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CHAIRMAN‘S NOTES

kurz bevor wir zur Annual Rally nach Burghley House aufbrechen, ist es schon wieder Zeit, das zweite Magazin des 

Jahrgangs 2015 zusammenzustellen. Diesmal fällt es leicht, das Heft zu füllen; es gibt eine Vielzahl lesenswerter 

Reportagen und Berichte – nicht zuletzt auch einige über unsere zahlreichen Treffen der letzten Monate. Ein 

besonders herzlicher Dank geht an die vielen Veranstalter und Organisatoren, die häufig einen wesentlichen Teil 

ihrer kostbaren Freizeit opfern, um uns allen ein besonderes Erlebnis zu schenken. Ihre Mühen werden belohnt 

durch eine rege Teilnahme von Ihnen, liebe Clubmitglieder.

Eine neuere Entwicklung lässt sich dabei beobachten: gerade Tagestreffen werden besonders gut angenommen. 

Sie lassen sich leicht auch noch in einem vollen Kalender unterbringen und verlangen weder Kofferpacken noch 

Hotelreservierungen. Natürlich freuen sich die Veranstalter auch über spontane Besuche, doch eine rechtzeitige 

Anmeldung macht ihnen die Planung leichter.

Das Magazin ist für uns alle ein wichtiges Medium der Kommunikation innerhalb des Clubs. Nur wenige ausländi-

sche Sektionen – wie beispielsweise die der Schweiz – haben vergleichbares. Wir sind daher zu Recht Stolz darauf, 

Sie seit über zehn Jahren regelmäßig auf diesem Wege mit allem Wissenswerten versorgen zu können. Daher 

investieren wir gerne einiges unserer Zeit und Ihrer Mitgliedsbeiträge in die Erstellung und sind immer wieder 

stolz, wenn wir das Ergebnis in Händen halten. 

Schauen wir über die Grenze zu unseren Freunden der Schweizer Sektion, so finden sich in deren Magazin auch 

gewerbliche Anzeigen ihrer Mitglieder; die mit zu dessen Finanzierung beitragen. Wir haben es möglicherweise 

bisher nie gesagt, aber diese Möglichkeit steht Ihnen bei uns natürlich auch offen. Sie erreichen bei moderaten 

Anzeigenpreisen nicht nur all unsere Mitglieder, sondern zusätzliche Interessenten durch die Verteilung über die 

Bentley- und Rolls-Royce-Händler und ausgewählte weitere Partner. 

Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben und Sie weiteres wissen wollen, steht Ihnen unser Anzeigenofficer Frederik 

Vongehr gerne zur Verfügung. Sie finden seine Kontaktdaten auf der letzen Seite des Heftes.

Die privaten Kleinanzeigen bleiben natürlich weiterhin für alle Mitglieder kostenlos. Dies sei zur Vermeidung von 

Missverständnissen klargestellt. 

Genießen Sie die kommenden Sommermonate. 

Ihr Dr. Michael Berendes

Liebe Freunde,

3
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Über 55.000 Originalteile. Eine einzige Website.
Entdecken Sie unsere neue Website: Ersatzteile für Traditionsmodelle.
Eine umfassende Online-Datenbank, in der Sie Zugriff auf über 55.000 Originalteile, Komponenten und Zeichnungen für 
Bentley- und in Crewe gebaute Rolls-Royce-Modelle von 1955 bis 2002 haben.

Eine perfekte Verbindung von Tradition und Moderne. Wo jede kleinste Schraube und jede einzelne Zeichnung dieser 
Traditionsmodelle sorgfältig digitalisiert und katalogisiert wird: eine benutzerfreundliche Seite, auf der Sie finden, wonach 
Sie suchen. Alles an einem Platz.

Bentley Ersatzteile für Traditionsmodelle: einfach das cleverste Tool in Ihrer Werkzeugkiste.  
Schnell registrieren und die Schätze auf heritage.bentleymotors.com entdecken.
Der Name „Bentley“ und das „B“ mit Flügeln sind eingetragene Handelsmarken. © 2015 Bentley Motors Limited.
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Sehr geehrte Enthusiasten,

nach einem hoffentlich gelungenen Start in die Saison 2015, blicken Sie wahrscheinlich genauso erwartungsfroh 

auf das laufende Clubjahr wie ich. Es verspricht ein spannendes und interessantes Jahr zu werden, mit vielen 

regionalen als auch überregionalen Treffen.

Neben dem Enthusiasmus und der Freude an unseren Fahrzeugen gibt es jedoch auch immer wieder notwendige 

administrative Dinge zu klären. Hierfür benötigen wir Ihre aktive Mithilfe! 

Daher haben wir als Vorstand folgende dringende Bitte an Sie:

1. Bitte teilen Sie uns unverzüglich mit, wenn sich Ihre Bankdaten und/oder Ihre Kontaktdaten (auch 

Emailadressen!) geändert haben. 

 Ohne eine Mitteilung Ihrerseits ist es schlicht nicht möglich den Beitrag fristgerecht einzuziehen bzw. Ihnen 

die Magazine oder auch das Bulletin/Advertiser vom Hunt House zukommen zu lassen. Außerdem bedeutet 

es einen erheblichen Mehr-Aufwand, die fehlenden Daten einzeln mit der Banksoftware abzugleichen, Sie 

dann b.B. zu kontaktieren und gleichzeitig die dann noch ausstehende säumige Zahlung als Einzelposten 

an den Mutterclub in Großbritannien weiterzuleiten. Auch die deutsche Sektion ist an Zahlungsfristen an 

den Mutterclub in GB gebunden! 

2. Mitglieder der German Section, brauchen nicht eigenständig/ gesondert den Mitgliedsbeitrag an den 

Mutterclub zu begleichen. 

 Dieser ist bereits im deutschen Mitgliedsbeitrag enthalten und wird nach Großbritannien überwiesen. 

Sollten Sie dennoch eine Aufforderung zur Erneuerung Ihrer Mitgliedschaft  (brit. = renewal) vom Hunt 

House bekommen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Gern über Email treasurer@rrec.de.

3. Bitte teilen sie uns zeitnah mit, wenn Sie eine Doppelmitgliedschaft haben. 

 Sind Sie z.B. erst Mitglied in der Schweizer Sektion geworden und haben danach zusätzlich die Mitgliedschaft 

der Deutschen Sektion gewählt, ziehen wir für Sie nicht nochmal den Beitrag für den Mutterclub ein. Der 

Beitrag für den Mutterclub wird immer von Ihrer „Stammsektion“, also im obigen Beispiel von der Schweizer 

Sektion eingezogen. Wenn wir davon jedoch keine Kenntnis besitzen, ziehen wir automatisch den vollen 

Mitgliedsbeitrag ein. Dies führt dann zu erheblichen Missverständnissen auf britischer Seite und bedeutet 

für uns eine erneute aufwendige Bearbeitung und Klärung. 

Wichtige Mitteilung    Gleiches gilt für den umgekehrten Fall: sind Sie zuerst Mitglied der Deutschen Sektion geworden und danach 

z.B. Mitglied der Schweizer Sektion, teilen Sie das bitte auch dem Vorstand der Schweizer mit. In diesem 

Fall wird die Deutsche Sektion Ihren vollständigen Mitgliedsbeitrag einziehen.

4. Die Deutsche Sektion hat keinen Einfluss darauf, wann das Bulletin/ der Advertiser vom Mutterclub 

versendet wird und wann Sie Ihre neuen Mitgliedskarten aus Großbritannien vom Hunt House erhalten.

 Selbstverständlich leiten wir Ihre Anfragen hierzu gerne weiter und sind um Klärung bemüht, jedoch obliegt 

dies nicht unserer Organisation und Einflussnahme.

Liebe Clubmitglieder, wir wissen, dass trotz Ihrer Bemühungen den Vorstand zu unterstützen, auch uns Fehler 

unterlaufen und z.B. Magazine oder Einladungen manchmal noch an alte Adressen versendet werden. Wir sind 

sehr bemüht, ehrenamtlich in unserer Freizeit, für Sie die Administration bestmöglich zu gewährleisten. Leider 

ist eine zeitnahe Bearbeitung – auch wegen der erfreulich großen Anzahl an Mitgliedern – nicht immer zu 

gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Der Vorstand des RREC German Section e.V. – Ihres Clubs – bedankt sich bereits im Voraus für Ihre tatkräftige 

und engagierte Mithilfe und wünscht uns ein erfolgreiches und interessantes Jubiläumsjahr 2015 – 40 Jahre 

RREC German Section e.V.

Ihre Antje Zogbaum
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Termine

Aktuelle Informationen und 

Details finden Sie stets im 

Mitgliederbereich unter

Veranstaltungen oder

Terminen auf unserer 

Website www.rrec.de. 

Bei Problemen mit Ihren 

Zugangsdaten bzw. beim 

Einloggen wenden Sie sich 

bitte an unseren Webmaster 

Herrn Ehrhardt,

webmaster@rrec.de

Clubtreffen

06. bis 12. September:

Continental Rally 2015. Dieses Jahr besucht der RREC 

den Südosten Schwedens. Ein buntes Programm inmitten 

grandioser Landschaft erwartet die Teilnehmer.

Weitere Infos und Anmeldung gibt es bei unserem engli-

schen Organisationsteam unter corniche@telia.com.

12. bis 19. September:

Italienreise 2015 „Rom und die Toskana“, 

organisiert von der Austrian Section.

Achtung! Nur noch 6 Plätze frei!

Das Anmeldeformular steht allen Clubmitgliedern

im Mitgliederbereich unter „Veranstaltungen“ 

zum Download zur Verfügung.

08. bis 11. Oktober:

Herbsttreffen im Saarland mit großer Feier 

„40 Jahre RREC German Section“.

Leider bereits ausgebucht.

21. und 22. November:

Jahresausklang der RREC Region West 

im Romantik-Parkhotel Wasserburg Anholt.

Weitere Infos unter anzeigenleitung@rrec.de.

Externe Events

7. bis 9. August: 

AvD Oldtimer Grand Prix/Nürburgring

weitere Infos unter: www.avd.de

11. bis 13. September:

Goodwood Revival Festival

weitere Infos unter: www.goodwood.com

Einladung
zum Jahresausklang der Region West

21. und 22. November 2015 auf 

Wasserschloss Anholt 
in Isselburg-Anholt

Rasche Anmeldung empfohlen, 

das Kontingent ist begrenzt!

Anmeldungsformular auf der Clubhomepage 

oder beim Organisator:

Dr. Frederik Vongehr,

Tel. 0172 210 53 54, f.vongehr@gmx.de

Samstag, den 21. November

15.30 Uhr

Royal Tea Time im Kaminzimmer

17.00 Uhr

NEU! Lesung mit Autorin Andrea Reichert

Anschließend Glühwein und

winterliches Gebäck im Innenhof

19.00 Uhr

Aperitif  im Kaminzimmer

19.30 Uhr

Season´s End - Dinner

Im Anschluss: Geselliger Ausklang im  

„Burgkeller“, der schlosseigenen Bar 

Open End

Sonntag, den 22. November

Gemeinsames Frühstück und Verabschiedung

Programm



Nr. 2 | Juli 2015

10

Liebe Freunde,

eingehende Recherche, wer der "erste deutsche Kunde, der jemals einen Rolls-Royce erworben hat" gewesen ist, könnte 

mit Fug und Recht den englischen Maler Sir Hubert von Herkomer listen. Denn dessen familiäre Wurzeln lagen nicht 

allein in Bayern, sondern er war 1899 in Bayern in den Adelsstand erhoben worden. Auch im Vereinigten Königreich 

widerfuhr ihm diese Ehrung mit der Erhebung in den erblichen Adelsstand, deshalb Sir Hubert von Herkomer.

 Hubert von Herkomer zählte auch zu den ganz frühen Eigentümern eines Rolls-Royce. Denn er orderte den Rolls-Royce 

Silver Ghost, #1900E, mit Limousinen-Aufbau von Maythorn (Auslieferung 9. Feb. 1912 - nicht verwechseln mit #1900, 

denn auf das Chassis wurde ein Landaulet von Pickford, Troun & Co. gesetzt). Es gibt KEIN früheres Lieferdatum mit 

Bezug auf jemanden, den man einer Kategorie "deutscher Käufer" zuordnen könnte. 

Er gilt als "eine Größe" unter den Automobilisten der Jahrhundertwende. Im Jahr 1904 hatte Herkomer dem Bayerischen 

Automobil-Club einen kostbaren, von ihm selbst entworfenen Silberpreis, den Herkomerpreis, zur Verfügung gstellt, der 

auf großen Tourenfahrten auszufahren sei. Die Herkomerfahrten der Jahre 1905, 1906 

und 1907 wurden zu enormen Erfolgen - die Organisation übernahm vom Bayerischen 

Automobil-Club der Kaiserliche Automobil-Club. 

Bei der Vorbesprechung im Jahr 1904 herrschte solch eine vergnügliche Stimmung, 

dass Herkomer aus einer Laune heraus die Federzeichnung eines ob der 

"ermordeten Gans" einem Au-

tomobil hinterher zeternden 

Bauern schuf. 

Klaus-Josef Roßfeldt

Roßfeldt Report

Unser Clubfreund Klaus-Josef Roßfeldt bereichert unser Cubmagazin seit Jahren mit interessanten und lehrreichen 

Geschichten, er hat ein beeindruckendes Archiv und er teilt es gern mit uns. In dieser Ausgabe führt uns Klaus-Josef 

Roßfeldt in die sehr frühen Jahre der deutschen Rolls-Royce-Geschichte.

Nr. 2 | Juli 2015

Zeichnung: HERKOMER Hubert 

von 'Malefiz, 

Malefiz' Federzeichnung 1904, 

Rossfeldt-Archiv

11
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Frau Schwätzele weiß, 
wo`s langgeht

RREC Frühjahrstreffen in Stuttgart

Die schwäbische Hausfrau kommuniziert mit dem Kehreimer! Das ist die 

Essenz der ersten Lektion, die wir nach Ankunft in Stuttgart auf einer 

sehr unterhaltsamen „schwäbischen“ Stadtführung lernen. 

12

Unser Sonderparkplatz – der historische Markt in Esslingen
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Auf den Boden gestellt und dann langsam mit dem Fuß 

weitergeschoben, erklingt ein lautes metallenes Geschep-

per. Dies ist die Nachricht an die gesamte Nachbarschaft: 

Frau Schwätzele beginnt mit der Kehrwoche. Möglichst früh 

am Morgen und natürlich unter dem Schlafzimmerfenster 

der Nachbarn. Geeignet für diesen Auftritt ist natürlich nur 

ein klassisch emaillierter Metalleimer. Nach diesem Auftakt 

beginnt das eigentliche Hauptwerk; mit einem speziell ge-

bundenen Reisigbesen wird die Straße gekehrt. Besondere 

Aufmerksamkeit erfahren hierbei nicht nur die Rillen zwi-

schen den Pflastersteinen, sondern auch die Bordsteinkante 

bis zum Straßenanschluss. 

Mit diesem selbstironischen Entree beginnt am Ankunfts-

tag unsere Führung durch Stuttgart. Frau Schwätzele trägt 

Kittelschürze und Putzutensilien und verfügt über ein erfri-

schendes Maß an Selbstironie. Sie bringt uns, den über 60 

Teilnehmern des diesjährigen Frühjahrstreffens, Geschichte 

und Sehenswürdigkeiten Stuttgarts näher. Gegründet im 

10. Jahrhundert als Gestüt („Stuotengarten“) entwickelt 

sich die Stadt stetig, wird erst Residenz des Herzogtums, 

später sogar Hauptstadt des Königreichs Württemberg. Das 

Stadtwappen mit dem steigenden schwarzen Pferd zeugt 

noch heute von diesen Anfängen; die markenübergreifend 

gebildeten Automobilisten unter uns assoziieren natürlich 

augenblicklich das Porsche-Markenlogo. Wir sehen das alte 

und das neue Schloss, wobei ersteres auf eine Wasserburg 

aus dem 10. Jahrhundert zurückgeht. Wirkt es von außen ehr 

kühl und unscheinbar, offenbart es im Innern seine ganze 

Schönheit – ausgebaut zu einem Renaissanceschloss unter 

den Herzögen Christoph und Ludwig. Wie eine schwäbische 

Maultasche sei das alte Schloss, unspektakulär von außen, 

aber innen ein Genuss – sagt Frau Schwätzele.

Der Bau des neuen Schlosses durch die Stadt war der Preis, 

den Stuttgart Mitte des 18. Jahrhunderts zahlen musste, um 

den Herzog von Württemberg zurückzugewinnen. Dessen 

Vor-Vorgänger war nämlich in das benachbarte Ludwigsburg 

gezogen, hatte seinen gesamten Hof- und Beamtenstaat 

sowie das Militär mitgenommen und damit Stuttgarts Be-

deutung massiv gemindert. 

Unterhaltsam geht unsere Tour weiter und spart nicht einmal 

das Rotlichtviertel aus, das wir verlustfrei queren. Endpunkt 

unserer Tour ist der Lieblingsitaliener der Familie Preller – 

unserer Gastgeber für die kommenden drei Tage. 

Mit diesem gelungenen Auftakt beginnt ein tolles Wochenen-

de, das diesjährige RREC-Frühjahrstreffen in Stuttgart. Nach 

dem hervorragenden Essen ist auch dem Letzen klar, warum 

dies Prellers Lieblingsitaliener ist. Kulturell und kulinarisch 

gestärkt geht es anschließend mit dem Bus zurück ins Hotel, 

wo mit einem kleinen Absacker der Abend beschlossen wird.

Frisch gestärkt durch ein gutes und üppiges Frühstück be-

ginnt der nächste Morgen mit einer gemeinsamen Ausfahrt 

zum Mercedes-Benz Museum. Mehr als dreißig Bentley und 

Rolls-Royce nehmen direkt vor dem Haupteingang Aufstel-

lung und flankieren den großen Platz. Die Einweisung über-

nehmen die beiden Söhne unserer Gastgeber, unterstützt 

durch zwei ihrer Freunde. Als wenn sie seit Jahren nichts 

anderes machen, dirigieren sie uns zu den richtigen Stellen, 

und choreographieren ein beeindruckendes line-up. Au-

genblicklich strömen von allen Seiten Schaulustige herbei, 

posieren vor den Wagen für Erinnerungsfotos und stellen 

interessierte Fragen. Gottlieb Daimler und Carl Friedrich 

Benz gebührt sicherlich unsere Anerkennung für ihre tech-

nologischen Leistungen, aber W.O. Bentley, Charles Rolls 

und Frederick Henry Royce griffen diese technologische 

Basis erfolgreich auf und schufen zwei Marken, die noch 

heute Inbegriff von Exklusivität sind. Dass all ihre Firmen 

diese lange Zeit überlebten, ist keine Selbstverständlichkeit, 

sind doch viele damals sehr erfolgreiche Hersteller wie De 

Dion-Bouton, Panhard & Levassor oder Gräf & Stift heute 

fast völlig vergessen. 

Das Mercedes-Benz Museum ist immer einen Besuch wert. Es 

nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise von den Anfängen 

des Automobilbaus bis in die Neuzeit und ordnet die tech-

nische Entwicklung ein in die begleitende Zeitgeschichte. 

Damit hebt es sich wohltuend ab von vielen anderen Auto-

mobilmuseen, deren Ausstellung oftmals nur auf technische 

Vor dem bei Dinner Prellers Lieblingsitaliener  

erklärten uns diese drei schwäbischen Putz-

frauen wie es in Stuttgart so funktioniert.

Bei ihrer Führung läßte Frau Schwätzele 

auch nichts aus – war schließlich 

all-inclusive gebucht.

Unser Gastgeber Thilo Preller war 

ein perfekter Schirmherr für das 

Frühjahrstreffen 2015 in Stuttgart.

Das tolle Veranstalterteam –  

die Privatfirma Preller & Söhne

In den Kellern der berühmten 

Sektkellerei Kessler

15
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Aspekte reduziert ist. Gerade die Anfangsjahre sind von 

besonderem Interesse; gut verständlich erläutert über die 

angebotenen Audio-Guides. 

Anschließend geht es zum VfB, genauer in das zugehörige 

Restaurant, wo wir mit bester schwäbischer Küche beköstigt 

werden. Danach, auf dem Vorplatz des Museums, ist Zeit für 

das „Judging“. Alle Teilnehmer müssen sich der schweren 

Aufgabe stellen, Preise für die schönsten Wagen in fünf Ka-

tegorien zu vergeben. Dies fällt in den meisten Fällen nicht 

leicht; es wird viel verglichen und diskutiert und nur langsam 

bilden sich Meinungen und Präferenzen aus. 

Während die Sonne immer größere Lücken in die Wolkendecke 

brennt touren wir im Konvoi durch die Umgebung von Stutt-

gart. Über kleine Sträßchen erkunden wir das Hinterland und 

entdecken Ecken, die selbst den Stuttgartern neu sind. Die von 

Susanne und Thilo Preller ausgesuchte Route führte durch pit-

toreske kleine Ort mit für Nichtschwaben erschreckend sauberen 

Bürgersteigen. Wie von Frau Schwätzele bestellt, stehen zwei 

Frauen mit Besen und Eimer am Wegesrand und beobachten 

kritisch, ob unsere Wagen nicht wieder Schmutz auf den gerade 

gereinigten Bürgersteig wirbeln. Auf einem Höhenzug inmitten 

grüner Wiesen und blühender Bäume stoppen wir für einen 

Fototermin. Große Bewunderung wird Stefan Hilker zuteil, 

der mit seinem sich im Originalzustand befindlichen 1925-er 

Phantom I die Tour mitfährt. Die engen Kehren, die steilen 

Auf- und Abfahrten stellen schon für modernere Wagen eine 

kleine Herausforderung dar, mit einem PI werden sie zur 

echten Bewährungsprobe. 

Gut, dass mit unserem sympathischen Clubfreund Willi Mar-

lock ein ausgewiesener technischer Experte für die Wagen 

unserer Marken mit von der Partie ist; braucht der Phantom 

doch am Zwischenstopp eine kleine Vergaserjustierung. 

Die Tour führt uns zum Kloster Lorch, einer ehemaligen 

Benediktinerabtei. Sie war in weit vergangener Zeit das Haus-

kloster der Staufer. Gestiftet in 1102 von Herzog Friedrich 

I bestand es bis zu den Bauernkriegen. Endgültig aufgelöst 

wurde die Abtei 1556; alle späteren Versuche einer Wieder-

belebung schlugen fehl. Heute gehört es zu den staatlichen 

Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Uns wird die 

Ehre zuteil, in den Innenhof fahren zu dürfen und dort auf 

den Wegen und Wiesen zu parken. Wieder bilden sich sofort 

Trauben von Schaulustigen, Fotos werden geschossen, Fragen 

gestellt. Eine Führung durch die Anlage bringt uns erst deren 

Geschichte und nachfolgend dem Kaffee-und Kuchenbuffet 

näher. Das gibt Zeit für anregende Gespräche und eine ent-

spannte Rückfahrt ins Hotel. 

Das „Parkhotel Stuttgart Messe Airport“  hat Fam. Preller 

ideal gewählt, liegt es doch nah an Stuttgart und ist dennoch 

leicht und ohne Verkehrsstau schnell erreichbar. In der her-

vorragend  befahrbaren Tiefgarage hat man einen großzügig 

bemessenen Bereich für unsere Wagen reserviert, vor dem 

Haus unsere 2 RREC- Fahnen aufgezogen und in der Lobby 

unsere RREC- Roll-Ups aufgestellt. Am Abend finden sich alle 

für unser traditionelles Gala Dinner in der Hausbrauerei ein. 

Jetzt ist es auch an der Zeit, die Ergebnisse unseres Beauty-

Contest vor dem Museum bekannt zu geben. 

Der von der D&D Unternehmensberatung gestiftete Preis für 

den schönsten Vorkriegs-Rolls-Royce geht natürlich an Stefan 

Hilker und seinen 1925-er Phantom I. Großen Respekt zollen 

ihm alle für die große  fahrerische Leistung mit diesem nicht 

einfach zu fahrenden Wagen auf der heutigen Tour. 

Wir alle waren dabei!

Dr. K. P. Konopizkys Silver Cloud III 

als seltener LHD.

Parken unter Apfelbäumen – W. Lacher-

munds wunderbarer RR Silver Cloud III, DHC 

und LHD (!) als Chinese Eyes – eine Rarität 

von der nur 27 gebaut worden sind.

Der eiserne Eingang zum flüssigen Golde

Und am Abend wurde uns das exquisite Gala-

dinner im hoteleigenen Braustübl serviert.

Festlich oder Tracht war zum Galadinner im 

hoteleigenen Brauhausstübl angesagt.

Zwei Restaurationen auf höchstem Niveau – 

Klaus Beckers Bentley R Typ und das Gegenstück, 

Dr. M. Schlicks RR Silver Dawn.

17
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Der von Rolls-Royce Motor Cars gestiftete Preis für den 

schönsten Nachkriegs-Rolls-Royce geht an Wolfgang La-

chermund-Schneider und seinen Silver Cloud III DHC und LHD 

von 1964, von dem nur 27 gebaut wurden. Umgangssprach-

lich wird er auch „Chinese Eye“ genannt. Herr Lachermund 

ist als Gast zum Kennenlernen gekommen und nun unser 

neues Mitglied. 

Der von Bentley Frankfurt gestiftete Preis für den schönsten 

Nachkriegs-Bentley erhält der Autor und sein S1 H.J. Mulliner 

Lightweight Saloon. 

Die Ladies Trophy, gestiftet von Tiffany, geht an Hans-Herbert 

Schmid und seinen sportlichen Bentley GTC, die Gentleman`s 

Trophy, ebenfalls von Tiffany gestiftet, an Walter Siebert und 

seinen an Eleganz alles überstrahlenden neuen Ghost. In 

beiden Fällen fällt die Wahl auf neue Wagen aus aktueller 

Produktion und bildet damit einen schönen Kontrast zu den 

zuvor prämierten Klassikern. 

Unseren neuen Veranstalterpokal nimmt Thilo Preller ver-

bunden mit dem herzlichen Dank aller Teilnehmer entgegen. 

Ein neuer Veranstalterpokal war notwendig geworden, da 

auf allen vier Seiten des bisherigen Pokals die Gravurplat-

ten mit den Namen der bisherigen Veranstalter vollständig 

beschrieben waren. 

Unser neuer Veranstalterpokal ist eine perfekt handgefertigte 

Holzarbeit nebst einer originalen Emily im Innern und voll-

kommen identisch mit unserem legendären Veranstalter Pokal 

von 1976 (!). Ihn hatte freundlicher Weise unser Clubfreund 

Hans-Rudolf Koch bei Zeiten in Auftrag gegeben und spendete 

ihn nun der German Section! Für diese sehr großzügige Geste 

gebührt unserem Past-Past-Chairman H. R. Koch ein ganz 

besonderer Dank! Als erster erhält diesen neuen Veranstalter-

pokal nun unser perfekter Stuttgarter Gastgeber, Thilo Preller! 

Nach dem Galadinner endet auch dieser Abend – welch eine 

Überraschung – an der Bar spät nach Mitternacht. Am nächs-

ten Morgen müssen einige Besucher mit langen Rückfahrten zu 

ihrem großen Bedauern bereits nach dem Frühstück abreisen. 

Wir anderen fahren derweil auf einer wunderschönen Route 

nach Esslingen am Neckar. Unsere Gastgeber hatten für uns die 

Erlaubnis erhalten, direkt auf dem zentralen Marktplatz parken 

zu dürfen. So stehen wir im Herzen dieser wunderschönen 

Stadt mit Blick auf mittelalterliche Fachwerkhäuser. Eines, 

der Speyrer Pfleghof, beherbergt die Kessler Sektkellerei, ein 

bereits 1826 gegründetes Traditionsunternehmen. 

Wir sind eingeladen zu einer Besichtigung und erhalten so 

Zutritt zu den historischen Kellergewölben. Gegründet von 

Georg Christian Keller ist es das erste Unternehmen, das in 

Deutschland mit der Produktion von Schaumwein beginnt, 

wie es damals hieß, da die Begriffe Champagner und Sekt 

noch gar nicht eingeführt waren. Georg Christian Keller 

erlernt sein Handwerk in Frankreich bei der Witwe Clicqout, 

wo er zuerst als Buchhalter Anstellung findet. Über die Zeit 

wird er Teilhaber des Unternehmens, trennt sich aber später 

und erhält dessen Esslinger Betrieb als Abfindung. So kommt 

das Champagnerverfahren über ihn nach Deutschland und 

wird in den folgenden Jahrzehnten immer mehr kultiviert. 

Bedeutende Persönlichkeiten wie Wilhelm II von Württemberg 

aber auch Konrad Adenauer liebten dieses Produkt, das jetzt 

den Namen Sekt trug. 

Auf der Führung erfahren wir auch von der Entstehung des 

Namens: So soll die heutige Bedeutung des Namens Sekt 

auf den Berliner Schauspieler Ludwig Devrient zurückgehen. 

Nach seinen Auftritten pflegte er direkt zu Lutter&Wegener 

zu gehen. So tat er es auch an besagtem Abend. Noch ganz 

in seiner Rolle rief er dem Kellner zu „Bring er mir Sekt 

(im englischen Original „sack“), Bube – ist keine Tugend 

mehr auf Erden“ – ein Zitat aus Shakespeares Heinrich IV. 

Zwischenstop auf der Schwäbischen Alp

Am Freitag Abend ging es zu Prellers Lieblings-

italiener  – Oliver O`Keefe verliest die Speisenfolge.

Fam. Eichhorn und Frau Dr. Burgard 

bei den exquisiten Antipasti

Rolf Kuhnke, Rüdiger Portius und 

Dr. Dildei in der Herrenrunde.

Unser Chairman freut sich, dass er seinen 

Nachbarn W. Lachermund schon als neues

Mitglied begrüßen kann
18
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Eigentlich hätte der Kellner damals auf eine solche Bestellung einen Sherry bringen müs-

sen, doch hörte dieser nicht richtig zu und brachte – wie jeden Abend – Devrient seinen 

üblichen Champagner. Aus diesem Missverständnis hat sich dann über die Zeit dieser Begriff 

in ganz Deutschland eingebürgert und wurde schließlich 1925 sogar amtlich, nachdem der 

Versailler Vertrag es deutschen Herstellern untersagte, ihre Erzeugnisse unter dem Namen 

Champagner zu vermarkten. 

Dies ist interessant, wie auch eine sehr eingängige Darstellung des Herstellungsprozesses, 

aber wie sagt in England schon der Volksmund: „the proof of the pudding is in the eating“. 

Für uns ist dies eine Verprobung, welche die Produkte des Hauses „Kessler Sektkellerei“ mit 

Bravour bestehen. Den Abschluss dieses wunderbaren Frühjahrstreffens bildet ein gutes 

Mittagessen mit handgeschabten schwäbischen Spätzle. 

Ein großer Dank und Anerkennung aller Teilnehmer geht an Familie Preller, die in einer tollen 

Gemeinschaftsleistung dieses uns alle beeindruckend schöne Frühjahrstreffen mit unheim-

lich viel persönlichem Einsatz, Engagement und Herzblut auf die Beine gestellt hat. Viele 

versprechen wiederzukommen ins Schwäbische – und das nicht nur wegen der wunderbaren 

regionalen Gaumenfreuden dort – was kann ein besseres Lob sein. 

Text: Dr. Michael Berendes

Wolfram Schmids RR Silver Cloud III von 1964 

und Stephan Hilkers Phantom I von 1925

21
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4. Meller Garagentreffen 2015 
Zum Pfingstmontag hatte Familie Zogbaum wieder zu ihrem inzwischen 

legendären Meller Garagentreffen auf ihren Hof eingeladen. 

23
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Zum ersten Mal hat das Wetter nicht so richtig mitgespielt und so musste die Familie Zogbaum 

am frühen Morgen des Pfingstmontags ihren „Plan B“  aufrufen und einmal ganz schnell 

alles umräumen.

Fanden alle Treffen zuvor auf der großen Terrasse im wunderschönen Garten vor den meter-

hohen und in allen Farben blühenden Rhododendron statt, so musste aufgrund des geringen 

und kühlen morgendlichen Nieselregens dieses Mal  in die „RR & B -Garage“ umgezogen 

werden. Die drei Wände zierten Fotoplanen von den RR & B der Familie und mittendrin luden 

mit Liebe dekorierte Tische und Bänke zum „Garagenfrühstück“ ein.  Geparkt wurde nun 

entsprechend auf dem Hof - vor den Garagen  „in Reihe“.

Nr. 2 | Juli 2015

Alles ist für die Gäste gerichtet – zu Pfingsten natürlich 

mit frischen Erdbeeren.

Natürlich durften unsere RREC Tischwimpel nicht fehlen.

So einen Bugatti Aerolit 

hat immer seine perön-

liche Bewachung dabei.

Parken bei Rila – das 

Interesse an unseren 

Wagen war sofort 

sehr groß.

Hanno Kanfmann, Klaus 

Natalis und Dr. Hadjan 

begutachten seinen neuen 

Shadow II

Da passen aber noch ein 

paar schöne Wagen hin …

… der Hof füllte sich 

immer weiter

Ankunft der ersten Gäste
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Nach dem obligaten perlenden Begrüßungstrunk sorgte dann frischer heißer Kaffee und Tee 

sowie viele duftende reichlich belegte frische Brötchen und der selbstgebackene „Kuchen 

vom Blech“ für eine schnelle Aufwärmung und beste Stimmung. Man fühlte sich wie  in einer 

richtig gemütlichen „Oldtimerkneipe“. Es war genug Zeit die angereisten 23 Wagen ausführlich 

zu inspizieren und zu besprechen. Dabei kam der persönliche Erfahrungsaustausch sowohl 

über die bisherigen Touren als auch über die für den Sommer geplanten RREC-Treffen nicht 

zu kurz. Auch über unsere Spezialwerkstätten, Sattler und Lackierer erfolgte ein intensiver 

Erfahrungs- und Adressenaustausch. Viel diskutiertes Thema war natürlich auch die inzwischen 

enorm angestiegenen Preise speziell für die Wagen unserer Marken.

Pünktlich um 12.30 Uhr erfolgte bei Sonnenschein der Start zur Ausfahrt Richtung Norden  

über das Wiehengebirge nach Levern zu „Feinkost Rila“ . Der Inhaber, Herr Richter hat neben 

seiner Firma ein architektonisch sehr sehenswertes rundes Restaurant namens „Rotunde“ 

gebaut, das selbst unter den regionalen Feinschmeckern als Geheimtipp gilt. Direkt hinter 

dem Restaurant schließt sich ein riesiger traumhaft gestalteter Garten an, in dem sich 

neben einer weiteren „Taverne“ noch viele lauschige Sitzecken befinden. Auch hier kann 

man, so man möchte, in diesem traumhaften Ambiente Kaffee und Kuchen oder sein Bier 

in aller Ruhe genießen.

Kaum hatten wir unsere Wagen eingeparkt, waren wir auch schon von vielen staunenden  

„Pfingstausflüglern“ umringt. Das spezielle „Rila-Pfingstbuffett“  ließ keine Wünsche offen 

sodass der anschließende Rundgang durch die wunderbare weitläufige Gartenanlage ein 

richtige Wohltat war.

Zum Abschluss führte uns das detaillierte Roadbook zurück nach Melle, vorbei an den berühm-

ten Saurierspuren direkt ins Automuseum Melle. Dort erwartete uns bereits der inzwischen in 

ganz Deutschland bekannte „Museums-Chef“, Heiner Rössler, zu einer persönlichen Führung, 

die immer wieder ein Erlebnis ist. Nach einem abschließenden schönen heißen Kaffee in 

der Cafeteria machten wir uns wieder auf die Heimreise. Ein erlebnisreicher Pfingstmontag 

neigte sich dem Ende, es war wieder ein bestens bis ins Detail organisiertes Garagentreffen 

auf diesem wunderschönen Hof Zogbaum! Vielen Dank und bis zum nächsten Jahr! 

Th. Long

Auch so kann  man in Line parken …
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Ausfahrt mit einem 1954er Rolls-Royce Silver Dawn

von Michael Ehrhardt

Entschleunigung
Viele werden wissen, dass ich zur fahrzeuglosen Fraktion dieses 

Clubs gehöre, und dennoch komme ich als Webmaster ab und zu 

in den Genuss, einen Rolls-Royce oder auch mal einen Bentley 

zu fahren.  Dies beschränkt sich aber leider nur auf die neuesten 

Fahrzeuggenerationen aus Goodwood und Crewe, wenn es darum 

geht, diese ausführlich auf unserer Homepage vorzustellen.

29
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Anlässlich unseres diesjährigen Frühjahrstreffens in Stuttgart hatte Organisator Thilo Preller 

Erbarmen mit mir und organisierte für mich von einem Freund  kurzerhand einen Rolls-Royce 

Silver Dawn, der gerade rechtzeitig zum Frühjahrstreffen mit neuem TÜV versehen worden 

war und den ich während der touristischen Ausfahrt am Samstag selbst fahren durfte.

Ein wenig Erfahrungen mit Fahrzeugen dieser Art hatte ich in der Vergangenheit schon 

sammeln dürfen. Mein erster Wagen aus dem Hause Rolls-Royce / Bentley, den ich jemals 

gefahren hatte, war in den 1980er Jahren Klaus-Josef Roßfeldts Bentley R-Type, Chassis 

B77WG. Danach waren es ab und zu Klassiker, die ich mir für Fotozwecke selbst irgendwohin 

platzieren durfte.  Längere Strecken hatte ich bislang aber nur mit Neufahrzeugen zurück-

gelegt. Somit war die Freude und Spannung auf das, was mich erwartete, besonders groß.

Aus der Erinnerung wusste ich, dass sich der R-Type mit Automatikgetriebe sehr unpro-

blematisch fahren ließ. Diese Erfahrung hatte ich selbst einmal mit einem Rolls-Royce 

25/30 gemacht. Bis zum heutigen Tag ist es für Rolls-Royce wichtig, dass der Kunde solch 

einen Wagen als möglichst einfach zu bedienen erlebt. Er soll sich nach kurzer Erläuterung 

sofort zurecht finden und das Fahren genießen können. Den hohen Komfort und Luxus der 

Neufahrzeuge im Kopf, war ich nun gespannt, wie anstrengend sich im Vergleich solch ein 

Oldie auf längerer Strecke fährt. 

Doch zuvor kurz zum hier gezeigten Fahrzeug selbst und 

ein wenig Historie: Der Rolls-Royce Silver Dawn, eingeführt 

1949, war die Rolls-Royce Variante des seit 1946 angebo-

tenen Bentley MK VI. Der Silver Dawn war zunächst aus-

schließlich für den Export bestimmt, da im Ausland der Name 

Rolls-Royce wesentlich werbewirksamer war als Bentley. 

Daher wurde ein Großteil der 761 bis 1955 gefertigten Silver 

Dawns mit Linkslenkung ausgeliefert. Im Gegensatz zu sei-

nem größeren Bruder, dem Silver Wraith, war der Silver Dawn 

der erste Rolls-Royce, der komplett mit fertiger Karosserie 

angeboten wurde. Den Silver Wraith jedoch erwarb man nach 

wie vor, wie es bei Rolls-Royce vor dem Krieg auch üblich 

gewesen war, als reines Chassis und ließ ihn beim Karossier 

seines Vertrauens nach eigenen Wünschen einkleiden.  

Die Standardkarosserie des Silver Dawn entsprach im We-

sentlichen der des Bentley MK VI bzw. nach Verlängerung des 

Hecks ab 1952 dem Bentley R-Type Standard Steel Saloon. 

Selbstverständlich ließ sich der Silver Dawn auch als bloßes 

Chassis zum Anfertigen einer Sonderkarosserie ordern. 64 

Kunden bevorzugten diese Vorgehensweise.

Technisch entsprach der Silver Dawn dem Silver Wraith und 

wurde ebenfalls von dem extrem laufruhigen  4.257 ccm 

Reihen-Sechszylinder, dessen Hubraum 1951 auf 4.566 an-

gehoben worden war, angetrieben. Dieser Motor war eine 

hervorragend robuste und zuverlässige Konstruktion. Er war 

derart zuverlässig, dass nachweislich Laufleistungen weit 

jenseits von 500.000 km damit möglich waren!

In Sachen Ausstattung ließ der Silver Dawn, auch im Ver-

gleich zu den meisten Sonderkarosserien, fast keine Wünsche 

offen und das zu einem wesentlich günstigeren Preis. Er 

war zwar etwas kleiner als der Silver Wraith, aber genauso 

gediegen gefertigt und bot alles, was ein Rolls-Royce zur 

damaligen Zeit bieten musste: englische Clubatmosphäre mit 

viel Walnussholz, sehr bequeme Sessel aus handvernähtem 

Leder, Picknicktische und Fußstützen hinten. Aber auch In-

novatives gab es im Silver Dawn: eine heizbare Heckscheibe 

mit feinsten Heizdrähten oder ab 1952 wahlweise und ab 

1953 serienmäßig eine Viergang-Automatik. Dank der für 

einen Rolls-Royce recht kompakten Außenmaße war der 

Silver Dawn, im Gegensatz zum Silver Wraith, ein Wagen für 
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den Selbstfahrer, der aber auch, dank des Platzes und hohen 

Komforts hinten, durchaus als Wagen für Chauffeurbetrieb 

geeignet war.     

Das hier vorgestellte Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer 

LSNF99 wurde am 19. Dezember 1953 an den amerikanischen 

Rolls-Royce Importeur J.S. Inskip Inc. In New York ausgelie-

fert. Ab dem 16. Januar 1954 diente der Wagen dann Mr. M. 

Mir Khan von der Pakistanischen Botschaft in Washington 

D.C. als repräsentatives Fortbewegungsmittel. 

Optisch zeigt sich der Wagen heute noch so, wie er geliefert 

worden war, mit schwarzer Karosserie, beigem Leder innen, 

Weißwandreifen und besonders wuchtigen Stoßstangen. 

Diese entsprechen nämlich von der Bauart her jenen des 

Bentley R Continental und sitzen beim Silver Dawn um einiges 

höher als bei solchen Wagen mit den kleineren Stoßstangen 

und zierlichen Stoßhörnern, wie man sie sonst an diesem 

Fahrzeugtyp kennt. Im Laufe der Jahre hat LSNF99 freilich 

eine sympathische Patina angesetzt. Auch gibt es bei diesem 

sehr gepflegten Wagen noch jede Menge zu tun, bis der 

Wagen den Zustand 1 erreicht hat, aber der Allgemeinzu-

stand ist so gut, dass man täglich viel Freude mit ihm haben 

kann, denn technisch machte er einen sehr guten Eindruck. 

Der Motor lief ordentlich und die neu gemachten Bremsen 

waren dem schweren Wagen auf den Passstraßen durchaus 

gewachsen.  Und wie fährt er sich nun? Unglaublich schön 

und entspannend! Aber von vorn. 

Tatsächlich war nur eine kurze Einweisung notwendig, um den 

Wagen fahren zu können. Herr Preller sowie einige Mitglie-

der, die selbst mit einem R-Type oder Silver Dawn angereist 

waren bzw. selbst einmal einen besessen hatten, waren sehr 

hilfsbereit und willig, alle Fragen zu beantworten. 

Da ich nicht alleine ein fremdes Fahrzeug steuern wollte, 

hatte mir Thilo Preller bzw. seine Frau Susanne eine charman-

te Begleiterin zur Seite gesetzt, die sich um das Roadbook 

kümmerte und mir beim Fotografieren behilflich war. Dank 

der übersichtlichen Karosserie kam ich gut aus der Tiefgarage 

und reihte mich ein, um oben noch ein paar Bedienungs-

tipps einzuholen. In Kolonne ging es dann erst einmal zum 

Mercedes-Benz-Museum. Leider spielte das Wetter noch nicht 

so ganz mit, denn es nieselte. Die kleinen Scheibenwischer 

taten ihr Bestes. Trotz ihrer niedlichen Dimensionen waren 

sie aber durchaus wirksam. 

Schon nach den ersten Metern zeigte auch der Silver Dawn 

die Qualitäten, die so charakteristisch sind für jeden Rolls-

Royce bis zum heutigen Tag: selbst im Stadtverkehr fährt 

man gelassen und entspannt – sofern es nur geradeaus geht. 

Beim Spurwechsel wird es da schon etwas schwieriger, und 

der Fahrer sollte sich mehr auf seinen Innenspiegel verlas-

sen. Ein guter Beifahrer ist dabei auch sehr hilfreich, denn 

die beiden Außenspiegel an den Kotflügeln verstellen sich 

durch die Erschütterungen beim Fahren ständig nach unten. 

Und nach einem Spur- bzw. Richtungswechsel darf man bei 

solch einem alten Wagen nicht vergessen, den Blinker wieder 

auszuschalten.

Nach dem Museumsbesuch begann nun die große, kurvenrei-

che Überlandfahrt zum Kloster Lorch durch malerische Dörfer 

mit frisch gefegten Bordsteinkanten, blühenden Wiesen und 

Bäumen, über Passstraßen und Hochebenen mit fantasti-

schen Ausblicken.

Höhepunkt war ein Fotostopp, an dem alle Teilnehmer vor 

grandioser Landschaft hintereinander zum Halten kamen. 

Ein Ereignis, das es nicht bei jedem Clubtreffen gibt! Wer 

mich schon einmal bei einem Treffen beobachtet hat, wird 

wissen, dass ich, stets mit Kamera bewaffnet, wie ein auf-

gescheuchtes Huhn zwischen den Autos hin- und her renne, 

immer auf der Jagd nach dem besten Motiv. Und gerade solch 

ein Fotohalt stellt schon ein besonderes Highlight für mich 

und meine Kamera dar. Daher wollte ich das nicht verpassen.

Unterwegs im Silver Dawn jedoch erlebten meine Beifahrerin 

und ich eine Art innere Wandlung. Ruhe und Gelassenheit 

machte sich breit. Nicht der Fotohalt oder Kloster Lorch, son-

dern der Weg dorthin war unser Ziel. Dass wir uns unterwegs 

mal verfahren hatten, ließ uns relativ unberührt. Irgendwo 

machten wir dann unsere eigene Fotopause und genossen die 

weitere Fahrt. Der Silver Dawn versetzte uns immer wieder 

ins Staunen, welch hoher Komfort dieses Auto auch unter 

modernen Gesichtspunkten bietet und welch souveränes 

Reisen damit noch heute möglich ist. Zu seiner Zeit muss 

der Silver Dawn eine Sensation gewesen sein.
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Hier ein paar Punkte, die mich besonders beeindruckten und 

die umso erstaunlicher sind, weil sie mitunter noch heute 

Besonderheiten darstellen, die es nur bei Rolls-Royce gibt:

• Der Wagen ist angenehm leise. Es gibt eigentlich keine 

Windgeräusche, sodass man sich stets in normaler Laut-

stärke unterhalten kann.  

• Man erlebt ein schwebendes Fahrgefühl, das besonders 

die hinteren Passagiere verspüren. In Goodwood nennt 

man das heute „Waftability“ und ist ein wichtiges Ver-

kaufsargument.

• Der laufruhige Motor ist kräftig, mit gutem Drehmo-

ment „aus dem Keller“. Auf Passstraßen ist es dennoch 

praktisch, dass man die Gänge selbst vorwählen kann. 

Gewöhnlich schaltet das Getriebe an einer Steigung schön 

zurück, wenn man das Gaspedal durchtritt. Geschieht das 

nicht schnell genug, schaltet man einfach selbst zurück. 

Umgekehrt bietet diese Art der Schaltmöglichkeit auch 

eine hervorragende Motorbremse, sollte es steil bergab 

gehen. 

• Überhaupt ist das 4-Ganggetriebe hervorragend abge-

stimmt. Da ruckelt beim Schalten nichts. Schaltvorgänge 

sind fast nicht spürbar. Sensationell!

• Die Bremsen waren erstaunlich standfest. Da hatte ich 

schon Anderes erlebt und bin in ein tiefes Loch gestiegen. 

Aber auch wenn die Bremsen bei diesem Wagen sehr gut 

waren, sei allen Besitzern von neueren Wagen gesagt, 

dass man, wenn man mal in den Genuss eines solchen 

Oldtimers kommt, viel vorausschauender fahren muss und 

den Sicherheitsabstand zum Vordermann beträchtlich 

vergrößern muss!

• Der Silver Dawn besitzt noch keine Servolenkung. Dank 

des großen Lenkrades ist der Wagen aber gut zu rangie-

ren und nicht zu schwergängig zu steuern. Beim Fahren 

wirkt die Lenkung, im Gegensatz zu servounterstützten 

Lenkungen etwas „teigig“. Sie fühlt sich dennoch ange-

nehm an. Außerdem hat der Wagen einen sehr schönen 

Geradeauslauf, den man nur sehr selten korrigieren muss. 

Eine ganz spezielle und erstaunliche Erfahrung war aber der 

Beruhigungseffekt, den man während der Fahrt mit dem 

Silver Dawn erlebt. Die Hektik schwindet, der Pulsschlag 

sinkt. Ein gemütliches Dahingleiten lässt einen Zeit und Raum 

vergessen. Man entdeckt wieder die Vorzüge der Langsamkeit 

- Blumenpflücken ist während der Fahrt erlaubt - und dies auf 

einem Komfortniveau, das seinesgleichen sucht. Die erhöhte 

Sitzposition auf Sesseln, die so unbeschreiblich bequem und 

langstreckentauglich sind, dass man sich gar nicht mehr von 

ihnen erheben möchte, der Panoramablick über die wunder-

schöne Motorhaube auf die stolz auf dem hohen Kühlergrill 

kniende Spirit of Ecstasy lassen für Fahrer und Mitfahrer 

das Reisen in diesem Fahrzeug zu einem unvergesslichen 

Erlebnis werden. So atemberaubend die neuen Wagen aus 

Goodwood sind – sie erlauben ebenso entspanntes Fahren 

bei höchsten Geschwindigkeiten, bieten Kraft ohne Ende 

und eine unbeschreibliche Ruhe -, umso mehr erstaunt der 

Silver Dawn im Vergleich damit, welch hohes Qualitätsniveau 

Rolls-Royce bereits vor 60 Jahren erreicht hatte.  

Zu seiner Zeit war der Silver Dawn ein sehr schnelles Fahrzeug 

(ein damaliger Test hatte einst eine Höchstgeschwindigkeit 

von ca. 150 km/h gemessen). Wer ihn sich leisten konnte, 

bekam bestimmt den besten Reisewagen der Welt.

Diese Qualität hat sich der Silver Dawn auch als Oldtimer 

bewahrt. Er ist ein Klassiker, mit dem man, sofern er gut 

gepflegt ist, heute noch das tun kann, wofür er eigentlich 

gedacht war: mühelos, entspannt und ermüdungsfrei weite 

Strecken zurücklegen. Mit seinem Automatikgetriebe ist 

er ein Oldtimer mit dem Charme eines Vorkriegswagens, 

kombiniert mit fortschrittlicher Technik, die das Fahren so 

angenehm macht wie mit einem modernen Wagen. Und mit 

seinem großen Kofferraum (ab 1952) ist er nach wie vor der 

ideale Wagen für eine große Urlaubsfahrt mit der ganzen 

Familie.

Zum Schluss möchte ich Susanne und Thilo Preller dafür 

danken, dass sie sich darum bemühten, mir zum einen 

diesen wunderbaren Wagen und zum anderen meine nette 

Beifahrerin zu besorgen. Ein ganz besonderer Dank gehört 

natürlich dem Besitzer des Fahrzeugs, der mir so viel Ver-

trauen schenkte und mich unbekannterweise mit seinem 

Schmuckstück fahren ließ.

Dieser Silver Dawn steht übrigens zum Verkauf. Interessenten 

dürfen sich gerne bei Thilo Preller oder bei mir melden.

Text & Fotos: Michael Ehrhardt     
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Ausfahrt
Einfahrt
Einkehr

Garagentreffen bei Schneiders in Siegen
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Am Samstag,dem 30.Mai rollten fünfzehn edle Karossen in den Innenhof der 

Garagenhallen von Hans Georg Schneider. Ältestes Fahrzeug war ein Phantom I 

Tourer von 1926 und jüngstes ein Phantom Drophead Coupe´ von 2015. Gut ins 

Teilnehmerfeld passte auch der Zwölfzylinder Jaguar XJ der Serie III.

Bis zum Mittag wechselten Huschen – wie die Berli-

ner zu sagen pflegen – mit sonnigen Phasen ab. Da-

nach, bis zum Ende des Treffens blieb es trocken. Die 

Rolls-Royce, Citroen und Jaguar in den beiden Hallen 

des Gastgeberpaares standen hochglanzpoliert in 

„line“ und ließen die Herzen der Enthusiasten höher 

schlagen. Nach dem Begrüßungschampagner konnte 

man sich am – schon zur Tradition gewordenen – rus-

tikalen Frühstück stärken. Durch die kenntnisreichen 

Beiträge von Klaus-Josef Rossfeldt gestalteten sich 

die Benzingespräche diesmal besonders interessant.

Laut Einladungsschreiben hatte das Gastgeberpaar 

Hannelore und Hans Georg gebeten, keine Geschenke 

und Blumen mitzubringen um stattdessen, sofern 

man sich erkenntlich zeigen wollte, eine Spende für 

ihre Stiftung in die Spendenbox zu legen. Erfreuli-

cherweise kam ein beachtlicher Betrag zustande.

Um zwölf Uhr erfolgte der Start zur Ausfahrt. Vorab 

erhielt noch jedes Team ein professionell gestaltetes 

Roadbook.

Die Ausfahrt führte 24 Kilometer die Sieg abwärts, 

vorbei an der Freusburg bis Betzdorf, dann hoch 

auf den Westerwald über schmale Sträßchen bis zur 

Ortschaft Steinebach, wo sich das Besucherbergwerk 

„Bindweide“ befindet. Mit Helm und Friesennerz 

ausgerüstet, ging es mit der originalen Grubenbahn 

untertage, hinein in die feuchten und kühlen Stol-

len. Eine 90-minütige anschaulich und interessant 

gestaltete Führung machte die lange Bergbautradi-

tion eindrucksvoll erlebbar. Bis 1932 förderten hier 

mehr als 900 Bergleute über fünf Millionen Tonnen 

manganhaltiges Eisenerz. Mit Sicherheit bleibt dem 

Besucher das intensive Durchrütteln in der Gruben-

bahn lange in Erinnerung.

Das Roadbook führte anschließend über eine land-

schaftlich schöne Strecke zum letzten Zielort: Ein-

kehr in die Brauhausgaststätte der Zisterzienser 

Abtei Marienstatt. In geselliger Runde endete bei 

einem späten Lunch ein harmonisches Treffen mit 

netten Leuten und schönen Autos.

Zum Abschied hörte man: „Tschüss – bis zum nächs-

ten Garagentreffen in Siegen.“

Text und Fotos: Hannelore Grupp 

Stilechte Stellplätze

Markus Gottschall gewährt einen Blick auf 

ein großes Ereignis … „Tripple one“

Zwei Enthusiasten in angeregter Unterhaltung

Rückansicht in Halle 1

Startklar zur Ausfahrt

„Unter Tage“
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Waftability open air
Fahrbericht Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé:

Wer das Wort Phantom in den Raum legt, muss mit einem Whow 

als Antwort rechnen. Die ganz grosse Nummer aus Goodwood 

und dann auch noch Stoffverdeck. Wir waren mit dem Whow im 

Kitzbüheler Umland, jenem Landstrich der gerne als Münchner 

Vorort bezeichnet wird, unterwegs. Berggipfelzählen.
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90 Minuten, ein Fußballspiel, und man ist in Kitzbühel. München und seine Hektik sind 

Lichtjahre entfernt. Ringsum Berge, mit Schneeresten, ein paar kleine Punkte rutschen die 

Abhänge hinunter, die letzten Mohikaner, mit Go Pro auf dem Kopf und der Hoffnung, aus 

dem letzten Ritt möge doch noch ein Youtube-Hit werden. Weiter unten, in Marina-White 

gekleidet, wandelt, segelt ein deutlich über fünf Meter langer Rolls-Royce durch die Täler. Er 

trägt ein rotes Tuch, wie ein Signal, über den Köpfen der Insassen. Fünf Komma Sechs auf der 

nach oben nicht ganz offenen Längen-Skala für Cabriolets. Man kann zwar noch viel länger, 

aber die Stahlträger zwischen den Achsen sind nicht wirklich sexy, elegant darf man das auch 

nicht nennen. Und eigentlich ist die Länge kein echtes Thema, vielmehr der Radstand erzählt 

die Geschichte des Fahrverhaltens und Rolls-Royce hat das Maß festgelegt und das wurde 

in den letzten 90 Jahren, damals rollte der erste Phantom aus den Werkstoren, ein wenig 

verkürzt. Der New Phantom, Baujahr 1925 erreichte stolze 3,68 Meter Länge zwischen den 

Achsen, unser Testwagen kommt mit 3,2 Metern zurecht und das wirklich vorzüglich. Wenn 

man die Fahreigenschaften eines Phantom, egal ob als Salon oder als Open Tourer beschreiben 

will, kommt das Thema Waftability auf den Tisch des Hauses. Ein Kollege aus England hatte 

den Einfall bereits 1906. Für den ersten Phantom wurde im 

Werk in Derby ein ganzer Satz formuliert: „Lautlos wie sein 

Schatten“, was auch nicht schlecht klingt und eher als Claim 

zu werten ist. Marketing at its best.

Und jetzt fahren wir. Aber vorher steigen wir ein, was eben 

auch keine x-beliebige Angelegenheit ist. Gefühlt hundertmal 

den Türgriff an der falschen Seite gesucht, anfangs die Tür 

zugeknallt und das macht man einfach nicht. Zwei Knöpfe 

warten direkt an der kleinen Scheibe jeweils rechts und links 

ganz aussen und diese Knöpfe steuern Elektromotoren deren 

Kräfte die jeweilige Tür zuziehen. Wer es ganz ordentlich 

macht, lässt die Tür bis ungefähr zehn Zentimeter an den 

Wagen ranlaufen, dann Knopf loslassen und die Tür mit der 

Hand zuziehen. Den Rest macht Soft-Close, ein feines System, 

dass die Tür sanft und ohne Mühe in die Verriegelung führt. 

Smmmt. Fertig.

Fast so leise wie der kleine Motor die Tür bewegt, fast so 

leise wie ein Vorhang am offenen Fenster hin und her tanzt 

und fast so leise wie sein Schatten läuft der offene Phantom 

durch die Bergwelt Tirols. Das Ah und Oh, vorwiegend von 

jungen Herren artikuliert und mit erhobenem Daumen unter-

malt, ist deutlicher und auch nachhaltiger. Kaum steht das 

Drophead Coupé zum greifen nah auf einem Parkplatz, kaum 

hält eine Ampel den Wagen auch nur für eine Minute auf, 

werden meist leise Kontakte geknüpft. Ein Blick auf die Dame 

weiter vorn und das Eis ist gebrochen. Charmant, das Mädel. 

Sobald der Motor seinen Dienst beendet oder man links im 

Handschuhfach einen kleinen Knopf drückt, verschwindet 

die Dame, ein Stockwerk tiefer, in ihrem Heim. Dann liegt 

die Chromleiste, die Motorhaube teilend, wie ein verlassenes 

Gleis auf dem weißen Deckel, unter dem ein wirklich starker 

Motor sein Werk verrichtet. Taucht die Dame wieder auf, wird 

aus dem Chromstreifen eine fast filmreife Szene. Die Spirit of 

Ecstasy mit Schweif oder eine Startbahn für die geflügelte 

Dame. Der Rolls-Royce als schwebender Carrier.
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 Und jetzt nach Kitzbühel, bloß nicht das e vergessen. In 

dieses Dorf oder Städtchen. 8000 Menschen leben hier. Wenn 

grad kein Touri da ist und genau das passiert in diesem Mo-

ment. Der Rolls-Royce  rollt über Kopfsteinpflaster, durch den 

schmalen Torbogen, vorbei an gelangweilten Taxlern, parken 

direkt vor der Bank und hoffen, dass sich keiner zu nah an 

den Briten stellt. Das Drophead Coupé hat lange, sehr lange 

Türen. Das Heck schaut immer ein Stück weit hinten raus, 

wie eine Yacht, die eben diesen Meter länger ist als der Rest 

des Feldes. Ein 15-Minuten-Walk durch die Innenstadt, Gucci, 

Prada und Consorten. Dirndl und Lederhosen-Schaufenster, 

Baustelle mit Umweg und Dreck an den Schuhen. Es reicht. 

Eine Pizza, ein Pfiff, so nennt man ein Bier im Kölsch-Glas 

und dann raus aus dieser trostlosen Veranstaltung. Die Berge, 

die Landschaft bleibt das ganze Jahr hier. Der Schnee ruht 

sich auf 2.000 Metern aus. Bei Rosi, einer Institution weiter 

oben, ist noch Pause. Bis zum 14. Mai ruht hier der Berg, der 

Parkplatz ist keine Offenbarung aber der offene Rolls-Royce 

macht das beste draus. Posing. Vorher Slalom mit 460 PS, 720 

Newtonmeter und 2.630 Kilo plus Besatzung. Die Lenkung 

präzise, die Übersicht fordert Konzentration, das Getriebe 

schaltet sauber und schneller als man glaubt. Hängen am 

Hang ist kein Thema. Ein Kleinwagen hinter uns wird immer 

kleiner, ein Mittelklasse-Viertürer vor uns wird immer größer. 

Der Goodwood-Express läuft den Berg hinauf als hätte er Lust 

auf ein Sportabzeichen. Bergab das gleiche Spiel, die Brem-

sen bleiben standhaft. Der grosse Wagen legt sich mehr in 

die Kurven, bei Lastwechseln nickt er mit dem Kopf, wenn´s 

eng wird, freut man sich über Gegenverkehr, weil man dann 

sieht wie der Mensch beim Anblick eines Rolls-Royce einfach 

stehen bleibt und dem imposanten Gefährt nachschaut.

Fünf Tage Rolls-Royce Cabriolet, vier Tage immer mal wieder 

am Abend aus dem Fenster schauen und beruhigt wieder 

hinsetzen, weil der Wagen magische Wirkungen auf Menschen 

hat, weil er, selbst wenn er mutterseelenallein auf dem Park-

platz steht, einer Skulptur gleich vor sich hin strahlt und weil 

auch die nahe Umgebung von Kitzbühel diesem britischen 

Symbol huldigen kann, wie man´s nur hier erlebt. Umrunden, 

Sprüche klopfen, drüber reden, lächeln, fragen und nicken. 

Und vier Tage lang auf den besten, bequemsten, schönsten 

Sitzen des Autouniversums Platz nehmen, über die pracht-

volle Brüstung schauen, den schlanken Schalthebel nach 

oben oder unten ziehen, das Gaspedal wie eine Daunenfeder 

streicheln und dabei immer das richtige Tempo finden. Fünf 

Tage das Radio, das Smartphone und seine Musik ignorieren, 

weil entweder der Wind wirklich melodisch durch die Bäume 

pfeift, oder man ein Spiel spielt: Wer hört als erster den 

Motor? Die Reifen, ok, immer im Ohr. Der nervige, getunte 

Kombi hinter uns, leider im Ohr. Die Füße auf dem Teppich, 

der so tief ist, dass man für die Suche nach einem verlorenen 

Hautürschlüssel gleich die Soko Kitzbühel anfordern muss. 

Der ganze Aufbau des Innenraumes, nicht unser Geschmack 

weil ohne Holz dafür mit hellem Klavierlack überzogen. Man 

will immer wieder nach moderner Bedientechnik suchen und 

findet doch genau das. Ein paar Knöpfe, Drehschalter und 

der Rest ist Konzentration auf das Wesentliche. Und dann 

sind da noch die Lüftungsdüsen. Mit dem Fingernagel lassen 

sich ganze Lieder darauf spielen. Klack, Klick je nach Länge 

und Kunstfertigkeit des Manikür-Profis. Hinten sitzt man 

selten, vorn spielt die Musik. Der Brite will nicht spielen, 

nicht imponieren, nicht schreien oder hetzen. Er will für 

Dich da sein und genau das ist er auch. Mühelos in jeder 

Situation. Waftability halt.

Text und Bild: Ralf Bernert

Das Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé hat lange, 
sehr lange Türen
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Zum Rolls-Royce Jubiläum 
nach Windsor Castle
Ganz besondere Anlässe oder Jubiläen im British Empire würdigt das Haus 

Windsor angemessen mit einer besonderen Parade im Park von Windsor Castle.
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Als ein solcher Anlass wird das Jubiläum „60 Jahre Rolls-

Royce Silver Cloud und Bentley S“ betrachtet, jener Wagen 

mit dem bis in die heutige Zeit unverwechselbaren Rolls-

Royce Gesicht, karossiert von dem berühmten Chief Styling 

Engineer John Blatchley (1913-2008). Zuerst noch mit der 

6-Zylindermaschine mit 4,9 l ausgestattet, wurden sie später 

als Silver Cloud II bzw. Bentley S2 mit dem neu konstru-

ierten 6,3 l  V8-Motor und in der letzten Bauserie mit den 

berühmten Doppelscheinwerfern bestückt. Diese Wagen mit 

ihrem weltweit bekannten „Face“ sind bis heute der Inbegriff  

allerbesten britischen Automobilbaus.

Zur Würdigung dieses sechzigjährigen Jubiläums der Rolls-

Royce Silver Cloud und Bentley S-Series wurde daher zu 

einer feierlichen Parade ausgewählter Wagen dieser Serien 

in den Park von Windsor Castle  unter der Schirmherrschaft 

von HRH Prince Philip geben.

Der RREC Registrar für diese Modelle, Davide Bassoli, lud also 

zur Parade ein und es melden sich so viele Interessenten, 

dass Davide die Qual der Wahl hatte. Er wählte insgesamt 

sechzig Wagen aus, die die ganze Variationsbreite dieser 

letzten Serie mit separaten Chassis repräsentieren. 

Ende April findet sich daher eine bunt zusammengestellte 

Gesellschaft aus ganz Europa in einem klassischen britischen 

Hotel mit großzügigen Ländereien und Parkplätzen ein. 

Es liegt in direkter Nachbarschaft zum beeindruckenden 

Schlosspark von Windsor. Den langen Anreisetag beschließt 

ein Empfang durch Davide Bassoli und Vertreter des Hunt 

House mit  Duncan Feetham, Johan Vanden Bergh, Jaclin 

Smith und Ailsa Plain. 

Sofort beginnt das gegenseitige Bekanntmachen und der 

Erfahrungsaustausch über den ansehnlichen Wagenpark drau-

ßen sowie über die gerade absolvierte Anreise. Alle sind froh, 

den gefürchteten Londoner Verkehr ohne Stau passiert zu 

haben. Nicht überraschend kommen viele der Teilnehmer von 

der Insel, aber auch Irland und die Isle of Man als auch der 

Kontinent sind gut vertreten. Einige der Besucher reisen aus 

Italien und Frankreich an; einige haben ihren Wagen jedoch 

per Transporter anliefern lassen. 

Umso mehr Respekt erfahren diejenigen Besucher, die weitere 

Anfahrten auf eigener Achse absolvierten, was zum Beispiel 

für alle deutschen Teilnehmer gilt. Aber unabhängig von 

diesen Unterschieden vereint etwas alle Teilnehmer: be-

reits vor dem Frühstück stehen fast alle auf dem Parkplatz, 

reinigen und polieren ihre wunderbaren Wagen. Unvorein-

genommenen Beobachtern mag sich dieser Aufwand nicht 

erschließen, denn die Wettervorhersage ist alles andere als 

ermunternd - erwartet wird „Britisches Wetter“, also stärkere 

Regenschauer für das gesamte Wochenende.

Der Samstag ist einer wunderbaren „Sightseeing Tour“  durch 

und um Windsor gewidmet. Wir fahren zur Marina von Bray 

und besteigen dort ein Themse-Fährboot, das uns in gemüt-

licher Fahrt bis nach Windsor bringt. Es bleibt Zeit für eine 

ausführliche Besichtigung von Windsor Castle und der zu 

seinen Füßen liegenden pittoresken kleinen Stadt. 

Das Schloss ist eine sehr beeindruckende Anlage, ausge-

stattet mit wunderbaren Staats- und Privatzimmern. Eine 

Sonderausstellung zum 200-jährigen Jubiläum der Schlacht 

bei Waterloo  bildet einen interessanten historischen Rahmen 

und verdeutlicht uns ganz nebenbei, wie schwierig Euro-

päische Geschichte schon immer war und eigentlich auch 

heute oft noch ist.  Den Abend beschließt, und auch das ist 

sehr typisch für derartige Veranstaltungen auf der Insel, ein 

stilvolles Galadinner im Hotel.

Der Tag der Parade ist der Sonntag. Nicht überraschend 

finden sich die ersten Teilnehmer wieder vor dem Frühstück 

zum Frühsport ein: „einarmiges Reißen in der Zehnliter-

Eimerklasse“ als Pflicht, gefolgt von der „beidarmigen Wisch- 

und Politur-Kür“. Zwar gibt es kein offizielles „Polish-Up 

Judging“, aber eine schnelle Sichtprüfung zeigt in der Regel 

sehr zufriedenstellende Ergebnisse.

Die Aufstellung zur Parade erfolgt vor dem Hotel auf der 

öffentlichen Zufahrtsstraße zum Schloss. Erste Schaulustige 

stellen sich ein; aber auf dem kleinen Sträßchen bringen wir 

den regulären Verkehr fast zum Erliegen. Dass wir in den gro-

ßen Park einfahren dürfen, ist eine nur sehr selten gewährte 

Ausnahme; regulär ist er nur zu Fuß zugänglich. Über einen 

Seitenweg erreichen wir die Hauptachse des Parks: eine 4,2 

km lange und beidseitig von Bäumen gesäumte 75 m breite 

und schurgerade Allee mit dem mehr als treffenden Namen 

"The Long Walk". Sie führt vom Schloss bis zur berühmten 

Reiterstatue von King George III. 

Aufstellung zur Einfahrt in den Park 

von Windsor Castle

Auslage in einem der zahlreichen 

Shops – typisch Britisch

Das legendäre Hinds Head 



Nr. 2 | Juli 2015

50

Durch die ganze Länge des Parks läuft die Allee in gerader Linie direkt auf das Hauptportal des Schlosses zu; eine absolut 

beeindruckende bauliche Landschaftsgestaltung. Unser Konvoi rollt langsam und stetig auf das Schloss zu und wir genießen 

die beeindruckende und sicherlich einmalige Atmosphäre. Entsprechend dem Niels Bohr zugeschriebenem Bonmot "Progno-

sen sind schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft betreffen" liegen auch am Sonntag die Wetterfrösche falsch. Entgegen 

ihrer Prognosen ist es trocken und zunehmend stärker durchbricht die Sonne die Wolkendecke. Alle Teilnehmer und Gäste 

genießen diesen wunderbaren Anblick des wohl weltweit berühmtesten Schlosses und wir sind mittendrin!

Nach Verlassen des Innenhofs führt uns unser Tourguide über wunderschöne kleine Sträßchen direkt zum „Hind Head“ in Bray. 

Dieses Restaurant ist Teil der Geschichte unserer Wagen. Hier wurden genau vor sechzig Jahren die damals neuen Wagen vom 

Werk der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Mehr noch, die offiziellen Werksfotos entstanden im gegenüberliegenden 

Hof; der bis heute unverändert geblieben ist. Das inspirierte Davide zu einer ganz besonderen Idee: jeder teilnehmende Wagen 

wird vor diesem besonderen Hintergrund professionell fotografiert. Der berühmte Rolls-Royce und Bentley Autor Bernard L. 

King ist extra angereist und "assistiert" beim Aufstellen. Seine Anwesenheit ist eine weitere Überraschung für die Teilnehmer. 

SIr David Plastow ist ein würdiger Vertreter für 

den verhinderten Prinz Philip, hier im Gespräch 

mit dem Autor

Für Davide Basoli (rechts) ist es ein 

sehr arbeitsreiches Wochenende, 

für die Teilnehmer eine wundervolle 

Veranstaltung
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dem nächsten Schauer
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Während die Aufnahmen gemacht werden, 

ergibt sich Zeit für ein Gespräch mit unse-

rem Ehrengast und Schirmherren, Sir David 

Plastow. Sir David vertritt hier den dreiund-

neunzigjährigen Prinzregenten, der sich 

entschuldigen lässt. Vielleicht liegt es am 

Alter, möglicherweise aber auch am "Royal 

Baby", dessen Ankunft jederzeit erwartet 

wird. Sir David ist unstrittig ein sehr wür-

diger Vertreter. Er war Chairman von Rolls-

Royce von 1972 bis 1980 und übernahm 

sein Amt gerade zu dem Zeitpunkt, als RR 

unter Zwangsverwaltung gestellt war; eine 

Folge der aus dem Ruder gelaufenen Ent-

wicklungskosten in der Triebswerksdivision. 

Zu Recht ist Sir David stolz, das Unterneh-

men gerettet und in gesundetem Zustand 

an seinen Nachfolger übergeben zu haben.

Interessant ist sein sehr positives Urteil 

über die jetzigen Eigentümer von Bentley 

und Rolls-Royce. VW als auch BMW mach-

ten einen tollen Job und seien ein Segen 

für die britische Autoindustrie. Hier habe 

er inzwischen seine Position vollständig 

revidiert, habe er doch noch direkt nach 

der Übernahme "Blut und Galle" gegen die 

neuen Eigentümer gespuckt.

Den Abschluss bildet ein nachmittägliches 

Luncheon im „Hinds Head“, dessen Restau-

rant sogar einen Michelin-Stern besitzt. 

Mit dem für kontinentale Besucher neuen 

kulinarischen Erlebnis endet dieses Jubi-

läumsevent und in strahlendem Sonnen-

schein treten alle voller neuer Eindrücke 

die Heimreise an.

Text und Bilder: Dr. Michael Berendes
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The Bulletin: März/April 2015, Ausgabe B329

Inklusive April-Ausgabe 394: The Advertiser

Text und Fotos: Malcom Tucker

Ein Phantom kehrt zurück
von Malcom Tucker

Highclere Castle kennt man seit vielen Jahren als 

Familiensitz der Earls of Carnarvon, insbesondere des  

5. Earls, George Edward Herbert. Er war es, der gemeinsam 

mit dem berühmten Ägyptologen Howard Carter im 

November 1922 das Grab des Tutanchamun entdeckte.
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Weniger bekannt ist der Umstand, dass ausgerechnet das 

Interesse des 5. Earls of Carnarvon an Automobilen und am 

Autofahren unmittelbarer Auslöser war für seine außeror-

dentliche Begeisterung für ägyptische Geschichte und seine 

viele Jahre währende Suche nach verschollenen Gräbern, 

unter anderem im Tal der Könige. So erlitt er während ei-

ner Urlaubsreise mit dem Automobil auf dem europäischen 

Festland im Jahre 1901 einen schweren Unfall in der Nähe 

der hessischen Stadt Bad Schwalbach. Seine Ärzte rieten 

ihm, die Wintermonate in warmem Klima zu verbringen und 

das schlechte englische Wetter zu meiden. Die Wahl fiel auf 

Ägypten – der Rest ist Geschichte.

Nach George Edwards Tod im Jahre 1923 erbte sein ältester 

Sohn, Henry George, den Adelstitel und mit ihm auch die 

Leidenschaft des Vaters für Automobile. Der 6. Earl of Carnar-

von besaß einen stattlichen Fuhrpark, wobei er hier eine 

deutliche Vorliebe für Rolls-Royce und Bentleys erkennen 

ließ. Im Juni 1937 erwarb er den vierten von Rolls-Royce 

produzierten Phantom III mit der Fahrgestell-Nummer 3AZ26. 

Die kastanienbraune Karosserie vom Typ ‘Sports Saloon with 

Division’ stammte vom Karosseriebauer Thrupp & Maberly, 

einem Unternehmen, das seit 1925 zur Rootes Group gehör-

te. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Test- und 

Vorführwagen für die durch die Vertragshändler der Rootes 

Group genutzten Ausstellungsräume im Devonshire House an 

der Londoner Prachtstraße Piccadilly. Auf der Chassis-Card 

ist der Karosserietyp etwas kurios als ‘Sports Limousine’ 

angegeben, die Karosserie-Nummer lautet SLF1067. Beim 

Kauf des Phantom III wurde ein 3½-Liter-Bentley in Zahlung 

gegeben, wobei es noch diverse Diskussionen über den Preis 

von Extras und einen neuen Reifensatz gab.

Viele Fahrzeuge im Fuhrpark des 6. Earls of Carnarvon wur-

den in seinen persönlichen Farben lackiert: Königsblau auf 

Französischgrau. Dazu gehörten rote Räder sowie auffällige 

rote Streifen an den Kotflügeln. Sofort nach dem Kauf kam 

der 3AZ26 zur Neulackierung in die Werkstatt CG Brown Ltd 

in Thatcham bei Newbury. Hier wurde auch die Kühlerfigur 

‘Spirit of Ecstasy’ durch eine aus dem Jagdrennen stammende 

Figur ersetzt, einen winzigen Jockey in rot und weiß, den 

Reitfarben des Earls. Mit der Anbringung des Familienwap-

pens des Hauses Carnarvon auf den hinteren Türen war die 

Umgestaltung perfekt.

Der Phantom III blieb bis 1949 im Besitz von Henry George 

Herbert, 6. Earl of Carnarvon. Als nächster Halter ab Januar 

1950 ist Alan Percival aus Mortimer in der Nähe von Reading 

in der Grafschaft Berkshire verzeichnet. Dieser verkaufte den 

Wagen im März 1951 an A. Baird-Murray aus Beaconsfield in 

der Grafschaft Buckinghamshire.

Für die Zeit ab 1951 existieren nur spärliche Aufzeichnungen, 

bis Willi Meier, Mitglied der German Section des Rolls-Royce 

Enthusiasts’ Club, den Phantom III im Oktober 2000 kaufte. 

Seine Nachforschungen haben ergeben, dass der Wagen 

einige Zeit einem Schweizer gehört hatte und von dessen 

Bank beschlagnahmt worden war. In der Folgezeit hatte der 

Phantom III etwa fünfzehn Jahre lang als Ausstellungsstück 

in einem dänischen Museum gestanden.

Willi Meier berichtet wie folgt von seiner persönlichen Ge-

schichte rund um den Phantom III: „Ich habe den Wagen 

am 1. Oktober 2000 gekauft. Mit meinem Jaguar XK140 

Roadster hatte ich am Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nür-

burgring teilgenommen und dort den dänischen Vertreter 

von Bonhams kennen gelernt. Wir plauderten über meinen 

Wunsch, mir einen Wagen zuzulegen, der wie das Auto meiner 

Kinderträume aussehen sollte: ein Phantom III. Bonhams 

hatte einen im Bestand, der bei einer Auktion nicht ver-

kauft worden war. Also reiste ich nach England, um mir den 

Wagen anzusehen. Er sprang direkt an und fuhr sogar. Die 

Entscheidung, den Wagen zu kaufen, war der Beginn einer 

langen Liebesbeziehung. Damals wusste ich nur sehr wenig 

über die Komplexität dieser Fahrzeuge. Ich habe mich schnell 

zu einer ‘Reparatur’ des Antriebsstrangs überreden lassen, 

damit ich mit dem Wagen an einer Rallye im darauffolgen-

den Frühjahr teilnehmen konnte. Welch naive Vorstellung! 

Ich habe mir sogar einen zusätzlichen Wohnsitz in England 

zugelegt, damit ich das Kennzeichen CYV 78 behalten konnte. 

Die SORN-Abmeldung (Statutory Off Road Notification) kannte 

ich damals noch nicht.

Nach Überholung des Motors lief der Wagen auf allen zwölf 

Zylindern, allerdings nur über kurze Distanzen. Ich holte den 

Wagen nach Deutschland, weil ich es leid war, Rechnungen 

für Arbeiten zu bezahlen, die keine wirkliche Verbesserung 

brachten. Es gelang uns, den Wagen so runterzukühlen, dass 

er etwa hundert Kilometer ohne Überhitzung lief. Das reichte 

mir, um ihn zur Rallye St. Moritz – Venedig anzumelden. Den 

San-Bernardino-Pass schaffte er im dritten Gang und ich war 

vollauf begeistert, wie ruhig der Motor lief. Doch nur wenig 

später bewegte sich der Wagen nicht mehr vom Fleck, da der 

gesamte Dreck aus dem Tank in den Vergaserfilter gelangt 

Die Kühlerfigur des 3AZ26 war ursprünglich in den Reit-

farben des 6. Earls of Carnarvon rot und weiß lackiert.

Der 3AZ26 mit seinem ersten Besitzer, dem 6. Earl of Carnarvon, 1936

Der 8. Earl of Carnarvon – fotografiert mit dem 3AZ26 als Hommage an seinen Großvater
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war. Das Problem ließ sich direkt vor Ort beheben, so dass 

die Fahrt fortgesetzt werden konnte. Doch was kurz darauf 

mit dem brandneuen Kühler passierte, glich einem gewal-

tigen Vulkanausbruch: die jahrzehntealten Verkrustungen 

im Motorblock hatten sich gelöst und den Kühler vollends 

verstopft. Die Rückfahrt erfolgte auf einem Abschleppwagen.

In den Jahren nach diesem Vorfall wurden zahlreiche Repara-

turen durchgeführt. Fast die gesamte Mechanik des Wagens 

wurde erneuert. In dieser Zeit war das Fahrzeug mehr in der 

Werkstatt als alles andere. Dennoch haben wir an mehreren 

Rallyes des RREC Derby Phantom Register teilgenommen.

Inzwischen hatte ich viel über den Phantom dazugelernt 

und wusste, was ich mir aufgebürdet hatte, doch dies tat 

meiner Liebe zu dem Fahrzeug keinen Abbruch. Durch meine 

Mitgliedschaft in der P III Technical Society und im RREC 

hatte ich diverse Kontakte geknüpft, mit deren Hilfe ich den 

Wagen von Jahr zu Jahr verbessern konnte. Was ich wollte, 

war kein Barbie-Facelift, sondern ein Wagen, dem man seine 

Geschichte ansah und der dennoch fahrtüchtig war.

Als wir unsere Rallye-Teilnahmen allmählich etwas ernsthaf-

ter betrieben, mussten wir feststellen, dass der Phantom III 

für die anspruchsvolleren Strecken in den Alpen einfach zu 

schwer und zu breit war. Deshalb beschlossen wir, ihn durch 

ein leichteres Vorkriegsmodell zu ersetzen. Als ich einen 

passablen 25/30 hp Sedanca de Ville (GRM 1) gefunden 

hatte, entschieden wir uns, den Phantom III zu verkaufen. 

Ich hatte bereits einige Jahre zuvor Kontakt zur Familie des 

6. Earls of Carnarvon, dem ersten Besitzer des Wagens, auf-

genommen, dessen Archivarin mir freundlicherweise einige 

wertvolle Informationen hatte zukommen lassen. In einer 

E-Mail setzte ich nun seinen Enkel, den 8. Earl of Carnar-

von, davon in Kenntnis, dass der Phantom III zum Verkauf 

stand. Daraufhin trafen wir uns zu Gesprächen in England, 

wo der Wagen zum damaligen Zeitpunkt weiteren Arbeiten 

unterzogen wurde.

Der Earl erklärte sich voller Begeisterung damit einverstan-

den, den Wagen seines Großvaters zurückzukaufen. Das Ge-

schäft wurde dann im Juli 2012 besiegelt. Es fiel mir wirklich 

nicht leicht, den Phantom III herzugeben, auch wenn er in 

sein bedeutungsträchtiges altes Zuhause zurückkehrte. Fakt 

war jedoch, dass ich schlicht ein anderes Rolls-Royce-Modell 

benötigte und keinen Platz für ein weiteres Fahrzeug hatte.“

Eine kleine Randnotiz zur Geschichte des 3AZ26 findet sich 

in einem Brief, den die Archivarin von Highclere Castle, Frau 

J. Thorp, im März 2003 an Willi Meier schrieb: „In unserem 

Archiv liegt ein Bericht von Herrn Day vor, der 1927 als Elek-

triker und Handwerker nach Highclere kam und bis zu seinem 

Tod vor ein paar Jahren hier lebte. Die Tochter des 6. Earls of 

Carnarvon wurde am Tage seiner Ankunft getauft. Dabei fiel 

Herrn Day auf, dass die Familie in einem weißgrauen Rolls-

Royce mit roten Rädern zur Kirche fuhr, auf dessen Türen 

das Familienwappen angebracht war. Der Kinderwagen für 

das Baby war in den gleichen Farben lackiert.“

Der Vater des heutigen 8. Earls of Carnarvon hatte die in 

der Familie traditionelle Liebe zu Pferden und zum Pfer-

derennsport geerbt. Diese Passion machte er zum Beruf: 

1969 wurde er unter Königin Elizabeth II. zum Manager 

der königlichen Rennpferde ernannt. Lord Porchester, wie 

er damals hieß, wurde von der Königin liebevoll ‘Porchy’ 

genannt, ein Spitzname, den seine Familienangehörigen und 

engen Freunde übernahmen. Ein passionierter Autoliebhaber 

war er jedoch nicht.

Der 8. Earl of Carnarvon besichtigte den Phantom III ge-

meinsam mit Willi Meier in der Firma Matt Pickles Phantom 

Engineering Ltd in Macclesfield, die sich auch heute noch um 

den Wagen kümmert. Der Kauf wurde perfekt gemacht. Nach 

Überführung des Phantom III nach Highclere wurden Pläne 

geschmiedet, das schicke schwarz-cremefarbene Fahrzeug in 

den Farben des 6. Earls of Carnarvon umzulackieren. Nach 

Entfernung von loser Farbe, Rost etc. zeigte das blanke Me-

tall keinerlei Spachtelstellen oder unfallbedingte Schäden, 

so dass die Umlackierung problemlos durchgeführt werden 

konnte. Der Fahrzeuginnenraum im Art-déco-Stil war größ-

tenteils im Originalzustand erhalten geblieben und wurde 

restauriert. Die Mechanik bedurfte dank der von Willi Meier 

veranlassten Überholung keiner weiteren Instandsetzung.

Der in seinen Anfängen in Highclere beheimatete Phantom 

III war nun in sein aristokratisches Zuhause zurückgekehrt 

und befindet sich jetzt unter dem wachsamen Auge seines 

derzeitigen Besitzers, George Reginald Herbert, 8. Earl of 

Carnarvon, und dessen Ehefrau Fiona, Countess of Carnarvon 

– und letztere freut sich über die Rückkehr des Phantom III 

mindestens ebenso sehr wie ihr Ehemann.

Der 3AZ26 steht geschützt in einer Kutschenremise neben 

einem wunderschön restaurierten Singer Sports, Baujahr 

1937, dem zweiten Wagen, der damals für den Fuhrpark von 

Highclere Castle erworben wurde. Der Phantom III wird so-

wohl von der Countess als auch vom Earl regelmäßig für Aus-

fahrten in die Umgebung von Highclere Castle eingesetzt und 

unternahm sogar einen Ausflug zum Newbury Racecourse, wo 

er auf große Bewunderung seitens der Rennbahnbesucher 

stieß. Auch Teilnehmer privater Schießsportveranstaltungen 

kommen während ihres Aufenthalts in den Genuss einer 

Rundfahrt mit dem Phantom III auf dem Schlossgelände.

Der 3AZ26, während er im Besitz von Willi Meier, 

Mitglied der German Section des RREC, war

Der 8. Earl of Carnarvon und Willi Meier 

besiegeln den Kauf des 3AZ26

Vorbereitung des 3AZ26 zur Umlackierung 

in den Farben des Hauses Carnarvon

Derzeitiger Zustand des 

V12-Motors des 3AZ26

Fahrzeuginnenraum des 3AZ26 im 

Art-déco-Stil von Thrupp & Maberly
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Der Earl of Carnarvon berichtet: „Ich bin außerordentlich beeindruckt, wie leise der 

Wagen läuft, auch wenn die Lenkung im Vergleich zur modernen Servolenkung recht 

schwergängig ist. Mit den Gängen komme ich gut zurecht, der Wagen hat ein Synchron-

getriebe für alle Gänge mit Ausnahme des Rückwärtsgangs und des ersten Gangs. Fiona 

und ich lieben den Phantom und die Art und Weise, wie er den enormen technischen 

Fortschritt in den 1930er Jahren widerspiegelt. Wir möchten ihn auf jeden Fall behalten 

und ihn sogar noch häufiger als bisher fahren.“

Der Earl erinnert sich, dass sein Großvater für die üppigen Picknicks berühmt war, die 

an Renntagen im Kofferraum des Phantom transportiert wurden. Neben seiner Liebe zu 

Rennpferden war der 6. Earl of Carnarvon auch bekannt für seine – um es mit viktoria-

nischer Zurückhaltung auszudrücken – „Aufgeschlossenheit gegenüber einem hübschen 

Gesicht und schmalen Fesseln“. Gut möglich, dass der 3AZ26 einige Geschichten zu 

erzählen hätte, die jedem RREC-Mitglied die Schamesröte ins Gesicht treiben würde.

Der erste Besitzer des Phantom III setzte sich nicht selbst ans Steuer, sondern ließ 

sich stets von seinem Chauffeur fahren. Damit unterschied er sich von seinem Vater, 

der als höchst passionierter Pionier unter den Autofahrern bezeichnet werden kann.

James Phillips, der Schlossmanager, berichtete auf der Grundlage der Dokumente im 

Highclere-Archiv, dass während des Krieges Jack Barclay persönlich zu Besuch kam, 

um dem damaligen 6. Earl of Carnarvon ein Kaufangebot für den Phantom III in Höhe 

von 1200 Guineas zu unterbreiten. Jack Barclay zufolge war dies ein Betrag, mit dem 

der Earl nach Kriegsende und Wiederaufnahme der Produktion einen neuen Rolls-Royce 

würde kaufen können. Der Earl holte sich per Brief Rat bei seinem Sohn, der damals 

in Italien Kriegsdienst leistete. Der Brief des Earls existiert immer noch, die Antwort 

seines Sohnes leider nicht.

Heute hat der Wagen – wie viele andere Phantom Ill auch – mit leichter Überhitzung 

zu kämpfen, allerdings nur in sehr geringem Ausmaß dank der Bemühungen von Willi 

Meier, das Problem zu lösen. Offenbar ist der Wagen aufgrund von Verdampfung des 

modernen Kraftstoffs auch schon stehen geblieben, seit er sich im Besitz des 8. Earls of 

Carnarvon befindet, ein relativ häufiger Fehler, den man aber ohne größere Probleme 

in den Griff bekommen müsste.

Highclere Castle in der Grafschaft Berkshire dient als Kulisse für die Außenaufnahmen 

wie auch einen Großteil der Innenaufnahmen der weltweit erfolgreichen Fernsehserie 

‘Downton Abbey’. Die Besucherzahlen im Schloss haben enorm zugenommen. Die Men-

schen interessieren sich sowohl für den Schauplatz von ‘Downton Abbey’ als auch für 

die Schaukästen mit den altägyptischen Artefakten. Nun können sie mit dem Phantom 

III (3AZ26) mit V12-Motor, Baujahr 1936, auch noch ein ebenso berühmtes Automobil 

bewundern.

Charakterfahrzeuge, die in den Schoß der Familie zurückkehren, umweht eine besondere 

Aura, umso mehr, wenn es sich um eine so berühmte Familie und ein so außergewöhnli-

ches Automobil handelt. Über den seinerzeit im Besitz von Adrian Bennett befindlichen 

3AZ26 schrieb unser inzwischen verstorbener Club-Präsident Eric Barrass in der Ausgabe 

B142 vom Januar 1984 Folgendes: „... ein wohl proportioniertes und wunderschön 

ausgewogenes Kunstwerk.“ Wahre Worte, wie sie treffender nicht sein könnten.
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Nach Champagner-Empfang und Ansprache des Gast-

gebers Herrn Christian Paul hatte der Tea-Master des 

Regent Hotels in Berlin, Herr Roland Pröh, das Wort 

und führte charmant durch den Nachmittag bis in 

den Abend hinein. Unter dem Motto „The history and 

ceremony of the English Afternoon Tea oder ist der Tee-

beutel das Ende der Teekultur?“ entführte Tea-Master 

Roland Pröh die Gäste ins altenglische Ambiente mit 

seiner nachmittäglichen Teezeremonie. Er berichtete 

auf interessante und unterhaltsame Weise von der 

Geschichte des Tees weltweit und von seinem Einzug in 

die Tradition Englands und Großbritanniens. Wussten 

Sie, dass Queen Anne die Popularität des Teetrinkens 

förderte, indem sie zum Frühstück lieber Tee als die 

damals übliche Biersuppe trank?! Oder dass der Tee-

beutel erfunden wurde, weil der Versand aus Indien 

in den Blechdosen zu teuer war?!

Anschließend bereitet Roland Pröh den perfekten Tee 

vor, der in Meissner Porzellan serviert wurde. Und das 

passende traditionelle Gebäck durfte natürlich auch 

nicht fehlen: leichte Sandwiche, köstliche Scones, 

original Clotted Cream aus Devonshire sowie süße 

Köstlichkeiten aus der Patisserie erfreuten den Gau-

men zusätzlich – alles angerichtet nach den exakten 

traditionellen Vorgaben auf den bestimmten „Etagen“ 

der Etagere.

Eingerahmt war die Veranstaltung in die elegante At-

mosphäre des Rolls-Royce Studios. Zwischen Phantom 

Cabrio, Wraith, Ghost und dem ersten und einzigen 

Konzept-Fahrzeug von Rolls-Royce aus dem 1926, 

dem 10EX, konnten sich die Clubmitglieder verwöhnen 

lassen. In einem derart ansprechenden Gemisch aus 

technischem und gastronomischem Genuss blieben 

auch anregende Gespräche nicht aus. So erlebten die 

Gäste einen wundervollen Nachmittag „der feinen 

englischen Art“ mitten in Berlin.

Text: Denise Meggeneder

English Tea Time im 
Rolls-Royce Studio Berlin
Auf Einladung von Rolls-Royce Motor Cars Berlin fand am 28.03.1015 ein 

außergewöhnliches Treffen in exklusiver Umgebung statt: Im Rolls-Royce Studio 

Berlin, das zur Zeit im BMW-Haus am Kurfürstendamm gastiert, trafen sich 

die Mitglieder des RREC und Freunde der Marke zu einem stilvollen englischen 

Afternoon Tea.

Jens Meggeneder -Gebietsleiter RREC Berlin; 

Christian Paul – Brand Manager Rolls-Royce 

Motor Cars Berlin

Franziska Petrenz; Jens Meggeneder; Christian Petrenz; 

Christine Zacharias

Roland Pröh – Tea Master Regent Hotel; Denise & 

Magdalena Meggeneder; Dr. med. Michael Storck
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Seit Jahren sind wir mit Walli, Wieland und 

ihrem Sohn Alexander befreundet. Ihr lie-

ber Wieland weilt ja bedauerlicher Weise 

seit letztem Jahr nicht mehr unter uns, 

aber wir hatten das Gefühl, er guckt uns zu 

und freut sich, dass wir dem Hof in Fresdorf 

mit einigen Oldtimern einen Besuch abstat-

teten und wir somit auch ihm gedanklich 

unsere Aufwartung machten, was wir mit 

einem „Prosit Wieland“ mit köstlichstem 

Champagner praktizierten. 

Walli hatte alles perfekt vorbereitet. Etwa 

20 Gäste folgten der Einladung, wobei si-

cher auch die 3-fache Menge der Gäste bei 

dem üppigen und auch gesundheitsbewuss-

ten Büfett satt geworden wäre. 

Fünf Fahrzeuge reihten sich auf dem präch-

tig gepflasterten Hof ein. Nach einem 

Willkommenstrunk setzten wir uns an die 

voll gedeckte Tafel mit den köstlichsten 

regionalen Spezialitäten: Beelitzer Spar-

gelsalat, Kaninchenragout, Wildschwein-

leberpastete, geräuchertes Hirschfilet und 

vieles mehr. Uns schmeckte alles so gut, 

dass wir fast keinen Platz mehr für ein Stück 

der vier verschiedenen Kuchen im Magen 

hatten… Tiramisu findet jedoch immer 

noch ein „Plätzchen“. Wohl gestärkt führt 

uns Walli durch den liebevoll restaurierten 

Vierseitenhof mit Pferdestallungen und Wei-

den. Es ist schon beeindruckend, wie viel 

Arbeit und Liebe zum Detail in das ehemals 

heruntergewirtschaftete Gehöft investiert 

wurden. Entstanden ist ein einzigartiges 

Vorzeige-Objekt, in dem man sich schnell 

wohl fühlt. 

Spargel-Schmaus auf dem Pferdehof

Saisonauftakt bei Freunden

Fahrzeuge von vorn nach hinten: 

RR Fam. Freiling; RR Fam. Roll, 

Bentley Jens Meggeneder, 

Bentley Andreas Boehlke, 

Bentley Walli Groenewold

Walli Groenewold lud am Europatag, den 09.05.2015, zum Brunch 

auf ihren großen Vierseiten-Hof mit kleiner Pferdezucht ein, und wir 

waren sehr gespannt, was sich seit unserem letzten Besuch bei ihr 

an weiteren Ausbau- und Umbaumaßnahmen getan hatte. 

Frau Angelika Datow mit Brötchenkorb
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Gegen 14 Uhr waren wir dann bereit, in einer Kolonne durch malerische Alleen zu fahren. Alexander 

und Walli hatten ein Roadbook vorbereitet, das auch die Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten 

entlang der Route beinhaltete, sehr lehr- und hilfreich. Viele Passanten winkten unserer Kolonne 

begeistert zu. Nach etwa einer Stunde Fahrt machten wir eine kleine Pause am Rand einer Strau-

ßenfarm mit weiteren Tieren. Nicht lange und zwei männliche Strauße kamen aufgeregt grollend mit 

aufgeplusterter, drohender Gebärde auf uns zu. Es war schon mächtig beeindruckend. Gut, dass uns 

ein höherer Zaun ein Gefühl der Sicherheit vermittelte. 

Die nächste kurze Rast erfolgte an einem Hofladen. War uns bis dahin der Wettergott wohlgesinnt, gab es einen kurzen aber 

heftige Platzregen, den wir sogleich nutzten, um uns mit frischen regionalen Produkten, insbesondere Spargel, einzudecken. 

Nach insgesamt etwa zwei Stunden kehrten wir zum Hof zurück. Während einige entfernter wohnende Teilnehmer bereits 

die Heimreise antreten mussten, konnten andere den wunderschönen Tag in gepflegter und geselliger Runde in einem nahe 

gelegenen Gasthaus bei einem frühen Abendessen abschließen. Dank der tollen Organisation von Walli und Alexander 

Groenewold, dem günstigen Wetter und unserer guten Laune war die erste Ausfahrt 2015 ein unvergesslicher Tag. 

Vielen Dank Walli und Alexander. 

Klärendes Gewitter 

v.r.n.l. Walli Groenewold 

und Nicole Massion

v.r.n.l. Jens Meggeneder 

und Andreas Boehlke
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– Die All-Risk-Versicherung für Oldtimer

Liebe Rolls Royce-Freunde,

BELMOT® bietet Ihnen einen maßgeschneiderten Versicherungsschutz für Ihren Oldtimer.
Dieser ist deutlich umfangreicher als der einer gewöhnlichen Kaskoversicherung.

Ich zeige Ihnen gern die Vorteile von BELMOT®

  Allgefahren-Deckung inklusive Motor- und Getriebeschäden

  Versicherung zum Wiederbeschaffungswert

  Ganzjähriger Versicherungsschutz oder Saisonkennzeichen

  Kein Wertgutachten bis 12.500 Euro Versicherungswert erforderlich

Sie fahren z. B. einen Rolls Royce SILVER WRAITH, Baujahr 1951 im Wert von 60.000 Euro.
BELMOT® sichert Ihren Oldtimer rundum ab:
All-Risk-Deckung mit 1.000 Euro Selbstbehalt bei einer Jahresprämie von 510 Euro und  
Haftpflichtbeitrag ohne PS-Taxierung für 90 Euro jährlich inklusive Versicherungssteuer.

Für Baujahre vor 1945 gibt es sogar noch günstigere Beiträge.

Interesse? Ich berate Sie gern und bin Montag bis Freitag von 8.30 bis 22.00 Uhr  
für Sie erreichbar.

Mannheimer Versicherungen
Generalagentur Rainer Klamser
Frontalstraße 31 · 75392 Deckenpfronn
Telefon 0 70 56. 33 08 · Fax 96 52 52
Mobil 01 70. 2 76 18 68
rainer.klamser@t-online.de

www.klamser.mannheimer.de
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Kleiner Marktplatz
One private owner Engineer from new   

• One of only 237 Silver Dawn cars built 

• Model 1995,Miles 55895 only

• Immaculate condition

• Original Rolls Royce 6750cc engine

• Located and licenced Tarragona, Spain

Price Euros 69.000

Contact: Dr. Ing.JohnWaller

waller.asia@outlook.com



73

Nr. 2 | Juli 2015

72 73

Impressum
Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club

for Rolls-Royce and Bentley Enthusiasts

German Section e.V.

www.rrec.de

Herausgeber:

Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club

German Section e.V.

c/o Dr. Michael Berendes

Postfach 26 13 25 | 55059 Mainz

Redaktion:

Leitung: Ralf Bernert (V.i.S.d. §55 R.SpV)

Telefon 040-41 305 473

redaktion.clubmagazin@rrec.de

Anzeigenleitung:

Dr. Frederik Vongehr

Telefon 0 28 41-979 290

f.vongehr@gmx.de

Layout:

concept art gmbh | Hannover

www.con-cept-art.de

Druck:

gutenberg beuys feindruckerei gmbh

www.feindruckerei.de

Auflage: 800

Verkaufspreis pro Heft: 20,- Euro

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 15. August 2015

Für alle nun an dieser Stelle, exklusiv vom Webmaster, das Kochrezept zum individuellen Einloggen in 

den Mitgliederbereich:

Zuerst ein Tipp: Bitte unbedingt die Kleinschreibung beachten!! Wenn man alles klein schreibt, kann man 
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Der Benutzername: Dieser setzt sich zusammen aus dem ersten Buchstaben des Vornamens, einem Punkt 

und dann dem Nachnamen und das alles in kleinen (!!!) Lettern. Somit wäre das beim Clubmitglied Henry 

Royce ganz einfach h.royce. Claude Johnson hätte den Benutzernamen c.johnson.

Bitte beachten Sie unbedingt die Kleinschreibung weil hier das System ausschließlich Kleinschreibung 

akzeptiert!!!! Und bitte auch den Punkt nicht vergessen!!!!

Das Passwort: Dieses ist nichts anderes als die englische Mitgliedsnummer. Sie findet man auf dem 

Adressblatt, das jedem Bulletin beiliegt oder auf der RREC-Mitgliedskarte. Zunächst klein geschrieben im 

System erfasst, lässt sich das Passwort nach erfolgreichem Einloggen individualisieren. Dann sind auch 

Großbuchstaben erlaubt. Aber erst nach der individuellen Änderung!!!!

Nehmen wir an, Henry Royce hat die Mitgliedsnummer ROY12345, so lautet sein Passwort in der Grund-

einstellung roy12345. Claude Johnson mit der Mitgliedsnummer JOH54321 loggt sich ein mit joh54321. 

Auch hier wieder kleine Buchstaben!!!!

Viel Erfolg nun beim Einloggen. Sollten Sie dennoch Schwierigkeiten haben, stehe ich Ihnen jederzeit 

gerne zur Verfügung - am besten per E-mail.

Herzlichst,

Ihr Webmaster Michael Ehrhardt  

Anleitung zum Einloggen 
in den Mitgliederbereich

Vom Webmaster
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Rolls-Royce Enthusiasts´ Club German Section e.V.

Chairman

Dr. Michael Berendes, Postfach 26 13 25, 55059 Mainz

E-Mail: chairman@rrec.de

Deputy Chairman

Dr. Dr. Axel Zogbaum

Tel.: 05427/1060, Fax: 05427/60062,

E-Mail: deputy.chairman@rrec.de

Secretary

Antje Zogbaum

Tel.: 0172/5234685,

E-Mail: secretary@rrec.de

Assistant Secretary & Club Shop

Monika Linnemann

Tel.: 05139/896229

E-Mail: assistant.secretary@rrec.de

Treasurer

Martin Stürmer

Tel.: 0151/51630072

E-Mail: treasurer@rrec.de

Gründer: Friedhelm Luckenburg, 10. Mai 1975

Vorstand

Membership Officer

Karl J. Brinkmann

Tel.: 02838/2483

E-Mail: membership.officer@rrec.de

Webmaster

Michael Ehrhardt

Tel. (Büro): 089/28700873, Tel. (priv.): 089/1402220

E-Mail: webmaster@rrec.de

Pressofficer & Clubmagazin

Ralf Bernert

Tel.: 040/41305473

E-Mail: ralf.bernert@exclusive-life.de

Anzeigen

Dr. Frederik Vongehr 

Tel.: 02841/979290

E-Mail: f.vongehr@gmx.de

Gebietsleiter West, PLZ 40-59 ohne 54-56

Ella Zimmermann

donna.lisa@directbox.com

Gebietsleiter Nord, PLZ 2 u. 3 (ohne 35 u. 36)

Rainer Linnemann, 

E-Mail: gebietsleiter.nord@rrec.de

Gebietsleiter Mitte, PLZ 6, 35-36, 54-56, 97

Thomas Parpart

Tel.: 0611/23160

E-Mail: gebietsleiter.mitte@rrec.de

Gebietsleiter Südwest, PLZ 70-79

Olaf G. Engels

Tel.: 07066/901083 Fax: 07066/901084

E-Mail: gebietsleiter.suedwest@rrec.de

Gebietsleiter Süd, PLZ 8 und 9 ohne 98, 99

Jörg Thuss

Fax: 0951/205090

E-Mail: gebietsleiter.sued@rrec.de

Gebietsleiter Ost, PLZ 0, 98, 99

Irene Wiens

Tel.: 0172/3838799

E-Mail: gebietsleiter.ost@rrec.de

Gebietsleiter Berlin, PLZ 1 ohne 19

Jens Meggeneder

Tel.: 0172/6094554

E-Mail: gebietsleiter.berlin@rrec.de

Relationship Officer

Bentley und Rolls-Royce Motorcars:

Ralf Bernert, Tel.: 040/41305473

E-Mail: ralf.bernert@exclusive-life.de

Rolls-Royce and Bentley
Heritage Dealers

P & A Wood, Great Easton, Dunmow, Essex CM6 2HD, England 
Telephone: 01371 870848 Fax: 01371 870810

E-mail: enquiries@pa-wood.co.uk www.pa-wood.co.uk

“Attention to Detail”

Bentley Mk VI 1947
Drophead Coupé by Dennis Pilling & Son

Excellent condition.

Rolls-Royce 20/25 1935
Barker Airline Coupé

Interesting and unusual.

Rolls-Royce Silver Cloud III 1965
H.J.Mulliner Flying Spur
Comparatively rare and attractive.

Bentley 4¼ Litre 1936 
Barker Sports Saloon

Good original, unrestored condition.

Bentley 4¼ Litre MX 1939
Vanden Plas styled tourer
Detailed and excellent restoration.

Bentley S2 Continental 1962
Park Ward Drophead Coupé

Low mileage, original car.



Rolls-Royce Motor Cars Köln 
Procar Automobile

Bayerische Allee 1 
50858 Köln

Tel: +49 223 491 5127
www.rolls-roycemotorcars-cologne.de

 

Rolls-Royce Motor Cars Dresden 
Thomas Exclusive Cars

Meißner Straße 34 
01445 Radebeul/Dresden

Tel: +49 351 404 6421
www.rolls-roycemotorcars-dresden.de

 

Rolls-Royce Motor Cars München 
Schmidt Premium Cars
Nymphenburger Straße 4 

80335 München
Tel: +49 89 45 22 4180

www.rolls-roycemotorcars-muenchen.de
 

Rolls-Royce Motor Cars Berlin 
Riller & Schnauck

Hindenburgdamm 68 
12203 Berlin

Tel: +49 30 7900 95606
www.rolls-roycemotorcars-berlin.de

 

PROVENANCE 
PRE-OWNED

Der Erwerb eines Rolls-Royce sollte immer ein außergewöhnliches Erlebnis sein, unabhängig seines Alters.  
Dies ist der Grund, weshalb nur die besten Pre-Owned Rolls-Royce Automobile den Provenance-Titel erlangen. 

Erfahren Sie mehr unter www.rolls-roycemotorcars.com.

© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2015. Der Name Rolls-Royce und das Rolls-Royce Logo sind eingetragene Markenzeichen.

www.rolls-roycemotorcars.de 
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Begegnung mit 
Charakter

Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club
German Section

Meller Garagentreffen
Exoten bei Zogbaums

Entschleunigung
Ausfahrt mit dem Silver-Dawn

Windsor Castle
Parade im Park

Frühlingstreffen im Schwabenland




