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unter a.zogbaum@gmx.net oder postalisch:  
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CHAIRMAN‘S NOTES

Chairman@rrec.de

Liebe Freunde, das Jahr 2021 ist ein Jahr der wichtigen und weniger wichtigen 
Wahlen.

Im September wählt Deutschland ein neues Parlament. Davor gibt es auch noch 
Wahlen in diversen Bundesländern. Und auch in unserem Club stehen Wahlen an: im 
April in England beim Mutterclub, und im Oktober bei der Mitgliederversammlung 
der deutschen Sektion. 

Bei der Wahl im Hunt House handelt es sich um eine Bestätigung der Direktoren, die 
auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung(EGM) im Oktober gewählt wurden. 
Gegenkandidaten gibt es bisher nicht. Daher haben wir auch keine eigentliche Wahl-
empfehlung außer dieser: 

Wählen Sie! Und wir bitten Sie, vor allem unsere beiden kontinentalen Kandidaten 
Dr. Ariel Goekmen und Ralph Bünger, denen Sie bereits im Oktober Ihr Vertrauen ge-
schenkt hatten, wieder zu unterstützen. Nur so kann Kontinuität entstehen, die für 
die Entwicklung und Zukunftsfähigkeit unseres Mutterclubs so wichtig ist. Die Wahl 
soll einer Bestätigung der Ergebnisse der EGM dienen und dem neuen Direktorium 
Handlungsspielraum für zwei Jahre geben, um ihre Vorhaben umzusetzen. Deshalb 
haben wir den Wahlschein beigefügt, der spätestens bis zum 14. April zurückge-
schickt sein muss. Ich denke noch an die herzerwärmende Erfahrung, die ich letztes 
Jahr machen konnte, als so überraschend viele von Ihnen gewählt hatten – und 
damit Engagement gezeigt hatten, für unseren RREC und seine Zukunft. Bitte zeigen 
Sie wieder Engagement – wählen Sie!

Auch unser Vorstand muss im Oktober turnusmäßig neu gewählt werden. Um viele 
Mitglieder zur Teilnahme zu motivieren, findet die Mitgliederversammlung am 2. 
Oktober in der Nähe von Bad Hersfeld statt, also zentral gelegen und für alle gut er-
reichbar: Berlin ist ca. 400 km entfernt, Hamburg 367 km, Düsseldorf 286 km, Stutt-
gart knapp 300 km, und München 418 km. Eine wunderschöne Ecke Deutschlands, 
wo noch kein Herbsttreffen stattfand, und wo es viel zu entdecken gibt. Wolfgang 
Grau, großer Bentley-Enthusiast, Zigarrenraucher, und Gentleman-Genießer, hat sich 
bereiterklärt, das Treffen zu organisieren. Genaues Programm gibt es im nächsten 
Magazin. 

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte an: 089 99894722. 

Hope to see you soon!

Herzlichst!

Ihr Klaus Konopizky

PS: Wieder ist es Antje Zogbaum und zahlreichen engagierten Club-Mitgliedern und 
Freunden gelungen, trotz Corona eine sehr beachtliche Leistung hinzulegen: ein 
vielseitiges und hochwertiges Magazin, das sich absolut sehen lassen kann. Auch die 
internationale Resonanz auf unsere Magazine zeigt, dass sie als höchstadäquat zu 
den Marken, die wir lieben, wahrgenommen werden. Großen Dank im Namen von uns 
allen, an diejenigen, die das wieder einmal verwirklicht haben!

Wahljahr 2021
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CLUB

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

29. April – 2. Mai 2021 
Frühjahrstreffen 2021 in Rheinhessen 
–  Organisation Th. Parpart und KR Muth, 

weitere Infos und Anmeldung folgen  
Anfang 2021

11. – 12. September 2021 
Genuss Trophy 
–  Info und Anmeldung bei Dr. H.-W. Dildei, 

siehe Einladung im Magazin

1. – 3. Oktober 2021 
Herbsttreffen mit Mitglieder-
versammlung und Wahlen 
–  Organisation Wolfgang Grau, 

Bad Hersfeld 

20. – 21. November 2021 
Jahresausklang der Region West  
auf der Wasserburg Anholt 
–  Jahresausklang der Region West  

auf der Wasserburg Anholt.  
Weitere Informationen beim  
Organisator Dr. Frederik Vongehr

Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen!  
Änderungen vorbehalten.  
Termine sind individuell vorab zu prüfen.

Für die Termine ohne Datum bitte ich die  
Newsletter zu beachten. Alle Informationen 
werden rechtzeitig bekanntgegeben.

RREC CLUBTREFFEN / VERANSTALTUNGEN

Termine 2021
ABGESAGT
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SECRETARY‘S NOTES

”Zusammenkommen ist ein Beginn, 
Zusammenbleiben ein Fortschritt, 
Zusammenarbeiten ein Erfolg.”

Liebe Mitglieder, 

wahrscheinlich wird im Sommer ein Zusammenkommen wieder – zumindest einge-
schränkt – möglich sein. Darauf freuen wir uns alle, auch wenn die meisten sicher-
lich schon die ersten Sonnenstrahlen genutzt haben, um unsere schönen Fahrzeuge 
aus dem Winterschlaf zu erwecken und die erste Tour gemacht haben.

Ihr Vorstand freut sich sehr, dass Sie dem RREC die Treue halten und sich sogar ein 
positiver Trend in den Mitgliederzahlen abzeichnet. Wir dürfen in diesem Jahr be-
reits 6 neue Mitglieder begrüßen! Einen Negativtrend bei den Mitgliederzahlen, wie 
andere Clubs ihn verzeichnen, können wir nicht beklagen. Wir bleiben zusammen!

Die erfolgreiche Zusammenarbeit spiegelt sich auf großartige Art und Weise im 
neuen Magazin wieder: noch nie war die Unterstützung von Ihnen – unseren Mit-
gliedern – bei der Gestaltung und Füllung des Magazins so groß. Ob Buchrezenssio-
nen, Reiseberichte oder technische Artikel – es war alles dabei und hat wesentlich 
zur Herausgabe dieser Ausgabe beigetragen. Dafür möchte ich Ihnen meinen ganz  
persönlichen Dank aussprechen!

Daneben gibt es noch zwei Menschen, die mich immer verlässlich mit hochwertigen 
Informationen für unser Clubmagazin versorgen: Ralf Bernert aus der Sparte Neu-
wagen Rolls-Royce und Bentley sowie markenfremde Fahrzeuge und dann natürlich 
Klaus-Josef Roßfeldt aus Schwerte. Er steht mir nicht immer nur mit Rat und Tat zur 
Seite wenn es darum geht Fragen von Mitgliedern zu Ihren Fahrzeugen zu beant-
worten, er ist auch immer gerne bereit sein unendliches Wissen und die Bilder aus 
seinem großartigen Archiv mit uns im Clubmagazin zu teilen. Für diese Unterstüt-
zung möchte ich mich bei beiden herzlich bedanken!

Neben den beigesteuerten Artikeln und Bildern unterstützen uns auch Mitglieder- 
zum Teil seit vielen Jahren – indem sie Anzeigen in unserem Magazin schalten. 
Allen voran möchte ich mich diesbezüglich bei Familie Preller aus Stuttgart und 
Marcel Schwab aus Frankfurt bedanken!

Vielleicht ist es auch für den ein oder anderen von Ihnen von Interesse, ebenfalls 
zu unserer Unterstützung eine Anzeige zu schalten. Unsere Auflage beträgt 800 
Stück, liegt bei den Rolls-Royce- und Bentley-Händlern aus und wird auch in den 
Nachbarsektionen verteilt. Für nähere Informationen und Mitgliederrabatte stehe 
ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen sonnigen Frühling und freue mich 
schon sehr auf das nächste persönliche Wiedersehen – spätestens beim Herbst-
treffen in Bad Hersfeld vom 1. – 3.10.2021!

Bis dahin verbleibe ich mit enthusiastischen Grüßen,

Antje Zogbaum

Henry Ford
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Zunächst lud ich acht Mitglieder aus dem 
eMail-Austausch ein, sechs waren Interes-
siert mitzumachen. Die Terminfindung am 

Sonntag, den 31.01.21 war diesmal einfach, da wir 
ja alle mehr oder wenige zuhause sind.

Thema sollte u.a. mögliche Beiträge für das aktu-
elle RREC Magazin sein. Planungen für den Sommer 
waren schon wegen der Unsicherheit durch die Ver-
längerung des Lockdowns in die Zukunft verschoben.

Die technischen Fragen 
wurden schnell geklärt.

Da wir uns alle schon länger persönlich kennen, 
kamen wir schnell in Kontakt. Es gab viel zu erzäh-
len und zu fragen unter uns Enthusiasten. Dieses, 
für uns neue Medium, regte auch im Austausch zu 
weiterführenden Ideen an. Während der Konferenz 
wurden spontan auch Bilder von Automobilen aus 
dem persönlichen Archiv gezeigt.

Ein Vorteil einer Video Konferenz.

Zwei Beiträge für dieses Magazin sind auch durch 
den Austausch per Zoom angestoßen worden.

Gebiet Mitte

Dabei entstand auch die Idee einer modernen Form 
der Fotopräsentation und Reisebericht als Clubver-
anstaltung. Wir diskutierten auch Corona konforme 
Möglichkeiten unsere Autos fotografisch in Szene 
zu setzen.

Vielleicht sehen wir Resultate  
im nächsten Magazin … 

Alles in allem natürlich kein Ersatz für ein persön-
liches Treffen zusammen mit unseren Lieblingen. 
Aber durchaus eine vergnügliche Form eines virtu-
ellen Clubmeetings.

Wir wollen dies auf alle Fälle einmal wiederholen, 
solange wir uns nicht persönlich treffen können. Ob 
diese Form für einen größeren Kreis geeignet ist, sei 
dahingestellt.

Man braucht dann sicherlich eine Agenda und einen 
definierten Moderator.

Text und Bild: Thomas Parpart

Erstes 
virtuelles 
Club-
treffen 

Die Idee zu der Zoom-Konferenz entstand Ende letzten Jahres, nachdem ich mit einigen 

Clubfreunden etliche Mails ausgetauscht hatte. Es ging unter anderem um die coronabedingt 

zu erwartenden Absagen für Treffen zum Jahresende und die Planungen für das Frühjahr.
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Göbel's Schlosshotel 
in Friedewald

Liebe Enthusiasten,
ich lade Euch herzlich zu einem Treffen und einer Ausfahrt  
vom 1.10 bis 3.10 im osthessischen/thüringischen Raum ein.
Ausgangsort ist das Schlosshotel in Friedewald, 
wo wir uns treffen und die Abende verbringen.
Zurzeit ist es geplant, nach dem Frühstück nach 
Eisenach zu fahren und dort das 

zu besichtigen und vielleicht  
parallel dazu die Wartburg.

Zum Mittagessen wollen wir zum Hotel  
Hohenhaus bei Herleshausen fahren und  
danach wieder zurück.

Alternativ kommt ein Besuch der Gedenkstätte 
Point Alpha bei Geisa in Frage.

Leider verbietet im Moment Corona eine Fein-
planung, weil die meisten Betriebe in der Gastro-
nomie noch geschlossen haben.

Das Hotel ist jedenfalls fest gebucht und falls 
das Mittagsessen im Hohenhaus nicht stattfinden 
kann, wird sich die Tour vermutlich auch noch 
ändern.

Ich freue mich auf Euch
Bleibt gesund!

Wolfgang Grau



EINLADUNG
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EINLADUNG

”RREC-Genuß-Trophy Vol. VI“
Samstag, den 11. September 2021 bis Sonntag, 
den 12. September 2021

VORLÄUFIGES PROGRAMM

11

Es besteht die feste Absicht, die Genuß-Trophy Vol. VI, wenn irgendwie möglich, durchzuführen. Aufgrund 
der aktuellen immer noch bestehenden Unwägbarkeiten im Hinblick auf die Corona-Pandemie habe ich 
mich dazu entschlossen, das Projekt „Dresden“ auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Es wäre zu 
ärgerlich, den in diesem Fall sehr großen Arbeitsaufwand „ins Blaue hinein“ zu investieren und im Nach-
hinein festzustellen, dass „an die Wand gearbeitet“ wurde.

Ich habe als Alternative folgendes vorläufiges Programm angedacht:

Am Abend des 10. September 2021 lade ich alle bereits angereisten Teilnehmer wieder ganz herzlich ein zum 
Konzert und der Vernissage der Veranstaltungsreihe „Art & Music – Begegnungen“ meiner gemeinnützigen 
Stiftung (www.dildei-kunststiftung.art). 

Sollte diese Veranstaltung aufgrund noch bestehender Einschränkungen der Klinik Hohe Mark nicht statt-
finden können, werde ich um ein Ersatzprogramm nicht verlegen sein. 

Am Samstag, den 11. September, werden wir die Schönheit von Taunus und Hintertaunus fahrerisch erkunden 
und an einem schönen Fleckchen Erde – nach entsprechender Besichtigung (beispielsweise des Weilburger 
Schlosses, o.ä.) – eine regionale Köstlichkeit zu uns nehmen. 

Anschließend Weiterfahrt nach Neu-Anspach, wo uns im Event-Bereich meiner Halle Köstlichkeiten französi-
scher Pâtisserie von einer der beiden besten Pâtisserien Deutschlands erwarten.

Die individuelle Rückkehr in unser – wahrscheinlich wieder gewähltes – „Ausgangshotel“ Steigenberger Bad 
Homburg kann jeder Teilnehmer nach Belieben bestimmen. 

Abends wird ein Shuttle-Service zur Verfügung stehen, der die Teilnehmer zurück zur Halle bringt, wo wir den 
Abend bei Köstlichkeiten aus der Sterne-Küche im Rahmen eines Front-cookings in absolut ungezwungener 
Atmosphäre inmitten glitzernden Chroms mit Hintergrundmusik aus unserer „Jugendzeit“ genießen können. 

Ich hoffe, bei allen potentiellen Teilnehmern etwas Vorfreude geweckt zu haben –insbesondere zu Corona-
Zeiten – und freue mich auf ein Wiedersehen.

Hans-Werner

P.S.: Die Kosten werden im Rahmen der letztjährigen Veranstaltung liegen.
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Liebe Clubfreunde,

anlässlich eines virtuellen Meetings der Region Mitte (Rhein-Main) Ende Januar 2021 

ist die Erkenntnis gereift, sich in diesen trüben Tagen mal mit dem Thema „schöne 

Erinnerungen an Ausfahrten mit unseren Autos“ zu beschäftigen. Der Ausblick auf 

Club-Aktivitäten in 2021 ist ja nach wie vor eher unerfreulich und so bleibt die Rück-

besinnung auf schöne Zeiten eine willkommene Alternative. 
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In den letzten drei Ausgaben des RREC-Maga-
zins haben viele Enthusiasten leidenschaftlich 
von ihren technischen Überholungen und 

Restaurierungen ihrer Klassiker berichtet, die sie 
alle mit dem gleichen Ziel durchgeführt haben, 
nämlich die Fahrzeuge wieder fit für ihre ureigene 
Bestimmung zu machen: Asphalt unter die Räder 
und auf geschwungenen Landstraßen zu neuen 
Abenteuern aufzubrechen.

Seit 22 Jahren bin ich im Besitz meines 54er  
R-Types und meine Frau Stephanie und ich haben 
in dieser langen Zeit sehr viele schöne Touren und 
Urlaube zusammen „erfahren“. In diesem kleinen 
Artikel möchte ich über eine schöne Reise vor 
ein paar Jahren nach Südengland berichten, der 
vielleicht auch dazu beiträgt, zwei immer noch 
vorhandene Vorurteile über England zu beseitigen: 
es gibt nur schlechtes Wetter und das Essen ist 
ungenießbar. Wie ihr an den Bildern seht, schien 
meistens die Sonne und die abgelichteten Speisen 
sind original in den von uns besuchten Pubs oder 
Restaurants so auf den Tisch gekommen und waren 
allesamt köstlich.

Es liegt mir fern, einen Reisebericht mit einer 
nachfahrbaren Route zu schreiben. Auch eine 

abfotografierte Landkarte mit den beschriebenen 
Stopps möchte ich hier nicht veröffentlichen, ich 
hatte da schon mal gehörigen Ärger mit einem 
Verlag. Die genannten Ziele lassen sich leicht auf 
jeder Karte finden und detaillierte Informationen 
hierzu sind im Internet abrufbar. Südengland hat 
unglaublich viel zu bieten; da ist für jeden etwas 
dabei. Ein für uns perfekter Reiseführer war der 

„Grüne Reiseführer Großbritannien“ von Michelin 
sowie das Dumont „Reisehandbuch Südengland“. 
Meine Frau und ich hatten seinerzeit nur einen 
festen Termin: die Eintrittskarten für eine Auffüh-
rung im Opernhaus von Glyndebourne. Den Rest 
haben wir nach einer Liste von Sehenswürdigkei-
ten, die wir uns gerne anschauen wollten, spontan 
entschieden. Die Straßen zu diesen Zielen wurden 
anhand des AA-Road Atlas „Large Scale“ tagesak-
tuell ausgesucht. Unsere Übernachtungen haben 
wir nach dem „look and feel“-Prinzip bestimmt, 
meistens sehr schöne B&B´s und kleine Landho-
tels; und ein schöner Pub musste natürlich auch in 
der Nähe sein.

So, schenkt Euch einen Drink ein  
und genießt die Tour. 

Wir sind Mitte Mai gestartet und, da wir die erste 
Nacht schon in England verbringen wollten, früh 
morgens auf dem schnellsten Weg über Auto-
bahnen aus dem Rhein-Main Gebiet nach Calais 
gedüst. 

Gut gepackt ist halb verreist. 
Gepäck für 2–3 Wochen und 
auch Picknick-Korb mit Tisch 
und Stühlen durften nicht 
fehlen. Mit einem Mk VI 
wäre es eng geworden.

Mit einer Fährüberfahrt 
fängt die Reise perfekt an.

Ehrenplatz auf dem LKW-Deck
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Das erste Ziel war die Besichtigung von Dover-
Castle. Viele Englandreisende fahren leider immer 
wieder daran vorbei ohne an einen Besuch zu 
denken. Eine beeindruckende Wehranlage mit ei-
nem sehr sehenswerten Museum und einer bis in 
die heutige Zeit reichenden Geschichte. Durch ihr 
weitverzweigtes Tunnelsystem spielte das Castle 
eine entscheidende Rolle im II. Weltkrieg als 
Kommandozentrale und Lazarett.

Der Zufall wollte es, dass just bei unserem Besuch 
eine Werbeaktion des „English Heritage“ stattfand 
und wir uns spontan zu einer 12-monatigen Mit-
gliedschaft entschlossen. Die Vorteile einer solchen 
Mitgliedschaft sind immens: reduzierter oder freier 
Eintritt in über 400 historischen Sehenswürdigkei-
ten, freies Parken vor Ort und Zugang zu lokalen 
Veranstaltungen. Die Kosten von damals ca. 40.- £ 
pro Person hatten sich schon nach dem Besuch von 
3–4 Sehenswürdigkeiten wieder amortisiert. 

Von Dover ging es dann erstmal nach Nordosten 
Richtung Deal. Hier finden sich drei relativ unbe-
kannte, aber am besten erhaltenen Küstenbefesti-
gungen aus der Zeit von Heinrich VIII.

Walmer Castle wurde von 1539 bis 1540 errichtet 
und war Teil der 20 Burgen umfassenden Festungs-
kette, die Heinrich VIII. zur Abwehr spanischer oder 
französischer Invasionen errichten ließ. Zusammen 
mit dem zwei Kilometer nördlich gelegenen Deal 
Castle und dem in ähnlicher Entfernung stehenden 
Sandown Castle sollten die Festungen den vor „The 
Downs“ liegenden Küstenabschnitt vor feindlichen 
Landungen schützen. Hier hat uns besonders der 
15ha umfassende Landschaftsgarten von Walmer-
Castle beeindruckt. Eine solch kunstvoll beschnit-
tene riesige Heckenansammlung hatten wir bisher 
noch nicht gesehen.

Auf dem höchsten Punkt der 
Burganlage stehen zwei Gebäu-
de, die hier schon vor dem Bau 
der Feste standen: rechts die 
Ruine eines römischen Leucht-
turms und direkt auf Tuchfüh-
lung die ursprünglich sächsische 
Kirche St. Mary in Castro.

Eingang zum 
Tunnelsystem

Hier soll es sich 
Heinrich II. gemütlich 
gemacht haben.

R-Type begehrt Einlass 
zum Walmer-Castle.

Mit welcher Heckenschere be-
kommt man so einen Schnitt?  
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Das nächste Ziel war Canterbury mit seiner beein-
druckenden Kathedrale und der hübschen Altstadt. 
Die Kathedrale gehört zum Weltkulturerbe der 
UNESCO und ist ein meisterhaftes Bauwerk der 
Romanik und Gotik.

Für eine ausführliche Besichtigung braucht man 
etwas Zeit und danach ein örtliches Pub, um die 
Eindrücke dieser Baukunst bei einem frisch gezapf-
ten Ale verarbeiten zu können.

Bei bestem Wetter fuhren wir dann querfeldein 
Richtung Südwesten über schönste Landstraßen 
zur Besichtigung von diversen Pubs, Landsitzen, 
Schlössern, …

… immer wieder unterbrochen durch kleine Zwi-
schenstopps mit urgemütlicher Gastronomie und 
B&B´s …

… und natürlich Gärten in unglaublicher Farbenpracht 
(speziell die Exbury Gardens nähe Beaulieu) ...

Ein wahrlich 
imposanter 
Anblick

Nachlese im Reiseführer

Größerer Landsitz mit 
Landschaftsgarten.

Begegnung zweier Oldies, 70er 
Jahre Moped trifft 54er R-Type.

Blütenpracht in den 
Exbury Gardens.

Pub mit 
Open Fire, 
da will 
man nicht 
mehr weg.
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… bis nach Lymington. Die Stadt liegt ideal, um 
den New Forest National Park mit seiner urwüch-
sigen Moorlandschaft mitsamt Wildpferden sowie 
das naheliegende Beaulieu mit Automuseum und 
dem 2 x jährlich stattfindenden Autojumble (größ-
ter Open-Air Verkauf von ClassicCar-Parts diesseits 
des Atlantiks) zu besuchen. Hier hatte ich bei 
einem späteren Besuch glücklich einen kompletten 
originalen Benzinfilter und neue Radial reifen in 
Spitzenqualität zu sensationellem Preis für meinen 
R-Type erstanden. 

Lymington ist ein geschäftiges Städtchen mit 
schönen Geschäften, wöchentlichem Flohmarkt in 
der High Street, Pubs mit Live Musik und natürlich 
das Tor zur „Isle of Wight“.

Wildpferde und einsame Moor-
landschaft im New Forest.

Zwei herausragende 
Exponate im Beaulieu 
Motor Museum.

High Street Lymington: 
Cream Tea mit Scones 
und Clotted Cream.

Pause und Einkehr 
am Wegesrand.
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Nach einigen Touren in die Umgebung setzten wir 
dann von hier aus mit der Fähre rüber auf die Isle 
of Wight zum Besuch des „Osborne House“, dem 
ehemaligen Landsitz von Queen Victoria.

Ein Schloss, dass mit seinem weitläufigen Park und 
der nahen Meerlage an Schönheit schwer zu über-
bieten ist. Empfehlenswert nach einem anstrengen-
den Rundgang durch das weiträumige Areal ist der 
im Gartenrestaurant genossene High-Tea mit seiner 
auf einer Etagere gereichten Auswahl aus Sweets, 
Cucumber- und Crab-Sandwiches.

Nach ausgedehnten Küstenspaziergängen und an-
schließend bitter nötiger Stärkung, natürlich mit 
frischen Meeresfrüchten, wurde es langsam Zeit für 
den Aufbruch, die Oper rief.

Kleine Restaurants und Pubs, teilweise spektakulär 
an der Küste gelegen, laden immer wieder zum Ver-
weilen ein.

Unser Bentley schnurrte mit uns entlang der Süd-
küste Richtung Lewes nach Glynde. Hier wollten 
wir im Park und Opernhaus von Glyndebourne einen 
Nachmittag mit Picknick und Opernaufführung zele-
brieren. Anfang der 1930er Jahre hatte hier ein sehr 
reicher Country-Gentleman, der mit einer 18-jähri-
gen Sopranistin verheiratet war, selbiger Dame zum 
Privatvergnügen ein eigenes Opernhaus auf seinem 
Landsitz erbaut. 

Ein klassisches Event, alle hatten sich in feinen 
Zwirn und Abendkleider gehüllt, der Park glich einer 
großzügigen Picknickwiese, die selbst mitgebrach-
ten Tische und Stühle waren festlich dekoriert und 
eigene Speisen und Getränke wurden vor der Auffüh-
rung und in den Pausen reichlich konsumiert. Glück 
mit dem Wetter sollte man aber auch haben …

Osborne House and Gardens

High-Tea 
im Garten

Glyndebourne, eine 
Ode an die Muse

Der wohl-
gefüllte 
Picknick-Korb 
ist natürlich 
unabdingbar.   
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Nach einer weiteren Übernachtung in unserem 
herrlichen B&B führten uns die Straßen wieder 
südlich an die Sussex Heritage Coast mit der Krei-
defelsformation „Seven Sisters“ und „Beachy Head“, 
dem mit 162m höchsten Punkt der südenglischen 
Kreide küste, dann weiter über Eastbourne nach Rye. 
Picknickplätze mit bester Aussicht über die beein-
druckende Landschaft findet man reichlich.

Unser B&B nahe Glyndebourne …

… und der dazugehörige Living Room.

Die Sussex Heritage Coast, wunderbare Wande-
rungen und ein erhabenes Gefühl beim Picknick.

Eastbourne, einst 
ein berühmtes 
Seebad, versprüht 
mittlerweile einen 
etwas „morbiden 
Charme“, ist aber 
durchaus sehenswert 
und lädt zu einem 
Stadtbummel ein.



Boates & Bentley
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Über kleine Landstraßen ging es weiter, ihr ahnt es 
schon, stetig Ausschau haltend nach der nur im UK 
anzutreffenden urigen Gemütlichkeit historischer 
Pubs und dem Charme südenglischer Lebensart.

Nächster Stop: Rye. Einst ein bedeutender Kanal-
hafen, ist die historische Stadt jetzt ein touristi-
sches Highlight mit wunderbar erhaltenen Fach-
werkhäusern und alten Kopfsteinpflasterstraßen. 
Früher in direkter Meerlage, ist Rye durch die 
Versandung letzter Jahrhunderte mittlerweile über 
3km vom Meer entfernt und hat seine damals enor-
me wirtschaftliche Bedeutung verloren.

Die knapp 3 Wochen Reisezeit näherte sich ihrem 
Ende und wir tourten gemütlich über kleine Land-
straßen zurück Richtung Dover. Unterwegs hatten 
wir nicht versäumt, einen weiteren Klassiker des 
englischen Landlebens zu besuchen: alte Dorfkir-
chen und ihre Friedhöfe. Sie liegen oft versteckt 
am Wegesrand, bieten aber unvergleichliches Flair.

Heute mal 
ein Real Ale?

Müssen wir 
schon weiter?

Bezauberndes B&B 
außerhalb Rye.

Variation eines eng- 
lischen Frühstücks.

Charming historical Rye

Strandspaziergang 
einmal anders!
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Es ergab sich auf dieser Tour noch das ein oder an-
dere schöne Plätzchen zum Verweilen, ob Picknick 
im Park einer Burg …

… h ie r  Bod ium 
Castle, oder inner-
halb eines stilvol-
len Pubs, in bei-
den Fällen waren 
Speis und Trank 
einfach köstlich.

Unser Bentley hatte die Tour sichtlich genossen, 
er schnurrte zuverlässig sowohl über Motorways 
als auch über kleine Landstraßen, verbrauchte bei 
gefahrenen 2000 km im Schnitt 16l/100 km be-
liebigen Sprits und war jederzeit ein ebenbürtiges 
Verkehrsmittel in allen Situationen, einfach „all-
tagstauglich“ würde man sagen. Im Zickzack, Küste-
Inland-Küste-Inland, überall wurde er mit einem 
freundlichen Augenzwinkern oder lautem Jubelruf 
„we love that car“ begrüßt und er hatte auch Nächte 
auf einsamen öffentlichen Parkplätzen – wenn das 
heimelige B&B oder Hotel in der engen Altstadt 
ohne „Parking“ war – klaglos überstanden. Meine 
Frau und ich haben uns als geduldete Mitfahrer 
gerne in seinem Ruhm gesonnt und natürlich ist so 
ein schönes Auto auch ein willkommener „opener“ 
für ein vergnügliches Gespräch mit dem ein oder 
anderen autobegeisterten Briten (gibt es überhaupt 
andere?)

Womit möchte ich diesen kleinen Reisebericht 
schließen? Die Freundlichkeit der Engländer, ihre 
sympathische Schrulligkeit gepaart mit Humor und 
Witz, die urgemütlichen Pubs, die Großzügigkeit 
der englischen Landschaftsparks, Landsitze und 
Schlösser und natürlich das „Ale“, alles in allem ein 
absolut lohnenswertes Reiseziel. Hoffentlich können 
wir diese Zuvorkommenheit auch nach dem Brexit 
weiterhin genießen, wir werden sehen. 

So, jetzt kommt hoffentlich  
bei allen Lesern wieder richtig  
Fernweh auf … Oder?

Die Fotos beschreiben nur etwa 20% der gesamten 
Tour aber ich hoffe, sie gewähren einen Einblick in 
eine wunderschöne Reise mit unserem R-Type. 

Liebe Grüße Michael

Text und Fotos: 

Michael Schönemann

Bodium Castle

Es naht der Abschied von der Insel, eine letzte 
Übernachtung vor der Überfahrt mit der Fähre von 
Dover nach Dünkirchen. Mit etwas Wehmut gedach-
ten wir der vielen schönen Eindrücke und bedankten 
uns bei unserem stets zuverlässigen Begleiter mit 
einem frischen Liter Öl.

Jetzt hieß es endgültig Abschied nehmen und auch 
auf der Rückfahrt blieb uns das schöne Wetter treu.

Treffen mit einem zukünftigen Klassiker

Tschüss England

On the road back home

…  und Danke 
für den Fisch



Am Heilig-Drei-König-Tag trinkt man  
sich die Stärke für das neue Jahr an.

Mit dieser Stärke sind v. a. die gesundheitlichen 
Abwehrkräfte gemeint. Bei den Anwesenden hat das 
wohl gewirkt, denn soviel ich weiß hat sich keiner 
von ihnen infiziert. Aber – was wurde aus diesem 
Jahr 2020. Selbst nach der Verkostung des siebten 
Bieres – mit immerhin 9 % Alkoholgehalt – hätten 
wir uns das nicht träumen lassen.

In der Juni-Ausgabe des Magazins erschien ein 
Beitrag von mir über die RETRO CLASSICS Stuttgart 
2020. Ein kleines Grüppchen von RREC-Mitgliedern 
hatte sich von München aus dorthin auf den Weg 
gemacht und zum Mittagsimbiss weitere Club-Freun-
de getroffen. Damals war Corona für uns noch weit 
weg: In China, bei Webasto und in Italien! Letzteres 
war allerdings schon deutlich zu erkennen, denn 
die traditionsgemäß in Stuttgart stark vertretenen 
italienischen Firmen waren nicht anwesend und auf 
der Messe gab es die eine oder andere leere Fläche.

Bald danach kam der erste Lockdown und eine 
Veranstaltung nach der anderen wurde abgesagt: 
Frühjahrstreffen, Maxlrain-Treffen und Voralpen-
land-Ausfahrt …. Corona beherrschte den Alltag 
und blockierte unser Clubleben. Die Entwicklung 
der Infektionszahlen ließ Richtung Sommer einen 
gewissen Optimismus zu und ich schrieb im Juni-
Magazin einen humorvoll gemeinten Artikel über 
den Toyota Corona, Corona Bier, Circus Corona, 
die Heilige Corona, die Corona Danica und – auf 
Anregung von Klaus Konopizky – auch über die von 
Winston Churchill geliebten Corona-Zigarren.

Vom hiesigen Ordnungsamt wurde es sogar ermög-
licht, dass wir uns am 11. Juni/Fronleichnamstag – 
so, wie in den zurückliegenden Jahren – am Grünen 

Ein Jahr Corona und … ?
Vor genau einem Jahr schrieb ich für die damalige Märzausgabe unseres Magazins über den 

Neujahrsempfang im Gebiet Süd. Bei diesem Event waren wir am 11. Januar 2020 im Deutschen 

Hopfenmuseum inmitten der Hallertau, dem weltgrößten Hopfenanbaugebiet, ins neue RREC-

Jahr gestartet. Völlig unbayerisch aber RR- & B-markenbewusst hatten wir mit der Verkostung 

von britischen Bieren den alten Brauch der Bayern bzw. der Franken aufleben lassen:
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Hügel vor Schloss und Brauerei Maxlrain treffen 
konnten. Wir hatten nicht, wie in den Vorjahren, 
unsere RREC-Lounge. Um uns herum standen auch 
keine 3.000 Oldtimer. Aber: Immerhin hatten wir im 
dortigen Biergarten – mit entsprechenden Hygiene-
vorgaben – einen für uns reservierten Pavillon mit 
abgezählten Tischen für jeweils vier Personen aus 
zwei Haushalten. Nahezu 30 EnthusiastInnen waren 
froh, dass sie sich endlich wieder einmal sehen, 
reden, fachsimpeln … konnten. Keiner dachte an 
eine zweite Welle?

Recht entspannt haben wir im Juli ein Club-
Wochenende mit einer Fahrt durchs Donauries und 
fröhlichen gemeinsamen Stunden in Nördlingen 
genießen können. OK – beim Frühstück im Hotel 
trugen wir Handschuhe – aber: Keiner dachte an 
eine zweite Welle?

Und weil man sich nicht den Schuh anziehen woll-
te, dass das Oktoberfest in München ein Event mit 
„Superspreader“-Effekt wird, war es, so wie die 
meisten Feierlichkeiten in diesem Jahr, konsequen-
terweise abgesagt worden. Und wieder gab es ein 
„Aber“ – nur für uns und die Freunde/Kunden von 
Renate Günther und Klaus Müller. Als Inhaber von 
M&R Automobile/Classic Cars und Mitglieder im bri-
tischen Stammclub luden sie auch unsere Mitglieder 
der Region Süd zu sich in die Firma ein. Am 19. 
September, an dem das Münchner Oktoberfest hätte 
eröffnet werden sollen, feierten wir bei Renate und 
Klaus ein eigenes, wenn auch kleines – aber sehr 
feines – Oktoberfest. Bier, Brezn, Radi, Obatzder, 
Apfelstrudl … Wir waren fast international, denn 
sogar ein Westfale und ein paar Österreicher waren 
da. Keiner dachte an eine zweite Welle? 

Das absolute Highlight im RREC-Jahr war das 
Herbsttreffen in Leipzig bzw. in seiner Umgebung. 

Rückblick



Selbst skeptische RREC-Mitglieder kamen da in diese 
Region mit den – zum damaligen Zeitpunkt – so 
niedrigen Infektionszahlen. Wir hatten tolle Tage. 
Thomas Walter hatte das hervorragend organisiert 
und mit der Stadtführerin Frau Liebscher hatte die 
Stadt Leipzig eine großartige Botschafterin für uns. 
Nochmals Kompliment für sie, für ihn und für das 
gesamte Team von Thomas. Keiner dachte an eine 
zweite Welle?

Aber: Diese zweite Welle kam dann. 
Und wie die kam!

Wellen bauen sich auf, haben einen Höhepunkt und 
ebben auch wieder ab. Nach dramatischen Infek-
tionszahlen sind wir glücklicherweise jetzt wieder 
in einer Art Sinkflug. Die meisten gehen verant-
wortungsvoll mit der Situation und den gebotenen 
Hygienemaßnahmen um. Doch Narren gibt´s wohl 
nicht nur zur jetzigen Faschingszeit (Ich schreibe 
das am heutigen Faschingsdienstag). Wenn man 
sich so umschaut, dann kommt man manchmal 
auf ein Zitat, das manch einer von uns aus seiner 
Kinder-/Jugendzeit kennt: „Es muss a Blede ge‘m! 

Aber es wern hoid oiwai mehra!“ Das erklärte der 
Meister Eder seinerzeit dem Pumuckl, damit der die 
Menschen besser verstehen kann. 

Man muss dieses Zitat ja nicht unbedingt ausspre-
chen. Nicht-Bayern verstehn´s vielleicht nicht und 
die, die´s versteh´n, wären eventuell beleidigt. 
Aber Eines ist sicher: Die eine oder andere Situation 
wird etwas erträglicher, wenn man dann – ganz 
schnell – an den Pumuckl und seinen bodenständig 
philosophierenden Meister Eder denkt. Mir hilft das 
jedenfalls! 

Mit über 100 Seiten war das RREC-Magazin vom 
Dezember 2020 im wörtlichsten Sinn ein „dickes 
Ding“. Doch wie sollte es dann – ohne Besichtigun-
gen, Teatimes, Jahresausklang, Weihnachtsfeiern, 
Neujahrsempfang … – nun weitergehen? Worüber 
soll der Gebietsleiter Süd berichten? Er will seinen 
Mitgliedern doch in jeder Ausgabe etwas zu lesen 
geben. Also musste eine Idee her. Und die Konse-
quenz folgt hier als Episode 1 und 2 und in weiteren 
Ausgaben des Magazins.

Text: Dr. H. Martin Illner

WEITERE INFORMATIONEN AUF ADAC.DE/KLASSIK

SIE LIEBEN OLDTIMER UND YOUNGTIMER?
DANN HOLEN SIE SICH JETZT:

 Auf unserer Facebook-Seite (www.facebook.com/ADACKlassik) und in unserem Newsletter (adac.de/newsletter) 
erhalten Sie immer top-aktuelle Informationen rund um Oldtimer und Youngtimer. Jetzt gleich liken und anmelden!

ADAC KLASSIK
KEINE HIGHLIGHTS MEHR VERPASSEN
MIT FACEBOOK UND UNSEREM NEWSLETTER.

NEUIGKEITEN ZU VERANSTALTUNGEN 
AKTUELLE NACHRICHTEN AUS DER SZENE
HILFREICHE EXPERTENTIPPS

ADAC_Klassik_Facebook_Newsletter_210x148mm_ISOcoatedV2_RZ.indd   2ADAC_Klassik_Facebook_Newsletter_210x148mm_ISOcoatedV2_RZ.indd   2 06.02.20   12:1406.02.20   12:14



24    1 – MÄRZ 2021

Episode 1

Ein Rolls-Royce 
Silver Shadow I  
namens ” Alf “ 
und der  
Schwaben- 
streich

Das Telefon klingelt: Alf ist dran – Alf Cremers von der Zeitschrift „Motor Klassik“. 

Alf ruft sonst immer nur dann an, wenn er eilig einen Wagen für eine Reportage oder 

einen Vergleichstest braucht, möglichst schon am nächsten Tag. Heute aber erzählt er 

mir von dem Rolls-Royce Silver Shadow einer Kollegin, der unbedingt verkauft werden 

muss und den ich mir unbedingt ansehen sollte. „Den bring‘ ich Dir vorbei“. Gesagt, ge-

tan und avisiert für „nächsten Samstag am späten Vormittag“. An diesem Samstag kam 

dann gegen 11 Uhr der Anruf: „Klaus, ich bin liegen geblieben“. 

Aus dem Ritter von der 
traurigen Gestalt ist wieder 
ein Traumwagen geworden – 
wie Phönix aus der Asche!
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Augenblicklich dachte ich an eine brenzlige Situ-
ation. Steht er irgendwo am Standstreifen einer 
Autobahn? Sollte er den ADAC bemühen? Sind denn 
Schwaben überhaupt Mitglieder in einer Vereini-
gung, die Geld kostet? 

Doch er hatte bereits die Autobahn verlassen und 
stand auf der Brücke der B 471 in Richtung Günding 
(Sitz der Firma M&R Automobile/Classic Cars in der 
Nähe von Dachau). Instinktiv – oder eingedenk 
der schwäbischen Sparsamkeit – packte ich weder 
Werkzeug noch Abschleppseil ein. Vielmehr nahm 
ich einen mit 5 Litern gefüllten Benzinkanister mit. 
Da stand er nun, der stolze schwarze Shadow, nahe 
an der Leitplanke geparkt. Kurze Begrüßung, Einfül-
lung des Kraftstoffs – und schon lief er wieder, der 
brave Wagen. Die letzten paar Kilometer bis nach 
Hause verliefen problemlos. 

Mir war klar: Man hatte aus bekannten Sparmaßnah-
men die Kilometer der Strecke von Stuttgart nach 
Günding als Grundlage für die Menge der Betankung 
kalkuliert! Die Berechnung der Schwaben war nicht 
schlecht, bis auf 3 Kilometer hatte es Alf Cremers 
auch geschafft ... Nun, jetzt stand er da auf un-
serem Hof. Alf: „Fahr‘ doch mal ‚ne Runde“. Mein 
Einwand, ich bräuchte nicht noch ein Auto, wurde 
geflissentlich überhört. Also absolvierte ich die 
Proberunde. Danach war mir sonnenklar: Den musst 
Du retten! Mein Herz sagte JA, der Verstand sofort 
NEIN (Das kennen wir Enthusiasten ja alle.).

Traurig stand er da: Spuren des monatelangen 
Stillstands unter Bäumen, Biotope und Moos selbst 
unter den Zierleisten, das Leder rissig, durch Feuch-
tigkeit verklebt ... Aber er hatte mit mir gesprochen 
– sein Leben war noch nicht zu Ende. Der Preis war 
dieses Wagens nicht würdig, billig ist das falsche 
Wort für einen Rolls-Royce. Der teuerste Shadow 
ist der billigste (oder g´rade umgekehrt?), das ging 
mir durch den Kopf, wusste ich doch nur zu genau, 
was da auf mich zukommen würde. Selbst wenn man 
mir noch zehntausend Euro dazugeben würde, wäre 
der Wagen immer noch zu teuer. Viele Jahre sind 
seither vergangen und der Wagen präsentiert sich 
jetzt wieder standesgemäß: Blech instandgesetzt, 
neuer Lack, die Innenausstattung wurde erneuert 
und das Holz überarbeitet. Selbst der Kofferraum 
ist mit rotem Wilton Wool Teppich ausgestattet. 
Letztendlich betrug der Aufwand zur Regenerierung 
das x-fache des Einstandspreises. Aus dem Ritter 
von der traurigen Gestalt ist wieder ein Traumwagen 

geworden – wie Phönix aus der Asche! Zur Krönung 
bekam „Alf“, wie wir ihn nach seinem Paten nennen, 
ein Werkzeugset von Prada geschenkt. 

Ja – meine Damen, Sie haben richtig gelesen: Prada 
fertigt exklusive Dinge nicht nur für SIE. Es müssen 
ja nicht immer Schuhe und Handtaschen sein.

Und wenn´s Corona zulässt, dann feiern 
wir 2021 den 50sten Geburtstag von Alf!

Text und Fotos: Klaus Müller und Dr. H. Martin Illner

Vorher – nachher: Wenn man´s wirklich 
nachhaltig machen will, dann muss 
man erst mal zurückbauen – gründlich!
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Episode 2

Honi soit qui mal y pense 
(Wörtlich „Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt“  

oder „Wie kann man nur so blöd sein…“)

Die Überschrift klingt französisch – ist aber eine anglonormannische Rede-

wendung. Und mehr noch – es ist die Devise des englischen Hosenbandordens. 

Da das ritterliche Ehrenzeichen des blauen Hosenbandes Bestandteil des  

Wappens des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland ist, 

erscheint dieser Schriftzug dort zusammen mit der Devise des englischen  

Königshauses Dieu et mon droit „Gott und mein Recht“.

19. Juni 2015: Bei 
der Begrüßung waren 
Alle ganz entspannt 
– helle, sommerliche 
Farben prägen das Bild. 
Schließlich fand das 
Treffen im Montafon ja 
im Juni statt.

20. Juni 2015: Bei der Fahrt über die Silvretta-Hochalpenstraße 
war´s dann schon weniger sommerlich. Glücklicherweise hat so ein 
Bentley Arnage ein recht brauchbares Kofferraumvolumen. Da konnte 
man für jede Wettersituation etwas Passendes eingepackt haben. 

21. Juni 2015: Auf dem Weg zum Mittagessen – vom 
Arlberg-Pass nach Lech – war dann von sommerlich grünen 
Almwiesen überhaupt nichts zu mehr zu erkennen.
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Dieser Hintergrund brachte mich auf die Idee für 
diesen Artikel – englisch-französisch in Kombina-
tion!

Vielleicht decken sich die Überschrift und der erste 
Gedanke daran mit dem Kommentar eines Freundes 
beim Anblick unseres Bentley Arnage im Schnee: 
„Wie kann man nur so blöd sein, mit so einem Auto 
und mit Sommerreifen in den Schnee zu fahren!“  
Die Unterschriften unter den Bildern von der Aus-
fahrt klären jedoch darüber auf, dass das so nicht 
beabsichtigt war. Schließlich war das als Juni-Tour 
mit sommerlichem Charakter geplant.

Die zweite Assoziation ist die Typenbezeichnung. 
Die findet ja sogar in der Devise des englischen 
Königshauses ein Pendant. Schon interessant und 
ein wenig paradox: Die britischen Royals haben eine 
französischsprachige Devise. Ob man die nach dem 
Brexit wohl weiterhin beibehält?

Bei diesem Hang zum Französischen darf man sich 
auch nicht wundern, dass es der britische Autobauer 
Bentley wagte, englisch-französische Namenskom-
binationen für seine Produkte zu kreieren, wie z, 
B. Arnage, Mulsanne und Azure. Gut – für Arnage 
und Mulsanne gibt´s immerhin eine schlüssige, 
historisch belegbare Begründung. Beides sind 
kleine Orte, die direkt an der Strecke des seit 1923 
ausgetragenen 24-Stunden Rennens von Le Mans 
liegen. Und diesen legendären Wettbewerb haben 
die berühmten Bentley-Boys in den 1930er Jahren 
dominiert. Darauf ist man in Crewe heute noch sehr 
stolz.

Zu fantastischen englisch-französischen Kombi-
nationen kann man auch kommen, wenn man die 
Rückfahrt von der Annual Rally entsprechend plant. 
Das haben wir vor einiger Zeit mit einigen Freunden 

vom RREC und TOC praktiziert. Nach der Annual 
Rally 2016 fuhren wir in einem kleinen Konvoi über 
Land und hatten interessante Führungen durch die 
Produktionsanlagen in Crew und Goodwood. Dann 
ging´s nach Portsmouth auf die Fähre und hinüber 
nach Frankreich. Dort genossen wir – wieder mit 
Rechtsverkehr – die Fahrt entlang der Küste von 
Caen über Deauville nach LeHavre. Über die ge-
nannte Route ging´s also von Burghley House, dem 
Schloss aus der Zeit von Elisabeth I., zum Schloss 
des französischen Sonnenkönigs in Versailles. Gut 
– wir nächtigten nicht in den Schlössern. In Peter-
borough war´s „nur“ das Herrenhaus von Orton Hall 
und in Versailles das Waldorf Astoria Trianon Palace.
 
Aber gut ging´s uns dort schon.  
In der Zeit nach Corona steht einer 
Wiederholung nichts entgegen.

Text und Fotos: Dr. H. Martin Illner

Zweifelsfrei sehr englisch ist das Herrenhaus Orton Hall in 
Peterborough. Es ist ein sehr empfehlenswertes und stilgerechtes 
Quartier in der Nähe der Annual Rally in Burghley House.

Wer im Waldorf Astoria Trianon Palace übernachtet hat über´s 
Gartentor einen direkten und gebührenfreien Zugang zum Park 
von Schloss Versailles. Wenn Touristen noch draußen bleiben 
müssen, kann der Hotelgast schon vor dem Frühstück durch den 
Park joggen oder mit „seinem“ weißen Königspudel Gassi gehen.



Der Sparfuchs im Tiefflug

McLaren Artura 
Ja, wir wissen, dass da im Club ein paar Menschen sind, die sich heimlich freuen, 

wenn eines dieser  flachen, schnellen Dinger an ihnen vorbeifliegt. Es sind McLaren, 

also Britisches Gerät. Und jetzt gibt’s da was Neues, etwas komplett Neues.
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W  ir werfen diesen im Moment den welt-
weit so ungemein trendigen Begriff auf´s 
Papier: Hybrid. Ja, genau, zwei Welten 

im Kombinat. Verbrenner und E-Motor, Hand in 
Hand. Bentley ist schon länger dabei, Rolls-Royce 
überspringt das Thema und die schnellen, flachen 
Zweisitzer aus Woking spielen jetzt auch mit. Sie 
haben den V8, der bisher in allem Modellen wirkte, 
aus dem Motorraum geworfen und durch einen V6 
mit zwei Turbos ersetzt. 585 Pferdestärken liefert 
der komplett neu entwickelte Motor und damit die 
330 km/h auch locker erreicht werden, sitzt im Ge-
triebegehäuse noch gleich ein 95-PS-Elektromotor. 
Wir sprechen also von 680 PS Systemleistung, die 
den Briten in drei Sekündchen auch Tempo 100 
katapultieren. 

Mit Akku unter den Sitzen  
in 21 Sekunden auf 300

Carbon können sie ja schon lange. Deshalb sind die 
Zweisitzer von McLaren auch so leicht. Jetzt muss-
ten sie umdenken. Weil die E-Technik einige Kilo 
wiegt und weil man mit den 85 Kilo der Akkus unter 
den Sitzen das Thema Balance neu justieren musste. 
Sie haben deshalb eine komplett neue Karosserie 
entworfen, die im eigenen Ofen in Sheffield geba-
cken wird. Der Name: McLaren Carbon Lightweight 
Architecture und das bedeutet, dass man zukünftig 
alle Modelle nach diesem Prinzip konstruieren wird. 
Und das wiederum heisst, dass McLaren bald aus-
schließlich Hybride anbieten wird. Wir kennen das. 
Elektrifizierung als Trend, als Idee und als Zeichen 
der Zeit. Dazu folgt dann noch die obligatorische 
Vernetzung.

McLaren schreibt dann auch noch von einer  
„Domain-basierte elektrische Netzwerk-Architektur“, 
die dem Thema Kabelsalat vorbeugen soll. 25 
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Prozent weniger Kabel im Auto, dafür digitale 
Kommunikation vieler Komponenten auf digitalem 
Wege. Kühlung, Motorsteuerung, Tempomat oder 
Lichtassistenten. Sie schicken ihre Infos nicht mehr 
durchs Kabel, sie twittern oder mailen oder funken. 
Dazu kommt dann noch die Kommunikation mit der 
Aussenwelt oder dem Werk, dass dann und wann ein 
paar Software-Updates durch die Luft in den Wagen 
schweben läßt. Egal wie, der Wagen wird noch leich-
ter. Und wir hoffen alle, dass während einer Runde 
auf dem Track der Kontakt nicht abreisst. Es wäre 
ein kleiner Kommunikationsgau.

Noch ein Kommunikations-Talent sitzt auf den 
Felgen. Pirelli, der Hoflieferant von McLaren, hat 
dem Artura einen Pneu maßgeschneidert. Der P Zero 
Corsa ist ein besonderer Reifen, der dank diverser 
Sensoren, einem Chip pro Reifen und einer digi-
talen Verbindung mit dem Wagen allerlei Infos an 
die Systeme des Artura sendet. Und der weiß dann, 
ob Winter- oder Sommerreifen aufgezogen wurden 
und er stellt sich darauf ein. Oder wie der Zustand 
des Profils aussieht. Dass der aktuelle Reifendruck 
gemeldet wird, ist obligatorisch. Jedenfalls ist eine 
derartige Verbindung im Straßenverkehr neu und 
sehr spannend.

Sitzprobe, wie es neuerdings so schön heisst. Die 
Scherentür nach oben laufen lassen, das rechte 
Füßchen über den Schweller, der Hintern rutscht 
die Rückenlehne entlang nach unten, linker Fuß 
hinterher und man blickt auf das, gewohnt, unten 
abgeflachte Volant, ganz ohne Schalter und Knöp-
fe. Davor die Instrumenten-Box und dann, oben 
links und rechts auf dem Gehäuse, jeweils ein 
kleines Bedienelement, dass mit dem Zeigefinger 
erreicht wird und zwar ohne die Hände von Steuer 
zu nehmen. Das ist der Trick, bedienen und das 
Lenkrad fest im Griff. Wir werden dieses Prinzip 
dann bei der ersten Testfahrt ausprobieren. Noch 
eine schöne Kleinigkeit. Die Sitzeinstellung wurde 
von Innen nach Aussen verlegt, also innerhalb 
des Wagens aber an der jeweiligen Aussenseite der 
Sitzfläche. Das Fummeln zwischen Sitz und Mittel-
tunnel ist perdu. Die Finger freut´s.

Der größere Monitor auf der Mittelkonsole bleibt 
wie gehabt. Der Wagen kann jetzt Apple CarPlay 
und dank des nagelneuen Kommunikations-Systems 
deutlich schneller Daten hin und her schicken. Im 
Grunde steckt im Supersportler für die Straße ein 
Supersportler für Daten und Informationen.    
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Über das elektronische Differenzial, die hydraulisch 
unterstützte Lenkung und den mechanischen Grip 
reden wir dann später. Nach einer ersten Testfahrt, 
die vermutlich im Juni stattfinden soll. 

Und haben wir noch ein paar Infos, für alle, die 
sich diesen Briten in ihre Garage stellen wollen, auf 
dass sie mit ihren Nachbarn in der Landessprache 
über Tradition, Motorsport und die Zusammenarbeit 
zwischen Verbrenner und E-Motor sprechen können.

Der Artura ist ab sofort bei McLaren-Händlern 
bestellbar, die ersten Auslieferungen an Kunden 

beginnen im 3. Quartal dieses Jahres. Der Preis 
für den Artura beginnt auf dem Deutschen Markt 
bei € 226.000,- (inkl. MwSt) für die Basisversion. 
Es gibt drei weitere Grundausstattungsvarianten: 
Performance, die eine sportliche, funktionale Äs-
thetik aufweist; TechLux, wo der Fokus auf dem 
technischen Luxus liegt, den der Name suggeriert; 
und Vision, die einen eher avantgardistischen und 
abenteuerlichen Look und Feel aufweist. 

Text: Ralf Bernert

Fotos: McLaren
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Tourbericht

Genuß-Trophy, Vol. 5
Eifelerlebnis

Wir schreiben das Jahr 2020. Ein winziges Virus hat seinen Ursprungsort in Asien verlassen 

und überzieht alle Kontinente mit seinen fatalen Folgen. War die erste Welle im Verlauf des 

Sommers erwartungsgemäß abgeebbt, gibt es jetzt, Anfang September 2020 Anzeichen einer 

erneuten Häufung von Infektionsfällen. In dieser Situation treffen sich am 05. September 2020 

rund 20 Teilnehmer im hessischen Bad Homburg zur tradiditonellen Genuß-Trophy, Vol. V, 

natürlich organisiert von unserem Clubmitglied Dr. Hans-Werner Dildei. 
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Die Dr. Dildei Stiftung lud in früheren Jahren 
stets zur jährlichen Vernissage mit Konzert 
in die Klinik Hohe Mark in Oberursel ein. 

Im Jahr 2020 ist alles anders. Auf Grund der wieder 
aufflammenden Corona-Pandemie sind Veranstaltun-
gen dieser Art sehr problematisch zu organisieren. 
Dr. Dildei hat daher schweren Herzens die Vernissa-
ge 2020 abgesagt. Hans-Werner, wie immer niemals 
verlegen um eine adäquate Alternative, hat die 
Teilnehmer zur Besichtigung seiner neu erworbenen 
und großzügig um- und ausgebauten Fahrzeughalle 
im Gewerbegebiet von Neu-Anspach eingeladen. Die 
15.000 Einwohner-Stadt Neu Anspach (seit 2007 
Stadtrechte) befindet sich im Hochtaunuskreis. 
Nach dem lange geplanten Ende seiner Karriere als 
Zahnarzt im vergangenen Jahr konnte Hans-Werner 
das Objekt dort erwerben und umgestalten. Hans-
Werner hat für einen Transfer vom Hotel Steigenber-
ger in Bad Homburg zur ca. 12 km entfernten Halle 
gesorgt. Service à la Dr. Dildei halt.

Gegen 19.00 Uhr sind alle Teilnehmer 
vor Ort.

Zu unserer großen Freude gibt sich unser Clubfreund 
Otto Rausch die Ehre, die „Inauguration“ der neuen 
Halle mit zu begehen. Otto fährt im nagelneuen Rolls-
Royce Cullinan vor, einem SUV mit rund 2.700 kg 
Leergewicht und 420 KW Leistung. Der Name des 
Wagens hat seinen Ursprung vom größten jemals 
gefundenen Diamanten der Welt, dem „Cullinan“. 
Otto hat sich für ein phantastisches Fahrzeug ent-
schieden, außen imposant, im Innenraum einem 
modernen Cockpit mit anschließendem Wohnzimmer 
gleich. Gratulation zu diesem „geilen Boliden“. 

Was uns nach dem Betreten der neuen Fahrzeug- 
und Ausstellungshalle von Hans-Werner erwartet, 
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Die gerade fertig gestellte Halle wartet auf ihren ersten Event

Benzingespräche und mehr –  
Impressionen eines schönen Abends
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ist nicht weniger imposant als der Blick ins Innere 
des Cullinan!! Hans-Werners Immobilie ist außen 
wie innen absolut großzügig und vor allem fach-
männisch aufbereitet worden. Etwa ein Dutzend 
automobile Schätzchen präsentiert Hans-Werner in 
der Halle. Neben den Fahrzeugen unserer Marken 
sind Raritäten von Daimler-Benz, BMW und Jaguar 
zu bestaunen. Alle Geräte in optimalem Zustand 
und blitzblank poliert! Hans-Werner hat es sich 
nicht nehmen lassen, das Gebäude mit einer tollen 
Küche auszustatten. Davon wird noch zu berichten 
sein. Selbstverständlich dürfen diverse Gemälde an 
den Wänden nicht fehlen. Der Dr. hat wahrlich einen 
edlen Geschmack. 

Hans-Werner begrüßt seine Gäste, stellt Gebäude 
und Fahrzeuge vor. Wir dürfen besichtigen: den 
Haupt-Ausstellungsraum mit Küche, den Werkstatt-
bereich mit Hebebühne und separater Waschhalle 
und erfahren, dass Teile des Gebäudes noch ver-
mietet sind, aber bei Bedarf, der bestimmt zeitnah 
kommen wird, noch dazugenommen werden können.

Jetzt ist Essenszeit angesagt. Hans-Werner hat ein 
„Hessisches Buffet“ anrollen lassen, das alle Erwar-
tungen übertrifft. Ein Caterer aus Neu Isenburg hat 
die kulinarischen Köstlichkeiten gezaubert. Die 
Gruppe ist begeistert von der Qualität der Speisen. 
Hans-Werner hat aus eigenem Keller superbe franzö-
sische Weine kredenzt. Er ist halt ein Genußmensch, 
der Hans-Werner!

Kurzweilig gestaltet sich der Abend 
im Kreise Gleichgesinnter.

Unser Chairman, Herr Dr. Klaus Konopizky, welcher 
zusammen mit Gattin und Clubfreund Matthias 
Steck mit Gemahlin aus München angereist ist, lobt 
in seiner kurzen Ansprache die Aktivitäten unseres 
Veranstalters und wünscht weiterhin gutes Gelingen. 

Am späten Abend mahnt Hans-Werner zum Aufbruch 
ins Hotel; wir haben ein ambitioniertes Programm 
zu bewältigen und sollten am Morgen pünktlich 
starten können.

So löst sich der Tross gegen 23.00 Uhr 
auf; ein toller Abend geht zu Ende.

Treffpunkt am 05.09.2020 ist – auch das ist schon 
Tradition – die Lobby des Hotels Steigenberger in 
Bad Homburg. Die meisten Teilnehmer haben in 
diesem edlen Haus übernachtet; einige Enthusias-
ten mit Wohnsitz in Bad Homburg oder Umgebung 
sind pünktlich erschienen. Hans-Werner brieft die 
Teilnehmer, dann heißt es: 

„Gentlemen, start your engines!“

Etappe eins, von Hans-Werner betitelt mit „Vom 
Taunus in die Eifel“, soll uns auf Nebenstrecken, 
etwa 170 km von Bad Homburg nach Maria Laach, 
einer hochmittelalterlichen Klosteranlage in der Ei-
fel führen. Das wie immer akribisch ausgearbeitete 
Roadbook ist unser Wegweiser für die Strecke. Der 
Weg führt uns aus Bad Homburg heraus in Richtung 
Feldberg und danach an Limburg und Koblenz vorbei 

„Gentlemen, start your engines!“

Auch Petrus ist mit von der 
Partie – Kurze Rast und Genuß 
der traumhaften Landschaft
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nach Neuwied und über Bendorf nach Maria Laach. 
So die Theorie. Dass die Realität sich nicht immer 
mit der Theorie in Einklang bringen läßt, lernen 
wir während der Fahrt auf eindrucksvolle Weise. Ein 
oder zwei Baustellen, welche kurzfristig auf der 
Strecke eingerichtet worden sind, wirbeln den Tross 
doch gehörig durcheinander. Dennoch kommen alle 
Teilnehmer mehr oder weniger pünktlich im See-
hotel Maria Laach an.

Autor dieses Berichts gibt zu, für die letzten Kilo-
meter das GPS genutzt zu haben. Schande über das 
Team Schlett-Kopp/Kopp!! Etwas vor der „Meute“ im 
Seehotel angekommen, vom Personal begrüßt und 
in den Speisesaal geführt, große Freude: Prof. Dr. 
Renè Lorenz, direkt aus Solingen nach Maria Laach 
gekommen, sitzt bereits vergnügt mit Carolin am 
großen Tisch. Nach herzlicher Begrüßung – man 
hatte sich lange nicht mehr gesehen – treffen die 
übrigen Enthusiasten ein. Hans-Werner hat in seiner 
bekannten Fürsorge für unser leibliches Wohl einen 

„Mediterranen Lunch“ organisiert. Ein Mix aus ser-
vierten Gängen und Buffet in exzellenter Qualität 
sättigt die Teilnehmer hervorragend. Man muß dar-
auf achten, dem Buffet nicht zu sehr zuzusprechen. 
Das Sternerestaurant „Zur Alten Post“ in Heppingen 
soll für den finalen Genuß am Abend verantwortlich 
zeichnen. 

Nach erfolgtem Mahl, abgerundet durch ein ab-
schließendes „revitalisierendes Heißgetränk“, ruft 
Hans-Werner zum nächsten Programmpunkt:

Führung durch das Kloster Maria Laach ist angesagt.
Die Abtei Maria Laach, die Abtei am See, wurde 
in den Jahren 1093 bis 1216 (auch damals schien 
es schon Fachkräftemangel gegeben zu haben) als 

… und weiter geht’s – dem schönen 
Lahntal Richtung Bad Ems folgend

Endlich Mittagsrast! Nach 170 km 
schöner Nebenstrecken warten 
mediterrane Köstlichkeiten 

Trotz Corona: Führung durch die 
große Klosteranlage von Maria Laach
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Stiftung Heinrichs II von Laach und dessen Ehe-
frau Adelheid erbaut. Die riesige Anlage besticht 
durch die sechstürmige Pfeilerbasilika mit dem 
prachtvollen Westeingang, das „Paradies“ genannt. 
Die Anlage ist eines der schönsten Denkmäler der 
romanischen Baukunst aus der Salierzeit. Papst 
Pius XI verlieh der Kirche im Jahre 1926 den Eh-
rentitel einer „Basilika minor“. Sehenswert ist das 
Grabmal des Pfalzgrafen Heinrich II von Laach im 
Innern der Kirche. Wir lernen darüber hinaus: Der 
Abtei angeschlossen ist ein Klostergut, welches als 
landwirtschaftliches Anwesen verpachtet ist. Dort 
wird ein Biobauernhof mit Bioladen betrieben. Auch 
eine sehr leistungsfähige Gärtnerei gehört zum Hof-
gut. Schließlich wurden diverse Handwerksbetriebe 
auf dem weitläufigen Gelände angesiedelt. Nach 
umfangreicher Führung mahnt Hans-Werner zum 
Aufbruch.

Wir haben die zweite Etappe zu unserem Zielort 
Bad Neuenahr zu bewältigen. Die rund 44 km von 
Maria Laach bis nach Bad Neuenahr sind dank der 
exzellenten Beschreibung im Roadbook in weniger 
als einer Stunde geschafft.

Unser Tourenhotel, das 4-Sterne Hotel Steigenber-
ger in Bad Neuenahr ist ein riesiger Kasten, außen 
wie innen toll renoviert. Wer rasch einen Parkplatz 
findet, kann umgehend einchecken. Überraschen-
derweise ist das Haus fast komplett belegt, aber 
nach einigen kleineren Schwierigkeiten sind alle 
Teilnehmer versorgt; die Vorbereitungen auf den 
„Abend im Genußtempel“ können beginnen. Vom 
Steigenberger in Bad Neuenahr „shutteln“ wir per 
Großraumtaxi ins nahe gelegene Heppingen, einen 
Stadtteil von Bad Neuenahr. Dort, in einem eher un-
scheinbar dreinschauenden Gebäude, befindet sich 
das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Res-
taurant „Zur Alten Post“, eines der 10 besten Häuser 
in Deutschland. Unserer 20-köpfigen Truppe, verteilt 
auf zwei lange Tische, wird nach einem Aperitif ein 
überragendes, mehrgängiges Menue, welches sogar 
die von Sterneküche verwöhnten Münchner Gaumen 
zu Lobeshymnen veranlasst, unter Einhaltung der 
geltenden Hygieneschutzvorschriften serviert.

Klosterkirche Maria Laach

Die Basilika – das Zentrum des 
Klosters mit Grabmal des Pfalz-
grafen Heinrich II. zu Laach, 
dem Stifter des Benediktiner-
klosters im Jahre 1093

Die imposante 
Bibliothek

… und weiter geht’s …

… die letzten 40 km 
auf Nebenstrecken durch 
traumhafte Landschaften
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Nach Corona-konformem Shuttle und erfolgtem „take 
your seats“ – die Runde in entspannter und fröhlicher 
Erwartung – unter Einhaltung der Corona-Bedingungen.

Das kulinarische Feuerwerk 
startet mit „Variationen von 
der Gänseleber, Steinpilzen und 
Taubenkeule“ nach „Thunfisch 
mit Tomate und Basilikum“ …

… gefolgt vom Zwischen-
gang – „Seeteufel mit Pulpo 
und Bohnen im Tomatensud“

… und grandiosem 
Hauptgang – „Ahrtaler 
Rehrücken mit Pfiffer-
lingen und junger Bete“  

Genußvolle Mienen 
und ein Toast auf die 
Küche vom Chairman 
in fröhlicher Runde 
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Der Abend gestaltet sich sehr kurzweilig; Gesprä-
che zu den bekannten Themen unseres Clublebens, 
aber auch hoch interessante Diskussionen über die 
derzeitige Wirtschafts- und Gesundheitslage auf 
hohem Niveau lassen uns die Zeit ungemein rasch 
vertreiben. Bernd Hess mit seinem Rolls-Royce 
Dawn ist der stolze Gewinner des Wanderpokals für 
das schönste Fahrzeug im Feld. Bernd nimmt hoch-
erfreut die begehrte Trophäe aus den Händen von 
Hans-Werner in Besitz.

Der Abend vergeht wie im Flug und gegen 23.30 Uhr 
Uhr verlassen 20 total zufriedene und vom Gast-
geber, Herrn Hans Stefan Steinheuer, aufs Feinste 
bewirtete Gäste die Alte Post in Richtung Steigen-
berger Hotel. 

Die Nacht wird mit einem Besuch  
der Hotelbar abgeschlossen.

Herrlich ausgeschlafen erwartet die Teilnehmer im 
Hotel ein opulentes Frühstück, wieder unter Einhal-
tung der Coronaregeln als Buffet arrangiert. Trotz 
der hohen Hygieneregeln fehlt es an nichts!

Nach und nach verabschieden sich die Teilnehmer 
voneinander. Wir haben wieder eine hochinteres-
sante Veranstaltung erleben dürfen. Wer möchte, 
kann sich Bad Neuenahr näher ansehen. Das Eifel-
städtchen ist umgeben von Weinbergen; ein Besuch 
des einen oder anderen Weinguts lohnt sich immer. 
Auch sehenswert: der Kurgarten, die Ahrthermen, 
das Spielcasino und schließlich das ehemalige kai-
serliche Postamt. Objekte neuerer Geschichte finden 
sich im Stadtteil Marienthal: Hier kann teilweise der 
weitgehend rückgebaute „Ausweichsitz der Verfas-
sungsorgane des Bundes“, eine Art „Staatsbunker-
anlage“ besichtigt werden. Von hier aus sollte die 
Staatsführung im Falle eines Atomschlages das Land 
weiter regieren.

Lieber Hans Werner, lass‘ Dir Dank sagen für die, 
wie immer, top organisierte Veranstaltung. Wir sind 
schon sehr gespannt auf Deine Ideen für die Genuß 
Trophy, Vol. VI.

Möge das Virus im Verlauf des Jahres 2021 seinen 
Schrecken verlieren und wir alle in ein „normales“ 
Leben zurückkehren.

Text: Edi

Fotos: Hans-Werner

Dank einiger Nach-
zügler – der letzte 
formale Akt vor dem 
Dessert: Das Auszäh-
len der Stimmen …

… and the winner is … Bernd Hess 
freut sich über den Gewinn der Genuß-
Trophy mit seinem Rolls Royce Dawn 

Der stolze Gewinner und das Dessert „Brombeere 
mit Edelweiß-Schokolade und Tonkabohne“ als 
grandioser Abschluss eines wunderbaren Abends



W  ir ahnen es bereits, seit das Thema Emis-
sionen durch die Autowelt geistert. Die 
Flotte wird per Gesetz an die Abgaskette 

gelegt, wer den Grenzwert überschreitet, zahlt. 
Und dann ist da noch dieser Trend, dem so viele 
gerne folgen wollen, der aber einige Unbekannte im 
Gepäck hat. Es geht um E-Mobilität und auch ein 
so glorreicher Name wie Rolls-Royce kann sich vor 
diesem Trend nicht verstecken. Dem V12, diesem 
kraftvollen, mechanischen Herz, soll kein Schritt-
macher auf die Sprünge helfen. Nein, der V12 soll 
raus. Endgültig und ohne Ausnahme.

Es sind Brücken, die man derzeit überall in Autos 
einbaut. Der Name: Hybrid. Verbrenner und E-Motor 
im fröhlichen Kombinat vereint. Mal mehr, mal we-
niger effizient. Immer mehr Firmen ordern diesen 
Typ Auto, nicht weil man der Umwelt die Hand 
reichen will, man greift die Hand des Finanzamtes. 
Prämien vom Staat, direkt oder indirekt, sorgen für 
eine Nachfrage nach PlugIn-Hybriden, die man vor 
der Motivationshilfe aus Berlin nicht für möglich 
gehalten hätte. Und jeder, der einem PlugIn bei 
der Arbeit erleben konnte weiß, dass 2,1 Liter Ben-
zinverbrauch jedem Prospekt die Schamesröte ins 
Gesicht treiben. 

Vielleicht hat nun Rolls-Royce, auch aus diesem 
Grunde, das Wort PlugIn kategorisch aus seinem Vo-
kabular gestrichen. Es wird keinen Hybrid-Antrieb in 
einem Rolls-Royce geben. Basta. Die Gründe dafür 

Rolls-Royce und die Zukunft

Der leise Schatten  
aus Goodwood
Es geht voran, überall. Nahezu jeder Autohersteller spricht und schreibt dieser 

Tage über seine mittelfristigen Pläne und darin taucht mehr oder weniger deutlich 

das große E auf. Bei Rolls-Royce Motorcars in Goodwood ist das nicht anders.
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liegen auf der Hand. Und der CEO, Torsten Müller-
Ötvös, sagt es dann auch ganz klar: „Wir müssen 
bei unseren Investitionen smarte Entscheidungen 
treffen. Für größere Firmen mag es richtig sein, auf 
Hybride und allerlei andere Technologien zu setzen, 
wir mussten eine bestimmte Entscheidung treffen“, 
sagte Müller-Ötvös dem britischen Autoportal „Au-
tocar“ ins Mikrofon. 

Es soll also einen reinen Elektriker aus Goodwood 
geben. Natürlich mit BMW-Technik, uns fällt da der 
iX ein. Ein SUV mit 100 kWh Stromspeicher, gut 
500 PS und 600 Kilometer Reichweite. Und den 102 
EX, der vor knapp zehn Jahren die Welt erkundete 
und im Auftrag von Rolls-Royce die potenzielle 
Kundschaft ausfragte, ob denn die Dame auf der 
Motorhaube unbedingt die Vibrationen von zwölf 
ausgewachsenen Zylindern spüren will. Wir haben 
gehört, dass die Lady schon neugierig ist, wie sich 
das Summen und Surren so anfühlen mag. Und die 
Kundschaft sprach ganz klar von hohen Erwartun-
gen. Also lange Touren müssen möglich sein, auch 

mit dem gewohnten Drive. Und allzu lange möchte 
man bitte nicht an Stromtankstellen verbringen 
müssen. Wer will schon seine Picknickdecke auf den 
Asphalt einer Raststätte der A5 ausbreiten. 

Und nun lehnen wir uns mal ganz keck aus dem 
Sprossenfenster. Sie bauen einen. Einen Voll-
elektriker. Er könnte „Silent Ghost“ oder „Silent 
Shadow“ heissen und er wird auch bald kommen. Er 
soll mehr als 100 kWh an Strom speichern können 
und die Marke 500 bei der Reichweite soll auch 
übertroffen werden. Ob das Thema „induktives“ 
Laden noch aktuell ist, wissen wir nicht, aber was 
bringt es, wenn der Wagen es kann aber keine einzi-
ge Ladestation mitspielt. 

Soweit zu neuen Früchten aus dem Garten der 
Gerüchte. Wir bleiben am Ball oder besser am 
 Außenspiegel.

Text: Ralf Bernert

Fotos: Rolls-Royce



RREC Jahresabschlussfahrt 2020 – Region Berlin-Brandenburg

24. Oktober 2020

Naturpark 
Hoher Fläming 
Einfach war es nicht in diesem Jahr, aber unsere Abschlussfahrt, die konnte dann doch 

noch stattfinden. Der Tag und eine schöne Strecke waren schnell gefunden. An einem 

Samstag im Oktober trafen wir uns im Süden Berlins und unsere kleine Ausfahrt in Richtung 

Naturpark Hoher Fläming konnte starten. Auch die Sonne meinte es wieder gut mit uns.

Wir starteten unsere Fahrt, gemütlich via Landstraße, fuhren knapp 1,5 Stunden nach  

Wiesenburg im Naturpark Hoher Fläming, ca. 60 km südwestlich von Berlin gelegen.

Unsere Route führte uns vorbei an den schönen, herbstlichen Wäldern. Die bunten Blätter 

funkelten in der Sonne wie viele kleine Edelsteine, wunderschön.
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Sammeln ... dann gehts los
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Wunderschöne 
Fahrt durch 
Brandenburg

Altehrwürdige Burgen, sanfte Hügel, tiefe Wäl-
der und kühle Bäche in bunten Wiesen: Sie ge-
ben dem Naturpark Hoher Fläming im Südwesten 
Brandenburgs seinen ganz besonderen Reiz.

Seinen Namen verdankt der Fläming den Flamen, 
die dort auf Ruf deutscher Fürsten ab dem  
12. Jahrhundert siedelten. Noch heute gehört 
der Hohe Fläming zu den dünn besiedelsten 
Gegenden Deutschlands und ist deshalb ein 
Paradies für Stillesucher. 

Die Kurstadt Bad Belzig mit ihrer Stein-Therme 
ist das Tor zum Naturpark. Die Burg Eisenhardt, 
alte Kirchen und schmale Gassen geben der 
Stadt ein mittelalterliches Flair. Hier starten 
zahlreiche Wanderwege durch den Naturpark. 
Text: www.hoher-flaeming-naturpark.de
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Ohne Störungen erreichten wir unser Ziel, 
Schloss Wiesenburg im Fläming.

Das Schloss Wiesenburg steht südlich des Orts-
kerns von Wiesenburg im Bundesland Branden-
burg, Landkreis Potsdam-Mittelmark am Rande 
der Brandtsheide im Naturpark Hoher Fläming. 
Der dazugehörende, öffentlich zugängliche 
Schlosspark erstreckt sich zwischen dem Schloss 
und dem Bahnhof Wiesenburg und steht seit 
1982 unter Denkmalschutz.

Die Wurzeln der Anlage gehen auf eine mittel-
alterliche Burg des 12. Jahrhunderts zurück, die 
nach einem Brand im 16. Jahrhundert durch 
einen Schlossneubau ersetzt wurde. Im Laufe 
der Jahrhunderte wurde diese allmählich zu 
ihrer heutigen Größe ausgebaut. Sein Aussehen 
im Stil der Neorenaissance erhielt das Schloss 
bei Umbauarbeiten im 19. Jahrhundert, als 
es im Besitz der Familie von Watzdorf war. Ab 
1946 als Schule und später als Internat genutzt, 
wurde die Anlage 1998 an private Investoren 
verkauft. Diese ließen die Schlossgebäude bis 
2003 umfassend sanieren und wandelten sie zu 
einer exklusiven Wohn- und Büroanlage um.
Text: www.wikipedia.org

Kurz innehalten, dann 
gehts zum Turm hinauf 
(v.l.) – Michael Frings, 
Sylvia Senger, Angelika 
Schroeder-Datow und  
Heinz Dreps – in feinstem 
Kaschmirmantel aus 
Italien, älter als seine 
wunderschöne Corniche

Torhaus mit 
Volutengiebel 
im Stil der  
Neorenaissance

Schlosspark 110 Hektar mit reichem 
Bestand an ausländischen Gehölzen 
– Landschaftsschutzgebiet

Brunnenhäuschen – 
aus Italien importiert 
und 1609 errichtet
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Auf dem Innenhof der Schlossanlage, direkt vor der 
Schlossschänke „Zur Remise“ parkten wir schon mal 
unsere schönen Autos.

Ein paar Meter zu Fuß  
ging es dann zum Schloss.

Eigens für unsere kleine Gruppe wurde der Turmauf-
stieg und die kleine Ausstellung über das Schloss 

für andere Besucher gesperrt. Mit den nötigen 
Corona Vorschriften konnten wir uns die kleine 
Ausstellung zur Geschichte von Ort und Schloss an-
schauen und wir stiegen den rund 50 Meter hohen 
Turm hinauf. Wir wurden mit strahlendem Sonnen-
schein, blauem Himmel und einem Teppich bunter 
Blätter an den herbstlichen Bäumen belohnt. Die 
schöne Aussicht war ein Erlebnis.

Dabei sein – Mercedes SEC 560 
unserer Clubfreunde Dagmar Stiller 
& Oliver Arendt, Bentley T2

Turm(aus)blick – Wetter wie es sein soll

Herbstwind in 50 Meter 
Höhe – Angelika Schroeder 
Datow & Jens Meggeneder



46    1 – MÄRZ 2021

Ältester Teil des Schlosses ist der 48 Meter hohe 
Bergfried an der Nordost-Ecke des Hauptschlos-
ses. Der Rundturm stammt im Kern vom Beginn 
des 13. Jahrhunderts und gehörte schon zur 
Vorgängeranlage des heutigen Schlosses. Er 
besitzt einen auf Konsolen auskragenden und 
überdachten Rundgang, der jedoch eine Ergän-
zung aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts ist. Abgeschlossen wird der Bergfried von 
einem polygonalen Helm mit Wetterfahne. Das 
Turmmauerwerk besteht aus behauenen Feld-
steinen. Gleiches gilt für die Reste der einstigen 
Ringmauer, die bis zu zwei Meter dick sind.
Text: www.wikipedia.org

Shadows individuell – Corniche von Walli Groenewold 
in Ocean blue und von Heinz Dreps in Silver Sand, 
Bentley T2 in Pewter von Jens Meggender

Immer fröhlich …  
Michael Frings, Edda & 
Dario Cavaliere (v.r.)

Austellung im Turm

Sieh was schaut von 
draußen rein ... Hoch 
droben – Dagmar 
Lindenau-Czempiel
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Eine schöne Fahrt, wissenswertes und wunderschö-
ne Eindrücke hatten wir nun, jetzt fehlte nur noch 
das gesellige Beisammensein an einer Kaffeetafel.
 
Eine Kaffeetafel war nicht möglich, denn es galt auch 
hier die strengen Corona Vorschriften einzuhalten. 

Das Team in der Schlossschänke „Zur Remise“ hatte 
alles entsprechend vorbereitet und wer wollte, der 
konnte mit herzhaftem oder süßem diesen Nachmit-
tag ausklingen lassen.

Das Restaurant „Zur Remise“ liegt direkt am Ein-
gang des wunderschönen Schlossparkes Wiesenburg, 
der vor über 150 Jahren angelegt wurde und sich 
hervorragend zum Spazierengehen eignet. Die Re-
mise ist im Sommer und im Winter ein lauschiges 
Plätzchen mit ländlicher, rustikaler und gemütlicher 
Atmosphäre, umgeben vom urigen Gemäuer des 
ehemaligen Kutschstalls. Bis zu 100 Gäste finden 
im hier Platz, im lauschigen Biergarten gibt es noch 
weitere 60 Sitzplätze. Auf der Karte des Restaurants 
stehen Gerichte mit regionalen und saisonalen Zu-
taten. Hier sind alle Gäste herzlich willkommen, oft 
sind es Wanderer, Ausflügler und Kulturliebhaber, 
die hier einkehren und das Ambiente sowie die gute 
Küche schätzen. An mehreren Tagen im Jahr öffnet 
das Gasthaus „Zur Remise“ als Kulturschänke seine 
Pforten und bietet ein buntes Veranstaltungspro-
gramm sowie Events wie Krimi- und Märchendinner 
für seine Besucher an. 
www.schlossschaenke-wiesenburg.de

Text und Fotos: Jens Meggeneder

Kaffee und Kuchen gehen immer, 
Dagmar Lindenau-Czempiel, 
Winfried Czempiel, Michael Frings

Schlossschänke „Zur Remise“ 
– Dario & Edda Cavaliere, Walli 
Groenewold & Andy, Heinz Dreps 
& Angelika Schroeder-Datow 

Kaffeetafel mal anders – 
Corona gibt den Abstand vor

Nach Turm-
aufstieg … 
gern auch 
mit Sahne …



Fotoshooting in den  
Studios-Berlin-Adlershof

Für einen Rapper sollte ein Cover und ein Musikvideo entstehen, aber es fehlte noch 

das gewisse Etwas. Dieses Mal sollte es keine neue S-Klasse oder ein superflacher 

Lamborghini sein, langweilig, dieses Mal sollte das Video etwas Besonderes sein und 

die Produktion entschied sich für einen Rolls-Royce Silver Cloud, hier in der Ausfüh-

rung als LWB aus dem Jahr 1961. Bis alles so im Kasten ist, da kann schon mal ein 

Tag vergehen, aber ein interessanter Tag, das ist sicher.

Hier einige schöne Sequenzen, viel Spaß beim Betrachten.
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Text und Fotos: Jens Meggeneder
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*Fotoshooting = Foto-Schuss

Der Begriff Fototermin (auch Fotoshooting, 
vom Englischen photo shoot, wörtlich ‚Foto-
Schuss‘) bezeichnet in der Werbefotografie 
und Öffentlichkeitsarbeit einen geplanten und 
organisierten Zeitabschnitt, in dem Fotos für 
einen bestimmten Zweck oder Auftrag gemacht 
werden. Bei dem im deutschen Sprachraum 
auch verwendeten Ausdruck Fotoshooting 
handelt es sich um einen Scheinanglizismus 
(im Englischen bezeichnet der Begriff shooting 
keinen Fototermin, sondern eine Schießerei).

Neben dem Fotografen und Filmteam müssen  
je nach Zweck auch andere Personen und Mittel 
zu diesem Zeitpunkt eingebunden sein.

*Quelle: Wikipedia



HL: PLUS-MINUS 

Die Bentley Bilanz 
2020
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Continental



51

Er ist der Superstar auf allen Kanälen. Er heisst Corona, was wie eine 

neue, italienische Eissorte klingt, erzeugt heftige Bauchschmerzen und 

reisst tiefe Löcher selbst in die tiefsten Taschen. Bei Bentley steht für 

das vergangene Jahr ein Plus ganz vorn und das schreibt man in Crewe 

und Wolfsburg neuen Modellen zu.
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2010: 4.804
2011: 7.402
2012: 8.510
2013: 10.120
2014: 11.020
2015: 10.100

2016: 11.023
2017: 11.089
2018: 10.481
2019: 11.006
2020: 11.206

Hier noch die Gesamtzahlen an 
Auslieferungen der letzten Jahre:

New Bentayga
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China plus 48 Prozent, Asien-Pazifik plus 6 Prozent, Gesamt-Amerika 
plus 4 Prozent. Der Rest im Minus, was nicht wirklich wundert, wir 
wissen weshalb. Insgesamt plus 2 Prozent, die Chinesen hauen´s 

raus. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Europa Kontinent minus 18 
Prozent und das  Königreich satte minus 22 Prozent. Wenn Brexit und Corona 
Hand in Hand unterwegs sind, wankt der stärkste Löwe. 

Und was sagt der Chef dazu? Adrian Hallmark, Chairman und 
Chief Executive von Bentley Motors, kommentiert:

„Auch wenn wir vor Ausbruch der Pandemie einen höheren Umsatz erwar-
teten, ist es angesichts des Ausmaßes der weltweiten Einschränkungen, 
die für einen Großteil des letzten Jahres galten, ein klarer Beweis unserer 
Leistungsfähigkeit, dennoch Absatzzahlen in Rekordhöhe zu erreichen.

In Hinblick auf das kommende Jahr bleiben wir vorsichtig optimistisch, 
da viele Faktoren noch ungewiss sind. Kein Zweifel besteht dagegen an 
unserem absoluten Engagement für den Fortschritt, dessen erste Stufe 
die Einführung des Bentayga Hybrid ist. Er ist eines von neun neuen  
Modellen, die wir in diesem Jahr im Rahmen unserer Beyond100-Strate-
gie einführen werden. 

Dies ist Teil unserer beschleunigten Reise hin zu einem voll elektrifizier-
ten Fahrzeughersteller bis 2030.“
 
Und was wird 2021? Man ist „vorsichtig optimistisch“. Der Bentayga Hybrid 
erhält ein Facelift, Bentley rollt weiter in Richtung Elektrifizierung, was kurz-
fristig mit Hybrid-Technologie erreicht werden soll, ab 2026 soll es nur noch 
Hybride und Voll-Elektriker geben und dann, ab 2030 stehen die Kolben still, 
Bentley wird zu reinen E-Marke. Ob das alles so einfach umgesetzt werden 
kann, steht in den Sternen. Die Kundschaft wird ein deutliches Wort mitreden.  

Quelle: Bentley

Text: Ralf Bernert

Fotos: Hersteller



Gestartet war das Programm in der Zeit un-
mittelbar nach dem II. Weltkrieg. Unter 
Leitung von W.A. Robotham lief die erste 

„Oil Engine“ im September 1948. Oel-Motor war 
eine durchaus gängige Bezeichnung, vergleichbar 
bedeutete bei Mercedes-Benz das Kürzel „OM“ 
= „Oel-Motor“ für dort gebaute Dieselmotoren. 
Robotham war sich im Klaren „The name of Rolls-
Royce had no sex appeal in the hard world of 
construction equipment or transport“ und machte 
für die Dieselmotoren zur Bedingung, dass die mit 
einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis über-
zeugten. Am 6. Juli 1951 informierte der Derby 
Evening Standard: „… dass ein neuer Rolls-Royce 

Klaus-Josef Roßfeldt

Sehr oft ist Verblüffung festzustellen, wenn die Rede auf von Rolls-Royce gebaute Diesel-

motoren kommt. Dabei sollte eher erstaunen, dass diese Produkte von Rolls-Royce in weiten 

Kreisen fast unbekannt geblieben sind. Denn schon vor mehr als 60 Jahren begann Rolls-Royce 

sich auf diesem Gebiet zu engagieren und baute in der Folge ein komplettes Spektrum von 

Dieselmotoren. Die reichten in verschiedenen Leistungsstufen von solchen für den Antrieb 

von LKW, Baumaschinen und dergleichen bis zu solchen für Lokomotivbetrieb und die Ver-

wendung in der Marine. Abgerundet wurde das Programm von auf Dauerbetrieb ausgelegten 

Stationärmotoren z.B. für Pumpstationen oder zur Stromerzeugung.
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Öl-Motor >> d.h. Dieselmotor <<, entwickelt und 
produziert in der neuen Fabrik des Unternehmens 
in der Victory Road in Derby, bei einer neuen Pla-
nierraupe zum Einsatz kommt, mit der Großbritan-
nien die amerikanische Monopolstellung in diesem 
Segment angreifen wird.“

Nach einer von erheblichen Schwierigkeiten ge-
prägten Anfangszeit – denn es gab bereits eine 
Reihe renommierter Hersteller – etablierte sich 
Rolls-Royce sehr erfolgreich im Markt mit schnell-
laufenden Dieselmotoren, teils sogar aufgeladen 
über Kompressor.

Der 1958 erfolgte Kauf von Sentinel, einem Namen 
im Bau von Lokomotiven, und die Eingliederung 
in der Division für den Bau von Dieselmotoren 
wirft ein Schlaglicht auf den Umfang, den dieser 
Geschäftszweig in verhältnismäßig kurzer Zeit 
angenommen hatte.

Auch die Schieflage, die 1971 in Folge von Proble-
men beim Bau von Strahltriebwerken für Flugzeuge 
eintrat und dazu führte, dass Rolls-Royce unter 
Zwangsverwaltung saniert werden musste, beein-
trächtigte die Fertigung von Dieselmotoren keines-
wegs. Gerade gegen Ende der 70er Jahre wurden 
gleich mehrere innovative Modellfamilien der „Oil 

Rolls-Royce Oil-Engine #148B-407

Rolls-Royce Oil-
Engine #148B-407

Rolls-Royce 
Diesel-Motoren
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Engines“ am Markt eingeführt. Davon beweisen 
viele extreme Langlebigkeit. Denn auch für solche 
Motoren, mittlerweile etwa ein halbes Jahrhundert 
alt, werden noch sporadisch Ersatzteile nachgefragt. 
Daraus ist zu schließen, dass die Motoren noch im-
mer in Betrieb sind.

Über einen erheblichen Zeitraum pflegten etliche 
‚eingeweihte Sammler’ als Kult, Schlüsselanhänger 
mit dem Emblem „Rolls-Royce Diesel“ für ihre 
Autoschlüssel zu verwenden. Damit erzeugte man 
ungläubiges Staunen. Bei den damals noch gele-
gentlich anzutreffenden Service-Tankstellen war 
allerdings höllische Vorsicht geboten. – Denn wenn 
man mit der Aufforderung „Bitte voll tanken“ dem 
Tankwart die Schlüssel gegeben hatte, lief man 
Gefahr, dass der dann auf die Angabe am Schlüsse-
lanhänger vertraute und den Tank mit dem falschen 
Kraftstoff kontaminierte.

Text: Klaus-Josef Roßfeldt

Fotos: Roßfeldt-Archiv

Rolls-Royce Dieselmoto-
ren haben sich für ver-
schiedenste Verwendung, 
von Schwerlastwagen 
über Lokomotiven bis zu 
stationärem Einsatz z.B. 
als Pumpenantrieb – 
und darüber hinaus auch 
im Marine-Bereich –  
als langlebig bewährt.

Zu einer Zeit als von „CAD = Computer Aided Design“ 
noch keine Rede war, orderte Rolls-Royce Motors ei-
gens bei ROTOBORD (einem spezialisierten Hersteller 
aus Brigdnorth, Shropshire, England) Zeichenta-
feln mit drehbaren Platten, die in verschiedenen 
Winkelstellungen arretiert werden konnten – und es 
galt als fortschrittlich, auswechselbare Platten mit 
Skalierungen in Inch und in Millimetern zu bestellen. 
Bei dieser mit Original-Verpackung im Roßfeldt-Archiv 
verwahrten Zeichentafel ist die Adresse (vergrö-
ßert eingeklinkt) von besonderem Interesse: Diese 
Zeichentafeln wurden für die DIESEL Division von 
Rolls-Royce Motors geordert.



Das großformatige „Buch“ annähernd im 
DIN-A4 Format wird zwar als Taschenbuch 
verkauft, kommt aber aufgrund seines 

Soft-Covers eher als ein dickes Heft daher. Beim 
ersten Durchblättern fällt auf, dass sich kurze Text-
passagen mit längeren Bilderstrecken abwechseln. 
Es ist daher gut lesbar und bleibt spannend, da die 
Bilder die im Text beschriebenen Besonderheiten 
sehr anschaulich visualisieren.

Während der Silver Seraph als Rolls-Royce Modell 
ja nur kurze Zeit, von 1998 bis 2002, gebaut wurde 
und mit insgesamt 1540 Fahrzeugen auch für Rolls-
Royce Verhältnisse eher zu den selteneren Modellen 
der Marke gehört, rangiert der Bentley Arnage mit 
seiner Bauzeit von 1998 bis 2009 schon fast unter 
den Langzeitklassikern. 

Entsprechend findet sich dies in der Aufteilung des 
Buches wieder. Der weitaus größere Teil beschäftigt 
sich mit dem Bentley Arnage, mit seinen verschie-
denen Modellreihen und Face-Lifts bis hin zu den 
zahlreichen Sondermodellen, wie der Blue Train Se-
rie, dem Arnage T-24, der Bentley State Limousine 
speziell für die Queen bis hin zu den gepanzerten 
Wagen von Mulliner, die auch dem gleichzeitigen 
Zünden zweier Handgranaten unter dem Auto stand-
halten sollen.

Dem Silver Seraph als Rolls-Royce Modell ist dem-
entsprechend der kleinere Teil gewidmet, nicht ohne 
auch hier auf die zahlreichen Ausstattungsdetails 
und die vielfältigen Bespoke-Möglichkeiten zur 
Individualisierung detailliert einzugehen. Alleine 

Buchrezension – Richard Vaughan: 

The Complete Guide to the Rolls-Royce 
Silver Seraph and Bentley Arnage

Spielt man mit dem Gedanken sich eines der letzten im 20. Jahrhundert noch in Crewe  

entwickelten, designten und gebauten Rolls-Royce oder Bentley Modell zuzulegen, findet  

man nur wenig Information in der Literatur oder in den entsprechenden Internetforen.  

Das hier vorliegende Werk darf daher sicher als Standardwerk über diese Modellreihe 

gelten. Der Autor ist bekannt in der Automobilliteratur durch seine akribischen Dokumen-

tationen anderer britischer Automobilikonen wie des Aston Martin Lagonda.
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die Darstellung der zahlreich erhältlichen Felgenva-
rianten zieht sich über mehrere Seiten. Interessant 
ist auch die detaillierte Preisliste der damaligen 
Zeit. Ein eingebautes Navigationssystem oder eine 
Videoabspielmöglichkeit im Wagen war extrem teu-
er, während die handlinierte Couchlinie mit 125 $ 
fast schon ein Schnäppchen war, insbesondere 
da sie heute beim Cullinan mit 2.500 € zu Buche 
schlägt. Der Autor vergisst aber auch nicht zu 
erwähnen, dass man mit besonderen Ausstattungs-
wünschen durchaus auch Geld verdienen kann. Ein 
amerikanischer Sammler bestand bei seinem neuen 
Bentley auf einem individualisierten Tankdeckel mit 
Bentley-Emblem und eingravierter Fahrgestellnum-
mer mit seinem Namen. Ein Extra, das später von so 
vielen weiteren Kunden geordert wurde, dass dem 
Autor zufolge an den Erstbesteller ein Designerho-
norar gezahlt worden sei.

Wer insgesamt auf eine Lobeshymne für diese 
herausragenden Modellreihen der beiden Marken 
hofft, wird jedoch enttäuscht. Richard Vaughan hat 
sich die Mühe gemacht und zahlreiche Markenwerk-
stätten besucht, um sich nach deren Erfahrungen 
mit beiden Modellen zu erkundigen. Dies führt zu 
einer ernüchternden Liste von konstruktiven Unzu-
länglichkeiten, die eventuell auf die damalige Um-
bruchzeit des Unternehmens zurückzuführen sind. 
Auch wenn die wahren Marken-Enthusiasten über 
die beim Silver Seraph und beim „kleinen“ 4 Liter 
Bentley verbauten deutschen Motoren von BMW die 
Nase rümpfen, werden diese als extrem zuverlässig 
und kostengünstig in der Wartung beschrieben. Der 
altbekannte V8-Motor von Rolls-Royce hingegen, 
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wie er bei allen anderen Bentley Arnage Modellen 
teilweise in extrem gesteigerter Leistungsform ein-
gebaut wurde, fällt durch seine Überhitzungsproble-
me und defekten Zylinderkopfdichtungen verbunden 
mit sehr hohen Reparaturkosten unangenehm auf. 
Insbesondere wenn der sportliche Bentley Fahrer 
dem Wagen die Sporen gibt, ohne ihn zuvor ausrei-
chend warm gefahren zu haben.

Von daher schließt das Buch mit einer ausführli-
chen Kaufberatung ab. Hier finden sich neben einer 
detaillierten Checkliste und den allgemeingültigen 
Hinweisen bei jedem Gebrauchtwagenkauf insbe-
sondere die spezifischen Schwachstellen dieser 
Modellreihen wieder. Ein ganz wichtiger Punkt im 
Innenraum ist die Funktionsprüfung des Lüfters für 
die Heizung und Klimaanlage. Für manche Besitzer 
ist dies der wahre Grund, weshalb sie ihren Wagen 
verkaufen wollen. Nun ist dies kein Snobismus ge-
mäß dem alten Witz, dass man sich einen neuen Wa-
gen kauft, bloß weil der Aschenbecher voll ist. Man 
hat dummerweise diesen Lüfter ganz unten in den 
Tiefen des Armaturenbrettes verbaut, sodass für den 
Austausch die gesamte vordere Innenausstattung 
einschließlich Lenksäule und Lenkrad ausgebaut 
werden muss. Es findet sich eine beeindruckende 
Aufnahme, wie ein solcher Wagen während der 
Reparatur-Halbzeit aussieht. Die Werksvorgabe für 
die zu veranschlagende Arbeitszeit ist demzufolge 
mit satten 40 Stunden angegeben. Und wenn man 
sich das Foto anschaut, wird klar, dass man dies kei-
ner Hinterhofwerkstatt mit günstigem Stundensatz 
überlassen kann. 

Warum geht nun ein solcher Lüfter kaputt. Dies er-
klärt sich, wie auch bei vielen anderen Luxuswagen, 
mit dem Versuch, zwar ein hochwertiges Fahrzeug 
fahren zu wollen, dafür kein Geld mehr in die 
Wartung zu investieren. Bei den jährlichen Inspek-
tionen der Bentley und Rolls-Royce Modelle ist vor-
gesehen, den Innenraum-Pollenfilter zu wechseln, 
was nicht einmal besonders teuer ist. Wird hingegen 
an dieser Stelle gespart, setzt sich der Filter zuneh-
mend mit Schmutz zu, sodass der Luftstrom immer 
schwieriger vom Lüfter eingesaugt werden kann. Er 
wird dadurch überlastet und überhitzt sich, sodass 
er schließlich durchbrennt.

Von daher schließt das Buch mit dem altbekannten 
Hinweis, den sicher schon viele Rolls-Royce und  
Bentley Besitzer schmerzlich erfahren mussten, nicht 
auf einen niedrigen Kaufpreis zu spekulieren, wenn 
dafür eine lückenlose Wartungshistorie fehlt. Oder 
wie es Sir Henry F. Royce formulierte, der Preis gerät 
bald in Vergessenheit, während die Qualität bleibt.

Text: Dr. Joachim Becker, 65795 Hattersheim am Main

INFO
Sprache: Englisch, Soft-Cover 
Format: 28 x 22 cm, 146 Seiten 
ISBN: 978-1-329-86137-4 
Preis: 86,92 € 
Verlag: lulu.com 
Erscheinungsjahr: 2016



Klaus-Josef Roßfeldt

Rolls-Royce ’Phantom’ –
Eine Modellbezeichnung mit 
Ursprung im Jahr 1906
Die Vorstellung des Rolls-Royce Phantom zu Beginn des Jahres 2003 markierte den Beginn 

einer sehr erfolgreichen Renaissance der englischen Automarke. Aus der viertürigen Limousine 

wurde zunächst eine Version mit langem Radstand entwickelt, die als Rolls-Royce Phantom 

Extended Wheelbase im Jahr 2005 ihr Debut gab. Es folgte ein Cabriolet als 2-türige Aus-

führung im Jahr 2007, für das nach englischem Sprach gebrauch die Bezeichnung Rolls-Royce 

Phantom Drophead Coupé gewählt wurde. Die Komplettierung der ersten ‚Phantom’-Modell-

generation bildete das Rolls-Royce Phantom Coupé aus dem Jahr 2008. Diese Modell-Auf-

gliederung wurde beibehalten, als 2012 die „Series II“ eingeführt wurde als zweite ‚Phantom’-

Modellgeneration.

58    1 – MÄRZ 2021

Rolls-Royce 30 H.P., Baujahr 1906, Chassis-Nr. #60533. 
Phaeton De Luxe von Barker, zu dem die Sales Records von 
Rolls-Royce notierten, die Karosserie sei nach Aussehen und 
Spezifikationen genau so auszuführen wie der ebenfalls bei 
Barker karossierte ‚Green Phantom’. – Hier am Steuer Harry 
Fleck, ein Angestellter von C.S. Rolls & Co., dem Londoner 
Verkaufshaus von Charles Stewart Rolls, einem der Mitgrün-
der und Namensgeber der Automarke.



Die Wurzeln für die Modellbezeichnung ‚Phantom’ ließen sich durchaus, wie es häufig angenommen wird, 
zurückführen auf den Rolls-Royce New Phantom, der in der Mitte der 20er Jahre als der Nachfolger des 
legendären Rolls-Royce Silver Ghost eingeführt worden war. – Aber tatsächlich ergibt die Recherche bis 

in die Anfangsjahre des Unternehmens als Resultat, dass die Bezeichnung ‚Phantom’ bei Rolls-Royce viel früher 
nachweisbar ist. Tatsächlich sogar bis in die Bauperiode vor dem Rolls-Royce Silver Ghost – mit Sicherheit läßt 
sich das Jahr 1906 festmachen. Denn da taucht in den Werksunterlagen zu einem Rolls-Royce 30 H.P. mit der 
Chassis-Nummer 60533 der Verweis auf, dieses Automobil sei beim Karosseriebauer Barker mit einem Aufbau 
zu versehen „exactly similar to Green Phantom“. Mithin sei dieser Rolls-Royce exakt identisch auszuführen wie 
der ‚Green Phantom’.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat sich dieser Hinweis zum „Green Phantom’ bezogen auf den 
Rolls-Royce 40/50 H.P. mit der Chassis-Nummer #60539. Wobei heute allgemein die Rolls-Royce 40/50 H.P. aus 
jener Zeit nach dem legendären Werks-Vorführwagen „Silver Ghost“ als solche bezeichnet werden – und das 
wird auch in der Fortsetzung dieser Darstellung so gehalten. Das Fahrgestell des besagten Rolls-Royce Silver 
Ghost mit Chassis-Nummer #60539 war zunächst mit einem sehr opulenten Limousinen-Aufbau im November 
1906 Austellungsstück bei der Olympia Show im November 1906. Im Bemühen, für die Show ein eindrucksvolles 
Exponat zu haben, hatte Rolls-Royce entschieden, beim Karosseriebau-Betrieb einen Aufbau auf das Chassis 
montieren zu lassen, obwohl noch kein Motor eingebaut worden war. Auf dem Stand von Rolls-Royce stand quasi 
ein nicht fahrbereiter ‚Dummy’.
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Rolls-Royce 40/50 H.P., Baujahr 1906, Chassis-Nummer 
60539. Als Fahrgestell mit Pullman de Luxe Karosserie 
von Barker (aber ohne Motor) ausgestellt auf der Olympia 
Show in London im November 1906. Barker schuf diese 
Karosserie nach einem Design von Montague Grahame-
White. Nach einer kurzen Episode als „Showroom Car“ in 
der Londoner Verkaufsniederlassung von Rolls-Royce in 
der Conduit Street wurde diese Karosserie umgesetzt auf 
den Silver Ghost mit der Chassis-Nummer 60559. Dieses 
Fahrgestell wurde bei Barker neu eingekleidet mit einem 
offenen Tourenwagen-Aufbau als Phaeton de Luxe.

Binnen weniger Wochen fiel die Entscheidung für einen Austausch der Karosserie und wieder wurde Barker 
beauftragt – zu jener Zeit eines der renommiertesten Unternehmen in London – einen Aufbau zu schaffen.  
Das sollte eine offen gefahrene Version sein, Barker lieferte einen Phaeton de Luxe. Dessen dunkelgrüne  
Lackierung war im Heckbereich akzentuiert mit eleganter Absetzung mit senkrechten Streifen. Nahezu alle  
Experten sind sich einig, dass dieser Rolls-Royce auch die Namensplatte „Green Phantom“ getragen hat. Folglich 
das Auto ist, welches im Haus Rolls-Royce so bekannt war, dass man bei Notizen keine Modell-Angabe oder 
Chassis-Nummer aufschrieb, sondern auf den „Green Phantom“ verwies (wie oben dargelegt mit Bezug auf die 
Unterlagen zum 30 H.P., #60533, auszuführen „exactly similar to Green Phantom“.
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Der ‚Green Phantom’ spielte eine wichtige Rolle bei der Markteinführung des Silver Ghost, denn er bewährte sich 
als Vorführwagen und stellte als ‚Works Demonstrator’ die Leistungsfähigkeit des gerade eingeführten Modells 
eindrucksvoll unter Beweis. Charles Stewart Rolls selber entschied sich, das Steuer des ‚Green Phantom’ zu 
übernehmen bei einer Tour nach Schottland, als gleich vier Silver Ghost den Weg nach Glasgow unter die Räder 
nahmen, weil das Werk für die Teilnahme an den Scottish Reliability Trials eine Nennung abgegeben hatte.

Rolls-Royce Silver Ghost beim Stop am Gasthaus „Cat and Fiddle“ auf dem Weg nach Schottland am 22. Juni 1907.

V.l.n.r.: AX 201, #60551, der Wagen mit dem Namen „The Silver Ghost“ (der sich letztlich für diese Modellserie durch-
setzte) mit Claude Johnson (Managing Director von Rolls-Royce) am Steuer sowie Montague Napier, George Allen und  
Mr. Cairns, dem Beobachter des R.A.C.

AX 205, #60539, „Green Phantom“‚ mit Charles Stewart Rolls am Steuer sowie dem RAC-Beobachter Major Matsen,  
E. Mills und N.C. Neill.

AX 192, #60540, der Londoner Vorführwagen von Rolls-Royce mit Harry J. Swindley (Reporter von „The Autocar“)  
und Cyril Durlacher sowie zwei namentlich nicht bekannten Mitfahrern.

NMR-8, #60566, mit W. Hallam am Steuer und zwei namentlich nicht bekannten RAC-Beobachtern.

Durchweg alle Rolls-Royce auf diesem Foto tragen Karosserien von Barker, wenngleich die sich – nach unterschiedlichen 
Zeichnungen ausgeführt – teils deutlich voneinander unterschieden. Als Preis für eine offene Tourenwagen-Karosserie mit 
solchem Styling stellte Barker zu jener Zeit einen Betrag von etwa mehr als 110 Pfund Sterling in Rechnung. Das dürfte 
folglich auch für den Aufbau des „Green Phantom“ (auf dem Bild der zweite von links) aufgewendet worden sein.
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Die Bezeichnung ‚Phantom’ kann damit auf einen Ursprung in der Frühzeit unmittelbar nach der Gründung von 
Rolls-Royce zurückgeführt werden. ‚Phantom’ hat sich in der Namenspalette über mehr als ein Jahrhundert 
erhalten bis zum aktuellen Rolls-Royce Phantom VIII. Der ‚Green Phantom’ hingegen hat die Jahrzehnte nicht 
überdauert; die Karosserie wurde 1914 bei Barker durch eine Limousine erneuert und nach dem Jahr 1921 findet 
sich zu diesem Auto keinerlei Nachweis mehr. Es könnte noch eine letzte Spur eines Zweifels angeführt werden. 
Denn ausdrücklich hatte sich der Name ‚Green Phantom’ auf einen Rolls-Royce bezogen, der als Phaeton de 
Luxe von Barker karossiert worden war. Nahezu einhellig wird der Name dem oben beschriebenen Rolls-Royce 
mit der Fahrgestellnummer #60539 zugeteilt. Aber der Hinweis soll nicht unterbleiben, dass es einen weiteren 
Phaeton de Luxe gab, den Barker auf das Chassis des Rolls-Royce 20 H.P., #40507, montiert hat. Der war schon 
Ende August 1906 zugelassen worden. Indessen wäre es wegen des in den Abmessungen kleineren und lediglich 
über einen Motor mit 4 Zylindern (statt 6-Zylinder-Reihenmotor bei #60539) verfügenden Rolls-Royce 20 H.P. 
unmöglich gewesen, dann für ein größeres Rolls-Royce Modell eine Karosserie so wie in den Werksunterlagen 
eindeutig dokumentiert „exactly similar to Green Phantom“ zu bauen.

Selbst wenn weitere Recherchen bisher unbekannte Fakten aufdecken sollten, würde das an einem Punkt 
nichts ändern: Erstmals tauchte die Bezeichnung 'Phantom' bei Rolls-Royce in der Frühzeit der Unterneh-
mensgeschichte auf.

Text: Klaus-Josef Roßfeldt

Fotos: Roßfeldt-Archiv

Ein weiteres Foto hat sich über mehr als 100 Jahre erhalten, das aufgenommen worden war beim Stop von Rolls-Royce 
Silver Ghost am Gasthaus „Cat and Fiddle“ auf dem Weg nach Schottland am 22. Juni 1907. Aus einem anderen Blick-
winkel aufgenommen erlaubt es das Studium weiterer Details: original fanden sich bei AX201, #60551, Schubladen für 
die Aufnahme von Werkzeug und Teilen nur unter dem Trittbrett in Fahrtrichtung gesehen links. Sofort ins Auge fällt, dass 
die Automobile hinsichtlich Ausstattung mit Lampen (bei NMR-8, #60566, lediglich ein Hauptscheinwerfer) wie auch 
Windschutzscheiben und Reserverädern deutlich differierten – ein Beleg dafür, dass ‚Customizing’, d.h. Ausrüstung nach 
individuellen Spezifikationen nicht erst bei den Rolls-Royce aus heutiger Produktion ein maßgebliches Kriterium ist.



Mit der Neuentwicklung des legendären 
V8 wagte Rolls-Royce also erneut die 
Einführung von hydraulischem Ventil-

spielausgleich, nachdem die ersten Versuche noch 
mit soliden Tappets nicht befriedigend waren. Debüt 
hatten die hydraulischen Stößel im Jahre 1959 im 
Silver Cloud II, bzw. Bentley S2. Die Öl-Qualität 
und die Öl-Filter waren in der Zwischenzeit besser 
geworden und nicht zuletzt waren besonders bei 
der amerikanischen Konkurrenz hydraulische Stößel 
schon weit verbreitet. So basierte dann auch das 
verwendete Design auf der Entwicklung von Chrysler. 

Die Hydrostößel, wie genau 
funktionieren die eigentlich?
Von den Hydrostößeln, den `hydraulic tappets`, von den Geräuschen und den Problemen, die 

sie machen können, hat wohl fast jeder schon mal gehört. Sie waren schon bei dem V12 Motor 

aus dem Phantom III eingebaut, damals noch mit wenig Erfolg. Denn die notwendige Sorgfalt 

bei Öl- und Filterwechsel in der damaligen Zeit wurde nicht immer beachtet. So stellte Rolls-

Royce noch während der Produktionszeit wieder auf solide Ventilstößel um. Doch die Vorteile 

von automatischem Ventilspiel-Ausgleich liegen auf der Hand: Das Ventilspiel muss nicht mehr 

regelmäßig eingestellt werden, das optimale Ventilspiel sorgt für geringen Verschleiß an allen 

Teilen des Ventiltriebs und die Öffnungszeiten der Ventile können für bessere Motorleistung 

optimiert werden. 

Rolls-Royce bestellte 500 Tappets von der Firma 
`Chicago Screws`, die tausende täglich produzierte. 
Die Funktion war zufriedenstellend, aber man ent-
schloss sich doch, die Tappets besser in Eigenpro-
duktion in Crew herzustellen.

Am 25. September 1959 veröffentlichte die engli-
sche Zeitschrift ‚The Autocar‘ einen umfangreichen 
Artikel zum neuen V8-Motor von Rolls-Royce, in 
dem sehr detailliert die technischen Merkmale des 
Motors erklärt wurden. Unter anderem eben auch 
eine exakte Beschreibung der Funktion der Tappets. 
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Diesem Artikel habe ich auch eine technische Ab-
bildung entnommen, die ich farblich noch etwas 
modifiziert habe (Abb. 4).

Zunächst soll einmal kurz das Grundprinzip und die 
verschiedenen Einzelteile des Hydrostößels erläu-
tert werden, um dann im Detail jeden einzelnen 
Funktionszustand der Hydros während der Nocken-
wellenumdrehung zu erklären.

Zentral im V des Motors liegt die Nockenwelle und 
unmittelbar darüber sind an jeder Seite drei Tappet-
blocks angeschraubt (Abbildungen Tappet-cover in 
Position und Nockenwelle sichtbar). Diese Blocks 
haben zylindrische Bohrungen, in denen sich die 
Hydrostößel bei jeder Nockwellen-Umdrehung auf 
und ab bewegen und so über die Stößelstangen und 
Kipphebel die Ventile betätigen (Abb. 1 und Video 
bei YouTube https://youtu.be/mTEVJhdtREI).

Die hydraulischen Ventilstößel selbst bestehen 
prinzipiell aus einem Zylinder (Barrel) mit geschlos-
senem Boden, gefertigt aus Gusseisen, ferner einem 

Kolben (Plunger), der sich in dem Zylinder, durch 
eine Feder nach oben gedrückt, geringfügig auf und 
ab bewegen kann, dann aus zwei Öl-Kammern, die 
über ein Rückschlagventil miteinander verbunden 
sind, und aus kleinen Öl-Bohrungen. (Abb. 2 aus 
dem Workshop Manual; Abb. 3 eigener zerlegter  
Stößel; Abb. 4 modifiziert nach `The Autocar`)
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Modifiziert nach 
`The Autocar`

4

Aus dem Workshop 
Manual

2

Eigener Hydrostößel 
komplett zerlegt

3
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Nocken welle 
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Tappet cover in Position, 
Bremspumpen sind demontiert
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Bei der Entwicklung des V8 haben sich die Rolls-
Rolls Ingenieure entschlossen, die Führung der 
Stößel in separaten Blöcken unterzubringen, die 
in dem Zylinderblock festgeschraubt werden. Die 
Fertigung von Stößel-Führungen, die im Kurbelge-
häuse integriert sind, wäre produktionstechnisch zu 
schwierig gewesen. So bot sich ferner die Möglich-
keit, die Fertigungstoleranzen von Tappet-block und 
Tappets genauer aufeinander abzustimmen. Es gibt 
für beide zwei Durchmesser-Größen. Tappet-blocks 
mit Farbcode weiß haben 22,981 bis 22,987 mm 
Durchmesser, Farbcode rot 22,987 bis 22,993 mm; 
Tappets mit einer Kerbe am oberen Rand (Abb. 5) 
haben 22,962 bis 22,968 mm Durchmesser (passend 
zu Farbcode weiß) und mit zwei Kerben 22,968 bis 
22,974 mm (passend zu Farbcode rot). Die Tappet-
blocks sind mit Öl-Bohrungen versehen und leiten 
das ÖL unter Druck zum Inneren der Gleitfläche. 
Hierüber wird nicht nur die Gleitfläche geschmiert, 
sondern es wird auch über eine zirkuläre Kerbe 
in der Tappet-Außenseite das Öl in das Innere 
des Stößels geleitet. Da das Öl aus dem Inneren 
des Tappets auch noch die gesamte, innen hohle 
Stößelstange hochsteigen muss, um die Kontakt-
fläche zum Kipphebel zu schmieren, wird klar, dass 
diese eng abgestimmten Toleranzen notwendig 
sind, damit hier nicht zu viel Öl-Druck verloren 
geht. Die Aftermarket-tappets haben übrigens keine 
Durchmesser-Kennzeichnung. Bei Ersatz-Tappets, 
die nicht von einem Rolls-Royce-Spezialisten stam-
men, muss auch darauf geachtet werden, dass die 
Tappet-Kappe eine zentrale Bohrung hat, um die 
Stößelstange mit Öl zu versorgen.

Nun zu der Funktion der Hydros. Während die Ventile 
geschlossen sind und der Stößel sich auf dem nied-
rigen Teil der Nockenwelle befindet, füllt der Öldruck 
des Motors den unteren Teil der Öl-Kammer. Denn 
jetzt drückt die Feder im Stößel den Stößelkolben 
nach oben und das innere Stößelventil öffnet sich. 
Die untere Öl-Kammer füllt sich so lange, bis das 

Ventilspiel nahezu auf null reduziert wird (Abb. 6). 
Sobald der Nocken beginnt den Ventilstößel anzu-
heben, steigt der Druck in der unteren Kammer, das 
Rückschlagventil schließt, und über das nun in der 
unteren Kammer eingeschlossene Öl, kann sich der 
volle Nockenhub auf den Stößelkolben übertragen. 
So kann dieser unter Beibehaltung des geringsten 
Ventilspiels das Ventil öffnen (Abb. 4). Solange bis 
die untere Kammer ganz gefüllt ist, klappern die 
Ventile also noch. Füllt sich nach dem Kaltstart die 
untere Kammer maximal auf, weil das Ventilspiel 
noch sehr groß ist, würde dies aber dazu führen, 
dass bei warmem Motor das Ventilspiel viel zu eng 
wird. Enges Ventilspiel kann erhebliche Folgen ha-
ben. Die Wärme am Ventil wird schlechter über den 
Ventilsitz abgeführt, die Ventile können überhitzen 
und abreißen. Auch nimmt der Verschleiß an der 
Nockenwelle deutlich zu. Darum muss aus der unte-
ren Kammer das Öl auch wieder entweichen können. 
Dies geschieht über den sehr, sehr schmalen Spalt 
zwischen Plunger und Barrel, also zwischen dem 
Stößelkolben und dem äußeren Zylinder.

Nun wäre Rolls-Royce nicht Rolls-Royce, wenn nicht 
auch an dieser Stelle besondere Sorgfalt bei der 
Herstellung vorgeherrscht hätte. Die echten Enthu-
siasten werden verstehen, dass ich hier folgendes 
Zitat einfügen muss, das so sehr den Rolls-Royce-
Mythos rechtfertigt. Es ist ebenfalls aus der engli-
schen Motor-Zeitschrift, `The Autocar`, aus einem 
Artikel vom 15. Februar 1963 mit dem Titel ‚All for 
the Best‘, in dem die Reporter die ganz besonderen 
Produktionstechniken in Crewe beschreiben, unter 
anderem heißt es dort:

„Next visit was the tappet room, where the 
vee-8 engine’s hydraulic valve lifters are fine 
ground to very close tolerances. … First the 
bore is taken to within three ten-thousandths 
of an inch, then this finished dimension  
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automatically sets an electronic machine that 
grinds the piston to match – with a running 
clearance of two tenths (0.0002in). The parts 
are then washed by ultra-sonic vibration and 
assembled submerged in paraffin before under-
going a leak-down test, also in paraffin, under 
a 50lb weight. Timed over an eighth of an inch 
of travel, the piston must not take fewer than 
20 no more than 80 sec. Tappets are matched 
in three groups by timing, 20-40, 40-60 and 
60-80 sec., then sealed in plastic containers 
and dispatched to the engine assembly line.“

Das bedeutet, nicht nur die Fertigungstoleranzen 
für Stößelzylinder und -kolben (Barrel und Plunger) 
waren bei der Herstellung individuell, elektronisch 
aufeinander abgestimmt, sondern zusätzlich wurden 
die Hydros dann noch in drei Gruppen mit gleichen 
Eigenschaften zusammengestellt. Welch extreme 
Sorgfalt, so begründet sich ein Mythos.

Dies Ganze heißt aber, dass für die einwandfreie 
Funktion der Tappets, frischem und sauberem Öl 
eine große Bedeutung zukommt. Denn bei den en-
gen Fertigungs-Toleranzen würden bei Öl-Schlamm 
oder -Verschmutzung die Kanäle verstopfen, das 
innere Ventil nicht mehr richtig schließen oder der 
Tappet-Kolben (Plunger) stecken bleiben. Luft in 
dem System kann eigentlich automatisch entwei-
chen, zum einen über den Abfluss über die Stößel-
stangen, zum anderen über den sehr schmalen Clea-
rance-Spalt zwischen Tappet-barrel und -plunger 
(Stößelzylinder und -kolben). Dieser winzige Spalt 
ist auch der Grund, warum beim Starten des Motors 
die Ventile kurz klappern. Denn einige Stößel sind 
bei abgestelltem Motor immer teilweise oder ganz 
von der Nockenwelle angehoben. Der stetige Druck 
auf den Stößelkolben quetscht das Öl langsam aus 
der unteren Kammer.

Von meinen eigenen Erfahrungen bei der Inspektion 
der Hydrostößel möchte ich noch folgendes berich-
ten. Vor dem Herausnehmen der Tappets aus dem 
Block sollte man den Motor mit dem Anlasser durch-
drehen, und beobachten, ob die Tappets sich auch 
alle ein kleines Stück in dem Block um ihre Längs-
achse drehen. Dreht sich einer nicht, liegt hier ein 
Problem vor. Das Zerlegen und Säubern eines Stö-
ßels, ist im Prinzip sehr einfach. Aufpassen sollte 
man beim Entfernen des oberen Circlip/Sicherungs-
Clips, denn der fliegt gerne mal durch die Gegend 
und ist schwer wieder zu finden. Natürlich darf man 
nichts zerkratzen oder untereinander tauschen. Das 

Testen der Funktionsfähigkeit habe ich mit völlig 
in Petroleum eingetauchten Stößeln durchgeführt. 
Dazu muss man mit einem schmalen Dorn zentral 
in den Stößel von oben hineingehen und sanft das 
innere Ventil niederdrücken. Dann den Stößelkolben 
und den Dorn parallel runter drücken. Dabei entleert 
sich die noch vorhandene Luft und beim Loslassen 
füllt sich die untere Kammer mit Petroleum. Dies 
solange wiederholen, bis keine Luft mehr entweicht. 
Jetzt den Dorn herausnehmen. Der Stößelkolben 
muss sich jetzt fest anfühlen und darf sich nicht 
niederdrücken lassen. Vor dem Wiedereinbau erfolgt 
die gleiche Prozedur mit Motoröl, wobei die untere 
Kammer dann nicht ganz gefüllt sein sollte.

Auf Abbildung 7 ist der eine Stößel zu sehen, der 
bei meiner Inspektion geringe Pittings aufwies. Ich 
war mir nicht sicher, ob der ausgetauscht werden 
musste. Der Aftermarket-Tappet hatte aber einen 
Durchmesser von nur 22,95 mm, wobei in meinem 
Fall der Original-Stößel mit einer Kerbe auf dem 
Rand einen Durchmesser von 22,962 bis 22,968 mm 
haben sollte. Also würde der Austausch-Stößel ein 
größeres Spiel haben. Auch war ja die eigentliche, 
kreisrunde Kontaktfläche ohne Pittings. Weil ich 
auch irgendwie für das Originale war und die Ab-
stimmung von Tappet-block, Stößel und Nockenwel-
le nicht stören wollte, habe ich dann doch wieder 
das Original eingebaut. 

Nun noch eine kleine Erläuterung zum Zusammen-
wirken von Nockenwelle und Tappets. Der Boden der 
Tappets, also die Kontaktfläche mit der Nockenwelle 
ist sphärisch und entspricht einem Kreisradius 
von 50 Inch. Zusätzlich weicht die Oberfläche 
des Nockens ein paar Grad aus der Parallelen (zur  
Nockenwellenachse) ab. Daraus ergibt sich, dass die 
Kontaktstelle zwischen Nocken und Tappet leicht 
nach außen versetzt liegt (auf Abb. 4 und 6 zu  
erkennen) und bei jedem Anheben auch eine 
Drehbewegung des Tappets erfolgt. Dies führt zu 
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deutlich geringerem Verschleiß. Auf Abb. 7 ist 
die kreisrunde Kontaktfläche auf dem Boden des 
rechten Tappets zu erkennen, der außerdem zentral 
geringe Pittings aufweist.

Aus all dem Gesagten wird schließlich klar, dass die 
Teile eines Stößels nicht mit denen eines anderen 
getauscht werden können und jeder Tappet an 
genau seinen Platz im Tappet-block gehört. Sollte 
nach sehr langer Lebenszeit mal eine neue No-
ckenwelle nötig werden, dann sollten auch alle 16 
Stößel erneuert werden. In diesem Zusammenhang 
ist der Hinweis nötig, dass bei stark verschlissenem 
Motor oder bei einer kompletten Überholung von 
Motor oder Zylinderköpfen es zu relevanten Ver-
änderungen aller Maße zwischen Nockenwelle und 
Kipphebelwelle kommen kann und deshalb sehr spe-
zielle Justierungsverfahren nötig sind. Diese sind 
nachzulesen u. a. bei ‚flying spares‘.

Abbildung 8 zeigt den Vergleich eines Original-
Rolls-Royce Tappets mit einem Aftermarket-part. 
Man sieht an dem Tragbild auf der Außenfläche 
des Originals, wie sich dieser exakt auf den Tappet-
block eingespielt hat. Ferner ist zu erkennen, dass 
die zirkulär umlaufende Rinne bei dem Original nur 
sehr schmal ist. Dies bedeutet, dass die Öl-Zufuhr 
aus dem Tappet-block unterbrochen wird, wenn die 
Nockenwelle den Stößel anhebt. Dadurch wird noch 
zusätzlich sichergestellt, dass das innere Tappet-
Ventil während des Hubs auch schließt, da nun der 
Öl-Druck von der oberen Kammer wegfällt. Bei dem 
‚neuen‘ Tappet schließt das innere Ventil allein durch 
die beginnende Hebung und den damit verbundenen 
Druckaufbau in der unteren Kammer. Im Übrigen ist 

in den ‚neuen‘ Stößeln ein klassisches Kugelventil 
mit kleiner Spiralfeder vorhanden, während die 
Originale flache Tellerventile mit Wave washer/
Federring aufweisen. Die kleine Öl-Bohrung, die ins 
Innere führt, ist auf beiden Tappets zu erkennen.

Bei guter Motorpflege, besonders sehr regelmäßigen 
Öl- und Filterwechseln, funktionieren die Hydro-
stößel absolut zuverlässig und sehr langlebig, die 
Ventile klappern dann wirklich nur am Anfang kurz 
nach dem Starten. Dies alles aufgrund des technisch 
simplen Prinzips und der extremen Sorgfalt bei der 
Produktion. In diesem Sinne bleibt der Mythos um 
die Tappets also bestehen.

Text und Bilder von Volkmar Kunde, Osnabrück

Quellen:
- Rolls-Royce Workshop Manual, TSD 4200
-  ‚Bentley’s Great Eight‘, von Karl Ludvigsen, 2010, Dalton 

Watson Fine Books, ISBN: 978-1-85443-241-4
-  ‚Rolls-Royce, Autocar‘, 1981, Business Press Limited, 

ISBN: 0 600 34981 0

8



V orher nie ernsthaft mit der Anschaffung ei-
nes RR ganz generell beschäftigt sprang mich 
dieser gerade deswegen an, weil er am 17.01. 

– an meinem Geburtstag – versteigert werden sollte 
und noch dazu mit mir das Baujahr 71 teilte. Also 
schnell als Online-Bieter registriert und dem Aukti-
onsbeginn entgegengefiebert. Den Zuschlag erhielt 
ich nicht, die Chance vergangen – geblieben ist 
jedoch der Gedanke, dass ein Silvershadow her muss. 

SRH0039309

Von Walter Ben Dörrenberg

Rolls-Royce 
Silvershadow II

Manchmal treibt die Corona-Pandemie seltsame Blüten – das leider seit 2020 unter 

behördlichen Auflagen leidende Clubleben erlaubt mir ein wenig Raum in diesem tollen 

Magazin zu füllen. Von einem 1980er Silvershadow II ist dann im Folgenden auch die 

Rede wenngleich es eigentlich ein weißer Silvershadow I sein sollte, über den ich im 

Januar 2020 in einem Auktionskatalog stolperte.
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Fündig wurde ich dann mit eben diesem rechts ge-
lenkten Silvershadow II SRH0039309 in Farbe „shell 
grey“, der ursprünglich nach London ausgeliefert 
wurde und den ich in den benachbarten Niederlan-
den fand, besuchte, prüfte und letztlich auch kaufte. 
Klar war gleich, dass er leider nur ein „5-Meter-Auto“ 
war, aber ebenso klar war, dass er jedenfalls nicht 
auch noch einen riesigen Wartungsstau haben konn-
te. Hatte er doch sein Scheckheft noch und sämt-

Lange her – 
First in Class 
– Annual 
Rallye 2007
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Überführungsfahrt aus den 
benachbarten Niederlanden

Durchrostung 
vorne links

Unter die Haut geschaut 
– ein trauriger Anblick

Vorbereitet für 
ein neues Blech 
hinten links

An den Sitzen 
nagte der Zahn 
der Zeit …

Die Löcher der 
Zierleisten wurden 
alle vorbehandelt

… und 
auch am 
Holz

Als wäre hinten links 
nie etwas gewesen

Leider traten 
auch Durchros-
tungen zu Tage – 
hier hinten links

Fundstück Bordbuch – der Verkäufer 
meinte das wäre nicht mehr da

Zeit die 
Sünden der 
Vergangenheit 
zu beseitigen

Auch der 
Fensterheber 
vorne links 
brauchte HilfeFull Service
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KAROSSERIEARBEITEN UND LACKIERUNG: 
Offermanns Fahrzeuglackierung, Johann-
Georg-Halske-Str. 3, 41352 Korschenbroich

HOLZARBEITEN: 
Reinhard Pillen, Mürrigerstraße 84,  
41068 Mönchengladbach

ERSATZTEILE: 
BRABO Rolls-Royce & Bentley,  
Arnoudstraat 17, 2182 DZ Hillegom, NL

liche Rechnungen der letzten zehn Jahre! aus der 
Eignerschaft des Verkäufers. Mit dem SSII wurde ich 
sodann Mitglied im RREC, dem ich es verdanke, dass 
ich nun sogar die komplette Werks-Produktionsakte 
des „silbernen Schatten“ habe. Thanks to the UK-
Office unseres Mutterclubs. Sogar ein Treffen des 
RREC in Düsseldorf haben wir trotz der Pandemie 
bereits besuchen können und den Erstkontakt mit 
der Clubgemeinschaft sehr genossen. Nun muss man 
die pandemische Zeit ja auch irgendwie gestalten 
und nutzen und nicht nur jammern und totschla-
gen – in unserem Fall fiel dann die Entscheidung 
die optischen Spuren der Vergangenheit zu mildern. 
Das war schwerer war als ich dachte, denn nicht 
viele Lackierer haben wirklich Lust sich zu einem 
im Verhältnis zum Fahrzeugwert stehenden Betrag 
einem solchen Projekt mit der Liebe zu nähern, die 
es braucht, um am Ende gut zu werden. Im benach-
barten Korschenbroich fand ich dann den für mein 
Projekt richtigen „Pingel“, der bereit war mein Pro-
jekt auch ein Stückweit zu seinem zu machen.

Mit ein paar Monaten Vorlauf ging es dann ans 
Zerlegen und Sichten der Substanz. Erfreulich wenig 
Durchrostung fanden wir und auch die Liste der zu 
beschaffenden Teile für die Wiedermontage (mein 
Part) blieb bis zum Ende überschaubar kurz. Ledig-
lich die Dichtungen unter den Fensterrahmen und 
in der Türe boten sich an bei der Wieder-Montage, 
nicht mehr in Betrieb genommen zu werden, denn 
sie waren inzwischen hart wir Plastik. Nach der De-
montage sämtlicher Anbauteile zeigte sich reichlich 
Kontaktkorrosion an den Löchern der Zierleisten, 
die allesamt überarbeitet werden mussten, sowie 
diverse andere Roststellen am Kofferraumdeckel und 
an den seitlichen Schwellern – auch einige Blech-
teile mussten angefertigt, angepasst und eingesetzt 
werden. Eine Epoxidharz-Grundierung wird hier für 
dauerhafte Ruhe sorgen. Nach dem beseitigen klei-
nerer Dellen wurde die Karosse komplett geschliffen, 
grundiert und in „shell grey“ neu lackiert. Hier 
durften die blauen Zierstreifen oberhalb und un-
terhalb der seitlichen Chromleisten nicht vergessen 
werden, bevor dann Klarlack als letzte Lackschicht 
aufgetragen wurde. Auch an den Zierkappen der Rä-
der hatte der Zahn der Zeit genagt und hier fehlte 
im Vergleich zur Werksakte auch die blaue Double-
Line – irgendwann in seiner Geschichte war diese 
Double-Line einer Single-Line gewichen. Wir haben 
die Gelegenheit genutzt diesen Fehler bei dieser 
Gelegenheit zu korrigieren, wobei wir tatsächlich 
erst einmal recherchieren mussten, wie denn die 
Double-Line ursprünglich einmal ausgesehen hat. 

Vor der Re-Montage wurde nun der neue Lack fein-
geschliffen und hochpoliert. Lichter, Zierleisten, 
Stoßstangen, Seitenscheiben mit Rahmen, Türver-
kleidungen, etc. freuten sich derweil bereits auf die 
Wiedervereinigung.

Apropos Türen – auch die Holzleisten der Türen 
brauchten ein wenig Hilfe, denn sie waren vom 
Sonnenlicht teilweise ausgebleicht, aber auch ab-
gegriffen und reichlich Einschläge vom Gurt muss 
es wohl auch gegeben haben. Nun hatte ich das 
Glück in Mönchengladbach einen Restaurator zu 
finden, der sich auf das Beleben alter KFZ-Hölzer 
spezialisiert hatte – gerade die Fertigstellung dieser 
Hölzer waren am Ende mit Blick auf den Zeitplan das 
sprichwörtliche Zünglein an der Waage. Das Auto 
musste unbedingt am Sonntag, den 14.02.21 fertig 
sein und der Aufbereiter für den Innenraum stand 
auch noch abschließend auf der Agenda. Während 
der Arbeiten flatterte eine Mail des RREC rein, dass 
ein Filmteam auf der Suche nach einem Silversha-
dow sei und ich war zu neugierig um dieser nicht 
nachzugehen. Ich nahm Kontakt auf, empfand den 
Ansprechpartner als ausreichend seriös, schickte 
ein paar Bilder und bekam dann die Zusage, dass 
man uns für die Dreharbeiten vom 15.02.–17.02. in 
Münster eingeplant habe. Der Film spielt auf dem 
Landgut Sandringham auf dem Lady Diana Ende der 
frühen 90er Jahre ein Wochenende mit der Familie 
verbrachte und welches für sie richtungsweisend 
werden sollte. Die aus der Twilight Saga bekannte 
Kirsten Stewart wird dabei in dem neuesten Projekt 
von Pablo Larrain die Lady Di spielen und mein 
Silvershadow seine Wiedergeburt würdiger begehen, 
als ich es mir je hätte vorstellen können.

To be continued …

Text: Walter Ben Dörrenberg 

Fotos: Walter Ben Dörrenberg und Alex Offermanns
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Nach dem Schleifen

Bereit für die 
Grundierung

Versiegelt mit Epoxid-
harz-Grundierung

Die neuen 
Dichtungen 
passen 
perfekt

Holz im 
neuen 
Glanz

Letzter Akt 
– polieren

Erst wurden die blauen 
Streifen lackiert

Finished Innen

Finished



Indessen stellt sich der wahre Hintergrund an-
ders dar und zeigt, dass nicht der Tod von Sir 
F. Henry Royce in jenem Jahr die Ursache für 

die Änderung gewesen ist. Es waren völlig andere 
Gründe maßgeblich wie das Studium von Doku-
menten aus dem Firmen-Archiv zweifelsfrei belegt. 
Ivan F. Evernden gehörte zum engeren Mitarbeiter-
Stab im Konstruktions-Büro von F. Henry Royce 
und aus einem von ihm am 18 Dezember 1930 
verfassten Brief lässt sich zitieren: „Das Medaillon 
auf dem Kühler ist rot eingelegt und in der Regel 
ist es das einzige Rot, das am Auto auftaucht. Dies 
könnte – und tatsächlich gibt es oft Anmerkun-
gen – unpassend wirken. Bei R’s Automobil – 27EX 

– haben wir auf ein schwarz eingelegtes Emblem 
umgestellt (>>Anmerkung des Autors: Das war ein 
RR Phantom II Prototyp, #27EX, mit Karosserie von 

„Verschlungene RR” als Emblem von Rolls-Royce – 

Rot versus Schwarz

Eine von vielen Legenden, die sich um die Marke ranken, hat zum Inhalt, dass im Jahr 

1933 zu den verschlungenen RR des Firmen-Emblems auf dem Kühler die Umstellung 

von rotem auf schwarzes Email ausgelöst worden sei als Zeichen der Trauer über das 

Ableben des Firmengründers und langjährigen Chef-Ingenieurs Sir F. Henry Royce.  

Das Unternehmen selbst hat diesen Mythos gepflegt. Nur ein Beispiel dafür ist eine 

Angabe in einer Anzeige vom 16. Januar 1983 im Sunday Times Magazine:  

„Das Emblem bei Rolls-Royce war rot bis zum Jahr des Ablebens von Sir Henry,  

als ein Wechsel auf schwarz erfolgte.“
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Park Ward nach Design von Ivan Evernden; für Test-
zwecke von F.H. Royce gefahren), denn Schwarz 
findet sich bei den meisten Automobilen und ist 
im Grunde gar keine Farbe, kann deshalb nicht mit 
anderen Farben ‚kollidieren’.“

Weitere Schriftstücke geben Hinweise zu der Idee, 
verschlungene RR in schwarz für die ‚großen’ Phan-
tom-Modelle zu bevorzugen und rot eingelegte RR 
bei den „Baby Rolls-Royce“ zu verwenden, d.h. zu 
jener Zeit beim Modell 20/25 H.P. – was auch ein 
äußeres Unterscheidungsmerkmal bedeutet hätte. 
Letztendlich fand man zu der pragmatischen Ent-
scheidung, was als Lagerbestand an roten Emble-
men vorhanden war aufzubrauchen und in Zukunft 
nur noch schwarz eingelegte Embleme zu ordern. 
Die erste Serie von Automobilen, die ausschließlich 
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schwarze verschlungene RR auf dem Kühler gezeigt 
hat waren Phantom II aus der Chassis-Serie mit 
nachgestellten Buchstaben ‚JS’; deren Auslieferung 
begann ab dem Jahr 1931. 

Das war auch die Chassis-Serie, bei der es zum 
ersten Mal seit Bestehen von Rolls-Royce in Eng-
land gebaute Linkslenker-Fahrzeuge gegeben hat. 
Beginnend mit der Chassis-Nummer 201AJS und 
‚Off Test’-Datum 28. Februar 1931 wurden im Werk 
in Derby Rolls-Royce Phantom produziert, die das 
Lenkrad auf der linken Seite und den Schalthebel 
mittig angeordnet zeigten. Das zusätzliche ‚A’ in der 
Chassis-Nummer stand für ‚Amerika’, weil diese Au-
tomobile für den dortigen Markt vorgesehen waren. 
Dort Flagge zu zeigen war Rolls-Royce sehr bestrebt, 
nachdem das Zweigwerk von Rolls-Royce of America, 
Inc., von der Weltwirtschaftskrise angeschlagen 
hinsichtlich Produktion in der Fabrik in Massachu-
setts, USA, strauchelte. Man fand keine Lösung, die 
enormen Beträge flüssig zu machen, die als Inves-
tition notwendig waren für die Umrüstung auf die 
Fertigung von Rolls-Royce Phantom II im US-Werk.

Soweit es die insgesamt nur 125 jemals gebauten 
linksgelenkten Rolls-Royce Phantom II mit dem 
zusätzlichen ‚A’ betrifft, wurden die ausnahmslos 

HINWEIS:
Zulieferer bezüglich Kühler-Emblemen für 
Rolls-Royce war in den 1930ern die Lucas 
Engraving Co. Ltd., Birmingham (über die 
Jahre gab es auch andere Lieferanten). 
Den nachstehenden Brief aus Mai 1933 hat 
nicht Sir F. Henry Royce verfaßt sondern ein 
nicht mit ihm verwandter Angestellter mit 
Namen Harry Royce. Nur zufällig besteht 
Namensgleichheit. Harry Royce war seit 1921 
als Einkäufer bei Rolls-Royce tätig nachdem 
er vorher etwa 20 Jahre lang für den 
Autohersteller Wolseley gearbeitet hatte. 

mit schwarz eingelegten Kühleremblemen versehen. 
Hervor zu heben ist, dass dies Standard ‚ab Werk’ 
gewesen ist. Es gab Gerüchte, die schwarzen RR 
seien als Option bevorzugt worden, weil Rot als sig-
nifikante Farbe kommunistischer Propaganda diente 
und deshalb nicht opportun für ein Auto, dessen 
Kundenkreis sich aus einem grundlegend abwei-
chenden sozialen und politischen Spektrum rekru-
tierte. – Aber das ist lediglich ein weiterer Mythos.

Text: Klaus-Josef Roßfeldt

Abb.: Roßfeldt-Archiv



Nachdem ich ein paar Bilder und die Adresse 
erhalten hatte, habe ich mir vorgenommen 
das Fahrzeug anzusehen. Da ich zu diesem 

Zeitpunkt noch wenig Erfahrung mit Oldtimern hat-
te, musste ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen. 
Ahnungslos wie ich war, habe ich den Besitzer des 
Fahrzeugs gebeten, das Fahrzeug in Betrieb zu neh-
men. Er hatte jedoch genau so viel Ahnung wie ich. 

– Wir suchten verzweifelt den Knopf zum Anlassen. 

Restaurierung Rolls-Royce H.P. 20 Windovers, Baujahr 1929

Wie kam ich zum Rolls-Royce?

Rolls-Royce H.P. 20
2010 rief mich ein Freund aus Frankreich an und sagte, dass er einen Bekannten  

in Luxemburg hat, der gerne ein Fahrzeug, das leider nicht mehr fahrtauglich sei,  

aus einem Nachlass verkaufen möchte.

Nachdem alle Knöpfe gedrückt waren, kamen wir 
zum Ergebnis, dass es an der Batterie liegt. Leider 
haben wir die Batterie auch nicht gefunden.

Kurz entschlossen habe ich nach kaufmännischen 
Gepflogenheiten einen Preis für ein nicht fahr-
tüchtiges Fahrzeug vereinbart und den Verkäufer 
gebeten, er möge das Fahrzeug nach Deutschland in 
meine Garage bringen. Nun stand es dort.
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Rolls-Royce H.P. 20 
nach der Restaurierung
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Für das Fahrzeug gab es umfangreiche Dokumente, 
wie Auftrag an den Aufbauhersteller, Unterlagen 
von Windovers, alle Kundendienstberichte inklu-
sive der Zahlungsnachweise und alte Bilder des 
Besitzers.

Nachdem ich mir ein paar Bücher besorgt habe und 
der Name „Klaus-Josef Roßfeldt“ immer wieder auf-
getaucht ist, habe ich Herrn Roßfeldt um Unterstüt-
zung gebeten, was er gerne tat. – So hatte ich von 
ihm eine Reparaturanleitung und eine Ersatzteilliste 
bekommen und konnte zumindest mit der Restaurie-
rung beginnen.

Zunächst wollte ich die rostigen Speichenräder zum 
Sandstrahlen bringen. Leider war die Demontage der 
Räder vom Fahrzeug nicht möglich, da das Fett und 
wahrscheinlich auch der Dreck sich festgefressen 
hatten. Auch mit Unterstützung eines Wagenhebers 
gingen die Radnaben nicht auf, das Fahrzeug wurde 
jedoch dadurch angehoben. Es halfen auch nicht 
viele tolle Öle. So vergingen einige Wochen.

H.P. 20 zur RestaurierungUmfangreiche Dokumente

Da ich in der Schule etwas an Physik interessiert 
war, wusste ich, dass sich Metall bei Hitze ausdehnt 
und bei Kälte zusammenzieht. Schnell entschlossen 
habe ich innen die Nabe vereist und außen herum 
mit einem Bunsenbrenner heiß gemacht. Die Felgen 
gingen danach wie von selbst herunter.

Nach Studium der Unterlagen von Herrn Roßfeldt 
habe ich richtigen Enthusiasmus entwickelt und 
ging semi-professionell an die Restaurierung.

Ich hatte den Eindruck, dass ich aus den Unterlagen 
viel gelernt habe, auch die Denkweise der Kon-
strukteure von Rolls-Royce. Es war für mich alles 
verständlich.

Nach erfolgter Restaurierung fragte mich meine 
Frau Margot, ob inzwischen auch der Motor läuft. 
Leider nicht. Nach Wechsel des alten Kraftstoffs 
ging ich neu ans Werk. Die Batterie war inzwischen 
erneuert. Mit Unterstützung der Literatur habe 
ich eine Kurzanleitung zum Starten des Fahrzeugs 
erstellt, und dann den Hauptschalter betätigt.  

Auf meiner Hebebühne
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Bilder vor der Restaurierung

Getriebe und Fahrgestell 

Armaturenbrett 

Linker Kotflügel mit 
Tank und Ansicht Nabe 
und Bremstrommel

Hintere Radaufhängung 
mit Bremstrommel

Lenkung inklusive 
Radaufhängung

Aufhängung der Blattfeder

Stoßdämpfer Lederschäden 

Motor

Teile
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Bilder nach der Restaurierung

Vorderachse und Stoßdämpfer
in restauriertem Zustand

Motor und Motorraum gereinigt 
und Fehlstellen nachlackiert.



Bilder nach der Restaurierung
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Aluminiumteile mit Trockeneisgerät 
gereinigt. Das Trockeneisgerät ist 
eine Kompaktausführung, …

… es ist jedoch mühsam in der Anwendung.

Holzboden gereinigt und gestrichen

Bremstrommel und Naben nach  
Behandlung mit Trockeneisstrahlgerät Räder sandgestrahlt und lackiert

Ersatz für fehlende Manschetten
Nach der Restaurierung lackiert 
und Ledermanschette behandelt
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Es ging nach einiger Zeit die Benzinpumpe los. Das 
Benzin schoss aus dem Vergaser, wie bei einem 
Springbrunnen. Also das Benzin kommt. Ich habe 
den Vergaser auseinander gebaut, Dichtungen wie-
der eingebaut. Problem behoben. Am Lenkrad habe 
ich die richtigen Positionen eingestellt und danach 
Herrn Roßfeldt angerufen. Er hat gemeint: „Drehen 
Sie doch mal die Kurbel“. 

Nach ungefähr 8 Umdrehungen hatte ich den Ein-
druck, dass der Motor etwas macht. Ich habe die 
Zündkerzen nochmal gereinigt und wieder gedreht. 
Nach einmal Drehen lief der Motor und die Lüftung 
ging los. Meine Garage war voller Daunenfedern, 
nicht von den Sitzen, sondern möglicherweise hatte 
das Fahrzeug als Unterschlupf von Hühnern und 
anderen Vögeln gedient. Die nächste Herausforde-
rung war, ob das Fahrzeug überhaupt fährt. Hinein 
gesessen, den Gang eingelegt und das Fahrzeug lief. 

Im Hof ein paar Runden gedreht und es zufrieden 
wieder abgestellt.

Bei meinen Fahrzeugen mache ich, nach erfolgtem 
H.P.-Lehrgang, unabhängig von der Marke, den Kun-
dendienst selbst – ich habe aufgrund der Arbeiten 
bei meinem H.P. 20 viel gelernt.

Die Konstruktion des Fahrzeugs ist einfach nach-
vollziehbar und durchdacht. Leider vermisse ich dies 
bei den Rolls-Royce Fahrzeugen mit Baujahr ab den 

´60er Jahren. Zu kompliziert, obwohl es einfache 
Lösungen gäbe.

Text und Fotos: Wolfgang Lachermund-Schneider

Bilder nach der Restaurierung

Restaurierter Suchscheinwerfer mit Reserverad

Restauriertes Armaturenbett und Polstersitze Neue Bodenteppiche nach Original-Vorlage

Restauriertes Lenkrad



Das Untersuchungsergebnis der „National 
Historic Vehicle Survey“ für das Jahr 2020 
weisst aus, dass die Industrie für klassische 

Fahrzeuge in Great Britain mit einem Umsatz von 7,2 
Milliarden GBP zur Wirtschaft beigetragen hat!

Dieses teilte der Chairman der „Federation of British 
Historic Vehicle Clubs“ (FBHVC), Mr. David Whale, 
jetzt offiziell mit. 

Das ist ein gewaltiger Anstieg von den 5,5 Mrd. GBP 
Umsatz aus dem Jahre 2016! Damals zählte diese 
Branche noch 28.000 Vollzeitbeschäftigte.

Den größten Anteil an dem jetzigen Anstieg hat 
die Zunahme an Historischen Wagen. Die britische 
Registraturbehörde, die DVLA, hat jetzt 1,5 Mio. 
historische Fahrzeuge registriert, was insgesamt 
3,4% aller in GB zugelassenen Fahrzeuge entspricht. 

Auch die Zahl der Vollzeit-Beschäftigten, die aus-
schließlich in dem Industriezweig für historische 
Fahrzeuge tätig sind, ist erheblich angestiegen. 
Knapp 4000 Betriebe beschäftigen sich ausschließ-
lich sowohl mit der Wartung, der Restauration als 
auch mit der Nachproduktion von Teilen für histo-
rische Fahrzeuge. Insgesamt arbeiten heute in GB 
34.000 Menschen in Vollzeit im Bereich „Klassische 
Fahrzeuge“ zuzüglich der vielen dort beschäftigten 
Auszubildenden. Ein wahrlich enormer Markt!

„Diese Auszubildenden bilden einen erheblichen 
Grundstock für die Versorgung der Industrie mit 
sehr qualifizierten Mitarbeitern und sie helfen auch 
mit, uns in Zukunft die Freiheit der Mobilität zu ge-
währen!“ unterstreicht der Chairman der FBHVC die 
wichtige Aufgabe dieses Wirtschaftszweiges.

Text: Dr. Dr. Axel Zogbaum

Fotos: Ian Milford

Enorme Zunahme des  
Wirtschaftszweiges für historische 
Fahrzeuge in Great Britain!
Das Untersuchungsergebnis der „National Historic Vehicle Survey“ für das Jahr 

2020 weisst aus, dass die Industrie für klassische Fahrzeuge in Great Britain mit 

einem Umsatz von 7,2 Milliarden GBP zur Wirtschaft beigetragen hat!  
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WM Meier geschlossener PKW Transporter

– aerodynamischer geschlossener PKW Transporter ges. 2.500kg

– Innenmaße: L: 4,50m, B: 1,90m, H: 2,00m Leergewicht: 950kg

Aluboden, Zurrösen im Boden, hydraulisch zu kippen für leichtes Ein-

fahren elektrische Seilwinde mit extra langem Schaltkabel (man kann 

sich im Fahrzeug sitzend selbst hochziehen), nur wenig als privater 

Oldtimertransporter genutzt, Standplatz immer trocken unter Dach.

– Plane und Spriegel seit ca. 4 Jahren komplett neu

– Reifen neuwertig, max. 1.500 km

– 100 km/h Zulassung TÜV neu top gepflegt

VB 5.200.- EUR

Kontakt: 

Dr. Dr. Axel Zogbaum 

E-Mail: deputy.chairman@rrec.de

Tel.: 05427- 1060 ab 20.00 Uhr

Kleiner Marktplatz

Gutenbergstrasse 11 . 85646 Anzing bei München 
Telefon 081 21/427-0 . Fax 08121/427-20 . info@schuttenbach-automobile.de 

   

www.schuttenbach-automobile.de   .   www.mirbach.de   
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S e r v i c e  .  R e p a r a t u r  .  R e s t a u r a t i o n  .  A n - / V e r k a u f

ROLLS-ROYCE    BENTLEY    MORGAN    LAMBORGHINI     MASERATI     FERRARI      . . .und Klassiker
Freier spezialisierter Service-Fachbetrieb

&...erste Adresse  für außergewöhnliche Automobile

10 Jahre

Mitglieder erhalten 10% 

auf Original Ersatzteile
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Zur Historie: nachdem der RREC German Section für alle 
RREC Mitglieder diese einzigartige RREC Clubkrawatte kreiert 
hatte, wurde von vielen unserer Mitglieder immer wieder 
der Wunsch nach einem dazu passenden hochwertigen RREC 
Clubjacket mit eingesticktem Clublabel geäußert, ganz nach 
englischem Vorbild. „Schließlich gehört zur „Corporate Iden-
tity“ eines traditionellen Englischen Clubs auch das legendä-
re Englische Clubjacket und ganz nebenbei ist man auf allen 
feierlichen RREC Treffen damit immer perfekt gekleidet“, so 
das Credo dieser Mitglieder.

Unser Past Chairman, Helmut Eichhorn ist nach langer Suche 
endlich bei der Firma Kuhn-Maßkonfektion-Corporate Fashion 
– fündig geworden (siehe RREC Magazin Nr. 4/15, S. 66). 
Dieser exklusive Bekleidungsausstatter für Damen und Herren  
(www.kuhn-cf.com, E-Mail: info@kuhn-cf.com) verfügt über 
17 Filialen in ganz Deutschland und sogar eine in Wien!

Das Besondere an unseren einzigartigen Clubjacketts ist, 
dass unser RREC Label – German Section – exklusiv auf jedes 
Clubjackett direkt aufgestickt wird!

Daher ist eine Maßanfertigung unerlässlich. Das Procedere: 
man sucht sich auf der Homepage der Firma Kuhn eine der 17 
Kuhn-Maßkonfektion Filialen in seiner Nähe aus, vereinbart 
einen Termin, bestellt das RREC Clubjacket, lässt Maß neh-
men, hat noch die Wahl der Stoffqualität und ca. 4 Wochen 
später wird das wunderbare RREC Clubjacket angeliefert. 

Immer perfekt gekleidet

Das RREC 
German Section 
Clubjacket

Vereinbaren Sie einen Termin in einer der  
17 Kuhn-Maßkonfektion Filialen in Ihrer Nähe 
und bestellen Sie das RREC Clubjacket.

Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club 
German Section
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Kleiner Marktplatz

4,25 L DERBY BENTLEY,  
BJ. 1937 ALS SALOON

ROLLS-ROYCE 
CORNICHE  
CONVERTIBLE 
BJ. 1985, KM 42.588

Preis auf Anfrage
Im Jahre 1981 Umbau zum Open Tourer by Phil  
Clarke Wymoundham in Norfolk, aufgebohrt auf 4,5 l.  
Alles bestens dokumentiert

ABSOLUTER TOP ZUSTAND:
 Zentralschmierung   Overdrive   5x neu bereift  
 ganz neues Dach inkl. neuem verchromtem Spiegel

  Handbuch und Bordwerkzeug 
sind vorhanden

  auch eine Alarmanlage  
in der Kühlerfigur

 weißes Lederlenkrad
  der Wagen ist serienmäßig 

ausgestattet

Das Fahrzeug befindet  
sich in erster Hand.

Es ist unfallfrei und in  
einem sehr guten Zustand.

Preis: 79.000,- €

Cabrio Farbe Acryl-weiß, 
Innen magnolia/ weißes Leder
Erstzulassung auf Ulrich Voskamp
#SCAZDOOO8FCX 10256

Kontakt: Dr. Dr. Axel Zogbaum | Mail: dr.zogbaum-melle@t-online.de | Tel.: 05427-1060 ab 20 Uhr

Kontakt: Vivienne Voskamp für Ulrich Voskamp | Mail: vs@justblack.de | Mobil: 0173-3214903
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Aus Nachlass zu verkaufen:

SOLD



84    1 – MÄRZ 2021

Pinboard:

GESUCH: 
RR Silver Cloud II (Bj 62)

Gesucht wird aus dem ehe-
maligen Besitz (1981-83) von 
Peer Günther, Griesheim ein  
RR Silver Cloud II Bj. 1962 in 
Burgundy mit hellem Leder, 
rhd, Fahrgestell Nr. SAE655. 
Hierzu habe ich noch aus Erst-
ausstattung RR die original 
Frontscheibe, das RR-Radio und 
die Nebel/Blinker-Scheinwerfer, 
+ viel Geschichte zum Auto (u.A. 
eine Reifenpanne mit Elton John 
im Fond). Würde dies gerne dem 
aktuellen Besitzer zukommen 
lassen. Der Wagen wurde 1983 
von Auto Becker verkauft, um bei 

einer Benson&Hedges Reklame-
tour teilzunehmen. Auffällig sind: 
eine diskret verbaute Bose Anlage 
mit Verstärker unter dem Fahrer-
sitz, ein Pioneer Casetten Radio, 
Blinker vorne unter der Stoßstan-
ge (damalige TÜV Anforderung). 

Ich würde mich freuen, wenn sie 
den Kontakt herstellen könnten, 
sollte der Wagen noch bei einem 
RREC Mitglied weltweit irgendwo 
sein. Ich selbst war übrigens 
1981(?) bei dem RREC-DE  
Treffen in Solingen/Schloss Burg 
tagsüber dabei.

Kontakt: peerguenther@web.de

GESUCHE:

1.  Rolls-Royce Silver Shadow/ 

Bentley T, Serie 1 oder 2,  

guter Zustand, RHD/LHD

2.  Bentley R Type Continental  

um Bj 54, Lack vorzugsweise 

schwarz/dunkel, RHD/LHD

Bitte Infos an Jens Meggender, Berlin.  

Vorab einige Fotos und Kontaktdaten  

an: info@jensmeggeneder.de

GESUCH:
Rolls-Royce Ghost,  
Sondermodell Art Deco
Kontakt: Thilo Preller
thilo.preller@engelvoelkers.comMobil: 0151 – 44 00 66 77

CONTENTS:
VOLUME ONE
Introduction
Chapter One 3 Litre
Chapter Two 6½ Litre
VOLUME TWO
Chapter Three 4½ Litre
Chapter Four 4½ Litre Supercharged
Chapter Five 8 Litre
Chapter Six 4 Litre
Chapter Seven Non-Production Cars
Chapter Eight Motor Racing
Chas K. Bowers List
VOLUME THREE
The Tables
Motor Show Cars

VERKAUF: Aus Nachlass zu verkaufen

Ray Roberts, Bentley Specials  
und Special Bentleys, Band 1 und 2
Band 1: 380,- € Band 2: 160,- €  

beide zusammen 520,- €€
Kontakt: Antje Zogbaum,  
a.zogbaum@gmx.net,  
Tel. 0172 – 5234 685

Aus Nachlass zu verkaufen

Claire Hay, Bentley-The Vintage Years, 

Band 1-3, top Zustand, handsigniert,  

550,- € 

Kontakt: Antje Zogbaum,  

a.zogbaum@gmx.net,  

Tel. 0172 – 5234 685

VERKAUF: Bentley, The Vintage Years,  BAND I-III

Auf welche Idee Sie
der Frühling auch bringt, …

ENGEL & VÖLKERS Stuttgart-Feuerbach · Stuttgart-Nord Immobilien e.K.
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Klagenfurter Strasse 52 · 70469 Stuttgart
Tel. +49-(0)711–814 77 10 · Thilo.Preller@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/feuerbach

… es ist immer eine gute Idee, Ihre Immobilie mit uns zu vermarkten. Denn wer seine
Immobilie zum bestmöglichen Preis verkaufen möchte, sollte dieses Anliegen nicht dem
Zufall überlassen – sondern einem Experten wie Engel & Völkers. Unsere Berater wissen
dank ihrer umfassenden lokalen Marktkenntnis nicht nur den Wert Ihrer Immobilie richtig
einzuschätzen, sondern sorgen mit einer individuellen Vermarktungsstrategie außerdem noch
für eine hohe Sichtbarkeit Ihrer Immobilie am Markt – immer mit dem Ziel, aus unserem
überregionalen Suchkunden-Netzwerk zeitnah genau den richtigen Käufer zu finden.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine unverbindliche Beratung. Wir freuen uns auf Ihre An-
frage und wünschen Ihnen einen schönen Frühling!
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Rolls-Royce Enthusiasts´ Club  
German Section e.V.
Gründer: Friedhelm Luckenburg, 10. Mai 1975

KONTAKTE

VORSTAND 

Chairman
Dr. Klaus Konopizky | Tel.: 089-99894722
E-Mail: chairman@rrec.de

Deputy Chairman
Hasso März | Tel.: 02151-9341748
E-Mail: deputy.chairman@rrec.de

Secretary
Antje Zogbaum | Tel.: 0172-5234685
E-Mail: secretary@rrec.de

Treasurer
Marcel Schwab | Tel.: 0172-6304080
E-Mail: treasurer@rrec.de

Webmaster
Ralf Bernert | Tel.: 040-41305473
E-Mail: ralf.bernert@exclusive-life.de 
E-Mail: webmaster@rrec.de

Pressofficer
Ralf Bernert | Tel.: 040-41305473
E-Mail: ralf.bernert@exclusive-life.de

Anzeigen
Antje Zogbaum | Tel.: 0172-5234685
E-Mail: secretary@rrec.de

Artikelannahme
Antje Zogbaum | Tel.: 0172-5234685
E-Mail: secretary@rrec.de

Gebietsleiter West, 
PLZ 40-59 (ohne 54-56)
Rudolf Bergsch
E-Mail: gebietsleiter.west@rrec.de

Gebietsleiter Nord, 
PLZ 2 u. 3 (ohne 35 u. 36)
Jörn Gerdau 
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 Süd-West,  
PLZ 70-79
Oliver O`Keefe | Tel.: 0170-2970007
E-Mail: gebietsleiter.suedwest@rrec.de

Gebietsleiter Süd,  
PLZ 8 und 9 ohne 98, 99 
Prof. Dr. Martin Illner
E-Mail: rrec.sued@gmx.de

Gebietsleiter Ost,  
PLZ 0, 19, 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

Info:
Alle Artikel mit technischen 
Tipps finden Sie zum Nach-
lesen auch auf der Website 
im Mitgliederbereich unter 
„Technische Tipps“.
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Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club 
German Section

Wir begrüßen unsere neuen Club-Mitglieder
Michael Brechmann | Schloss Holte-Stuckenbrock

Ralph Bunger | Spanien | Deutschland 

neues Mitglied im brit. Board

Prof. Dr. Wolfgang Huckenberg | Rommerskirchen 
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Club-Jubiläen 2021
Benno Th. Müller 15 Jahre
Andreas Müller von Postel 15 Jahre
Arndt-Peter Reinhardt 15 Jahre
Maximilian Schmidt 15 Jahre
Thomas Schulte 15 Jahre
Walter Siebert 15 Jahre
Frank Gerhard Winkler 15 Jahre
Karl Zerwas 15 Jahre
Christian Zirngibl 15 Jahre
Axel Zogbaum 15 Jahre

Michael Kliebenstein 20 Jahre
Karsten Meyer 20 Jahre
Klaus H. Steffens 20 Jahre
Michael Storck 20 Jahre

Lothar Bernard 25 Jahre
Wolfgang Bräutigam 25 Jahre
Josef Tobias Dobler 25 Jahre
Giuseppe Fusco 25 Jahre

Ingo Gertig 25 Jahre
Ernesto Levy 25 Jahre
Joachim Rübenhagen 25 Jahre
Frank Wilke 25 Jahre

Martin Bolten 30 Jahre
Manfred W.J. Lange 30 Jahre
Bernd Neuber 30 Jahre
Hans-Joachim Ule 30 Jahre

Michael Nowka 35 Jahre
Hans-Peter Ternes 35 Jahre

Michael Ehrhardt 40 Jahre
Helmut Gather 40 Jahre
Paul Gerhard Kochsiek 40 Jahre
Andreas Mohringer 40 Jahre

Dierk Geffken 45 Jahre
Hans-Joachim Kaufmann 45 Jahre

Dr. Marcus Kadgien | Alberschwende | Österreich 

Babek Peter Padar | Berlin

Rensche Räker-Vogels | Viersen

Thomas Tescher | Leipzig
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G H O S T

Fuel economy and CO2 results for Ghost: 343 g/km (*); 359-347 g/km (#).
Combined consumption: 18.8 mpg / 15.0 ltr/100 km (*); 17.9-18.6 mpg / 15.8-15.2 ltr/100 km (#).

The fuel efficiency specifications are determined according to the European Regulation (EC) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures shown 
consider optional equipment and the different size of wheels and tyres available on the selected model. Changes of the configuration can lead to changes of the values. The 

figures marked with (*) are based on the new test (WLTP) and are translated back into outgoing test (NEDC) in order to ensure a comparison between the vehicles. The figures 
marked with (#) are already based on the new test (WLTP). For vehicle related taxes or other duties based (at least inter alia) on CO2 emissions the CO2 values may differ to the 

values stated here. They do not relate to any one particular vehicle, nor are they part of any offer made, rather they are solely for the purpose of comparing different kinds 
of vehicle. Further information about the official fuel consumption and the specific CO2 emissions of new passenger cars can be taken out of the “Guide to Fuel Consumption, 

CO2 Emissions and Electricity Consumption of New Passenger Cars”, which is available at all selling points and at http://carfueldata.direct.gov.uk/ in the United Kingdom, 
http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html in Germany and or your local government authority.

© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2021. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks.

Rolls-Royce Motor Cars Berlin 
Riller & Schnauck GmbH

+49 30 790095 606  
rolls-roycemotorcars.com/berlin

Rolls-Royce Motor Cars Dresden
Thomas Exclusive Cars GmbH 

+49 351 404 64 21 
rolls-roycemotorcars.com/dresden

Rolls-Royce Motor Cars Munich 
Schmidt Premium Cars GmbH

+49 89 45 22 4180 
rolls-roycemotorcars.com/munich

Rolls-Royce Motor Cars Cologne 
Procar Automobile GmbH & Co. KG

+49 223 491 5127 
rolls-roycemotorcars.com/cologne


