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Editorial

Liebe DAVC-Mitglieder,
liebe Oldtimerfreunde!
In dieser Saison haben wieder viele schöne Treffen
und Events rund um unsere Oldtimer eingeladen
und zum Teilnehmen animiert.
Die Qualität, aber auch die Quantität der Veranstaltungen hat zugenommen, dies ist auch eine Herausforderung für die Institutionen der Oldtimerszene.
Die Sicherung der Zukunft unseres Hobbys bedarf
gemeinsamer Anstrengungen der Vereine und Verbände, national wie international. In Deutschland
sind im Parlamentskreis „Automobiles Kulturgut“
viele Vertreter tätig, um den direkten Draht zur Politik zu nutzen. Der ADAC, der seine Oldtimersektion in das Ressort ADAC Klassik umstrukturiert
hat, vertritt die deutsche Oldtimerlandschaft in der
FIVA durch seinen von der FIVA verliehenen nationalen ANF-Status. (Dieser wurde in den frühen
Jahren bis zur DEUVET-Gründung wechselnd von
ASC und DAVC wahrgenommen).
Auf der diesjährigen Tagung am 28.03. der ADAC
Korporativclubs in Essen anlässlich der Techno
Classica wurde deutlich, dass dieses Gremium für
die Oldtimersektion des ADAC nicht unbedingt die
Meinung der größeren Oldtimerverbände in
Deutschland widerspiegelt. Es fehlt ein Gremium, in
dem auch nicht dem ADAC verbundene Vertreter
zum Meinungsaustausch eingeladen werden. Solange das Stimmrecht in der FIVA nicht an die Mitgliedschaft, sondern an den ANF-Status gebunden
ist, wird auch die zusätzliche Mitgliedschaft in der
FIVA für weitere Vereine und Institutionen nicht
unbedingt zielführend sein. Der ADAC hat im Zuge
seiner Neuorientierung alle Chancen, sich zu einer
umfassenden nationalen Vertretung in der FIVA zu
entwickeln.
Die Classic Days auf Schloss Dyck entwickeln sich
mit ihrer anspruchsvollen Ausrichtung zu einem
großartigen Event in unserer Oldtimerlandschaft,
eine Teilnahme und Präsens ist für Verbände und
Vereine wichtig geworden für die Kommunikation
untereinander und die Imagewerbung in der Öffentlichkeit. Der DAVC Vorstand nutzte diesen Termin wieder für eine anstehende Vorstandssitzung.
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Der DAVC wurde in
diesem Jahr durch die
LG Nordrhein-Westfalen vertreten, die sich
nach der Ausrichtung
durch die LG Südbaden
und LG Rhein-Main im
vergangenen Jahr, generell als Betreiber des
Clubstandes zur Verfügung gestellt hat. Die
LG Rheinland ist unterstützend tätig. Viele
DAVC Mitglieder nutzen den Clubstand als Anlaufpunkt, sie fühlten sich durch die freundliche Standbesetzung sofort heimisch.
Der Besuch einiger Verbandsvertreter und einiger
Vereinskollegen führte zu interessanten Gesprächen
und weiterem Gedankenaustausch. Das persönliche
Gespräch, so wurde übereinstimmend festgestellt,
lässt sich immer noch nicht ganz durch die modernen Sozialnetzwerke ersetzen.
Erfreulich ist die Entwicklung in der GründungsLandesgruppe Süd-West, hier haben sich jetzt einige
Mitglieder entschlossen, die derzeitige Führungskrise auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 11. September in Stuttgart zu beenden. Wir wünschen der Versammlung einen guten
Verlauf.
Die LG Niedersachsen wird in diesem Jahr Gastgeber für die Herbst-Präsidiumssitzung in Hannover
sein, die LG Vorstände freuen sich schon darauf.
Ich wünsche allen Club- und Oldtimerfreunden für
den Rest der Saison noch viele schöne Veranstaltungen und eine glückliche Hand bei den Planungen
für das nächste Jahr.

Georg Sewe
Präsident

■

1

Inhalt

Die Themen dieser Ausgabe

Titelbilder: „Güterverkehr wie vor 60 Jahren“ (siehe Seite 34 ff.), Stephan Arbeitlang
Editorial:
Georg Sewe
Präsident des DAVC
Editorial:
D. Grossblotekamp
Redakteur des Clubmagazins
Intern:
Werkstättenverzeichnis
unserer Mitglieder
Intern:
Wir begrüssen unsere
neuen Mitglieder

1

Veranstaltungen:
Schwarzwald Classic Days 2014 –
25. Oldtimerrallye des DAVC Südbaden
Hans-Dieter Helmeke

27

3

Veranstaltungen:
Eine nicht alltägliche Ausfahrt
Rudi Kirsch

30

4

Veranstaltungen:
Güterverkehr wie vor 60 Jahren
Stephan Arbeitlang

34

5

Intern:
Termine

5

Aktuell:
Der Tag des rollenden Kulturguts
am 14.9.2014 | Datenschutz

Historie:
Karosseriewerk Deutsch in Köln
Willy Krieg u. Dieter Grossblotekamp
Historie:
Ford Classic-Car
Willy Krieg

37
41

6

Historie:
Ein Amerikaner! – Befuhr nie eine
amerikanische Straße!
Klaus Schivelbusch

44

8

Historie:
Autobahnerinnerungen
Rainer Hindrischedt

45

14

Historie:
Historisches aus dem Fotoalbum
Willy Krieg

47
48
48

Oldtimererlebnisse:
1962: Freud und Leid auf Englisch –
4000 km Italien mit dem Triumph Spitfire
Roadster – Helge Janssen
Veranstaltungen:
Tour de Allgäu 2014: Natur – Art – Cars –
einzigartig anders! 11. bis 13.7.2014
Ortwin lang
Veranstaltungen:
Technisches Kulturgut trifft Baudenkmal
im Museumsdorf Kürnbach
Christian Philipp Stibitz
Veranstaltungen:
Der zur Zeit nördlichste Info-Point
des DAVC
B. u. F. Philipps

17

Intern:
Kleinanzeigen im CM

21

Intern:
Impressum – Redaktionsschluss

Veranstaltungen:
Ausfahrt ins Zillertal
Kresimir Majer

23

Vorstandsmitglieder im DAVC

49

www.davc.de
2

CM 3-2014 | www.DAVC.DE

Editorial

Liebe Leser des Clubmagazins!

Während der Vorbereitung dieser Clubzeitschrift befindet sich die Oldtimersaison 2014 auf ihrem Höhepunkt.
Wir fahren mit unseren historischen Fahrzeugen auf kleinen, romantischen Sträßchen – privat oder als Veranstaltungsteilnehmer – nehmen an großen internationalen
Rallyes teil mit hohen Anforderungen an Fahrer, Beifahrer und Fahrzeug oder beteiligen uns an Rundstreckenoder Bergrennen. Allen jedoch ist eines gemeinsam: die
Freude am und das Fahren mit dem historischen Automobil – ein Hobby, dem wir uns alle widmen.
Wenn dieses Heft die Mitglieder erreicht, gehören wohl
die meisten der diesjährigen Veranstaltungen der Vergangenheit an, bleiben aber – hoffentlich – in bester Erinnerung. Am Ende des Sommers nimmt somit der
Veranstaltungsbereich einen vorderen Platz in diesem
Clubmagazin ein, indem über zahlreiche VERANSTALTUNGEN berichtet wird, so auch über eine mehrtägige
Fahrt der LG Staufen-Ostalb ins Zillertal. Kresimir Majer
nahm an dieser „Spitzenleistung“, wie er schreibt, teil.
Sein ausführlicher Bericht endet mit einigen kritischen
Bemerkungen zu Oldtimerrallyes der Clubs im Allgemeinen. – Ortwin Lang und Philipp Stibitz von der LG Allgäu
führen uns zwei Ausfahrten vor Augen: an den Bodensee
und in den Schwarzwald sowie ins Museumsdorf Kürnbach, und schließlich fand zum 25. Mal die Schwarzwald
Klassik statt; hierüber schreibt Hans Dieter Helmeke (LG
Südbaden). – B. und F. Philipps schildern uns ihre Erlebnisse beim Frühjahrsmarkt in Beaulieu mit einem DAVCStand, gut sichtbar gemacht durch große DAVCFahnen. – Zwei Veranstaltungsberichte mit seltener Thematik bereichern diesmal unser Clubmagazin: Der Präsident der LG Weser-Ems, Stephan Arbeitlang, informiert
uns über einen „Güterverkehr wie vor 60 Jahren“ – eine
tolle Veranstaltungsidee; ein sehr lesenswerter Bericht
mit zahlreichen höchst selten zu sehenden Bildern, und
Rudolf Kirsch, Mitglied der LG Oberbayern, schildert
dem Leser Erlebnisse einer Traktorenausfahrt – fünf solcher Gefährte bevölkerten im Juni bayrische Straßen.
Beide Beiträge beschäftigen sich also mit Veranstaltungen der „etwas anderen Art“.
Die Redaktion ist dankbar für alle Beiträge, wenn darin
auf der Basis gemeinsamen Wirkens die Aktivität
des größten markenübergreifenden Clubs in Deutschland
zum Ausdruck kommt.
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Wer einmal „Freud
und Leid“ mit einem
„Spiti“ nacherleben
will, der ist sicher bei
dem Bericht von
Helge Janßen, LG
Ostsee, am richtigen
Ort.
Auch der Bereich
HISTORIE kommt
in diesem CM wieder
einmal nicht zu kurz.
Angeregt durch den
Beitrag von Willy
Krieg im letzten Heft schreibt Rainer Hindrischedt aus
eigener Anschauung einen Bericht „Autobahnerinnerungen“, der bei den Lesern sicherlich erneut auf lebhaftes
Interesse stoßen wird. – Dass die Ford-Werke in Köln bestrebt sind, ihre Automobilgeschichte endlich aufzuarbeiten und zu dokumentieren, zeigt die Darstellung von
Willy Krieg, der zu einem Besuch der Sammlung eingeladen war. – Weiterhin können wir hier die Vorstellung
eines sehr seltenen Automobils präsentieren: Klaus Schivelbusch von der LG Rhein-Main schreibt eine Abhandlung über seinen Terraplane, wohl das einzige Automobil
dieses Typs in Deutschland. – Im letzten CM haben wir
das Thema „Karosseriewerke Deutsch“ aufgegriffen.
Durch die guten Kontakte unseres Clubmitglieds Willy
Krieg zum Urenkel des Firmengründers, Heribert
Deutsch, der an einer Dokumentation über die Firma arbeitet, sind uns neue Aspekte zugegangen, die es lohnt,
hier zu veröffentlichen. Und Willy Krieg greift tief in sein
Archiv und erfreut uns mit Bildern aus längst vergangenen Tagen.
Zahlreiche Beiträge der verschiedensten Art ermöglichten es uns, dem Leser wieder ein umfangreiches und abwechslungsreiches Clubmagazin anbieten zu können.
Unser besonderer Dank gilt den Autoren!
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

D. Großblotekamp
DAVC Südbaden
Redakteur des Clubmagazins

■
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Intern

Werkstättenverzeichnis unserer Mitglieder

14789
Karosseriebaumeister René Große
Ihr Spezialist für Restaurierungen!
Waldstraße 44, 14789 Wusterwitz
Tel.: 038839 - 71185, Fax: 038839 - 71408
E-Mail: kontakt@rene-grosse.com
www.rene-grosse.com
LG Brandenburg

61440
Dipl.-Ing. Hans-Robert Schramm
Reparaturwerkstätte für Veteranen und
klassische Automobile – Hammermühle
Gattenhöferweg 33, 61440 Oberursel/Ts.
Tel.: 06171 - 964784, Fax: 06171 - 3069
Mobil: 0172 - 6969373
www.medidentaschramm.de

22525
Zukowsky Classic Cars
Warnstedtstraße 28-32, 22525 Hamburg
Tel.: 040 - 387605, Fax: 040 - 54751850

64331
Fa. Walter Knöbel
Darmstädter Landstraße 63
64331 Weiterstadt-Gräfenhausen
Tel.: 06150 - 51197

22143
AUTOKIPKE KFZ – Meisterbetrieb
Michael KIPKE – Kfz-Meister
Heestweg 19, 22143 Hamburg
Tel.: 040 - 6772001, Fax: 040 - 6779079
E-Mail: info@autokipke.com
www.michaelkipke.com
www.autokipke.com
LG Hanse
23923
Retroclassic GmbH & Co KG, Bernd Lindner
An der Trave 15, 23923 Lübeck-Selmsdorf
Tel.: 038823 - 55985, Fax: 038823 - 55986
E-Mail: info@retroclassic.com
www.retroclassic.com
27283
Autohaus Kühn GmbH
Im Burgfeld 15, 27283 Verden/Aller
Tel.: 04231 - 5114, Fax: 04231 - 81668
E-Mail: info@autohaus-kuehn.de
27305
Reparatur, Rest., Wartung
Borgward, Lloyd, Goliath
Volker Wischnewski
Lange Str.1, 27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel.: 04252 - 913739
32278
Kfz.-Technik – Restaurierungen
Peter Finkemeier
Alte Quernheimer Straße 96,
32278 Kirchlengern
Tel.: 05223 - 75926, Fax: 05223 - 654166
33818
Autohaus Heinrich Freitag GmbH & Co. KG
Westring 1-3, 33818 Leopoldshöhe
Tel.: 05202 - 983700, Fax: 05202 - 983701
E-Mail: info@opel-freitag.de
LG Ostwestfalen-Lippe
51379
Willy Krieg – VERCHROMEN
Bracknellstr. 9, 51379 Leverkusen
Tel.: 02171 - 4317452068
52068
Wilhelm Holländer
Motorenbearbeitung W. Holländer GmbH
Rotter Bruch 18, 52068 Aachen
Tel.: 0241 - 507012, Fax: 0241- 507776
E-Mail: info@motoren-hollaender.de
LG Rheinland
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65326
Fa. Helge Stuckart
Buchenweg 11, 65326 Aarbergen
Tel.: 06120 - 4244, Fax: 06120 - 92311
LG Rhein-Main
67065
KFZ Wilhelm Dillinger
Maudacherstr. 107, 67065 Ludwigshafen
Tel.: 0621 - 5720222, Fax: 0621 - 5720239
LG Kurpfalz-Saar
73732
Dieter Munk
Schanbacher Straße 25, 73732 Esslingen
Tel.: 0711 - 375202
LG Süd-West
74354
Heinz Schneider
Carl-Benz-Straße 1
74354 Besigheim/Ottmersheim
Tel.: 07143 - 59818, Fax: 07143 - 58136
Mobil: 0171 - 2642526
E-Mail: schneiderkfz@t-online.de
LG Staufen-Ostalb
79111
Autodienst Merkle – Inh. Nico Angleitner
Riegeler Str. 13, 79111 Freiburg
Gewerbegebiet Haid
Tel.: 0761 - 441079
E-Mail: info@auto-dienst-merkle.de
79115
Vogt Engineering Freiburg
Vergaser- und Motorabstimmungen
Klassisches Tuning
Haslacher Str. 25, 79115 Freiburg
Mobil: 0171 - 5317088
E-Mail: Vogt-Engineering@t-online.de
www.vogttt.com
LG Südbaden
80798
BMW-Fahrzeugrestaurierung
Kasnitz Herbert
Schellingstraße 141, 80798 München
Tel.: 089 - 527339, Fax: 089 - 527339

82279
Fachwerkstatt für historische
Fahrzeuge
Oldtimer Rehberger GmbH
82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 - 997888
Mobil: 0170 - 7770307
E-Mail: illia@oldtimer-rehberger.de
www.oldtimer-rehberger.de
83607
Spezialisten für historische Fahrzeuge
Johannes Jäger und Alfred Schmidt
Warngauer Str. 5, 83607 Holzkirchen
Tel.: 08024 - 6080970
Fax: 08024 - 6090970
85232
Marx-Garagen, Stefan Marx
Breitenau 7a, 85232 Bergkirchen
Tel.: 08131 - 355391
Fax: 08131 - 888722
86949
Spezialist für Englische Autos
Joachim Rainer
Burgleitenstraße 10, 86949 Windach
Tel.: 08193 - 7430
Mobil: 0171 - 3619899
LG Oberbayern
87700
Fa. Schrapel GmbH
Unfallreparatur und Lackierung
Allgäuer Str. 59
87700 Memmingen
Tel.: 08331-4495
E-Mail: info@schrapel.de
88046
Klaus Leicht
Georg Straße 9, 88046 Friedrichshafen
Tel.: 07541 - 43630
88427
Ohlinger Automobile
Inh. Joachim Ohlinger
Steinhauser Straße 31
88427 Bad Schussenried
Tel.: 07583 - 2552, Fax: 07583 - 2566
www.ohlinger-classic.de
LG Allgäu
88471
Bernhard Ganser sen. und jun.
Parkweg 11, 88471 Laupheim
Tel.: 07392 - 2150
88499
Autohaus Schlegel
Neue Unlinger Str. 20
88499 Riedlingen
Tel.: 07371-934450

■
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Intern

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

■ LG Allgäu
Christian-Philipp Stibitz
Eicherweg 5
88267 Vogt

■ LG NRW
Wilfried Engelbertz
Kohlfurth 36
42651 Solingen

■ LG Oberbayern
Johann Kofler
Unterberg 7
A-6010 Innsbruck

■ LG Ostsee
Bodo Stohr
Kaninchenberg
23689 Pansdorf

■

TERMINE
■ 13.9. bis 14.9.2014
20. „7-Türme-Veteranenfahrt“
LG Ostsee
■ 3.10.2014
Oldtimer am Großen
Weserbogen
Am südlichen See 1
32457 Porta Westfalica
LG Nordrhein-Westfalen
■ 13.6. bis 21.6.2015
Große Alpenfahrt für Fahrzeuge bis Bj. 1940
LG Oberbayern

Technorama
T
echnoram
ama

®

Kassel
D E R O ldtime rm a rkt in Europa
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Aktuell

Der Tag des rollenden Kulturguts
am 14.9.2014

Pressetext:

Der Tag des rollenden Kulturguts – am 14.9.2014
in der „guten Stube“ der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden, dem Schlossplatz.

Wiesbaden, die hessische Landeshauptstadt, und die
Initiative Kulturgut Mobilität e.V. heißen Sie herzlich willkommen!
Das historische Fahrzeug immer wieder neu als Kulturgut zu thematisieren, hat sich die Initiative Kulturgut Mobilität e.V. zur Aufgabe gemacht. Ziel soll
es sein, die in Deutschland von vielen Liebhabern
gepflegten und restaurierten zwei- und vierrädrigen
Oldtimer als Kulturgut zu schützen. Selbst der Deutsche Bundestag hat sich dieses Themas angenommen und den Parlamentskreis Automobiles Kulturgut ins Leben gerufen, dem die Initiative Kulturgut
Mobilität angehört.
Der Interessierte möchte mobiles Kulturgut – also
Oldtimer – weniger als statische Aufreihung historischer Fahrzeuge in Museen erleben, sondern als das

mehrdimensionale Gut, als das es gebaut wurde.
Fahrzeuge wollen in Bewegung erlebt werden. Mobiles Kulturgut kann man hören, riechen und erfahren.
Dass auf der Straße befindliche Oldtimer eindeutig
Kulturgut sind, wollen wir auch in diesem Jahr wieder unter Beweis stellen. Die Initiative Kulturgut
Mobilität ruft alljährlich am Tag des offenen Denkmals dazu auf, möglichst viele Oldtimer auf die
Straße zu bringen und sich ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. Brechen Sie an diesem Tag
möglichst zahlreich mit Ihrem Oldtimer und Clubfreunden zu einer Ausfahrt auf. Es ist wichtig, dass
Sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Idealerweise sollte das Ziel einer Ausfahrt an diesem
Tag ein Denkmal sein, um die Schutzwürdigkeit
nicht nur immobiler, sondern auch mobiler Zeitzeugen zu demonstrieren und im Gespräch mit Besuchern zu diskutieren. Die Initiative hat sich entschlossen, diesem Tag einen eigenen Namen zu ver-

Tage des rollenden Kulturguts 2012
München
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Aktuell

Der Tag des rollenden Kulturguts
am 14.9.2014

Pressetext:

leihen und den zweiten Septembersonntag eines
jeden Jahres zum Tag des rollenden Kulturguts auszurufen.
Der Tag des rollenden Kulturguts findet 2014 zum
nunmehr neunten Mal statt. Seinen Ursprung hat
er im thüringischen Mühlhausen, als 2006 zwei Teilstücke der Deutschen Fachwerkstraße eröffnet wurden und die Initiative Kulturgut Mobilität die Oldtimerfahrer aufrief, diese beiden Strecken am Tag
des offenen Denkmals zahlreich mit Ziel Mühlhausen zu befahren. Danach war die Initiative noch in
Büdingen, Bietigheim-Bissingen, Duderstadt, Wolfenbüttel, Schorndorf, München und Uhingen zu
Gast.
Am 14. September 2014 lädt Sie die Initiative Kulturgut Mobilität erneut zum Tag des rollenden Kulturguts ein. Wie in jedem Jahr machen wir in einer
Stadt mit einer besonderen Sehenswürdigkeit Station. In diesem Jahr sind wir in Wiesbaden zu Gast,
um als Initiative Kulturgut Mobilität ins Gespräch
mit Besuchern und Oldtimerfahrern zu kommen.
Kommen Sie mit uns auf eine Reise in die Vergangenheit und lassen Sie sich von den mobilen Zeitzeugen der Vergangenheit verzaubern oder fahren Sie
ein Denkmal Ihrer Wahl an. Die Kulisse des zauberhaften Schlossplatzes von Wiesbaden lädt zum Verweilen ein.
Dieser Platz ist gesäumt vom „Hessischen Landtag“,
einem ehemaligen Stadtschloss der Herzöge von
Nassau. Erbaut 1937-1842 nach einem Entwurf von
Georg Moller. Führungen sind auch für unsere Oldtimer-Gäste möglich. Ebenfalls an dem Schlossplatz
steht die Evangelische Marktkirche. Von Carl Boos
als Nassauer Landesdom erbaut, wurde sie 1862 eingeweiht. Auch hier können Führungen durchgeführt werden. Ebenfalls am Schlossplatz steht noch
das imposante „Neue Rathaus“ der hessischen Landeshauptstadt, 1883-1887 von Georg-Hauberisser
im Stil der Neorenaissance erbaut.
Parkplätze für Oldtimer sind ausreichend vorhanden. Die Zufahrt erfolgt über Bahnhofstraße –
Marktstraße, die Abfahrt über Schlossplatz – An den
Quellen. Der Schlossplatz ist Fußgängerzone. Für
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die Veranstaltung erhalten wir eine Ausnahmegenehmigung.
Die Teilnehmer der Wiesbadener Veranstaltung erhalten am Infostand der Initiative Kulturgut Mobilität eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön
(solange Vorrat reicht).
Parallel dazu veranstaltet die Initiative Kulturgut
Mobilität am selben Tag in München in Kooperation
mit dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums
in München von 11:00 bis 16:00 ein Oldtimer- und
Zündapptreffen an besagtem Verkehrszentrum, Am
Bavariapark 5, 80339 München. Ansprechpartner
vor Ort sind die IKM-Regionalverantwortliche Margit Roemer (margit.roemer@bmw2002.de) sowie
Ralf Langhammer.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter
derosa@kultur-mobil.org ist erwünscht, doch nicht
zwingend erforderlich. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und auf möglichst viele Oldtimer auf den
Straßen der Bundesrepublik Deutschland.
Weitere Informationen stehen unter www.kulturgut-mobilitaet.de zur Verfügung oder können per
E-Mail bei Mario De Rosa unter derosa@kultur■
mobil.org abgerufen werden.

DATENSCHUTZ
Von Oldtimern, bei denen das Kennzeichen erkennbar ist und ebenso bei identifizierbaren Personen – oft bei Oldtimerveranstaltungsbildern zutreffend – dürfen die Bilder nicht veröffentlicht
werden, es sei denn, es liegt die Einwilligung der
betreffenden Person vor.
Über die rechtliche Lage informiert das Internet
unter www.ldi.nrw.de. Hier bekommt man Auskunft vom Landesbeauftragten für Datenschutz
des Landes NRW. Wer über kein Internet verfügt, kann eine Kopie bei Willy Krieg abrufen:
Bracknellstr. 9, 71379 Leverkusen
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Oldtimererlebnisse

1962: Freud und Leid auf Englisch –

4000 km Italien mit dem Triumph Spitfire Roadster
und einiges Andere
Als ich mit dem Ingenieurdiplom in der Tasche im
knallroten englischen Triumph Spitfire 4 Roadster
auf den Hof meiner Schwiegereltern rollte, hatte ich
sogleich erheblich an Seriosität und Reputation verloren. So ein unnützes Spielzeugauto fuhr man doch
einfach nicht!
Auch Mutti war totunglücklich, denn hinter den
Vordersitzen des flachen Flitzers war mitnichten
Platz zum Mitfahren für irgendwen.
Für meine Gattin und mich aber begann nun die
Zeit des Reisens im offenen Wagen. Und wir machten uns sofort an die Vorbereitungen. Es sollte auf
den Spuren meiner Eltern nach Italien gehen. Und
zwar wegen der durchaus noch knappen Kasse unserer jungen Ehe mit dem Zelt auf einen Campingplatz am Gardasee.

Allerdings zeigte mein Spitfire zunächst noch nicht
die nötige Reife und Zuverlässigkeit für die gut 3000
Kilometer lange Reise über die Alpenpässe und zurück. Der Motor lief nämlich nicht rund, sondern
stotterte im Leerlauf, nahm schlecht Gas an und
stieß schwarze Rauchwolken aus. Eine Werkstatt, die
sich mit englischer Sportwagentechnik auskannte,
gab es weit und breit nicht. Also hatte ich selber
Hand anzulegen. Ich klappte die halbe Karosserie
hoch und entblößte – genau wie bei dem berühmten
Jaguar E-Type – den Motor und die Vorderachse.
Bei meiner Störungssuche war ich bald auf dem
richtigen Weg, denn ein nicht rund laufender Motor
bekam ein falsches Kraftstoffgemisch. Aber diese
beiden englischen SU-Vergaser meines Spitfire
hatte ich wirklich noch nie vorher gesehen. Die
schlecht ins Deutsche übersetzte Betriebsanleitung

Spiti und Frau in „red“
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Oldtimererlebnisse

1962: Freud und Leid auf Englisch –

4000 km Italien mit dem Triumph Spitfire Roadster
und einiges Andere
nannte diese Vergaser „Simultandruckansauger“
und riet dazu, sie „zwecks gehöriger Synchronität
mit dem Stethoskop zu behorchen und solange an
den Justationsschrauben zu drehen, bis das Zischen
gleich sonierte“.
Oha! Mein entschlossener Griff in den Werkzeugkasten, der mir all die Jahre mit meinen ersten
Autos immer beigestanden hatte, verlief dieses Mal
ergebnislos: Es passte nicht ein einziger Schraubenschlüssel! Und mit der Wasserpumpenzange wollte
ich die zarten Schräubchen lieber nicht vergewaltigen. Meine Frage in der Werkstatt einer französischen Marke brachte erschreckende Klarheit.
„Mensch – die Tommies haben doch keine Ahnung
von europäischer Technik oder metrischen Maßsystemen. Die machen alles in inches und feet. Was Du
brauchst, ist ein zölliger Schraubenschlüsselsatz!“
Gesagt – getan. Und schon fehlten die ersten 50
Mark aus der Urlaubskasse. Ein gebrauchtes Stethoskop zum Synchronisieren der Vergaser
schenkte mir kopfschüttelnd unser alter Hausarzt.
Kopfschüttelnd tippte sich auch mein Schwiegervater an die Stirn; er war Holzhändler, fuhr einen
mausgrauen „Brezelkäfer“ und besaß keinerlei Autoenthusiasmus.
Nun saß ich stundenlang schraubend und horchend
auf dem rechten Vorderrad unter der hochgeklappten Karosserie und fummelte, bis mein 62,5 PS starker 1200er Vierzylinder sauber lief und auch noch
das letzte halbe PS hergab. Doch schon bei der anschließenden Probefahrt bekam ich neuen Ärger.
Mein bei 3500 Umdrehungen so herrlich trompetender Auspuff gefiel nämlich unserem Dorfpolizisten überhaupt nicht. Der verfügte wohl weder über
ein musikalisches Gehör noch über die nötige Begeisterungsfähigkeit für englische Sportwagen. Er
war eben ein Spießer und schickte mich zum TÜV.
Dort stellte man in zehn Metern Entfernung hinter
dem Spitfire ein Schalldruckmessgerät auf, quälte
meinen armen langhubigen Triumph Herald-Motor
im Stand durch alle Drehzahlbereiche und entließ
mich mit der amtlichen Mahnung, innerhalb zweier
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Wochen mit einem leisen Auspuff wiederzukommen. Guter Rat war teuer. Einen neuen Auspuff
konnte ich mir nicht leisten, sollte unsere Italienreise
nicht ersatzlos wegfallen. Aber wozu hat man
Freunde? Mein Freund Erich fuhr einen Triumph
TR 4 in British Racing Green, um den ich ihn sehr
beneidete, kam der doch mit seinen 100 PS und dem
kernigen Look viel erwachsener als der Spitfire
daher. Aber er wusste Rat: „Steck ein paar AbrazzoSchwämme in das Endrohr, bohr’ ein kleines Loch
quer dahinter und steck ‘n Splint rein. Dann ist
Ruhe im Karton!“ Gesagt – getan! „Na also“, sagte
der Mann beim TÜV. Ich legte dem Dorfschupo
meine TÜV-Bescheinigung vor, fuhr um die
nächste Straßenecke, zog den Splint aus dem Auspuff und gab einmal kräftig Gas, dass die Topfschrubber rausflogen. Im Dorf fuhr ich jetzt immer
mit niedrigen Drehzahlen und trompete nur auf
freier Strecke beherzt mit meinem herrlich klingenden Auspuff.
Das nächste Problem mit dem neuen Auto lauerte
aber schon. Es lautete: Wie kriegt man ein Zweipersonenzelt mit Heringen, Stangen und Schnüren,
zwei Luftmatratzen, zwei Schlafsäcke und Klamotten für verschneite Alpenhochstraßen und für das
heiße Gardaseeklima in einen Spitfire-Kofferraum,
der beim Offenfahren auch noch das Klappgestell
und die Verdeckplane sowie einen mittelgroßen
Werkzeugkasten und einen Schuhkarton mit Ersatzteilen schlucken muss? Wir tüftelten tagelang mit
Probeverladungen. Meine Gattin verzichtete auf
drei Sommerkleider und zwei Paar Schuhe. Zum
Ausgleich sollte ich die Ersatzteile zu Hause lassen.
Aber das wollte ich um keinen Preis: „Glaubst du
vielleicht, die Italiener warten schon mit einem
Zündverteilerkopf von Lucas? Oder einer Zylinderdeckeldichtung von Triumph? Oder gar einer Kühlwasserpumpe?“ Zu guter Letzt konnten wir uns aber
einigen und der Kofferraumdeckel ging sogar zu.
Am Tag unserer Abreise regnete es in Strömen. Die
dünne Wetterplane, die sich über einem provisorisch aussehenden Spriegel mit zwei Klappbügeln
spannte, war weder den Wolkenbrüchen noch der
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und einiges Andere
Gischt der Autobahn gewachsen. Der Motor trompetete laut, es zog und leckte durch alle Ritzen und
wir – die wir mit dem Mors fast auf der Fahrbahn
hockten – kamen uns zwischen den scheinbar
mannshohen Rädern der vielen Lastwagen so verloren vor wie zwei Seeleute in den Schauerböen der
offenen Ostsee.
Als sich unser winziger Roadster gerade mutig die
Höhen der Kasseler Berge erkämpfte, setzte zu
allem Überfluss auch noch zeitweise die durchnässte
Zündung aus und dies natürlich prompt während
der Überholmanöver. Bis zur Abzweigung nach
Süden beim Hambacher Dreieck fuhren wir dreimal
auf Rastplätze, um den Lucas-Verteilerdeckel trocken zu wischen. Das muss abenteuerlich ausgesehen haben, denn viele Autos fuhren ganz langsam
vorbei, während meine Liebe mich auf dem Vorderrad unter der riesigen offenstehenden Haube mit
dem Regenschirm beschützte. Aber nun wussten wir
endlich, weshalb die Engländer den Erfinder ihrer
Lucas-Elektrik mit coolem Humor „Count of darkness“ (Graf der Finsternis) nennen. Schließlich kam
aber doch die Sonne durch und als wir an diesem
ersten Abend südlich von Fulda bei Hammelburg
unsere Zelte aufschlugen, war alle Unbill des Tages
vergessen.
Schon am nächsten Morgen klappten wir das Verdeck herunter, wobei man regelrecht basteln musste.
Zuerst lösten wir die hinteren zehn Druckknöpfe
der Plane auf der Karosserie. Dann zogen wir den
vorderen Keder aus der Nut des Windschutzscheibenrahmens. Jetzt musste der Spriegel zusammengeklappt und aus seinen Rohrhalterungen im Cockpit gezogen werden, was nur zu zweit ging. Dann
verstauten wir ihn in den dafür vorgesehenen Öffnungen unter dem Kofferraumdeckel, die aber regelmäßig aus Bergen von Socken, Badehosen und
Ähnlichem frei zu graben waren. Die fein zusammengefaltete Verdeckplane fand dann nur noch
unter dem Beifahrersitz Platz.
Aber als wir südlich von Salzburg die Berge erreichten und den Achenpass erklommen, durfte unser
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Spitfire endlich zeigen, was er konnte und das tat er
auch. Er wieselte behände die Serpentinen hinauf,
wobei sein fröhlicher Trompetenton von allen Felswänden widerhallte.
In Riva an der Nordspitze des Gardasees angekommen, beschlossen wir, zuerst eine Seerundfahrt am
westlichen Ufer zu unternehmen, um dort einen
Campingplatz zu suchen. Das war aber ein verteufeltes Unterfangen, weil die vielfach gewundene
und schmale Uferstraße durch eine Unmenge kurzer und längerer Tunnel führt, in denen es nicht
nur häufig stockdunkel war, sondern auch noch
klitschnass von den Decken tropfte. Dazu rasten uns
die frechen Italiener mit ihren gellenden Dreiklangfanfaren und fullspeed durch die Tunnelkurven um
die Ohren, dass wir bald entnervt aufgaben und umkehrten.
Am Ostufer des Sees bummelten wir nun gemächlich durch Bardolino und Garda südwärts bis zu
dem reizenden Städtchen Lazise. Wir bauten unser
Zelt direkt am Seeufer auf, nahmen bei heißestem
Sommerwetter ein erfrischendes Bad in dem flachen Wasser und genossen später Spaghetti al Pomodorro im Ristorante am Hafen. Auf unseren
Luftmatratzen sonnten wir uns tagelang am Strand
und auf dem Wasser.
Ich sonnte mich oft zusätzlich in der fast kindlichen
Begeisterung der jungen Italiener über unser Auto.
Mehrmals am Tag musste ich den Autostriptease
vorführen und die Karosserie hochklappen. Dann
gerieten sie völlig außer Fassung, schrien „bella
macchina – molto bene!“ und holten die Freunde
zur nächsten Show.
Nach einigen Tagen der Erholung am Gardasee
brachen wir zur Autofahrt nach Venedig auf, wo wir
doch schon so nahe dran waren. Unser Reiseweg
führte uns durch die betriebsame kleine Stadt Peschiera. Dort beging ich aus Unachtsamkeit den Fehler, einen Kreisverkehr für eine normale Kreuzung
zu halten; anstatt rechts in ihn einzubiegen, fuhr ich
einfach links hinein und sah mich plötzlich vor einer
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Mauer auf uns zukommender Autos, Lastwagen,
Busse und Vespas, die nun alle scharf bremsten und
ein wildes Hupkonzert anstimmten. Manche der
Fahrer sprangen aus ihren Wagen, gestikulierten
mit Drohgebärden und schrien alle durcheinander.
Völlig hilflos vor Schreck saßen wir mit roten Ohren
starr im Auto und rührten uns nicht. Da nahte
Hilfe. Es ertönte ein schriller Pfiff aus einer Trillerpfeife, der sowohl das Hupkonzert als auch die aufgebrachten Italiener sofort verstummen ließ. Der
Pfiff stammte von einem eleganten Carabiniere in
dunkelblauer Maßuniform mit weißen Kordeln und
Schulterstücken, der nun genüsslich langsam seine
schwere Moto Guzzi auf dem Rasen des Kreisverkehrs parkte. Sodann warf er einen prüfenden Blick
in den linken Seitenspiegel des Motorrades, strich
sich den tadellosen Schnurrbart glatt, rückte sein
weißes Koppel zurecht und betrat die Fahrbahn wie
ein Opernstar seine Bühne. Dort angekommen, hob
er majestätisch wie ein Feldherr den Arm mit der
weiß behandschuhten Rechten, stieß erneut seinen
schrillen Pfiff aus und scheuchte die Autolawine mit
wenigen sparsamen, aber unmissverständlichen
Handbewegungen um einige Meter zurück. Befriedigt drehte er sich nun zu uns um, drohte uns schelmisch lächelnd mit dem Zeigefinger, lud uns mit unnachahmlicher Grandezza zu einem Wendemanöver
ein und salutierte zackig, als wir dankbar in die richtige Richtung davonbrausten.
In Venedig angekommen, brauchten wir erst mal
eine Erfrischung. Deshalb nahmen wir im ersten
Café auf der Piazza San Marco Platz, ließen uns von
einem hochnäsigen Kellner im schwarzen Anzug Espresso, Mineralwasser und ein kleines Eis servieren.
Die Rechnung raubte uns den Atem: 25 Mark! Das
war damals – 1962 – unglaublich teuer! Aber der Espresso war gut. Und Venedig war einfach toll!
Bald war eine Woche zu Ende und wir mussten nach
Hause. Unsere Rückreise führte uns über den Reschenpass zum Bodensee. Als wir im vierten Gang
mit schneller Fahrt die endlos lange Gerade von der
Passhöhe nach Landeck in Österreich hinunterbrausten, übersah ich einen großen Ziegelstein, der
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hochkant mitten auf der Fahrbahn lag. Ehe ich reagieren und bremsen oder ausweichen konnte,
krachte der Spitfire mit einem hässlichen Knall auf
den Stein, als wolle er auseinanderbrechen. Im
Rückspiegel war dort, wo der Stein gelegen hatte,
ein wenig roter Staub zu sehen. Zur Probe bremste
ich vorsichtig, bewegte das Lenkrad und sah auf die
Instrumente – alles schien in Ordnung. Kurz darauf
hielten wir wohlbehalten vor einem Landgasthof,
auf dessen Stufen der Wirt in weißer Kochtracht
schon auf uns zu warten schien. Sofort winkte er
zwei alte Hausdiener herbei, deren einer sich unseres Gepäcks annahm, während der zweite unseren
Wagen in einer zünftigen Remise parkierte, die einst
den Pferdekutschen gedient hatte. „So muss es früher gewesen sein, wenn ein Stallknecht die schweißnassen Flanken der Kutschpferde mit trockenem
Stroh abrieb“, dachte ich bei mir. Tatsächlich fragte
der alte Mann mich, ob er etwas für unser hübsches
Auto tun könne. „Vielläicht a bisserl frisches Köhlwooßer? Oder äinmol die Räifenluft nachschaun,
net wohr?“
Ich dankte, erzählte ihm aber von unserem Aufsetzer ein paar Kilometer weiter oben am Berg. Da
fuhr er unseren kleinen Roadster auf eine Grube
hinter der Garage. Gemeinsam betrachteten wir den
vermeintlichen Schaden. Ich sah meinen Wagen
überhaupt das erste Mal so direkt und genau von
unten. Aber es war nichts zu entdecken außer etwas
rotem Ziegelsteinstaub an der Unterseite des stabilen X-förmigen Kastenrahmens, in dessen Schutz
sich die Kardanwelle, der Auspuff und alle Bremsleitungen verbargen. In der vorderen Öffnung dieses X lag die Ölwanne der Maschine ebenfalls geschützt. Und hinten öffnete sich der Rahmen zur
Aufnahme des Differentials und des hinteren
Schalldämpfers. Toll! „Dös hätt i mir a net denkt,
dass die Äingländer sso an dooles Auto moochen!“,
näselte mein Diener wie weiland der knorrige Moserhans.
Befriedigt kehrte ich in die Gaststube ein, wo gerade
ein leckerer Tafelspitz mit Kren aufgetragen wurde.
Unsere Heimfahrt verlief störungsfrei. Und ich
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habe niemals auch nur einen Blick auf unser umfangreiches Werkzeug nebst Ersatzteilen geworfen!

tish racing green“, und fuhren die nächsten 50
Jahre lang überwiegend schrecklich vernünftige
Autos, bis es wieder geschah!

***
***
Es war Winter geworden und auch in der norddeutschen Tiefebene lag hoher Schnee. Ich wollte einen
Freund besuchen, der in einer stillen Lübecker Nebenstraße wohnte. Als ich schwungvoll – wie üblich –
in die schmale Einbahnstraße einbog, sah ich, dass
die nicht geräumt worden war, und saß prompt mit
dem Wagenboden auf fest verharschtem Schnee.
Da ging nichts mehr. Der Spitfire mit seinen nur
11 Zentimetern Bodenfreiheit steckte fest. Mein
Freund spannte seinen BMW 2002 davor – vergeblich. Schließlich telefonierten wir einen teuren Abschlepper herbei, der den Wagen hundert Meter
weit unter beängstigendem Schaben und Schurren
über diesen steinharten Schnee bis zur Hauptstraße
schleifte. Mein wunderbarer X-Rahmen rettete mir
wieder das Auto. Aber er war eben kein gebrauchstüchtiger Ganzjahreswagen!
Zu guter Letzt bekam ich auch noch Ärger mit
Mutti. An einem sonnenhellen, aber knackig frostigen Märztag baute ich vor ihrer Wohnung mein
Verdeck ab. Ich wollte endlich einmal als einziger
Lübecker Autofahrer mit voll aufgedrehter Heizung
über den festgefahrenen weißen Schnee durch die
Straßen fahren. Natürlich hingen sofort überall neugierige Hausfrauen aus den Fenstern. Mutti aber
hing über der Balkonbrüstung und schimpfte wie
ein Rohrspatz: „Sofort machst du das Verdeck wieder zu, Junge. Bist wohl nicht ganz bei Trost, bei der
Kälte offen zu fahren! Was sollen bloß die Leute
denken!“ Nun verstand ich gar nichts mehr. Wer
hatte mir denn die bis über die Ohren reichende lederne Sportfahrerkappe und die Schweinslederfahrerhandschuhe mit den feschen Löchern auf den
Knöcheln geschenkt?
Das Schicksal unseres geliebten Spitfire zog herauf,
als wir unser Kind erwarteten. Wir betrogen den
roten Renner mit einem nagelneuen schrecklich vernünftigen VW 1500 Käfer, allerdings trotzig in „bri-
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Wir hatten unsere langjährigen Hobbies – das Segeln und Motorbootfahren – beendet, um an Land
endlich wieder unserer alten Liebe zu frönen: den
Oldtimern. Was tut man, um in die Nähe dieser
herrlichen Fahrzeuge zu gelangen, sie vielleicht
sogar bei ihren Ausfahrten begleiten zu dürfen und
mit ihren Eigentümern „Benzin zu reden“? Ganz
einfach: Man schließt sich einem Club an! Dabei half
uns unser alter Freund Frank. Der fährt stolz einen
original amerikanischen Militärjeep „Willys Overland M 38“ aus den 50er-Jahren und meinte:
„Kommt doch mal mit zum Clubabend beim DAVC.
Da ist jeder willkommen, der historische Autos
mag“. Gesagt – getan! Die netten Leute vom Deutschen Automobil Veteranen-Club stellten uns in
ihren Clubräumen in Lübeck – Bei der Gasanstalt –
sogleich als unsere Gäste vor und luden uns sogar
zur ersten gemeinsamen Ausfahrt ein. Dort war
unser moderner Mercedes SLK trotz seines Alters
von immerhin auch schon 14 Jahren natürlich ein
störender Fremdkörper. Aber weil wir uns bescheiden ganz hinten an die stattliche Flotte der mehr als
dreißig Jahre alten Wagen mit den H-Kennzeichen
anschlossen, ließ man uns freundlich gewähren.
Aber als Fremdkörper fühlten wir uns dennoch. Das
taten wir auch bei einigen weiteren solcher Fahrten,
bis ich bei meiner Lieben vorsichtig auf den Busch
klopfte: „Na – vielleicht kaufen wir uns ja auch irgendwann mal so ein schönes altes Auto“. In solchen
und ähnlichen Fällen erhalte ich von ihr – fast –
immer die gleiche Antwort: „Wieso irgendwann?
Wenn überhaupt, dann jetzt!“ Wir schritten sofort
gemeinsam zur Tat. Und unser DAVC – dessen Mitglieder wir inzwischen waren – trat auch sogleich in
Aktion. Präsident Georg Sewe sprach die entscheidenden Worte: „Wenn Ihr einen guten Oldtimer
wollt, dann fahrt nach Hamburg zu Claus Mirbach“.
Moooment – erst mal gucken. Auf dessen Homepage aber sprang uns schon auf Seite zwei ein Wä-
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gelchen an, das uns spontan und unisono ausrufen
ließ: „Da – das isser doch!“ Es war ein bildschöner
metallicblauer Triumph Spitfire Mk IV mit Chromspeichenrädern, Flügelmuttern und Weißwandreifen, Baujahr 1979. Natürlich fuhren wir sofort hin.
Claus Mirbach – ganz englischer Gentleman Sportscardriver in Cordhose, kariertem Jackett und mit typisch englischer Schirmmütze auf dem Kopf –
nahm seine Tabakspfeife aus dem Mund und führte
uns in seinen Showroom, wo neben etlichen Jaguar
E-Typ, MG-B, Horch, Alfa Romeo und anderen
teuren Exoten „unser“ Spitfire stand: Es durchzuckte uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel und
wir verliebten uns augenblicklich in ihn.
Bei der Probefahrt erlebte ich den kleinen Sportwagen genauso, wie den damals von 1962 – englisch
hart, laut, ruppig und frech. Aber er vermittelt wie
kein anderer die Straße zwanzig Zentimeter unter
dem Popo. Seine Geräuschkulisse ist eine Komposition von fröhlichem Auspufftrompeten zu scheppernder Karosserie und zischendem Fahrtwind. Die

Schlaglöcher der Straße schlagen einem das Lenkrad aus der Hand, aber er wieselt um die Kurven,
als ahne er sie schon im Voraus. Das alles ist Autofahren wie vor fünfzig Jahren!
Ab November stand unser „Spiti“ bei Retro Classic
in Selmsdorf, wo er eine gründliche Restaurierung
und Reparaturen, Unterboden- und Hohlraumkonservierung von Mike Sanders, eine neue Kupplung
nebst Getriebe sowie einen Satz neue Reifen bekam.
Dann überwinterte er in einer Tiefgarage unter
einer warmen knallroten Wollkapuze. Nun schnurrt
der 1500er Langhubmotor aus dem Triumph Herald wie ein satter Kater und treibt den Kleinen
ohne jede Seitenneigung um die engsten Kurven.
Falls Ihr ihm und uns jetzt im Sommer irgendwo im
schönen Ostholstein oder in Mecklenburg-Vorpommern begegnet: Unser Kennzeichen lautet HL-SF
79 H. SF bedeutet Spit Fire.
Blinkt uns doch mal mit der Lichthupe an!

Helge Janßen
DAVC Ostsee

■

Der „neue alte Spiti –
da isser ja!

CM 3-2014 | www.DAVC.DE

13

Veranstaltungen

Tour de Allgäu 2014: Natur – Art – Cars –
einzigartig anders! 11. bis 13. Juli 2014
Schon fast traditionsgemäß schien es Petrus mit den
Teilnehmern nicht allzu gut zu meinen. Die Wetterprognose war nicht gut, doch Besserung war angesagt und kam. So begrüßten uns nach pünktlichem
Eintreffen aller zwölf Teams am Birnauer Hof bei
Überlingen die ersten Sonnenstrahlen.
Um halb elf starteten wir über Ludwigshafen – Radolfzell Richtung Singen. Ziel dort war das neue
Museum MAC. Dieses ist nicht nur neu, sondern
auch neu in seiner Art, nämlich eigenwillige und
moderne Architektur, moderne Kunst und alte
Technik zusammenzubringen.
Mittels einer kompetenten Führung wurden uns die
wenigen, jedoch hochinteressanten wie hochwertigen
Fahrzeuge erklärt. Alle sind Leihgaben des Musée
National-Collection Schlumpf Mulhouse-Elsass mit
einem Versicherungswert im dreistelligen Mio-Bereich und in völlig unberührtem Originalzustand.
Am Beispiel eines CHARRON von 1911 wird der
Übergang von der Kutsche zum Automobil besonders deutlich. Ein Isotta-Fraschini aus den 20er-Jahren mit einem Reihen-Achtzylindermotor stellt die
rasante Entwicklung von Technik und luxuriösem
Komfort dar.
Beeindruckend ebenso das erste und letzte Automobil aus der Produktion von Ettore Bugatti. Letzteres,
ein Rennwagen mit einer Spitzengeschwindigkeit
von ca. 330 km, postiert neben einem MercedesRenner gleicher Leistung und ebenfalls aus 1955.
Durch besondere Lichteffekte (Lichttemperatur)
werden die Exponate, Bilder wie Fahrzeuge, besonders in Szene gesetzt.
Nach diesem Museumsbesuch ging die Fahrt weiter
zur „Größten deutschen Quelle“ beim Städtchen
Aach. Nach einer Zu-Fuß-Umrundung des Quelltopfes mit einer durchschnittlichen Schüttung von
8500 Litern/Sekunde (!) war im angrenzenden Gasthaus eine gemütliche Mittagspause angesagt.
Die Weiterfahrt führte über Blumberg, das Wutachtal durch herrliche, abwechslungsreiche Landschaft
zum Schluchsee und schließlich zum MARITIM
Hotel direkt am Ufer des Titisees.
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Mangelhafte Beschilderung und Navi-Versagen
machten die Hotelanfahrt zu einer nicht ganz leichten Suchaufgabe.
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Tour de Allgäu 2014: Natur – Art – Cars –
einzigartig anders! 11. bis 13. Juli 2014

Tag 2:
„Dann waren’s plötzlich 20“
Durch vorherige Absprache mit Martin
Walz, Präsident der
LG Südbaden, schlossen sich von dort
einige Teams an zu
unserer Fahrt nach
Schramberg.

Anschließendes Mittagessen
beim „Italiener“, und dann
lotste uns Martin erneut
über die höchsten Straßen
und Sträßchen (bis 1100 m)
des Schwarzwaldes durch
abwechslungsreiche Landschaft, vorbei an der Hexenloch-Mühle, zum Titisee zurück.

In flotter Fahrt führte Martin die 20 Teams auf
einer 80 km „Kenner“-Strecke durch die Schwarzwald-Landschaft .
Zum Besuch des Automobil- und Uhrenmuseums
waren wir von dessen Besitzer eingeladen. Die beiden Restauratoren des Museums nahmen sich in
dankenswerter Weise reichlich Zeit, um viel automobile Geschichte und Anekdoten zu erzählen.
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Da die Südbadener Oldtimerfreunde von hier auch
noch ca. 1 Stunde nach Hause hatten, hat es zu der
geplanten Kaffeerunde leider nicht mehr gereicht.
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Tour de Allgäu 2014 – Natur-Art-Cars –
einzigartig anders! 11. bis 13. Juli 2014
Beim Abendessen vom „Galabuffet“ ließen wir diesen erlebnisreichen Tag Revue passieren und ausklingen.
3. Tag:
Nach reichlichem (Sonntags-)Frühstück nahmen wir
die Heimfahrt unter die Räder. Die Fahrt ging über
Tuttlingen durchs obere Donautal über Beuron
Richtung Sigmaringen.

Das für das Mittagessen ausgewählte Lokal konnte
auf Grund einiger unvorhergesehener Umleitungen
nicht angefahren werden. Ebenbürtigen Ersatz fanden wir schließlich im „Kreuz“ in Stetten a.k. Markt.

Leider gab es hier einen technischen Ausfall – Gott
sei Dank den einzigen während der gesamten Tour.
Aber mit Hilfe des ADAC wurde auch dieses Problem gelöst.

Die Teams verabschiedeten sich und traten ihre individuelle Heimreise an.

Text und Bilder: Ortwin Lang
DAVC Allgäu
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Technisches Kulturgut trifft Baudenkmal
im Museumsdorf Kürnbach
Unsere Ausfahrt am 15.6.2014, welche von Brigitte
und Ernst Schuster aus Biberach geplant und veranstaltet wurde, startete am Treffpunkt im Museumsdorf Kürnbach bei Bad Schussenried. Von
Obersdorf, Kempten, Memmingen, der Schwäbischen Alb, dem Bodensee, aus dem ganzen Einzugsgebiet der Landesgruppe Allgäu, kamen unsere Mitglieder mit ihren Oldtimern angereist.

Landhaus wurde 1981 von Meßhausen nach Kürnbach „überführt“ und dort bis ins Jahr 1984 wieder
komplett aufgebaut. Es wurde gegenüber anderen
reedgedeckten Häusern in Deutschland mit dem
hier angebauten Roggenstroh gedeckt.

Pünktlich um 9.3o Uhr versammelten sich auf dem
großen Platz des Museumsdorfes die teilnehmenden
Mitglieder des DAVC Allgäu. Erst 10 dann 15 und
schlussendlich ca. 34 Oldtimer fanden sich auf dem
Gelände im Museumsdorf ein.
Es war ein imposanter Anblick auf die glänzende
Armada, die sich in der Sonne präsentierte. Bald
kamen die ersten Gäste, intensive Benzingespräche
wurden geführt und die Oldtimer bestaunt. Die
Sätze „Schau mal, so einen hatte ich auch“, waren
überall zu hören.

Seinen Namen erhielt das absolut zweckmäßig konstruierte Bauernhaus durch seinen 1871 in Vaduz
(Schweiz) geborenen Bewohner Christian Laternser.
Dieser kam als Hütebub oder besser bekannt als
Schwabenkind aus ärmlichen Verhältnissen aus der
Schweiz nach Meßhausen, wo er 1847 die Hoferbin
heiratete. Ganz links der Wohnbereich, daneben die
Küche mit Feuerstelle und anschließend rechts der
Stall mit Ochsen und Schweinen.
Die Führung ging weiter vorbei an über 20 historischen Gebäuden wie zum Beispiel dem kleinsten
Haus des Museums, dem Voggenhaus. Nach ca.
zwei Stunden oberschwäbischer Dorfgeschichte trafen sich die Mitglieder in einer hungrigen Gruppe
zum zweiten Frühstück.

Nach den Willkommensgesprächen ging es weiter
zum Haupteingang des Museumsdorfes. Dort teilte
man sich in mehrere Gruppen auf, um eine Führung durch das wunderbar gepflegte Areal mit seinen Exponaten zu starten. Die Häuser, die man dort
besichtigen kann, wurden an unterschiedlichen
Standpunkten Oberschwabens abgebaut, um sie in
Kürnbach in detailgetreuer Gründlichkeit wieder zu
errichten. Eines der Juwelen Kürnbachs ist das reedgedeckte „Haus Laternser“. Dieses, ursprünglich aus
dem Jahre 1678 stammende, oberschwäbische
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Ermöglicht wurde dieses durch das aus dem Jahre
1886 stammende Backhaus aus Mittelbiberach. Dieses steht ziemlich im Zentrum des Museums und
„produzierte“ oberschwäbische Dinnete, welche meiner Meinung nach extrem gut schmeckten.
Gut gestärkt und so gar nicht mehr durstig ging’s
dann zum Eigentlichen. Brigitte und Ernst Schuster
hatten eine wunderschöne Ausfahrt ins Umland von
Biberach geplant und veranstaltet.
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Gegen 12.30 Uhr ging es dann in Richtung Eberhardszell nach Steinhausen mit
seiner schönsten Dorfkirche Deutschlands und weiter nach Gutenzell ins Illertal. Wir fuhren weiter über Hörenhausen, Sießen in Wald, Orsenhausen,
um wieder in den Landkreis Biberach zu
gelangen. Nach wirklich eindrucksvollen
130 Kilometern durchs Biberacher
Ländle erreichte der Tross Reichenbach,
das Ziel. Alle Teilnehmer erreichten
wohlbehalten und ohne Panne das Ziel.
Nur ein Hut ging verloren, doch auch
dieser wurde wieder gefunden.
Brigitte und Ernst Schuster luden zu sich nach
Hause ein. Ein herzlicher Empfang spiegelte die
Freude von Brigitte und Ernst, uns zu bewirten,
wider. Überall wurde gelacht und über Gott und die
Welt geschwatzt.
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Eines durfte natürlich nicht fehlen: Voller Stolz präsentierte er uns seine Oldtimersammlung, die etliche
stolze Exemplare beinhaltete. Über jedes Auto
konnte er die Vita erzählen und die Restauration
dokumentieren.
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Gegen Abend wurde noch
ein Spanferkel gegrillt, und
keiner dachte an die noch
anstehende Heimfahrt. Vielen Dank Brigitte und Ernst
Schuster für die wirklich
schöne und gelungene Ausfahrt.
Wie heißt es so schön: „Hab
Dank, lieb’s Herrgöttle von
Biberach!“

Text und Bilder:
Christian Philipp Stibitz
DAVC Allgäu
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Der zur Zeit nördlichste Info-Point des DAVC

Seit bestimmt 38 Jahren fahre ich mit meinem
Freund und Clubkameraden Peter immer im September nach Beaulieu. Dort findet regelmäßig am
zweiten Wochenende der, wie ich meine, schönste
Oldtimerteilemarkt statt. Alleine die Gegend mit
strohgedeckten Häusern und freilaufenden Pferden, Kühen nebst sonstigem Getier in einer Heidelandschaft ist eine Reise wert. Ausgerechnet in diesem Jahr musste ich zu diesem Zeitpunkt eine Reise
zu unserer Tochter nach Louisiana antreten. Dann
fällt Beaulieu aus?
Doch unser Clubfreund Walter gab uns den Tipp:
„Fahr’ doch mal im Mai zum „Springjumble“. So
nennen die Engländer ihren Frühjahrsmarkt, ebenfalls in Beaulieu. Umgehend ließ ich mir die Ausschreibung, die zur Reservierung eines Verkaufsstandes nötig ist, zusenden. Daraus konnte ich entnehmen, dass Oldtimerclubs, auch aus dem Aus-
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land, mit Vergünstigungen rechnen können, wenn
sie ihren Club repräsentieren. Ausgefüllt und abgeschickt bekam ich ein paar Wochen später die Zusage.
Peter konnte zu diesem Zeitpunkt als regelmäßig
teilnehmender Mille Miglia Fahrer nicht mitfahren
(die „Mille“ ist zum gleichen Zeitpunkt). Da mobilisierte ich einen alten Oldtimerfreund Klaus mit
Freundin. Wir mieteten einen großen, sprintähnlichen Renault, packten Tische, Stühle und Oldtimerteile, die wir für den Verkauf vorsahen plus DAVCFahne und DAVC-Flyer ein. Nun ging die Reise
nach England los!
In Beaulieu im „New Forest of Montagu“ auf dem
Schlossgelände mit Automuseum angekommen,
bauten wir unseren Stand auf. Sofort waren wir umringt von kaufwilligen Engländern und machten unerwartet gute Umsätze mit unseren mitgebrachten
Ersatzteilen. Der erbrachte Gewinn wurde natürlich,
während unsere Frauen weiterhin unseren Stand
betreuten, in englische Ersatzteile umgesetzt. Übrigens: Unser Tippgeber Walter war mit unserem gemeinsamen Clubfreund Ewald auch da – mit Stand!
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Die gehisste DAVC-Flagge und die ausgelegten
DAVC-Flyer waren für manchen oldtimerbegeisterten Engländer schon von Interesse. Neumitglieder
konnten wir allerdings nicht werben. Aber: Wir fahren ja wieder hin!
Fazit: Maijumble ist zwar nur halb so groß wie im
September, aber gemütlicher und überschaubarer,
und man findet auch für die wunderschöne Gegend
noch etwas Zeit.

B. u. F. Philipps
DAVC Rhein-Main
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Ausfahrt ins Zillertal

Wie vor drei Jahren organisierten Carmen und Harald dieses Jahr wieder eine viertägige Ausfahrt für
die Landesgruppe Staufen-Ostalb vom 26. bis 29.
Juni ins Zillertal. Ziel war die „Almhütte Roswitha“
bei Hippach kurz vor Mayrhofen.
Am Donnerstag, 26. Juni um 8 Uhr, ist Abfahrt bei
Carmen und Harald in Reitprecht bei Schwäbisch
Gmünd. Nach der Fahrerbesprechung und Verteilung der Fahrtbeschreibung (15 Seiten) und einer
Tüte mit Getränk und ein paar Süßigkeiten geht es
auf kleinen Straßen Richtung Autobahn. Bis auf
zwei Fahrzeuge, die aus einer anderen etwas entfernteren Richtung kommen, geht die Fahrt bis zu
der Raststätte kurz vor Augsburg, wo die anderen
zwei Fahrzeuge dazustoßen. Um unseren Kreislauf
auf Vordermann zu bringen, gibt es Brezel, Hefezopf und ein Gläschen Sekt. Bis zum Ziel im Zillertal
sind ca. 350 km zu fahren, und diese Strecke muss
aus Zeitgründen über die Autobahn abgewickelt
werden. Kurz hinter München in der Gartenwirtschaft einer bekannten Gaststätte gibt es die bayrischen Spezialitäten zum Mittagessen. Auf schönen
Straßen erreichen wir das Zillertal, und von Hippach
aus geht es steil hoch über die sehr schöne und sehr
bekannte Zillertaler Höhenstraße auf 1800 Meter.
Roswitha empfängt uns sehr herzlich und nach dem
Einchecken und einer kurzen Pause schauen wir uns
das Fußballspiel Deutschland–USA an. Die Stimmung ist in dieser tollen Gruppe einfach Spitze, und
der Abend endet mit einem Viergänge-Menü und
netten Benzingesprächen. Alleine der Beginn war
schon sehr gut!
Am nächsten Morgen ist das Wetter sehr schön, und
die Fahrt geht dann bergab auf dieser sehr steilen
Straße bis Hippach. Die Straße soll man in einem
niedrigen Gang fahren, sonst werden die Bremsen
zu heiß. Im Tal angekommen, fahren wir über die
Bundesstraße am Inn entlang bis Wattens zu den
Swarovski-Kristallwelten. Am Eingang befindet sich
eine wasserspeiende Kopfskulptur, genannt „Der
Riese“ mit einem kleinen See davor. Diese Kristallwelten wurden in vierzehn unterirdischen Hallen
eingerichtet, und jeder Raum ist von einem anderen
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„Der Riese“ vor dem Eingang an den Swarovski-Kristallwelten

Künstler, u.a. auch von Andre Heller, eingerichtet
worden. Die Kristallwelten rangieren auf Platz 2 der
österreichischen Sehenswürdigkeiten, und es ist
wirklich fantastisch, mit welchem Pomp diese Hallen
eingerichtet worden sind. Alles dreht sich um die
Kristalle und was man daraus machen kann. Sehr
schön, sehr interessant und wirklich sehenswert! Am
Ende der Ausstellung befindet sich eine große Boutique zur Freude unserer Damen, die dort günstig
diese weltbekannten Kristallprodukte kaufen konnten. Danach fahren wir wieder auf die schöne Inntalstraße und biegen dann auf die Zillertaler Höhenstraße ab. Diese Straße ist 48 km lang, gehört zu den
schönsten Alpenstraßen Österreichs und ist mautpflichtig (8 €). Diese Straße ist sehr steil, eine richtige
„Oldtimerstraße“ ohne Mittellinie und seitliche Pfos-

Kurze Pause auf der Autobahn
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ten und ganz in den Berg und den Wald eingebettet.
Auf 1800 Meter im Panorama-Almhof „Zirmstadel“
erwarten uns österreichische Spezialitäten und ein
wunderschöner Blick ins Zillertal. Einfach SUPER!
Unsere Oldtimer haben diese Strecke sehr gut geschafft, nur einer wurde heiß und hat ziemlich viel
Dampf erzeugt, aber nach der längeren Pause war
alles wieder in Ordnung. Von dieser Hütte haben
wir noch 36 km bis zum Hotel, das sich fast am anderen Ende dieser schönen Straße befindet. Von
1800 Meter fahren wir zuerst noch auf 2020 Meter
hoch, kurze Pause, ein Gruppenerinnerungsfoto,
bevor wir über Berg und Tal zu unserem Hotel gelangen. Bis jetzt ein sehr schönes und interessantes
Erlebnis, aber der Tag ist noch lange nicht zu Ende.
Nach kurzer Erfrischung und einem Aperitif im
Hotel erwartet uns wieder ein Viergänge-Menü und
ein Abend mit Musik von drei Tiroler Buben, die
eine super Stimmung gemacht haben. Es wird gesungen und getanzt, einfach ein toller Abend!
Der nächste Tag bietet uns wieder schönes Wetter
und eine Gelegenheit, in Mayrhofen zum Einkaufsbummel zu gehen oder eine Kaffeepause zu genießen. Danach kommt wieder eine sehr schöne, interessante mautpflichtige Alpenstraße Schlegeis (12 €),
die in Blockabfertigung befahren wird. Diese Schlegeis-Alpenstraße beginnt mit einem langen schmalen Tunnel und danach eine interessante, kurvenreiche und mit weiteren Tunnels bestückte Straße

Zillertaler Dampfbahn
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bis zur Schlegeisspeichersperre. Die Sperre ist 131
Meter hoch, 725 Meter lang, innen hohl und dahinter befindet sich ein 4 km langer Speichersee. Gleich
neben dem Parkplatz ist ein Restaurant „Schlegeis“,
wo wir von einem freundlichen Wirt einen kurzen
Vortrag über die Entstehung der Sperre erhalten.
Die Sperre ist erst 1987 fertig gebaut worden, um
das Zillertal hauptsächlich vor den Frühjahrsüberschwemmungen zu schützen und die Stromversorgung von München in Stoßzeiten zu garantieren.
Wenn aus München ein Anruf kommt: „Strom ist
knapp“ werden die Turbinen in Betrieb gesetzt und
München hat in sieben Minuten wieder genügend
Strom zur Verfügung. Sehr interessant! Etwas früher als gewohnt kommen wir im Hotel an und bekommen wieder ein tolles Essen serviert und erleben
einen ruhigen Abend mit Benzingesprächen, Musik
und dem Erzählen von Witzen. Ein schöner Ausklang!
Am nächsten Morgen sind wir in dicken Nebel eingehüllt und werden von Roswitha freundlich verabschiedet und es geht wieder bergab ohne viel zu
bremsen. Im Tal beginnt es zu regnen. Das war sehr
schade, denn wir fahren eine herrliche Straße, darunter auch eine 12 km lange mautpflichtige durch
ein Naturschutzgebiet und am Achensee, Sylverstein-, Walchen- und Kochelsee vorbei, wo unsere
gemeinsame Fahrt zu Ende geht. Nach dem Mittagessen in einer kroatischen Gaststätte kann dann

Schlegeis Sperre
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jeder unabhängig von der Gruppe Gas geben und
über München nach Hause fahren und hier hat’s
endlich aufgehört zu regnen.
Eine wunderbare Fahrt ist wieder zu Ende, nachdem wir viele interessante Sachen gesehen, herrliche
Berg- und Talstraßen befahren und eine ganz tolle
Organisation erlebt haben. Die ganze Gruppe war
einfach SPITZE, die Organisation hervorragend,
und dafür muss man Carmen und Harald ein dickes
Lob aussprechen.

Schlussgedanken
Fast in jedem Heft unseres Clubmagazins ist eine interne Clubausfahrt beschrieben, aber diese Ausfahrt
nach Österreich soll besonders erwähnt werden, weil
sie aus organisatorischen und finanziellen Gründen
eine Spitzenleistung darstellte.
Diese Fahrt ist ehrenamtlich organisiert worden.
Wir haben 5 Euro pro Person für Carmen und Harald als Benzinkostenerstattung gesammelt, was nur
einen kleinen Teil ihrer Kosten deckt. Wenn kein
Modus gefunden wird, aus der Clubkasse solch eine
Fahrt zu unterstützen, werden in der Zukunft
immer weniger Fahrten stattfinden, weil sich schon
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aus finanziellen Gründen niemand mehr bereit erklären wird oder kann, so etwas zu organisieren.
Wenn man nur überlegt, dass eine solche Organisation mindestens eine Fahrt in die Zielgegend notwendig macht, eine oder zwei Übernachtungen
damit verbunden sind, noch dazu ausführliche
Fahrtunterlagen erstellt werden müssen und eventuell zwei oder drei Tage Urlaub genommen werden
müssen, dann entstehen den Organisatoren schon
erhebliche Kosten. Alleine für die Fahrt ins Zillertal
und zurück sind 700 km zu bewältigen, hinzu kommen noch die vor Ort gefahrenen Kilometer, das
Ausarbeiten der Strecke und Finden des Hotels.
Eine finanzielle Kostenerstattung müsste es jedem
Mitglied im Club wert sein, um überhaupt noch
Möglichkeiten zu bekommen, an einer günstigen
Ausfahrt teilzunehmen. Bei dieser Fahrt, die mich
ca. 500 Euro gekostet hat, muss man bei einer Profiorganisation mindestens 1.000 Euro rechnen.
Von 1968 bis 1999 habe ich an ca. 200 Veranstaltungen teilgenommen und dabei über 90 Pokale gewonnen. 1999 wurde mein Topolino, den ich seit 1962
besitze, total zerlegt, um an diesen seit 1997 sehr,
sehr teuer gewordenen Fahrten als „Selbstbestrafung“ nicht mehr teilnehmen zu können. Diese
Fahrten bei heutigen Verhältnissen zu unternehmen, ist einfach schon aus finanziellen Gründen
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überhaupt nicht mehr möglich. Seit 1993 habe ich
ca. 14 mehrtägige, kostengünstige Fahrten für den
Club organisiert. Für die Organisationskosten schlug
ich 10 Euro pro Fahrzeug drauf, um eine dreitägige
Fahrt zu organisieren und damit alle Kosten zu decken, der Rest war meine Angelegenheit. Vor zwei
Jahren habe ich eine Fahrt mit 23 Autos im Hochschwarzwald und die Fahrt auf die Insel Mainau für
zwei Personen und zwei Übernachtungen organisiert, alles inklusive für 380 Euro – ohne Getränke.
Ein paar Wochen später hat ein anderer Organisator fast die GLEICHE Fahrt am Bodensee gemacht,
aber ohne Fahrt auf die Insel Mainau (was sehr
teuer ist), für „nur“ 780 Euro und hat dabei 44 Teilnehmer gehabt. Ich frage mich nur, ob wir „Oldtimerfahrer“ die Melkkuh solcher „Organisatoren“
sind oder betreiben wir ein Hobby, bei dem man uns
mit teuren Veranstaltungen finanziell bestrafen
oder „auswürgen“ will, oder will sich einer eine goldene Nase dabei verdienen. Selbstverständlich bieten solche Fahrten viel mehr als bei einer „Einmannshow“ wie bei mir, aber ist dieser Preisunterschied dann berechtigt? Nach meinem Empfinden
überhaupt nicht.
Vor einigen Jahren war ich bei einer Veranstaltung
in Adenau am Nürburgring, und wir durften für
sehr geringes Startgeld (noch in DM) auch Runden
auf dem Ring drehen. Heute kosten solche Fahrten
800 Euro, aber warum? Nur weil man einen Oldtimer fährt?
Diese „Oldtimerfahrten“ sind für Veteranenfahrzeuge bis Baujahr 1940 nicht mehr denkbar, man
hat mit den wenigen PS und kleinem Hubraum
überhaupt keine Chance, mitzukommen, und vor
allem sind die Fahrzeuge voll gespickt mit elektronischen Messinstrumenten, um die Prüfungen zu
absolvieren und die Pokale zu holen – die Pokale
haben wir in den 70er- und 80er-Jahren ohne diese

teuren (überflüssigen) Instrumente nach Hause gebracht. Ich glaube, man wird alt, um mit dieser
„schickimicki“-Zweiklassengesellschaft Schritt halten
zu wollen. Die oberen Zehntausend haben sich jetzt
von den Schraubern distanziert und tanzen ihr eigenes Tänzchen. Wir müssten für die Vorführung
unserer Veteranen oder Oldtimer bei solchen Veranstaltungen belohnt werden, anstatt überteuerte
Startgelder zu bezahlen.
Mein Schloss ist verkauft, der Rolls Royce auch,
mein Lakai und die privaten Mechaniker sind entlassen, und ich kann nicht mehr zu diesen Veranstaltungen fahren, weil ich selbst den Wagen nicht
reparieren kann. Und was ist jetzt? Jetzt genieße ich
meine Soloausfahrten mit 13 PS und 569 ccm in der
schönen Gegend meiner „Villa Bröckelstein“ und
freue mich auf eine Clubausfahrt mit den Clubfreunden, mit denen man gemütlich Bierchen trinken und nette Gespräche unter Schraubern führen
kann. Für die exklusiven und teuren „Concours
d’Elegance“ fehlt mir einfach die dafür „nötige Zeit“
und das Verständnis. Bei mir treffen jährlich immer
noch bis zu vierzig Ausschreibungen für die Ausfahrten und Rallyes ein, aber ich muss mich immer
wieder fragen: Wer kann oder will das bezahlen?
Das ist auch der Grund, Carmen und Harald für
diese wunderschöne Fahrt erneut herzlichsten Dank
auszusprechen in der Hoffnung, gelegentlich wieder so eine Fahrt mitmachen zu können. Manche
Fahrten hat man schnell vergessen, manche bleiben
länger in der Erinnerung, aber manche vergisst man
nie und spricht auch dann immer wieder sehr gerne
darüber. Eine solche war die Zillertalfahrt.

Kresimir Majer
DAVC Staufen-Ostalb

■

www.davc.de
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Schwarzwald Classic Days 2014
25. Oldtimerrallye des DAVC Südbaden
Endlich war es so weit! Am Samstag, den 24.5.2014
fand die 25. Oldtimerrallye des DAVC Südbaden
statt, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut.
Start und Ziel war diesmal das abseits gelegene beschauliche Sulzburg im Markgräflerland.
Schon am Freitag waren viele Teilnehmer am Waldhotel Bad Sulzburg eingetroffen und hatten sich
dort oder in der Umgebung einquartiert. Mit 52
Fahrzeugen waren diesmal die Schweizer besonders
stark vertreten, aber auch ein Belgier und zwei Holländer waren angereist!
Auch ich wollte mir die stets erwartungsfrohe Atmosphäre des Vortages nicht entgehen lassen. Auch besorge ich mir die Veranstaltungsunterlagen gern am
Vortag, um zu sehen, wohin die Reise geht: In den
Südschwarzwald. Und ich wollte unbedingt bei der
vom Vorstand unseres Clubs am Freitag organisierten Stadtführung dabei sein. Schließlich hat Sulzburg einiges zu bieten; z.B. die ca. 1000 Jahre alte
Klosterkirche St. Cyriak und eine 1823 erbaute Synagoge, die der Zerstörung 1938 entgangen ist.
Am Samstag trafen dann alle Fahrzeuge am Waldhotel Bad Sulzburg ein, insgesamt 111 der Baujahre
1928 bis 1984 mit 225 Teilnehmern. Am malerischen Marktplatz in Sulzburg wurden wir dann von
unserem gut vorbereiteten Mitglied Magnus Gammelin mit launigen Worten auf die Reise geschickt.
Ich fuhr allein mit meinem 72er Fiat 500 F, kam
aber dank des ausgezeichneten Roadbooks gut zurecht.
Es ging zunächst nach Kandern. Mein Fiat konnte
gut mithalten. Das änderte sich, als wir Richtung
Kleines Wiesental steuerten; da musste ich immer
öfter in den zweiten Gang schalten. Nach und nach
zogen an den häufigen Steigungen immer mehr Rallyefahrer an mir vorbei. Jetzt war ich froh, dass die
18 PS meines 520 kg schweren Fiat nur mich zu
schleppen hatten. Plötzlich leuchtete das rote Lämpchen der Benzinreserve! Ich hatte vergessen, vor der
Fahrt vollzutanken; peinlich für einen alten Rallyefahrer! Nun hatte ich noch ca. 4 Liter im Tank. Im
Schwarzwald sind Tankstellen auf Nebenstraßen selten und wenn man immer wieder im zweiten Gang
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mit durchgetretenem Gaspedal fahren muss, wird
die Fahrfreude immer mehr beeinträchtigt, selbst
wenn man weiß, Nico Angleitner fährt mit seinem
83er 280 SL hinter mir und schleppt mich notfalls
ab, was ich aber aus verständlichen Gründen unbedingt vermeiden wollte. Eins der beiden ADACPannenfahrzeuge half schließlich mit 5 Liter Benzin.
Später passierten wir Todtnau-Aftersteg mit Blick
auf die imposanten Todtnauer Wasserfälle und fuhren weiter hinauf auf den Notschreipass. Hier fand
die letzte der vier Durchgangskontrollen statt, bei
denen diesmal nicht nur die Kenntnisse der Teilnehmer geprüft wurden, sondern auch die Geschicklichkeit der Fahrer. Ich glaube, ich kam als
letzter, aber die Kontrollstelle war noch besetzt.
Auch hier nochmal allen Helfern herzlichen Dank

27

Veranstaltungen

Schwarzwald Classic Days 2014
25. Oldtimerrallye des DAVC Südbaden
für ihre Mühe und Geduld. Und im Waldhotel Notschrei bekam ich für meinen Gutschein noch eine
prima Mahlzeit, sodass ich gestärkt die Weiterreise
antreten konnte – am Gießhübel vorbei nach Münstertal, wobei ein Gefälle von 18 Prozenzt zu bewältigen war! Da war ich doch froh, dass mein Fiat kein
Zweitakter ist, sondern einen Viertaktmotor hat, der
die Bremsen schont.
In Münstertal bog man ab Richtung Neuenweg, an
der Kälblescheuer vorbei bis Haldenhof und von
dort Richtung Badenweiler zurück nach Sulzburg,
wo auf der Hauptstraße und am Marktplatz die
Fahrzeuge aufgestellt wurden, bestaunt von zahlreichen Zuschauern, wobei die Blasmusik des Musikvereins zusätzlich für Stimmung sorgte.
140 km lagen hinter uns mit heftigen Steigungen
und starkem Gefälle, aber so ist es nun mal im
Schwarzwald. Nur zwei Oldtimer, die schon beim
Start Rauchzeichen von sich gaben, haben schlapp
gemacht, ein 39er Mercedes 170 und ein 33er Alvis
Speed 20. Aber alle waren begeistert und haben die
großartigen Ausblicke gelobt, teilweise bis zu den
Alpen!
Abends traf man sich zum Sektempfang und Oldtimerfestabend mit reichhaltigem Buffet in der

Schwarzwaldhalle Sulzburg, wo nach dem Essen und
freundlichen Ansprachen die Siegerehrung stattfand. 35 Pokale wurden nicht nur an die Sieger vergeben; je einen bekamen die beiden jüngsten (21
Jahre) und die beiden ältesten (81 Jahre) Rallyefahrer. Zwischen den jungen Damen und den alten
Herren lagen immerhin 60 Jahre! Der Hamburger
Klaus Beversdorf wurde mit einem Pokal geehrt,
weil er mit seinem 85er 300SL die weiteste Anfahrt
– auf eigener Achse – hatte und als größter Pechvogel wurde Jürgen Leinweber mit einem Pokal getröstet; der Motorschaden seines Alvis erwies sich als
ernst.
Mit Sammeltaxi gelangte
man zurück ins herrlich gelegene und absolut stille
Waldhotel Bad Sulzburg.
Am nächsten Morgen starteten wir zu einer reinen
Vergnügungsfahrt. Ich hatte meiner Frau zuliebe, die
mich heute begleitete, den
Fiat 500 gegen meinen 75er
Käfer eingetauscht, der bequemer ist und auch bewegt
werden wollte, nachdem er
längere Zeit von Nico Angleitner liebevoll restauriert
worden war.
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Schwarzwald Classic Days 2014
25. Oldtimerrallye des DAVC Südbaden

Erst ging es durchs Markgräflerland Richtung Freiburg. In Biezighofen bogen wir ab und fuhren über
den Schönberg nach Schallstadt und weiter nach
Merdingen, wo Jan Ulrich seine Spuren hinterlassen
hat, und von dort auf den Kaiserstuhl, bekanntlich
die wärmste Region Deutschlands – und eine der
schönsten! Wir kreuzten zwischen den Weinbergen
und ließen kaum einen der reizvollen Orte aus. Da
das Wetter wieder schön war, standen oder saßen
überall Leute vor ihren Anwesen und winkten uns
freundlich zu. An einem der zahlreichen Aussichtspunkte pausierten wir und wurden dabei von Nicola
Jehle aus der Schweiz, die mit einem 73er Peugeot
304 unterwegs war, fotografiert, wobei sie auf dem
Bauch lag und in dieser Position überaus reizvolle
Bilder zustande brachte. Endpunkt war Wasenweiler, wo am Dresch-Schopf geparkt und unter freiem
Himmel gegessen und der letzte Gutschein verbraucht wurde.
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88 Kilometer hatten wir zurückgelegt. Beide Touren, sowohl die Rallye am Samstag wie die Fahrt am
Sonntag, hatten der Vorstand und sein Team mit
Phantasie und Sorgfalt gewählt und sie boten landschaftlich auch Einheimischen Überraschungen.
Nach der Ausgabe der Plakate und Plaketten fuhren
wir mit dem Gefühl nach Hause, ein sehr schönes
und erlebnisreiches Wochenende verbracht zu
haben.
Was bleibt? – Die Vorfreude auf die nächste Rallye!

Hans-Dieter Helmeke
DAVC Südbaden

■
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Eine nicht alltägliche Ausfahrt

Alltäglich ist unsere jährliche Traktorausfahrt nicht,
sondern – zumindest für uns – etwas Besonderes.
Wir, eine Gruppe von Liebhabern alter Traktoren,
treffen uns einmal im Jahr zu einer dreitägigen Ausfahrt, die reihum immer ein anderer ausrichtet. Dieses Jahr war es die 28. Auflage. Bei der Tourenwahl
nutzen wir möglichst kleine Straßen, am liebsten
aber Feldwege und Saumpfade.
Am 20. Juni war es endlich wieder so weit. Dieses
Jahr hat Gerd Westermann zur Traktorausfahrt eingeladen. Treffpunkt war daher in Ried, wo Gerd
und Detlef ihre Traktoren stehen haben.
Die diesjährigen Teilnehmer waren:
Gerd Westermann Porsche Junior
Detlef Krukenkamp Porsche Standard
Rolf Marx
Porsche Junior
Florian Franke
McCormick 214
Rudi Kirsch
Hanomag R16A
Florian hatte seinen McCormick 214 am Vorabend
bei uns in Gerolsbach abgestellt, da seine Anreise
per Achse über eine Stunde dauert und wir am
nächsten Morgen gleich um 8.00 Uhr starten wollten, um pünktlich um 10.00 Uhr in Ried zu sein.
Leider hatte es über Nacht sehr stark geregnet, und
es nieselte am Morgen immer
noch. Somit war unser Wille zum
frühen Aufbruch doch stark gedämpft. Aber um 8.30 Uhr zogen
wir doch unsere Regenklamotten
an und machten uns auf den
Weg. Auch ich hatte kleinste
Wege nach Ried ausgesucht.
Etwa 15 Minuten nach unserer
Abfahrt bogen wir nach Breitsamet ab, da der Weg laut Karte am
Gehöft vorbeiführte. Allerdings
fanden wir uns in einem von drei
Seiten umschlossenen Hof wieder, der keinen Ausweg anbot.
Das fing ja gut an, denn wir
waren wegen der verspäteten Abreise in Zeitdruck. Da kam schon
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der Bauer angelaufen und meinte: „Da habt’s Eich
aber sauber verfahrn.“
Ich zeigte ihm den Weg auf der Karte und wir bekamen erklärt, wie es weiterging. Auf der anderen
Seite des Hofes zum Tor hinaus, den Feldweg entlang, bis dieser an einer Wiese endete. Geradeaus
über die Wiese, links am Waldrand entlang und
beim ersten andeutungsweise vorhandenen Weg
rechts in den Wald. So kämen wir zum nächsten Ort
Hickern. Das war tatsächlich so, kostete aber mehr
Zeit als nach Karte kalkuliert. Ich erzähle das hier
nur deshalb so ausführlich, weil es sehr schön den
Charakter unserer Ausfahrten widerspiegelt.
Bei Ainhofen wurden wir durch einen Regenschauer ordentlich eingeduscht, sodass wir nach
einem Blick auf die Uhr uns dazu entschlossen, den
direkten Weg nach Ried über Markt Indersdorf zu
nehmen. Es schüttete immer noch, als wir Markt Indersdorf durchfuhren, einen 30-Tonner-Sattelzug
im Nacken. Florian hat keine Kotflügel an den Vorderrädern seines McCormick. Solange man bei
Regen geradeaus fährt, ist alles prima. Bei Kurvenfahrt kann man über die Geschwindigkeit die Körperteile auswählen, die benetzt werden sollen. Von
Kniehöhe bis Gesicht ist alles möglich.
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Beim Eintreffen in Ried um 10.15 Uhr (nur eine
Viertelstunde Verzug) waren alle anderen Teilnehmer schon da und die Frühstücksbar aufgebaut.
Auch Rolf, der aus dem Bayrischen Wald angereist
kam, hatte seinen Porsche schon abgeladen. Reichlich durchfroren wurden wir freudig begrüßt und
das innere Wärmemanagement durch einen Startpiloten (Hochprozentiges) wieder zurechtgerückt.
Die warmen Weißwürscht taten ihr Übriges. Ein
Glück, dass das Bier nicht so kalt war.
Derart gestärkt, machten wir uns auf den Weg. Der
maitre de plaisier des heutigen Tages war Gerd. Er
hatte nicht nur das Quartier in Sielenbach festgemacht, sondern auch die Route des ersten Tages
ausgeplant.
Gemäß unserer Maxime ging es auf kleinsten Straßen zunächst nach Welshofen. Dort hat die Firma
Knoll Motorsport ihren Sitz und ist spezialisiert auf
die Restauration von Porsche Sportwagen. Ende Mai
feierte die Firma Knoll ihr 50-jähriges Bestehen.
Grund genug für Detlef, der die Inhaber bestens
kennt, uns den Betrieb zu zeigen. Wir wurden sehr
freundlich empfangen (es war immer noch trübnass
und wir durchgefroren) und bekamen einen warmen Kaffee spendiert. Währenddessen erzählte der
Senior-Chef Hermann Knoll aus seinem Leben. Es
hat sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Bei der
Besichtigung sahen wir auch ein 356er Cabrio, das
von oben gar nicht mal so schlecht aussah. Im Un-

tergeschoss wütete die braune Pest, Rahmen und
Plattform waren großflächig zerfressen. Wir erfuhren auch, welchen Preis der Kunde für den USReimport bezahlt hatte und dass die Reparatur in
Summe in der gleichen Größenordnung lag. Auch
das waren sehr beeindruckende Zahlen, mich hätten
sie allerdings eher bedrückt. Mit unseren Rotnasen
konnte Hermann Knoll allerdings nicht viel anfangen, obwohl sie ebenfalls aus dem Hause Porsche
stammen und genauso wie ihre sportlichen Kollegen
luftgekühlt sind.
Nun ging es weiter nach Hergertswiesen, wo die Familie Koller eine wunderschöne Gastwirtschaft mit
Biergarten betreibt. Hauptanziehungspunkt war
aber das angeschlossene landtechnische Museum
der Familie Koller. Dort haben die Kollers die verschiedensten landwirtschaftlichen Gerätschaften aus
den etwa letzten hundert Jahren zusammengetragen. Es waren auch ein paar Sulzer Traktoren dabei,
die hier ganz in der Nähe gebaut wurden. Darunter
ist auch einer von drei gebauten 40-PS-Schleppern,
die beiden anderen existieren nicht mehr. Nach
einem Rundgang durch das Museum haben wir uns
im Biergarten gestärkt. Der Himmel war inzwischen
blau, allerdings mit vielen dicken Wolken durchsetzt. Da wir immer noch ein wenig durchgefroren
waren, haben wir uns in die Sonne gesetzt. Das
Essen war noch nicht am Tisch, da schob sich wieder
eine große, hartnäckige Wolke vor die Sonne. Auch
ein Platzwechsel half da nicht weiter.
Nach dem Essen saßen wir wieder auf, starteten die
Motoren und fuhren weiter nach Harthausen bei
Friedberg, um die ehemaligen Sulzer-Werke zu besuchen. Auf dem Hof stellten wir unsere Traktoren
ab und sahen uns um. Als die Sulzer-Werke noch
aktiv waren (1946-1963), standen wohl nie so viele
„Fremdfabrikate“ gleichzeitig im Hof. In der Zeit
sind ca. 2500 Traktoren entstanden. Heute haben
die Gebäude eine andere Nutzung, sind aber noch
vollständig erhalten. Das Gelände ist wider Erwarten
sehr klein. Ein ehemaliges Traktorenwerk vermutet
man dort nicht, auch wenn die Sulzer Traktoren im
Wesentlichen aus Zukaufteilen montiert wurden.
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barte Schloss Blumenthal durch den Wald nach Gallenbach, von wo wir einem schönen Radweg nach
Sulzbach folgten. Im ersten Ansatz scheiterten wir
dann an der Überquerung der Paar, weil die Brücke
für Radfahrer und nicht für mehrspurige Fahrzeuge gebaut war. Ein kleiner Umweg über die
Tränkmühle brachte uns dann nach Sulzbach. Dort
warteten wir am Ortseingang auf Detlef, der für unsere Brotzeit noch frische Brezen kaufen wollte.

Nach Sielenbach waren es dann nur noch etwa 10
Kilometer. Die nahmen wir nun unter die Räder
und kamen bei (richtig gelesen!) Sonnenschein an
unserem Quartier an, dem Landgasthof Winterholler mit angeschlossener Metzgerei. Wir hatten saubere Zimmer in einem Nebengebäude mit separater
gemeinsamer Dusche und WC auf dem Gang. Das
ist für uns kein Manko, sondern unterstreicht nur,
dass wir auf unseren Ausfahrten genauso anspruchslos sind wie unsere Fahrzeuge. Nach kurzem
(neudeutsch) refreshment ab in die Gaststube, wo
wir uns zum Abendessen trafen. Die Landmetzgerei
verführte uns zu einer gemeinsamen Wurstplatte.
Bedenken, dass dies vielleicht nicht reichen könnte,
wurden schnell zerstreut. Die Wurstplatte blieb trotz
großer Anstrengungen unsererseits Sieger. Nach
einem kleinen Verdauungsspaziergang verkrochen
wir uns in die Federn.
Am nächsten Tag trafen wir uns um 9.00 Uhr zum
Frühstück. Das war anders als bei früheren Ausfahrten, da wurden um die Zeit schon die Motoren angeworfen. Auch wir werden älter und gelassener.
Nach dem Frühstück kauften wir in der Landmetzgerei Wurstwaren für unsere Brotzeit. Das Brot
dazu wollte Detlef unterwegs in einer Bäckerei frisch
kaufen.

Vergebens, der letzte Bäcker und auch Lebensmittelladen hatte vor Jahren dicht gemacht. Wir sollten
auf unserer Route den ganzen Tag keine Bäckerei
mehr antreffen, ab Mittag war wegen des Samstags
eh alles gelaufen. Wir fuhren weiter durch Wald
und Flur. Im Bernbacher Wald hatten wir uns geringfügig verfahren. Wir rollten durch einen Hohlweg über freiliegende Wurzeln, teilweise war der
Weg nicht wirklich zu erkennen. Florians Wanderer-Navi sagte aber, auch der nicht sichtbare Weg
wäre einer. Wir schenkten ihm Glauben und tatsächlich, wir verließen den Wald etwa einen Kilometer
weiter westlich als ursprünglich geplant. Kurz vor
Hollenbach lag eine Hochebene mit einer kleinen
Kapelle und Blick auf den tiefer liegenden Ort. Wir
stellten unsere Traktoren auf dem abgeernteten
Feld gegenüber der Kapelle ab. Ich holte den Biervorrat aus der wasserdichten Alu-Kiste, die ich auf
der Ackerschiene mitführte. Die Kiste diente zugleich als praktischer Tisch.

Für den heutigen Tag hatten Florian und ich die
Strecke ausgearbeitet. Sie führte über das benach-

Nachdem wir uns gestärkt hatten, ging es weiter
über Mainbach, Ainertshofen Richtung Ingstetten.
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Unterwegs überfiel uns der Kaffeedurst, und wir
hielten an einer Gaststätte mit Garten an. Der Betrieb machte einen geschlossenen Eindruck. Trotzdem kam der Wirt und fragte, was wir wollten. Er
verschwand wieder und fragte seine Frau, ob noch
Kuchen bzw. Kaffeeteilchen da wären. Es dauert
nicht allzu lange, da hatte der Wirt alles zusammengekratzt, was noch im Haus war. Ich glaube, das war
eher für den Eigenbedarf gedacht.
Die Sonne tat gut, aber wir wollten ja noch nach Sielenbach zurück. Also wieder rauf auf den Bock und
weiter ging’s. Über Unterbernbach, wo wir einen
kurzen Halt bei Florians Familie machten, durch das
Paartal unter der B300 hindurch in Richtung Rapperzell. Dort riefen wir Markus an, der uns von Freising aus mit seinem Trabant besuchen wollte. Wir
verabredeten uns im „Kanada“, einem Lokal mit
Biergartenbetrieb in Obermauerbach. Wir waren
etwas eher da als Markus. Wie wir vor Ort feststellen
mussten, war das Lokal wegen einer Veranstaltung
geschlossen. Wir bekamen aber dennoch unsere
„Gnadenhalbe“ und konnten auf Markus warten.
Nach kurzer Diskussion entschieden wir uns dann
für den Biergarten neben Maria Birnbaum am westlichen Ortsausgang von unserem Stützpunkt Sielenbach.
Markus fuhr mit seinem Trabant voraus, um zu erkunden, ob der Biergarten geöffnet hatte. Wir
waren schon fast wieder in Sielenbach, da kam er
uns wieder entgegen und hielt grinsend den nach
oben gereckten Daumen aus dem Fenster. Gott sei
Dank war der Biergarten offen, denn unser Wirt,
die Gaststätte Winterholler, hatte heute geschlossen.
In Sielenbach gibt es keine weitere Möglichkeit zur
Einkehr. Wenn man mit einem langsamen Gefährt
über Land unterwegs ist, wird einem erst bewusst,
wie sehr sich die Gaststättendichte auf dem Land gegenüber früher verringert hat. Da werden ein paar
Kilometer am Abend schon zum unüberwindlichen
Hindernis. Wir stellten unsere Traktoren vor unserem Quartier ab und beschlossen, wegen des abendlichen Sonnenscheins die 1,5 Kilometer nach Maria
Birnbaum zu Fuß zu gehen. Nur Detlef ließ sich mit
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dem Trabant von Markus hinfahren getreu dem
Motto: Lieber schlecht gefahren als gut gelaufen.
Auf diesem kurzen Fußweg, man glaubt es nicht,
kamen wir an einer Bäckerei vorbei. Jetzt brauchten
wir aber keine mehr.
Wir haben uns vor dem Essen noch die Barockkirche Maria Birnbaum angeschaut. Im Biergarten verbrachten wir einen schönen Abend. Das Essen war
zwar nicht die Offenbarung, aber – um mit einem
Wort der Bundeskanzlerin zu sprechen – alternativlos. Nach dem Essen marschierten wir wieder zurück in unser Quartier, die meisten von uns schauten auf ihrem Zimmer das WM-Spiel Deutschland
gegen Ghana.
Der Rest ist schnell erzählt. Am nächsten Morgen
trennten wir uns schon in Sielenbach. Florian musste
nach Norden. Gerd, Detlef und Rolf fuhren in südöstlicher Richtung zurück nach Ried, wo Rolf seinen
Porsche wieder auflud und in den Bayrischen Wald
nach Hause fuhr. Ich selbst fuhr nach Nordosten
gen Gerolsbach.
Ich freue mich auf nächstes Jahr, wo wir uns hoffentlich alle wieder wohlbehalten zu einer Ausfahrt
treffen und auch Günther wieder mitfahren kann.

Rudi Kirsch
DAVC Oberbayern

■
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Güterverkehr wie vor 60 Jahren

Auf Grund der Gestaltung unserer Internetseite
wurde unsere LG angeschrieben mit der Bitte, am
letzten Mai-Wochenende mit ein paar anderen „Verrückten“ zu spielen. Ein paar „große Jungs“ hatten
sich mit ihren „großen Spielzeugen“ einen Spielplatz
ausgesucht, den es nun zu beleben galt.
Also fuhren wir zur Vorbesprechung nach Eystrup.
In Eystrup gibt es eine Senffabrik, in deren Maschinenhalle eine Dampfmaschine von 1911 betriebsfähig überlebt hat. Die Senffabrik selbst ist eine zweckmäßige Ansammlung von Gebäuden aus mehreren
Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts. Ein
paar baufällige Gebäude werden derzeit abgerissen.
Das alles ergibt das Bild einer Fabrik, wie sie kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen haben
könnte. In Eystrup endet aber auch die Bahnstrecke
der „Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya“ (VGH).
Die VGH sind heute hauptsächlich im Güterverkehr
aktiv. In Eystrup werden fast täglich mehrere hundert Tonnen Papier und Stammholz umgeschlagen.
Aber auch Saatgut und landwirtschaftliche Erzeugnisse werden von der Staatsbahn übernommen und
auf der eigenen Strecke weitertransportiert. Da auf
der Gesamtstrecke der VGH maximal zwei Züge unterwegs sind, verzichtet man bis heute auf eine moderne Infrastruktur der Bahn. So werden auch
heute noch alle Weichen von Hand gestellt und die
Züge per Handzeichen auf die Strecke geschickt.
Dadurch mutet die Bahnanlage eher museal an. Am
Endpunkt in Eystrup gibt es neben einem Bahnsteiggleis auch Kopframpen und eine Ladestraße,
die mit Katzenköpfen gepflastert sind. Auch gibt es
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hier einen denkmalgeschützten Güterschuppen.
Bahnhof und Senffabrik liegen in unmittelbarer
Nachbarschaft, was die „Jungs“ mit ihren „großen
Spielzeugen“ auf den Plan rief.
Die Idee sah vor, ein Thementreffen zu veranstalten. „Güterverkehr wie vor 60 Jahren“. Die VGH
stellen die Bahnanlagen zur Verfügung. Die Museumsbahner aus Bruchhausen-Vilsen stellen einen
Teil ihrer normalspurigen (und auf den VGH Gleisen beheimateten) Fahrzeuge zur Verfügung, der
Heimatverein öffnet den von ihm betreuten Güterschuppen und die Senffabrik setzt die Dampfmaschine in Gang, wobei diese genau genommen auch
vom Heimatverein betreut wird. Des Weiteren muss
das Umfeld von „modernem Gerümpel“ befreit werden, und ein Teil der Parkplätze am Bahnhof muss
gesperrt werden. Zum Schluss kommen die Oldtimer. Wie die Schienenfahrzeuge auch, müssen diese
in die Zeit 1945 bis ca. 1950 passen. Alle Straßenfahrzeuge wurden ausgewählt und eingeladen.
Fahrzeuge, die nicht ins Bild passten, waren außen
vor und durften nicht aufs Gelände. Alle Teilnehmer sollten passend gekleidet sein und alle Fahrzeuge mit Besatzungszonenkennzeichen oder zumindest mit Kennzeichen ohne Euro-Feld unterwegs sein. Wer mit einem Nutzfahrzeug anreist,
bringt passendes Ladegut mit. Man will ja schließlich
spielen. Da ja aber in dieser Zeit nicht nur Nutzfahrzeuge unterwegs waren, wurde die LG Weser-Ems
gebeten, sich um einige PKW und auch Zweiräder
zu kümmern. Aber bitte nicht zu viel, da das Bild
nicht falsch wirken sollte!
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Dann kam das Wochenende. Aus ganz Deutschland
reisten Nutzfahrzeuge an. Gut 40 LKW aus dieser
Zeit waren es! Dazu kamen jede Menge Trecker mit
passenden Anhängern und ein paar Automobile.
Dem Fabrikdirektor stellten wir einen BMW 327 in
den Hof. Ein aus Bayern angereister Kunde fuhr
Borgward Hansa 1500, der Prokurist der Fabrik
kam mit einem Adler zur Arbeit, und der Meister
der Dampfmaschine konnte sich eine kleine Vorkriegs-DKW leisten. Auf dem Parkplatz vor dem
Bahnhof wurden dann noch ein MG TC, ein Goliath
GP700 und ein Citroen Traction Avant abgestellt.
Mehrere VW tummelten sich ebenfalls auf dem Gelände.
Es ging ja aber nicht darum, sich zu treffen und im
Schatten zu parken. So wurden alle Fahrzeuge bewegt. Da die Senffabrik noch Kriegsschäden beseitigen musste, war dort eine Baustelle eingerichtet
worden. Eine Hanomag-Raupe und ein 30-PS-
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Dampfbagger planierten und verluden Bauschutt
auf diverse Kipplaster, die sich damit dann auf die
Reise machten. An den Laderampen der Senffabrik
standen derweil Fernlastzüge und wurden beladen.
Da neben Senf auch schon immer Essig und Speiseöle in Eystrup hergestellt wurden, musste ganz
schön viel verladen werden. Vor kurzem wurde das
Verwaltungsgebäude renoviert. An diesem Wochenende wurde die neue Möblierung geliefert. Der liefernde Fuhrunternehmer setzte dafür einen Stabholzmöbelwagen auf Mercedes-Fahrgestell aus den
dreißiger Jahren ein.
Am Güterbahnhof war nicht weniger los. So lieferten diverse Milchhandelsgenossenschaften ihre
Ware zur Bahnverladung an. Auch wurden hier
Fernlastzüge für den Interzonenverkehr beladen.
Damit hier ja keiner auf krumme Gedanken kam,
wurde das Treiben von der US MP misstrauisch verfolgt. Etwas abseits standen erste Schaustellerwagen
zur Weiterreise auf der Bahn abgestellt. Scheinbar
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war das örtliche Volksfest erst vor kurzem zu Ende,
und nun wurde zurückgebaut und das Material zum
Bahnhof verbracht. Die ehemalige Wehrmachtsdiesellok der Privatbahn verschob den ganzen Tag lang
Güterwagen zu den einzelnen Ladestellen. Stückgut
wurde verladen, ein Bahnmöbelwagen ging auf die
Reise und wenn der Personenzug, bestehend aus
einem Vorkriegs-Triebwagengespann, kam, musste
die Lok den Beiwagen des Triebwagens abziehen.
Der Bahnsteig liegt an einem Stumpfgleis ohne Umsetzmöglichkeit für den Triebwagen.
Der Triebwagen pendelte zwischen Eystrup und
Bruchhausen-Vilsen. Dort bestand auf der Schmalspurbahn Anschluss nach Asendorf.
Für Besucher besonders interessant war die Tatsache, dass neben Eystrup an diesem Wochenende
auch das traditionelle Oldtimertreffen in Asendorf
stattfand, in Hoya sich die Freunde historischer Katastrophenschutzfahrzeuge trafen und in Heiligen-
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felde das Europatreffen der Heinkel-Freunde stattfand. Alle Treffen konnte man bequem mit den
Zügen der Museumsbahn erreichen.
Vielen Besuchern konnte in Eystrup eindrucksvoll
gezeigt werden, wie es früher war. Güterverkehr
ohne Parcel-Service, Container, Euro-Palette, Gabelstapler oder Sicherheitskleidung. Für einige wenige
war es aber auch ein Zurückversetzen in ihre Kindheit, als Ritscher oder Deutz die Straßen bevölkerten, um Milchkannen einzusammeln, HanomagZugmaschinen mit zwei Anhängern im Schwerlastverkehr liefen oder die großen Fernlastwagen
Vomag oder Südwerke hießen.
In einschlägigen Internetforen hieß es bereits kurz
nach der Verstaltung: „Bitte keine Neuauflage – besser wird’s eh nicht mehr.“

Stephan Arbeitlang
Präsident der LG Weser-Ems

■
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Karosseriewerke Deutsch in Köln

Im Clubmagazin 1/14 berichteten wir über die Karosseriewerke Karl Deutsch GmbH in Köln, eine
Firma, die vor dem Zweiten Weltkrieg bis zu 850 Arbeitskräfte beschäftigte und Karosserien sowie Umbauten z. B. für Mercedes, Horch, Borgward, Opel
usw. herstellte bzw. ausführte. Da uns weiteres Material zur Verfügung gestellt wurde, soll an dieser
Stelle noch einmal auf dieses bedeutende Unternehmen eingegangen werden. Wir zeigen einige Automobile mit Deutsch-Karosserien, zitieren eine Passage aus einem Firmenprospekt und veröffentlichen
einen Brief von Heribert Deutsch, dem Urenkel des
Gründers, der an einer zu veröffentlichen Firmendokumentation arbeitet und in engem Kontakt mit
unserem Mitglied Willy Krieg aus Leverkusen steht.
Wegen des aktuellen Anlasses veröffentlichen wir
hier den handgeschriebenen Brief von Heribert
Deutsch (Red.).
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Karl Deutsch 1916

Prospekttext 1931

„Formschöne, zweckmäßige Karosserien
Welche Entwicklung in den letzten zwanzig Jahren
der Karosseriebau erfahren hat, veranschaulicht die
Gegenüberstellung des von uns absichtlich gewählten Titelbildes mit dem in diesen Prospekt enthaltenen Karosserieformen und -arten. Die erste Karosserie stellt ein sogenanntes Triple-Phaeton dar, welches im Jahr 1910 von der damals weltbekannten
Firma J.W. Utermöhle, G.m.b.H., Karosserie-Werke,
Köln-Berlin, aus der wir hervorgegangen sind, für
den Sultan von Langkat erbaut wurde und die das
betr. Fahrzeug auch auf der damaligen AutomobilAusstellung in Berlin zur Schau stellte. Für damalige
Begriffe war das Auto eine Sensation, was sowohl
die eigenartige Formgebung als auch die Sitzordnung bei der Länge der Karosserie anbetrifft.
Das damals in Deutschland vorherrschende DoppelPhaeton war ein Fahrzeug, das von all den Automobilisten genutzt wurde, die vornehmlich bei schönem
Wetter gänzlich offen fahren wollen.
Der große Nachteil dieses Fahrzeugs bestand jedoch
darin, daß bei schlechtem Wetter die Insassen nur
einen notdürftigen Schutz gegen Wetterunbilden
hatten und es infolgedessen in der kalten Jahreszeit
kaum benutzten.
Diese Nachteile regten uns schon vor dem Kriege
an, ein Universal-Fahrzeug zu schaffen, das den vor-
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her geschilderten Missständen
begegnen sollte. Es entstand
damals eine Kabriolet-Karosserie, die den Hauptzweck dieser
Karosserieart erfüllte und
zwar, daß ein Wagen geschaffen wurde, den man vollständig öffnen und schließen
konnte; aber man fragte nicht,
welche Manipulationen hierzu
erforderlich waren, abgesehen von der unschönen Form
für heutige Begriffe.
In der Entwicklung der Karosserie hemmte uns der
Krieg.
Die Nachkriegsjahre jedoch
ließen uns nicht ruhen, speziell der Kabriot-Karosserie
unsere ganze Aufmerksamheit zu schenken, und so
haben wir bereits in den ersten Nachkriegsjahren eine
vollständig neue Karosserieart herausgebracht, die
schon damals viel Bewunderung hervorrief und vor
allen Dingen nebst sehr gefälligem Äußeren auch
ein sehr schnelles vollständiges Öffnen und Schließen zuließ.
So erhielt diese Karosserieart, die wir als vier- und
sechsfenstriges Kabriolet herausbrachten, auf den
beschickten Auto-Schönheits-Konkurrenzen in
Wiesbaden, Neuenahr, Köln etc. die höchsten Auszeichnungen.
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Angespornt durch die günstige
Aufnahme dieser Nachkriegsschöpfungen arbeiteten wir an
der Vervollkommnung weiter
und präsentieren die in diesem
Prospekt enthaltenen neuesten
Schöpfungen für das Jahr 1931.
Kann man sich ein idealeres
Fahrzeug vorstellen, sowohl für
die Dame als auch für den
Herrn, das bei jedem Wetter und
bei jeder Jahreszeit vollkommen
geöffnet oder geschlossen werden kann. Man stelle sich nur vor,
bei herrlichstem Sonnenschein
mit geöffnetem Wagen herauszufahren und plötzlich von einem
Regenschauer überrascht zu werden und wie man innerhalb weniger Sekunden den Wagen mühelos so schließen kann, daß das Eindringen von Wasser ausgeschlossen ist. Man fährt also in diesem Fahrzeuge in geschlossenem
zustande bei der heute ausgereiften Konstruktion
genau wie in einer Limousine.
Unsere dreißigjährige Praxis im Karosseriebau hat
uns die Entwicklung des Automobils miterleben
lassen. Die große Schule, die wir hinter uns haben,
befähigt uns führend im Qualitäts-Karosseriebau
aufzutreten. Der Qualitätsgedanke war unser
Geschäftsgrundsatz von Anbeginn, sodaß unsere
Firma nicht nur im Inlande, sondern auch im weiten
Auslande den Ruf für beste Werkmannsarbeit genießt.
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Alle beschickten Auto-SchönheitsKonkurrenzen des In- und Auslandes haben uns dieses durch
höchste Auszeichungen bewiesen.
Schon seit Jahren pflegen wir nebst
der Einzel-Herstellung, die GroßSerien-Fabrikation und waren wir
trotz allgemeiner wirtschaftlicher
Not, die speziell unser Gewerbe
heimsuchte, in der Lage, unser
Werk weiter auszubauen und unseren Absatz ganz bedeutend zu
erhöhen.
So hoffen wir auch weiterhin, trotz
schwerer Zeit, maßgeblichen Anteil
an der Karosserie-Produktion in Deutschland zu behalten.
Karl Deutsch G.m.b.H.
Karosseriewerk
Köln-Braunsfeld
Maarweg 92

Karosserie Deutsch, ca. 1925 oder 1926

Bilder: Archiv Heribert Deutsch
Zusammenstellung:
W. Krieg und D. Großblotekamp

■

Karosserie Deutsch, ca. 1926 – in dieser Art gab es einige Mercedes
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Ford Classic-Car

Die Beauftragte für die Ford-Clubs, Koordinierung
und Anlaufstelle für Anfragen in Sachen Oldtimer,
Frau Helga Müller, hatte meine Frau und mich eingeladen, zu einem Besuch der Ford OldtimerSammlung und Werksbesichtigung mit Mittagessen
in die Ford-Werke Köln-Niehl GmbH zu kommen,
zusammen mit ca. 12 weiteren Personen, die bei der
Techno Classica in Essen auf dem Ford-Stand bei
einer Tombola die Besichtigung der Ford-Werke in
Köln gewonnen hatten. Am Tor 3 wurden wir von
Frau Müller abgeholt und am Rheinufer innerhalb
des Ford-Werkes am Denkmal „Trotzdem Vorwärts“ vorbeigeführt. Hier gab es die übliche Gruppenaufnahme. Imposant war auch das A-Gebäude,
wo alles begann.
Voller Erwartung betraten wir nun eine recht große
Halle mit vorgelagerter Ford-Werkstatt. Hier werden die Fordfahrzeuge für die Classic-Car-Halle
vorbereitet, teils im Originalzustand aufgearbeitet
oder unter Beibehaltung der Originalsubstanz oder
total zerlegt und neu aufgebaut. Im Endeffekt gab
es ca. 50 fahrbereite Ford-Oldies zu besichtigen.
Hier sagen die Bilder mehr aus als alle Worte. So
sind dann die Ford-Werke Köln in den Kreis der
Fahrzeughersteller eingekehrt, die ihre Autogeschichte auch anhand einer Sammlung dokumentieren können. Ich finde, recht eindrucksvoll!
Vom Ford T über Ford A, Ford Eifel, Ford V8 Vorkrieg, über Buckeltaunus bis 12M/15M, Ford 17M
bis 20M und vor allem die Ford-Rennsportgeschichte vom Renn-Capri bei Ford mit CosworthMotor ist ausgestellt. Auf die Rennerfolge ist man
besonders stolz. Einige Ford-Mitarbeiter nehmen
mit diesen Fahrzeugen auch an Oldtimer-Veranstaltungen teil, betreut vom Werkstatt-Team, so z. B.
Silvretta Classic, Paul Pietsch-Classic, Bodensee-Classic und Schloss Dyck. Seit langer Zeit hat sich Wolfgang Laufer schon bemüht, die Ford-Classic-Sammlung voranzutreiben und dafür zu sorgen, dass
heute ca. 50 fahrbereite Oldtimer zur Verfügung
stehen. Seit 44 Jahren macht er das, angefangen als
Fertigmacher in der Zentralwerkstatt für Sonderarbeiten und später in der Classic-Werkstatt und verantwortlich für die jetzige Oldtimersammlung. Die
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Wolfgang Laufer, ehemaliger Werkstattleiter und Förderer der Sammlung

ersten Oldies wurden von ihm privat in seiner Garage hergerichtet. Wie man hört, ist auch der Chef
der Ford-Werke, Herr Mathes, oldtimerinteressiert,
sodass die Zukunft gesichert ist. Also gilt hier: „Ford,
die tun was“!

Nach ausführlicher Besichtigung der OldtimerSammlung ging es zum Mittagessen in einer der
Ford-Kantinen, und dann wurden wir zur Produktionsbesichtigung des Ford Fiesta durch die Anlagen
gefahren. Das Ziel bei Ford ist, die Sammlung der
interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Willy Krieg
DAVC Rheinland

■
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Ein Amerikaner!
Befuhr nie eine amerikanische Straße!
Es handelt sich dabei um den 1934 in Berlin-Spandau gebauten (Hudson) Terraplane, Nachfolger der
1932/33 gebauten Essex-Terraplanes. Seine aus den
USA von der 1927 in Spandau gegründeten Firma
Hudson importierten Teile wurden in Spandau
montiert und konnten infolge der preiswerteren
Herstellung in den USA und der Steuer- und Zollvergünstigungen zu einem im Vergleich zu PKW
deutscher Produktion günstigeren Preis verkauft
werden. Das hier beschriebene Fahrzeug kostete laut
erhaltenem Kfz-Brief 5.200 Reichsmark.
Dieser Wagen hat als Exportmodell für Europa nur
einen 6-Zylindermotor bei 2569 ccm und 60 PS,
während die in den USA verkauften Modelle 8 Zylinder hatten. Die Karosserie ist sehr geräumig und
hat laut Angaben des Erstbesitzers als einer der ersten PKW einen von außen zugänglichen Kofferraum, während die Ersatzräder in den Kotflügeln
untergebracht sind.
Obwohl Hudson in Spandau von 1927 bis 1934 etwa
7000 PKW montierte und an mehr als 200 Händler
verkaufte, ist heute außer der hier beschriebenen Limousine (coach) nur noch ein Cabriolet bekannt. Allerdings gibt es in England noch einige weitere Fahrzeuge, insbesondere die auf Basis von Hudson/Terraplane-Fahrgestellen hergestellten Railtons.
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Der hier vorgestellte Wagen wurde Anfang der 70er
Jahre vom Erstbesitzer gekauft, der ihn laut KfzBrief am 14.8.34 in Frankfurt zugelassen hat. Der
Wagen feiert also bald seinen 80-jährigen Geburtstag.
An technischen Details ist erwähnenwert die im
Ölbad laufende Korkkupplung, der Fallstromvergaser mit automatischer Starterklappe, eine mit dem
Unterdruck des Vergasers arbeitende Kupplungsautomatik, eine sogenannte Axelflex-Vorderachse
und das in die Zündspule integrierte Zündschloss.
Die Dreigangschaltung ist nicht synchronisiert und
um den ersten Gang geräuschlos einlegen zu können, muss man vorher bis fünf zählen. Gebremst
wird mit über Kreuz laufenden Seilzügen, die bei
ausreichender Kraft gut verzögern.
Als der Wagen 1971 vom jetzigen Besitzer dem Erstbesitzer abgekauft wurde, hatte er nur etwas Oberflächenrost und ein Mäusenest auf dem Rücksitz,
was eine Lackierung und neue Sitzbezüge erforderte.

Klaus Schivelbusch
DAVC Rhein Main

■
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Autobahnerinnerungen

Viele werden wissen, dass ich einen Großteil meines
Berufslebens auf der Autobahn verbrachte. So wird
es nicht verwundern, dass ich den Artikel über die
„Rollbahn A3“ von Willy Krieg mit großem Interesse gelesen habe. Als in Wuppertal Aufgewachsener haben wir, das heißt meine Eltern, mein Bruder
und ich, diesen Abschnitt natürlich oft befahren und
die Veränderungen lebhaft miterlebt.
So erinnere ich mich noch sehr deutlich an die in
Autofahrerkreisen vor dem sechsstreifigen Ausbau
der Autobahn zwischen dem Leverkusener Kreuz
und Köln heftig geführte Diskussion, ob denn eine
Straße mit mehr als zwei Fahrbahnen für den Fahrer beherrschbar sei. Das mag heute eher komisch
anmuten, wo man doch Bahnen mit weit mehr als
nur zwei Fahrstreifen tagtäglich benutzt. Als man
am 15. Mai 1962 den Abschnitt in Betrieb nahm,
führte diese Diskussion aber immerhin dazu, dass
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man den Autofahrer mit großen Schildern darauf
hinwies und sogar eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h einführte.
Dazu waren die Fahrbahnen nachts noch hell ausgeleuchtet. Man wollte den Autofahrer eben langsam an diese Art Straßen heranführen, was einem
heute nahezu lächerlich erscheinen mag.
Man muss aber auch sehen, woher man kam. Als unsere Familie in den frühen fünfziger Jahren die Autobahnen befuhr, hörte es sich noch oft an, als wäre
man mit der Eisenbahn unterwegs. Die relativ breiten Teerfugen zwischen den Betonplatten sorgten
dafür, dass ein monotones „Dupp-dupp-Geräusch“
durch die Reifen erzeugt wurde, das an die früheren Schienenstöße bei der Eisenbahn erinnerte.
Aber, wer kennt heute noch dieses Geräusch, nachdem die Bahn nur noch geschweißte Schienenverbindungen hat?
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Obwohl es in der Ferienzeit durchaus schon beträchtliche Staus gab, war der Verkehr in den fünfziger Jahren noch sehr gering. Ich erinnere mich,
dass man in der Höhe von Raststätten auf dem Mittelstreifen Schilder aufstellte, die Autofahrer über
Nachrichten für sie informierte. Heute undenkbar,
da lebensgefährlich.

Als die Autobahnen gebaut wurden, musste man die
Industrie noch auffordern, autobahngerechte Autos
zu bauen. Es war wohl das einzige Mal in der Geschichte, dass der Straßenbau dem Fahrzeug voraus
war. Dass dies heute meistens eher umgekehrt ist,
erleben wir alle Tage. Jedenfalls, wenn wir nicht mit
unseren „alten“ Lieblingen unterwegs sind.

Wer hat die A9 bei der Raststätte Holledau jemals
so leer gesehen, wie auf dem Foto von 1955?

So gehört auch die Entwicklung im Straßenbau zur
kulturellen Historie des Kraftfahrzeuges und es ist
deshalb nicht von ungefähr, dass die FIVA im Vorwort zu ihrer Charta dies auch ausdrücklich erwähnt.

Dazu kam, dass die meisten PKW ja auch nur so um
die 100 km/h schnell fuhren; sich also alles viel langsamer abspielte als heute. So, wie sich die Kraftfahrzeuge und der Verkehr weiter entwickelten, so
mussten auch die Straßen sich ständig verbessern
und anpassen.

Rainer Hindrischedt
DAVC Rhein-Main
FIVA_Commission Culturelle

■

Autobahn-Rasthaus und Hotel in der Holledau
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Historisches aus dem Fotoalbum

Bilder: Archiv Willy Krieg

Haben auch Sie noch Fotos mit historischen Autos aus vergangener Zeit im Familienalbum?
Wir würden uns über die Zusendung sehr freuen!
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FAHRZEUGANGEBOTE:
Chevrolet Master deLuxe Sedan, Bj. 37, gebaut in
Kanada, 85 PS, 3.5 ccm, ältere Rest., sehr selten,
mit allen Ersatz- u. Verbrauchsteilen sowie Teile-,
Wartungs- u. Servicehandbüchern, seit 30 Jahren
in einer Hand, TÜV 8/15, aus Altersgründen
VB 27500 EUR
chevyhobby@gmx

Mercedes SL 380, Bj. 1984, US-Ausf., 110 000 ml,
120 kw, Autom., Klima, Radio, ZV, rostfrei, guter
Zust., dt. Zulassung, HU 5/15, aus Adelsbesitz, Verdeck neuwert., 11800 EUR · R. Schlegel, Tel.:
07371-934454 · roland.schlegel@opel-schlegel.de
FAHRZEUGGESUCHE:
VW Cabrio, 53-57, in fahrbereitem Zust. ges.
F. Felder, Tel.: 08387-924532
VW T 2, Westfalia mit Schlafdach, TÜV u. zu realist. Preis · H. Kießling, Tel.: 0163-6219362,
■
kiessling_h@t-online.de
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Weil es viel zu tun gibt.
Und noch mehr zu wissen:
Der ADAC Oldtimer-Newsletter
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