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Schweizerische Mustermesse Basel 1966 

 

Reifendruck kontrollieren das Fahrzeug ans Tageslicht zu schieben, Oelkontrolle, 
Wasser einfüllen, Bodenbretter hinten aufkippen, Batterie einbauen und an-
schliessen, 10 lt. Benzin einfüllen, div. Schalter und Hebel studieren, um Zündung, 
Choke etc. zu finden. Was bedeuten strong und week und wozu sind die beiden 
Hebel auf dem Lenkrad? Zum Glück erinnerte ich mich noch an einige Massnah-
men zum Anlassen des Motors, die ich während dem Aufbereiten vor 6 Jahren 
vornehmen hatte müssen. Zuerst drehte ich aber den Motor einige Male mit der 
Handkurbel durch. Zündfunke war vorhanden und der Vergaser war geflutet, ich 
konnte recht gute Kompression in den Zylindern feststellen. Schnell kletterte ich 
nun über Handbrems- und Kulissenschalthebel hinter das rechts plazierte grosse 
Lenkrad. Nun kam ich mir wirklich wie ein kleiner König vor beim Blick auf die lan-
ge Motorhaube und der noch fast schwarzen Emely auf dem kantigen Rollskühler. 
Also Zündung ein und Anlasser betätigen. Es funktionierte wirklich und nach eini-
gen Umdrehungen  sprang der Motor rumpelnd und stampfend an, um nach kur-
zer Zeit wieder abzustellen. Leerlauf höher stellen und wieder probieren und hof-
fen. Tatsächlich, nun drehte der Motor und je länger er lief, umso gleichmässiger 
und ruhiger wurde er.  Mit Freude stellte ich auch maximalen Oeldruck fest; auch 
das Ampèremeter zeigte auf Ladung und reagierte sofort beim Licht einschalten 

1927 Rolls Royce 20 HP Twenty  2. Teil            Februar 2001 



 Oldtimer 

Club 

Wiggertal 

und Gasgeben. Diese Sorgen war ich also los. Mein nächster Gedanke war: wie 
funktioniert wohl die Kupplung nach so langer Standzeit? Klebt sie oder schleift sie 
durch, kann ich wohl einen Gang einlegen? Behutsam drückte ich das Kupplungs-
pedal durch und versuchte vorsichtig, den ersten Gang einzulegen. Mit einem 
leichten Kratzen gelang auch diese Uebung. Nach leichtem Schleifgeräusch beim 
Loslassen des Kupplungspedals konnte ich wirklich die ersten Meter Fahrt im Hof 
der Garage Keller AG "erfahren". In kurzer Zeit war der Rolls grob von Staub und 
Schmutz gereinigt, sowie die Nummer montiert. 

  

 

 

1.Schweizerisches Veteranen-Rallye in 

Rapperswil 

 

 

Nach erfolgtem Bürokram wünschte mir Herr Klötzer gute Fahrt und war sichtlich froh, 
die jetzt leere Garage endlich wieder vermieten zu können. Angespannt fuhr ich auf 
die Hauptstrasse ein und merkte bald, dass die Gänge nur mit viel Gefühl und zwei-
maligem Kuppeln geräuschlos eingelegt werden konnten. Ohne Störung, jedoch mit 
einigen wenigen Hustenanfällen gelangte ich nach Binningen. Hier erwartete mich 
meine damalige Freundin und jetzige Ehefrau, welche auf der Kantonalbank arbeitete 
und in Liestal wohnte. Nach dem ersten grossen Staunen und Zweifeln "kommen wir 
wirklich nach Hause? stieg auch sie das erste Mal in einen RR. 

Die Fahrt nach Liestal und Lausen verlief soweit problemlos und es funktionierte alles, 
trotzdem hatten wir ein recht mulmiges Gefühl und waren froh, ohne Panne daheim 
angekommen zu sein. Inzwischen war es 12.30 Uhr geworden und meine Familie sass 
am Essen. Die Mittagsruhe für sie war natürlich vorbei und die Begeisterung hielt sich 
in Grenzen beim Anblick dieses noch so ungepflegten Engländers. 

Nach einem kurzen Imbiss fuhr ich den Wagen in unsere Werkstatt, rannte zum 
Bahnhof, um den Zug nach Basel zu erwischen, denn schliesslich musste ich ja 
nochmals zur Arbeit. Mir war es recht so, konnte ich doch dem Kommentar und 
der Kritik meiner Familie entgehen. Am Abend und während den  nächsten Tagen 
jedoch musste ich sie trotzdem anhören. (Damals gab es halt noch keine Oldti-
mer-Lobby und das Sammeln derselben war noch nicht üblich.) Nun stand also 
mein RR im Urzustand in unserer Garage-Werkstatt, worin ich vom Vater gnädigst 
den hintersten Platz zugeteilt erhielt und so für die anderen Fahrzeuge "aus dem 
Weg" war. Die nächsten Tage und Abende waren natürlich ausgefüllt mit Arbeiten 
am RR. Nach dem Polieren der Carrosserie und dem Reinigen der Nickel- und 
Silberbeschläge sowie des markanten Kühlers mit der Emely sah mein RR recht 
gut aus und erfüllte mich mit echtem Besitzerstolz.  Meine Eltern und Geschwister 
sahen nun auch öfters vorbei und fanden langsam Gefallen an diesem Exoten. 
Angenehme Ueberraschungen erlebte ich immer wieder beim Entdecken der ver-
schiedenen Fächer und Stauräume. 
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 Sternfahrt Sempach im Oktober 1965 

 

Sie alle waren angefüllt mit 
Werkzeugen, Kleinteilen und diversen 
Ersatzteilen, vom Schmiernippel über 
Zündkerzen, Zündspule bis zum 
Kupplungsbelag und Mit-
nehmerscheibe. So ausgerüstet und 
vorbereitet konnte ich mich auf die 
erste Ausfahrt freuen. 

Während diesen Tagen durfte ich wieder einige Fahrten mit Herrn Dreyfus planen 
und ausführen. Nebst der gewünschten Route war das Gesprächsthema natürlich 
sein ehemaliger und jetzt mein RR GBM 23. Er freute sich riesig, dass der Kauf 
zustandegekommen war, das Fahrzeug nun in der Schweiz bleibt und wie er 
meint, hoffentlich gut gepflegt und gewartet wird. Als nette Geste bot er mir sogar 
seine finanzielle Hilfe an, sollten aussergewöhnliche Reparaturen anfallen. Nach 
zehn Tagen war meine Ferienablösung wieder zu Ende und ich wurde zur Sekre-
tärin Frau Aeberle gebeten um abzurechnen. Dort wurde mir eröffnet, dass Hr . 
Dreyfus mit meinen Cauffeurdiensten wiederum sehr zufrieden war und ich auch 
in den nächsten Ferien aufgeboten würde, sofern es mir möglich sei. Natürlich 
sagte ich gerne zu.  Beim Abschied bekam ich 2 Couverts überreicht. Das eine 
enthielt den "offiziellen Zahltag", während das andere einen ansehnlichen Betrag 
zur Deckung meiner Unkosten und Auslagen beim RR-Kauf enthielt. Sprachlos 
geworden hätte ich fast das Dankeschön vergessen. 

Bei Herrn Dreyfus durfte ich noch einige Jahre die Ferienablösung seiner Chauf-
feurs übernehmen. Nebst vielen interessanten Gesprächen war natürlich immer 
wieder die Rede vom RR GBM 23. Einige Male wünschte er sogar, bei mir zuhau-
se anzukehren, damit er seinen ehemaligen RR besichtigen und beurteilen konn-
te. Die Freude war immer gross beim Anblick des jetzt gepflegten und glänzenden 
Wagens. Nicht nur einmal bekam ich nach den Ferien ein zweites Couvert mit 
"Unterhaltsgeld" für mein Hobby. Seinem Wunsche, den RR nicht zu verkaufen, 
solange er lebe, habe ich entsprochen und 
sicher wird der Wagen meiner Familie auch 
in Zukunft weiterhin viel  Freude  bereiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Eröffnung der Kaiserstrasse in Waldshut im 
August 1966 
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Herr Dreyfus starb im Alter von 84 Jahren. 

Ab dem Jahr 1955 begann langsam das "Oldtimer-Zeitalter"  und man besann 
sich, diese Fahrzeuge als Kulturgut anzusehen. So wurden bald gesellige 
Ausfahrten mit Gleichgesinnten organisiert und ausgeschrieben. Die ersten 
Veteranenrallyes fanden statt und Veteranen-Clubs wurden gegründet. Diese 
Anlässe sagten damals auch uns zu. Inzwischen waren wir verheiratet, wobei an 
unserer Hochzeit natürlich unser RR GBM 23 als Brautfahrzeug eingesetzt wurde, 
der uns auf Schloss Brestenberg führte. 

 

 

 

 

 

 

Gratisbenzin am Europa-Rallye München 
1965 

 

1957 fand das erste schweizerische Motorveteranen-Rallye in Rapperswil statt. 
Als jüngstes Mitglied des kurz vorher gegründeten Clubs durfte auch ich mit 
Gemahlin teilnehmen. Diese zwei Tage bleiben für uns beide unvergesslich. 
Damals bekam auch Herr Dreyfus einen Kartengruss. So nahmen wir jedes Jahr 
an einem bis mehreren Anlässen teil. Erlebnisreiche Tage erlebten wir jeweils an 
den verschiedenen Schnauferl-Treffen in München, wobei sogar die Verkehrs-
Weltausstellung 1964 besucht wurde. Ein weiteres Rallye führte uns nach 
Augsburg und wir lernten dabei auch das wunderschöne Bad Kissingen kennen. 
Die Schweizer Mannschaften hielten sich jeweils sehr gut und oft konnten sie 
helfen die Trophäentempel abzuräumen. Teilnehmen konnten wir ferner an 
verschiedenen Autobahn-, Bergstrassen-, Garagen- und Tunneleinweihungen 
sowie an Club- und Städte Jubiläen. All diese Anlässe bleiben uns in bester 
Erinnerung. 

Eindrücklich war auch das erste RR-Treffen 1972 im Schloss Hallwyl. Noch nie 
sahen wir so viele Emelys 

 

 

 

 

 

Eugen Weibel heute, im Jahre 1999 

 

 


