibstoff gefüllt. Ein Glasbehälter fasst eine Gallone. Beide Inhalte wurden durch
einen Schlauch mit Ausguss via Tankstutzen in den
Tank geleitet. Als die sechs Gallonen Benzin im Tank
eingefüllt waren, schaute William mit dem Stab nach und
stellte fest «Ein Quart hätte noch Platz – wir lassen es»
gab er dem Tanksäulenbediener zu verstehen. Den Einfüllschlauch wieder an die Vorrichtung der Säule gehängt und den Tankverschlussdeckel am Riley wieder
eingeschraubt. Während William mit Geld das Eingefüllte beglich, meinte der junge Mann nach dem er etwas
Trinkgeld erhalten hatte «Toller Riley, ein solches
Modell hatte ich noch nie an meiner Säule». William wollte gerade noch etwas sagen, als Leah mit hastiger
Stimme rief «Komm endlich, wir wollen nach Hause!»

Sprite Four in Italien zu kaufen (360'000.00 Euro)

Links und rechts auf beiden Torsäulen lag in Lebensgrösse je ein Löwenkönig in Bronze. In der Mitte der
linken Torhälfte wurde ein Pferdekopf und auf der rechten Hälfte ein Hundekopf in die gezogenen Tor-Stäbe
eingebracht. Oberhalb der beiden Köpfe stand in
trompetengoldener Schrift links «Knicker» und rechts
«Bocker». Das Tor wurde von einem Mann in dunkelgrün gehaltener Kleidung geöffnet. Der erste Gedanke,
der mir durch den sportlichen Metallkörper Richtung
Uhrwerk ging, wurde durch das Einlegen des ersten
Ganges mit leichtem Nebengeräusch unterbrochen. Ein
sehr gut gelungener Schaltvorgang in den zweiten Gang
liess mich wieder hoffen. Wir rollten auf ein von Macht
und Grösse protzendes Haus zu, mit einer im Vordergrund stehenden Treppe, die an der Stirnseite mit
einer aus Quaderstein gebauten Mauer verdeckt war.

In den USA zu kaufen (??$)

Fortsetzung folgt….
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Panhard-Levassor und einem Daimler-Motor mit 3,5 PS.
Er schaffte die Strecke in 48 Stunden und 48 Minuten,
während der letzte Paris erreichende Wagen 90 Stunden brauchte. In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts werden nicht nur die ersten, abenteuerlichen
Rennen ausgetragen, es entstehen auch sehr viele
Autofirmen, vor allem in Frankreich und England, aber
auch in Übersee.

Der automobile Bücherwurm I
(oder wie beschäftigt man sich in diesen Zeiten)
Als ich kürzlich in meinem Internet-Shop wieder einmal
Bücher zum Thema Automobil inventarisierte wurde ich
ganz bös abgelenkt. Der Riesenschunken mit dem Titel
«Geschichte des Automobils» (R. von Frankenberg/ M.
Matteucci) aus dem Ex Libris-Verlag war irgendwie und
über die Jahre in einen eher pitoyablen Zustand geraten.

P.S. Der Bücherwurm wird sich weiter durch den
Schunken schlängeln.
Bis zum nächsten Mal!

TERMINE

43. GV Riley Club Schweiz
8. Mai 2021
Weekend
28./29. August 2021

Ein Etikett im Innern liess auf ein Exemplar aus einer
Bibliothek schliessen. Auch die würdigen Vorworte von
Kraft Fürst zu Hohenlohe-Langenburg und Dr. R. Eberle
(Minister des Landes Baden-Württemberg) konnten
dieses Exemplar nicht mehr retten. Als dann ausgerechnet die Seiten 13 und 14 lose zwischen den anderen
Seiten lagen, erfasste mich eine gewisse Abscheu
gegenüber der ehemaligen Leserschaft. Der Zustand
der restlichen 400 Seiten haben mich dann wieder etwas
versöhnt.

Herbst-Höck
30. Oktober 2021
Landgasthof zu den drei Sternen
Hauptstrasse 3,5505 Brunegg
(www.hotel3sternen.ch)

MOTOFEST Coventry, RILEY JUBILEE
5./6. Juni 2021 (?)

Da haben zwei Autoren vermutlich jahrelang recherchiert und Fakten, Zahlen, Bilder und sogar Anekdoten
zusammengetragen und am Schluss ist alles bloss Altpapier!

Der Vorstand würde gerne erfahren, wer allenfalls daran
interessiert ist, zu diesem Anlass mitzukommen. Es
wäre sicher toll, wenn eine Delegation unseren Club in
Coventry vertritt. Bitte ein Mail an Werner Schröter oder
Urs Meier.

Es wird von der Geburt des Automobils erzählt und von
dem in Wien arbeitenden Mechaniker Siegfried Marcus,
welcher bereits 1875 den ersten Benzin-Motorwagen
hergestellt und gefahren hatte, also ein ganzes Jahrzehnt vor Benz und Daimler. Oder die Geschichte um
Julius Söhnlein, welcher 1873, als noch nicht 17jähriger, einen Zweitakt-Motor gebaut und mit dem Fahrgestell eines Ziegenbockwagens versehen auch die
ersten Fahrversuche unternahm. Auch er also einige
Jahre vor den Herren Benz und Daimler. Im Buch kommt
es dann zu den ersten Reisen und selbstverständlich zu
Bertha Benz, welche heimlich und während ihr Herr
Gemahl noch im tiefsten Schlummer lag, mit ihren Söhnen Eugen und Richard die 180 km lange Fahrt nach
Pforzheim unter die Räder nahm. Schon bald ist man bei
den ersten Automobil-Rennen, so zum Beispiel bei Paris
- Bordeaux - Paris vom 17. bis 19. Juni 1895. Über eine
Distanz von 1'175 Kilometern, welche nonstop gefahren
werden mussten, starteten 15 Wagen mit Benzinmotor,
6 Dampfwagen, darunter ein Dampf-Bus von Bollé mit
eingebauter Toilette und ein elektrisch angetriebenes
Fahrzeug. Sieger wurde Emile Levassor mit seinem

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
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