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Liebe Clubmitglieder, 
 
Ich hoffe, Sie haben die Feiertage alle gesund 
überstanden und sind voller Tatendrang für das 
Jahr 2019, das Jahr unseres 25. Gründungsjubilä-
ums. Dieses Jubiläum wollen wir im großen Kreis 
unserer europäischen Topolinofreunde begehen. 
Melden Sie sich an, es sind noch ein paar Plätze 
frei!  
Die Vorbereitungen zum Jahrestreffen laufen auf  
Hochtouren, versäumen Sie nicht die Teilnahme! 
 
Doch zunächst zu den kurzfristig anstehenden 
Terminen: 
 
Am 9.3. um 14:30 Uhr findet in Stuttgart auf  der 
Retro Classics unsere jährliche Hauptversamm-
lung statt. Sie erhalten mit gleicher Post die Ein-
ladung. Und, ich kann es gar nicht oft genug sa-
gen, stellen Sie sich zur Wahl und machen Sie Vor-
schläge für die Kandidaten! In diesem Jahr sind 
zu wählen: 
 

1. Der Präsident 
2. Der 2. Vizepräsident 
3. Ein Technischer Berater 
4. Ein Beisitzer Archiv 
5. Zwei Kassenprüfer für ein, bzw. 2 

Jahre 
 

Kommen Sie auf  jeden Fall zur Hauptversamm-
lung und melden Sie sich in der Geschäftsstelle 

an, damit Sie freien Eintritt am Samstag zur Retro 
Classics erhalten. 
 
Einige von Ihnen werden sicher schon dabei sein, 
ihren Topolino aus dem Winterschlaf  zu wecken, 
um ihn bei erster Gelegenheit wieder auf  die 
Straße zu bringen. Bei allen Wartungsarbeiten hel-
fen Ihnen die technischen Unterlagen, die Sie mit 
den letzten Rundschreiben erhalten haben. Soll-
ten Sie noch einen Sammelordner benötigen, mel-
den Sie sich bitte in der Geschäftsstelle, ich werde 
die Restbestände zur Jahreshauptversammlung 
mitbringen. 
Zu diesem Rundschreiben erhalten Sie auch wie-
der einen Technikbeitrag, diesmal über den Öl-
verbrauch, vielleicht gerade noch rechtzeitig ge-
nug, um den Topo optimal zu warten.  
Für alle hat Gudrun einen Bericht über die Weih-
nachtsfeier verfasst, den wir hier abdrucken. Aber 
keine Angst, in der Classic 2019 werden wir einen 
weiteren Artikel über die Weihnachtsfeier veröf-
fentlichen.  
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude bei der Lek-
türe des Rundschreibens und hoffe, Sie auf  der 
Jahreshauptversammlung begrüßen zu können. 

 
Ihr  
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allen Mitgliedern, die im 1. Quartal 2019 Geburts-
tag haben, wünscht der Vorstand gute Gesund-
heit, einen optimal laufenden Topolino und viel 
Freude bei allen Aktivitäten mit dem Topolino. 
 

 
 
 
 
 

Topolino Weihnachtstreffen 30.Nov. - 
2.Dezember 2018 
  in Baden-Baden 
 
Rolf  und Doris laden zum Weihnachtstreffen 
nach Baden-Baden ein. „“Baden“ - dieser 
Name hat schon einen besonderen Klang, 
und Weihnachtstreffen waren ja immer 
schön, da wollen wir dabei sein. 
Das Wetter macht uns wenig Freude.. Es nie-
selt, es regnet, es ist neblig. Ich döse vor mich 
hin und als ich schließlich aufwache, bewegen 
wir uns im träge fließenden Verkehr, von ei-
nem Stau zum nächsten in Richtung Baden-
Baden. Unser Navi bietet uns dann eine ver-
zwickte Fahrt durch einen Außenbezirk der 
Stadt an und leitet uns schließlich „durch den 
dunklen Tann“ zum weihnachtlich hell er-
leuchteten Hotel. Man fühlt sich gleich will-
kommen. Das Stimmengewirr der Topolinis-
ten führt uns in die Wärme der Gaststube. Sie 
sitzen angeregt plaudernd bei Kaffee, Tee 
und Kuchen und rücken noch enger zusam-
men. Uns wird`s angenehm warm für Füße 
und Herz 
Rolf  und Doris haben für die Topo-Freunde 
etwas Besonderes ausgesucht. Der alte „Fo-
rellenhof“ beherbergte schon Kamerateams, 
die Fernseh-Reihe „Der Forellenhof“ wurde 
vor Jahrzehnten hier, noch in Schwarz-Weiß, 
gedreht. Unter anderen spielte der damals, 
und uns Alten noch sehr wohl  bekannte 

Hans Söhnker mit. Aber der Ruhm verklang, 
das Gasthaus wurde vergessen. Vor wenigen 
Jahren fasste dann ein junges Paar den Ent-
schluss, die ziemlich vernachlässigte Gast-
wirtschaft durch einen Anbau und eine mo-
derne Küche neu zu beleben. Wie wir beim 
Abendessen feststellen können, kocht man 
hier gut - die meisten von uns bestellten im 
„Forellenhof“ natürlich Forelle.  Jürgen be-
grüßt uns gut gestimmt wie immer und mit 
launigen Worten. Und der Wein ist gut und 
regt wohl an. Jedenfalls löst sich die Runde 
erst spät auf. 
Als wir dann am Morgen zum Frühstücks-
raum kommen, bleiben wir mit einem bewun-
dernden „Ah!“ stehen. „Das ist aber schön! 
Das sieht so richtig gemütlich aus! “Uns er-
warten weiß gedeckt Vierertische mit feinem 
weißen Porzellan, Kaffee und Teekannen 
sind schon bereit gestellt. Die Gaststube ist 
dezent freundlich weihnachtlich dekoriert 
und das Frühstücksbuffet im Nebenraum 
bietet alles: hübsche kleine Körbchen für Bre-
zeln und Vollkornbrötchen, und Schinken-, 
Wurst-Käse- und Fischplatten sind appetit-
lich angerichtet, Obst und feine Marmeladen 
und Kuchen warten auf  die Genießer. Und 
die haben zum Glück ausreichend Zeit, um 
ausgiebig zu schlemmen und zu ratschen. Ein 
freundlicher junger Mann serviert sehr auf-
merksam und zuvorkommend. Doris und 
Rolf  haben eine gute Wahl getroffen. Wir 
fühlen uns wie zu Hause. Danke!  
Nach dem gelungenen Tagesbeginn gehen 
wir ein paar Schritte zum Stadtbus, der uns 
durch die geschäftig werdende Stadt zur 
Kunsthalle bringt. Die Sonne lacht uns immer 
wieder an, wie bestellt, und die Stadtführerin 
wartet auf  uns. Wir sind eine große Gruppe 
mit über 30 Teilnehmern, aber sie schafft das, 
stimmlich gesehen, und auch sonst. Wir stau-
nen, wie sich ihre Stimme über Verkehrslärm 
und Geplauder durchsetzt, bis wir hören, 
dass Badens berühmte Heilquellen auch für 
Kehle und Stimmbänder gut sind. Aha! Wir 
stehen vor der Kunsthalle Frieder Burda. Der 
berühmte New Yorker Architekt Richard 
Meier schuf  einen weißen, eleganten, zweck-
mäßigen Museumsbau. Er beherbergt die 
Sammlung moderner Kunst von Frieder 
Burda.. Derzeit findet eine Ausstellung mit 
Bildern der „Brücke“ statt, die sich einige von 



 

 

uns während der Freizeit am Nachmittag an-
sehen wollen.  
Im Sonnenschein schlendern wir die be-
kannte Lichtentaler Allee entlang zur Trink-
halle, im historischen Stil erbaut, und sehen 
dann das Kurhaus vor uns mit seiner impo-
santen Säulenfront, das schon seit dem 
18.Jahrhundert die Reichen und Schönen an-
zieht und, wie wir uns vorstellen können, 
Schauplatz vieler bedeutender Begegnungen 
war. Denn in Baden-Baden trafen sich vor al-
lem um 1900 herum die große Welt und vor-
rangig auch diejenigen, die dazu gehören 
wollten. Dann nahm man eben auch gedan-
kenvoll  dieses Wasser zu sich und machte die 
Honneurs, in der Hoffnung, dass man gese-
hen würde.....Das Kurhaus bietet viele An-
nehmlichkeit, vor allem lockt die Spielbank, 
heute am Vormittag nur für uns Touristen ge-
öffnet, nicht um zu  spielen, sondern um die 
Pracht der vergangenen Zeit bewundern zu 
können. Eine Sinfonie in Rot und Gold er-
wartet uns. Wände und Teppiche sind in ei-
nem dunklen Rot gehalten, das die großen 
Kronleuchter aus böhmischen Glas strahlen 
und die vergoldeten Bilderrahmen und Stuck-
dekorationen aufleuchten lässt. Dann wird 
der Blick zu den vielen Spieltischen gelenkt, 
edles Holz,  um das rot gepolsterte Stühle 
gruppiert sind. Eine exquisite Wohlfühl-At-
mosphäre wird vermittelt, die den Spielern 
die unvermeidlichen Verluste vergessen und 
auf  neues rotgoldenes Glück setzen lassen 
soll. Im Nebenraum stehen auch die einarmi-
gen Banditen. Aber wir kommen weder hier 
noch da in Versuchung, denn der Spielbetrieb 
setzt erst am Nachmittag ein. Die Stadtführe-
rin verhilft uns zwar, weil sie unser Interesse 
spürt, zu einer kurzen Einführung ins Rou-
lette, aber unser Spieltrieb erwacht nicht, je-
denfalls nicht sichtbar. 
Um die Spielbank herum schufen findige Ge-
schäftsleute für die Gäste die Möglichkeiten, 
höhere Geldbeträge los zu werden. Juweliere 
führen Geschmeide in verschiedenen Preis-
klassen, Schaufenster daneben zeigen ausge-
wiesen teure Modelle der Modewelt, auch 
lässt sich das standesgemäße Zuhause  mit 
Preziosen weiter aufhübschen, mit antikem 
Einschlag oder modern. Tja. Dann stoßen wir 
auf  vertraute Düfte und Klänge: der traditi-
onsreiche Weihnachtsmarkt mit seinen Bu-

denreihen bietet geröstete Mandeln und ge-
räucherten Aal und Bratwürste und vor allem 
auch hübsche Kleinigkeiten aus Handwerker-

Betrieben oder privater Herstellung. 
Wir laufen an dem Park entlang mit seinen al-
ten, ehrwürdigen Bäumen, die gestützt und 
durch Gitter vor kindlichem Kletterdrang ge-
schützt werden müssen. Mammut-Bäume 
sind dabei und auch ein Ginkgo Baum, dessen 
am Boden gärende Früchte mit ihrem sehr 
unangenehmen Geruch auf  sich aufmerksam 
machen. Der entlang der Oos angelegte Park 
lädt zum Promenieren ein. Über die 0os führt 
eine Steinbrücke und wir blicken auf  das 
harmlos dahinplätschernde Flüsschen, das 
bei Starkregen schon ein paarmal so viel Un-
heil angerichtet hat. 
Wir schlendern dahin und die Mittagszeit 
rückt näher. Die Einkaufsstraßen mit verlo-
ckenden Schaufenstern führen uns ins Zent-
rum.  

Vor uns taucht ein Ziel auf, das festlich ge-
schmückte Gasthaus „Löwenbräu“. Der Ma-
gen will schon jubeln, aber Baden-Baden hat, 
sagt die Stadtführerin, mehr zu bieten. Wir 
gehen weiter. Das berühmte Friedrichsbad 



 

 

mit seiner imponierenden Fassade im Stil des 
Historismus können wir bewundern, hören 
vom Charme des Hauses und der weit be-
kannten Badekultur, die das Wohlbefinden 
streicheln - gut zu wissen, für einen zweiten 
Besuch. Bei einer kleinen gefassten Quelle, 
ein paar Schritte von der Promenade entfernt, kön-
nen wir das Heilwasser probieren, das schon 
die alten Römer als heilkräftig priesen und in 
großen Thermalanlagen genossen. Ein paar 
Meter weiter finden sich deren rudimentär er-
haltenen Teile und lassen sich hinter Schau-
fenster-Glas und dezent beleuchtet, bewun-
dern. 
Wir danken unserer Führerin und visieren 
dann das „Löwenbräu“ an. In den gemütlich 
ausgestatteten Gasträumen fühlen wir uns 
gleich heimisch, die Speisekarte bietet, gut 
bayrisch, Weißwurst und Brezeln, aber auch 
die uns mehr verlockende schwäbische Spezi-
alität „Maultaschen“. Gut gesättigt machen 
wir uns an die Freizeitplanung.  
Da gibt es doch das Faberge-Museum, also 
fragen wir uns durch, und der Besuch lohnt 
sich. Wir treffen auf  einen Angestellten, der 
sich offensichtlich sehr mit den Exponaten 
und ihrer Entstehungsgeschichte befasst hat. 
Mit seinen Erläuterungen sehen wir die glit-
zernde Pracht in Gold, Silber und Diamanten 
mit anderen Augen  und hören von dem 
Goldschmied  Faberge, der  als Hoflieferant 
des Zaren und des schwedischen Hofes Kar-
riere machte, bis der 1.Weltkrieg und die rus-
sische Revolution seinen Weggang aus St.Pe-
tersburg erzwang. Nun wurde seine Auftrags-
lage nicht mehr von den alten Adelsge-
schlechtern, sondern vom Geldadel bestimmt 
– auch nicht schlecht. Seine Kunst, die filig-
ranen Schmuckstücke und nicht zu vergessen 
die berühmten Faberge-Eier wurden ja wei-
terhin geschätzt und in seinen europaweit 
entstandene Filialen veräußert. Schön, dass 
sich in Russland ein Bewunderer Faberges, 
mit dem nötigen finanziellen Hintergrund, 
fand und hier dieses Museum in einer aus die-
ser glänzenden Epoche stammenden Villa für 
seine Faberge-Sammlung einrichtete. Wir ha-
ben Gesprächsstoff. 
Anscheinend ließ das Mittagessen noch 
Raum und wir bekommen Kaffeedurst. Uns 
wird das „Cafe König“ empfohlen und tat-
sächlich, schon im Schaufenster sieht alles 
sehr appetitlich aus und dass auf  den ersten 

Blick kein Platz mehr unbesetzt ist, überzeugt 
uns auch. Tatsächlich aber wird ein Tisch, 
noch dazu am Fenster, gerade frei. Die 
freundliche Bedienung strahlt Freizeitstim-
mung aus und wir genießen Kaffee und 
Torte. So wird ein schöner Tag in Baden-Ba-
den perfekt abgerundet, der uns alles brachte, 
Kunstgenuss, Geschichte, Lokalkolorit, und 
das leibliche Wohl kam auch nicht zu kurz. 
Doris und Rolf  haben uns richtig einge-

schätzt und für alles gesorgt. Danke. 
 
Bei der Heimfahrt können wir Berichte über 
die verschiedenen Sehenswürdigkeiten von 
Baden-Baden austauschen, denn das Freizeit-
programm bot ja so viele individuelle Mög-
lichkeiten.  
Mit dem Stadtbus erreichen wir das Hotel 
wieder und rüsten uns zum Abendessen. 
Diesmal sind wir weit vor der Zeit im Spei-
sesaal, nur um festzustellen, dass wir wieder 
unter den Letzten sind. Aber im Nebenraum 
ist genauso schön gedeckt, und dort finden 
sich dann die Nachzügler und das Füh-
rungsteam ein. Die Auswahl aus der Menü-
karte fällt schwer, alles schmeckt, ob Fleisch 



 

 

oder Fisch oder Gemüse, und der Wein ist 
gut, die Stimmung dementsprechend auch. 
Dann bittet Jürgen um Gehör. Er hat für 
seine Willkommens-Rede eine blinkende, 
blitzende Nikolausmütze aufgesetzt, die  mal 
zum rechten, mal zum linken Ohr pendelt 
und die Club-Mitglieder zum Lachen bringt., 
Die Nikolaus-Tüte mit dem süßen Inhalt fin-
det sofort Beifall, und dann stellt uns Jürgen 
eine Maus vor, die allgemeines Entzücken 
hervorruft. Birgit Apel hat, wie im vergange-
nen Jahr, für jedes Club-Mitglied etwas ge-
näht, hervorragend sauber genäht!, diesmal 
eine Zaubermaus aus hellgrauem Filz mit ei-

nem Zauberhut und mit leuchtend roten 
Händen und Füßen und einem flotten hellen 
Schal, auf  dem sich neben einem Auto auch 
das Wörtchen“topo(?)“ entziffern lässt! Wir 
freuen uns schon darauf, das Mäuschen zu 
Hause neben den PC oder auf  die Fenster-
bank u.ä. zu stellen. Das kann man sehen las-
sen, so etwas Schönes hat sonst niemand. Wir 
denken an die vielen Stunden Arbeit, die Bir-
git dabei verbracht hat und können ihr gar 
nicht genug danken. Jürgen hat auch für die 
Mitglieder, die sich im vergangenen Jahr um 
den Club in der einen oder anderen Weise 
verdient gemacht haben, ein Präsent parat: 
gute Flaschen Wein. 
Topolinisten sind aktiv und kreativ. Selbst 
hergestellte Kekse in Auto-Form und einen 

Keks-Topolino, der mit einem Model geba-
cken wurde, dürfen wir mit nach Hause neh-
men. Vielen Dank dafür! Sie duften fein, aber 
so etwas Schönes kann man doch nicht essen, 
sie werden bei uns wohl das Jahr überleben, 
wie das feine Plätzchen des vergangenen 
Jahrs. Auch von Doris werden wir verwöhnt. 
Sie hat für jedes Club-Mitglied eine kleine 
Linzer Torte gebacken. Zu Hause haben wir 
uns bei einer guten Tasse Kaffee dann richtig 
darüber gefreut. Vielen Dank dafür!  
Am nächsten Morgen heben wir die Koffer 
wieder ins Auto und starten bei durchwach-
senem Wetter zu einer der vielen Sehenswür-
digkeiten von Baden-Baden. Die Straße 
schraubt sich durch Waldstücke immer weiter 
einen Hügel hinauf, gelegentlich bietet sich 
ein Blick auf  die schöne, aber verregnete 
Landschaft. Auf  dem Parkplatz vor der Ruine 
Hohenbaden halten wir an, einem ge-
schichtsträchtigen Platz, wie wir einem Ge-
denkstein entnehmen. Der Wind bläst uns 
kräftig entgegen, als wir zum Schlosstor hin-
auf  laufen. Den Schirm haben wir vorsichts-
halber mitgenommen. Die leeren Fenster-
höhlen und die grauen Mauern im Burghof  
sind sehr eindrucksvoll. Wir hören von Ge-
schichte und Geschichtchen, die sich hier zu-

trugen. Die Schlossruine Hohenbaden wird 
nicht nur als Bauwerk und als Schauplatz vie-
ler geschichtlicher Ereignisse bekannt und ge-
schätzt, vor allem bietet sie, hören wir, einen 
schönen Rundblick über Stadt und Tal. Heute 
ist der Himmel regenverhangen, die Ferne ist 
mehr oder weniger grau, und es fängt zu tröp-
feln an, so dass wir uns schnell aus dem ro-
mantischen Burghof  lösen und zum Burgres-
taurant streben. Ein heller Raum erwartet 
uns, das Ambiente zeigt eine gelungene Ba-

lance von Alt und Neu, auch  wieder ein Raum 
zum Wohlfühlen..  



 

 

Mit dem Mittagessen klingt unser Weih-
nachtstreffen aus und wir bedanken uns herz-
lich bei Doris und Rolf, die uns mit so viel 
Umsicht diese schönen Tage beschert haben. 
Danke! 

 

Im Dezember, Gudrun Kirsch 
 
 
 

Temine 2019  

Mitgliederversammlung 2019  

Die Mitgliederversammlung 2019 findet am 9. 
März 2019 in Stuttgart auf  der Retro Classics 
um 14:30 Uhr im Pressezentrum der Messe 
Stuttgart statt. Eine separate Einladung mit Tages-
ordnung ist diesem Rundschreiben beigefügt. 
Schon jetzt wird darauf  hingewiesen, dass eine An-
meldung erwünscht ist. Angemeldete Mitglieder er-
halten am Tag der Hauptversammlung kostenfreien 
Messeeintritt. Sollten Sie Anträge zur Hauptver-
sammlung einreichen wollen, so können Sie diese 
bis zum 13.2.2019 an die Geschäftsstelle einrei-
chen. 

 

4.Schraubertreffen in der Vehikelscheune  

bei Christa und Helmut Lehmann in 35759 Drie-
dorf-Seilhofen, Zum Eckergarten 7  (im Wester-
wald 

Termin 10. und 11. Mai 2019  Anmeldungen bitte 
bei Lothar vornehmen 

 

Viel Glück bei allen Aktivitäten 2019 

 

Mia senn midn Dobbo in Wormasch-
daaning doo! 

Und hier die Ausschreibung:  

Vom 24. bis 26. Mai 2019 machen wir die Region 
Fichtelgebirge, Naturpark Steinwald sowie Bay-
reuth unsicher! 

Wer Lust und Zeit hat, der melde sich bei uns bis 
zum 5. Januar 2019 unter der Tel. – Nummer 
09277- 813 oder  

Email: hansjuergen.borack@gmx.de 

Die Teilnehmerzahl ist auf  17 Fahrzeuge begrenzt. 
Die Unterkunft ist im  

Landhaus Preißinger 
Bergstraße 134 
95485 Warmensteinach 
Tel.: 09277 - 1554 
www.landhaus-preissinger.de 
E-Mail:  info@landhaus-preissinger.de 

reserviert und muss selbst gebucht und be-
zahlt werden.  

 Wir, Waltraud und Hansjürgen, freuen uns auf  Euch 

 

Internationale Jahresausfahrt 25 Jahre  

Topolino Club Deutschland 

vom 23.8. bis 25.8. 2019  
Die Ausschreibungsunterlagen wurden be-
reits versandt und sind auch auf  der Website 
zum Herunterladen.  
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