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Im Corona-Monat Nr. 12
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Phantom Oribe
Japanisch f. Fortgeschrittene

110 Jahre 
jung
The Spirit Of Ecstasy 
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Zu erwerben bei Antje Zogbaum,  
unter a.zogbaum@gmx.net oder postalisch:  
Antje Zogbaum | Auf dem Rott 7 | 49328 Melle
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CHAIRMAN‘S NOTES

Chairman@rrec.de

Liebe Mitglieder,

wenn Sie dieses Magazin vor sich haben, fr isch, knusprig, duftend, geradezu  
„zum Reinbeissen“ – dann ist das wieder einmal Antjes Zogbaum „Kochkünsten“ zu 
verdanken, sie schaffte es trotz geschlossener Restaurants und nicht stattfinden-
der Ausfahrten, ein Druckwerk zu realisieren, mit allen Zutaten eines gelungenen 
Magazins. One of RREC member´s finer pleasures. Dank an Antje und dem gesamten 

„Kochteam“.

One of our finer pleasures wird auch der neue Internet-Auftritt werden: jünger, fri-
scher, gestraffter, praktischer, mit geringeren Ladezeiten, und sehr User-orientiert. 
Ein zeitgemäßes Tool für unsere Mitglieder und eine Visitenkarte unseres Clubs für 
Neuinteressenten. Unser neuer Web-Master Ralf Bernert arbeitet in Abstimmung mit 
dem Vorstand daran, und wir hoffen, bald online gehen zu können.

One of life´s finer pleasures ist immer wieder das große, jährlich, internationale 
Club-Treffen in Burghley House bei Stamford. Coronabedingt diesmal auf einen Tag 
geschrumpft – 27. Juni – aber 250 Fahrzeuge unserer Marken werden dabei sein, und 
es wird nicht nur ein Tag freudiger Begegnung werden, sondern auch ein Zeichen 
allmählicher Normalisierung, das wonach wir uns sehnen.

Und auch unser Herbsttreffen wird wieder one of life´s finer peasures werden.  
Merken Sie sich das Datum vor: 01. bis 03. Oktober im Schlosshotel Prinz von Hessen 
in Friedewald im Raum Bad Hersfeld.

Und es wird sicher auch wieder das eine oder andere Tagestreffen geben, sobald  
es wieder geht. Spontan organisiert und auf unserer Homepage kommuniziert. Also: 
viele Gelegenheiten, sich wiederzusehen, zu feiern und zu trinken auf die finer  
pleasures of life in our RREC.

To the club!

Herzlichst! 
Ihr Klaus Konopizky

 

PS: Dank Eurer Unterstützung wurde bei den Wahlen des englischen Mutterclubs das 
Direktorium bestätigt und auch unsere kontinentalen Repräsentanten Goekmen und 
Bünger mit einem beeindruckenden Quorum wiedergewählt. Damit sind die Weichen 
für Kontinuität, Effizienz und Zukunft gestellt. Genau das, was wir brauchen.

RREC - One of life´s 
finer pleasures
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Good news from the new Board! 
Lange vermisst, jetzt wieder 
da: die neue Mitgliedskarte.
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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

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
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Termine 2021
Wir haben einfach den richtigen Riecher …

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

… wenn es darum geht, den richtigen Käufer für Ihre Immobilie zu finden. Seit über 40
Jahren beweisen wir, bei der Immobilienvermarktung immer „den richtigen Riecher“ zu
haben. Deshalb verkaufen wir auch Ihre Immobilie schnell – und vor allem erfolgreich.
Verlassen Sie sich dabei auf die Marktexpertise unserer Berater, die nicht nur den Wert
Ihrer Immobilie fundiert einschätzen, sondern mit einer gezielten Vermarktungsstrategie
auch für die optimale Platzierung am Markt sorgen und so den genau richtigen Käufer für
Ihre Immobilie ausfindig machen. 

Kontaktieren Sie uns gerne für eine unverbindliche Beratung. Wir freuen uns auf Ihre An-
frage und wünschen Ihnen einen sonnigen Sommer!
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EINLADUNG

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

GEPLANTES PROGRAMM

EVENTUELL ERSATZPROGRAMM!

Treffpunkt:  Hotel Steigenberger Bad Homburg 
Kaiser-Friedrich-Promenade 69-75, 61348 Bad Homburg

SAMSTAG, 11. SEPTEMBER 2021
09:00 Uhr Begrüßung, Ausgabe des Roadbooks, kurze Besprechung 

09:15 Uhr  Abfahrt zur I. Etappe „Taunus, Wetterau und Vogelsberg, die Kelten und die Römer“ 
nach Roadbook auf ausgesuchten Nebenstrecken, um die Schönheit von Taunus, Wetterau  
und Vogelsberg fahrerisch zu erkunden. (ca. 46 km)

10:30 – 11:45 Uhr Besichtigung Burg Glauberg „Keltenwelt am Glauberg“

ca. 11:45 Uhr  Abfahrt zur II. Etappe „Taunus, Wetterau und Vogelsberg, die Kelten und die Römer“  
nach Roadbook. (ca. 67 km)

13:00 – 14:15 Uhr Hof Grass: Zwischenstopp mit Genuss regionaler Köstlichkeiten

14:30 – 15:30 Uhr Besichtigung im regionalen Limesinformationszentrum „Wasser in römischer Zeit“

ca. 15:30 Uhr  Abfahrt zur III. Etappe „Taunus, Wetterau und Vogelsberg, die Kelten und die Römer“  
nach Roadbook. (ca. 19 km)

16:00 – 17:00 Uhr  Köstlichkeiten französischer Pâtisserie von einer der beiden besten Pâtisserien 
Deutschlands erwarten uns in der Halle unseres Clubfreundes Bernd Hess in Wölfersheim.

ca. 17:15 Uhr  Abfahrt zur IV. Etappe „Taunus, Wetterau und Vogelsberg, die Kelten und die Römer“  
nach Roadbook. (ca. 47 km)

ca. 18:00 Uhr Individuelle Rückkehr in das Steigenberger Hotel Bad Homburg 

ca. 19:15 Uhr Shuttle nach Neu-Anspach zum Event-Bereich meiner Auto-Halle

20:00 Uhr „Sterne bitten zu Tisch“ 
 Aperitif und Köstlichkeiten aus der Sterne-Küche im Rahmen eines „Front-cookings“

23:30 und 24:00 Uhr Shuttle zum Hotel Steigenberger Bad Homburg

SONNTAG, 12. SEPTEMBER 2021
09:30 bis 12:00 Uhr Frühstücksbuffet

10:30 Uhr Optional für alle, die noch Lust haben: Fahrt zur Saalburg

11:00 – 12:30 Uhr Geführte Besichtigung im Römerkastell Saalburg

13:00 Uhr  Mittagessen im Forellengut – Selbstzahler „Forellen direkt aus der Quelle“ 

14:30 Uhr Verabschiedung und individuelle Heimfahrt

Enthaltene Leistungen:   Roadbook, Mittagsvesper/Lunch, Besichtigungen, Taxi-Shuttle, Kaffeetafel,  
Aperitif und „Front-Cooking“- Sterne Menu am Samstag Abend inkl. aller Getränke.

 Änderungen bleiben – bei Gleichwertigkeit – vorbehalten.

INFO: Am Abend des 10. September 2021 lade ich alle bereits angereisten Teilnehmer wieder ganz herzlich ein  
zum Konzert und zur 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 stattfinden können, werde ich um ein Ersatzprogramm nicht verlegen sein. 

9
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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
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D ie Rede ist von Eleanor Velasco Thornton, 
deren Liaison mit John Walter Edward-
Scott-Montagu (er wurde ab 1905 der 2. 

Lord Montagu of Beaulieu) nur deshalb nicht zum 
Thema in den Salons wurde, weil beide die Kunst 
der Diskretion beherrschten. John Scott, der erst 
nach dem Ableben seines Vaters den Peerstitel erb-
te, war einer der Pioniere auf dem Automobilsektor 
in England. Seit 1902 gab er die Autoillustrierte 

„The Car“ heraus. Eleanor V. Thornton galt als seine 
Sekretärin. Den Freunden des Paares war das Ver-
hältnis nicht verborgen geblieben, aber sie waren 
großherzig genug, sich über die Standesregeln der 
Zeit hinwegzusetzen.

Zum Freundeskreis der beiden zählte der Bildhauer 
Charles Sykes. Auf Wunsch von Lord Montagu fer-
tigte er eine spezielle Kühlerfigur für dessen Rolls-
Royce Silver Ghost. Die Figur stellte eine junge Frau 
im wehenden Gewand dar, die einen Zeigefinger 
auf die Lippen gelegt hatte, als wolle sie andeuten 

„Psst, kein Wort über unsere Liebe“. Als Modell 
für diese Statuette, die den Namen ‚The Whisper’ 
erhielt, hatte dem Bildhauer nämlich Eleanor V. 
Thornton gedient.

Lord Montagu hatte auf noble Weise eine Zeitströ-
mung aufgegriffen. Denn es war Mode geworden, 
auf die Kühler von Automobilen Kühlerfiguren zu 
setzen. Das Haus Rolls-Royce notierte mit Unbe-
hagen, dass andere Besitzer eines Wagens dieser 
Marke mit profanen oder gar frivolen Kühlerfiguren 
der neuen Mode mit weniger Stil folgten.

Klaus-Josef Roßfeldt  

SPIRIT OF ECSTASY
Seit 1911 gibt es die Kühlerfigur „Spirit of Ecstasy“ bei Rolls-Royce. Somit fällt in das Jahr 2021 

das 110-jährige Jubiläum dieser Figur von zeitloser Schönheit. Für die gilt weit verbreitet der 

Kosename ‚Emily’; auch bei Begriffen wie ‚The Flying Lady’ oder The Silver Lady’ wird allgemein 

verstanden, was gemeint ist. Die ‚Spirit of Ecstasy’ ruft eine große Liebe in Erinnerung, die  

keine Erfüllung fand. Für die prachtvolle Kühlerfigur stand eine Frau Modell, der das Leben be-

törende Schönheit, Geist und Esprit geschenkt hatte – aber nicht den gesellschaftlichen Rang, 

der die Heirat mit dem Mann erlaubt hätte, dem sie und der ihr in Liebe verbunden war.

Umgehend wurde an Charles Sykes die Aufgabe 
herangetragen, eine Kühlerfigur zu schaffen, die 
hinfort jeden Rolls-Royce zieren sollte. Im Februar 
1911 stellte er die „Spirit of Ecstasy“ vor, in der 
jeder Kenner eine nur geringfügig abgewandelte 
Form von „The Whisper“ erkennt. Die Ähnlichkeit ist 
nicht zufällig, denn Modell gestanden hatte für die 
eine wie für die andere Eleanor V. Thornton.

11
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Die Spirit of Ecstasy war ab Werk zu jedem Rolls-
Royce als Zubehör lieferbar. Erst viele Jahre später 
wurde sie nicht mehr als Extra berechnet, son-
dern als Standard auf den Kühler montiert. Jede  
einzelne Statuette entstand von Hand. Der Guß 
erfolgte nach dem jahrtausendealten Prinzip der 
verlorenen Form. Bei dieser, korrekt als Wachs-
ausschmelzverfahren bezeichneten Methode muß 
die Gußform zerstört werden, um das Gußstück zu 
erlangen. Hier liegt die Erklärung, warum niemals 
eine Figur der anderen exakt gleicht. Charles Sykes, 
assistiert von seiner Tochter Jo, blieb bis zum Jahre 
1948 für die Anfertigung jeder einzelnen ‚Spirit of 
Ecstasy’ verantwortlich. Jedes der Unikate trägt 
seine Signatur im Sockelbereich. Die Skulpturen 
sind signiert entweder mit "Charles Sykes, Febru-
ary 1911" oder gelegentlich "Feb 6, 1911" oder 

"6.2.11". Auch nachdem Rolls-Royce ab 1948 die 
Fertigung der Figuren in eigener Regie übernahm, 
erhielten sie zunächst, das heißt bis zum Jahre 
1951, noch diese Signatur.

Von 1911 bis 1914 wurde die Spir it of Ecstasy 
galvanisch versilbert und daher rührt die oft geäu-
ßerte Vermutung, es handle sich um ein Stück aus 
Edelmetall – ein maßgeblicher Grund für die häufig 
beklagten Diebstähle. In etwas kleinerer Version 
behauptete die Kühlerzierde ihren Platz auf allen 
Rolls-Royce einschließlich denen der derzeitigen 
Modellreihen.

Diverse Änderungen blieben nicht ausgeschlossen. 
Mit tadelnswertem Modernismus, wie Puristen be-
klagen, wurden die Kühlerfiguren für die im ameri-
kanischen Werk in Springfield, Massachusetts, USA, 
gebauten Rolls-Royce modifiziert. Dank stärkerer 
Vorbeugung stellten sie keine Gefahr mehr für die 
Motorhauben dar. Beim Öffnen stießen deren Kan-
ten sonst nämlich gegen die Flügel, falls die Figur 
nicht vorher zur Seite gedreht worden war.

Keine Begeisterung für die geflügelte Dame auf dem 
Kühler brachte F. Henry Royce auf, der sie für eine 
modische Applikation hielt und mäkelte, sie störe 
die glatte Linie des Wagenbugs. Der Auftrag für die 
Schaffung der Skulptur war ergangen während der 
krankheitsbedingten Abwesenheit des Chefingeni-
eurs. In der Folge wurden die von F. Henry Royce 
benutzten Rolls-Royce zwar nicht immer, aber häu-
fig ohne Kühlerfigur gefahren. Indessen erweichte 
die kleine Statuette im Laufe der Zeit auch das Herz 
des großen Ingenieurs. Als zu Beginn der dreißiger 
Jahre mit der neu eingeführten Karosserieform des 
Sports Saloon die Bauhöhe der Karosserien gerin-
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ger wurde, ging von F. Henry Royce die Anregung 
aus, eine niedrigere Ausführung der Spirit of Ecsta-
sy zu schaffen, die dem Fahrer beste Sicht gewähren 
sollte auch bei niedrigeren Windschutzscheiben 
und tiefer angeordneten Sitzpositionen. Charles 
Sykes schuf eine knieende Version, die diesen 
Anspruch erfüllte. Signiert mit "C. Sykes, 26.1.34" 
gab die Inschrift auf dem Sockel der Figur den Tag 
der Vollendung des ersten Stückes an.

Die knieende Version wurde auch für die nach dem 
II. Weltkrieg neu geschaffenen Modelle, den Rolls-
Royce Silver Wraith und den Rolls-Royce Silver 
Dawn, beibehalten. Bei den folgenden Modellen 
von Rolls-Royce hingegen fand sich überwiegend 
eine stehend ausgeführte Kühlerfigur. Die ist aber 
im Vergleich zum ursprünglichen Modell in der Grö-
ße deutlich reduziert worden. Auf ausdrücklichen 
Kundenwunsch montierte das Werk gelegentlich 
auch noch bei späteren Modellen die knieende 
Variation. 

Mit einer in Gold ausgeführten Spirit of Ecstasy hat-
te sich Rolls-Royce in 1920 an einem Wettbewerb in 
Paris beteiligt, bei dem die schönste Kühlerfigur der 
Welt gesucht wurde. Die von Rolls-Royce ausgestell-
te Figur errang den ersten Platz. 

Von diesem Zeitpunkt ab waren vergoldete Aus-
führungen der Spirit of Ecstasy ab Werk – gegen 
Aufpreis – erhältlich. Sicherheitsbestimmungen 
einiger Länder erwiesen sich als Hindernis für die 

Spirit of Ecstasy. Sie wurde als scharfkantig aus der 
Karosserie herausragendes Teil qualifiziert, das im 
Falle eines Unfalles Verletzungsgefahr berge. Die 
Montage der Figur auf den Kühlern von Rolls-Royce 
wurde mit dieser Begründung in der Schweiz in der 
zweiten Hälfte der siebziger Jahre untersagt. Dort 
bekamen sie Käufer eines neuen Rolls-Royce als 
Zugabe ins Handschuhfach gelegt. Mit der Serie der 
Rolls-Royce Silver Spirit und Rolls-Royce Silver Spur 
wurde das Problem ab Anfang der 80er Jahre aus 
der Welt geschafft. Die Spirit of Ecstasy wurde bei 
der geringsten Berührung mitsamt der Trägerplatte 
in den Kühler hineingezogen und verschwand. Den 
Sicherheitsvorschriften war damit Genüge getan. 
Bei aktuellen Modellen aus der Produktion in Good-
wood kann mittels Betätigung eines Schalters im 
Handschuhfach die Figur, z.B. wenn das Fahrzeug 
abgestellt wird, in den Kühler versenkt werden und 
bleibt gesichert unter einer automatisch schließen-
den Abdeckplatte.

Die Frau, nach deren Bild die Kühlerzierde geformt 
wurde, hat den Erfolg der Statuette nicht erlebt. 
Eleanor V. Thornton ertrank beim Untergang des 
Dampfers SS Persia, der am 30. Dezember 1915 
von einem deutschen U-Boot im Mittelmeer auf der 
Höhe von Kreta torpediert wurde. Sie hatte Lord 
Montagu of Beaulieu begleitet, der ein neues Kom-
mando in Indien hatte antreten sollen.

Text: Klaus-Josef Roßfeldt  

Fotos: Roßfeldt-Archiv 
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Rolls-Royce Phantom Oribe

Hermès und Rolls-Royce. Französisches und Britisches 

Handwerk, beides auf einem Niveau, das man als außer-

gewöhnlich hoch bezeichnen kann trifft auf einen 

Kunstsammler aus Japan. Das Ergebnis ist eine 

Hommage an alles, was Handwerk heute 

auszeichnet.

Japanisch für 
Fortgeschrittene
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Y  usaku Maezawa, Gründer des 
E-Commerce-Portals Zozotown 
sammelt Or ibe-Keramik und er 

pflegt auch eine ausgeprägte Vorliebe für 
Automobile der Marke Rolls-Royce. Ob er 

auch Produkte der Marke Hermès mag, ist nicht 
bekannt. Wir wenden uns den drei Partnern zu. 

Rolls-Royce liefert den Phantom, Hermès die Stoffe, 
das Leder und Lammfell, plus Farben. Aus Japan 
stammt „Oribe-Green“, eine Farbe, die der Tradition 
der Oribe-Kunst abgeleitet ist. 

Wir tauchen einmal kurz in die Vergangenheit. 
Japan im 16. Jahrhundert, Furuta Shigenari, auch 
Oribe genannt, ist ein einflußreicher Mann und er 
ist ein geachteter Teemeister. Und er ist ein Sonder-
ling, denn er liebt alles asymmetrische, imperfekte. 
Und genau das läßt er in der nach ihm benannten 
Keramik-Kunst erkennen. Und nun ziehen wir einen 
feinen Strich zum Phantom Oribe.

In Oribe-Green lackiert, innen in Enea Grün ge-
färbtes Leder aus dem Hause Hermès. Rolls-Royce 
steuert edles Walnuss-Holz hinzu. Die Gestaltung 
der Instrumententafel ist von den Ideen des Illus-
trators Franzosen Pierre Péron abgeleitet. Außer-
dem hat Hermès seine berühmten Pferdemotive 
beigesteuert. An Leder wurde nicht gespart, sogar 
das Gepäck-Abteil ist mit Hermès-Leder bezogen.



17



18    2 – JUNI 2021



19

Wir hätten den japanischen Connoisseur gerne 
gefragt, wieviel Pfund er dafür nach Goodwood 
überweisen musste. Fragen zwecklos, er will es 
vermutlich nicht wissen. Dieser Phantom ist eh 
ein Geschenk. An alle, die diesen besonderen Wa-
gen einmal, vielleicht bei einem Concours, sehen 
können. Handwerk auf die Spitze getrieben, plus 
Tradition. Was will der Mensch mehr?

Ach ja, am V12 haben die Spezialisten in Goodwood 
nicht geschraubt. Er tr inkt noch immer hoch - 
  oc taniges Benzin, keinen Tee.  

Text: Ralf Bernert

Fotos: Rolls-Royce Motorcars



1921 – 2021

Seine Königliche 
Hoheit Prinz  
Philip, Herzog  
von Edinburgh
Am 10. Juni 1921 wurde Prinz Philip geboren, in der Villa 'Mon Repos' auf der griechischen 

Insel Korfu. Familiäre Bindungen zu vielen europäischen Königshäusern machten den Spross 

aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg zum Prinzen von Griechenland sowie 

von Dänemark. Am 20. November 1947 erfolgte in der Westminster Abbey die Vermählung mit 

I.K.H. Prinzessin Elizabeth Alexandra Mary, Thronfolgerin des Vereinigten Königreichs. Am 10. 

Juni 2021 wäre der 100. Geburtstag des Prinzgemahls zu feiern gewesen, indessen erfolgte zwei 

Monate vor diesem Datum die Verlautbarung seines Ablebens. Über den Bereich der Regenbo-

gen-Presse hinaus werden eine Vielzahl von Medien das Leben des Verstorbenen ausleuchten. 

Folglich wird auf derlei Details 

im Rahmen des nachstehenden 

Berichts verzichtet. Vielmehr soll 

ein nur selten gewürdigter Aspekt 

behandelt werden, nämlich der 

Verbindung zu den Marken Bentley 

und Rolls-Royce. Prinz Philip hatte 

eine Schlüsselrolle inne, dass Rolls-

Royce und Bentley offiziell Hoflie-

feranten der englischen Monarchie 

wurden. Der eine wie der andere 

Autohersteller erhielten den Royal 

Warrant zuerkannt als „Motor Car 

Manufacturers by Appointment“.
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Prinz Philip und Daimler DE36 in Schottland 
(Foto: Archiv Andrew Pastouna) 

Prinz Philip (Foto: Colin Hughes)



Zuvor hatte über Jahrzehnte die Marke Daim-
ler diese prestigeträchtige Position gehal-
ten. Neben den Staatskarossen in den Royal 

Mews war das für I.K.H. Hoheit Prinzessin Elizabeth 
persönlich zugelassene Automobil ein Daimler DB 
18 2½ Litre Saloon aus 1944 (Kennzeichen JGY 280). 
Am 2. Februar 1948 kam, als Hochzeitsgeschenk  
finanziert aus Beträgen von Mitgliedern der RAF 
(Royal Air Force) und des WAAF (Women Auxiliary 
Air Force), ein Daimler DE 27, #51040, dazu –  
zu gelassen mit dem Kennzeichen HRH 1.
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Bereits im März 1947 war das Automobil aus der Mo-
dellserie DE 27 mit der Fahrgestellnummer #51040 
fertig gestellt mit einem Aufbau als Limousine mit 
Aufbaunummer 9181 des Karosseriebauer Hooper 
bei Daimler angeliefert worden. Unter der Motor-
haube fand sich ein Reihen-6-Zylinder-Motor mit 
4 Litern Hubraum. Für zeremonielle Anlässe bei 
Wahrnehmung repräsentativer Pflichten war das ein 
tadellos geeignetes Automobil.

~   Daimler DE27, Baujahr 1947, #51040, 8-Sitzer-
Limousine von Hooper. Ein Fahrgestell mit gewaltigem 
Radstand von 11 ft. 6½ in verbunden mit einem hoch-
bauenden und voluminösen Karosseriekörper.

~   Daimler DE27, Baujahr 1947, #51040, 8-Sitzer-
Limousine von Hooper. Das 1948 an I.K.H. Prinzessin 
Elisabeth und Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, 
ausgefolgte Automobil bei der Zufahrt auf das Gelände 
des Buckingham Palastes. Für gemächliches Voran-
kommen reichten die 110 PS, die der Motor aus 4.095 
ccm Hubraum schöpfte. Das Zusammenwirken von 
immensem Gewicht und Fehlen jeglicher Aerodynamik 
erlaubte nur gemächliche Fahrleistungen.

�   Daimler DE 27, Baujahr 1947, #51040. Der Auszug 
aus dem „Hooper Body Book“ gibt Auskunft, dass 
#51040 zunächst „auf Lager“, denn dafür steht 
„Daimler (Stock)“, geliefert worden war. Die frisch 
vermählte Thronfolgerin und der Prinzgemahl 
hatten sich mit einem Daimler für die gleiche  
Marke entschieden wie I.M. Königin Wilhelmina der 
Niederlande oder auch S.D. Fürst Rainier III. von 
Monaco – und im Jahr 1950 auch S.M. König Gustav 
V. Adolf Oscar von Schweden sowie mit gleich 2  
Modellen, einer Limousine und einem Landaulet, 
S.M. Rama IX. König Bhumibol Adulyadej von Siam 
– um nur einige zu nennen.

|   S.K.H. Prinz Philip, Herzog von Edinburgh hinter dem 
Lenkrad eines Daimler DE 27 im Jahr 1948. Daimler’s 
‚Fluid Transmission’ arbeitete indem mittels rechts an 
der Lenksäule montiertem Schalthebel der gewünschte 
Gang vorgewählt wurde; danach war das Kupplungs-
pedal zu treten und unmittelbar wieder los zu lassen 
– den Gangwechsel bewirkte die  Halbautomatik.   
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Es ist wohl zutreffend mit dem Sprichwort „Das 
Bessere ist der Feind des Guten“ zu erläutern, wie 
sich noch im Jahr 1948 Entwicklungen ergeben 
haben, die Prinz Philip zu einer Neuorientierung 
anregten. Der Herzog von Edinburgh fand sich ein 
bei Rolls-Royce in Crewe zu einer Besichtigung 
der neuen Automobilfabrik. Die war während des 
II. Weltkrieges mit dem Bau von Flugzeugmotoren 
ausgelastet gewesen, aber nunmehr komplett auf 
Automobilbau umgerüstet worden (der Bau von 
Flugzeugtriebwerken blieb konzentriert auf das 
Werk von Rolls-Royce in Derby). Bei seinem Besuch 
wurde dem Prinzen auch ein Testwagen vorgestellt, 
von Rolls-Royce als „Experimental Car“ bezeichnet. 
Bei dem sorgte ein Reihen-8-Zylindermotor für Vor-
trieb. Mit 8 Zylindern war das die leistungsstärkste 
Variante einer Motorenreihe, die mit 4 und 6 und 8 
Zylindern als „rationalised range“ entwickelt wor-
den war für ein Verwendungsspektrum, das von zi-
vilen Fahrzeugen über Militär-Vehikel bis zu statio-
närem Einsatz (z.B. Winden- oder Pumpen-Antrieb) 
genutzt werden konnte. Einen besonderen Vorzug 
bildete eine „rationalisierte Plattform-Strategie“. 
Dank in weitem Umfang baugleichen Teilen konnten 
etwa Ventile oder Kolben etc. in größeren Stück-
zahlen günstig produziert und, falls notwendig, 
zügig und mit geringem Bedarf an Spezialwerkzeug 
ausgetauscht werden. Soweit der wirtschaftliche 
Background – der in diesem Fall allerdings ange-
sichts der Fahrleistungen in den Hintergrund trat. 
Denn mit dem potenten 8-Zylinder-Motor bot der 
Testwagen beeindruckende Beschleunigungswerte. 
Das hatte sich bereits bis in den Werksjargon der 
Testfahrer ausgewirkt. Von denen verwendete mit 

Bezug auf den Testwagen mit der Chassis-Nummer 
#11-B-V keiner die Werksangabe „Comet“, sondern 
alle bezeichneten ihn als „Scalded Cat“ - was mit 

„verbrühte Katze“ zu übersetzen ist. Es war Usus bei 
Rolls-Royce, die Verwendung von „Experimental 
Cars“ nicht auf Werksfahrer zu beschränken, son-
dern die Automobile auch bei anderen Gelegenhei-
ten zum Einsatz zu bringen. Dabei konnte es sich 
um VIP-Transport handeln ebenso wie die leihweise 
Überlassung von Experimental Cars an kritische 
oder anspruchsvolle Kunden, um aus deren Eindrü-
cken ein Feedback zu erhalten. 

Rolls-Royce zögerte nicht, dem Gemahl der Thron-
folgerin diesen Wagen für eine Woche zu überlassen. 
Ganz im Gegenteil ließ man durchblicken, es gäbe 
da noch ein zweites Experimental Car, ebenfalls mit 
8-Zylinder-Reihenmotor sehr leistungsstark ausge-
rüstet, aber mit einem knapper bemessenen Aufbau 
als „close-coupled Saloon“ karossiert. Der eine wie 
der andere dieser Wagen verdienen eine genauere 
Betrachtung. Zunächst war da ein 1939 auf einem 
aus dem wegen Kriegsausbruchs nur sehr kurzlebi-
gen Bentley Mark V entwickelten Fahrgestell. Das 
war verlängert und modifziert worden, so dass statt 
des 6-Zylinder-Motors, wie er für letztlich nur ca. 
20 mal gebaute Bentley Mark V vorgesehen war, ein 
Reihen-8-Zylinder eingepasst werden konnte. Bei 
Testfahrten überzeugte das Fahrzeug mit fabelhaf-
ter Beschleunigung und einem Spitzentempo von 
mehr als 100 mph. Bereits zu dieser Zeit machte der 
Spitzname „Scalded Cat“ die Runde. Im Jahr 1940 
war dieses Auto wegen der Gefahr von Luftangriffen 
nach Canada verschifft worden und erst vier Jahre 

~   Experimental Car Bentley ‚Comet’Baujahr 1939, #11-B-V, Saloon von Park Ward. Der ursprünglich eingebaute 
5,3 Liter Motor hatte einen Antritt erlaubt, der im Spitznamen „Scalded Cat“ (Verbrühte Katze) Ausdruck fand. 
Ab 1947 mit einem neueren 8-Zylinder von 6,5 Litern Hubraum bestückt, war der Spitzname noch treffender. 
In solcher Form wurde Prinz Philip #11-B-V zur Verfügung gestellt.
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~   Experimental Car Bentley ‚Scalded Cat’, Baujahr 1947, #2-SC-1, Standard Steel Sports Saloon wie bei Bentley 
Mark VI und R-R Silver Dawn mit separat ergänzter Fahrzeugfront (bis zur Höhe der A-Säule) von Park Ward. 
Laut Sprachgebrauch von Rolls-Royce hat der Hersteller „… loaned it out occasionally.“

später erfolgte die Rückholung nach England. Im 
September 1947 gab es eine Aufwertung, indem 
eine neuere Variante des Reihen-8-Zylinders, auf-
gebohrt auf 6.516 ccm Hubraum (statt zuvor 5,3 
Litern), unter die Haube kam.

Ian Rimmer informiert in seinem Buch „Rolls-Royce 
and Bentley Experimental Cars“, Prinz Philip habe an 
#11-B-V, zugelassen mit Kennzeichen RC 7420, so 
viel Gefallen gefunden, dass er ihn nur mit Bedauern 
wieder zurück gegeben habe. Ihm blieb als Trost, 
dass man seitens Autohersteller – eher beiläufig und 
diskret – die Möglichkeit für einen direkten Vergleich 
mit einem weiteren Experimental Car anbot. Denn 
in Crewe war auf Basis eines Bentley Mark VI, ab 
Höhe der Windschutzscheibe bis zum Heck sogar 
mit dessen Standard-Karosserie – ein weiterer Test-
wagen mit 8-Zylinder-Reihenmotor entstanden. Der 
verfügte über den stabiler ausgelegten Rahmen der 
Nachkriegs-Fahrzeuge, im Frontbereich modifiziert 
für den Einbau des relativ langen Reihen-8-Zylinder-
motors. Dessen Platzbedarf hatte zudem einen weiter 
nach vorn verlagerten Kühler notwendig gemacht. 
Die Vorderradaufhängung zeigte die gegenüber dem 
Vorkriegs-Design weniger komplizierte Lösung. Das 
Auto „ging vehement“, zumal in diesem Fall kein 
Stahlguss- sondern ein Aluminium-Zylinderkopf Ver-
wendung gefunden hatte (weniger Gewicht und bes-
sere Wärmeableitung). Es war ein offenes Geheimnis, 
warum man die Chassis-Nummer #2-SC-1 zugeteilt 
hatte – die Buchstaben-Kombination war eine Abkür-
zung für „Scalded Cat“! Ian Rimmer resümierte in sei-
nem o.a. Buch „… was als Spitzname seinen Anfang 
genommen hatte wurde zu einem Modell-Namen“.

Bis dahin hatte man bei Rolls-Royce Überlegungen 
noch keinen Raum gegeben, ob man in direkten 
Wettbewerb mit Daimler treten sollte hinsichtlich 
Automobilen mit 8-Zylindermotoren (wenngleich 
im Segment von Luxus-Automobilen mit 6-Zylinder-
motoren bereits Konkurrenz herrschte). Nunmehr 
ergab sich eine neue Situation, weil Prinz Philip 
konkret die Frage äußerte: Wäre Rolls-Royce bereit, 
ein 8-Zylinder-Automobil für ihn und für Prinzessin 
Elisabeth zu bauen? Dem Management erschloss 
sich umgehend, dass damit die Möglichkeit ver-
bunden wäre, in absehbarer Zeit den sehr prestige-
trächtigen Status als Hoflieferant zu erringen, den 
seit einem halben Jahrhundert Daimler inne hatte. 
In der Folge erhielt Prinz Philip die Zusage, seinem 
Wunsch entsprechend würde ein solches Automobil 
gefertigt. Herzstück wäre selbstverständlich der 
Motor, der ihn in der Konfiguration mit 8 in Reihe 
angeordneten Zylindern bei seinen Touren mit den 
Experimental Cars so für sich eingenommen hatte. 
Statt nur auf ein einzelnes Automobil abzustellen 
richtete das Werk den Blick auf weitere Chancen, für 
andere Nachfragen etwa nach schwer gepanzerten 
Staatskarossen ein hinreichend leistungsstark be-
stücktes Modell ins Portfolio zu nehmen. Eine nur 
kleine Nische in einem immer noch unter den Aus-
wirkungen  des II. Weltkrieges darbenden Markt ließ 
einerseits allenfalls eine geringe Produktionsziffer 
erwarten. Andererseits würde der Prestigegewinn 
eine immense Werbewirkung für andere Produkte 
der Marke mit den verschlungenen RR als Emblem 
entfalten. 
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Während des Krieges hatte Rolls-Royce – in sehr 
eingeschränktem Umfang – Aktivitäten mit Bezug 
auf Autofertigung ausgelagert nach Clan Foundry 
in Belper. Dort sollte „eher im Verborgenen“ der 
Bau des Chassis erfolgen für den Neuling; damit 
blieben Störungen des Betriebsablaufs im Werk in 
Crewe vermieden. Die Planung für #4AF2, so die für 
dieses Auto festgelegte Chassis-Nummer, setzte auf 
enge Abstimmung mit dem Karosseriebau-Betrieb 
H.J. Mulliner, wo der Aufbau entstehen sollte und 
auch mit dem Londoner Rolls-Royce Händler Car 
Mart. Über letzteren war, nachdem im Sommer 1948 
etliche Konsultationen stattgefunden hatten, am 
15. November 1948 die Bestellung platziert worden 
für das in den frühesten Werksunterlagen als „Rolls-
Royce Silver Phantom“ bezeichnete Modell.

Es sollte so exakt wie 
nur möglich die von 
Prinz Philip geäußer-
ten Wünsche erfüllen. 

Die zunächst mit der 
O r d e r  e i n g e t r a g e n e 

Angabe zum Besteller „D of E“ (die sich als Duke of 
Edinburgh entschlüsseln ließ) wurde durchgestri-
chen und als Auftraggeber „Nabha“ vermerkt. Aus 
Gründen der Geheimhaltung durchlief das Projekt 
den Prozess der Fertigstellung als für den „Maha-
rajah von Nabha“ erfolgend. Ein indischer Herrscher 
mit diesem Titel existierte in der Tat und er stand 
im Ruf, autobegeistert zu sein. Indessen dürfte er 
zu jener Zeit nicht einmal eine Andeutung erfahren 
haben, dass überhaupt und warum sein Name ins 
Spiel gekommen war.

~   Rolls-Royce Phantom IV, Baujahr 1950, #4AF2, Limousine von H.J. 
Mulliner. Wie deutlich dieses Projekt auf Seine Königliche Hoheit 
ausgerichtet gewesen ist, zeigt unter anderem das Coachbuilder’s 
Drawing von H.J. Mulliner mit über der Karosserie-Zeichnung 
eingesetztem Wappen von Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, 
„encircled by the ribbon of the Order of the Garter“.

~   Rolls-Royce Phantom IV, Baujahr 1950, #4AF2, Limousine von H.J. 
Mulliner. Die Farbwahl „Valentine’s Green“ verband einen roman-
tischen Anklang bei dem Auto für die frisch Vermählten mit einem 
Echo der bei Wettbewerbseinsätzen für das Vereinigte Königreich 
gültigen Nationalfarbe „British Racing Green“. Diese frühen Fotos 
zeigen, dass beim Auto die Anbringung von Kennzeichen (hinten 
unter Glas) vorgesehen war – denn es entstand nicht als Staats-
karosse, für die im Vereinigten Königreich der Verzicht auf Kenn-
zeichen gilt.

�
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Auf eine Modellbezeichnung hatte man sich noch 
gar nicht festgelegt; H.J. Mulliner schrieb unter die 
Karosseriezeichnung „Rolls-Royce Special Chassis“ 
und die früheste Eintragung in „Factory Records“ 
bei Rolls-Royce lautete „Silver Phantom“. Es wird 
von mehreren Besuchen Seiner Königlichen Hoheit 
bei H.J. Mulliner berichtet, unter anderem zwecks 
Sicherstellung, dass der Fahrersitz exakt der Statur 
von Prinz Philip angemessen wurde (ausdrücklich 
war die für Chauffeur-Betrieb gängige Sitzbank vorn 
abgelehnt worden). Weitgehend liefen die Arbeiten 
parallel – das „running chassis“, also das Fahrge-
stell mit allen Antriebs-Komponenten, entstand in 
den Werkstätten von Clan Foundry, Belper und die 
Karosserie nahm derweilen in den Fulham Works 
von H.J. Mulliner Gestalt an. Mit einem Radstand 
von 3.683 mm (145 in) bot der mit Kreuztraverse 
verstärkte Leiterrahmen Platz für ein großzügig 
dimensioniertes Fahrgastabteil. Wegen Verzichts 
auf hochragende Türpfosten hinten waren die Sicht-
verhältnisse hervorragend und dank beinah 100 cm 
breiter hinterer Türen war der Einstieg sehr kommod. 
Es resultierte dennoch kein beengter Raum vor der 
Separation und Prinz Philip musste keinen Kompro-
miss eingehen, wenn er selber das Lenkrad führen 
wollte. Unter der Haube arbeitete ein 8-Zylinder-
motor mit 5.675 ccm Hubraum, die Gemischaufbe-
reitung besorgte ein einzelner Stromberg-Vergaser. 
Die Motorleistung ist mit etwa 170 bhp (Brake 
Horse Power) anzunehmen; Rolls-Royce pflegte 
die übliche Praxis, keine Angaben zu machen hin-
sichtlich PS-Zahl. Umgesetzt wurde die Leistung 
über ein manuelles 4-Gang-Getriebe mit rechts vom 
Fahrersitz angeordnetem Schalthebel. Für Verzöge-

~   Als Besteller (Customer) wurde ‚D of E’ durchgestrichen  
und ‚Nabha’ gesetzt für das ‚Chassis Built By Clan’,  
was für die Niederlassung Clan Foundry in Belper stand.  
Als Modellname war ‚Silver Phantom IV’ ausgewiesen.

�   Die Aufnahme bietet einen Blick auf das über 
dem Passagierabteil eingebaute Schiebedach und 
die mittels Handkurbel verstellbaren Rücksitze.

�   In der Werkstatt des Karosseriebau-Betriebs 
erfolgte ein Up-Date, um für die Jahre ab 1952 
als ‚State Limousine’ Dienst zu tun.
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rung sorgten Trommelbremsen rundum, die wegen 
getriebe-unterstütztem Bremskraftverstärker mit 
sehr geringem Pedaldruck bedient werden konnten. 

Weite Teile der Öffentlichkeit interessierten sich 
weniger für technische Details als für das noble 
Erscheinungsbild und die komfortablen Ausstat-
tungsmerkmale. Vorne mit Ledersitzen und hinten 
mit Stoffpolsterung war die typische Auslegung von 
Limousinen mit Separation beibehalten worden. 
Aber einen Fahrersitz wie hier mit rechts wie links 
aus der Rückenlehne abklappbaren Armlehnen 
hätte man bei Auslegung str ikt auf Chauffeur-
Betrieb vergeblich gesucht. Ein Kompaß montiert 
am Armaturenbrett fand sich auf Wunsch von Prinz 
Philip ebenso wie ein Tachometer mit Skalen sowohl 
in Meilen wie in Kilometern. Der verwies auf vorge-
sehenen Einsatz bei Auslandstouren für die zudem 
die Scheinwerfer mit einem speziellen Schalter von 
Rechtsverkehr auf Linksverkehr eingeregelt werden 
konnten. Eine knieende Spirit of Ecstasy konnte mit 
wenigen Handgriffen ausgetauscht werden gegen 
das persönliche ‚Mascot’ von Prinzessin Elisabeth, 
das St. Georg im Kampf mit dem Drachen zeigte. 
Die Thronfolgerin galt als eine engagierte Fahre-
rin – und eher noch traf solch ein Hinweis auf ihren 
Gemahl zu. Mechaniker wie Ingenieure riefen bei 
späterer Gelegenheit ab, dass es nicht unüblich war, 

|   Rolls-Royce Phantom IV, Baujahr 
1950, #4AF2, Limousine von H.J. 
Mulliner. Mit neuem zweifarbig 
abgesetztem neuem Lackauftrag und 
dem Wappen I.M Königin Elisabeth II 
appliziert auf die hinteren Seiten-
türen und das Fahrzeugheck wurde 
#4AF2 in die königliche Fahrzeug-
flotte eingegliedert. Im Foto oben 
der (extrem seltene) Anblick mit 
herunter geklapptem Heckdeckel. 
Der kann in waagerechter Stellung 
arretiert werden und erlaubt die 
Mitnahme eines „Aufschnallkoffers“.  
Ein Teil des Kofferraum-Volumens 
wird beansprucht von der großen 
Holzkiste, die im Auto als „Conti-
nental Touring Kit“ mitgeführt wird 
(bietet von Scheinwerferbirnen über 
Keilriemen bis zur Zylinderkopf-
dichtung ein komplettes „Pannen-
Equipment“). Ein Blaulicht über der 
Windschutzscheibe und Halterungen 
für die beleuchtete Wappenplatte 
und den Standartenhalter auf dem 
Dach waren schon zuvor vorhanden 
und wurden beibehalten.

den mit Schmutzfahnen, wie sie sich nur bei hoher 
Geschwindigkeit auf der Karosserie ablagern, über-
zogenen Rolls-Royce Phantom IV für Wartungsarbei-
ten erhalten zu haben. Das erlaubt die Schlussfolge-
rung, das Auto war von Seiner Königlichen Hoheit 
durchaus vehement bewegt worden.

Mit dem Jahr 1952 trat eine deutliche Wendung 
ein, denn nach dem Tod S.M. König Georg VI. folgte 
I.M. Königin Elisabeth II. auf den Thron. Mit Bezug 
auf den von Prinz Philip so geschätzten Rolls-Royce 
Phantom IV, #4AF2, bedeutete das die Umrüstung 
entsprechend Vorgaben, wie sie für Automobile des 
Souveräns galten. Nicht bei H.J. Mulliner, sondern 
bei Hooper & Co (Coachbuilders), London, wurde 
die Heckpartie modifiziert mit Entfernung der Kenn-
zeichen-Halterung, komplett neuer Lackierung in 

„Royal Claret over Black“, d.h. Farbgebung in tiefem 
Burgunder-Rot mit schwarz abgesetzten Kotflügeln 
und Auftrag des Wappens Ihrer Majestät auf den 
hinteren Türen wie auch auf dem Kofferraumdeckel. 
Für die Zukunft sollte sich eine deutliche Hinwen-
dung zu repräsentativen Einsätzen mit zeremoni-
ellem Charakter ergeben statt häufigem privatem 
Gebrauch wie bisher. 

Ohne dass sich über die Jahrzehnte seither nen-
nenswerte Kritikpunkte ergeben hätten, hat sich 



27

|   Rolls-Royce Phantom V, 
Baujahr 1960, #5AT34, 
State Limousine von 
Park Ward. Mit beson-
ders hohem Dach und 
über den Rücksitzen 
mit einer Glaskuppel 
versehen, um unge-
hindert Sicht auf die 
beförderten Persön-
lichkeiten zu gewähr-
leisten, ergänzten seit 
1960 zwei Exemplare 
aus der Modellserie 
Rolls-Royce Phantom V 
den Bestand an Staats-
karossen.

der ursprünglich auf Anregung von Prinz Philip 
bestellte Rolls-Royce Phantom IV, #4AF2, in seinem 
Aufgabenbereich allen Anforderungen gewachsen 
gezeigt. Das gilt für Touren im Heimatland wie für 
Einsätze auf dem europäischen Kontinent und in 
West-Afrika. Binnen kurzem wurde er als „State 
Car No. 1“ bevorzugt. Die Limousine #4AF2 erhielt 
einen weiteren Rolls-Royce Phantom IV, #4BP5, ein 
Landaulette von Hooper, zur Seite gestellt. Auch 
die Schwester der Königin entschied sich für einen 
Rolls-Royce Phantom IV, #4BP7. I.K.H. Prinzessin 
Margaret wählte eine Limousine von H.J. Mulliner.

Ganz offenbar genießt  #4AF2 Wertschätzung als 
so etwas wie der „heimliche Favorit“ bei etlichen 
Mitgliedern der königlichen Familie. Es ist keine 
gewagte Feststellung, dass Prinz Philip eine Schlüs-
selrolle zuzurechnen ist hinsichtlich Wechsel von 
Daimler zu Rolls-Royce als über viele Jahrzehnte 
der Nachkr iegsper iode bevorzugter Marke des 
englischen Königshauses. Zu zwei später erworbe-
nen Rolls-Royce Phantom V, #5AS33 und #5AT34, 
gesellte sich zunächst ein 1977 zum 25-jährigen 
Thronjubiläum der Monarchin als Präsent der SMMT 
(Verband der Auto-Hersteller und -Händler) über-
gebener Rolls-Royce Phantom VI, #PGH101. In der 
Folge wurde im Jahr 1987 ein weiterer Phantom 
VI, #PMH10415, der königlichen Fahrzeugflotte 

~   Daimler DE 36, State Landaulette von Hooper. Die in den Royal 
Mews eingestellten Staatskarossen von Daimler dienten nur noch 
über einen begrenzten Zeitraum nach der Thronbesteigung durch 
I.M. Königin Elisabeth II. als „State Car No.1“; hier 1953 mit dem 
Herrscherpaar und dem amerikanischen Präsidenten Eisenhower.

~   Rolls-Royce Phantom IV, Baujahr 1950, #4AF2, Limousine 
von H.J. Mulliner. Für Auftritte im Ausland erfolgte des 
öfteren ‚Luftversand’.
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beigefügt. Zudem entschieden sich in erheblicher 
Zahl weitere Angehörige der königlichen Familie, 
darunter I.M. Königin Elisabeth Die Königinmutter, 
für Automobile mit den verschlungenen RR auf dem 
Kühleremblem. In der öffentlichen Wahrnehmung 
hatte das deutliche Auswirkung auf den Nimbus der 
Marke. 

Im Jahr 2002 ergab sich dann eine Zäsur, deren 
Ursprung auf die Übernahme des Werkes in Crewe 
durch den VW-Konzern zurück zu führen ist. Denn 
dem Erwerber gehörten lediglich das Werk mit allen 
Fertigungseinrichtungen sowie die Rechte an der 
Marke Bentley – aber nicht die Markenrechte für die 
Fertigung von Rolls-Royce Automobilen, vielmehr 
durften die nur in Lizenz über einen begrenzten 
Zeitraum genutzt werden. In einem cleveren 
Schachzug wurde die Scharte ausgewetzt während 
der Ägide, in der Dr. F.J. Paefgen die Geschicke 
von Bentley Motors in Crewe geleitet hat. Denn aus  
Anlass des Goldenen Thronjubiläum, das I.M. Köni-
gin Elisabeth II. im Jahr 2002 zelebriert hat, erhielt 
sie einmal mehr als Geschenk der SMMT eine neue 
Staatskarosse. Dabei handelte es sich um ein bei 
Bentley konstruiertes Modell. Es blieb unwiderspro-
chen, dass auch bei dieser neuen Kreation Anregun-

~   Bentley Staatslimousine, Baujahr 2002. Bei der Übergabe 
im Inner Quadrangle von Schloß Windsor I.M. Königin 
Elisabeth II. unmittelbar folgend Dr. Franz-Josef Paefgen 
und von links dazukommend S.K.H. Prinz Philip, Herzog 
von Edinburgh.

�   Bentley Staatslimousine. Im Endstadium der Fertig-
stellung – noch mit Folie abgeklebt zur Vermeidung von 
Kratzern – im Werk von Bentley Motors in Crewe die zwei-
te Bentley Staatslimousine. Das Passagierabteil hinter 
der Separation wie bei allen Fahrzeugen Ihrer Majestät 
ausgeschlagen mit Tuch in der bevorzugten Farbe der 
Monarchin – „Baroda Blue“.
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gen eingeflossen sind, die aus dem Dialog mit S.K.H. 
Pr inz Philip, Herzog von Edinburgh, gewonnen 
worden waren. Ohne Zweifel waren die in äußerst 
zufrieden stellender Weise von den Handwerkern 
bei Bentley Motors umgesetzt worden. Im Werk in 
Crewe war eine eigene Division „Mulliner“ etabliert 
für Sonderwünsche und Spezialanfer tigungen. 
Nachdem die neue Bentley-Staatslimousine über 
etliche Jahre klaglos Dienst getan hatte, wurde ein 
zweites Exemplar geordert. Das war vollkommen 
identisch im äußeren Erscheinungsbild, weshalb 
bis heute vielen Betrachtern verborgen blieb, dass 
die Königin und der Prinzgemahl auf zwei Bentley 
Staatslimousinen Zugriff hatten.

In gewisser Weise hat sich damit ein Kreis geschlos-
sen: Im Jahr 1948 hatten die Fahrleistungen von 
zwei Bentley-Prototypen den noch keine 30 Jahre 
alten Prinzen Philip für die Produkte aus Crewe 
eingenommen. Mehr als 7 Jahrzehnte später finden 
sich in dem Jahr, für das kurz vor dem 100. Geburts-
tag von Prinz Philip, Herzog von Edinburgh das 
Ableben Seiner Königlichen Hoheit zu notieren war, 
zwei Bentley State Limousines im königlichen Fuhr-
park plus diverse Bentley aus in Serie produzierten 
Modellreihen. 

Text: Klaus-Josef Roßfeldt

Bilder: Roßfeldt-Archiv

~   Aus Anlaß des 90. Geburtstages defilierten durch den 
Inner Quadrangle von Schloß Windsor für den als auto-
begeistert bekannten Prinzen Philip, was umgehend als 
„Parade der 100 schönsten Rolls-Royce und Bentley aller 
Zeiten“ bezeichnet worden ist. Ein Teilnehmer mit deut-
schem Kennzeichen war dieser Rolls-Royce Silver Wraith, 
Baujahr 1951, #WME14, Touring Limousine von Hooper. 
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Dabei erinnere ich mich an einen Tag als ich 
vor vielen Jahren meinem 190SL ins Mer-
cedes Zentrum, Dortmund brachte und ein 

junger KFZ Mechaniker mit den mitleidigen Worten: 
„ich dachte die Dinger wären inzwischen alle auf dem 
Schrott“ sich meinem Auto zuwandte. Diese Haltung 
war dem damaligen Zeitgeist geschuldet. Mittler-
weile haben sich hier die Maßstäbe der Bewertung 
drastisch geändert. In diesem Fall war es wohl richtig 
dem Zeitgeist der nach Pseudo-Rally-Outfit und nach 
Cibiè-Scheinwerfern verlangte nicht zu folgen.

Was hat das mit unseren Fahrzeugen  
und deren Zukunft zu tun? 

Heute haben wir einen Zeitgeist der nach Elektro-
mobilität schreit und das offenbar um jeden Preis.

Begründet wird das Ganze durch den Wunsch den 
CO2 Ausstoß zu reduzieren, das ist die Substanz,  
die täglich zu Tonnen durch sinnentleertes Handy-
gedaddel produziert wird.

Rolls-Royce kann sich diesem Zeitgeist offenbar  
nicht entziehen und denkt auch über ein reines  
E-Fahrzeug nach. Das wird dann vielleicht auch mit 
Hilfe 10 unterschiedlicher Pieptöne den Fahrer zum 
richtigen Verhalten erziehen und das Ganze noch 
visuell dank 3er Bildschirme untermauern und per 
Smartphone bestätigen.

Zeitgeist Anmerkungen
Seit fast 40 Jahren fahre ich neben anderen Fabrikaten bis zum heutigen Tag ununterbrochen 

Porsche. Vor 4 Tagen durfte ich mit einem Werksangehörigen den neuen Porsche Taycan fahren. 

In 3 sec auf 100 km/h, Kaufpreis ca. 170.000,- €, Reichweite voll aufgeladen 325 km ohne  

Heizung oder Scheibenwischerbetrieb.

Da dachte ich mir, was das nächste Modell wohl sein mag?  

– Porsche Absurdan in 2 sec auf 100 km/h, Reichweite 280 km, Kaufpreis 210.000,- €?

Die Quarzuhrhistorie lehrt uns, Zeitgeist ist manch-
mal sinnvoll, manchmal unterhaltsam aber manch-
mal auch extrem kurzlebig oder gar unsinnig. Bei 
solchen Gedanken empfehle ich, den in der Autotür 
eingeklemmten Trenchcoatzipfel bei 3 km/h durch 
kurzes öffnen der Tür ins Wageninnere zu ziehen und 
sich darüber zu freuen, dass es weder fürchterlich 
gepiept hat, noch der Wagen eine ungewollte Voll-
bremsung hingelegt hat, sondern auf die wunder-
baren Smith-Instrumente zu schauen und genussvoll 
los zu fahren.

Allerdings bin ich auch schon ein Zeitgeistopfer ge-
worden: weil es so schön aussah habe ich ein Becker-
Mexico Autoradio mit inkludiertem Navi einbauen 
lassen – laut Verkäufer von allerbester Qualität. Als 
ich die Bedienungsanleitung, 732 Seiten umfassend, 
der deutsche Teil 243 Seiten stark, in Händen hielt, 
konnte ich nur staunen.

Den Verkäufer einige Wochen später nachgefragt, 
wer diesen hypertrophen Unfug bräuchte, bekam ich 
die Antwort: „Der Zeitgeist der Käufer verlangt das.“

Eigentlich wollte ich nur Auto fahren und dabei 
Musik hören. Aber bald werde ich an der Ladestation 
ausreichend Zeit haben, um mich durch ein Dutzend 
Untermenüs durchzuarbeiten.

Text: Hasso März



Liebe Freunde, liebe 
RR- & B-Enthusiasten,
den Teilnehmern hatte das zuletzt stattgefundene RREC-Frühjahrstreffen – damals  

in 2019 – gut gefallen. Es stand unter dem Motto Bayerische Lake & Mountain Tour.  

Eine der Folgeerscheinungen war, dass ich ab dem Herbst 2019 die Aufgabe als Gebiets-

leiter Süd übernommen habe. Die andere Folge war, dass wir für das Frühjahr 2020  

wieder in die Region Chiemgau/Voralpenland eingeladen haben. 
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Corona hat uns da einen ersten Strich 
durch die Rechnung gemacht!

Wir mussten die Wochenendveranstaltung absagen. 
Doch immerhin konnten wir am Auftakttag – an 
Fronleichnam 2020 – im Biergarten der Schloss-
brauerei Maxlrain unter Beachtung der seinerzeiti-
gen Hygieneregeln zumindest eine Tagesveranstal-
tung miteinander genießen. Ich glaube, dass an 
diesem Tag keiner von uns im Entferntesten daran 
gedacht hat, dass wir auch ein Jahr später wieder 
bei unseren Clubambitionen ausgebremst werden 
würden. Deshalb hatten wir alle Vereinbarungen 
für Hotelübernachtungen, Besichtigungen, kulina-
rische Aspekte … von 2020 auf Juni 2021 umorga-
nisiert. Diese Wochenendveranstaltung sollte am 
Fronleichnamstag mit dem Maxlrainer Oldie Feeling 
und der ADAC Bavaria Historic beginnen und sich 
dann bis zum gemeinsamen Frühstück und Farewell 
am Sonntag erstrecken. Einige Mitglieder, die mei-
nen/unseren Optimismus teilen, hatten sich auch 
schon angemeldet. Aber …

Am 3. Mai 2021 bekam ich folgende 
Informationen vom ADAC:

Wegen Corona: Keine ADAC Bavaria Historic 
& kein Maxlrainer Oldie Feeling

Die Auswirkungen der Corona-Krise sowie die 
noch unabsehbaren Folgen in den nächsten 
Wochen und Monaten haben den ADAC Südbay-
ern zur Absage des Maxlrainer Oldie Feelings 
an Fronleichnam (3. Juni) und der ADAC  
Bavaria Historic (3.– 5. Juni) gezwungen.

Ein Ausweichen auf einen späteren Zeitpunkt 
im Jahr 2021 ist wegen des nötigen planeri-
schen Vorlaufs und weiteren terminlichen Kol-

lisionen nicht möglich. So heißt es schweren 
Herzens: Auf ein Neues am 16. Juni 2022!
Die 33. ADAC Bavaria Historic geht vom 
16.– 18. Juni 2022 auf Tour.
Wer jedoch nicht so lange warten will und 
kann, für den bietet der ADAC Südbayern e.V. 
in Zusammenarbeit mit der AIB-Kur und dem 
AMC Bad Aibling die 1. Maxlrain Classic am  
31. Juli 2021 an. 

 
In etwa zeitgleich hat sich das von uns gebuchte 
Hotel St. Georg in Bad Aibling bei uns und auch 
bei denjenigen gemeldet, die schon direkt dort 
eine Zimmerreservierung vorgenommen hatten. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und ohne 
die ADAC-Veranstaltungen hat das Hotel im Juni 
geschlossen.

Insofern gibt es keine Alternative.  
Unsere für 3.– 6. Juni 2021 geplante  
RREC-Wochenendveranstaltung muss  
auch in diesem Jahr mit weinenden  
Augen abgesagt werden. 

Eine Erklärung des bayerischen Ministerpräsiden-
ten, Markus Söder, vom 4. Mai 2021 ließ jedoch hof-
fen: Öffnung der Außengastronomie ab KW 19. Wenn 
Ihr dies lest, dann ist Fronleichnam – 3. Juni 2021 

– bereits vorbei. Ob das mit der Außengastronomie 
und dem RREC-Tagestreffen geklappt hat, dass  
erkennt Ihr daran, dass in der September-Ausgabe 
des Magazins ein Beitrag darüber enthalten ist – 
oder nicht!

Die aktuellen „Zahlen aus Berlin“ und auch die bei 
uns in Stadt und Landkreis Rosenheim ließen Mitte 
Mai – zum Zeitpunkt meiner Schreibe – einen Silber-
streif am Horizont erkennen. 
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Beim Maxlrainer Oldie Feeling waren in den Vor-
jahren stets bis zu 4.000 Oldtimer auf den Schloss-
wiesen und über 20.000 Besucher. Demgegenüber 
sah es 2020 recht traurig aus.

Da wollten wir das Tagestreffen am 
Fronleichnamstag – 3. Juni 2021 – 
unbedingt realisieren, auch wenn es noch 
keine endgültige Planungssicherheit gab 
und wir eventuell kurzfristig agieren 
müssten! 

Wir haben uns dem Optimismus von Martin Luther 
angeschlossen, der einst gesagt haben soll: „Wenn 
ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, dann 
würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ 
Im Biergarten der Schlossbrauerei Maxlrain sitzt 
man zwar nicht unter einem Apfelbaum aber zumin-
dest unter dem grünen Kronendach von traditionel-
len bayrischen Biergarten-Kastanien. 

Doch wir schauen nicht nur – wie im Luther-
Zitat – auf morgen sondern gleich ins nächste Jahr. 
Deshalb hat meine Frau mit dem Hotel und den 
Exkursionszielen, wie z. B. Riedel Glas/Kufstein, 
Hechtsee, Dengel Schokoladenmanufaktur, Cargold 

… telefoniert und bei ihnen jetzt schon mal für 2022 
gebucht. 

Also – merkt Euch schon jetzt vor:  
Oldie Feeling Maxlrain und Wochenend -
ausfahrt im Chiemgau/Voralpenland:  
16. – 19. Juni 2022!!!

Hinsichtlich weiterer Planungen für den Sommer 
2021 ist es überflüssig auf Corona zu verweisen. 
Etwas Festes bzw. Festliches zu planen macht im 
Moment keinen Sinn.

Im Raum steht jedoch – und wird hinsichtlich der 
aktuell sinkenden Inzidenzwerte vielleicht auch 
realisierbar sein – die RETRO CLASSICS in Stuttgart: 
8.–11. Juli 2021. Wenn sie stattfindet, dann werde 
ich rechtzeitig trommeln, damit wir wieder mit einer 
kleinen Delegation – voraussichtlich wieder am 
Eröffnungstag, weil da am wenigsten los ist, am 8. 
Juli – nach Stuttgart fahren. Vorab habe ich schon 
mal bei Clubfreund Karl Rolf Muth angefragt, ob er 
mit seiner Pizzamanufaktur vor Ort sein wird. Post-
wendend kam die hoffnungsfrohe Rückmeldung:

„Ja mein lieber Martin, das ist schon ein trau-
riges hin und her. Aber, sollte die Retro Classic 
stattfinden, freue ich mich auf jeden Fall, die 
Gruppe als meine Gäste in der Manufaktur zu 
bewirten mit bester Pizza und ausgewählten 
Weinen, natürlich auf meine Kosten. Also 
drücken wir die Daumen, dass dieses Event 
stattfindet.“

Da muss nicht unbedingt nur der harte Kern der 
Oberbayern dabei sein, denn der ICE nach Stuttgart 
hält zumindest in Augsburg und Ulm und würde 
somit Zustiegsmöglichkeiten bieten – oder man 
kommt von ganz woanders und ist zumindest beim 
Mittagsimbiss mit dabei. Dabei sein ist Alles! Und 
wer zu seiner Pizza keinen Wein trinkt, damit ihm 
hinterher nicht die Preisschilder an den Wind-
schutzscheiben verschwimmen, der bekommt dort 
sicher auch ein Mineralwasser.

Als sich im vergangenen Jahr bei unserem Tages-
treffen an Fronleichnam bereits Lockerungen der 
Corona-Einschränkungen andeuteten, haben wir 
kurzfristig ein Wochenendevent beschlossen und or-
ganisiert. Ihr könnt dessen sicher sein, dass wir – je 
nachdem, wie es jetzt in Richtung Sommer 2021 wei-
tergeht – versuchen werden, für Euch wieder etwas 
auf die Beine zu stellen. 

Es kann schon sein, dass dann Eure Spontanität 
gefragt ist. Aber über die verfügt Ihr ja! Denn ohne 
die hättet ihr Euch nicht irgendwann für einen 
Bentley oder Rolls Royce oder den Zweiten oder den 
Dritten… seiner Art entschieden. Das stellt ja auch 
die von Chairman Klaus Konopizky geschriebene 
Episode 3 höchst authentisch unter Beweis.

Mit herzlichen Grüßen von 
Eurem optimistischen Gebietsleiter Süd

Dr. H. Martin Illner



Episoden 3 und 4
In der vorherigen Ausgabe unseres Magazins im März 2021 hatte ich einen Artikel  

unter der Überschrift „Ein Jahr Corona … ?“ geschrieben. 

Rückblick
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Diese „Corona“ hat unser Clubleben weitgehend ausgebremst und es passierte 
kaum etwas, worüber man im Magazin hätte schreiben können. Vor diesem 
Hintergrund war die Idee geboren worden, Euch mit Anekdoten rund um un-

sere Fahrzeuge zu unterhalten und auch gelegentlich zum Schmunzeln zu bringen. In 
diesem Heft folgen nun die Episoden 3 und 4 zu denen ich die Autoren Klaus Konopizky 
und Karl Ulrich Fischer animieren konnte. Ich habe deren Texte lediglich redaktionell 
überarbeitet und gegebenenfalls mit „Anmerkungen der Redaktion“ versehen.

Für die September-Ausgabe habe ich bereits eine Episode 5 auf Lager. Darin könnt ihr 
lesen, wie ich selbst vor einigen Jahren vom einigermaßen normalen Autovirus zum RR- 
bzw. B-Virus und damit zu meinem ersten Bentley gekommen bin.

Konsequenterweise brauche ich – für EUCH – weiteres Material, das zur Unterhaltung 
der ver ehrten Leserschaft geeignet ist.

Vielleicht kann ich Euch mit den folgenden Zeilen zu ein paar Zuschriften und Fotos 
animieren: 

›   Klaus Becker hat mir kürzlich ein Bild seiner verstorbenen und von Clubtreffen 
wohlbekannten Hündin Naomi zugesandt. 

›   Wenn man an Familie Senger denkt, dann hat man vielleicht als erstes den 
Peter mit Dudelsack und schottischem Outfit vor Augen. Beim zweiten Blick 
denkt man wohl unwillkürlich an Sir Henry? 

›   Geht man auf einer Retro Classics – sei es in Stuttgart oder in Nürnberg – 
durch die Gänge und sieht einen weißen Königspudel, dann wissen Alle, die 
in den letzten Jahren bei Clubtreffen dabei waren, dass da ein bärtiger Mann 
mit Cordhosen und Weste nicht weit entfernt sein kann.

Wenn Ihr nun diese Zeilen lest, dann denkt darüber nach, ob Ihr nicht irgend ein nettes 
Foto mit einem Eurer Vierbeiner in Assoziation mit RR oder B habt. Es muss ja nicht 
zwingend ein Hund sein – auch Bilder mit anderen tierischen Lebensgefährten oder 
Begegnungen nehme ich gerne an.

Dr. H. Martin Illner



Leben mit dem Virus
Ich weiß es noch ganz genau, wo, wann und wie es passierte.  

Es war am 28. April 2010. Es war in Monaco. Ich machte einen folgenschweren Fehler 

(Anmerk. d. Red.: Der Autor meint wohl eher eine folgenschwere Lebensbereicherung!): 

Ich stimmte einem Autotausch zu. An den Folgen trage ich bis heute.
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Episode 3

VORGESCHICHTE 1: Seit 34 Jahren besitze ich eine 
„Pagode“, die mich treu und zuverlässig überallhin 
begleitet. So auch nach Jordanien im Jahre 2007, 
wo ich einen Kreis lebens- und abenteuerlustiger 
Engländer kennenlernte. Diese traf ich wieder in 
2010 zu einer Rallye „Alpes Maritimes“. Einer davon 
war ein sehr englischer Gentleman mit dem Namen 
John Smith, der zu dieser Veranstaltung mit einer 
wunderschönen Camargue in dunkelblau kam.

Beim Dinner im Automobilclub von Monaco saß ich 
neben John Smith (er heißt tatsächlich so) und 
wir plauderten – über was wohl – über Autos und 
Zigarren. John erzählte mir, dass er mit seiner Cloud 
I bereits wiederholt im Nahen Osten unterwegs war, 
und dass er durch und durch ein RR-Afficionado sei. 
Damals, 2010, waren Bentley und Rolls-Royce noch 
etwas fremd, ja exotisch für mich, den Mercedes-Fahrer. Natürlich kannte ich 
die Autos von fern, von außen, mit Abstand, und ich meinte mich an jedes 
RR-Spotting erinnern zu können: die Silver Cloud mit Ski-Trägern auf dem 
Dach in Samedan, der schneeweiße Silver Shadow mit gelben Scheinwerfern 
in Courchevel, und auch einen Rolls-Royce, dessen majestätischer Kühlergrill 
mich nachhaltig beeindruckte.

VORGESCHICHTE 2: 1977 lebte ich in London, mein Arbeitgeber war nur einen Steinwurf entfernt von Harrods, 
dem legendären Kaufhaus, das damals mit dem Slogan „Enter a different world“ warb – zu Recht, damals.  
Davor standen immer eine Menge chauffeurgefahrener Luxusautos, meist Daimler, S-Klasse, und seltener  
Bentley oder Rolls-Royce. Beinahe täglich führte mein Weg daran vorbei, und es begann so eine Art visuelle  
Gewöhnung. Doch dann, ich erinnere mich genau. An einem sonnigen Samstag-Vormittag parkte ich mein 
Auto in der Sloane Street und wartete auf die Rückkehr meiner Frau, als ich in den Rückspiegel blickte und 
fassungslos wurde. Der gesamte Rückspiegel war mit einem Riesen-Chromgrill gefüllt, wie ich ihn noch nie sah. 
Ich sprang aus dem Auto und sah mir dieses hinter mir stehende Fahrzeug an, ein Rolls-Royce, aber so anders 
als jene vor Harrods. Ja, es war eine Camargue, designed von Pininfarina, doppelt so teuer wie ein Shadow, 
viermal so teuer wie ein Mercedes-S-Klasse. Mit dem vielleicht breitesten Rolls-Royce-Kühlergrill aller Zeiten.

Mit einem 230 SL und Sohn Camillo 
im Hinterland von Monaco



Episode 3

Der Abend im Automobilclub von Monaco 
endete, wie jeder gute Abend enden sollte, 
bei Whiskey (Anmerk. d. Red.: In Irland und in 
den USA überwiegend Whiskey; in Schottland 
Whisky) und Zigarre in der sehr zivilisierten 
Bar. John sprach weiter über seine Camargue, 
und schlug, vielleicht aufgrund der vorge-
rückten Stunde und der Whiskeys etwas völlig 
Überraschendes vor: wir sollten einfach mal 
am nächsten Tag die Autos wechseln: swop 
the cars. Ich versuchte abzuwiegeln und wie-
derholte mehrfach: We shall see tomorrow.

Am nächsten Morgen gab es eine Verzögerung, da 
eine Straße gesperrt war und eine Alternativroute 
gefunden werden musste. John kam zu mir und 
wiederholte seinen Vorschlag. Ich gab zu bedenken, 
dass ich noch nie einen Rolls gefahren habe, und dass 
dieser auch noch rechtsgesteuert ist. Doch er meinte, 
alles kein Problem, die Straßen seien breit, und so 
eine Camargue führe praktisch wie von selbst.

Endlich ging es los, ich musste schnell entscheiden, 
und entschied mich für eine Fahrt in der Camargue. 
Mein beifahrender Sohn und Navigator war wenig 
begeistert, doch ich gewöhnte mich rasch, die Stra-
ßen waren breit und das Wetter war schön. Doch 
das änderte sich. Zwar blieb das Wetter schön, aber 
die Straßen wurden enger und enger, sodass mein 

Mit der Camargue am Col de Turini

Bentley Corniche II als Coupé

links sitzender Sohn bei jedem entgegenkommenden 
Fahrzeug besorgt aufrief: Fahr weiter rechts, sonst 
schaffen wir es nicht. Und ich ihm antwortete: Weiter 
rechts geht nicht, da ist die Leitplanke. 

Und es wurde steiler und steiler. John in meiner Pa-
gode war schon weit weg, und ich gab der Camargue 
die Sporen, um nicht ganz den Anschluss zu ver-
lieren. Doch das Auto wiegt 2,5 Tonnen, da helfen 
auch 225 PS bei Steigung nur begrenzt. Nach einer 
gefühlten Ewigkeit und 25 Kehren kamen wir am Ziel 
an. Es war der Col de Turini, der berühmt-berüchtig-
te Pass, über den alljährlich die Rallye Monte Carlo 
führt. Hier tauschten wir wieder die Autos. Und ich 
war zwar gestresst, aber glücklich. Und infiziert vom 
RR-B-Virus.
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Symptome

Dieses Virus verursacht Symptome auf verschiedenen 
Ebenen: die einfachsten zielen auf Wiederholung des 
Glücksrausches. Beste Therapie ist die Anschaffung 
eines Rolls-Royce oder Bentley. In meinem Fall dau-
erte es vier Monate und ich kam mit Hilfe eines eng-
lischen Freundes in den Besitz einer Koren-Design 
Silver Cloud III Two Door Saloon Mulliner Park Ward 
(tatsächlich die offizielle Typenbezeichnung – eng-
lischer geht es kaum). Dann begann das rauschhafte 
Reisen. Nach Italien, nach England und Frankreich, 
in die Schweiz. Und natürlich zu unseren Clubtreffen 
in Deutschland.

Doch wie bei anderen Viren auch, es wirkt nur be-
grenzt, es bedarf der Auffrischung durch eine Impf-
wiederholung. In meinem Fall 2014 durch eine Ben-
tley Corniche FHC, die meine Begeisterung für unsere 
Marken weiter befeuerte. Doch Virus ist Virus, und 
dieses Virus wirkt lebenslänglich. Und so musste jetzt 
ganz neu eine dritte Dosis her: ein Bentley Arnage, 
mit dem Wirkungsversprechen, alle Langstrecken zu 
Kurzstrecken schrumpfen zu lassen.

Doch es gibt auch andere Symptome: ein harmloses 
zum Beispiel – Sauberkeit. Schien mir in meiner 
Jugend dies ausschließlich Sache der Waschstraße 
zu sein, lernte ich allmählich dazu, dass nur eine 
Handwäsche sich für unsere Autos geziemt – und 
die ist gerade erst der Anfang eines Reinigungs- und 
Pflegeprozesses, der Tage dauern kann, und eigent-

Episode 3

Bentley Corniche II als Coupé

lich nie endet. Insgesamt sind meine Ansprüche eher 
gestiegen, die ich mit der Rolls-Royce-/Bentley-Welt 
und den allerhöchsten Qualitätsmaßstäben in Ver-
bindung bringe: „Strive for perfection. Take the best 
you can find and make it better.“ Usw.

Dazu kommt das Symptom des Mehr-wissen-Wollens 
über unsere großartigen Marken. Das fängt an mit 
dem Sammeln von Informationen in Buchform, aber 
auch in Zeitschriften, Filmen, Fernsehbeiträgen. Ein 
paar Rosinen. (Anmerk. d. Red.: heißt das Rosinen – 
oder heißt das in unseren Kreisen eher Roßfeldinen?) 
Wussten Sie zum Beispiel, dass:

-  Hongkong die meisten Rolls-Royces  
pro Kopf der Bevölkerung hat

-  der berühmte V8 erst nach 60 Jahren Bauzeit  
endete. Und jeder dieser Motoren wurde vor 
dem Einbau  500 Stunden lang bei Vollgas 
getestet.

-  der Rolls-Royce-Grill auch heute noch kom-
plett per Hand und Auge erstellt wird, wozu 
ein Arbeiter einen ganzen Tag braucht.

-  die Bauzeit heute 6 Monate für einen  
Rolls-Royce und 13 Stunden für einen Toyota 
beträgt.

Nutzloses Wissen? Vielleicht. Aber begeisterndes 
Wissen auf alle Fälle.



Risiken und Nebenwirkungen

Da ist zunächst ein finanzielles Risiko, von sehr über-
schaubar bis hin zum Totalverlust – naja Autofahren 
ist in der Gesamtkostenrechnung immer ein teures 
Vergnügen. Aber das Vergnügen, das unsere Autos 
bereiten, ist unbezahlbar.

Weiteres Risiko ist der künftige Umgang mit der Au-
tomobilität ganz allgemein. Ideo logieaufgeladene 
Medien und weltrettende Politiker neigen zu Vor-
schlägen, die die Welt nicht besser, aber die Zukunft 
mühseliger machen.

Episode 3

Nicht zu unterschätzende Nebenwirkung ist ein regel-
mäßiges Auslösen des wohl schönsten Aggregatzu-
stands unserer Seelen, nämlich Enthusiasmus.

Auch suchtähnliches Verhalten tritt gehäuft auf: 
wann ist endlich die nächste Club-Ausfahrt, was 
könnte mein nächstes Auto werden?

Weiter oft beobachtete Nebenwirkung: Immunisie-
rung gegen die Auswüchse des Zeitgeists, Gelassen-
heit, Toleranz, Entschleunigung …

Zusammengefasst

Dieses RR-B-Virus gibt es schon seit gut hundert Jah-
ren; die Erfahrung von mehreren Generationen  im 
Umgang mit dieser Infektion hat übereinstimmend 
gezeigt: Anders als bei anderen Viren ist über den 
RR-B-Virus nur positives zu berichten. Dieses Virus 
hat sich als lebensbereichernd, geselligkeitsfördernd 
und vitalisierend herausgestellt. Eine Infektion da-
mit kann daher nur empfohlen werden.

Text: Klaus Konopizky 

Fotos: Leonard Konopizky (contact@konopizkyart.com)

Mit dieser Impfstoff-Reserve hätte sich auch W. 
O. Bentley anfreunden können. Auf dem Etikett 
steht: „Schützt sicher vor keinem Virus. Macht die 
Lage aber etwas entspannter. Für Alle mit Hang 
zum Humor.“ Als „Inhaltsstoffe“ werden auf der 
Rückseite angegeben: Pinot Noir, St. Laurent, Blau-
fränkisch, Zweigelt. Noch etwas: Daraus erkennt der 
Rotweinfreund, dass das wohl eine Cuvée aus dem 
Burgenland ist.
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… und in dem dunklen Ding soll die Haut von min-
destens 8 Artgenossen drin sein? (Silvretta-Passhöhe 
– Montafon-Ausfahrt im Frühjahr 2015). Übrigens 
– das Leder aus den Rinderhäuten ist seit 2001 im 
Einsatz! Das Fleisch dieser Tiere ist längst weg und 
dessen seinerzeitige Hülle bzw. die seinerzeit von der 
Natur mitgelieferte Fleischverpackung wird immer 
noch langfristig – also echt nachhaltig – genutzt.

Eher selten auftretende 
Nebenwirkung



39

Episode 4

Ein Rolls-Royce geht 
nicht kaputt!
Wie konnte ich nur zweifeln? Nachdem ich auf dem Parkplatz des Großmarkts beim 

Starten meines Silver Cloud III feststellen musste, dass dabei ein dicker Strahl Kraft-

stoff aus dem Motorraum nach unten austrat, konnte doch in keinem Fall ein Defekt 

vorliegen?! Andere Gründe müssen die Ursache gewesen sein.

War es vielleicht der billige österreichische 
Sprit? Wie kann man auch einen RR nur 
wegen des Preisvorteils in Österreich 

betanken und das auch noch bis oben hin?! 

Auch dieses völlig anomale, kontinentale Klima mit 
einer Hitze von über 30° C. Ein gemäßigt aufge-
wachsener RR ist solche Tropentemperaturen nicht 
gewohnt und muss sich dagegen sträuben. Und über-
haupt! Was soll denn DAS – Parken auf einem schnö-
den, riesigen, gewöhnlichen Supermarktparkplatz? 
Das ist nicht der Aufenthaltsort eines RR. Hier darf er 
nicht gesehen werden. Diese schamlosen Gaffer kön-
nen doch niemals in die Aura eines RR blicken. So ist 
es verständlich, dass dieses edle Fahrzeug nicht aus 
eigenem Antrieb die Flucht ergreifen konnte. Dem 
Stand eines RR ist es eher angemessen, von einem 
Bediensteten weggeführt und in seine gewohnte 
Umgebung gebracht zu werden. 

Dort, in einem halbwegs standesgemäßen Umfeld, ist 
es zulässig die vornehme Zurückhaltung wieder auf-
zugeben und die erwarteten Funktionen zu zeigen. 
Völlig klar ist also die Reaktion des Fahrzeugs auf 
die geschilderten, unverzeihlichen Provokationen. 
Hiermit gelobe ich feierlich, meinen Silver Cloud 
in Zukunft niemals wieder einer solchen Schmach 
auszusetzen und damit diese peinlichen Folgen zu 
provozieren. 

Mit ergebener Hochachtung
Karl Ulrich Fischer

Anmerk. d. Red.: Als ich diesen Text unseres Mitglieds 
gelesen habe, hatte ich unwillkürlich das Bild einer Diva vor 
Augen. Doch wie passen die Begriffe Diva und Silver Cloud 
zusammen? Man kann ja schlecht einen gestandenen RR 
mit dem weiblichen Symbolbegriff Diva bezeichnen – oder 
etwa doch? Ich habe mir überlegt, wie denn das männliche 
Pendant heißt? Wenn man italienisch kann, dann weiß man 
vielleicht, dass es in der Sprache einen Divo gibt. Aber wer 
kennt diesen Begriff wohl bei uns? 

Hilft uns vielleicht die Bezeichnung „Dandy“ weiter? Nach 
der Definition bei Wikipedia passt zumindest der zweite Satz, 
der zur Verdeutlichung fett geschrieben ist. Kultiviert sind 
unsere Fahrzeuge in ihrer äußeren Erscheinung und ihrem 
Auftreten; rund um sie gibt es eine ganze Menge engli-
schen Humors und auch zahlreiche Zitate (wie man sie zum 
Beispiel in Texten unseres Chairmans Klaus Konopizky lesen 
kann):

Der Begriff Dandy kam Mitte des 18. bis Anfang des 19. Jahr-
hunderts auf und bezeichnet nach Friedrich Kluges etymolo-
gischem Wörterbuch „junge Leute, die in auffälliger Beklei-
dung Kirche oder Jahrmarkt besuchen“. Der Dandy kultiviert 
seine Kleidung, sein Auftreten, auch Witz und Bonmot.



Bentley Continental GTC Speed 2021 

Orkan im Ohr
Jetzt müssen wir den Sommerhut noch fester anschnallen. 335 km/h, soviel wird man 

aushalten müssen. Mit dem neuen GTC Speed oder GT Speed Convertible kann man sich 

jetzt sogar very british bedeckt halten. 

40    2 – JUNI 2021



41



42    2 – JUNI 2021



43

Dass wir mit dem neuen Speed, den Vor-
gänger überholen können, ist obligatorisch 
und sehr wichtig. Sieben Kilometer pro 

Stunde ist der Neue dem Alten überlegen. Wir geben 
also Vollgas, warten ein paar Momente und wenn wir 
dann vorbei flanieren, liften wir ganz höflich den Hut, 
lächeln und entschwinden so gelassen wie möglich. 
An der Ampel das gleiche Spielchen. Sechs Zehntel 
ist der Neue schneller, bis Tempo 100. Wie schnell die 
2021er Ausgabe bis Tempo 50 ist, wissen wir leider 
nicht. Noch nicht.

Abgesehen vom W12, den man in Crewe ein klein we-
nig aufgepeppt hat, wurden Fahrwerk, Dämmung und 
Ästhetik optimiert, modernisiert und aufgepeppt.

Da wäre das elektronische Hinterachsdifferenzial, 
erstmals in einem Bentley eingesetzt, das für noch 
mehr Traktion sorgen soll. Ihm unter die Arme grei-
fen die Drei-Kammer-Luftfederung, Torque-Vectoring 
zur optimalen Drehmoment-Verteilung und, ganz 
wichtig, die Keramik-Bremsen, an den 22-Zoll-Rä-
dern, die auf nagelneuen Felgen sitzen. Das Doppel-
kupplungsgetriebe soll jetzt noch schneller schalten 
und walten, die Abgasanlage liefert noch mehr 
Wums, sprich Sound. Offenbar werden den Insassen 
mit dem neuen, offenen Speed noch mehr sportliche 

Töne geliefert, allerdings nur bei geöffnetem Dach, 
ansonsten herrscht vornehme Stille. Die Dämmung 
soll noch einen Tick besser sein, als beim Vorgänger.

Ein Blick auf das Blechkleid und wie sehen, dass die 
Radkästen weiter ausgestellt sind, so schafft man 
optische Stärke. Es gibt Plaketten im Wagen, damit 
man auch weiß, in welch´ einem besonderen GTC 
man gerade unterwegs ist. 

Und jetzt der Clou, die Sensation, der Hammer. Tweed. 
Genau, Tweed. Das Verdeck, welches in 19 Sekunden 
hinter den Sitzen verschwindet oder aus seinem Refu-
gium hervor schaut und dann über den Köpfen hervor 
schwebt, sich dann auf dem Rahmen der Frontscheibe 
selbst befestigt, dieses Verdeck ist nun auch in Tweed 
erhältlich. Natürlich nicht in traditionellem Tweed, 
sondern in einer neuen Interpretation der Leute in 
Crewe. Wir hätten das ja gerne mal gezeigt, aber die 
Pressedatenbank hat leider kein Foto parat. Sorry.

Was der ganze Prachtkerl aus Crewe kostet, wissen 
wir noch nicht. Über Verbrauch und CO2 schweigt 
man sich im Werk auch noch aus. Selbst die Lieferter-
mine sind noch streng geheim. Wir bleiben am Ball.

Text: Ralf Bernert, Fotos: Bentley Motors



44    2 – JUNI 2021

INFO:
Die technischen Daten (laut Hersteller)
Motor: W12 BiTurbo
Hubraum: 5.950 ccm
Leistung: 485 kW / 659 PS bei 5.000 – 6.000 U/min
Drehmoment: 900 Nm bei 1.500 – 5.000 U/min
Getriebe: 8-Gang Doppelkupplung
Antrieb: Allrad

Maße:
Länge: 4.850 mm
Breite ohne Spiegel: 1.964 mm
Höhe: 1.399 mm
Radstand: 2.849 mm
Leergewicht: 2.436 kg
Tank: 90 l

Fahrleistungen/Verbrauch:
Top Speed: 335 km/h
0 – 100 km/h: 3,7 s
Verbrauch: bei Redaktionsschluss noch nicht kommuniziert 
CO2: bei Redaktionsschluss noch nicht kommuniziert

Bentley Continental 
GTC Speed
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Deutschland, im Corona-Monat Nr. 12
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PARDON ME…
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Entschuldigung ... darf man sich im gefühlt ewig dauernden Lockdown zu einem Treffen treffen?

Spontan und draußen, mit Maske und auf Abstand – also in weit sichererer Umgebung  

als in jedem Supermarkt?

Unsere einhellige Meinung: klar doch. Als verantwortungsvolle Menschen mit viel Lebenserfah-

rung und aktuell sehr wenig sozialen Kontakten, und noch weniger Ereignissen.

Von Rundfrage bis Treffen vergingen kaum 24 Stunden, und so fanden sich bei herrlichem Wetter 

sechs Clubmitglieder, teils mit, teils ohne Begleitung, teils mit, teils ohne Proper Motor Car ein. 

Aber alle mit britischen Autos – wenigstens das!

Wo: auf dem weitläufigen Parkplatz vor Karl Muths Classicbid Center in Grolsheim bei Bingen.

Die grundsätzliche Idee hatte Günter Kaufmann zwei Wochen vorher in einem Zoom-Meeting von 

Clubfreunden aus dem Rhein-Main-Gebiet. Grundsätzliche Idee? Ja, so eine gab es, und die hieß, 

passend zur 1,50 m-Regel:

”Pardon me, would you have any Grey Poupon?“... 

”But of course!“

Günter Kaufmann in seinem Rolls-Royce Corniche Coupé und Michael Schönemann im Bentley R-Type 
stellen eine Szene aus dem legendären*, mit Werbepreisen überschütteten US-Werbeklassiker der 
1980er und frühen 90er-Jahre nach – mit dem extra besorgten Senf – pardon – Dijon Mustard!

*HERE YOU GO: 

Text und Fotos: 

Norbert Andrup

https://www.youtube.com/watch?v=dzwkpASLExg

https://www.youtube.com/watch?v=QoHSe-0hixs
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The same procedure mit Norbert Andrup in der  
Corniche und Gebietsleiter Thomas Parpart im R-Type.

But, of course: one (or actually, two) of life´s finer pleasures.

Gerd Steimer gab den Chauffeur.

Regieanweisung: einer links, einer 
rechts, und nichts fallenlassen!
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Umsonst und draussen: Karl Muth, 
großzügig wie immer, spendierte 
einen leckeren Imbiss aus seinem 
ClassicX-Restaurant.

No tea, please!

Von links: Karl Muth, 
Thomas Parpart, Norbert 
Andrup (mit Coronafrisur), 
Michael Schönemann und 
Günter Kaufmann.

Zu einem Rolls-Royce, einem Bentley, zwei Jaguar und einem 
Mini Cooper Works gesellte sich unserem kleinen Fuhrpark 
dann überraschend noch ein selbst vom Nummernschild her 
100%iger Brite hinzu, ein dunkelblauer Continental GT W12 
Mulliner in „100 years“-Sonderausstattung.
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Simply awesome: brandneuer Racing Green Bentley 
auf MkVI-Chassis im Foyer des Classicbid Centers.

Auf der Sonnenterrasse: 
Petra Dessoi mit Luzie
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Mind the Gap! Kleine Treffen haben auch etwas!

Tight fit: in Auktion befindlicher Jaguar E-Type, Serie 1,5.



Bentley Continental GT3 Pikes Peak 

Sie wollen es noch einmal wissen. Nach dem VW im Jahr 2018 mit 

Romain Dumas im Spezial-Rennwagen den Berg in weniger als acht 

Minuten bestiegen hatte, soll nun der GT3 Pikes Peak aus Crewe 

den Rekord weiter nach vorn treiben. Und das mit einem neuen, 

umweltfreundlichen Kraftstoff im Tank.
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Gipfel-Stürmer
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Ok, Walter Röhrl will nicht mehr mit-
spielen. Nachdem der Regensburger 
1987 dem Ruf des Berges folgte und 

seinen S1 in 10:47,85 Minuten über die komplett mit 
Schotter bedeckte Piste jagte und die Kurven elegant 
und typisch im Drift verzehrte, wurde der Weg nach 
oben asphaltiert und damit für Walter ein NoGo. 

Und jetzt. VW hat den Rekord geknackt und auf ein 
Niveau gesetzt unter dem man locker hindurch fah-
ren kann. Wenn jetzt Bentley seinen Bio-Sprit-GT3 
auf die Reise schickt, wird das Thema Zeit keine sehr 
große Rolle spielen. 

Es geht den Briten und damit auch Volkswagen um 
die Frage, ob man mit Biosprit auch Hightech-Moto-
ren unter Vollast betreiben kann und ob man daraus 
Erkenntnisse für die Serienproduktion ziehen kann. 
So weit, so interessant.

Wirklich viel erfahren wir über den modifizierten GT 
nicht. Keine Leistungsangaben, keine Downforce-
Werte, kein Gewicht und auch keine Infos über Top 
Speed und Drehmoment. Selbst der neue Biosprit 
und seine Zusammensetzung sind ein Geheimnis. 
Was wir sehen, sind neue Flügel, ein spezieller 
Diffusor und ein Spoiler, den man nicht als Frit-
tentheke bezeichnen darf, eher ist er ein sehr gro-
ßer Esstisch. Darüber wundern muss man sich nicht, 
immerhin wissen wir aus dem Physikunterricht, dass 
die Luft weiter oben immer dünner wird, was beim 
Auto gleich dreifach wichtig ist. Erstens, die Motor-
leistung nimmt mit jedem Höhenmeter spürbar ab, 
zweitens der Abtrieb wird nach jeder Kurve geringer 
und drittens, die Luftkühlung muss an die dünnere 
Luft angepasst werden. 

Wir sehen uns den hastigen Bergsteiger näher an 
und wir erkennen auf den ersten Blick ein hohes 
Maß an Rennstrecken-Anzug, also sehr, sehr wenig 
Bodenfreiheit. Wenig, bis gar keinen Komfort im 
Innenraum, was nicht schlimm ist, denn die Berg-
tour wird höchstens zehn Minuten dauern. Dazu 
fallen jede Menge Luftführungs-Öffnungen auf. Der 
schnelle Brite ist auch noch gierig nach Luft und er 
lenkt sie in alle möglichen Ecken und Kanäle, auf 
dass jeder Quadrat-Millimeter so fest wie möglich 
auf den Asphalt gedrückt wird. 

Wir wünschen mal guten Flug auf 4.300 Meter in den 
Wolken. Das „Race to the clouds“ findet übrigens 
am 27. Juni statt. So zumindest die Planung.

Text: Ralf Bernert, Fotos: Bentley Motors



Unterboden-Korrosions-Schutz 
für einen Silver Shadow
Die noble Ausstrahlung unserer herrlichen Fahrzeuge mit poliertem Lack, glänzendem Chrom, 

edlem Interieur und zeitlos-eleganten Linien, ergänzt durch den Nimbus ‚Rolls-Royce‘, war 

schon immer faszinierend für alle Betrachter. Die überragende Qualität und Zuverlässigkeit 

des Silver Ghost schuf den Ruf ‚The Best Car in the World‘. Trotzdem der Silver Shadow in den 

60er und 70er Jahren technisch hoch-komplex und auf der Höhe der Zeit war, hatte er es 

schwer diesen Ruf gegen inzwischen sehr starke Konkurrenz zu behaupten. 
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W ir alle wissen auch, wie wichtig eine 
sorgfältige Wartung und Instandhaltung 
ist, um Qualität und Freude am Fahren 

zu erhalten. Stöbere ich auf der ‚dismantling‘-Seite 
von Flying Spares, stelle ich doch immer wieder mit 
Schrecken fest, wie viele Shadows dem schnöden 
Rost-Fraß zum Opfer fallen. Zwar hatte Rolls-Royce 
wichtige Teile der Shadow-Karosserie sogar schon 
verzinkt, und reichlich Drainage-Öffnungen vor-
gesehen, aber die damaligen Möglichkeiten des 
Korrosions-Schutzes haben eben doch nicht lang-
fristig ausgereicht. So mancher Wagen ist oben hui 
und unter pfui. Damit das nicht auch auf meinen 
Shadow zutrifft, habe ich mich entschlossen, mich 
auch dem Unterboden meines Shadows (Abb. 1 
u. 2) intensiver zu widmen und ihm einen soliden 
Hohlraum-Korro sions-Schutz zu verpassen.

Zu den Vorbereitungen gehörte, sich einen Überblick 
über die Karosserie-Struktur und die Hohlräume zu 
verschaffen. Im Workshop manual gibt es informative 

INFO:

Alle Artikel mit technischen 

Tipps finden Sie zum Nach-

lesen auch auf der Website 

im Mitgliederbereich unter 

„Technische Tipps“.

1

2

Shadow-Unterboden, vorne

Shadow-Unterboden, hinten
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technische Zeichnungen (Abb. 3), ergänzt durch die 
Karosserie-Ersatzteil-Bleche aus der Part list. Das 
Überprüfen aller Drainage-Öffnungen gehört zum 
allgemeinen Wartungsplan des Shadows und war von 
mir schon gelegentlich durchgeführt worden. Auf 
der Abbildung 4 aus dem Workshop manual sind alle 
Drainage-Öffnungen eingezeichnet und ich habe da-
rauf auch mit rot die Bereiche markiert, die ich dann 

mit der Hohlraumversiegelung (natürlich auf beiden 
Seiten) behandeln ließ. Zum Teil über die Drainage-
Öffnungen (Abb. 5), aber auch über zusätzliche, mit 
Gummi-Stopfen verschlossene Inspektionslöcher 
(Abb. 6), ist eine gute Zugänglichkeit zu den Hohl-
räumen gegeben. Durch Entfernen der Kofferraum-
verkleidung gelangt man an die hinteren Radläufe 
und von oben an den hinteren Querträger (Abb. 7). 
Auch die Verkleidung der vorderen Radläufe musste 

abgenommen werden (Abb. 8). Dies gewährt 
dann auch mal einen Einblick auf die in den 
Kotflügeln verborgenen Teile, als da sind: Der 
große Luftfilter für die Ansaugluft mit dem 

Umschaltelement für die Warmluft-Ansaugung 
(rechts vorne, Abb. 9), die elektr ische An-

tenne (rechts, hinter dem Vorderrad, Abb. 10),  

3

4

5

8 9 10

6 7

Shadow-Bodengruppe, 
Worshop manual

Schweller Drainage-Öffnung

Luftfilter und Hupe

Antenne

Inspektionsloch im Schweller

Inspektions-
loch hinterer 
Schweller

Drain holes, Worshop manual
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der Tank für die Scheibenwaschanlage (links, hinter 
dem Vorderrad, Abb. 11) und bei den US-amerika-
nischen Auslieferungen findet sich links vorne ein 
Kanister (Abb. 12), der mit Aktivkohle gefüllt ist und 
die Benzindämpfe aus Tank und Vergaser binden soll 
und bei laufendem Motor durch eine Unterdrucklei-
tung zum Einlasskrümmer wieder freigespült wird 
(Fuel evaporative emission control system, Abb. 13).

Dank eines Bekannten, der mir seine Werkstatt 
mit Hebebühne zur Verfügung gestellt hat (Abb. 
14) und dank der Mithilfe eines erfahrenen Me-
chanikers mit all den notwendigen Geräten, war 
es mir möglich, meinen Wagen professionell mit 
Hohlraumversiegelung versehen zu lassen. Hier-
her hatte ich auch die Empfehlung, Mike Sander‘s 
Korrosionsschutz-Fett zu verwenden (Abb. 15). Dies 
Fett wird geschmolzen, dann flüssig mit Druckluft-
Pistole in die Hohlräume gespitzt. Es hat sehr gute 

11

14

15

12 13

Waschwassertank Kohlefilter für Benzindämpfe

Sanders Korrosionsschutz-Fett

Fuel emission 
control, Work-
shop manual



59

Kriecheigenschaften und kann so in die kleinsten 
Ritzen gelangen. Da sich beim Versprühen ein feiner, 
leicht fetthaltiger Nebel im ganzen Raum verteilt, 
ist es ratsam, den Wagen mit Folie abzudecken (Abb. 
16). Es gelangte auch etwas Nebel in den Innen-
raum, und zwar über die A-Säule und deren offene 
Verbindung zum Bereich unter dem Armaturenbrett 
(Kabelführungen in die Tür). Dies war aber nicht 
schlimm, ich brauchte nichts reinigen.

Vor dem Einbringen des Korrosionsschutz-Fettes 
habe ich die Hohlräume noch mit einem Endoskop 
inspizieren können. Tatsächlich für ein über 40 Jah-
re altes Auto ein sehr guter Zustand. Ein paar exem-
plarische Fotos zeigen Abbildung 17–21 (leider bei 
niedriger Auflösung und bei geringer Lichtquelle 
nur mindere Bildqualität). Interessanterweise ist 
unter der B-Säule im Seitenschweller jeweils so 
etwas wie eine Plastik-Tüte angebracht (Abb. 22). 

16

17 18 19

2120

22
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Auch noch ein paar andere, zum Teil ebenso rätsel-
hafte Details sind mir aufgefallen. Vermutlich wur-
den die Zierleisten an Kotflügeln, Türen und Schwel-
lern ja erst nach der Verschweißung und Lackierung 
der Karosserie angebracht. Doch wie wurden dann 
die Halte-Kappen (Abb. 23) auf die Plastik-Befes-
tigungs-Clips (Abb. 24) gesteckt? Denn das Innere 
der Schweller und die Enden der Zierleisten an den 
Kotflügeln (Abb. 25) sind absolut nicht zugänglich. 
Aber ohne die Kappen greifen die Halte-Clips nicht 
wirklich fest und die Zierleisten sitzen etwas locker. 
Noch an einer anderen Kleinigkeit zeigte sich die 
gut erhaltene Originalität. Denn die schwarzen, 
sechseckigen Plastik-Schutz-Kappen für die Blech-
schrauben im Motorraum (Abb. 26), die die Radlauf-
verkleidung der Vorderräder befestigen, waren noch 
vorhanden. Diese sollte man vor dem Losschrauben 
entfernen, sonst rutschen die irgendwo in den  
Motorraum und sind schwer wiederzufinden.

Nach allen Vorbereitungen ging 
die eigentliche Hohlraumversie-
gelung recht zügig. Jeweils ca. 
300 ml Fett wurden nacheinander 
in einem normalen Wasserkocher 
geschmolzen, in die Kartusche 
für die Druckluft-Pistole gefüllt 
und flott über den flexiblen 
Düsen-Schlauch in die einzelnen 
offenen Löcher der Hohlräume 

gesprüht (Abb. 27). Meist tropfte dann aus den 
Öffnungen gleich etwas Fett heraus (Abb. 28). Zum 
Schluss habe ich mit einem Pinsel noch einiges rest-
liches, flüssiges Fett am Unterboden verteilt, beson-
ders an den Nahtstellen und Pfalzen. Anschließend 
müssen dann aber die Ablauf-Öffnungen alle wieder 
frei gemacht werden.

Auch wenn ich nach wie vor versuchen werde, 
Fahrten im Regen zu vermeiden, habe ich das gute 
Gefühl und die sichere Zuversicht, dass mein Silver 
Shadow auch die nächsten 40 Jahre überstehen wird 
ohne dem Rost zum Opfer zu fallen, und er somit als 
ein stolzes Beispiel und als fahrender Beweis für die 
Zuverlässigkeit, die Qualität und den hervorragen-
den Ruf eines Rolls-Royce Zeugnis gibt.

Text und Fotos von Volkmar Kunde, Osnabrück
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Halte-Clip mit Kappe im Schweller

Schutzkappen für 
die Blechschrauben

Einsprühen des 
Koorrosions-
schutz-Fett

Alte und neue Halte-Clips und Kappen
Unter dem Kotflügel, diese 
sind noch gut zugänglich



In unserem Club ist man ja nie allein, immer ist 
jemand da um gern weiterzuhelfen. Unser RREC 
German Section ist ein wunderbarer Club mit 

vielen tollen einzigartigen und unterschiedlichen 
Mitgliedern und doch mit einer großen gemeinsa-
men Harmonie! Spontan luden uns beide (Jörn Ger-
dau und mich) die Familien Braun und Eichhorn ein, 
die 6 Tage der Rally bei Ihnen mitzufahren – einfach            
grandios – 6 unvergessliche Tage. Vielen Dank noch 
einmal an dieser Stelle von uns beiden! 

RREC Insiderwissen: Dort oben, wirklich mitten im 
Nirgendwo der Highlands gibt es eine enorm er-
fahrene, kompetente Oldtimerwerkstatt für unsere 
beiden Marken Rolls-Royce und Bentley – Milford 
Engineering in Kirkmichael, ca. 12 miles östlich 
von Pitlochry.

Motorschaden –  
ein Versicherungsfall?
In Ausgabe Nr. 3 / 2019 hatte ich über unsere wunderbare einwöchige 

„RREC Rally Bonny Scotland“ vom Mai 2019 berichtet. Auf der Anfahrt, kurz 

vor dem Ziel, erlitt mein Phantom II, LHD, # 250AJS von 1931 dort oben 

einen Motorschaden. Kurzdiagnose war: das 3. Ventil hatte sich festgesetzt.

Unser Picknick vor Schloss Balmoral. 
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Also, am Straßenrand über den ADAC den AA 
kontaktiert, 5 Stunden gewartet, um dann festzu-
stellen, dass der Abschleppdienst gerade 3 miles 
entfernt stationiert war. Den Phantom II mit seinen 
2,5t  aufgeladen und ab ging er die 130 miles in 
Richtung Pitlochry nach Kirkmichael in die RR & B - 
Werkstatt zu Mr. Ian Milford. 

Schon von unterwegs hatte ich sofort „meinen 
Versicherungsagenten“, Herrn Rainer Klamser von 
der Mannheimer – Belmot All-Risk-Versicherung 
angerufen, das Malheur geschildert und erste Bilder 
gepostet.

Seine Antwort war kurz: 

1.  Ein Motorschaden ist bei ihrer All-Risk- 
Versicherung mitversichert! 

2.  Unbedingt alles mit Fotos dokumentieren 
und unbedingt alle Teile, jede Schraube, 
Proben von alle Flüssigkeiten mitbringen! 
Ob wir einen Gutachter dort hochschicken, 
muss ich noch klären. In den AGB`s in § 1.2 
steht klar: „ In der All-Risk-Deckung, soweit 
diese vereinbart ist, trägt der Versiche-
rer alle Gefahren, denen das versicherte 
Fahrzeug ausgesetzt ist.“ Die ganz wenigen 
Ausschlüsse gleich dahinter in § 2.1 und  
§ 2.2 – fertig!

3.  Den Rest besprechen wir später und bitte 
alles geht bitte erst mal zu mir.

Ok, mein erster Versicherungsschaden,  
mal sehen wie das wohl ablaufen wird.

In meinem damaligen Bericht in Heft 3/19 über 
diese wunderbare RREC Rally hatte ich angekündigt, 
auch über die Fortsetzung und den Ausgang der 
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Schadensregulierung dieses Motorschadens mit der 
Mannheimer – Belmot All-Risk-Versicherung von 
Herrn Klamser zu berichten.

Gleich am Montag, den 13. Mai 2019, machte sich der 
Chef Mr. Ian Milford daran die Ursache des Schadens 
zu ergründen. Vielleicht war es ja nicht so schlimm? 
Doch je mehr er den Motor öffnete und zerlegte, 
desto größere Schäden und deren Folgen traten zu 
Tage. Erstaunlich, denn seitens des Vorbesitzers lag 
eine gut dokumentierte komplette Motorüberholung 
gerade ca. 12 tds. km zurück!

Entsprechend hatte ich Mr. Milford gebeten, unbe-
dingt alle Teile aufzuheben und alles fotografisch 
zu dokumentieren, aber wirklich alles, da dieses ein 
Versicherungsfall werden könnte.

Long story short: Sämtliche sechs der bei einer 
gerade vor 12 tds km erfolgten kompletten Mo-
torrevision erneuerten Kolben waren um 180 Grad 
verkehrt herum eingesetzt und – sie zeigten bereits 
Längsrisse! Wahnsinn! Man stelle sich vor, sie wären 
bei nur 70 km/h unterwegs gerissen und uns wäre 
dieser riesige 7,8 l Motor um die Ohren geflogen, 
vielleicht noch auf der Autobahn!

Die Dichtigkeitsprüfung der Ventilbuchsen dauerte 
leider über 3 Monate wg. Überlastung der Spezial-
firma in Dundee. Mehrere stellten sich beim Druck-
test als höchst undicht und ausgeschlagen heraus, 
alles mit Gutachten und videodokumentiert. Auch sie 
waren damals komplett erneuert worden. Letztlich 
fand sich mittig noch ein durch eine Gewindestange 
ersetzter abgerissener Zylinderkopfbolzen. 

Fazit: Es musste ein neuer Zylinderkopf  
für den Phantom II her. 

„We keep your car on the road!“ lautet die Devise der 
vier größten brit. Ersatzteilversorger für Vintage 
Rolls-Royce und Bentley und so existiert eine lebens-
lange Versorgung, selbst mit kompletten Zylinder-
blöcken für einen Rolls-Royce Phantom II, Baujahr 
1931, als einer von nur 125 gebauten Linkslenkern.

Die 11.000.- GPB überwiesen und keine 2 Wochen 
später wurde auf einer Palette ein völlig neuer, blitz-
blanker, frisch schwarz lackierter und fertig einge-
schliffener und getesteter Phantom II-Zylinderkopf 
bei Ian Milford angeliefert! Danke auch an Lucy 
Fiennes von der „Fiennes Group“ an dieser Stelle!  
Ein ganz toller Service trotz der Corona-Krise!

Im Laufe des Zusammenbaus wurden leider noch drei 
weitere „Baustellen“ bemerkt wie vorn links eine ver-
ölte Bremse infolge eines kleinen undichten Ventils 
der Zentralschmierung innerhalb der Bremstrommel. 
Das hat die Fahrsicherheit ernsthaft gefährdet!  
Blöde, denn diese gesamte Zentralschmierung nebst 
allen diesen kleinen Ventilen war just im Sommer 
2018 in mühevoller Fummelarbeit komplett revidiert 

Eine typische englische Oldtimerwekstatt im alten Stil. Ein aufmunterndes Lächeln von  
Sarah Miford während sich Ian bereits an die Erkundung des Schadenasausmaßes macht.

 Klarer Fall – das 3. Ventil sitzt fest. 

Klar dazwischen erkennbar – eine Gewindestange 
als Ersatz für den Zylinderkopfbolzen. 
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und die Ventile erneuert worden. Ich hatte damals 
hier darüber berichtet. 

Dazu fanden sich erhebliche Risse im an sonst noch 
sehr guten Auspuff weil das elastische Verbindungs-
teil vormals fest durch ein Rohr verschweißt worden 
ist. Letztlich zeigte der Hydraulikstoßdämfer links 
vorn einen massiven Ölverlust.

Somit hatten sich nun insgesamt  
4 „Schäden“ an dem Wagen ergeben.

Das ist wichtig zu wissen, denn versicherungstech-
nisch weist der Wagen damit nun vier verschiedene  
Schäden auf! Dazu später mehr.

Als das auch behoben und korrekt zurückgebaut 
war, und alles auf ca. 350 Fotos dokumentiert war, 
begannen endlich die Testfahrten. Alles wurde noch 
einmal genauestens überprüft und perfekt einge-
stellt. Der Wagen lief prima, alles mit Video bestens 
aufgezeichnet! 

Milford Engineering arbeitet außerordentlich sorg-
fältig und präzise, der alte Sir Henry Royce hätte an 
ihm seine wahre Freude gehabt!

Eigentlich wollte ich den Wagen  
nun endlich abholen, aber …

Anfang Herbst kam der „Scottish Lockdown“, kein 
Skilift lief, kein Pub durfte öffnen, keiner durfte 
raus, dazu volle Quarantäne für Einreisende! Selbst 
die Testfahrten der Werkstätten waren untersagt! 
Aber es durfte wenigstens innen weiter gearbeitet 
werden. Plötzlich setzte der schottische Winter 
2019 ein – viel zu früh – und es folgte dort oben 
eine heftige Schneeperiode.

Endlich, Frühjahr 2020 durften Testfahrten wieder 
stattfinden und ich hoffte auf ein Abholen Anfang 
Mai. Für alle Werkstätten in GB war der Lockdown ein 
großes Problem. Bei Ian Milford hatten sich alle Mit-
arbeiter strikt an die Kontaktbeschränkungen und 
die Hygienemaßnahmen gehalten und so blieben 

alle von einer Infektion verschont, inzwischen sind 
sie und ihre Familien geimpft! 

Da alle Teile wie der schwere Zylinderkopf etc. für 
die Versicherung mitgebracht werden mussten, 
entschloss ich mich zu zweit mit Michael Thomas 
mit dem ML 350   nach Schottland hochzufahren um 
den Phantom II selbst zurück nach Hause zu fahren. 
Doch mit der Abholung im Mai wurde es nichts wg. 
der Coronabeschränkungen, also abwarten. Endlich, 
Anfang September 2020 bot sich plötzlich ein Zeit-
fenster ohne 2 Wochen Quarantäne. 

Schnell die Fähre bei DFDS von Ijumiden nach New-
castle gebucht. Von dort „nur noch“ 320 km bis 
Pitlochry. Das Wetter war wieder gut – traumhaft die-
se Gegend dort oben in Schottland – und besonders 
in der frühherbstlichen Sonne! Auch der September 
ist eine ganz tolle Zeit für Schottland!

Nach den vielen Mails und Telefonaten der vergange-
nen eineinhalb Jahre gab es ein herzliches Wieder-
sehen mit Sarah und Ian Milford – mit Maske und auf 
Abstand. War schon irgendwie doof! 

Zügig waren alle Kartons mit den Teilen nebst dem  
schweren Zylinderkopf hinten im ML 350 verstaut und 
es ging zurück über Edinburgh, Newcastle – Ijumiden 
nach Hause. Der Phantom II schnurrte mit seinem 
neuen 7,8 l Motor in der gewohnten Monotonie die 
insgesamt 750 km zurück bis nach Melle – ein wahrer 
Genuss! 

Zurück zu Hause galt es nun für die Belmot All-Risk-
Versicherung die gesamte Schadensdokumentation 
zu sortieren, die relevanten Fotos zu beschriften. 
Sämtlich Teilrechnungen chronologisch sortieren, 
auflisten und die Fotos zuordnen. Dazu den von Ian 
Milford verfassten Schadensbericht zu übersetzen. 
Herr Klamser hatte darum gebeten, alles direkt zu 
ihm zu schicken, dazu sämtliche defekten ausge-
tauschten Teile, jede Schraube inkl. den alten Zylin-
derkopf, alles! 

Klarer Riss im Kolben. 

Blick von unten in den Motor – interessant 
die Leitung für die Öl-Schmierung.



65

Um für mich selbst (!) vorab ein wertfreies Bild von 
der Beurteilung dieses kapitalen Motorschadens zu 
bekommen, suchte ich für mich und auf meine Kosten 
einen unabhängigen Gutachter für Motorschäden 
und Schadensabwicklung für Oldtimer.

Auf Empfehlung beauftragte ich als unabhängigen 
Gutachter Herrn Franz-Josef Schmiemann vom TÜV 
Rheinland – Prüfzentrum Rheine. Er hat sich u. a. 
speziell mit Oldtimern unserer Marken beschäftigt  
und ist bestellter Gutachter für Oldtimergutachten  
der FSP Classic Competence. 

Also alle Teile eingeladen und nebst den gesamten 
kopierten Unterlagen und den Fotos ins Prüfzentrum 
nach Rheine verbracht.

Nach 3 Wochen bekam ich Nachricht, Teile und  
Gutachten können abgeholt werden. Das Ergebnis 
entsprach der Einschätzung des Chefmechanikers 
Ian Milford in Kirkmichael: Massiver mechanischer 
Motorschaden, u. a. infolge defekt verbauter Kolben. 
Auch die 3 weiteren dokumentierten Schäden konn-
ten bestätigt werden.

Nach Rücksprache mit Herrn Klamser über dieses 
Ergebnis schickte ich vorerst nur die gesamten 
Dokumentationen nebst dem Gutachten zu ihm. Er 
würde mit der Mannheimer, der Muttergesellschaft 

für die Belmot All-Risk-Oldtimerversicherung, die 
gesamten Unterlagen sichten und dann werde man 
sich schnellstens zur Schadensregulierung melden.

Wie im §6 der AGB´s geschrieben, erfolgte bereits 
innerhalb von nur 14 Tagen (!) ein sehr freundlicher 
und sehr aufschlussreicher Anruf von Herrn Dipl. 
Ing. univ. Reinhold Maiershofer vom Mannheimer 
Kompetenzcenter Schaden.

In diesem persönlichen Telefonat besprach er mit mir 
detailliert das Ergebnis seiner Schadensbeurteilung 
nach Studium sämtlicher Unterlagen und abschlie-
ßend die Höhe der Schadensregulierung bis hin zum 
Umrechnungskurs von GBP. Am Ende lautete der 
Bescheid: Übernahme von ca. 80% der eingereich-
ten Gesamtkosten für meine vier Schäden, Betrag 
wird morgen angewiesen! Ein solches Telefonat ist 
hervorragender Service, der jegliche weitere Fragen, 
Diskussionen oder gar Einsprüche völlig überflüssig 
macht! Einfach extrem professionell – top!

Fazit: 

1.  Nur bei der Mannheimer Belmot All-Risk-
Versicherung ist nach meinen Recherchen 
ein Motorschaden wirklich mitversichert!

  Es erfolgte vertragsgemäß eine extrem 
schnelle und komplikationslose Schadens-
regulierung dieses finanziell aufwendigen 
Motorschadens.

2.  Vertragsgemäß und damit nicht versichert 
ist ein thermischer Schaden, wie infolge 
Fahren ohne Kühlwasser oder ohne Motoröl. 
Ebenso nicht Schäden durch normalen Alte-
rungsprozeß oder gewöhnlichen Verschleiß, 
z. B. Korrosion oder Rost, was für jeden auch 
absolut verständlich ist!

3.  Die mit der Belmot All-Risk vereinbarte 
Selbstbeteiligung bezieht sich – vertrags-
gemäß – auf jeden einzelnen Schaden.  
Wenn z. B. eine Scheibe zerbrochen ist und 
der Auspuff abgerissen ist, so kommt sie  

Neuer Zylinderkopf in vollem Glanz.

Deckel der Wasserkanäle: vorher – nachher.
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2x zum Ansatz. Bei meinen 4 verschiedenen 
Schäden führte das so insgesamt vier Mal 
zum Abzug, also völlig korrekt und vertrags-
konform!  

4.  Des Weiteren werden vertragsgemäß (§4.6) 
Abzüge berechnet infolge der Betrachtung 

„alt für neu“. Fällt z. B. ein 35 Jahre alter  
Klimakompressor infolge eines Wellenbruchs 
aus, so übernimmt die All-Risk die Reparatur 
bzw. den Ersatz, bringt aber einen geringen 
Prozentsatz wg. „neu-für-alt“ in Abzug. 
Desgleichen z. B. für die schadensbedingte 
Neulackierung eines 50 Jahre alten Wagens. 
Absolut nachvollziehbar.

Nur die Punkte 2–4 fand ich auch in den AGB`s aller  
anderen Oldtimer-Versicherungen. 

Aber – genau das ist ja für uns als 
Versicherungsnehmer am Wichtigsten! 
Welche exakte Gegenleistung bekomme 
ich für meine Prämie???

Es lohnt sich das ganz genaue Lesen und ganz 
genaue Vergleichen der AGB´s. Der wirkliche Ge-
genwert einer Oldtimerversicherung steht nur im 
Kleingedruckten der jeweiligen AGB!

Ich hatte mir zum Vergleich diverse AGB`s zuschi-
cken lassen. Es würde zu weit führen, alle Hinweise 
aufzuführen, beispielhaft nur diese:

Achtung! Während z. B. vorn noch ein Motorschaden 
als mitversichert deklariert wird, wird hinten in et-
lichen AGB`s genau dieses durch viele Ausschlüsse 
deutlich wieder eingeschränkt, wie z. B. Ausschluss 
von Motor-und Getriebeschäden durch Fehlbedie-
nung oder ähnliches! Was auch immer darunter zu 
verstehen sein mag. 

Auch sollte eine finanzielle Begrenzung bei „Folge-
schäden“ sehr kritisch abgewogen werden. Wenn z. 
B. bei einem Kabelbrand der Motorraum abfackelt 

– bis vorn an die nun heiße Spritzwand und der Fol-
geschaden bei Schmorbrand/Kabelbrand vertraglich 
auf nur 4.000,- € begrenzt ist, so ist das schlicht 
extrem ungünstig!

Des Weiteren ist für Schadensregulierungen auf den 
enormen Bedeutungsunterschied der Begriffe wie 
Marktwert, Wiederbeschaffungswert, Versiche-
rungswert und Wiederherstellungswert zu ach-
ten. Das ist immer vorab mit seinem Versicherer zu 
klären! Der entsprechende Vertragswert muss auch 
im Oldtimer-Gutachten des Sachverständigen klar 
ausgewiesen sein! 

Das sollte auf jeden Fall vorab (!) mit dem Versicherer 
geklärt werden, denn ausschließlich danach richtet 
sich der Gegenwert, den man für seine jährliche 
Prämie im Schadensfall erwarten darf. Auch sollte 
man das Wertgutachten alle paar Jahre aktualisieren 
lassen. Alle Werte unterliegen einem steten Wandel!

Post scriptum:

Spezielle Oldtimerversicherungen:

Jedes Jahr in der Märzausgabe des „Oldtimer 
Markt“,und so auch dieses Jahr wieder im Heft 
3/2021, gibt es eine vergleichende Zusammenstel-
lung über die 18 größten Oldtimerversicherungen 
in Deutschland.

Verglichen wird nur grob mittels einer Beispielprä-
mie ein MB 230E, EZ 1984, Zst. 2. Aber – welche 
Schäden von der jeweiligen Versicherung mit ih-
ren unterschiedlichen Prämien  letztlich wirklich 
abgedeckt sind, das wird dort nur sehr minimal 
angerissen. 

Neuer Edelstahlauspuff ist montiert –  
jetzt korrekt mit elastischem Ausgleich.

Auspuffkrümmer an neuen Auspuff perfekt montiert.
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Anmerkung zu Herrn Rainer Klamser:

Herr Klamser und seine spezielle Belmot All-Risk-
Versicherung wurden mir vor 17 Jahren von unserem 
Clubfreund Klaus-Josef Roßfeldt empfohlen. 

Herr Klamser hat bei Mercedes Benz in Sindelfingen 
Kfz-Schlosser gelernt, vom Motorenbau und Getrie-
bebau bis zum Testfahrer hat er dort alles und alle 
Prüfungen durchlaufen. Entsprechend herausragend 
sind sein technisches Wissen und seine Sachkenntnis 
über den gesamten Kfz-Bereich. Versteht sich, dass er 
seine perfekte Pagode selbst wartet.

Im Jahre 1992: ‚mal etwas anderes wagen’, wechselte 
er zur Mannheimer Versicherung. Dort entwickelte 
er im Jahre 1993 in Köln zusammen mit einem Kol-
legen die Belmot Oldtimerversicherung und führte 
sie später allein zum heutigen Erfolg. Seine Leiden-
schaft für Oldtimer führte ihn zu der „Erfindung“ und 
Einführung des „Wiederaufbauwertes“ für Oldtimer. 
Dennoch empfiehlt er gern den Wiederbeschaffungs-
wert aus dem Wertgutachten: „Für alle Beteiligten 
die sicherste Lösung!“. Seit nunmehr 28 Jahren ver-
sichert er vor allem Oldtimer worauf seine immense 
Erfahrung mit Schadensfällen und seine hohe Bera-
tungskompetenz basiert. 

Übrigens, von Anfang an hat er bis heute ohne Un-
terbrechung (!) unser RREC Magazin mit seiner ganz-
seitigen Anzeige unterstützt. Trotz seiner beruflich 
bedingten „Mercedes Benz-Genetik“ hatte er schon 
immer eine heimliche Bewunderung für die „the best 
cars in the world“.

Das Beste kommt bekanntlich  
immer zum Schluss:
10% auf die All-Risk-Prämie 
für unsere Mitglieder!

Herr Klamser bietet nun und exklusiv allen Mit-
gliedern des RREC German Section e. V. einen 10% 
Rabatt auf seine Belmot All-Risk-Prämie. Für 
Neukunden gilt dieses ab Vertragsabschluss und 
wer bereits einen Belmot All-Risk-Vertrag hat, be-
kommt diese 10% Rabatt bei seiner nächsten Jah-
resbeitragsrechnung. Die Mitgliedschaft im RREC 
German Section e. V. bestätigt auf Nachfrage gern 
die Secretary.

Text und Fotos: Dr. Dr. Axel Zogbaum

Neue Abdichtung für 
den Hydraulikdämpfer.

Leicht verölte Bremsbeläge 
durch eine minimal undichte 
Zentralschmierung.

Ian Milfords Präzision – perfektes ma-
nuelles einschleifen der Bremsbeläge!

Auch die Ansaugbrücke 
strahlt in neuem Glanz.



So arbeitete ich mich schon während meiner 
Schulzeit mit Hilfe alter Werbebroschüren 
und über das Internet in ein völlig neues 

Hobby ein, das mich zunehmend in seinen Bann zog. 
Mit dem Erforschen des Zustands, der Seltenheit 
und dem Marktwert verschiedenster Uhrenmodelle 
verbrachte ich viel Zeit und blieb dabei immer 
wieder bei restaurationsbedürftigen aber auch 
einwandfreien Armbanduhren aus den beginnenden 
50er Jahren bis Ende der 70er Jahre stehen. Die  
Modelle aus diesen Jahren erzeugten in mir das 
Gefühl, „ihre“ Geschichte erzählen zu wollen und so 
hatte es mich ergriffen.

Durch einen Besuch in der Uhrenwerkstatt Cornehl 
in Stuttgart mit anschließendem Gespräch des 
Inhabers war ich überzeugt von der Idee, eine Aus-

Felix Preller

Reparatur – Borduhr Rolls-Royce Phantom III

Vintage-Uhren

Weshalb mich der Beruf der Uhrmacherei überzeugte und schnell in seinen Bann riss kann ich nur 

so beschreiben: Mich begeisterte schon immer das stilvolle Design von Oldtimer-Fahrzeugen, die 

mein Vater schon sehr früh an meinen Bruder und mich herantrug, und ich fand Gefallen an alten 

Möbelstücken aber vor allem an Vintage-Uhren. Hier war es in erster Linie die Faszination an der 

immer noch funktionierenden Technik (wie bei den Oldtimern meines Vaters) und das Tragen einer 

Vintage-Uhr überzeugte mich. 
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bildung in einem teilweise noch sehr traditionellen 
Beruf zu erlernen. So bewarb ich mich für eine 
Lehrstelle und mit dem Start meiner Ausbildung 
wusste ich, das ist das Richtige für mich! Ich blieb 
immer öfter nach Ende der Arbeitszeit auch länger 
am Arbeitstisch, um weiter an privaten Projekten zu 
arbeiten. So erlernte ich sehr schnell verschiedens-
te Uhrwerkkaliber auf ihre Funktion zu überprüfen, 
zu reinigen und sie wieder in lauffähigen Zustand 
zu bringen. Hierbei wurde mir immer deutlicher 
bewusst, dass es nicht der Wert einer Uhr war, der 
sie einzigartig macht sondern die Aufarbeitung, 
die Restauration und der Erhalt von altersentspre-
chenden Spuren wie zum Beispiel die Patinierung 
von Zifferblättern durch Sonneneinstrahlung. Und 
all das macht jede Uhr aus alter Zeit zu einem Uni-
kat. Mit besonderer Begeisterung näherte ich mich 

Omega Geneve



dann recht schnell der Marke Omega an, die durch 
ein herausragendes und vielfältiges Design, durch 
wunderschön rosé-vergoldete Uhrwerke und einer 
immer noch guten Verfügbarkeit von alten Uhren 
meine Aufmerksamkeit sofort auf sich zog. Ich be-
gann mit meinem ersparten Geld und nach eigener 
Einschätzung preiswerte Modelle zu ersteigern und 
sie wieder in sehenswerten und funktionierenden 
Zustand zu bringen. Ich säuberte die Werke, po-
lierte und schliff die Gehäuse und verpasste den 
Uhren ein neues Armband, was ihnen einen völlig 
neuen Charakter verlieh. Meine Eltern und Freunde 
waren von diesen Projekten und der Verwandlung 
der Uhren – Zustand beim Kauf und der viel bessere 
Zustand nach der erledigten Arbeit – sehr fasziniert, 
wodurch sich meine Uhrenbegeisterung und diese 
Aufarbeitungsmöglichkeiten von Uhren herum-
sprach. Alle waren begeistert, doch für mich war 
es nicht immer einfach, die hierfür notwendige wo-
chenlange Arbeit zu erklären, denn es fließen doch 
sehr viele Fachbegriffe ein, mit denen ein Laie nicht 
immer etwas anfangen kann.

Inzwischen habe ich ein Instagramkonto (felice-
watches) eröffnet mit der Absicht, meine Eindrücke 
und Arbeitserfolge aber auch gemachte Fehler und 
offene Fragen mit der Welt teilen zu können und 
um die Begeisterung über den Erhalt alter Uhren zu 
verbreiten. Leider fehlt mir die Zeit und die eigene 
Werkstatt außerhalb der Ausbildungsräume, um 
private Projekte auch an Wochenenden auszuführen 
und gewünschte Reparaturen von Freunden und Be-
kannten annehmen zu können. Vor allem aber auch 
das Wissen und Werkzeug über die Teileherstellung 
für alte Uhren, wie Zahnräder und Triebe fehlen mir, 

da in einem modernen Uhrenunternehmen solche 
Arbeiten nicht mehr vom Uhrmacher selbst ausge-
führt werden. Da der Ersatzteilmarkt für viele Uhren 
aus alter Zeit oft kaum noch vorhanden oder nur 
sehr schwer zugänglich ist, stellen sich mir immer 
wieder Probleme in den Weg, die ich selbst nicht 
beheben kann und die mich teilweise daran zweifeln 
lassen, ob ich die Uhr sachgemäß reparieren kann. 

Ein solches Projekt ist die Borduhr des Rolls-Royce 
Phantom III von Clubmitglied Wolfram Schmid, die 
mit einem für diese Zeit üblichem mechanischem 
8-Tage Gehwerk ausgestattet ist. Wolfram hatte 
durch meinen Vater erfahren, dass ich eine Ausbil-
dung zum Uhrmacher absolviere und fragte mich ob 
ich denn Lust darauf hätte seine Borduhr einmal 
zu prüfen. Da mich ein solches Restaurationspro-
jekt natürlich faszinierte, konnte ich wohl kaum 
ablehnen. Beim Zerlegen der Uhr fielen mir einige 
Probleme, wie stark abgenutzte Zähne eines Rades, 
fehlende Schrauben und eine gerissene Aufzugs-
feder auf. 
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Zerlegtes Werk
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Einige Zapfen waren teilweise eingelaufen, jedoch 
erkundigte ich mich bei meinen Ausbildern darüber. 
Damals Ende der 30er Jahre wurden die Wellen der 
Zahnräder durchgehärtet, um einen längeren Lauf 
der Uhr garantieren zu können. Qualitativ unter-
scheidet sich dieser Produktionsschritt bei alten 
Uhren deutlich zu dem von heutigen Zahnrädern. 
Diese werden aufgrund von Kostenersparnissen in 
der Produktion nur noch oberflächengehärtet und 
garantieren nicht mehr dieselbe Langlebigkeit. Des-
halb meinten meine Ausbilder, das Risiko wäre zu 
hoch, dass beim Aufbohren der gehärteten Zapfen 
das Rad zerstört würde. Also entschieden wir uns, 
die Uhr mit den alten Zapfen weiter laufen zu lassen. 
Die restlichen verschlissenen Teile mussten aber 
ersetzt werden um die Uhr wieder in lauffähigen 
Zustand zu bringen. 

Bei solch alten Borduhren fällt die Identifikation 
des Uhrwerks oft nicht leicht und es sind so gut 

wie keine originalen Teile mehr aufzufinden. Das 
bedeutete, ich konnte beschädigte Teile nicht ein-
fach tauschen, sondern musste sie selbst herstellen. 
Die Schraube ließ sich an der Vektor Drehbank mit 
Motor und Kreuzsupport anfertigen. Dazu mussten 
die Maße einer Referenzschraube genommen wer-
den um aus Silberstahl, welcher oft in der Uhrma-
cherei für ein solches Teil benutzt wird, eine neue 
Schraube drehen zu können. Nur für das Gewinde 
war kein passendes Schneideisen in der Werkstatt 
vorhanden. Dieses musste ich online nachbestellen. 
Die zweiteilige Zugfeder ließ sich reparieren, indem 
man einen neuen Federhaken aus der Feder aussäg-
te und herausbog. Da mir in der Ausbildung aber 
nicht  beigebracht worden ist ein Zahnrad zu fräsen 
und man dafür spezielle Maschinerie benötigt, ent-
schied ich mich dann schnell dazu, diese Aufgabe 
an einen Experten weiterzugeben. Hierbei ist zu 
beachten, dass ein Zahnrad eine vorbestimmte 
Zahntiefe, Teilung und Zahnzahl besitzt, die benö-

Schrauben Aufzugsfeder

Eingelaufener Zapfen Zeiger Gebrochener Haken
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tigt werden, um den richtigen Zahnradfräser zu er-
mitteln. Ein Bekannter meiner Freundin besaß das 
benötigte Wissen ein solches Rad herzustellen, also 
fragte sie bei ihm nach. Auch er hatte das Werkzeug 
nicht sofort parat, konnte aber einen weiteren Kon-
takt ausfindig machen, der solche Zahnräder schon 
gefräst hatte. Jener sollte uns den Zahnradfräser 
zur Verfügung stellen, doch leider behindert uns 
bis heute die Coronapandemie dabei, ihn zu treffen. 
Es ist mir vor allem wichtig, den Kunden zufrieden 
zu stellen und das Projekt erfolgreich abzuschlie-
ßen. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, dass 
Wolfram so viel Geduld und Verständnis aufbringt 
und ich freue mich darauf, ihm hoffentlich bald eine 
funktionierende Uhr zurückgeben zu können, damit 
in seinem noblen Wagen endlich auch wieder die 
Uhr ihre Runden drehen kann.

Text und Fotos: Felix Preller

Zifferblatt

Platine
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Information

ADAC Klassik Interessenvertretung

Bestandszahlen des 
Kraftfahrt Bundesamtes 
zum 1.1.2021 – Teil 1
Sehr geehrte Damen und Herren,

das Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht jährlich eine Auswertung der Bestandszahlen der  
Kraftfahrzeuge und - Kraftfahrzeuganhänger zum 1. Januar – diese finden Sie aktuell hier: 
https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Fahrzeugalter/fahrzeugalter_node.html

Wir haben die Zahlen analysiert und für Sie folgende interessante Aspekte zusammengefasst:

660.520 Fahrzeuge mit Oldtimer-Status = +11 Prozent

Den KBA-Zahlen zufolge stieg der Bestand an Oldtimern mit und ohne Historienkennzeichen im Vergleich zum 
Vorjahr um 11 Prozent auf nunmehr 660.520. Damit wurden im letzten Jahr 65.474 mehr Kfz und Kfz-Anhänger als 
historische Kraftfahrzeuge in Deutschland zugelassen.

Korporativclub im ADAC e.V.

Korporativclub 
im ADAC e.V.

Grafik 1: Entwicklung Bestand an Oldtimern mit und ohne Historienkennzeichen
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Grafik 2: Aufteilung der Oldtimer mit und ohne Historienkennzeichen nach Fahrzeugklassen

Pkw machen mit 88,5 Prozent den größten Anteil am Oldtimer-Bestand aus

Den größten Anteil an Oldtimer-Fahrzeugen bildeten mit 88,5 Prozent die Pkw (584.509 Fahrzeuge), gefolgt 
von den Lastkraftwagen (4,8 %/ 31.536) und den Zugmaschinen (3,1 %/ 20.462). Motorräder haben lediglich 
einen Anteil von 2,6 %/ 17.258 und Omnibusse (0,1 %/ 542), Kfz-Anhänger (0,1 %/ 516) und Sonstige Kfz  
(0,9 %/ 5.697) bilden in der Statistik eine vernachlässigbare Größenordnung.

Insgesamt 66,9 Mio. Kfz und Kfz-Anhänger in Deutschland zugelassen

Während im letzten Jahr damit gerade einmal etwas mehr als 65,5 Tsd. Oldtimer mit und ohne H-Kennzeichen 
auf Deutschlands Straßen mehr zugelassen wurden, stieg der Gesamtbestand aller angemeldeten Kraftfahrzeu-
ge in Deutschland um 1,6 % auf nunmehr 66,9 Mio. Fahrzeuge.

Das ist ein Plus von rund 1,1 Mio. Fahrzeugen, was im Wesentlichen durch Neuzulassungen zustande kam. Man könnte 
den Zuwachs der Zahlen auch so interpretieren: im letzten Jahr wurden wesentlich mehr Neuwagen auf Deutschlands 
Straßen zusätzlich zugelassen als insgesamt an gut gepflegten und gewarteten Oldtimern in den Garagen stehen.

Etwa ein Prozent aller Fahrzeuge 
haben den Oldtimer-Status

Vom Gesamtbestand mit 66,9 Mio. zugelas-
senen Kfz und Kfz-Anhänger haben etwa ein 
Prozent den Oldtimer-Status. Nicht jedes 
Fahrzeug, welches theoretisch mit einem H-
Kennzeichen zugelassen werden könnte, wird 
tatsächlich auch als Oldtimer zugelassen.

Als Oldtimer dürfen Fahrzeuge und Anhänger 
bezeichnet werden, welche vor mindestens 
30 Jahren erstmals in den Verkehr gekommen 
sind, weitest-gehend dem Originalzustand 
entsprechen, in einem guten Erhaltungszu-
stand sind und zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen (§2 Nummer 22 Fahrzeug-Zulassungs-
verordnung - FZV). Durch ein entsprechendes Gutachten nach §23 StVZO können diese als Oldtimer anerkannt und 
mittels dem am 1. Januar 1997 eingeführten H-Kennzeichen als solche kenntlich gemacht werden. Am 1.1.2021 
waren gemäß KBA 983.445 Pkw 30 Jahre oder älter zugelassen. Bei den Oldtimer-Pkw mit und ohne H-Kennzeichen 
waren es 584.509 was einem Anteil von 59,4 % entspricht.

Grafik 3: Anteil Bestand an Oldtimern mit und 
ohne Historienkennzeichen am Gesamtbestand
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Motorrad-Bestand beträgt rund ein Zehntel des Pkw-Bestandes

Der Pkw-Bestand hat mit 48.248.584 Einheiten (Zuwachs gegenüber 2020: 1,1 %) den größten Anteil am Ge-
samtbestand von 66,9 Millionen Fahrzeugen. Motorräder machen mit 4,7 Mio. Einheiten (Steigerung gegenüber 
2020: 3,4 %) nur knapp ein Zehntel im Vergleich zum Pkw-Bestand aus.

Durchschnittsalter der Kraftfahrzeuge gestiegen

Das durchschnittliche Fahrzeugalter der Personenkraftwagen ist in den letzten Jahren kontinuierlich auf nun 
9,8 Jahre gestiegen. Das durchschnittliche Fahrzeugalter der Krafträder stieg auf 18,7 Jahre.

Grafik 4: Entwicklung Durchschnittsalter Pkw in Deutschland

Grafik 5: Entwicklung Durchschnittsalter Krafträder in Deutschland
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Grafik 1: Anzahl Oldtimer mit und ohne H-Kennzeichen nach Altersgruppen zum 1.1.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben die Zahlen analysiert und Ihnen mit der Information am 26. März 2021 (bzw. am 30.3.) den ersten Teil 
der Ergebnisse vorgestellt. In einem zweiten Teil der Analyse widmen wir uns den Altersgruppen der Fahrzeuge 
mit H-Kennzeichen sowie der Betrachtung der Entwicklung in den verschiedenen Bundesländern.

Aufteilung der Oldtimer mit und ohne H-Kennzeichen in Altersgruppen

Der Gesamtbestand aller Oldtimer mit und ohne H-Kennzeichen in Deutschland beträgt 660.520 Fahrzeuge.
Die Aufteilung nach Altersgruppen ist der nachfolgenden Grafik 1 zu entnehmen (Alter unbekannt: 141).

•  Zuwachs der H-Kennzeichen bei der Gruppe der älteren Fahrzeuge

•  Die meisten Oldtimer in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg  

zugelassen

•  Die größten Zuwächse an Oldtimer in den neuen Bundesländern

Bestandszahlen des 
Kraftfahrt Bundesamtes 
zum 1.1.2021 – Teil 2



76    2 – JUNI 2021

Entwicklung der Anteile in den verschiedenen Altersgruppen

Die Aufteilung nach Altersgruppen zeigt auf, dass die Gruppe der Fahrzeuge, die mindestens 40 Jahre und älter 
sind, im Verhältnis zu Fahrzeugen mit einem Alter zwischen 30 und 39 Jahren in den letzten 10 Jahren deutlich 
angewachsen ist. Diese Zahlen belegen, dass es keine Schwemme von Youngtimern gibt, so wie es in Oldtimer-
kreisen immer wieder einmal diskutiert wird.

Nachfolgende Grafik Nr. 3 macht diese Entwicklung noch deutlicher. Der Anteil der Fahrzeuge mit Oldtimer-
Status, die mehr als 50 Jahre alt sind, steigt seit 10 Jahren kontinuierlich. Der Anteil der jüngeren Fahrzeuge 
nimmt ab bzw. bleibt konstant.

Grafik 2: Entwicklung der Altersgruppen der Fahrzeuge mit Oldtimer-Status innerhalb von 10 Jahren

Grafik 3: Entwicklung des Fahrzeugbestandes mit Oldtimerstatus im Zeitraum von 10 Jahren
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Anzahl der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen nach Bundesländern

Nachstehend einige Informationen zu der Entwicklung der H-Kennzeichen in Deutschland. Die Rangliste der 
Bundesländer wird traditionell von Nordrhein-Westfalen angeführt. Es folgen weiter die bevölkerungsreichen 
Länder Bayern und Baden-Württemberg.

Zuwachs der Fahrzeuge mit Oldtimer-Status innerhalb der letzten 10 Jahre

Ein Blick auf die die Zuwächse der Oldtimer mit und ohne H-Kennzeichen in den Bundesländern zeigt, dass 
sich die Akzeptanz der Oldtimer und damit verbunden die Zulassungszahlen speziell in den neuen Bundeslän-
dern in den letzten 10 Jahren überproportional erhöht hat. So haben die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt,  
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern den Bestand mehr als verdoppelt und liegen damit deutlich über 
dem bundesweiten Durchschnitt. Automobiles Kulturgut wird auch hier immer beliebter.

Grafik 4: Anzahl Oldtimer mit und ohne H-Kennzeichen nach Bundesländern

Grafik 5: Zuwachs Oldtimer mit und ohne H-Kennzeichen nach Bundesländern innerhalb von 10 Jahren
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Gesamtbestand aller Pkw liegt bei 48 Millionen

Der Gesamtbestand aller in Deutschland zugelassenen Pkw belief sich am 1.1.2021 auf 48.248.584 Fahrzeuge. 
Knapp eine Million Pkw sind 30 Jahre oder älter. 584.509 Pkw haben den Oldtimer-Status.

Das H-Kennzeichen

Als Oldtimer dürfen Fahrzeuge und Anhänger bezeichnet werden, welche vor mindestens 30 Jahren erstmals in 
den Verkehr gekommen sind, weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem guten Erhaltungszustand 
sind und zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen (§2 Nummer 22 Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung - FZV). Durch ein entsprechendes Gutachten nach §23 StVZO können diese als Oldtimer anerkannt und mittels 
dem am 1. Januar 1997 eingeführten H-Kennzeichen als solche kenntlich gemacht werden.

Grafik 6: Bestand Pkw am 1.1.2021 nach Fahrzeugalter gruppiert
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Fragen oder Anregungen?

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu den aktuellen Statistiken des KBA bzw. zu den daraus gewonnenen  
Erkenntnissen haben, so schreiben Sie dies bitte an die ADAC Klassik Interessenvertretung am besten per  
E-Mail an klassik@adac.de oder clubs@adac.de

Mit freundlichen Grüßen
Johann König

ADAC Klassik Interessenvertretung

Hinweis zu den KBA Zahlen

Bei den Zahlen des KBA gibt es im Laufe der Jahre Anpassungen der Darstellung.
Im Rahmen der Veröffentlichung der Fahrzeugzulassungen (FZ15) „Bestand an Kraftfahrzeugen und
Kraftfahrzeuganhängern zum 1.1.2019“ wurde folgende Änderung vorgenommen:

Tabelle 1 (bis 2018): Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern mit Historienkennzeichen
Tabelle 1 (ab 2019):  Bestand an Oldtimern mit und ohne Historienkennzeichen

Als Vermerk wurde folgende Fußnote ergänzt: Die Historien-Fahrzeuge werden gegenüber den bisherigen 
Veröffentlichungen ("Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger mit Historien-Kennzeichen") nunmehr 
ab dem 1. Januar 2019 als "Oldtimer mit und ohne Historien-Kennzeichen" bezeichnet. Die Art und Weise 
der Zählung der amtlich anerkannten Oldtimer mit oder ohne Historien-Kennzeichen hat sich dabei nicht 
verändert, sodass die Anzahl der Fahrzeuge mit der der Vorjahre vergleichbar ist.

Ergänzend dazu steht in den „Begriffsbestimmungen zu Statistiken über Fahrzeugzulassungen:“

Oldtimer: Fahrzeuge, welche vor mindestens 30 Jahren erstmals in Verkehr gekommen sind, weitestgehend 
dem Originalzustand entsprechen, in einem guten Erhaltungszustand sind und zur Pflege des kraftfahrzeug-
technischen Kulturgutes dienen (§ 2 Nummer 22 FZV). Sie können durch ein entsprechendes Gutachten 
nach § 23 StVZO als Oldtimer anerkannt werden. Fahrzeuge, die als Oldtimer anerkannt wurden, können 
zudem seit dem 01.01.1997 ein gesondertes Kennzeichen (Historienkennzeichen) erhalten. Die Sonderstel-
lung wirkt sich in den meisten Fällen ermäßigend auf die Kraftfahrzeugsteuer aus. In der amtlichen Statistik 
werden ausschließlich die Fahrzeuge als Oldtimer ausgewiesen, die als solche im Zentralen Fahrzeugregister 
erkennbar sind.

Dies ist dann gegeben, wenn der Halter bei der Zulassung seines amtlich anerkannten Oldtimers (mit oder 
ohne Zuteilung eines Historienkennzeichens) die Emissionsklasse entsprechend ändern lässt, um steuerliche 
Vorteile in Anspruch nehmen zu können. Er kann sich aber für seinen amtlich anerkannten Oldtimer auch 
ohne diese Änderung ein Historienkennzeichen eintragen lassen. Aus den vorangegangenen Ausführungen 
ergibt sich, dass amtlich anerkannte und zugelassene Oldtimer ohne die entsprechenden Erkennungsmerk-
male (spezifische Emissionsklasse, Historienkennzeichen) in der amtlichen Statistik nicht als solche ausge-
wiesen werden können.

Korporativclub im ADAC e.V.

Korporativclub 
im ADAC e.V.
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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 Club-
jacket mit eingesticktem Clublabel geäußert, ganz nach eng-
lischem Vorbild. „Schließlich gehört zur „Corporate Identity“ 
eines traditionellen Englischen Clubs auch das legen däre 
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.



Kleiner Marktplatz

BENTLEY  
CONTINENTAL R
BJ. 1994

ROLLS-ROYCE 
CORNICHE  
CONVERTIBLE 
BJ. 1985, KM 42.588

Preis: 33.000,- € (VB)

  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.

Sehr schöner, jedoch nicht  
perfekter Zustand,  
Details persönlich. 

  Handbuch und Bordwerkzeug 
sind vorhanden

  Bremsen vorne neu,  
Bremspumpen abgedichtet

10 Jahre in meiner Hand,  
aus zeitlichen und persönlichen 
Gründen abzugeben. 

Preis: 79.000,- €

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

Wildberry metallic, Leder grau  
mit wildberry piping. 
#SCBZB03C2RCX52126

Kontakt: Dr. Stephan Horn | E-Mail: steph.horn@t-online.de | Mobil: 01575-9144173

Kontakt: Vivienne Voskamp für Ulrich Voskamp | E-Mail: vs@justblack.de | Mobil: 0173-3214903
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Pinboard:

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 Reklametour 
teilzunehmen. Auffällig sind: eine 

diskret verbaute 
Bose Anlage mit 
Verstärker unter 
dem Fahrersitz, ein 
Pioneer Casetten 
Radio, Blinker vorne 
unter der Stoß-
stange (damalige 
TÜV Anforderung). 

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

Kontakt: peerguenther@web.de

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
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GESUCH: 
RR Silver Cloud II (Bj 62)

GESUCH:
New Silver Spur  

Bj 1997 bis 2000

Kontakt: Thilo Preller

thilo.preller@engelvoelkers.com

Mobil: 0151 – 44 00 66 77



Pinboard:

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

2 originale Lucas-Scheinwerfer 

P100, 300mm, sehr guter Zustand, 

für Rolls-Royce oder Bentley,  

1400,- €
Kontakt: Antje Zogbaum, 

a.zogbaum@gmx.net,  

Tel. 0172 – 5234 685

IM AUFTRAG AUS NACHLASS ZU VERKAUFEN:

Diverse Modellautos von Yesteryear, Minichamp, u.a. 
Leider alle ohne Originalverpackung, div. Maßstäbe, 
außerdem div. Loks
Kontakt: Antje Zogbaum, a.zogbaum@gmx.net,  
Tel. 0172 – 5234 685

AUS NACHLASS ZU VERKAUFEN:
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AUS VORRAT ABZUGEBEN :
Kontakt: Dr. Axel Zogbaum,  
drdraxelzogbaum@gmail.com,  
Tel. 0172 – 2828361 (ab 20 Uhr)

1x Ballastresistor,  
neu gewickelt: 40,- €

1x Wischwasserbehälter 
mit E-Pumpe für SC I – III 
und S I – III: 200,- €

1x Anlasser, überholt, für  
SC II – III  und S I – II: 300,- €

2x SU Benzinpumpe,  
Original, überholt: je 250,- €

1x Ballastresistor,  
neu gewickelt mit 
Housing: 65,- €

2x Vorkriegszündspule,  
neu gewickelt und getestet: 
je 450,- €

1. neuer Deckel 
Zündspule: Original

2. neuer Deckel 
Zündspule:  
höherer Rand  
für blaue Bosch



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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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

  Nachfolgeberatung 

Erbauseinandersetzungen 

 Auseinandersetzungen im 
Gesellschafterkreis

 Aufnahme neuer Gesellschafter

 Transaktionen (Kauf- Verkauf von 
Unternehmen/ Beteiligungen)

Selbstanzeigen 

Unternehmensbewertungen 

Vermögensstrukturierung

Ihr Erfolg im Mittelpunkt.

Telefon: +49 (0) 69 / 6952266 - 07
Telefax: +49 (0) 69 / 6952266 - 11
marcel.schwab@canzlei-schwab.de
www.canzlei-schwab.de

 Mehr Leistungen

http://www.canzlei-schwab.de/focus.html

  Canzlei Marcel Schwab
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater
Kennedyallee 78
D - 60596 Frankfurt / Main

Zeitungsanzeige_Canzlei_v06.indd   1 26.11.15   12:51

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
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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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Wir begrüßen unsere 
neuen Club-Mitglieder
Willi Loewenguth | Montabaur
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P H A N T O M

Fuel economy and CO₂ results for the Rolls-Royce Phantom: 345 g/km (*); 358-345 g/km (#).
Combined consumption: 18.7 mpg / 15.1 ltr/100 km (*); 18.0-18.7 mpg / 15.7-15.1 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 

+49 307 900 95612   
rolls-roycemotorcars.com/berlin

Rolls-Royce Motor Cars Dresden 
Thomas Exclusive Cars GmbH  

+49 351 404 6421  
rolls-roycemotorcars.com/dresden

Rolls-Royce Motor Cars Munich  
Schmidt Premium Cars GmbH 

+49 894 522 4180  
rolls-roycemotorcars.com/munich

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

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


