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Retro Classics Stuttgart vom 7. - 10. März 2019  

Jahreshauptversammlung des  

Topolino Clubs Deutschland  

am 9.3.2019 im Pressezentrum um 14:30 Uhr 
ab 13:00 Uhr Treffen Halle 1 Galerie auf unserem Stand 
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Grußwort 
 

  

Liebe Topolino-Freunde, 
Ein traumhaftes Jahr für Oldtimer liegt hinter 
uns und ich hoffe, dass Sie ausgiebig mit Ih-
rem Topolino unterwegs waren. Wahrschein-
lich konnten Sie ja nicht an allen Veranstaltun-
gen, die speziell für Topolinos ausgerichtet 
wurden, teilnehmen, aber die folgenden Seiten 
können Ihnen einen guten Eindruck von dem 
vermitteln, was 2018 stattgefunden hat. 
Begonnen hat das Topolino-Jahr sozusagen 
klassisch mit der Jahreshauptversammlung 
auf der Retro Classics in Stuttgart. In diesem 
Jahr konnten wir zwei auf der Messe noch 
nicht gezeigte Fahrzeuge von unseren Club-
mitgliedern Rainer Gutmann und Klaus Türk 
ausstellen, beiden  Dank für Ihre Bereitschaft. 
Die Hauptversammlung am Samstag, dem 24. 
März verlief in ruhiger Atmosphäre und alle 
Amtsträger wurden in ihren Ämtern bestätigt. 
Hierfür bedankt sich der Vorstand bei allen 
Mitgliedern. Die von den Mitgliedern einge-
reichten Anträge wurden allen Mitgliedern 
rechtzeitig zugestellt. Die Anträge und die Er-
gebnisse können im Bericht „Rund um den To-
polino Stand“ von Lothar Oberschmidt nachge-
lesen werden. Das vollständige Protokoll der 
Jahreshauptversammlung wird Interessenten 
auf Anfrage übermittelt und liegt bei der kom-
menden Jahreshauptversammlung zur Mitglie-
derversammlung aus. 
Nachdem auf der Jahreshauptversammlung 
die „formalen“ Notwendigkeiten unserer Cluba-
ktivitäten erledigt werden konnten, konnten wir 
uns alle den schönen Seiten des Topolinos 
zuwenden..  doch halt, einige Topos mussten 
noch untersucht und behandelt werden, wie 
das bei betagten Fahrzeugen hin und wieder 
der Fall ist. 
Mithin fanden vom 10. Bis 13. Mai die belieb-
ten 3. Schraubertage in Driedorf statt. Ein Be-
richt über die erfolgreichen Aktivitäten mit für 
sich sprechenden Bildern finden Sie in diesem 
Heft.  
Es soll an dieser Stelle noch einmal erwähnt 
werden, dass bei unseren Fahrzeugen ein we-
nig Schrauberkenntnisse  von großem Nutzen 
sind und wo könnte man dieses Wissen bes-
ser erwerben, als beim Schrauberkurs. 

 

 

 

Sehr früh in diesem Jahr machten auch die 
Topolino-Freunde Bodensee ihre Frühjahrs-
ausfahrt, von der erstmals ein Bericht in der 
Classic veröffentlicht wird. Unsere, in diesem 
Jahr vorgezogene Jahresausfahrt – organisiert 
 von Wolfgang und Barbara Gohl – führte uns 
erneut auf die Schwäbische Alb, eine Land-
schaft, die uns immer wieder aufs Neue be-
geistern kann und die immer wieder Überra-
schungen bietet, in diesem Jahr eine überaus 
humoristische Brauereiführung mit Bierverkos-
tung. Erstmals haben wir Clubmitgliedern die 
Teilnahme im Bus von Herbert ermöglicht, ein 
voller Erfolg. 
Nun schon zum 13.Mal fand die Tutzinger To-
polino Ausfahrt, organisiert von Michael und 
Barbara Kieslich, statt. Der Bericht von einem 
Topolino-Neumitglied lädt unter der Über-
schrift: „Die Entdeckung der Langsamkeit“ 
zum Schmunzeln ein. Kenner der Szene freu-
en sich schon auf die 14. Tutzinger Topolino 
Ausfahrt im September 2019. 
Für ein weiteres Highlight sorgten unsere 
Schweizer Freunde der Squadra Topolino 
Bern mit ihrer internationalen Jahresausfahrt 
zu ihrem 30 jährigen Bestehen. Die deutschen 
Mitglieder, die teilgenommen haben, erlebten 
eine perfekte Veranstaltung in jeder Hinsicht. 
Die Teilnehmer unseres Jahrestreffens von 
2016 erinnern sich sicher noch an die Verstei-
gerung. Im Rausch des Erfolgs hatte Martin 
auch eine Busfahrt mit dem Bus von Herbert 
ersteigert und anschließend für einen guten 
Zweck gespendet. Wie die Sache ausgegan-
gen ist können Sie in der Nachlese 2016 er-
fahren. 
Der September hat in diesem Jahr aufgrund 
des perfekten Wetters zu deutlich mehr Aktivi-
täten in der Oldtimer Szene herausgefordert. 
Da ist als erstes die Herbstausfahrt der Topoli-
no-Freunde Bodensee zu nennen, die wieder 
mit „deutlicher Unterstützung“ durch die Mit-
glieder des TCs Deutschlands stattfand, auch 
hier ein Bericht in diesem Heft. 
Die Veranstaltungen unserer italienischen 
Freunde wurden in diesem Jahr nur spärlich 
besucht. Unser (Alt)Neumitglied Roman Rekos 
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 war für uns bei der Ausfahrt „Valle d´Orcia“ 
und vermittelt uns seine Eindrücke in einem 
kleinen Bericht.  
Wenn schon nicht in Italien, dann wenigstens 
italienisch! Unter dem Motto „Corso Italiano“ 
wurde von Alexander Hahn und Herbert 
Spross eine Odenwald-Spessart Ausfahrt für 
italienische Fahrzeuge ausgerichtet, ein ge-
lungenes Treffen mit nostalgischen Musikbo-
xen und typisch italienischen Antipasti und 
Prosecco. 
Zum guten Schluss: 
Wir haben an der Retro Cologne teilgenom-
men und Matthias hat die Organisation ge-
macht. Einen kurzen Bericht über die gewon-
nenen Eindrücke, natürlich rein subjektiv, fin-
den Sie auf Seite 40 dieser Ausgabe. 
Und nun noch ein Wort zum Kalender. Der 
Kalender wurde auch dieses Jahr wieder von 
Birgit gemacht. Sie hat sich unser Jubiläum 
zum Thema gewählt und damit sollten auch 
möglichst viele Fotos von „Veteranen“ des 
Clubs dabei sein.  
Mein Dank gilt allen aktiven Mitgliedern die 
mitgeholfen haben ein erfolgreiches Oldtimer 
Jahr zu gestalten, insbesondere den Autoren 
dieser Classic. Erstmals haben wir zu ein und 
derselben Ausfahrt zwei Berichte. Die Auto-
ren mögen mir verzeihen, dass ich redaktio-
nelle Änderungen vornehmen musste.  
Alle Unentschlossenen möchte ich zu aktiver 
Mitarbeit aufrufen, ganz gleich, wie lange sie 
bereits Mitglied im Club sind. 
 Unter diesem Aspekt wünsche ich Ihnen im 
Namen des gesamten Vorstands besinnliche 
Feiertage und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr, bleiben Sie gesund und freuen Sie sich 
auf ein interessantes Topolino Jahr 2019. 
 

Ihr 
 Jörg Ahlgrim 

 

Engerer Vorstand 2018 

Jürgen Koch 

Lothar Oberschmidt 
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Rückblick 

22. - 25. März  Retro Classics                              
    Messe Stuttgart eigener Stand mit 2  
   Topolinos     

24. März  Mitgliederversammlung 

   Pressezentrum der Messe  Stuttgart  

10. -13. Mai  Schraubertage in Driedorf 
   Lothar Oberschmidt & Helmut Lehmann 

27. Mai   Frühjahrsausfahrt Topolino-Freunde  
   Bodensee 

   Hermann Ricken 

8. – 10. Juni  Jahresausfahrt TC Deutschland 

   Barbara und Wolfgang Gohl 

20. - 22. Juli  13. Tutzinger Topolino-Ausfahrt   
   Wildschönau 

   Barbara und Michael Kieslich 

19. August  Nachlese 2016 

   Herbert und Anette  Spross 

24. - 26. August  Internationale Jahresausfahrt  
   30 Jahre Squadra  Topolino Bern 

   Squadra Topolino Bern 

9. September  Herbstausfahrt Topolino-Freunde  
   Bodensee 

   Hermann Ricken 

16. September Corso Italiano 

   Herbert Spross und Alexander Hahn 

22. – 23.September Valle d´ Orcia 

   Topolino Autoclub Italien 

15. – 18.November  Retro Cologne  

   Matthias Wohlleben 

30.11. – 2.Dezember Weihnachtstreffen in Baden Baden 

   Rolf Keil 

Wie bereits im Vorjahr, auch 
dieses Jahr wieder der Hin-
weis, dass wir aufgrund der 
Vielzahl von   Veranstaltun-
gen nur in berechtigten Aus-
nahmen auf offene Veranstal-
tungen hinweisen. Bitte prü-
fen Sie die Angebote für To-
polinos, die wir in unseren 
Veröffentlichungen bekannt-
geben. 
Schauen Sie hin und wieder 
auf 
www.topolino-club.de 
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Technik pur oder warum der Topolino fahren kann 
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Eindrücke von der Mitgliederversammlung 2018 

Mittwoch, 21.3.2018 

Standaufbau mit Theke und Vitrine, Aufstel-
lung der Ausstellungsfahrzeuge. 
 

Donnerstag, 22.3.2018 

Ab 11:00 Uhr Preview für Journalisten und 
Aussteller. Wolfgang Gohl und Jürgen Koch 
betreuen den Stand.  
 

Freitag,  23.3.2018  
Pünktlich zur offiziellen Öffnung der Messe 

waren Wolfgang Gohl mit Neffen und Lothar 
Oberschmidt auf dem Stand. Kurze Zeit später 
kam auch Matthias Wohlleben zur Unterstüt-
zung. Bald besuchten auch zwei oder 
drei Clubmitglieder den Stand und ent-
schuldigten sich, dass sie nicht am 
Samstag zur JHV kommen könnten. An-
dere Clubmitglieder kamen und bevöl-
kerten den Stand mit den beiden Topos, 
einem 500 C Berlina trasformabile von 
Franz Türk aus Nürtingen und einem 
schönen zweifarbigen 500 C Belvedere, 
blau mit grau,  den Rainer Gutmann be-
sitzt. 
Kurz vor Mittag kam ein Kamerateam 
mit einem ziemlich großen Herrn auf un-
seren Stand, vermutlich wegen des gu-
ten Überblicks über die Halle 1. Matthias 
erkannte den großen Mann sofort, es 
war Walter Röhrl. Sein Spitzname 

ist/war "der Lan-
ge". Röhrl ist DAS 
deutsche Rallye-

Ass und schon zu 
Lebzeiten eine 
Rallye-Legende. 
1980 wurde er 
Weltmeister mit 
einem Fiat 131 Mi-
rafiori Abarth, 1982 
mit einem Opel. 
Vier Mal war er 
Sieger der Rallye 
Monte Carlo. Heu-

te ist er noch 
Testfahrer in Teil-
zeit und entwi-
ckelt die Fahrwer-
ke der Porsche 
mit. Vor Kurzem, 
am 7. März, feier-
te er seinen 70. 

Geburtstag. Nachdem das Interview mit unse-
ren Topolinos als Hintergrund beendet war, 
fragt wir Walter Röhrl, ob er nicht eine Sitzpro-
be in einem Topolino machen würde und wir 
ein Bild für unsere Clubzeitung machen könn-
ten. Matthias Wohlleben sagte ihm, dass er 
sich wundern würde, wieviel Platz in so einem 
kleinen Topolino sei. Ohne Zögern setzte er 
sich hinter das Steuer.  
 Er erzählte sofort, dass er mit Fiat stark ver-

Fiat Abart 131, Foto des 

Modells, das ich in der 

Sammlung meines Bruders 

Norbert gefunden habe.  

Walter Röhrl fuhr diesen 

Fiat 131  

Retro Classic 2018 und Mitgliederversammlung 

Bericht von Lothar Oberschmidt 
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Eindrücke von der Mitgliederversammlung 2018 

bunden ist. In seiner Jugend besaß er bereits 
einen Fiat 600. Walter Röhrl ergänzte, dass er 
im Augenblick ein Cabrio sucht. „Der Topolino 
würde sich dazu eignen. Da müsste ich mal 
ein wenig gemächlicher fahren.“ Das sagte er 
natürlich mit einem Augenzwinkern. Matthias 
zückte seinen  Fotoapparat und diese Bilder 
wurden gemacht.  

Am Nachmittag kamen einige Messebesucher 
mit uns ins Gespräch, die den Topolino als Fa-
milien- oder Arzt-Auto aus ihrer Kindheit wie-
dererkannten . Ein Besucher erinnerte sich da-
ran dass er, damals 11 Jahre alt, mit seinen 
drei Geschwistern und den Eltern im Topolino 
unterwegs war.  
 

Samstag, 24.3. 
Am Samstag war schon am Vormittag nach 
der Öffnung ein lebhafter Besucherstrom zu 
verzeichnen. Wilfried Rohrer kam wieder ein-
mal mit seiner berühmten Drehorgel und lock-
te mit seiner Musik viele zu unseren Stand. 
Interessierte und Clubmitglieder schauten vor-
bei bevor sie die riesige Ausstellung durch-
streiften. Der Topolino-Club-Stand wurde bald 
durch einige aktive Mitglieder und deren Frau-
en bevölkert; schließlich war für 14:30 Uhr  die 
Jahreshauptversammlung angesetzt. Zuvor 
fand der traditionelle Prosecco-Empfang statt 
und zur Stärkung wurden reichlich belegte 
Brötchen ausgeteilt. 

Ein kleiner Zug, angeführt von Wilfried mit der 
Drehorgel, führte dann alle Mitglieder zum 
Pressezentrum. Auf dem Übergang zum Pres-
sezentrum wurde dieses Erinnerungsfoto ge-
macht. 
33 stimmberechtigte Clubmitglieder waren er-
schienen. Die Versammlung wurde vom unse-
rem Präsidenten Jürgen Koch mit Daten zu 
Wohnorten, Altersquerschnitt der Clubmitglie-
der und Informationen zum vergangenen Jahr 
eröffnet. Ein Überblick über geplante Aktivitä-
ten und die finanzielle Situation wurden eben-
falls gegeben. Die Kassenprüfer befanden die 
Kassenführung als sehr korrekt und empfahlen 
den Vorstand zu entlasten. Lothar Ober-
schmidt wurde wieder zum Vizepräsident und 
Technikberater gewählt. 
Die Anträge der Mitglieder bezüglich Anzahl 
der möglichen Teilnehmer wurden diskutiert. 
Der Vorstand hatte in Vorbereitung untersucht 
wie viele Clubmitglieder in der Vergangenheit 
nicht an Jahrestreffen teilnehmen konnten: es 
gab bisher keine Absagen. Die Teilnehmerzahl 
war bei unseren Ausfahrten immer zwischen 
35 und 45 Topolinos, ausgenommen die inter-
nationalen bzw. Jubiläumstreffen. Wolfgang 
Gohl stellte in diesem Zusammenhang fest, 
dass das Parken und Unterbringen von Zug-
fahrzeugen und Hängern besonders häufig bei 
der Suche nach passenden Hotels zu Proble-
men führt. Vielleicht fahren wir in Zukunft ver-
mehrt auf den Topolinoachsen zu unseren 
Veranstaltungen?   
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Jahresausfahrt 2018 

Wolfgang und Barbara Gohl laden in die 
Schwäbische Alb und die Topolinisten kom-
men von überall her, denn viele kennen die 
Schwäbische Alb noch nicht. 
 

Für Bert und Christine heißt es am 
07.06.2018 - 7:30 Uhr - wir starten zur Jah-
resausfahrt bei sonnigem Wetter und offenem 
Verdeck aus dem vorderen Westerwald. Ers-
ter Stopp der Stecke ist Hadamar. Dort treffen 
wir uns um 9:00 Uhr mit Christa und Helmut 
für die gemeinsame Anfahrt auf die Schwäbi-
sche Alb. Die gesamte Anreise auf Achse bis 
auf die Schwäbische Alb beträgt ca. 410 km. 
Tagesziel ist Lauffen am Neckar, ca. 290 km. 
Nach einem kleinen Stadtrundgang durch 
Hadamar mit Besuch der NS-Gedenkstätte 
ging es um 10:30 Uhr weiter. Über Land- und 
Kreisstraßen durch den Westerwald und den 
Taunus, bei Flörsheim über den Main, durch 
Darmstadt in den Odenwald und nach einem 
leckeren Picknick am Waldrand entlang des 
Neckars bis Lauffen. Der Versuch mit den To-
polinos durch eine baustellenbedingte Stra-
ßensperrung zu fahren scheiterte leider und 
wir mussten kurz vor dem Tagesziel noch ein-
mal 20 km zurück bis zur Umleitung fahren. 
Etwas verspätete sind die Topolinos und wir 
gut an unserem Hotel angekommen. Wäh-
rend des Abendessens gab es ein heftiges 
Gewitter mit starkem Regen. Wir waren froh, 
die Topolinos gut auf dem Parkplatz des Ho-
tels stehen zu haben. 
Nach einem kleinen Spaziergang durch Lauf-
fen ging es am 08.06.2018 um 9:00 Uhr bei 
sonnigem Wetter weiter nach Ödenwaldstet-
ten. Die Strecke führte uns die meiste Zeit 
wieder über Land- und Kreisstraßen über 
Waiblingen, Plochingen, Kirchheim unter Teck 
(kurzer Stopp zur Mittagszeit, sehr schöne 
Stadt mit sehenswerten Fachwerkhäusern) 
und Bad Urach mit einigen Steigungen (bis zu 
17%) auf die Schwäbische Alb. Auf der Stre-
cke haben wir einige sehr schöne Ortschaften 
mit tollen Fachwerkhäusern durchfahren. Kurz 
vor Ödenwaldstetten hat uns dann noch ein 
heftiger Regenschauer erwischt und wir 
mussten das Verdeck der Topolinos schlie-
ßen.  

 Auch Werner und Gudrun gehören zu den 
Neulingen auf der Schwäbischen Alb. Der To-
polino ist in Ordnung, der BMW hat auch sei-
ne Flausen gelassen, also melden sie sich an. 
Der Wetterbericht verheißt nichts Gutes, in 
Baden-Württemberg haben Unwetter gewütet, 
für unser Wochenende ist Regen und kühles 
Wetter angesagt, also wird nach System 
„Zwiebel" gepackt und den Regenschutz ver-
gessen wir auch nicht. Als wir starten, ist der 
Himmel trüb, Werner aber weiß: sobald er er-
scheint, scheint die Sonne. Und tatsächlich. 
Der Himmel zerdrückt noch ein paar Freuden-
tränchen, aber im Lauf der Fahrt schieben 
sich Sonnenstrahlen durch das Grau, und wir 
rollen in Ödenwaldstetten bei freundlichem 
Wetter ein. 
Es ist angenehm warm, alles ist gut. Barbara 
und Wolfgang haben ein ruhiges, anspre-

chendes Hotel ausgesucht, über dem Ein-
gang steht auch ,,Brauerei", das lässt Gutes 
erwarten. Und es war eine gute Wahl, wie wir 
in den nächsten  Stunden und Tagen feststel-
len. Für die Topolinos, Zugfahrzeuge und An-
hänger steht viel Parkraum zur Verfügung. 
Schöne Zimmer, freundliche  Gasträume und 
eine große Terrasse warten auf uns. Eine leb-
hafte Begrüßung der alten Bekannten und 
neuen  Topolinisten leitet das Treffen ein. 
Barbara und Wolfgang teilen große Taschen 
aus, mit allem, was man so braucht, Schreib-
zeug, Wasserflasche, Prospekte, etwas Sü-
ßes zum Naschen und  vor allem das Road-
book. Und ein Blick genügt: das ist ja hervor-
ragend gemacht und - da steckt viel Arbeit 
drin! Minutiös -und das ist wörtlich  zu verste-
hen -werden  unsere Ausfahrten  aufgelistet. 

 d’ Buckel nuff, d’ Buckel na‘ 
Topolino Jahresausfahrt 2018 - Schwäbische Alb  

8. Juni bis 10. Juni 2018 
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Jahresausfahrt 2018 

An alles ist gedacht: Streckenbeschreibun-
gen,  Entfernungsangaben,  Straßenkarten 
mit Routenplan, Tankstellen, Telefonnum-
mern.  Prima. Beim Durchblättern stoßen wir 
dann noch auf Hinweise und Beschreibungen,  
die uns die Region näher bringen. Wir bewe-
gen uns im „Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb" und erfahren im Roadbook das Wichtigs-
te über die hiesigen   erdgeschichtlichen Ent-
wicklungen und über die Entstehung der Kul-
turlandschaft vor Ort: Tatsächlich wurden eini-
ge der ältesten, je gefundenen Relikte der 
Menschheit hier auf der Alb entdeckt. 
Pünktlich um 14:30 am 08.06.2018  sind wir 
zur ersten kleinen Ausfahrt durch das Bio-
sphärenreservat Schwäbische Alb gestartet. 
Die ca. 23 km lange Tour führte uns über sehr 
schöne kleine Straßen und durch eine wun-
derbare Landschaft zum Lagerhaus in Dapfen 
und in einem kleinen Bogen über Buttenhau-
sen und Eglingen wieder zurück zum Hotel. 
Der Gruppe der Topolinos schloss sich Her-
bert Spross mit seinem wunderschönen roten 
Fiat Oldtimerbus an. Die Gelegenheit zur Mit-
fahrt wurde gerne angenommen. 
 

Im alten Lagerhaus in Dapfen an der Lauter 
bot sich die Möglichkeit die Geheimnisse der 
Schokoladenherstellung zu erfahren oder sich 
über die Geschichte und Herstellung der Sei-
fen der Familie Laepple zu informieren. Wäh-
rend einer Führung durch die Seifenmanufak-
tur erfuhren wir, dass die Tradition der Lager-
haus-Seifen bis zur Mitte der 90er Jahre zu-
rück geht. Damals betrieben Ruth und Eber-
hard Laepple im beschaulichen Dapfen eine 
Töpferei. Auf der Suche nach Seifen für ihre 
Seifenschalen wurden sie in Frankreich fündig 
– und dort vom Seifensieder-Virus angesteckt. 
Es entstand die erste Seifenmanufaktur auf 
der Schwäbischen Alb, in der Duftseifen auf 
natürlicher pflanzlicher Basis hergestellt wur-
den. Daneben befassten sie sich mit der Ge-

schichte der Seifenherstellung und führen bis 
heute auf historischen Märkten die Kunst des 
Seifensiedens vor. Die Nachfrage nach Seifen 
wurde immer größer, sodass 2007 das ehe-
malige Lagerhaus der Raiffeisenbank Goma-
dingen in Dapfen gekauft und zu einer Manu-
faktur mit Seifenwerkstatt, Chocolaterie, Café́ 
und einer Kaffeerösterei umgebaut wurde. 
  
Wie wir erfuhren, werden zur Herstellung von 
Seifen Fette (Olivenöl, Kokosfett, Palmöl etc.) 
mit einer Lauge (Natronlauge) verkocht und 
am Ende die Duftstoffe ( Lavendelöl, Rosenöl, 
Kräuter etc.) in einer alten Teigknetmaschine 
aus der Bäckerei verknetet. Die Masse wir so 
oft durch einen Extruder geführt, bis alles 
gleichmäßig vermischt ist. Im letzten Durch-
lauf wird die Masse durch eine Matrize in die 
gewünschte Seifenform gebracht und in Stü-
cke geschnitten. Am Ende der Vorführung 
durfte jeder ein Stück der gefertigten Laven-
delseife in Herzform mitnehmen. 
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Jahresausfahrt 2018 

Einige Herren 
sammeln sich 
gleich im Café 
bei einem 
Tässchen Kaf-
fee. Die Scho-
kogruppe mar-
schiert in den 
Keller und der 
Chocolatier gibt 
einen sehr 
gründlichen 

Einblick. Auf dem Tisch vor ihm liegen leckere 
Sachen, die interessierten  Zuhörer/innen tre-
ten schließlich von einem Bein aufs andere 
und als dann der Satz fällt, nun wolle man mal 
auch ein paar Stückchen verkosten, kommt 
es aus einer Ecke: „Na endlich! "Alles lacht  
und es zeigt sich:. Das Warten hat sich ge-
lohnt, es schmeckt und schmeckt..  

Am Kaffeetisch tauscht man dann die Infor-
mationen aus und im Verkaufsraum locken 
die Kakao- und Seifenprodukte, ansehnlich 
verpackt. Da mag man schon mal zugreifen ... 
Heimwärts führt uns der Weg bergab, berg-
auf, gemäß dem Motto „d' Buckel nauf, d'Bu-
ckel na" über die weiten Hügel mit den herrli-
chen grünen Wiesen und den verstreut lie-
genden Dörfchen, manchmal grasen ein paar 
Schafe friedlich in ihrer Umzäunung, es ist so 
richtig heimelig. Und dann wartet schon wie-
der ein Highlight auf uns. Wir wohnen ja im 
Gästehaus einer Brauerei und der Wirt lädt 
uns zum  „Sodele Jetzele“ , einem kleinen 

Bierseminar in die ,,kleinste Hausbrauerei 
Deutschlands" ein. Mit einer kurzweiligen, im 
besten Sinn kabarettistischen Einführung in 
die Kunst des 
Bierbrauens 
erfahren wir: 
,,Frauen trin-
ken, wenn sie 
Durst haben, 
Männer trinken, 
damit sie kei-
nen Durst krie-
gen!" Das heißt 
beim Früh-
schoppen: man 
trinkt „sieben 
Halbe, zwei zum Durstlöschen und fünf Hal-
be, damit es ein schöner Tag wird!" Nun wer-
den die Krüglein gefüllt und unsere Bierken-
ner bestätigen dem Brauer gern, er kann es, 
das Bier schmeckt gut. Kein Wunder, dass 
sich hier in diesem Hotel immer wieder die 
Umgebung zum Wochenende oder zu Fest-
lichkeiten zusammenfindet.  Dazu kommt, wie 
wir gleich am Abend noch feststellen, die aus-
gezeichnete Küche. Hier kocht der Chef per-
sönlich. 
Bevor wir es uns abends an den schön ge-
deckten Tischen schmecken lassen, treffen 
wir uns zum Sektempfang. Jürgen hat Ge-
burtstag und die Topolinisten lassen ihn hoch 
leben und danken ihm herzlich für die vielen 
schönen Stunden mit ihm im Verein und wün-
schen ihm von Herzen alles Gute. Jürgen 
nimmt die Gelegenheit gleich wahr, um sich 
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bei der guten Seele des Vereins zu bedan-
ken: Lothar stand und steht immer mit Rat 
und Tat zur Seite, wenn es irgendwie , irgend-
wo klemmt. Mit seinen jahrzehntelangen To-
polino-Erfahrungen bietet er immer wieder 
telefonisch, schriftlich und im Workshop Lö-
sungen an. So gut wie alle konnten davon 
schon profitieren  und alle applaudieren herz-
lich, als Jürgen ihm die goldene Ehrennadel 
des Topolino-Clubs überreicht 

 

Nächsten Morgen wartet das Frühstücksbuffet 
auf uns. So gestärkt gehen wir die paar 
Schritte zum Heimatmuseum,  einem Bauern-
haus, das uns die Le-
bensumstände einer 
ziemlich wohlhabenden 
Bauernfamilie näher 
bringt. Das Haus hat die 
Jahrhunderte überdauert. 
Es ist ein Fachwerkhaus, 
in einem im alten Stil an-
gelegten Bauerngarten, 
das älteste Haus des Dor-
fes mit gediegener Innen-
ausstattung, aus Massiv-
holz natürlich, und mit 
schönen, gepflegten Eichendielen .. Es wurde 
vom 30jährigen Krieg und anderen unglückli-
chen Ereignissen über die Jahrhunderte hin-
weg verschont .. Einbauschränke,  Mobiliar 
und Einrichtungsgegenstände  der vergange-
nen  Zeiten wurden bewahrt und seit Jahr-
zehnten von rührigen Heimatkundlern er-
gänzt..  Bei uns Älteren werden Erinnerungen 

wach an die 50er  und 60er Jahre, das 
,,Botschamberl" (pot de chambre =  Zimmer-
topf) für nächtliche Nöte, ist nicht unbekannt, 
ebenso die große  Zinkwanne in der Küche  
als Badegelegenheit. Über die Sprichwörter, 
die sich aus dem Leben in der  guten alten 
Zeit  ableiten, müssen wir schmunzeln: Wenn 
die Bäuerin in Arbeit erstickte und die Flicke-
rei auf der Bank immer weiter aus den Augen 
schob, wurde es „auf die lange Bank gescho-
ben". Einen Schreibtisch oder Aktenordner 
gab es im täglichen Leben nicht. Schriftstücke 
wurden aber  besonders gut verwahrt, näm-
lich hinter dem schräg hängenden Wandspie-
gel und dort konnten sie dann auch gut blei-
ben, - daraus resultiert die Drohung; „Das 
wird er sich nicht hinter den Spiegel stecken!" 
Ein Blick in die offenen Schränke zeigt, wie 
wichtig das Heiratsgut war. Tischwäsche, 
Bettwäsche und Anderes wurden fein säuber-
lich gestapelt und den neugierigen Nachbarin-
nen präsentiert, um sich ein Ansehen zu ge-
ben. Es galt, sich durch eine große Aussteuer 
einen würdigen Platz in der Gemeinschaft zu 
sichern. Zum ehrbaren Leben gehörte auch, 
dass für die Altbauern ein schöner  Platz 
blieb. Sie bewohnten die im Haus integrierte 
kleinere Wohnung, die ebenfalls gut ausge-

stattet war. Ein bisschen nach-
denklich macht dann der Vergleich 
zwischen der „guten alten Zeit"und 
dem modernen  Leben. Wer möch-
te wirklich  tauschen.... 
 

Pünktlich um 10:15 Uhr ging es 
dann los zur großen ca. 120 km 
langen Ausfahrt „d’ Buckel nuff, d’ 
Buckel na“. Die abwechslungsrei-
che Strecke führte über einige Stei-
gungen und Talabfahrten durch die 
Kulturlandschaft der Schwäbischen 

Alb nach Neidlingen zum Mittagessen. 
Direkt nach dem Start musste dem Topolino 
direkt vor uns wieder zu Schwung verholfen 
werden. Ein gelöster Verteiler sorgte für extre-
men Leistungsverlust fast bis zum Stillstand. 
Das Problem konnte schnell durch die tatkräf-
tige Unterstützung von Lothar soweit behoben 
werden, dass der Topolino, nach dem er an-
geschoben wurde (wegen moderner Magnet-
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schalter-Technik), die Fahrt fortsetzen konnte. 
In kleiner Gruppe von 3 Topolinos sind wir 
nach Abschluss der Reparatur dem großen 
Feld der Mäuse gefolgt. Unterwegs 
galt es einem weiteren Topolino wie-
der zu dem benötigten Vortrieb zu ver-
helfen. Hier lag die Ursache des Prob-
lems im Unterbrecher, der keinen 
Kontakt mehr herstellte. Mit der Erfah-
rung und der vielfältigen Werkzeug-
ausstattung von Lothar konnte auch 
dieser Topolino die Fahrt fortsetzen. Mit nun 5 
Topolinos sind wir der hervorragenden Weg-
beschreibung zur Mittagsrast gefolgt, die nicht 
mehr weit entfernt schien. Da hatten wir aber 
die Rechnung ohne die Feierfreude der Alb-

Bewohner gemacht. Kurz vor Neidlingen eine 
Straßensperrung auf Grund von Festumzug, 
von der der Verfasser des Roadbooks auch 
überrascht wurde. Der Versuch, der ausge-
schilderten Umleitung zu folgen, führte uns 
nach knapp 8 km und der Durchfahrt eines 
Steinbruchs wieder an die gleiche Stelle. Das 
Durchfahrtsverbot nun missachtend sind wir 

der Wegbeschreibung gefolgt und nach einer 
kleinen Umleitung um den Festaufbau in Wie-
sensteig schwups in Neidlingen angekom-

men. Hier war die Schlacht um den sehr 
schmackhaften schwäbischen Wurstsalat, 
den leckeren Käse und das frische Brot schon 

in vollem Gange. 
Und auch der Oldtimer Bus mit seinen Fahr-
gästen zeigt, dass  sich mit ihm  eine Ausfahrt 
komfortabel gestalten lässt. Jedenfalls rollt 
auf dem 
Rastplatz ein 
quietschver-
gnügtes Völk-
chen ein, flot-
te Musik tönt 
aus dem 
Lautsprecher. 
Man spricht 
einem Gläs-
chen Sekt zu 
und stellt fest, 
dass im Bus auch Platz genug für ein kleines 
Tänzchen ist. ,,Ein bisschen mehr könntest du 
mich schon lieben ..."tönt der Chor im Bus 
und, vom Sekt unterstützt, auch draußen. Das 
ist Urlaub. 
Genau richtig. Die Stimmung nach dem Es-
sen ist gut und nicht nur die Sonne lacht. Wei-
ter geht es über die weiten, hellen,   grünen   
Hügel zum Kaffeetrinken  nach Aulingen, ge-
mäß dem Motto:"Ess'n und Trink´n hält Leib 
und Seel' z'amm!".Der Fahrtwind  fördert of-
fensichtlich den Appetit.   Ein großes Stück 
Kuchen und eine große Tasse Kaffee warten 
auf uns, kostenfrei, wie anerkennend bemerkt 
wird. 
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Leider wollte 
einer der zuvor 
notdürftig repa-
rierten Topoli-
nos die Fahrt  
nach dem Mit-
tagessen nicht 
ohne weitere 
technische Für-
sorge fortset-
zen. Lothar un-
terstützend 
konnte der Un-

terbrecher wieder dazu bewegt werden, den 
notwendigen Kontakt herzustellen. Wiederum 
in einer kleinen Truppe von 3 Topolinos sind 
wir mit Hilfe der gut zu folgenden Wegbe-
schreibung den vorauseilenden Mäusen mit 
einem Abstand von gut 20 Minuten gefolgt. 
Kurvenreiche und meist kleine Straßen führ-
ten uns über Hepsisau, Lenningen, Böhrin-
gen, Hengen nach Münsingen-Auingen in das 
Biosphärenzentrum Altes Lager. Auf der Stre-
cke schlossen sich unserem kleinen Trupp 
noch 2 weitere Topolinos an, die zwischen-
durch einen kleinen technischen Defekt im 
Form einer zerrissenen Keilriemenscheibe an 
einem der Topolinos beheben mussten. Nach 
Kaffee und Kuchen ergab sich die Möglichkeit 
die ehemalige Truppenunterkunft aus dem 
Kaiserreich Ende des 19. Jahrhunderts zu er-
kunden. Das einstige Truppenübungsgelände 
liegt mitten im Biosphärenreservat Schwäbi-
sche Alb. Die Militär- und Kasernenanlage 
von König Wilhelm II ist gut erhalten und hat 
die Wirren der Geschichte gut überlebt. Einige 
ehemalige Manschaftsunterkünfte sind bereits 
renoviert oder befinden sich in der Renovie-
rung. Heute steht eine nachhaltige Nutzung 

im Vordergrund mit gläsernen Manufakturen, 
gastronomischen Betrieben mit gesunden und 
regional erzeugten Produkten und Raum für 
Kunst und Museen. 
 

Hier bietet sich nun die Gelegenheit zu einer 
Shopping-Tour, Kleidung für die ganze Fami-
lie, vor allem Woll- und Filzsachen mit Blick 
auf kühle Tage, und Souvenirs aus der 
Schwäbischen Alb sind zu haben. Fa. Betz, 
die jedes Topolino-Vereinsmitglied so großzü-

gig sponserte mit Trage-
tasche und großem 
Handtuch, bietet hier 
ihre Waren an. Da kann 
man schon mal ins Grü-
beln kommen... 
Heim ins Hotel geht es 
über die langgestreck-
ten grünen Hügel mit 
den dunklen Waldrän-
dern in der Ferne. Es ist 
wirklich ein schönes 
Stückchen Erde, das wir 

durchfahren. Im Hotel wartet das Festmenü 
auf uns. Dem Koch müssen die Ohren ge-
klungen haben, es schmeckt fein. Und aus 
den lebhaften Gesprächen lässt sich hören, 
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wie schön der Ausflug war. Nun wartet ein 
weiteres Highlight auf uns: die Versteigerung. 
Jürgen kündigt interessante Utensilien an und 
lobt und preist sie so treffend, dass seine Zu-
schauer nicht nur zu Lachstürmen hingerissen 
werden, sondern sie ersteigern die Angebote 
auch, lachen und übertrumpfen einander fei-
xend (,,Duuu kriegst des net!") für das gute 
Werk, - und zücken den Geldbeutel. Der Club 
kann' s brauchen... Dann dürfen alle noch 
„einsackeln". Barbara und Wolfgang haben 
eine Tüte gepackt mit „Linsen und Spätzle" 
und klebten vorsichtshalber auch das Rezept 
darauf.. Wolfgang schildert die Spezialität der 
Region so anschaulich, dass wir uns schon 
am Kochherd stehen sehen. Auch dafür herz-
lichen Dank, wir haben es gekocht und es 
schmeckte mit dem dazu gelegten Würst-
chen, aber auch mit unserer fränkischen 
Wurst prima. 
Am Sonntag konnten wir es ruhig und gemüt-
lich angehen lassen. Erst um 11:00 Uhr 
machten wir uns mit den Topolinos auf zur 
letzten Ausfahrt diese Treffens. Mit einer 
Etappe von ca. 18 km über kleine Straßen 
ging es zum Mittagessen und Abschluss der 
Topolino Jahresausfahrt nach Lichtenstein. 
Es fand sich noch Zeit für ein Gruppen-Foto 
bevor es zum Mittagessen ging. Danach galt 
es Abschied zu nehmen, nachdem Jürgen im 
Namen aller Teilnehmer Barbara und Wolf-
gang Gohl für die sehr schöne Jahresausfahrt 
gedankt hatte. 
 

Es war eine sehr schöne und gelungene Jah-
resausfahrt. Super gut geplant und organisiert 
von Barbara und Wolfgang Gohl. Nochmals 

herzlichen Dank an die Familie Gohl für diese 
tolle Ausfahrt in einer wunderschönen Land-
schaft, auf vielen schönen kleinen Straßen. 
Das Wetter war uns die meiste Zeit gut ge-
sinnt, abgesehen von einigen wenigen 
Schauern. Es hat uns sehr viel Spaß ge-
macht. 
 

Gemeinsam mit Christa und Helmut treten wir 
die erste Etappe der Heimreise an. Wir haben 
noch ca. 100 km zu fahren bis kurz hinter 
Pforzheim, wo wir eine Übernachtung einge-
plant haben. In Pforzheim legen wir einen kur-
zen Stopp ein und gönnen uns ein leckeres 
Eis.  
Abends essen wir im Restaurant Adler in 
Bauschlott im Kraichgau. Am nächsten Mor-
gen erfahren wir, dass Bertha Benz am 06. 
August 1888 die erste Autoreparatur der Welt 
hier vor dem Adler durchführen lies. Auf der 
Rückfahrt von Pforzheim nach Mannheim 
musste der Schuhmacher Karl Britsch neue 
Bremsbeläge aus Leder auf die Bremsklötze 
nageln. Daran erinnert ein Denkmal auf dem 
Bauschlotter Anger. Wenn man die Straße 
weiter Stadtauswärts geht, kommt man an 
das Schloss Bauschlott, welches im 16. Jahr-
hundert ein 4-türmiges Wasserschloss war.  
Heute ist vom dem Wassergraben nichts 
mehr zu sehen, aber das Schloss mit seinem 
schönen Innenhof ist einen Besuch wert. 
 

Montags starten wir nach dem Frühstück auf 
unsere letzte Teilstrecke der Tour. Über die 
Südliche Weinstraße und den Rheingau wol-
len wir nach Bingen wo sich unsere Wege 
trennen werden. Christa und Helmut wollen 
mit der Fähre über den Rhein und durch den 
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Taunus in den hohen Westerwald, während 
wir dem Rhein flussaufwärts folgen wollen 
bis Neuwied um dann in den vorderen Wes-
terwald zu fahren. Mit offenem Verdeck fah-
ren wir bis Appenhofen an der Weinstraße 
und legen eine Pause ein um Wein zu kau-
fen und etwas zu essen. Der Himmel zieht 
sich langsam zu und wir machen uns wieder 
auf den Weg. In Landau schließen wir beim 
Tankstop das Verdeck, da es anfängt zu reg-
nen. Helmut leiht kurz sich einen Schrauben-
dreher bei der Tankstelle und wir fragen uns, 
was es damit auf sich hat. Richtung Norden 
folgen wir der Weinstraße. Der Regen wird 
immer heftiger, so dass wir die schönen 
Ortsdurchfahrten der Weinstraße nicht ge-
nießen können. Vor Grünstadt verlässt uns 
der linke Scheibenwischer und die Suche in 
strömendem Regen beginnt. Zum Glück hat 
sich der Wischerarm am Seitenspiegel ver-
hakt und konnte wieder befestigt werden. 
Ohne Scheibenwischer wäre bei dem sint-
flutartigen Regen eine Weiterfahrt nicht mög-
lich gewesen. Immer mehr Straßen sind 
überflutet. Das Wasser kommt in braunen 
Bächen aus den Weinbergen geschossen. 
Wir beschließen eine weitere Übernachtung 
und machen uns auf die Suche nach einem 
Hotel, die sich nicht einfach gestaltet. Das 
Wasser auf den Straßen steigt immer höher 
und die Fahrt wird immer gefährlicher, da 
man in dem braunen Wasser nicht sieht, ob 
sich evtl. Gullydeckel gehoben haben. In vie-
len Ortschaften ist die Feuerwehr bereits im 
Einsatz und pumpt überflutete Keller leer. In 
Rheindürkheim finden wir mit Hilfe eines Ho-

teliers, der leider kein Zimmer mehr für uns 
hatte, eine Übernachtungsmöglichkeit. Froh 
ohne Schaden dort angekommen zu sein, 
machen wir uns trotz starken Regen auf die 
Suche nach einem Restaurant. Beim Abend-
essen erkundigen wir uns bei Helmut, wozu 
er den Schraubendreher in Landau benötigt 
hat. Er erklärte uns, dass man den Schei-
benwischerarm am Topolino besser immer 
mal wieder nachziehen sollte, damit er im 
Regen nicht verloren geht… 

 

Am nächsten Morgen erfahren wir beim 
Frühstück, dass es das schlimmste Unwetter 
war in der Region um Worms in diesem 
Frühjahr. Die Feuerwehren waren die ganze 
Nacht und auch noch am Morgen damit be-
schäftigt, die Spuren zu beseitigen. Wir ma-
chen uns gut erholt auf die nun letzte Etappe 
der Heimreise. Es ist grau und nass und wir 
fahren mit geschlossenem Verdeck bis Bin-
gen. Nach einer gemeinsamen Kaffee-Pause 
trennen sich hier unsere Wege und wir fol-
genden dem Rhein Richtung vorderer Wes-
terwald. 
 

Nach 1067 km erreichen wir unser Zuhause. 
Es war eine sehr schöne Fahrt gemeinsam 
mit Christa und Helmut. Wir hatten viel Spaß 
und haben viel fürs Topolino-Leben gelernt  
:-). 
 
Juni 2018, Christiane Keßelheim 

 
Juni 2018, Gudrun Kirsch 
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3. Lern– und Schraubertag 

Kaum Mitglied und schon geht es ab in den 
Westerwald zu einem Lern- und Schrauber-
trag. Ich musste erst mal auf Google Maps 
suchen, wo sich Driedorf überhaupt befindet. 
Von Stuttgart aus drei Stunden auf der Auto-
bahn und 6 Stunden über die Landstraße. 
Da Lothar in der letzten E-Mail vor dem Tref-
fen kurzerhand den Beginn von 10h auf 9h 
verlegt hatte, hieß dies früh aufstehen.  
 

Ich hatte mich entschieden ohne Topolino 
anzureisen und da sich alle Stauprognosen 
nicht bewahrheiteten, war ich bereits um 
8h30 in Driedorf.  
Mein Navi hat die Adresse nicht gefunden, 
ein Nachbar hat mich jedoch darauf hinge-
wiesen, dass es um die Ecke so eine Scheu-
ne 
gibt, 
vor 
der 
lauter 
alte 
Autos 
ste-
hen. 
 

Die 
meis-
ten 
waren 
schon 
am 
Vortag angereist und hatten bereits eine 
Ausfahrt durch den Westerwald hinter sich. 
Rings um die Scheune standen Topolinos, 
teilweise auf Hängern. Die ersten Gespräche 
über, wie transportiere ich einen Topolino 
oder warum hat mein Topolino keinen Öl-
druck, hatten sich bereits ergeben, bevor ge-
gen 9h, Christa, Helmut und Lothar das Sek-
tionaltor öffneten. Und siehe da, dahinter 
verbarg sich eine Werkstatt mit Platz für 
mehrere Topolinos inkl. jeweiliger Werk-
stattausrüstung. Das ist schon eine sehr pro-
fessionelle Hobbywerksatt! Im morgendli-
chen Arbeitseifer entwickelte sich ein munte-

res Halli und Hallo. Offensichtlich trafen sich 
hier einige Altbekannte und jeder hatte seine 
eigenen Problemchen mitgebracht.  

Als einer 
der ersten 
war Frank 
Derix Topo-
lino an der 
Reihe. Er 
hatte seinen 
Motor rich-
ten lassen, 
doch seine 
Öldruckan-
zeige zeigte 
keinen Öl-

druck an. Ist seine Anzeige defekt, ist der 
Ölfilter zu oder das Überdruckventil falsch 

eingestellt? „Leider“ war es 
keines der kleinen Proble-
me. Also musste der Topo 
auf die Hebebühne und die 
Ölwanne ab, um so eventu-
ell den Schuldigen zu fin-
den. Nach der Mittagspause 
stellte sich heraus, dass ei-
ne Öffnung an der Kurbel-
welle nicht sorgfältig ver-
schlossen wurde. Dadurch 
war klar, dass bei der Mo-
torrevision nicht sorgfältig 
genug gearbeitet wurde – 
ein Gewährleistungsfall – 
der Topolino musste wieder 

auf den Hänger. 
 

Da ich meinen Topolino nicht dabei hatte, 
konnte ich mir überall die Probleme der an-
deren anschauen. Wurden beim Kompressi-
onstest auch nur geringe Abweichungen zwi-
schen den Zylindern gemessen, war dies 
willkommener Anlass vorsichtshalber die 
Ventile einzustellen. Sollte man ja eh alle 
5000km machen, da sonst die Auslassventile 
einbrennen können. OK, schon wieder etwas 
gelernt, meine Aufgabenliste für zuhause 
wurde immer länger.  (Anleitung 1.4) 

3. Lern– und Schraubertag in der Vehikel Scheune in Driedorf 
10. Mai bis 12. Mai 2018 
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Überall wurden über die kleinen und größeren 
Probleme fachkundig diskutiert und im Zwei-
felsfall hatte Lothar die Lösung und Helmut 
das Ersatzteil. Das Ersatzteillager war total 
faszinierend. Wenn zu Hause ein Ersatzteil 
fehlt und man eine Zwangspause einlegen 
müsste, hatte Helmut Lehmann in seinem gut 
sortierten Lager immer das passende Ersatz-
teil, egal ob ein Kugellager, Simmerring oder 
Mutter.  
Sowieso mangelte es in der Werkstatt nicht 
an Anschauungsmaterial. Wie ein Getriebe, 
ein Differenzial oder Motor funktioniert, konn-

te viel besser an einem ausge-
bauten Teil erklärt werden. 
Und wenn man die fünfte aus-
gebaute Zündkerze sieht, er-
kennt man die Unterschiede 
eines Kerzenbilds viel besser. 
Ganz toll waren auch die Pau-
sen unter der Weide hinter der 
Scheune. Es war herrliches 
Wetter und es gab tolles Es-
sen. Es war sehr angenehm 
und ich war positiv überrascht 
über das ungezwungene und 
lockere Miteinander. Die zwei 
Tage im Westerwald vergingen 
wie im Fluge und hätten sich 

nicht ein paar Idioten an fremden Eigentum 
zu schaffen gemacht, könnte ich nur Positives 
berichten.  
So bleibt mir nur, allen zu danken für die tol-
len Gespräche, Tipps und offenherzige Auf-
nahme in den Topolino-Club. Besonders 
möchte ich Lothar für die Durchführung und 
Christa und Helmut Lehmann für Ihre Gast-
freundschaft danken.  
Auf baldiges Wiedersehen. 
Thomas Mauser 
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Bodanrück und Schloss Langenstein 

Endlich ist das Früh-
jahr 2018 da, wir kön-
nen die Topolinos aus 
dem Winterschlaf ho-
len und die erste 
Fahrt des neuen Jah-
res angehen. Und wo 
sollte es hingehen? 
Die Bodenseeregion 
bietet ja unendlich vie-
le und attraktive Mög-
lichkeiten – und so 
haben wir uns ent-
schieden, diesmal den Bodanrück abseits 
der Hauptstraßen zu erkunden und als Hö-
hepunkt des Tages einen Besuch im Fas-
nachtsmuseum im Schloss Langenstein zu 
planen. 

 

Am Sonntag, 27. Mai war es dann soweit, 15 
Topolino-Freunde und Gäste warteten schon 
sehnsüchtig in Friedrichshafen-Fischbach 
auf den Startschuss. Und wie bestellt, schö-
nes Wetter sollte der Wegbegleiter der gan-
zen Tour werden. 

 

Um 9.15 Uhr ging die Fahrt durch kleine We-
ge in den Weinbergen zur Bodenseefähre 
Meersburg – Konstanz-Staad, die wir schon 
nach 15 Minuten erreichten. Und ohne die 
sonst übliche Warterei konnten wir alle ge-
meinsam auf  die Fähre fahren,  wo  uns  die  
 

 

Überfahrt über den See ein erstes Ferienge-
fühl bescherte. 

 

Leider war dieser Teil der Reise schon nach 
20 Minuten zu Ende, aber jetzt galt es, den 
Bodanrück zu erkunden. 

Frühjahrsausfahrt der  
Topolino-Freunde Bodensee 

„Bodanrück und Schloss Langenstein“ 

27. Mai 2018 
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Bodanrück und Schloss Langenstein 

Der Bodanrück, ca. 112 km² groß, ist eine 
stille Halbinsel und ein Relikt der Eiszeit zwi-
schen Untersee und Überlinger See. Die 
langgestreckte Halbinsel des Bodanrück 
trennt den Untersee vom Überlinger See mit 
einem mächtigen Bergzug von bis zu 692 
Metern Höhe. Charakteristisch für den Hö-
henzug ist sein flaches Profil zum Untersee, 
mit lieblichen Weide- und Streuobstland-
schaften, waldüberzogenen Hügeln und 
zahlreichen Mooren und Seen, die als Relik-
te der letzten Eiszeit die Landschaft zu einer 
Art überdimensionalem Freilichtmuseum ma-

chen. Besonders die eigenwilligen Drumlins 
(vom irischen Droim, Hügel) stechen ins Au-
ge. Es handelt sich um meist längliche Hügel 
aus Gletschergeschiebe, die in der einstigen 
Eisbewegungsrichtung eines Gletschers la-
gen und wodurch ihr stromlinienförmiges 
Aussehen heraus modelliert wurde. Der 
ganze südliche Teil des Bodanrück ist 
geradezu übersäht mit den eigentüm-
lich geformten Hügeln. 

Im harten Kontrast bildet der Bodan-
rück zum Überlinger See eine dramati-
sche Steilflanke, die an manchen Stel-
len sogar senkrecht mehr als 200 Hö-
henmeter zum Seeufer abfällt. In den 
steilen Bergflanken haben Bäche meh-
rere Molasseschluchten tief in das wei-
che Gestein gegraben. Bekannt sind 
vor allem das wilde Echotal bei Bod-
man, die Katharinenschlucht mit ihren 

Wasserfällen und natürlich die berühmte Ma-
rienschlucht bei Langenrain. Die Landschaft 
ist relativ dünn besiedelt. Alle größeren Städ-
te und Dörfer liegen an ihren Rändern. Be-
sonders schön zum Wandern (und auch 
Radfahren) ist das Gebiet um den naturge-
schützten Mindelsee, halbwegs zwischen 
Möggingen und dem Wild- und Freizeitpark 
Allensbach. 

An der Insel Mainau vorbei, Dettingen durch-
querend, sahen wir den Mindelsee schon 
von weitem, ehe wir die Hügel hinunter in 

Richtung Radolfzell fuh-
ren. Bei einer kleinen 
Rast kurz vor dem Mit-
tagsziel erwartete uns 
eine unerwartete Über-
raschung. Wie schon so 
oft kamen Leute, um un-
sere Oldtimer zu bewun-
dern. Und diesmal bot 
uns doch einer der Gäs-
te, ein Ehepaar aus der 
Region, an, für uns den 
Stadtführer von Radolf-

zell zu spielen – wenn wir wollten. Und klar, 
die Gelegenheit war einmalig und unser Res-
taurant war einverstanden, uns deshalb erst 
etwas später zu versorgen. Und so zogen 
zwei Gruppen durch den mittelalterlichen 
Stadtkern, spannend und lehrreich war es. 
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Radolfzell am Bodensee liegt an der nord-
westlichen Bucht des Zellersees, der ein Teil 
des Untersees ist und dieser der westliche 
Teil des Bodensees ist. Die Stadt ist 23 km 
nordwestlich von Konstanz und 13 km östlich 
von Singen (Hohentwiel) entfernt. Die Stadt 
wurde 826 durch Bischof Radolf von Verona 
als Cella Ratoldi gegründet. Das Markt- und 
Münzrecht wurde um 1100 und das Stadt-
recht 1267 verliehen. In der Folgezeit ent-
stand, die in Resten noch erhaltene, Stadt-
mau-er mit vier Türmen. Im Jahr 1415 
schließ-lich wurde Radolfzell Reichsstadt. 
Von 1609 bis zu seiner Auflösung im Jahr 
1806 hatte der Ritterkanton Hegau seinen 
Sitz in Radolfzell, dann kam die Stadt zu-
nächst zu Württemberg, nur wenige Jahre 
später wurde sie badisch. Radolfzell gilt als 
Kneippkurort, die Kuranlagen befinden sich 
im Südosten der Stadt auf der Halbinsel 
Mettnau. 

Die Mittagspause verbrachten wir in dem ita-
lienischen Restaurant Fino, nicht weit vom 

historischen Stadtkern von Ra-
dolfzell ent-fernt. 

Und in der Nähe, an einer 
Hauswand, konnten wir eine 
Skulptur von dem bekannten 
(und nicht unumstrittenen) Bild-
hauer Peter Lenk bewundern, 
die "Kampf um Europa" heißt 
und welche am 13. Juli 2013 in 
der Sankt-Johannis-Straße in 
Radolfzell enthüllt wurde. Im 

Übrigen kann man noch etliche andere 
Skulpturen von P. Lenk bewundern, z. B. die 
Imperia-Statue in Konstanz oder das Tripty-
chon „Ludwigs Erbe“ in Bodman-

Ludwigshafen. 

Nach einer ausgiebigen Pause dann brachen 
wir nordwärts zum Schloss Langenstein auf. 
An Steißlingen vorbei kletterten die Oldtimer 
brav auf kleinsten geteerten Feldwegen hoch 
auf die Hügel des südlichen Hegaus, wo wir 
für die Mühe mit einer grandiosen Aussicht 
auf das Hegau mit seinen Vulkankegeln ent-
lohnt wurden. Schließlich erreichten wir, 
nachdem wir Volkertshausen passiert hatten, 
unser Hauptreiseziel, das Fasnachtsmuseum 

im Schloss Langenstein. 

Nahe dem Bodensee und unweit des Dorfes 
Eigeltingen liegt Schloss Langenstein. Außer 
dem Fasnachtsmuseum befindet sich der 
größte Teil des Schlosses in Privatbesitz und 
ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das 
Hauptgebäude der in ihrem heutigen Be-
stand im Wesentlichen zwischen 1570 und 

1605 aufgeführten, weitverzweigten 
Schloss-anla-ge ist um einen viereckigen, 
mit großen unbehauenen Steinen gemau-
erten Turm herumgebaut. Die beiden un-
teren Geschosse dieses auf langgestreck-
tem Kalkfelsen, dem „langen Stein“, auf-
ruhenden Bergfrieds wurden jedoch 
schon um 1100 errichtet. Mit dem „alten 
Schloss“ durch einen erst später ausge-
bauten Zwischentrakt verbunden ist der 
Rentamtsflügel oder das „neue Schloss“, 
1913 durch Brand teilweise zerstört und 
danach wieder hergerichtet. 
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Das Langensteiner Fasnachtsmuseum wur-
de 1969 eröffnet und zeigt heute auf 
1000 qm Ausstellungsfläche, in 12 Räumen, 
alle Aspekte des Fasnachtsbrauchtums 
Oberschwabens, darunter über 300 lebens-
große Narrenfiguren mit Häs (Narrenkleid) 

und Maske. Besonders hervorzuhebende 
Exponate sind eine einzigartige Sammlung 
Zizenhauser Terrakotten, eine wertvolle 
Sammlung Villinger Schemen, einen zentra-
len Maskenraum und Dokumentationen über 

die Geschichte der Fasnacht, der fasnächtli-
chen Elemente im Jahresbrauchtum und des 
Narrentums im Mittelalter.  
Ohne eine Führung bleibt der Museumsbe-
such nur Stückwerk, also wurde unsere 
Gruppe sehr fachkundig und spannend von 
einer Fasnachtsexpertin in die Geheimnisse 
der alemannischen Fasnacht eingeführt. Es 
wurde eine sehr kurzweilige und dennoch 

nachhaltige Führung, die Eindrücke, die vie-
len Masken und die Geschichten da herum 
blieben uns noch lange im Gedächtnis und 
waren Gesprächsstoff auch noch später. 
Doch irgendwann ist auch der schönste Auf-
enthalt zu Ende und so machten wir uns wie-
der auf den Weg durch die reizvolle Hegau-

Landschaft durch herrlichen Mischwald, an 
Bachläufen, an großen Streuobstwiesen und 
weiten Feldern vorbei nach Bodman ins Res-
taurant/Café Seehaus mit Blick über den 
westlichen Bodensee bis nach Ludwigsha-
fen, wo wir den Tag bei Kaffee und Kuchen 
noch einmal Revue passieren ließen. 

Zurück nach Fischbach und dann nach Hau-
se führte uns der Weg durch das nördliche 
Bodenseehinterland, einer weitgehend bei 
Nicht-Einheimischen unbekannten Gegend, 
durch weite Täler, hübsche Orte und zu gu-
ter Letzt noch über den Gehrenberg bei 
Markdorf mit einer grandiosen Aussicht über 
den Bodensee bis weit in Schweiz hinein. 
Ein schöner Tag war es, viel gesehen und 
erlebt, alle Oldtimer haben prima durchge-
halten – so bleibt uns die TF-

Frühjahresausfahrt 2018 in guter Erinnerung. 
Hermann Ricken 

Fotos: Hermann Ricken (10), Günter Misch-
ka (1) 
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13. Tutzinger Topolino-Ausfahrt 

Vorwort: als Neumitglied gebe ich meine 
subjektiven Impressionen wieder - für die 
Richtigkeit derselben keine Gewähr, bei Ne-
benwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker! 
 

Am 20.07. versammelten sich pünktlich ab 
9.30h ca. ein Dutzend TeilnehmerInnen am 
Parkplatz am Sportplatz in Tutzing. Als Letz-
ter trudelte natürlich „langsam, langsam, 
langsam“ der Bayer mit der kürzesten Anrei-
se (von Tutzing nach Tutzing) ein. Martin der 
Österreicher wurde vom Bayern gleich ans 
Ende des Topolino-Korsos dirigiert - wir wol-
len aber fairerweise nicht verschweigen, 
dass dies nicht den bayrisch-

österreichischen Beziehungen sondern viel-
mehr Martins ritzerotem Topolino-Roadster 
zu verdanken war: der vorneweg fahrende 
Michael hatte seine Herde so im Blick. 

Der erste Halt am Sylvensteinspeicher war 
perfekt getimt: zum einen kam Barbara nur 
Sekundenbruchteile später angedüst - sie 
hatte Martin, den Schwaben, am Bahnhof 
abgeholt und mit ihm im Mäuschen die Ver-
folgungsjagd aufgenommen. Zum anderen 
bemerkte Dirk der Holländer, ein aufmerksa-
mer Verfolger, dass bei Gerd, dem Hessen, 
4 Schrauben komplett locker waren - sein 

Hinterrad hätte ihn bei der nächsten Talfahrt 
sicherlich überholt... 

Fast so groß wie Gerds Hinterrad waren die 
Schnitzel, die es beim „Rieder“ in Fischl gab, 
Zeit zum Verdauen gabs dann aber bei der 
anschließenden herrlichen Nostalgie-Fahrt 
mit der Dampfzahnradbahn von Jenbach 
zum Achensee und zurück - für mich als To-
po-Frischling die 

Er-Fahrung, dass es sogar noch langsamer 
als mit einem Topolino geht... Und dass es 
mit dem Topo langsam gehen würde, ahnte 
ich schon seit meinen Kaufverhandlungen 
mit Michael auf Grund seines Lieblings-
spruchs „langsam, langsam, langsam!“… 

Übernachtet wurde nach einer überaus herz-
lichen Begrüßung durch die Chefin höchst-
persönlich in den schönen Räumen des Ho-
tels „Bergkristall“ in Mühltal, Oberau, Wild-

13.Tutzinger Topolino-Ausfahrt in die Wildschönau 20.-22. Juli 2018 

 oder: 

Die Entdeckung der Langsamkeit 
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schönau. Mein Mäuschen allerdings war 
nach der langen Fahrt richtig sauer und gab 
keinen Mucks mehr von sich - selbst der 
Blinker, der beim Topo normalerweise ja im-
mer im Dauerbetrieb schuftet. Aber kein 
Problem – gleich bei dieser meiner ersten 
Ausfahrt lernte ich die Kameradschaft und 
Hilfsbereitschaft der Topo-Gemeinde ken-
nen: die beiden Dachauer Freunde Manfred 
und Thomas waren sofort zur Stelle und 
durchschauten die bockende Lichtmaschine 
als den Sündenbock. Die mit sehr freundli-
cher Unterstützung des Hotelbesitzers wie-
der geladene Batterie brachte mich – bei 
Nichtbetätigen des Blinkers - wieder wohlbe-
halten nachhause. 
Am Samstagvormittag besuchten wir das 

hochinteressante „ 1. Tiroler Holzmuseum“ in 
der Wildschönau (Auffach Dorf), wo „Von 
Baum zu Büstenhalter  - die Vielfältigkeit des 
Holzes“ (Titel der Museumserweiterung von 
2007), vom Holzwurm zum Holzknecht und 
Holztriften Tausende Dinge aus Holz präsen-
tiert werden: ein echter Geheimtipp! 
Nicht auf dem Holzweg aber zu Fuß gings 
mittags vom Holzmuseum weiter zur Seil-
bahn auf den Schatzberg mit einer deftigen 
Brotzeit in der „Schatzbergalm“ bei leider 
dichtem Nebel: ein Teil des Expeditions-

teams hatte dies wohl hellsichtig vorausge-
ahnt und war bereits an der Mittelstation aus-
gestiegen, konnte aber glücklicherweise wie-
der eingesammelt werden. 
Am Nachmittag improvisierte Michael eine 
landschaftlich sehr reizvolle Rundfahrt durch 
die Wildschönau. Nach dem Besuch der 
Wallfahrtskirche  Maria-Stein bei Kundl lan-
deten wir zum Kaffee zufällig in einem nob-
len Hotel, dessen Personal angesichts der 
einfallenden Bajuwaren-Horde und der das 
Entrée versperrenden Topolini die Nasen zu 
rümpfen schien - allerdings war es mit der 
Nobilität schnell vorbei beim vergeblichen 
Versuch, mit Kreditkarte zu bezahlen... 
Auch das erlebnisreiche Wochenende war 
leider viel zu schnell vorbei: am Sonntag 
ächzten wir mit den Topos den Achenpass 
wieder hinauf, was bei mir zu echtem Mitlei-
den mit dem Motörchen und bei Barbara 
nach einem entsprechenden Kommentar 
meinerseits zu einem mitleidigen Lächeln 
angesichts meiner Ignoranz führte, waren die 
Mäuschen doch schon ganz andere Pässe 
hinaufgekrabbelt! 
Das Wochenende endete, wie es begonnen 
hatte: mit perfekter, liebevoller Planung und 
Organisation durch Michael und Barbara, die 
zum Abschluss unter dem Dach des ehema-
ligen Grenzgebäudes  Österreich-

Deutschland (wo angesichts des Regens 
und der Eile der Heimfahrer der letzte Halt 
organisiert wurde) für das versammelte Fahr-
erteam wieder selbst Hand anlegte, Cam-
pingtisch und -stühle aus ihrem Topo hervor-
zauberte, eigenhändig Wurstbrote schmierte 
und die noch schnell organisierten Getränke 
servierte: 
Kurzum: Barbara und Michael ein „Hoch“ 
und großes „Dankeschön“ von allen! 
Erwin Schmidt-Achert 
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Schon im letzten Jahr stand für uns fest, wir 
fahren zum Topolino-Treffen in die Schweiz. 
2016 in Turin hatten wir eine sehr nette Zeit 
mit Schweizer Topolino-Fahrern, die wir ger-
ne wieder treffen wollten.  
Für die über 1400 km weite Tour zum 
Thunersee wurde unser Topolino gewissen-
haft vorbereitet und durchgeschaut. Aber wie 
fast immer schleichen sich kleine technische 
Herausforderungen kurz vor dem Start ein. 
Die Lichtmaschine verbraucht rasant die 
Kohle, stand 2 Wochen vor der Abfahrt fest. 
Woher so schnell eine Ersatzlichtmaschine 

besorgen? Da half ein Anruf bei Helmut Leh-
mann, und schon wurde uns geholfen. Und 
da war ja auch noch die Herausforderung mit 
dem leicht undichten Differenzialgehäuse. 
Da bedurfte es noch einer guten Idee für ei-
ne Entlüftung, ohne das Öl austreten kann. 
Aber auch dafür fanden wir eine Lösung.  
 

Gut gerüstet und mit dem Wichtigsten aus-
gestattet (Werkzeugkoffer und Wein), ging 
es am Mittwoch, 22.08.2018 um 9:00 Uhr 
los. Bei strahlendem Sonnenschein, im 
schattigen Platz unter dem Sonnenverdeck 
führt uns unsere Route durch das romanti-
sche Mittelrheintal mit seinen mittelalterli-
chen Burgen. In St. Goar verlassen wir das 
Rheintal und folgen der stetig ansteigenden 
Landstraße Richtung Hungenroth in den 
Hunsrück. Durch die Wälder und die Kultur-
landschaft des Hunsrück fahren wir bis 
Rheinböllen. Wir streifen den Soonwald und 
machen Rast in Bockenau. Nach einem klei-
nen Mittagsimbiss und kurzem Halt am Lok-
schuppen mit seinen beiden alten Dampf-

Fahrt zum Internationalen Topolino-Treffen  
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lok’s, die leider nicht mehr in Betrieb sind, 
führte uns die Route Richtung Pfälzer Wald. 
Dem wildromantischen Glan-Tal folgen wir 
bis Meisenheim, einer schönen Stadt mit 
stattlicher Kirche, Schloss und schöner Alt-
stadt. Sicher einen längeren Besuch wert. 
Uns führt die Reise aber weiter nach Rei-
poltskirchen, wo wir am Wasserschloss 
nochmal eine kleine Pause einlegen und bei 
einem Glas Wein die Skulpturen bewundern, 
die rund um das Wasserschloss aufgestellt 
sind. Vorbei an Kaiserslautern fahren wir 
weiter über Landstraßen durch den Pfälzer 

Wald. In Lie-
derschied er-
reichen wir 
das Elsass 
und folgen 
kleinen Stra-
ßen über Bit-
che nach 
Schillersdorf. 
Nach 281 km 
erreichen wir 
am späten 
Nachmittag 
Schillersdorf 
im Elsass, wo 
wir Übernach-
ten. Es war ein 
extrem heißer 
Tag und wir 
freuen uns 
über das an-
gebotene küh-
le Bier im 

Chambres d’Hotes S’Bürehiesel und gutem 
Essen im nahgelegenen Restaurant. 
 

Nach einem Spaziergang am frühen Morgen 
des 23.08.2018 durch das schöne Schillers-
dorf, mit vielen alten Fachwerk-

Winzerhäusern, genießen wir unser Früh-
stück zusammen mit den sehr netten Gast-
gebern. Dabei erfahren wir, dass die schöns-
te Strecke durchs Elsass die Weinstraße sei, 
mit vielen sehenswerten Städten und Dör-
fern. Und das wir uns auf jeden Fall das 
schönste Dorf im Elsass, Equisheim, besu-
chen müssen. Dem Rat folgend fahren wir 
eine Weile die Route de Vin entlang, die sich 
durch Weinberge und kleine Dörfer mit un-
zähligen Winzerbetrieben schlängelt. Kurz 
hinter Colmar erreichen wir Eguisheim. Ein 
romantischer Weinort mit vielen Weinbauern, 
einem wunderschönen alten Dorfkern mit 
blumengeschmückten, mittelalterlichen 
Fachwerkhäusern und einer imposanten 
Pfarrkirche, auf der Störche ein beeindru-
ckendes Nest gebaut haben. Es waren nur 
viel zu viele Touristen in dem schönen Ort 
und so machen wir uns nach einem kurzen 
Rundgang wieder auf. Unser Weg führt uns 
in Breisach über den Rhein und da wir schon 
etwas spät dran waren, wollten wir unser Ho-
tel in Rheinfelden darüber informieren, dass 
wir später als geplant eintreffen werden. Bei 
dem Telefonat erfuhren wir, dass unser Zim-
mer einen Tag zuvor per E-Mail storniert 
wurde, da es einen Wassereinbruch gab und 
einige Zimmer nicht mehr bewohnbar seien. 
Da wir im Urlaub keine E-Mails abrufen, 
wussten wir nichts von unserem verlorenen 
Bett für die Nacht. Dank Internet und einigen 
Telefonaten fanden wir noch kurzfristig ein 
Hotel mit sicherem Parkplatz für den Topoli-
no in der Nähe von Rheinfelden.  
 

In der Nacht zum 24.08.2018 hat es heftigst 
geregnet und im Topolino gab es Wasserein-
bruch. Durch die Lüftungsschlitze in der Mo-
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torhaube und über den Tank, der keine Dich-
tung in seiner Halterung hat, ist der Regen in 
das Fahrzeuginnere gelangt. Da galt es erst 
einmal das Wasser vom Fahrzeugboden her-
aus zu wischen. Zum Glück sind die Sitze tro-
cken geblieben. Bei etwas kühleren Tempera-
turen und ohne Regen haben wir dann unsere 
Fahrt nach Gwatt fortgesetzt. In Bad Säckin-
gen überqueren wir den Rhein und erreichen 
die Schweiz.  
Durch eine wunderschöne Landschaft über 
kleine und kleinste Straßen fahren wir Rich-
tung Gwatt am Thunersee. Dabei durchfahren 
wir einen Teil des Tals der Emme, quasi das 
Emmental :-), mit seiner einmaligen Hügel-
landschaft. Je näher wir dem Thunersee kom-
men, umso höher werden die Berge des Ber-
ner Oberlandes. Eine beeindruckende Kulisse 
bietet der Thunersee mit den Bergen, die sich 
direkt am See erheben. Am Hotel in Gwatt 
angekommen, werden wir herzlich von Mit-
gliedern des Topolino-Club Bern willkommen 
geheißen und erfahren alles Wichtige zum 
Einchecken, Parken der Fahrzeuge und den 
folgenden beiden Tagen. Es erwartet uns ein 
tolles Hotel, wir treffen viele ‚alte‘ Bekannte 
und lernen neue Topolino-Freunde kennen. 
Es wird ein gemütlicher Abend mit leckerem 
Essen, gutem Wein und vielen netten Gesprä-
chen.  

Wieder hat es in der Nacht zum Samstag, den 
25.08.2018 heftig geregnet. Dichter Nebel 
und tiefe Wolken hängen über dem Thuner-
see und den Bergen. Berge? Es sind gar kei-
ne Berge zu sehen. Nach einem reichhaltigen 
Frühstück, das keine Wünsche offen lies, 
starten die ca. 60 Topolinos in 5 Gruppen, 
zeitversetzt zur Ausfahrt auf den Beatenberg 
oberhalb des Thunersees. Von dort würde 
sich bei klarer Sicht ein grandioser Blick auf 
die berühmten Gipfel des Berner Oberlandes 
Mönch, Eiger und Jungfrau bieten. Warten wir 
es ab. Wir umfahren den Thunersee am unte-
ren Ende über Thun, Hilterfingen bis Gunten 
wo wir die Seestraße verlassen Richtung 
Sigriswil. Von nun an geht es nur noch berg-
auf und die Straße wird zusehends schmaler, 
bis sie nur noch ein einspuriger Weg ist. Tolle 

Ausblicke auf den türkisfar-
benen Thunersee wech-
seln sich ab mit dem Blick 
auf die Berge. Auf halber 
Stecke bleibt der Topolino 
vor uns unverhofft stehen. 
Zum Glück ist an der Stra-
ßenseite direkt ein Bauern-
hof, wo der Topolino hinge-
schoben werden kann, da-
mit die schmale Straße 
wieder frei ist. Um die Ver-
mutung einer Beschädi-
gung des Antriebsstranges 
zu überprüfen, leiht der 
freundliche Schweizer 
Landwirt einen großen 
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Rangierwagenheber aus. Es stellte sich her-
aus, dass sich Schrauben an der Kardanwel-

le gelöst haben und herausgefallen sind. 
Nach einiger Zeit konnten die Schrauben 
wieder eingesetzt und die Fahrt fortgesetzt 
werden. Als letz-
te Gruppe errei-
chen wir den 
Zwischenstopp 
am Grön Park-
platz auf 1000 m. 
Mitten im Wald 
gab es leckeren 
Bergkäse mit 
Brot und ein 
Gläschen Wein. 
Nach einer kur-
zen Rast geht es 
weiter bergan auf 
der schmalen 
Straße nach 
Beatenberg. Immer höher in die Berge führt 
uns die Straße und die Topolinos müssen 
ganz schön arbeiten. Leider löst sich der Ne-

bel nicht auf und kurz vor Beatenberg fängt 
es leicht an zu regnen. Somit wird es nichts 

mit dem grandiosen Ausblick 
auf Mönch, Eiger und Jung-
frau. Die Sicht wird von eintö-
nigem grau beherrscht. Es 
bleibt nur der Blick nach unten 
auf den türkisfarbenen See. 
Nach einem guten und üppi-
gen Mittagessen starten wir 
wieder in Gruppen bergab 
nach Interlaken. Auf einer steil 
abfallenden Straße mit tollen 
Ausblicken auf den Thuner-
see ging es zügig herunter 
nach Interlaken, wo die Topo-

linos auf einem Schulhof geparkt werden 
konnten. Auf Grund des zunehmenden Re-
gens war es jedem freigestellt Interlaken zu 

besuchen 
oder sich 
der Grup-
pe anzu-
schließen, 
die direkt 
weiter zu-
rück zum 
Hotel 
fuhr. Wir 
sind in 
Interlaken 
geblieben 
um etwas 
durch die 
Stadt zu 

laufen. Interlaken war trotz des schlechten 
Wetters überfüllt mit Touristen. Nach nur ei-
nem kleinen Spaziergang vorbei am schönen 
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Holzbau des Casinos sind auch 
wir zurück zum Hotel. Der Straße 
folgend am Thunersee entlang, 
mit herrlichem Blick auf den See. 
Auch wenn wir in Beatenberg die 
Berggipfel des Berner Oberlan-
des nicht gesehen haben, so war 
die Fahrt doch ein tolles Erlebnis, 

das in 
Erinne-
rung 
bleibt. 
Der 
Abend 
begann 
mit einem Apero 
begleitet von einer 
Gruppe Schweizer 
Alphornbläsern(in). 
Diese Instrumente 
haben einen ange-

nehmen Wohlklang und es ist zwar nicht so 
schwer ein Geräusch heraus zu bekommen, 
aber es ist doch schwer einen richtigen Ton 
zu treffen, wie ein Topolino-Fahrer feststellen 
durfte. Es wurde ein schöner Abend mit ei-
nem tollen Gala-Dinner und musikalischer 
Untermalung durch einen italienischen Gitar-
renspieler und Sänger, der es geschickt ver-
stand die Topolino-Freunde immer mal wie-
der auch zum Mitsingen zu bewegen. 
 

Der Sonntag begrüßt uns mit Sonne und nur 
wenigen Wolken. Nach dem reichhaltigen 
Frühstück ist schon wieder packen und Ge-
päck im Topolino verstauen angesagt. In 
Gruppen starten wir zur letzten offiziellen 

Ausfahrt des internationalen Treffens nach 
Toffen zur Oldtimer-
Galerie. Die Strecke 
geht durch eine hügeli-
ge Landschaft. Hinter 
uns sieht man die Ber-
ge des Berner Ober-
landes, die sich am 
Tag zuvor in Wolken 
gehüllt hatten. Es ist 
ein beeindruckender 
Blick zurück auf die 
hohen, teilweise schneebedeckten Gipfel, da 
Tags zuvor der erste Schnee für dieses Jahr 
dort oben gefallen ist. In der Oldtimer-Galerie 
und Auktionshaus in Toffen stehen in 3 Hal-
len viele schöne und teure Autos, auch sol-
che, die man nicht alle Tage sieht. Eine 
Shelby Cobra GT 350, ein Fiat Coupé 850, 
ein Delahaye 135 M Cabriolet, ein Millot Vis-

a-vis von 1895, ein Lagonda Rapide und vie-
le andere tolle Fahrzeuge. Nach dem an-
schließenden Mittagessen galt es schon wie-
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der Abschied zu nehmen. Wir machen uns 
auf den Weg über Bern nach Solothurn, wo 
wir übernachten. Die ca. 70 km sind schnell 
geschafft und es bleibt uns noch viel Zeit die 
schöne barocke Altstadt an der Aare zu be-
suchen. Vom Kirchturm der Kathedrale St. 
Ursen, mit seinen 240 Stufen, eröffnet sich 
ein herrlicher Blick über die Dächer von So-
lothurn bis zu den Gipfeln des Berner Ober-
landes. In Solothurn und Umgebung gibt es 
noch viel zu entdecken und ist einen weite-
ren Besuch wert. 
 

Auch der Montag startet sonnig und wir fah-
ren offen ins Jura. Dem Hinweis unserer 
Schweizer Topolino-Freunde folgend, fahren 
wir den Passwang über Laufen und Leymen 
nach Hegenheim im Elsass. Damit haben wir 
Basel weiträumig umfahren und die schöne 
Landschaft des Jura genossen. Am frühen 
Abend erreichen wir im Nord-Elsass das klei-

ne Städtchen Lembach wo wir 
sehr gut zu Abend Essen und in 
einem sehr schönen, kleinen 
Hotel nochmals übernachten. 
Am nächsten Morgen genießen 
wir ein tolles Frühstück, mit vie-
len regionalen Produkten, das 
uns liebevoll am Tisch serviert 
wird. Eine sehr schöne Ab-
wechslung zu all den Frühstück-

Buffets der letzten Tage. 
Nach dem leckeren Frühstück 

verlassen wir Lembach im Elsass. Durch den 
Pfälzer Wald und den Hunsrück gelangen wir 
bei Boppard an den Rhein. Hier gönnen wir 
uns noch ein leckeres Stück Kuchen und ei-
ne Tasse Kaffee, bevor wir auf die letzen 50 
km unserer Heimreisen gehen. 
1409 km sind wir gefahren und hatten eine 
tolle Zeit, eine sehr schöne Streckenführung, 
viel Spaß in der Schweiz und jede Menge 
gute Laune. 
Auch wenn das internationale Topolino-

Treffen in der Schweiz sicher nicht zu den 
günstigen Veranstaltungen zählt, was den 
höheren Preisen in der Schweiz geschuldet 
ist, war es für uns eine gelungene Veranstal-
tung. In einer beeindruckenden Landschaft, 
einem sehr schönen Hotel mit See-Blick und 
vielen Spa Angeboten, zwei schönen Aus-
fahrten und sehr guter Verpflegung hat es 
uns viel Spaß bereitet. Dazu kommt das tolle 

Erlebnis mit vielen Topolinos 
durch eine tolle Kulisse zu 
fahren und ganz vielen Men-
schen am Straßenrand ein 
Lächeln ins Gesicht zu zau-
bern. Nicht zu vergessen die 
vielen herzlichen Kontakte 
und netten Gespräche mit 
Topolino-Freunden, die man 
eben nicht alle Jahre trifft. 
 

Christiane Keßelheim  
September 2018  
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Ritter und Bauern in Oberschwaben 

Am Sonntag, 9. September,  war es wieder 
soweit – um kurz nach 8 Uhr trafen sich 26 
Topolino-Freunde Bodensee und Gäste am 
Gasthaus „Zum Zollhaus“ bei der Gießenbrü-
cke in Kressbronn am Bodensee zur zweiten 
Jahresausfahrt 2018.  

10 Topolinos, ein Alfa 2600, ein Volvo 242, 
ein Vorkriegs-BMW und ein Fiat 1100 
machten sich auf die 151 km lange 
Rundfahrt bei bestem Sonnenwetter, 
immer auf kleinen, Topolino-gerechten 
Sträßchen. Durch das malerische Ar-
gental, Wolfegg und Bad Waldsee 
durchquerend erreichten wir  nach 
62 km gegen 10 Uhr unser erstes 
Hauptziel, das Freilichtmuseum Kürn-
bach bei Bad Schussenried.  
Eine einstündige, sehr kurzweilige 
Führung brachte uns das Leben von 
Jahrhunderten näher, leider viel zu 
kurz, um sich das gesamte Areal aus-
giebig anzusehen. 

Herbstausfahrt der  
Topolino-Freunde Bodensee 

„Ritter und Bauern in Oberschwaben“ 

9. September 2018 
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Ritter und Bauern in Oberschwaben 

Das „Oberschwäbisches Museumsdorf 
Kürnbach“ umfasst inzwischen 32 Gebäude 
aus sechs Jahrhunderten. Hier erzählen gro-
ße Höfe von reichen Bauern, und im Tanz-
haus und der Kegelbahn konnten wir Orte 
erleben, an denen früher ausgelassen ge-
zecht und gefeiert wurde. Die vermeintlich 
„gute, alte Zeit“ aber wird nicht verklärt: man 
kann auch sehen, wie kärglich ein Taglöhner 
lebte, in dessen Haus überhaupt erst in den 
1980er Jahren fließend Wasser kam. Und in 
diesem Hirten- und Armenhaus kann man 
erleben, wie kärglich früher diejenigen haus-
ten, die „ganz unten“ angekommen waren. 
Charakteristisch ist der Typus des altober-
schwäbischen Bauernhauses, von dem sich 
im Museum vier Häuser befinden. Kennzei-
chen dieser strohgedeckten Eindachhäuser 
sind der Rauchabzug durch das Dach, Wän-
de aus Holzbohlen, die Tenne in der Haus-
mitte und ein von durchgehenden Firstsäulen 
oder gekreuzten Hölzern getragener Dach-
first. Zudem sind etliche Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude bäuerlichen Ursprungs zu 
besichtigen, die sich vom altoberschwäbi-
schen Bauernhaus baulich unterscheiden 
(Unterer Bauhof und Bendelshof). Mit dem 
Haus Wolfer von 1499 verfügt das Muse-
umsdorf über eines der ältesten erhaltenen 
Häuser des bäuerlichen Oberschwaben. Seit 
2000 ist im so genannten „Tanzhaus“ das 
Oberschwäbische Trachtenmuseum unterge-
bracht, das die 
Festtagsklei-
dung Ober-
schwabens und 
des Allgäus 
aus der Zeit 
zwischen 1750 
und 1850 ver-
anschaulicht.  
Auf dem Gelän-
de sind darüber 
hinaus unter 
anderem ein 
Rathaus, eine 

Kapelle, ein Backhaus, eine historische Ke-
gelbahn, eine Turm-Umspannstation, eine 
Schmiede und ein Speicher zu sehen. Wir 
kommen bestimmt wieder und bringen einen 
ganzen Tag Zeit mit – es lohnt sich. 
Nach kurzen 3 km Fahrt dann war es Zeit 
zum Mittagessen, welches wir im Restaurant 
Klosterhof auf der Terrasse serviert beka-
men. Nachdem alle gut satt geworden wa-
ren, lockte uns schon unser nächstes Ziel, 
die Bachritterburg Kanzach in 12 km Entfer-
nung. Wir waren sehr gespannt auf eine  ein-
stündige Flugvorführung im Burghof mit Fal-
ken, einer Eule und einem Weißkopfseead-
ler. Sehr beeindruckend, wie sich die Raub-
vögel trotz der vielen Zuschauer verhielten 
und sich sogar von begeisterten Kindern len-
ken ließen. 

 

Die Leiterin der Ritterburg 
brachte uns in historischer Klei-
dung dann die Anlage bei einer 
halbstündigen Führung näher. 
Diese Rekonstruktion war bis 
vor kurzem die einzige Burg ih-
rer Art in Deutschland, heute 
gibt es zwei weitere derartige 
Burgen, eine in Norddeutsch-
land und eine in Frankreich. 
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Ritter und Bauern in Oberschwaben 

Die Bachritterburg Kanzach ist ein Freilicht-
museum am Ortsrand von Kanzach im Land-
kreis Biberach in Baden-Württemberg und 
liegt etwa fünf Kilometer westlich des Feder-
sees und bietet dem Besucher eine Zeitreise 
ins frühe 14. Jahrhundert. Rekonstruiert wur-
de eine Burg, die nach dem aktuellen Stand 
der Forschung hier in Kanzach gestanden 
haben müsste: eine Burg aus Holz. Als 
Standort konnte aus verschiedenen Gründen 
nicht die Kanzacher Motte gewählt werden, 
wo die Originalburg, die 1392 abgebrannt ist, 
stand – es kam zu einer leicht östlichen Ver-
legung. Die Burg ist ein nach wissenschaftli-
chen Grundlagen erarbeiteter Nachbau einer 
mittelalterlichen hölzer-
nen Turmhügelburg 
(Motte) des niederen 
Adels. Da man keine 
Grabungsbefunde zur 
Burg der Kanzacher 
Bachritter hatte, diente 
die Wasserburg Esch-

elbronn als Modell für 
die Rekonstruktion. 

Historisch geht die Bachritterburg auf die um 
1230 erbaute Burg des den Beinamen Bach-
ritter tragenden Kanzacher Ortsadels auf 
dem Schlößlesberg bei Kanzach zurück. Sie 
wurde in der Bauweise einer mittelalterlichen 
Turmhügelburg vom Niederadligen Ortolf von 
Pflummern errichtet. Die vollständig rekon-

struierte Burg zeigt in der Kernburg einen 
Wohnturm auf einer niedrigen Motte, daran 
anschließend die Wirtschaftsgebäude der 
Vorburg. Von April bis Oktober demonstrie-
ren in regelmäßigen Abständen Adelsda-
men, Ritter, Kaufleute und Gesinde den mit-
telalterlichen Alltag mit Kochen und Tafeln, 
Handwerkskünsten, wie Färben, Spinnen, 
Weben und Sticken, aber auch das Schmie-
den und verschiedene Kampf- und Waffenar-
ten. Living History und Experimentelle Archä-
ologie bieten dem Besucher ein begreifbares 
Bild der Vergangenheit. 
Soviel Kultur an einem Tag, da brauchten wir 

einen schönen Ausgleich. Und der wurde in 
Gestalt des Cafés „Riedblick“ in Wilhelms-
dorf/Pfrungen in 36 km Entfernung gefunden.  
Der Weg dorthin führte uns abseits aller 
Hauptstraßen durch Wald und das bekannte 
Naturschutzgebiet Pfrunger-Burgweiler Ried, 
mit 2600 Hektar das zweitgrößte zusammen-
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hängende Moorgebiet Südwestdeutschlands 
(nach dem Federsee-Ried), wo wir zwischen 
den Moortümpeln auch noch vor Bibern ge-
warnt wurden. Neben ausgezeichnetem Kaf-
fee und köstlichem Kuchen belohnte uns das 
Café Riedblick auf seiner Terrasse mit einer 
grandiosen Aussicht über das Moor und die 
Region. 

 

Allzu schnell kam der Aufbruch ins 38 km ent-
fernte Ende unserer Ausfahrt, nochmals über 
kleine und pittoreske Straßen in das Gast-
haus „Zum Zollhaus“, wo wir in der Früh ge-
startet waren. Wir ließen diesen ereignisrei-
chen Tag bei einem kleinen Vesper ausklin-
gen, ehe man sich nach der Verabschiedung 
wieder nach Hause aufmachte, aber nicht oh-
ne sich zu versichern, dass wir uns alle bei 
der nächsten Ausfahrt im Frühjahr 2019 im 
Mai wiedersehen wollen. 
Ja, und wer sich für das Topolino-Geschehen 
im südlichsten Teil Deutschlands interessiert, 
der sollte von Zeit zu Zeit mal die Homepage 
der Topolino-Freunde Bodensee besuchen – 
es lohnt sich: 
https://www.topolino-freunde-bodensee.de/.  
Hermann Ricken 

Fotos: Hermann Ricken (6), Günter Mischka 
(1), Wolfgang Neutsch (1) 
 

 

 

 

Beim Jahrestreffen 2016 im Odenwald wurde 
von Herbert Spross wieder die Bustour zur 
abendlichen Versteigerung zu Gunsten des 
Topolino-Clubs angeboten und von dem To-
polino Roadster Fahrer Martin aus Österreich, 
ersteigert und für einem guten Zweck zur Ver-
fügung gestellt. 
Dieser "gute Zweck" ergab sich am Sonntag, 
den 19.08.18, bei der Behinderten Einrichtung 
Heydenmühle in Otzberg. 
Zusammen mit dem Harley Davidson Club 
"Mainhatten Chapter Frankfurt" konnten Her-
bert und Anette den Bewohnern der Heyden-
mühle bei einer Ausfahrt  mit dem Fiat 615 
Menarini Bus und dem Topolino C eine große 
Freude bereiten. 
Die Bewohner der Heydenmühle konnten auf 
dem Sozius eines Motorrades und/oder in 
dem Oldtimerbus oder Topolino an der Aus-
fahrt durch den Odenwald teilnehmen. 
Alle Teilnehmer hatten sichtlich viel Spaß und 

Freude an dieser Initiative. 
Anschließend gab es einen gemeinsamen Ab-
schluss bei Kaffee und Kuchen 

in der Heydenmühle. 
Anette Spross 

 

Nachlese 2016 
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Valle d´Orcia 

Bello Topolino in Italia 

Im September 2018 weilten meine Frau und 
ich wieder einmal in der schönen Toskana. 
Es ist immer eine Freude die landschaftli-
chen und kulinarischen Genüsse auf sich 
einwirken zu lassen. Auch für den Liebhaber 
klassischer Fahrzeuge kann so manches Ju-
wel auf den schönen Landstraßen der Tos-
kana entdeckt werden. 

Eine große Schatzkiste mit unseren gelieb-
ten Fiat Topolinos machte der Topolino Auto-
club Italien am 22. und 23. Sept 2018 auf.  
Von den Chiaciano Termen, dem Ausgangs-

punkt des Tref-
fens, fuhr der 
Club an zwei Ta-
gen einige der 
schönsten Punk-
te der Toskana 
an, Pienza, Bag-
no Vignoni mit 
den heißen 
Thermalquellen 
bis nach Monte-
pulciano. 
Die Höhepunkte 
waren die 
Durchfahrt durch 
Bagno Vignoni, 

wobei die Strecke über ein altes Viadukt mit 
der sogenannten „Nuvolari Kurve" vorbei an 
der Büste des großen Rennfahrers Tazio No-
volari führte. 
Überall auf den Straßen und Plätzen wurden 
die Fahrzeuge begeistert empfangen und 
laut hupend fuhr der Tross durch die kleins-
ten Gassen wieder davon. Fast alle Bauarten 
des Fiat 500 A, B, C konnten hier bewundert 
werden. 
Leider mussten wir am Sonntag wieder die 
Heimreise antreten, denn wir hatten schon 
unseren Urlaub für „Die Mäuse" verlängert. 
Christine & Roman Rekos 

Valle d´Orcia 

Ausfahrt des Topolino Autoclub Italia 

22.—23. September 2018 
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Der Koffer  -  oder die Knautschzone des Topolinos 

Unser Topolino hat uns diese Saison ca. 
4300 km ohne jedes Problem tapfer über 
Berg und Tal befördert. Davon ca. 1000km 
durch das schöne Piemont 
und Ligurien Ende Septem-
ber. Dabei wurde mir schlag-
artig klar, weshalb ein Topoli-
no diesen großen Koffer auf 
dem Rücken tragen muss. Wir 
standen in der traditionellen 
Feierabendschlange im Ver-
kehr von Imperia und genos-
sen trotzdem den lauen Spät-
sommerabend. Plötzlich 
machte der Topolino einen für 
seine Verhältnisse sportlichen 
Satz nach vorn, begleitet von 
einem tiefen "Blopp". Als ich 
noch überlegte, ob und wie 

man in solchem Fall in Italien die Polizei ruft, 
fiel mein Blick in den Rückspiegel. Und die 
Frage hatte sich schon erledigt. Es war die 
Polizia communale höchst selbst, die mit ih-
rem flotten Fiat Punto den alten kleinen Bru-
der angeschoben hatte. Man hatte sich wohl 
zu sehr auf das Defilee der weiblichen Ju-
gend konzentriert. Wir schälten uns etwas 
verlegen aus den Fahrzeugen und die bei-
den Herren standen etwas kleinlaut da, wäh-
rend die umstehenden Passanten, die es 

auch nicht mehr eilig hatten, ihre Ordnungs-
hüter mit süffisantem Lächeln betrachteten. 
Wie sich schnell herausstellte war der Topo 

völlig unbeschädigt und 
auch die Polizisten 
mussten nicht überlegen, 
wie sie ihrem Chef erklä-
ren könnten, welchen 
Unfall sie hatten aufneh-
men müssen. Auch der 
andere Fiat war heil da-
vongekommen. Er war 
mit seiner höheren Front 
genau auf eine Kante 
des Topolino-Koffers ge-
rollt. Der hatte den Stoß 
abgefangen und sich, 
„Blopp“, auch gleich wie-
der ausgebeult. Das 

schafft kein moderner Airbag! Der Koffer ist 
also kein Zierrat, sondern eine  Sicherheits-
einrichtung. 
 

Nach einer glücklichen Heimkehr und vor 
vielen weiteren Italienausfahrten 

Thorsten Detto. 
 

 

Schönes Piemont in  Bella Italia 

 

 

Manfred Klein 

 

■   Reparaturen 

■   Teilelager 

83714 Miesbach Stöger Östinstr. 12 

Tel. & Fax 08025  3981 

Mobil 0171  3613804 

 



38  

 

 

Corso Italiano  

Es muss nicht immer Topolino pur sein! Das 
sagten sich Anette, Herbert und Alexander 
Hahn bei herrlichem Septemberwetter. Her-
bert hatte gerade weitreichende Veränderun-
gen an seiner Galeria Auto d´Epoca vorge-
nommen: neben der Barchetta, die ehemals 
Piero gehörte und die nun den Besitzer ge-
wechselt hat, waren Anettes 500 C und zwei 

„neue“ Kombis, ein Gardiniera mit richtig gu-
tem Holz und ein Belvedere hier eingezogen. 
Doch das ist noch nicht alles, ein 500 B, ein 
500C Furgone und ein 500 C Furgoncino ge-
sellten sich ebenfalls dazu. Bei so viel neuen 
Autos mussten zwangsweise die Balillas und 
der 600 er Multipla die Szene räumen. Jetzt 
befindet sich in der Galeria die größte private 
Topolino Schau in Hessen, vermutlich sogar 
in Deutschland. 
Hier also war der Startpunkt zum Corso Itali-
ano, einer Ausfahrt, an 
der „fast“ nur italieni-
sche Oldtimer teilnah-
men. Das Teilnehmer-
feld umfasste neben der 
Topolino-Familie, Alfa 
Romeo, Lancia, BMW 
700 Sport, Autobianchi 
A 112 auch ein Opel-
Coupé Konzeptfahr-
zeug, das in dieser 

Form nur zweimal gebaut wurde. Die Teil-
nehmerzahl schwankte im Lauf der Ausfahrt 
und im Mittel nahmen 8 Fahrzeuge teil. 
Von der Galeria ging es über Groß- und 
Klein-Umstadt 
Richtung 
Babenhau-
sen. Von dort 
weiter nach 
Mainhausen 
Richtung Seli-
genstadt. In 
Seligenstadt 
ging es über 
kleine Stra-
ßen mitten 
durch die 
Stadt und 
über den 
Marktplatz 
vorbei am Kloster direkt zur Mainfähre. 
Wir hatten Glück und alle Fahrzeuge fanden 
auf der Fähre Platz. In ein paar Kilometer 
Entfernung konnten wir das größte Kohle-
kraftwerk Hessens – Kraftwerk Staudinger – 
sehen. Da sind unsere Emissionen auch oh-
ne Katalysator doch wirklich marginal! Kurz 
nach der Fährfahrt stand eine typische Italie-
nische Pause mit Prosecco und italienischen 
Fingerfood Spezialitäten beim Schrauber 
Achim und seiner Frau Barbara an. Neben 

Corso Italiano 

Eine Ausfahrt der besonderen Art im Spessart 
16. September 2018 
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einem Alfa Romeo aus den 30ern in super 
Zustand konnten wir hier einige Motorräder 

und einen Multipla in der Entstehungsphase 
bewundern. Drei weitere Fahrzeuge schlos-
sen sich uns an und wir machten uns auf, 
den Odenwald endgültig zu verlassen und in 
den Spessart einzudringen. Nach kurzer Zeit 
kamen uns die Ortsnamen bekannt vor und 
wir erinnerten uns, hier auf unserer Jahres-
ausfahrt 2014 schon einmal vorbeigekom-
men zu sein. Damals hatten wir allerdings 
ein Highlight am Straßenrand übersehen, 

das Museum für Musikboxen in Mernes. Hier 
hat der Sammler Michael Gombert über 

Jahrzehnte Jukeboxen und Ac-
cessoires aus den 50er Jahren 
zusammengetragen. Musikkost-
proben und ein Flipperwettbewerb 
– 1. Preis eine Flasche Sekt – 
führten uns zurück in die frühe 
Zeit der Motorisierung, in der 
auch unsere Topolinos noch All-
tagsautos waren. 
Langsam stellte sich, trotz des 
ausgiebigen Prosecco-Stopps, 
der Hunger ein und wir entschie-
den uns ein passendes Lokal für 

unser Abendessen zu suchen. Wir fuhren 
nach Sailauf zu 
Samenhof. Hier 
endete für uns die 
gemeinsame 
Ausfahrt und wir 
fuhren zurück 
nach Hause. Im-
merhin hatten wir 
an diesem Tag 
rund 270 km 
Fahrstrecke ab-
solviert, ohne 
Panne. 
Es war eine inte-
ressante Aus-
fahrt, von Profis 
ausgearbeitet, 
aber eine Heraus-

forderung für unsere 15 PS. Danke den Or-
ganisatoren für ihre Rücksicht bei der Ge-
schwindigkeitswahl. 
Jürgen Koch 
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Retro Cologne 

Retro Cologne 

 

15.11. – 18.11. Messe Köln 

Vom Oldtimer zum Neo-Klassiker 
 

Topolino und Imperia, Autos und Mo-
torräder – Matthias Wohlleben hat in 
perfekter Weise beides bei der Organi-
sation der Messe kombiniert, so dass 
unser Stand ein echter Oldie-

Hingucker war. Oldtimer, wie der un-
restaurierte Belvedere oder die Bar-
chetta mit Rahmen aus 1938, Imperia Motor-
räder Vorkrieg, ja das war schon etwas an-
deres als die Ford Escort-Boliden und die 
Stutz Straßenkreuzer auf rotem Teppich mit 
lustloser Standbesetzung. Bei uns war eine 
super Stimmung unter den zum Teil von 
weither angereisten Mitgliedern (Xanten und 
Wien), die den Besuchern fachkundig Infor-
mationen gaben. Auch für passende Unter-
malung  war gesorgt, Rolf Rychczynski hatte 
seinen Plattenspieler mit Titeln der frühen 
50er mitgebracht, passend zu unseren Oldti-

mern.  
Insgesamt war auf der Messe der Trend – 
weg vom Oldtimer, hin zum Neo-Klassiker, 
also hin zu deutlich stärkeren Motoren und 

mehr Komfort, festzustellen. So gab es denn 
auch einen deutlichen Schnitt bei den Prei-
sen der Fahrzeuge. Hier die MB Modelle wie 
der 300 SL Flügeltürer von Kienle mit Prei-
sen deutlich über  € 200.000  und dort die 
Mustangs, MB Modelle der 90er Jahre und 
MGs, die deutlich unter € 50.000 lagen. Die-
se Teilung wurde auch durch die Hallenauf-
teilung manifestiert.  

Zum Abschluss der Messe hätte ich mir et-
was mehr Präsenz unserer Mitglieder aus 
der Mitte und dem Norden der Republik ge-
wünscht – wir haben während der Messe nur 
eine Flasche Prosecco getrunken, wirklich 
ein schwaches Zeichen für die Topo-

Gemeinde!  
Blicken wir nach vorn auf die Retro in Stutt-
gart und freuen uns auf möglichst viele Topo
-Freunde und etwas mehr Oldtimer. 

Jürgen Koch 
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Mitgliederangelegenheiten 

 

Eine aktuelle Mitgliederliste Stand Dezember 
2018 erhalten alle Mitglieder zum Jahresen-
de 

 

Die Topolino Classic wird von Mitgliedern für 
Mitglieder des Topolino Clubs Deutschland 
gemacht.  
Für das Jahr 2019 suchen wir eine neuen 
Redaktionsleiter. Wir bitten alle Interes-
sierten, sich bei der Geschäftsstelle zu mel-
den. Hier können auch weitere Einzelheiten 
abgefragt werden. Melden Sie sich !! 
 

Um eine möglichst hochwertige Wiedergabe der 
Fotos zu ermöglichen, sollten sie mit wenigstens 
1,2 MB aufgenommen werden. Artikel können 
sowohl handschriftlich als auch in Form einer 
Datei eingereicht werden. Es ist der Wunsch der 
Redaktion, dass die Artikel und die Fotos separat 
und nicht bereits eingebunden geschickt werden, 
da für die Classic ein neuer Satz notwendig ist. 
Wenn Sie mit einem Textprogramm arbeiten, 
sind alle Schriften und Textprogramme willkom-
men. 
 Wir bitten alle Clubmitglieder ihre Berichte 
und/oder Bilder  bis zum 1. November des aktu-
ellen Jahres an den Topolino Club Deutschland, 
Breslauer Ring 21 in 61381 Friedrichsdorf oder 
an die Mailadresse info@topolino-club-

deutschland.de zu schicken. Die Redaktion bittet 
um Verständnis, dass es nicht möglich ist, alle 
Fotos in unseren Publikationen zu verwenden, 
bitte lassen Sie sich nicht entmutigen und sen-
den Sie uns auch weiterhin Fotos von Ihren Aus-
fahrten und Veranstaltungen, Wir freuen uns 
über jeden Beitrag 

Wir begrüßen als neue Mitglieder  In eigener Sache 

Wolf Rüdiger Niederkassel  
Galemann Thomas Koblenz  
Marder-Scheid Brigitte Gerlingen 

Mauser Thomas Stuttgart 
Görke Reinhard Aalen 

Leibfried Manfred  Eppelborn 

Rekos Roman Walter Xanten 

Schmidt-Achert Erwin Herrsching  
Fritz Peter Niederhollabrunn 

Lamprecht-Roesler Silke Itzehoe 

Farwick Elisabeth Ulm  

Wir verabschieden uns von 

Lutz Bernd Überlingen 

Giersch Burghard Höchstenbach 

Ibing Hartmut Düsseldorf 
Knappe Ingo Neumünster  
Dau Karl-Heinz Flintbeck 

Schmidt Günther Kempten 

Franz Peter Dormagen 

Zellerer Franz Starnberg 

Klos Michael Kirchhundem 

Hotz-Brennwald Jette Oberrieden 

Schmidt Manuela Horst 
Provinzano Angelo Bottrop 



 

 

Termine 

Wichtige Termine im Jahr 2019 

9. März ab 13:00 Uhr Sektempfang auf unse-
rem Stand auf der Retro Classics in Stuttgart 
und um 14:30 Uhr im Pressezentrum      

Jahreshauptversammlung  
des Clubs.  

  
Neu gewählt werden *:  
1. Präsident 
2. 2. Vizepräsident 
3. Schatzmeister 
4. Schriftführer 
5. 2.Beisitzer Technik  
6. zwei Kassenprüfern 

i. ein Prüfer für 1 Jahr 
ii. ein Prüfer für 2 Jahre 

 

(Anmerkung: Da 2017 zwei neue Kassenprü-
fer gewählt wurden, wird mit dem vorgenann-
ten Modus die  satzungsgemäße Wahlord-
nung wieder hergestellt)  
Bitte stellen Sie sich als Kandidat zur Verfü-
gung! 
 

Fr. 10.5. - Sa. 11.5. 
Schrauberkurs in Driedorf 
organisiert von Helmut Lehmann und Lothar 
Oberschmidt 
 

Fr. 24.5. - So 26.5. 
Mia senn midn Dobbo doo  
organisiert von Hansjürgen und Waltraut Bo-
rack 

 

 

* die Kandidaten für die folgenden Ämter 
können sowohl weiblich als auch männlich 
sein 

23. August—25. August 
25 Jahre Topolino Club Deutschland 

Verbunden mit der internationalen Ausfahrt 
der europäischen Topolino Clubs  
(Federazione) 
Zwischen Fachwerk und Weltkultur 
Hildesheim, Hameln, Bodenwerder, Einbeck 

Geschichten, Kirchen, Oldtimer 

 

So. 8.9.  -  Sa. 14.9. 
Auf den Spuren des Luchses 

Organisiert von  Barbara und Michael Kieslich 

 

Jahresabschluss 2019  (Termin offen) 

 

2020 

Jahresausfahrt vom 28. - 30.8. 
Die Ausfahrt führt uns in den Hunsrück und 
an die Mosel. Unser Hotel liegt in Kastellaun.  
Die Ausfahrt wird von  Karl-Heinz Grüner  
und Hermann Ricken organisiert. 

Da uns zum Redaktionsschluss noch nicht 
alle Termine vorlagen, schauen Sie bitte hin 
und wieder auf unsere Website, hier werden 
alle Termine die den Topolino betreffen ver-
öffentlicht. Natürlich informieren wir Sie auch 
4 mal im Jahr in unseren Rundschreiben. 
 



 „  Best for Cars“ 
Die Spezialversicherung für besondere Fahrzeuge.

Interessiert? 
Dann lassen Sie sich von unserem Expertenteam ein Angebot erstellen.

Telefon 0711 662-725778

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.oldtimer.de

Highlights:

 �  Wertgutachten bei PKW erst ab 40.000 Euro
 �  Oldtimertarif für PKW ab Fahrzeugalter 20 Jahre möglich
 �  Beitragsfreier Ausland-Schaden-Schutz
 �  Grobe Fahrlässigkeit ist mitversichert
 �  Fahrer ab 18 Jahre möglich

Allgefahrendeckung für 

Oldtimer (PremiumSchutz) 

möglich.



 

 


