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Grußwort

Liebe Clubmitglieder,

ich möchte auch dieses Jahr mit einem Rückblick  be-
ginnen. 
Das Topolinojahr war erfolgreich und hatte viele
Höhepunkte. An erster Stelle ist sicher zu nennen,
dass es Werner Bentka gelungen ist, die lange ge-
plante Deutschlandrundfahrt zur organisieren.
Deutschland ist einfach zu groß und zu schön, um
alles in einer Ausfahrt zusammenzufassen und so
konzentrierte sich Teil 1 auf den Süden und die Mitte.
Seien wir gespannt, ob es gelingt auch für den großen
Rest noch einen Organisator zu finden. Die Berichte in
diesem Heft geben uns allen einen eindrucksvollen
Einblick in die freundschaftliche Gemeinschaft der
Topolinofahrer. Sie zeigen uns auch den Reiz von
kleineren Ausfahrten. In diesem Sinne möchte ich alle
Mitglieder ermuntern, auch im Jahr 2013 wieder
möglichst viele „lokale“ Ausfahrten zu organisieren.
Auf den letzten Seiten sind die schon bekannten Aus-
fahrten ausgeschrieben. Auch im kommenden Jahr
unterstützt der Club diese Ausfahrten wieder mit €
10,00 pro Teilnehmer. Die Voraussetzungen dafür
finden Sie auf unserer Website oder Sie können sie
bei mir erfragen.

Dass nicht nur der Süden attraktiv ist, zeigte wieder
einmal die große Beteiligung am internationalen
Topolino Treffen in den Niederlanden. Insbesondere
die italienischen Topolinofahrer waren zahlreich er-
schienen. Der Bericht von Hermann Ricken gibt einen
lebendigen Eindruck von Fahrten hinter dem Deich
und direkt am Meer.

Lassen Sie sich von den Beiträgen in diesem Heft in-
spirieren auch selbst einmal einen Bericht über eine
Ausfahrt zu schreiben und vieleicht können Sie ja
auch einmal ein Roadbook, das Sie selbst erstellt
haben oder eine Streckenbeschreibung  anderen
Topofahrern zur Verfügung stellen. Ich erinnere hier
nur noch einmal an unser letztes Clubrundschreiben,
in dem der hohe Wert eines Roadbooks ausführlich
dargelegt wurde!

Ziel unseres Clubs ist es (sinngemäß), „die gemein-
samen Interessen von Liebhabern des ..Topolinos,
wahrzunehmen und zu fördern, eine originalgetreue
Restaurierung von Fahrzeugen zu unterstützen und
bei auftretenden Fragen jeden zu beraten, um somit
einen Beitrag zur Automobilgeschichte.. zu leisten

...Kontakte zu anderen Clubs zu pflegen und die all-
seitige Kameradschaft unter den Mitgliedern zu
fördern..“  
In diesem Sinne wollen wir  im kommenden Jahr  un-
seren Internetauftritt im Bereich Technik verbessern
und sukzessive die vorhandenen Technikbeiträge dort
veröffentlichen. 

Heinz Lehmann ist in diesem Jahr nicht nur 90 Jahre
alt geworden, sondern hat auch die Eiserne Hochzeit
feiern können. Wer Heinz Lehmann kennt, weiß das er
ein Topolino Enthusiast ist, der sich in seinem ganzen
Leben mit diesem Fahrzeug beschäftigt  und vielen
Topolinofreunden in seiner Werkstatt geholfen hat.

In Würdigung seiner Verdienste um den Erhalt des
Topolinos hat der Vorstand des Topolinoclubs
Deutschland im Dezember Heinz Lehman die goldene
Ehrennadel des Clubs überreicht.  Ich möchte Heinz
an dieser Stelle noch einmal recht herzlich gratulieren
und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen.

Allen Clubmitgliedern und Ihren Familien
wünsche ich schöne Feiertage und allzeit
gute Fahrt. Ich hoffe, wir sehen uns im
kommenden Frühjahr bei einer der nächsten
Ausfahrten wieder.

Ihr Jürgen Koch
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Rückblick

22. – 25. März „Retro Classics“ 

Messe Stuttgart - eigener Stand
mit drei Topos.

24. März Mitgliederversammlung  im
Pressezentrum der
Messe Stgt. 41 Mit-
glieder waren anwe-
send.

22. April Saisonanfahrt der Topolinofre-
unde Bodensee zum
„Hymer-Museum“ in
Bad Waldsee.

11. -13. Mai Internationales Treffen 

in Zeeland / Holland
zum 45-jährigen Ju-
biläum vom Topolino
Club Nederland.

25. -27. Mai Fahrt „Ins Blaue“ 

organisiert durch Bo-
racks mit Start in War-
mensteinach.

8. – 10. Juni „Retro meets Barock“ 

Ludwigsburg organ-
isiert von Retro-Promo-
tion.

24. – 27. Juni „In Topolino sulle Dolomiti“, Tref-
fen in Madonna di
Campiglio organisiert
vom Topolino Autoclub
Italia.

13. – 15. Juli Ausfahrt Kieslich: Tutzing –
Lechtal – Bregenzer
Wald – Allgäu – Tutz-
ing.

24. – 26. August „Hohenloher Land“

Jahrestreffen des
Topolino-Club-Deutsch-
land in Waldenburg.

3. – 15. September Deutschlandrundfahrt 1.Teil:

Saarlouis – Rinnthal –
Esslingen – Wolfegg –
Mittenwald – Ober-
schleißheim – Nürn-
berg – Bad Brückenau
– Fuchskaute (Haiger)
– Brodenbach – Saar-
louis. Organisiert von
Werner Bentka.

29. - 30. September Lago di Garda

Topolino Club Italia

1. – 2. Dezember Weihnachtstreffen  

am Aartalsee. Organ-
isiert von Dirk Schw-
ertfeger

Vorstandssitzungen: In 2012 wurden 3 Sitzungen
abgehalten.

Topolino Club Deutschladn auf der Retro Classics

Das war das Topolino Jahr 2012

ein zusammenfassender Rückblick von Martin Pfleider



Stunde zu früh!
Es erwartete uns ein sehr rustikales und sehr
schmackhaftes Essen. Die Bratkartoffeln wurden ger-
adezu verschlungen und mussten laufend nachgeliefert

werden.
Vor der Rückfahrt zu
unserem Hotel in
Waldenburg kamen
einigen Topolinisten die
Erinnerungen an die
Hinfahrt zurück. Sie
äußerten Bedenken,
zumal es inzwischen
dunkel geworden  war
und der Regen wieder
eingesetzt hatte. Doch
unser präsidialer
Routenplaner hatte
auch in dieser Hinsicht
vorausgeplant und für

die Rückfahrt eine kürzere Variante gewählt, die fast
aus-schließlich über größere Straßen führte, so dass
alle Teilnehmer wohlbehalten das Ziel erreichten.
Am Samstag erwartete uns schon zum Frühstück
strahlender Sonnenschein. Pünktlich um 9.00 Uhr
standen alle 34 Topolinos an der Straße aufgereiht zur
Abfahrt bereit. Das 35ste weiße Mäuschen des Präsi-
denten fehlte. Nur keine Aufregung wurde von ihm sig-
nalisiert, denn beim Beladen des Fahrzeugs war der
Autoschlüssel noch da! Es dauerte nicht lange, da lief
Barbara mit einem Schlüssel in der hocherhobenen
Hand laut rufend an den Autos vorbei.

Nun folgte ein entspannter Tag, an dem alles ganz
nach Plan verlief. Die Routenplanung ergab keine un-
vorhergesehenen Schwierigkeiten und somit fuhren die
Topos in übersichtlicher Kolonne.
Die erste Station war das Automobil-Museum in Lan-
genburg, hier konnten wir einige Raritäten sehen.
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Jahresausfahrt

Schon während der Anfahrt konnte man die beson-
dere Lage der Städtchens Waldenburg sehen. Weithin
sichtbar schienen die Häuser des Ortes auf einem
Berg zu thronen. Der Topolino musste mächtig ar-
beiten, um den Anstieg auf
das Hochplateau zu bewälti-
gen. Und dies nicht nur am
Tage der Ankunft, sondern
von nun an mehrmals, so
wie das Programm es vor-
sah.

Zum Sektempfang um 15.00
Uhr herrschte eine fröhliche
Stimmung, die sich auch
während des Prologs fortset-
zte, obwohl zu diesem Zeit-
punkt ein heftiger Regen

einsetzte, der sich im Laufe des Nachmittags zu einem
Platzregen steigerte. 

Für eine Topolino-Ausfahrt, die in der Regel über
kleinere Straßen führt, ist das keine gute Ausgangspo-
sition. Unser Präsident, der die Route zum Hotel
Rose, wo das Abendessen auf uns wartete, mit nicht
geringem Zeitaufwand am Computer geplant hatte,
kam denn auch in Schwierigkeiten. Als Anführer der
Fahrzeugkolonne fand er den Weg dann und wann
nicht im ersten Anlauf. Trotzdem versammelten sich
alle Fahrzeuge vor dem Hotel und das auch noch eine

Topolino Jahresausfahrt ins
Hohenloher Land

vom 24.8. bis 26.8. 2012



Darüber hinaus bietet das Museum ein ungewöhnlich
reizvolles Ambiente. Es bot auch ein Cafe´  mit einer
tollen Aussicht vom Berg in die Umgebung. Doch dafür
reichte die Zeit nicht, denn es ging weiter zum Heuho-
tel Dörzbach.

Die Topographie des Hohenloher Landes wird zwar

gemeinhin als Hochebene beschrieben, doch ist sie
dies mitnichten. Bei der Planung der Routen in dieser
Landschaft lag die größte Schwierigkeit darin, kleine

Straßen zu finden, deren
Steigungen einen Topolino
nicht überfordern. So ist
es erstaunlich, dass nur
ein Topo seine
Hardischeibe ver-
lor!

Das Heuhotel
überraschte uns in
vielerlei Hinsicht.

Es gab tatsächlich einen Schlafsaal mit
Heuboden. Die Pächter, eine junge Familie mit
mehreren Kindern, versuchten an diesem Tag
den Ansturm von Fahrradfahrern und uns
Topolinisten gleichzeitig zu bewältigen. Mit
Freundlichkeit und viel Geduld wurden wir mit
einem wohlschmeckenden Buffet versorgt und
konnten dabei draußen sitzen.

Über kurvige und steile Auf-
und Abfahrten ging es weiter
durch eine romantische Land-
schaft zum Kloster Schönthal.
Fahrer und Beifahrer konnten
sich immer wieder an den
begeisternden Ausblicken er-
freuen und feststellen, dass
sie sich diese Gegend nicht
so vorgestellt hatten.

Die anschließende Ruhep-
ause in unserem Panorama-
Hotel Waldenburg wurde ganz
unterschiedlich genutzt. Unser
Vorstand traf sich zu  einer

Besprechung.

Beim abendlichen Galadinner wurden kurze
Ansprachen und Danksagungen der italienischen, hol-
ländischen und deutschen Teilnehmer ausgetauscht.
Eine lockere Versteigerung von Topo-Artikeln durch
Michael Kieslich füllte so ganz nebenbei unsere
Clubkasse.

Am Sonntag waren wir um 10.30 Uhr zur Stadtbesichti-
gung von Schwäbisch Hall angemeldet. Für unsere
doch recht große Gruppe waren 3 Stadtführer bestellt,
es erschienen jedoch nur 2. Sollte das am Vortag
gefeierte große Stadtfest daran die Schuld tragen?

Durch die Altstadt geht man über unzählige steile Trep-
pen. Die Steinhäuser mit ihren dicken Naturstein-
mauern sind direkt in den Steilhang zum Fluss Kocher
gebaut und zwar auf turmartigen Anlagen. Man erkennt
dies an den fünf Fenstern im so genannten
Erdgeschoss. Das Hall im Namen der Stadt weist auf
die besondere wirtschaftliche Bedeutung hin, denn
durch das Sieden von salzhaltigem Wasser wurde die
Stadt reich und erhielt dadurch früher eine weiterre-
ichende Bedeutung.
Heute ist die Stadt durch ihre Festspiele auf der beein-
druckenden hohen Freitreppe bekannt.
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Jahresausfahrt



Nach dieser interessanten Stadtführung stand nun der
allgemeine Sinn nach leiblichem Wohl. Also
ließen wir es uns im roten Ochsen in einer
uralten Bauernstube wohl ergehen.

Da einige Topolinisten von weither angereist
waren, hieß es nach dem Mittagessen Ab-
schied nehmen. Eine kleine Gruppe fuhr
zum Hotel zurück und nach einer
gemütlichen Kaffeerunde wurde dann die
Jahresausfahrt offiziell beendet.
Zum Schluss gilt es einen Dank auszus-
prechen, denn Familie Herrmann hat die
Hotels und Restaurants ausgesucht. Diese
Ausfahrt beruhte zum größten Teil auf ihren
Erfahrungen und Vorschlägen und hat dazu
geführt, dass wir eine interessante und
wenig bekannte Landschaft in Deutschland
kennen gelernt haben. 

Uta Koch
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Jahresausfahrt
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17 Topolinos trafen teilweise schon einige Tage vorher
in Warmensteinach ein, zwei davon aus den
Niederlanden. Die längste Anfahrt (680km) mit Anhänger
hatte Dirk und Jeanne van den Bogert aus den
Niederlanden. Längste Anfahrt auf Achse unternahm
unser Martin Pfleiderer, der aus der Nähe von Kempten
anreiste.

Atemlos ging es dann rund von Freitag bis Sonntag. So
waren wir wieder einmal sehr gut untergebracht im
Gästehaus Preissinger in Warmensteinach mit kleinem
aber feinem Schwimmbad.

Gleich gings los
mit dem Erraten,
wieviele
Schrauben,
Beilegscheiben
und Muttern in
dem
vorgezeigten
Weckglas wären.
Die „Lösungen“
gingen von 500
bis 4600 Stück.
Tatsächlich hat
Dirk van den
Bogert es mit
1135 Stück mit
nur 15 Punkten
daneben erraten.
Der Preis dafür

ließ sich sehen.

Die Ausfahrt am Samstag mit 150 km war genau richtig,
man hatte immer genug Zeit die schönen Stops zu
genießen, wie der Aufenthalt bei der Fischzucht mit
wunderbar belegten Fischbrötchen mit Prosecco.
Weiter gings nach Ebermannstadt mit Besichtigung der
Altstadt. Unterwegs konnten sich die Teilnehmer als
Goldwäscher betätigen und manch einer fand auch
Goldflimmerchen, die man dann in einem kleinen
Reagenzgläschen mit nach Hause nehmen durfte.

Weitere
Aufgaben

mussten gelöst
werden: In
einem
dargebotenen
Säckchen
musste man
technische Teile
erfühlen und
benennen, oder
die Frage
beantworten,
was sich im
Wappen von
Ebermannstadt
befindet.
Eigentlich nicht
so schwierig

Ausfahrt ins Blaue

Mäuse überfallen Warmensteinach

2.regionales Topolinotreffen vom
25.-27.Mai 2012 in Warmensteinach
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Ausfahrt ins Blaue

war die Frage, welche maximale Steigung war heute
zu bezwingen, 15, 20 oder 25%. Lustig war dann
auch noch der Losverkauf und dessen Auswertung.
Die Hauptgewinner konnten mit einem schön
bestückten Geschenkkorb nach Hause gehen.
Am Sonntag durften wir ein bisschen ausschlafen
und starteten um 9:45 h mit Ziel Rathaus (ehemaliger
Bahnhof) zum Fototermin. Hier empfing uns ein
wahrhaftiger Kaminkeh-rer, der unserem
Geburtstagskind Barbara gatulierte. Über
Bischofsgrün ging die Fahrt dann nach Nagel an den
Nagler See mit kleinem Imbiss am See . Der
Abschluss war dann in dem feinen Restaurant des
Automobilmuseums in Fichtelberg. Insgesamt eine
hervorragend durchgeführte Veranstaltung.
Herzlichen Dank nochmal an das Organisationsteam
Waltraud und Hansjürgen Borack.

Michael Kieslich
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Das sehr geschätzte „get together-Weißwurstfrühstück“
in Tutzing  bei Barbara und Michael Kieslich Freitag früh
mußte wetterbedingt in deren Garage verlegt werden,
was aber der guten Stimmung nichts anhaben konnte. 
Entsprechend gut gestärkt machten sich dann 15
Topolinisten mit ihren
Mäuschen in 2 Gruppen -
jeweils bestens geführt von
Barbara und Michael – auf
die 1. Etappe von 187 km. Da
lag einiges an Kilometern vor
uns und Petrus hatte über-
raschenderweise ein Einse-
hen und stellte den Regen
ab. So ging es in an-
genehmem Tempo und diszi-
pliniert dahin auf kleinen
Straßen; das Roadbook di-
ente lediglich der Sicherheit,
es sollte ja niemand verloren
gehen.  

Nach Murnau, Bad Kohlgrub,
Oberammergau ging es dann
über den Ammersattel nach
Österreich, wo uns Am
Plansee im Hotel Forelle das
bereits vorbestellte Mit-
tagessen erwartete. 

Anschließend ging es dann weiter durch traumhaft
schöne Landschaften längs des Lechtals bis Steeg, wo
uns Kieslichs zur nächsten Labestelle führten. Neben
einem tollen Eisangebot gab es auch eine breite
Palette„duftender“ Käsespezialitätem, deren Mitnahme
2 – 3 Tage im Auto uns leider nicht empfehlenswert
schien.  

Abermals frisch gestärkt konnten wir nun der Bergprü-
fung über den Hochtannbergsattel zustreben nicht ohne
Michaels Ermahnung, größere Abstände zu halten,
damit jedes Mäuschen entsprechend seiner
Möglichkeiten angetrieben bzw. gebremst werden kann;
dies sollte generell auf allen Bergstrecken gelten, von
denen es bei dieser Ausfahrt eine große Anzahl zu be-
wältigen galt!
Die Passhöhe mit 1675 haben alle gut gemeistert und
dürfen mal verschnaufen; wir lassen die herrliche

Gegend auf uns wirken. 

Nun galt es nur  noch, die letzten 27 km bis zu un-
serem Tagesziel in Mellau, dem Hotel KANISFLUH
hinter uns zu bringen. Diesen Namen gab ihm das

Tutzing-Lechtal-Bregenzerwald-Allgäu

MIT DEM TOPO
durchs

LECHTAL UND s’ALLGÄU
13. – 15. Juli 2012 



nahe, sehr  imposante und über 2000 m hohe
Bergmassiv im Bregenzerwald.

Nach Zimmerverteilung, Begrüßung mit Prosecco-Emp-
fang, ging es in den  gemütlichen Gastgarten hinter dem
Hotel zum Grillabend; alles war bestens vorbereitet und
gerichtet. Es dauerte aber nicht lange, da fielen die er-
sten Tropfen, die wir mit unseren eilig herbei geholten
Regenschirmen abzuwehren versuchten, denn nicht alle
fanden – trotz  engstem Zusammenrückens -  unter den
großen Gartenschirmen Platz  

Kurze Zeit war diese Situation noch recht lustig, aber
bald, als es auch von den Schirmen in unsere Gläser
regnete, war der Spaß vorbei  und wir zogen in die sehr
gemütliche Stube. Hier konnte dann der Abend feucht-
fröhlich beendet werden. 
Schön, mal wieder neue Topolino-Freunde kennen gel-
ernt zu haben!

Am nächsten Morgen, Samstag, hatten wir großes
Glück, als es nach den nächtlichen Regengüssen
langsam aufklarte und wir unsere Reise program-
mgemäß von Mellau über den Losenpass und Dornbirn
nach Oberstaufen in Angriff nehmen konnten. 
Als Gäste stießen nun Rudolf  Scherbel und Uli Huber
von den Topolino-Freunden Bodensee zur Gruppe. 
Vor dem Start ins Vormittagsprogramm mußte Gerd
Wirbelauer ein Problem mit seiner Zündung feststellen,
das Rudi Welle beheben konnte, um uns dann nach
Bezau nachzukommen. 

Zur Museumsbahn, dem „Wälderbähnle“ in Bezau
wären  es nur kurze 5 km gewesen, aber da wir noch
genügend Zeit bis zur planmäßigen Abfahrt hatten und
das Wetter mitspielte, war ein sehr schöner und steiler
Umweg über Bizau möglich.
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Tutzing-Lechtal-Bregenzerwald-Allgäu

Die Fahrt im Bähnle führte uns schnaufend und rußend
mit enormer Rauchentwicklung jeweils eine halbe
Stunde nach Schwarzenberg und zurück. 

Zur großen Überraschung aller servierte Hansjürgen
Borak während der Fahrt Prosecco und Käse – so
durften wir auf seinen Geburtstag anstoßen und ihn

hochleben lassen.  Gut gelaunt set-
zten wir nun die Fahrt über den
1136 m hohen Losenpass nach
Dornbirn fort, wo ein Besuch des
Rolls Royce Museums für Inter-
essierte möglich war. Die, die es
bereits kannten, hatten im nahen
Gasthofgarten Gütle Gelegenheit,
eine längere Mittagsrast zu ge-
nießen.
Weiter ging es nun wieder auf
kleinen Straßen, durch schmucke
Ortschaften und unbeschreiblich
schöne Landschaften.  
Besonders interessant sind die typ-
ischen, mit Holzschindeln verkleide-
ten Bregenzerwälder-Häuser.

Da das Wetter auch gut mitspielte,
boten sich uns phantastische Aus-
blicke auf den Bodensee und das
Allgäu! 

Bei Sulzberg verlassen wir Österreich wieder, und über
Oberreute machen wir noch eine Schleife Richtung  Isny
im Norden, um dann südwärts nach Oberstaufen zu
gelangen. 



Kurz vor dem Etappen- Ziel boten uns Barbara und
Michael  ein weiteres Highlight, einen „Milchstopp“ bei
einem Rinderbauern; köstlich schmeckte die frische

Milch aus dem Kühlbehälter vor dem Haus und dazu
Barbaras saftiger Kuchen!   Interessante Gespräche mit
den Hausleuten und ein Besuch im Kuhstall rundeten
dieses Erlebnis ab. 

In Oberstaufen erwartete uns das schöne Hotel Tyrol
und wer wollte,  konnte vor dem Dinner noch ein biss-
chen Bewegung im Schwimmbad machen.
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Tutzing-Lechtal-Bregenzerwald-Allgäu

Und schon brach der letzte Tag dieser gut organisierten
Veranstaltung an, der mit einem Fototermin für die
Lokalzeitung – alle Mäuschen vor dem Hotel – begann.

Natürlich wollten auch wir Topolinisten diese Gelegen-
heit für ein Gruppenfoto nicht versäumen zumal  auch
diesmal der nächtliche Regen aufgehört hatte.

Gut ausgeruht brachen wir nun zur letzen Etappe
durch’s wunderschöne Allgäu Richtung „Heimathafen“
Tutzing auf; flott ging’s dahin bis ……ja bis Barbaras
Mäuschen eigenartige Geräusche von sich gab, sie den
nächsten Parkplatz ansteuerte mit der Meldung  „er

zieht nicht, er läuft nicht richtig!“ 

Natürlich war gleich die Motorhaube offen, unser Topo-
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Tutzing-Lechtal-Bregenzerwald-Allgäu

Doc Manfred Klein streifte die Handschuhe über und
bald war das Übel gefunden – die Zündkerzen total ver-
rußt! Erfreulicherweise hatten Martin und Hansjürgen je
2 Kerzen in ihren Werkzeugbeständen. Schnell waren
diese eingesetzt,  die Mechanikerdienste mit einer
Umarmung entlohnt und schon konnten wir die Fahrt
fortsetzen.

Bald kamen wir zum Mittagessen in das  Hotel-Restau-
rant „...liebes Rot-Flüh“ in Haldenwang im Tannheimer
Tal, eine spezielle Empfehlung der Pfleiderers, wo für
uns wie für eine Hochzeit gedeckt war.
Anschließend folgten bereits – je nach Heimweg – die
ersten Verabschiedungen, die restlichen Mäuschen
traten den weiteren Heimweg an. 

Unterwegs fand sich noch ein Kaffeehausgarten für Eis,
Kaffee und Kuchen, wo auch Barbaras verkohlte Zünd-
kerzen zur Besichtigung auf den Tisch kamen. Auch die
Münchner Truppe verabschiedete sich nun.

Alle, die wir erst am nächsten Tag die größere Heim-
reise antraten, fanden sich noch – gemeinsam mit Bar-
bara und Michael  - in Bernried zu einem gemütlichen
Abschiedsabend zusammen, um dieses bestens organ-
isierte und gut gelungene Treffen ruhig ausklingen zu
lassen. 

Insgesamt haben wir bei dieser dreitägigen Ausfahrt
sehr schöne 460 km unter den Rädern gehabt, wofür
wir den beiden Tutzingern ganz herzlich Dank sagen!

Dorrit und Michael Hübner
p.s. Danken wollen wir auch Manfred, dass wir unser
Ex-Mäuschen in Miesbach für dieses Treffen auslei-
hen durften! 

Ezio Casagrande
Feldmattstrasse 10
CH-6032 Waldibrücke

Tel.: +41(0)412604506
Fax  +41(0)412604510
Mail:casagrande@topolino-parts.com
www.topolino-parts.com

Ihr Ersatzteil-Spezialist fürIhr Ersatzteil-Spezialist für

ITALIENISCHE OLDTIMER
und  

DIAVOLINO



ISchon, als wir von Henk van de Koolwijk vor über
einem Jahr die erste Ankündigung des Jahres- und Ju-
biläumstreffens des holländischen Topo  lino Clubs, 
mit dem Titel
„Kampf gegen
das Wasser“,
nach Zeeland
und der Besich
tigung  des
dortigen Flut-
sperr werks
a n  g e b o t e n
beka men, da
stand für uns
fest – dort müs-
sen wir hin, un-
bedingt!

Am 10. Mai 2012 war es dann soweit, wir nahmen die
Tour nach Holland in Angriff, rund 870 km waren mit
dem Trailer vom Bodensee
aus zu bewältigen. Die
Reise sollte über Trier
gehen, wo Karl-Heinz Grü-
ner zu uns stoßen wollte.
Mit dem Hän ger ist die
Strecke zu lang, so blieben
wir über Nacht hoch über
Trier im Hotel „Berghotel
Kockels berg“, einer sehr
empfehlenswerten Unter-
kunft. 

Am nächsten Morgen, Freitag, den 11. Mai, ging die
Reise über Luxemburg (speziell wegen des günstigen
Benzins!) und Belgien, an Antwerpen vorbei nach Zee-
land in Holland – unser Ziel war das Städtchen Goes
und dort das Hotel „Van der Valk Hotel Goes“, in dem
sich alle Topolino-Freunde für die große Holland-Aus -
fahrt trafen. Später, um ca. 14.00 Uhr, waren wir glück -

lich angekommen – viele andere Crews aber waren
schon vor uns da, sogar etliche auf Achse – und nach
dem Einchecken, dem Abladen der Topolinos und

a u s g i e b i g e n
Be   g rüßungen
waren wir bereit
für die          erste
E r k u n d u n g s  -
ausfahrt durch
d ie  P rov inz
Zee   land, spe-
ziell durch die
Halbinsel Wal -
che ren, auf der
die Hauptstadt
Mid delburg und
auch Goes lie-
gen.

Bis 1871 war Walcheren, schon in römischer Zeit besie-
delt, eine Insel. Durch den Bau des Sloedamms und
Einpolderungen auf beiden Seiten des Dammes ist sie
heute eine Halbinsel, die aber ihren Inselcharakter kul-
turell behalten konnte. Walcheren wird durch die Wes-
terschelde, die Nordsee und das Veersemeer
umschlossen. Im Osten grenzt Walcheren an Zuid-Be-
veland, im Nordosten wurde es 1961 mit dem Veerse-
gatdamm an Noord-Beveland angebunden.

Im Westen ist die Insel durch eine hohe Dünenkette ge-
schützt, die sich im 13. Jahrhundert gebildet hat und le-
diglich bei Zoutelande und Westkapelle durch Deiche
ersetzt ist. Alte Orte und Wege liegen auf erhöhten
„Kreekruggen“. Diese entstanden durch die Versandung
von Prielen dadurch, dass sich das umgebende Moor
absenkte. Somit kehrte sich im Laufe der Zeit das Land-
schaftsrelief um: Während auf dem Moor Lehm abla-
gerte, können die Rücken der Kreekruggen sich nicht
absenken, denn sie ruhen auf dem in den früheren Prie-
len abgelagerten Sand.
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Jetzt aber begann das Abenteuer, die erste ca. 40 km
lange Rundfahrt über Yerseke bis zum „Grote Markt“ in
Goes und zurück zum Hotel.

Um 16.00 Uhr starteten wir, das waren 83 Topolino-En-
thusiasten Teams aus Holland, Belgien, Italien, der
Schweiz und Deutschland zur ersten Erkundung durch
Zeeland. Beeindruckend waren die guten Straßen, aber
nachhaltig haben wir die gegenüber Deutschland viel
geringere Verkehrsschilderdichte registriert – und offen-
sichtlich scheinen die Holländer damit bestens zurecht-
zukommen – und zu überleben! Und immer, wenn es
erforderlich war langsamer zu fahren, gab es die be-
rühmten „Drempel“ auf den Straßen, sachte Erhebun-
gen, die man, wenn man sein Fahrzeug liebt, gerne
respektiert. 

Nach einer kleinen Rundfahrt durch die
Halbinsel und am Meer entlang über
Wemeldinge, Yerseke, und Biezelinge
– selbstverständlich haben wir auch die
obligatorischen Windmühlen gesehen
und immer wieder gewaltige Deiche,
die das Land gegen das Meer schützen
sollen – kamen wir im Zentrum von
Goes an, wo wir in altbewährter Manier
unsere Autos aufstellten, sehr zur
Freude der Gäste in den diversen
Cafés.  Jetzt blieb uns ein wenig Zeit,
die Stadt anzusehen, manche nutzten
die Gelegenheit zum Shoppen und wiederum anderen
setzten sich zu den Holländern auf die Café-Terrassen.

Um 19.00 Uhr waren wir zurück im Hotel und nach einer
kurzen Pause trafen wir uns alle beim Abendbuffet im
„Zeelandsaal“.

Am nächsten Morgen, Samstag, der 12. Mai, ging es
schon um 08.30 Uhr auf die Hauptausfahrt, zu den
schon lang erwarteten Sehenswürdigkeiten – und na-
türlich hatte der Wettergott ein Einsehen mit uns –blauer
Himmel!

Das erste Ziel war nach eineinhalb Stunden Fahrt und
rund 45 km, vorbei an Arnemuiden, Vlissingen und Zou-
telande, das Restaurant „Kasteel De Batavia“ in West-
kapelle, ein Kaffee-Stopp. Die Autos stellten wir auf dem
Deich ab und hatten Gelegenheit, uns das Meer und
das umliegende Land genauer anzusehen – beeindru-
ckend!

Um 11.30 Uhr dann brachen wir zu dem 60 km entfern-
ten Hauptziel der Reise auf, dem Oosterschelde-Wehr.
Über die Orte Domburg, Oostkapelle, Vrou wenpolder
erreichten wir die Oosterschelde, wo wir angehalten,
das Sturmflutwehr besichtigt und uns alle zu einem
Foto-Stopp eingefunden haben.

Ohne Zweifel ist das Sturmflutwehr in der Ooster -
schelde das beeindruckendste Wehrbauwerk der Nie-
derlande. Das Sturmflutwehr, das letzten Endes
zweieinhalb Milliarden Gulden gekostet hat, wurde am
4. Oktober 1986 durch Königin Beatrix offiziell eröffnet
mit dem Ziel, dass eine Überschwemmungskatastrophe
nach dem Bau statistisch nur noch alle 4000 Jahre pas-
sieren kann und dass das gesamte Bauwerk die 
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nächsten 200 Jahre nicht ersetzt werden soll. Das
Sturmflutwehr hat eine totale Länge von 3 km und ist
über die drei Rinnen: Hammen, Schaar van Rog geplaat
und Roompot gebaut. Diese bestehen aus 65 vorgefer-
tigten Pfeilern, jeder zwischen 30,25 und 38,75 Metern
hoch und maximal 18.000 t schwer und aus Beton, zwi-
schen denen 62 stählerne Tore, von denen jedes bis zu
480 t wiegt, installiert wurden. Bei geöffneten Toren wer-
den 75% der Gezeitenbewegung in Stand gehalten.
Dies ist ausreichend, um das Brackwassermilieu nicht

zu gefährden.

Die Beton-
pfeiler wurden in
der  Baustelle
„Neeltje Jans“
hergestellt und
ansch l ießend
mit zwei Schiffen
an den end   -
gültigen Ort ge-

bracht und dort verankert. Für Besucher des Delta
Parks von „Neeltje Jans“ ist es heute möglich, einen die-
ser Giganten, der dort noch steht, zu erklettern.

Nach der Besichtigung des Wehrs wurden wir alle lang-
sam hungrig und so machten wir uns auf den Weg zum
Mittagsziel, der Brasserie „De Vierbannen“ 

in Westkapelle, wo wir nach einer abwechs¬lungs-
reichen Fahrt durch Schouven Duiveland, vorbei an
Haamstede, Brouwershaven, Dreischor und Nieu-
werkerk eintrafen. Den Aufenthalt nutzten auch einige
Topolino-Freunde, um ihr Auto mit frischem Benzin zu
versorgen – die Fahrt war doch länger als erwartet –
welch ein Wunder!

Nach dem Mittagessen in der Brasserie ließen wir
unsere Autos stehen und besuchten die  Gedenkstätte
des verheerenden Hochwassers vom 1. Februar 1953
in der Nachbarschaft, das „Watersnoodmuseum“.
Dieses Museum erinnert an die Folgen einer gewaltigen
Springflutkatastrophe, der größten der letzten
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Jahrhunderte, die große Teile von Zeeland meterhoch
überflutete und neben immensen Sachschäden auch
etwa 1835 Menschen das Leben gekostet hat. Als di-
rekte Konsequenz dieser Katastrophe ist der Bau des
zuvor besichtigten Sperrwerks anzusehen. Im Museum
stehen noch 4 Caissons, gewaltige Betonkästen, die als
Hilfsmittel zur Schließung von Deichschäden gedacht
waren. Im Inneren der Caissons erinnert eine
Ausstellung eindrücklich an das Geschehen von 1953.

Nachdenklich begaben wir uns auf den Rückweg zum
Hotel, über Zieriksee und die Oosterschelde, Noord
Beveland nach Goes und zum Hotel, welches wir um
18.00 Uhr erreichten. Ein Aperitif, eine Stunde vor dem
Galadiner, stimmte uns dann doch auf den Abend ein.
Gegen 20.30 Uhr begann der festliche Abend, sehr viel
Mühe haben sich der holländische Topolino Club und
auch das Hotel gegeben, dieses Zusammensein
angenehm zu gestalten. Nach dem ausgezeichneten
Menu erwartete uns eine Überraschung, eine Darbie-
tung der Gruppe „Öns Boeregoed“ in historischen
Kostümen, die uns die holländischen Trachten der
letzten Jahrhunderte vorführten. Die Darbietung der
Gruppe wurde mit zwei Liedern der Region würdig
beendet.

Für den gelungenen Abend bedankte sich der Vor-stand
des Topolino Club Deutschland beim Präsiden-ten des
holländischen Clubs mit einem Gastgeschenk. 

Müde, aber sehr zufrieden ließen wir den Tag aus-
klingen und freuten uns auf den Sonntag, leider aber
auch schon den letzten Tag der Reise im gastfreund-
lichen Holland.
Sonntag, 13. Mai 2012, früh um 09.00 Uhr brachen wir
zur letzten Fahrt des Treffens 2012 in Holland auf. An
Wolphaartsdijk, Arnemuiden, Middelburg, Veere vorbei
überquerten wir nochmals die Oosterschelde auf dem
Sperrwerk und waren dann schon bald an unserem Ziel,
dem Naturschutzgebiet Delta Park „Neeltje Jans“ im
Vrouwenpolder angekommen.

Dort erwartete uns eine Schifffahrt auf der Ooster-
schelde, im Naturschutzgebiet. 
Die Landschaft rund um die Oosterschelde ist einzig-
artig auf der Erde. Nirgendwo anders haben die
Ge-zeitenkräfte so einen unvergleichlichen
Fingerabdruck hinterlassen wie hier. Es gibt einen
bemerkenswerten Artenreichtum: mehr als 70
Fischarten, 140 verschie-dene Arten Wasserpflanzen
und Algen, 350 Bodenor-ganismen und etwa 500 bis
600 Arten auf dem Lande. Zudem ist die Oosterschelde
ein wichtiger Ort für Vö-gel, die hier nach Futter suchen,
brüten oder überwin-tern. Wäre die Oosterschelde mit
einem Deich, wie ursprünglich aus Kostengründen
vorgesehen komplett abgeschlossen worden – was
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man aber durch den Bau des Sperrwerks vermieden hat
–, hätte das enormen Einfluss gehabt auf das
Brackwassermilieu und wären Muschel- und
Austernzucht verschwun-den.  Dies hätte auch große
wirtschaftliche Folgen mit sich gebracht, den
traditionellen Fischerstädten wie Yerseke und Bruinisse
hätte man die Grundlage ihrer Existenz genommen.
Übrigens, schon seit 1870 werden in der Oosterschelde
Austern gezüchtet.

Viel zu kurz war das Vergnügen der Schiffsfahrt, bald
mussten wir schon wieder aufbrechen zum Hotel und
zu einem letzten Mittagsbuffet vor der endgültigen
Abreise.

Nach der Verab-
schiedung fuhren
wir mit einer kleinen
Grup¬pe von 5
Topo¬linos (drei
deutsche und zwei
itali-enische) wieder
in den Süden und
machten nochmals
einen Übernach-
tungsstopp in Trier, im gleichen Hotel „Kockelsberg“, wo
wir bei einem guten Abendessen diese schöne Reise
fröhlich ausklingen ließen.

Am nächsten Morgen brach dann jedes Team indivi-
duell auf seine Fahrt nach Hause aus.

Zum Schluss möchten wir uns nochmals beim Topolino
Club Nederland für die sehr gelungene Ausfahrt durch
einen überaus schönen Teil Hollands bedanken, für die
gute Organisation und die Herzlichkeit der
holländischen Gastgeber. Diese Tour wird uns noch
lange in guter Erinnerung bleiben.

Ganz zum Abschluss sei erwähnt, dass unsere Aus-
fahrt sogar in der holländischen Presse, im Telegraaf,
gewürdigt wurde. Text und Fotos kann man sich auf der
Internetseite des holländischen Topolino-Clubs ansehen
(http://www.topolino-club.nl/, Untermenu:
Evene¬menten).

Hermann Ricken
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Die Etappen 
Eine Übersicht

Etappe: Di.4.9. 10:35 Uhr Start. Sonnenschein.1.
Von Saarlouis auf B 51 über Wadgassen, Mit-
telstadt, Großrosseln, Emmersweiler, Forbach,
31 a, Saarbrücken, N 61, Saarguemines, D
662, D 620, Durchquerung „Parc naturel des
Vosges du Nord“, Volmunster, Breidenbach,
Walschbronn (D 86), Kröppen, durch Pirma-
sens, Mittagspause vor Lemberg beim Grie-
chen „Olympia“ (9720), Dahn (Burg Altdahn,
Grafendahn, Tanstein , Busenberg, Vorderwei-
denthal, Lug, Sarnstall, Annweiler, Burg Trifels
(Reparatur von Werners Beleuchtung , Rinn-
thal.  Nachtessen ums Eck.

Etappe: Mi. 5.9. 9:30 Start. Rinnthal – Wald-2.
rohrbach – Göcklingen – Heuchelheim – Rohr-
bach – Steinweiler – Winden – Minfeld –
Büchelberg – Neulauterburg – Berg – Neuburg,
dann mit der Fähre  über den Rhein, Au – Dur-
mersheim. Besuch bei Manfred und Erika Rin-
kel (9751). Sie hatten außer den Oldtimern
kalte Platten mit belegten Brötchen und Ge-
tränke, samt Begrüßungssekt vorbereitet. Herz-
licher Empfang durch  M + E.R. Weiterfahrt
über Malsch, Völkersbach, dort verloren wir
M.R., nach Marxzell. Da wir bei Rinkels so viel
zu futtern bekommen hatten, musste das ge-
plante Mittagessen in Marxzell in Kaffee umge-
wandelt werden (905). Weiter über Conweiler –
Neuenbürg – Höfen – Calmbach – Oberrei-
chenbach – Hirsau – Calw – Stammheim – Ge-
chingen – Aidlingen – Ehningen – Holzgerlingen
– Schönaich – Waldenbuch – Aich – Grötzingen
– Wolfschlugen – Neuhausen – Denkendorf –
Körschtal – ES. Abendessen 19:30 Uhr im
„Palmschen Bau“. 

Etappe: Do. 6.9. 9:15 Start. ES – Deizisau. Dort3.
von Wolfgang Gohl empfangen. Übergabe des
„Staffelholzes“ . Start: 9:50 Uhr. Über  Köngen
– Zizishausen – Nürtingen – Frickenhausen –
Linsenhofen – Neuffen – Hülben – Bad Urach
– Sirchingen – Gächingen – Gomadingen –
Marbach – Dapfen – Wasserstetten – Butten-
hausen – Indelhausen – Hayingen nach  Zwie-
falten. Dort Mittagessen in der
„Brauereigaststätte“. Weiter über Mörsingen –
Plummern – Riedlingen – Dürmentingen – Kan-

zach – Bad Schussenried nach Bad Waldsee.
Dort Besichtigung des „Hymer-Museums“. Wei-
ter über Roßberg nach Wolfegg. Übernachtung
und Abendessen im Hotel „Post“. 

Etappe: Fr. 7.9. Am Freitag ist in der Frühe R.4.
Scherbel zu uns gestoßen. Leider mussten
Welle und Wirbelauer wegen Verteilerschwie-
rigkeiten eine längere Reparaturpause einlegen
, sodass nur vier Topos um 10:00 Uhr in den ne-
beligen Vormittag starten. Von Wolfegg über
Kißlegg – Gottrazhofen – Beuren – Friesenho-
fen – Hinznang – Frauenzell – Muthmannsho-
fen – Kimratshofen – Altusried – Krugzell, -
Moos – Leubas – Börwang – Wildpolsried –
Kraftisried – Unterthingau – Oberthingau – En-
gatsried – Leuterschach – Wald – Lengenwang
- Seeg – Enzenstetten – Hopferau zur „Käsealp
Lehern“ zum Mittagessen. Dann über Hopfen –
Rieden – Roßhaupten – Lechbruck – Steinga-
den – Wildsteig – Morgenbach – Untermogg –
Altenau – Unterammergau nach Oberammer-
gau zur Kaffeepause. Dann Ettal – Oberau –
Farchant – Garmisch – Klais – Mittenwald. Zur
Übernachtung in der Pension „Mühlhauser“ )
gesellten sich noch Bärbel und Manfred Anders,
Michael Kieslich,  Waldtraut und Hansjürgen
Borack und Bärbel und Hans Laub zu uns. Auch
die Reparierer von Wolfegg waren jetzt wieder
mit von der Partie. Es waren jetzt 10 Topos.
Nachtessen der ganzen Mannschaft fand im
nahe gelegenen „Jägerhof“ statt.   
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Etappe: Sa. 8.9. „Staffelholz“-Übergabe an H.5.
Laub. 9:30 Uhr Start. Bei Sonnenschein von
Mittenwald Richtung Wallgau, Vorderriß (9803),
das Isartal entlang (9808) Richtung Lenggries,
am Sylvenstein-Speicher entlang, Richtung Te-
gernsee, durch das Tegernseeer Tal, Stuben,
Achenpass (951 m), Glashütte (9830), Wildbad
Kreuth (Kurzer Abstecher zum Kurbad-
Hotel(Tagungshotel der bay. Landesregierung)),
B 307 durch Rottach-Egern, Tegernsee
(9834)(Gegenrichtung km-lange Staus!!), St.
Quirin, Dürnbach, Moosrain, B 318 Richtung
München, Föching, Fellach, Kreuzstrasse. Dort
beim „Bartwirt“ Mittagspause in der Gartenwirt-
schaft. Faistenhaar – Höhenkirchen – Hohen-
brunn – Putzbrunn – Keferloh. Dort
Kaffeepause im Gasthof „Gut Keferloh“. Haar -
Ottenbichl – Feldkirchen – Aschheim – Isma-
ning – Oberschleissheim. Einchecken im Hotel
„Blauer Karpfen“. Zum Abendessen waren wir
in die Trinkstube bei Laubs eingeladen. Wir
wurden bestens bewirtet. Rückkehr zum Hotel
mit Taxi.

Etappe: So. 9.9.Gemeinsame Fahrt nach6.
Dachau zum großen Oldtimertreffen (9859,
9861). Empfang und Begrüßung durch den Vor-
stand (9862). Gestartet zur Ausfahrt wurde
Gruppenweise. Begonnen haben die zahlrei-
chen Zweiräder. Irgendwann wurden dann die
23 vorhandenen Topolinos auf die Reise ge-
schickt. Über Ampermoching – Biberbach –
Weichs – Ainhofen – Hilgertshausen - Pipins-
ried – Randelsried – Oberwittelsbach – Unter-
wittelsbach – Walchshofen – Motzenhofen –
Sainbach – Arnhofen – sollten wir zu unserem
mittäglichen Ziel: Der „Arnhofer Stadl“ fahren.
Wir fünf Topos (Bentka, Kieslich, Pfleiderer,
Welle, Wirbelauer) hatten uns aber Michael als
„Staffelkapitän“ ausgesucht, mit dem Erfolg,
dass wir durch die unkomplizierte Streckenfüh-
rung durch Michael, schon lange vor dem Tross
am Ziele waren. Nach dem Essen verabschie-
deten sich Anders,  Boracks und Michael, die
nach Tutzing aufbrachen und Hans übernahm
die Führung nach Oberschleißheim. Dort ver-
abredeten wir uns für den Abend im Biergarten
von Schloß Oberschleißheim. Laubs hatten die
Reste von ihrer Einladung per Fahrrad mitge-
bracht. So wurde es ein herrlicher Sommer-
abend unter alten Kastanienbäumen. 

Etappe: Mo. 10.9. 10:00 Uhr Abfahrt in Ober-7.
schleißheim unter Führung von Hans Laub. Er
geleitet uns auf der B 13 nach Ingolstadt. Nach-
dem niemand den Ehrgeiz hat das Audi-Mu-
seum ansehen zu wollen, fahren wir bis

Manching. In Manching Mittagspause beim Ita-
liener „La Cassetta“. Dann verabschiedet sich
Hans Laub (9884) und die Restmannschaft
fährt nach Übergabe des „Staffelstabes“ an
Martin weiter mit Ziel: Riedenburg im Altmühltal.
B 16 bis Ilmendorf – Vohburg – Oberhartheim –
Mindelstetten – Altmannstein – Riedenburg –
Dietfurt – Kevenhüll – Berching (Krapfentor) –
Höfen – Sulzkirchen – auf dem Weg nach Frey-
stadt führte uns das Navi auf einen Schotterweg
mit ziemlicher Steigung durch einen Wald. In
Freystadt Kaffeepause in der Eisdiele „Café Ve-
neto“ . Übrigens hatten wir vor Freystadt den
ersten Regen auf unserer Reise in Form eines
heftigen Wolkenbruches. Allersberg – Wendel-
stein – Schwarzenbruck. Bezug unseres Hotels
„Hellmann“. Abendessen im Garten vom Hotel
„Hellmann“.

Etappe: Di. 11.9. Start um 8:45 Uhr nach Über-8.
gabe des „Staffelstabes“ an Werner Bentka
(403). Von Schwarzenbruck Richtung Feucht –
durch Nürnberg – B 8 – Neustadt a.d.Aisch – B
8 – Iphofen – Birklingen – Castell – Wiesentheid
– Gerolzhofen – Alitzheim – Sulzheim ( Mittags-
pause im Landgasthaus „Goldener Adler“  –
Donnersdorf – Buch – Löffelsterz – Ebertshau-
sen (dort mit Hilfe der Bohrmaschine eines hilf-
reichen Bauern die Gangschaltung von Werner
optimiert  – Maßbach – Rannungen – Bad Kis-
singen (Kaffeepause) – B 286 – Platz – Schil-
deck – Römershag – Bad Brückenau.
Einchecken in der Kurpension „Jägerhof“. Dort
stößt Helmut Lehmann mit seinem Wohnwagen
zu uns. Zum Abendessen fährt uns Helmut in
seinem Wohnmobil in die Gaststätte vom Fahr-
radmuseum. Leider regnet es wolkenbruchartig,
sodass wir nicht im schönen Gartenrestaurant
sitzen konnten.

Etappe: Mi. 12.9. „Staffelstab“-Übergabe an9.
Helmut. Start um 9:00 Uhr. Bad Brückenau –
Züntersbach - Schwarzenfels (Schloss) – Mott-
gers – Sterbfritz – Sannerz – Herolz – Kressen-
bach – Ürzell – Holzmühl – Freiensteinau -
Nieder-Moos – Crainfeld – Grebenhain – Ilbe-
shausen – Lanzenhain – Eichelhain – Engelrod
– Rebgeshain – Ulrichstein – Ober-Ohmen –
zum Kunst-Cafe am Windhainer See  -  Rup-
pertenrod – Kirschgarten – Nieder-Ohmen –
Bernsfeld – Rüddingshausen – Roßberg – Lei-
denhofen – Erbenhausen – Hassenhausen –
Fronhausen – Oberwalgern – Reimershausen
– Kirchvers - Frankenbach – Erda – Großalten-
städten – Bellersdorf – Bicken – Burg – Uckers-
dorf (Dort liegen die Vorfahren von Gerd W. auf
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dem Friedhof, deswegen Besuch dort durch
Gerd) – Herborn ( Kaffeepause  und Altstadtbe-
sichtigung ) - Dörnsbach – Haiger – Holzhausen
– Oberdresselndorf (Besuch der Fiatwerkstatt
von Lehmanns) – Liebenscheid – Bretthausen
– Willingen – „Fuchskaute“ . In der „Fuchs-
kaute“ stoßen Wolfgang zur Hausen, Birgitta
und Lothar Oberschmid zu uns. Abendessen in
der „Fuchskaute“ à la Carte .

Etappe: Do. 13.9. „Staffelstab“-Übergabe an10.
Wolfgang zur Hausen. Start 9:30 Uhr. Bedeckt,
aber trocken. Von Fuchskaute über Hohenroth
– Rehe – Schellenberg – Pottum – Hergenroth
– Westerburg (Schloss) – Guckheim – Hersch-
bach – Boden – Montabaur  – Witzenbach (Halt
am völlig verfallenen Hotel, in dem einst W.z.H.
seine Hochzeit gefeiert hat -) – Ettersdorf – Is-
selbach – Hirschberg – Abstecher zum Herta-
see (Modelldelphin - Holzappel – Dies –
Weinähr (Mittagspause im Hotel „Tries“ ) –
Seelbach – Attenhausen – Singhofen – Pohl –
Holzhausen (dort  Besichtigung des Museums
für Nikolaus Otto - Viertaktmotor; Deutz – Buch
– Nastätten – Miehlen – Marienfels – Nieder-
bachheim – Winterwerb – Himmighofen – Rup-
pertshofen – Bogel – St.Goarshausen –
Rheinebene – B 42 – Kestert – Fähre nach
Boppard – Brey  – Waldesch – B 327 – Uden-
hausen – Bodenbach (Mosel). Einchecken im
Hotel „Pfeifer“.

Etappe: Fr. 14.9. „Staffelstab“-Übergabe an11.
Werner . Start 9:40 Uhr . Oberschmids fahren
noch bis Cochem mit. Die beiden Anderen ver-
abschieden sich am Hotel. Gerd Wirbelauer
musste schon gestern Mittag abbrechen,
wegen eines wichtigen Termins. Ab Cochem
sind es noch zwei Topos. Von Brodenbach fah-
ren wir  jetzt immer der Mosel entlang. Bis Trais
auf der rechten Moselseite, dann Moselüber-
querung via Brücke und weiter geht’s auf der
linken Moselseite ( B 49 ) bis Cochem, dort ver-
abschieden sich Birgitta und Lothar. Poldersdorf
– Ediger – Eller – Bremm (Bremmer Calmont:
steilster Weinberg Europas !!) – B 49 – Alf – B
53 – Zell – über die Mosel – B 53 – Traben-Trar-
bach – Wolf (Moselquerung via Brücke) – Kröv
– Ürzig – Bernkastel/Kues (Moselquerung) – In
Bernkastel Kaffeepause – Brauneberg – Win-
trich – Piesport (Moselquerung) – linksmose-
lisch nach Klausen (Serpentinen mit schönem
Ausblick von der Höhe  – Esch – Herzerath –
Richtung Schweich – Kaffeepause vor
Schweich – Trier/Ruwer – durch Trier – B 51 –
Konz (Moselquerung) – Köhnen – B 51 – Ayl –
Saarburg (Zum Warsberg (Sommerrodelbahn)
hinauf: herrlicher Ausblick  zu einem weiteren
Aussichtspunkt:  Saarburg von oben ) – Alt-
stadtbesichtigung ( Wasserräder  Kaffeepause)

– B 51 – Mettlach – Merzig – Dillingen – Saar-
louis/Roden – Hotel „Jungmann“ (17:25 Uhr).
BMW und Hänger bei Fa.Toschi geholt und auf
den Parkplatz beim Hotel gefahren. Topo verla-
den. Abendessen im Hotel mit Werner und sei-
ner Frau. „Staffelstab“ als Dank und Erinnerung
Werner übergeben.

Martin Pfleiderer.
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Oft geplant, doch nie zum Tragen gekommen, eine
Deutschlandrundfahrt mit je nach Region wechselnden
Teilnehmern, aber jetzt endlich dank der intensiven Vor-
arbeiten von Werner Bentka zum Laufen gekommen.

Wegen fehlender Erfahrung waren die Erwartungen, ob
es nun klappt, oder auch nicht, weder zu hoch, noch zu
niedrig. Jetzt, ein paar Tage nach der Tour und dem Sin-
ken lassen der Eindrücke kann ich für mich nur sagen:
es hätte schlimmer kommen können, aber kaum besser,
das Wetter z.B., das uns den Großteil der Fahrt mit
Sonne pur verwöhnte, nur  an zwei Tagen zeigte, dass
es auch anders kann und nicht zuletzt das Fehlen jeg-
licher Spannung innerhalb der Gruppe, die bis auf einen
harten Kern während der Fahrt je nach Streckenab-
schnitt unterschiedlich zusammengesetzt war. Wir
waren alle auf den 8,5 Abschnitten, an denen ich teil-
nahm, nennen wir es so, gruppen-kompatibel. Man
kannte sich zwar schon vorher von Treffen,  wusste aber
nicht, wie sich jemand auf einer langen Tour wie dieser
bei schlechter Laune (quersitzende odorierte Methan-
einschlüsse) oder einer Mehrheitsentscheidung verhält.
Jetzt weiß ich es, es war kein faules Ei dabei, das gleich
am Anfang der Tour die Stimmung doch erheblich hätte
versauen können. Ein Leithammel, auch Organisator
genannt, und 4-7 weitere Teilnehmer gleichen Zu-
schnitts wie dieses Jahr pro Abschnitt, das wäre es
auch für eine - hoffentlich - nächste Tour.

Was ich als ausgesprochen positiv empfand, das war
die Tatsache, dass man nach getaner Arbeit, also dem
Erreichen des Etappenziels, nicht nur wie sonst bei Tref-
fen verbales Benzin absonderte, sondern man hatte
auch mal Zeit für andere Gesprächsthemen und nutzte
sie. Dies lag auch mit daran, dass die Streckenlängen
so gewählt waren, dass man nicht erschöpft ankam und
unterwegs noch einen Puffer für Streckenvarianten
hatte und auch Reparaturen, wie ich selbst leidvoll er-
fahren musste.

Meine Eindrücke  von den Landschaften, die man auf
den einzelnen Etappen durchfuhr, nicht zu vergessen
auch die entsprechende regionale Küche, zeigten mir
nachdrücklich, dass Deutschland so abwechslungsreich
ist, dass man eigentlich vieles vor der Haustüre hat, von
dem man bis jetzt noch nichts geahnt oder es im Aus-
land gesucht hat. Alleine dafür hat sich die Tour gelohnt.
Nebenbei: ohne den Topo wäre ich nie auf die Idee ge-
kommen an einer solchen Fahrt teilzunehmen und für
das Auge (die Landschaften) und die Nase (eine ge-
mähte Wiese, aber auch ein mit Jauche/Gülle/Odel ge-
düngtes Feld) gab es dank überschaubaren
Reisetempos und dank Wetters meist geöffneten Topos

überreichlich Eindrücke. Eine Autobahn ist halt was an-
deres.

Nicht jeder kann sich für eine solche Fahrt 10 Tage frei
machen und im September kollidiert dieser Temin auch
häufig mit den privaten Urlaubsplänen, aber eigentlich
spricht doch nichts dagegen, den Topo statt nur mit
einem Herreneinzel mit einem gemischten Doppel aus-
zulasten. Neben anderen zeitweise haben es die beiden
Welles die ganze Tour getan und nicht bereut.

Mein Fazit: wenn es das biologische Verfallsdatum her-
gibt, dann bin ich bei der nächsten Tour, so sie es denn
wieder  geben sollte, wieder dabei. Danke Werner für
Deine Planung und Deine Vorarbeit, wobei die Beto-
nung auf  -arbeit liegt.

Gert Wirbelauer

Die Teilnehmer an der Deutschlandrund-
fahrt Süd waren:

Werner Bentka  - Organisation*
Karin und Rudi Welle*
Martin Pfleiderer*
Gerd Wirbelauer*
Erika und Manfred Rinkel
Wolfgang Gohl
Brigitta und Lothar Oberschmidt
Rudolf Scherbel
Waltraud und Hansjürgen Borak
Bärbel und Manfred Anders
Bärbel und Hans Laub
Michael Kieslich
Wolfgang zur Hausen
Helmut Lehmann

* der harte Kern
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1.Etappe am Dienstag, den 4.9.12

von Saarlouis-Roden nach Rinnthal bei Ann-
weiler  - ca. 150 km

Am Montag dem 03.09.2012 war Anreisetag.  Karin und
Rudi Welle, Martin Pfleiderer, Gerd  Wirbelauer und
Werner Bentka waren die Startteilnehmer der 1. Etappe.

Bis auf Martin kamen alle auf Achse. Rudi hatte schon
schlappe 340 km auf der Uhr, beide waren ganz schön
geschafft, als sie ankamen. Nach dem Einchecken und
einem Begrüßungstrunk ging es  zum Essen und zur
Vorbesprechung. Es wurde ein gemütlicher Abend, an

dem es nicht all zu
spät wurde.

Endlich, nach dem
Frühstück sollte es
dann losgehen,
doch vorher kam
Martin mit dem
Staffelholz in Form
eines Keramik-
Topos und einer
Tröte für das Start-
z e i -

chen. Ein kräftiges Signal und die Topos
waren bei Superwetter, fast schon zu
schön, unterwegs in Richtung Pfalz. Die
erste Etappe führte  ein Stück durch Frank-
reich. Leider hatte die Auberge wo wir
essen wollten am Dienstag Ruhetag,
die 2. auch und... so landeten wir schieß-
lich in der Pfalz bei einem Griechen, wo wir
gut versorgt wurden.

Gut gestärkt ging es weiter in Richtung
Dahner Felsenland, zu Burg Alt Dahn.

Wir hatten die Erlaubnis im Burghof zu par-
ken und konnten uns den üblichen Fuß-
marsch von 10 Min. bergauf  ersparen.
Dafür artete die Besichtigung in Arbeit aus
da die Jungs jeden Winkel der Burg erkun-
den wollten. Karin blieb in weiser Voraus-
sicht als Burgfräulein im Burghof
(Biergarten) sitzen und wartete dort.  Die
Aussicht über den Pfälzer Wald und die
umliegenden Berge war großartig und ent-
schädigte für die Anstrengungen. Als dann jeder Winkel
der Burg inspiziert war, noch ein kühles Getränk im Bier-
garten, ein paar Sprüche von Rudi und Gerd die erah-
nen ließen was uns noch erwarten würde, und dann
weiter in Richtung Annweiler.  Wir waren gut in der Zeit
und machten noch einen Abstecher zur Burg Trie- fels

in Annweiler. 

Endlich hatten wir das erste Schraubererlebnis,  meine
hintere Lichtanlage  schwächelte   und als Fehlerquelle
wurde der  Sicherungskastenausgemacht, die Repara-
tur wurde aber vertagt. 

Dann Anfahrt zum Hotel Waldesruh in Rinnthal,  aller-
dings, wie sich herausstellte ohne meine Schlüssel, die
ich am Triflels unfreiwillig, zurück gelassen hatte. 

Rudie erklärte sich sofort bereit mit mir noch mal zurück
zu fahren was mit seinem Monstermotor auch sehr
schnell erledigt war. Mein Schlüssel wurde gefunden
und im Restaurant abgegeben, noch mal Glück gehabt! 

Nach dem Einchecken
nahmen wir das Abend-
essen in einem kleinem
Gartenlokal (Straußen-
wirtschaft)an der alten
B10 ein. Es war Selbst-
bedienung angesagt, da
die Bestellungen aus
dem Fenster gereicht
wurden. In seiner selbst-
losen Art stellte sich
Gerd als Oberkellner zu
Verfügung. Das blieb
nicht unbemerkt und
führte zu tischübergrei-
fenden Bemerkungen
was  seine Qualitäten
anbetraf. Wir hatten viel
Spaß und haben gut ge-
gessen. Im Hotel nah-
men wir noch einen
Absacker und wurden
von einer Volkstanz-

gruppe aufgefordert, mitzutanzen, was wir aber dan-
kend ablehnten. Nachher gesellte sich noch einer der
Tänzer zu uns auf ein Glas Wein. Gegen 12 Uhr ?? lie-
ßen wir den Abend ausklingen. 

Werner Bentka
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2.Etappe am Mittwoch, den  5.9.2012 

von Rinnthal nach Esslingen

Nach einem üppigen Frühstück in unserem Hotel „Wal-
desruh“, starteten am Mittwoch, dem 5. September um
9:30 Uhr die vier Mäuse der Topolinofreunde Bentka,
Pfleiderer, Welle und Wirbelauer. Allerdings hatte die
Maus von Werner zuvor noch einen chirurgischen Ein-
griff am Elektrogedärm durch die Doktoren Welle und

Bentka  überstehen
müssen, worauf sie
aber mit hell leuch-
tenden Blinkern und
einem strahlenden
Bremslicht reagierte.

Von Rinnthal fuhren
wir bei strahlendem
Sonnenschein über
Waldrohrbach, Heu-
chelheim, Billigheim,
Winden, durch den

Bienwald und nach kleinen Umwegen schließlich auf die
Rheinfähre bei Neuburg. Auf der Fähre  telefonische An-
meldung bei Manfred Rinkel: „Alles ist gerichtet. Ich er-
warte Euch.“ Wieder festen Boden unter den Rädern
fuhren wir nach Durmersheim zu Rinkels.
Dort erwarteten uns nicht nur Manfreds
glänzend geputzte Oldtimer, sondern
noch ein Begrüßungssekt und dann Plat-
ten mit belegten Brötchen, zudem hatte
Manfred für jeden Topolino einen Pokal
verschenkt. Schnell verging die Zeit und
Manfred und Erika ließen es sich nicht
nehmen unseren Konvoi mit ihrem Topo
in Richtung Marxzell zu begleiten. Leider
verloren wir unterwegs die Beiden, aber
trotzdem gilt Ihnen unser herzlicher Dank
für den warmen, herzlichen und herzhaf-
ten Empfang in Durmersheim. Wir trafen
schließlich etwas verspätet in unserem
Restaurant in Marxzell ein. Da wir aber
bei Rinkels so gut verköstigt worden waren, hatte nie-
mand mehr Appetit auf das geplante Mittagessen. Also
blieb es bei einem kühlen Getränk. Weiter ging es über
Neuenbürg
quer durch
d e n
S c h w a r z -
wald. Das
heißt wir fuh-
ren jetzt
b e r g a u f ,
dann wieder
bergab,dann
wieder berg-
auf und ab-
wärts ins
nächste Tal.

So ist das halt, wenn man den Schwarzwald von Wes-
ten nach Osten auf Nebenstrassen queren will. Das
nächste zu bewältigende Problem war der Feierabend-
verkehr in der Industrieregion Stuttgart-Böblingen. Des-
wegen wählten wir einen etwas weiteren, aber schönen
Umweg über Waldenbuch, das wunderschöne Aichtal,
dann über Grötzingen,Denkendorf, durch das Körschtal,
nach Esslingen. 

Zunächst wurde das Ehepaar Welle zu seinem Hotel
gebracht, dann fuhr die Kolonne zu Pfleiderers, um die
Mäuse gefahrlos unterzubringen und den restlichen
Mäusefahrern ein Nachtquartier zu bieten. Die gesam-
melte Mannschaft wurde von Martin in seinem BMW in
die Stadt zum Nachtessen gefahren. Wir verbrachten

einen netten Abend im Garten vom Restaurant „Palm-
scher Bau“ am Rande eines der zahlreichen Esslinger
Kanäle. Nach dem Essen war noch eine kleine Führung
durch den mittelalterlichen Teil der alten Reichsstadt
Esslingen auf dem Programm. Ermüdet und zufrieden
nach den Tageserlebnissen suchten Alle freiwillig ihre
entsprechenden Quartiere auf.

Am Do-Morgen war pünktlich um 9:15 Uhr Start, da uns
Wolfgang Gohl um 9:45 Uhr in Deizisau empfangen
wollte. Zuvor hatte Werner noch an Martins Mäuschen
den Vergaser justiert und gereinigt , sodass dessen To-
pomotor ab da ohne Meckern lief.

Martin Pfleiderer.
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3.Etappe am Donnerstag, den 6.9.12

von Esslingen bis Wolfegg

Die Teilnehmer, das Ehepaar Karin und Rudolf Welle,
Werner Bentka, Gerd Wirbelauer und Martin Pfleiderer
kamen wie gewünscht und überpünktlich nach Deizisau

zum Markt-
platz. Dort
erfolgte zu
m e i n e r
Ü b e r r a -
schung die
Übergabe
einer Tröde
– zum Bla-
sen des
S t a r t s i g -
nals – und
ein Modell-

topo als Symbol des Führenden der Etappe. Anfangs
der Etappe haben wir die Industriemetropole des Ne-
ckartales in Richtung Schwäbische Alb auf dem kürzes-
ten Weg hinter uns gebracht. Dann erfolgte ab Neuffen
der erste Anstieg auf die Höhe der Alb um danach ins
nächste Tal nach Bad Urach runter zu fahren. Kurz im
Tal der Erms geht’s die Sirchinger Steige wieder hoch.
Wir passierte einige kleine Albdörfer um dann in Mar-
bach, erstens das Landesgestüt und zweitens die
Große Lauter vor uns zu haben. Die Straße durch’s
Lautertal schlängelt sich wie der Fluß durch die schöne
Landschaft der Schwäbischen Alb. In Bichishausen ist
Zwangshalt – Passkontrolle – am Zollhäuschen. Da der
Zöllner noch im Urlaub weilte, übernahm ich die Kon-
trollfunktion. Bichishausen war früher die Grenze zwi-
schen dem evangelischen Württemberg und dem
katholischen Vorderösterreich und man hat hier am
Straßenrand ein doppeltes Wachhäuschen mit den ver-
schiedenen Landesfarben aufgestellt. In Zwiefalten war
Mittagsrast in der Brauereigaststätte angesagt, denn
nicht nur die Topolino brauchen Betriebsstoff, sondern
auch die Insassen. Nach Überqueren der Donau bei
Riedlingen kamen wir im Oberschwäbischen an. Durch-
fahrt von Bad Schussenried um nach Bad Waldsee zu
gelangen. Hier in Bad Waldsee besuchten wir das neu
erbaute Hymer Museum, ein monumentaler, interessan-
ter Bau.

Die Besichtigung der Ausstellung, von den Anfängen
der Wohnwagen und Motorcaravans, ist sehr beeindru-
ckend. Leider war kein geeigneter dabei, welcher für
den Topolino gerecht wäre. Danach waren es noch ca.
16 km bis zum Etappenziel in Wolfegg.

160 km auf kleinen Straßen, ohne Panne, bei schönem
Wetter, nach getaner Arbeit im Biergarten sitzen, was
will man mehr bei einer Reise mit dem Topolino.

Wolfgang Gohl

4. Etappe am Freitag den 7.9.12

Wolfegg bis Mittenwald vom 7.9.2012

Vereinbarungsgemäß bin ich bereits um 9:30 zur Topo-
lino-Truppe gestossen, die beim Hotel Post in Wolfegg
übernachtet hatte. Dort befanden sich schon die Topo-
Freunde Bentka, Gohl, Pfleiderer, Welle und Wirbelauer.
Die Abfahrt zur Teilroute bis Mittenwald konnten aber
nicht alle Teilnehmer mitmachen, da die Topolino-
Freunde Wirbelauer und Welle noch mit Reperaturar-

beiten am Topolino beschäftigt waren. Sie versprachen
n a c h z u k o m -
men. Zunächst
noch bei Nebel
ging’s los in
Richtung Kiß-
legg. Erst west-
lich der A 96
kam die Sonne
durch und wir
konnten das All-
gäu in seiner
ganzen Schönheit geniessen. Bald war Altusried er-
reicht und wir näherten uns der A7, zu der wir parallel,
aber auf kleinen Nebenstrassen, an Kempten vorbeifah-
ren konnten. Auch die stark befahrene B 12 konnten wir
vermeiden und über Unterthingau und Leuterschach
Richtung Süden vorstossen. Jedoch keine Fahrt ohne
Umleitungen. Aufgrund von Baumaßnahmen war der
Ortskern Wald, der Bestandteil der Planroute war, ge-
sperrt. Aber nicht für uns. Unser Staffelkapitän Wolfgang
Gohl führte uns sicher und geschickt an Baggern und
Baumaschinen vorbei durch den Ortskern; denn Umlei-
tungen mögen wir nicht. So konnte die Fahrt nahezu
planmäßíg fortgesetzt werden. Über Seeg kamen wir an
unserem Etappenziel Hopferau/Lehen an, wo wir im
Sennereigasthof Mittagspause machten. Bei der Ein-
fahrt in den Parkplatz hupte es plötzlich und siehe da
die Laub’s gesellten sich zur Topolino-Truppe, um uns
auf dem weiteren Weg zu begleiten.
Nach dem Mittagessen ging’s weiter über den Hopfen-
see und den Forggensee entlang über Roßhaupten
nach Lechbruck und Steingaden. Auf dieser Strecke be-
gegnete uns das typische Allgäu – Hügel, Wiesen und
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Wälder, dazwischen kleine Seen und immer den Blick
auf die Berge vor Augen und dazu noch herrlicher Son-
nenschein, der nicht selbstverständlich ist. Denn das All-
gäu ist bekannt für sattes Grün, das gibt es aber nur,
weil es häufig regnet. 
Immer auf kleinen Straßen führte die Strecke nach
Oberammergau, am Kloster Ettal vorbei, dazwischen
gab es noch eine kleine Kaffeepause. In Oberau muß-
ten wir nun auf die etwas stärker befahrene B2, da sich
nun keine andere Strecke nach Garmisch mehr ange-
boten hat. Auch nach Garmisch mußten wir auf der B2
bleiben, um nach Mittenwald zu kommen, aber ver-
kehrsmäßig ging das alles ganz gut, vielleicht gerade
weil wir am Freitag noch nicht vom Wochenendverkehr
betroffen waren. Und so konnten wir pünktlich um 18.00

Uhr bei unserem Quartier Hotel-Pension Mülhauser lan-
den. Empfang von den Wirtsleuten mit bayerischer
Herzlichkeit. Dort trafen wir dann auch die Borack’s und
Michael Kieslich, die für die weitere Reise eingefädelt
hatten. Auch unsere Freunde Welle und Wirbelauer sind
angekommen, so daß wir komplett waren und in ge-
meinsamer Runde noch das Abendessen genießen
konnten. Mit einem Ausblick auf die nächste Etappe
wurde ein wunderschöner Topo-Tag beendet.

Rudolf Scherbel

5. Etappe am
Samstag und Sonntag, den 8. und 9.9.12

Mittenwald bis Dachau und Sonderausfahrt

Bei herrlichem Wetter starteten wir vom Hotel
Mühlhauser in Mittenwald Richtung Oberschleissheim.
Nach wenigen Kilometern über Krün und Wallgau bogen
wir alsbald in die mautpflichtige Forststrasse entlang der

wilden oberen Isar ein. Nach einem kurzen Stop
erreichten wir bald den Sylvensteinspeicher. Über
verschlungene  Wege fuhren wir im Osten von München
Richtung Norden. In der Landgaststätte Keferloh
nahmen die einen eine Brotzeit, die anderen lieber
Kaffee und Kuchen zu sich. Ohne Pannen erreichten wir
dann das Hotel Blauer Karpfen in Oberschleissheim. Am
Abend waren wir dann allesamt bei Hans Laub zu einer

traditionellen bayerischen Brotzeit mit
Leberkäs, allerlei Getränken und Käse als
Nachtisch eingeladen

.Dafür nochmals herzlichen Dank an Hans und seine
Frau Bärbel.
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Am Sonntag, 9. September 2012

ging es dann von Oberschleissheim ins Dachauer Land.
Vom Hotel Blauer Karpfen aus fuhren wir zuerst nach
Dachau, wo wir auf dem grossen Parkplatz des Kaufland

vom Dachauer Oldtimer Club „Freunde alter Fahrzeuge“

eingeladen waren. Eine grosse Anzahl von Oldtimern und
Klassikern konnten hier besichtigt werden. Danach 
startete das grosse Feld mit einer starken Truppe von 23
Topolinos ins Dachauer Hinterland. Im Landkreis Aichach
war das Ziel dann ein schöner Gutshof auf dem Lande, der
einen anmutenden Biergarten und auf der Tenne eine
Gaststätte bot. Hier klang das Treffen mit den Freunden
alter Fahrzeuge aus.

Michael Kieslich

7. Etappe
Sonntag und Montag, den 9.9. und 10.10.12 

von Inchenhofen nach Nürnberg

Nach dem ausgiebigen Mittagessen in Inchenhofen im
Arnhofer-Stadl (einem ehemaligen Bauernhof, der jetzt
als „Event-Gasthaus“ fungiert), fuhren Michael Kieslich
und das Ehepaar Borack wieder zurück nach Tutzing

und die Restmannschaft  (Laub, Bentka, Pfleiderer,
Ehepaar Welle, Wirbelauer) unter der Führung von
Hans und Bärbel Laub machte sich auf den Weg zu un-
serem Hotel „Blauer Karpfen“ in Oberschleißheim. Zum
Abendessen hatten wir uns in den Biergarten bei Schloß
Oberschleißheim mit Laubs verabredet. Bärbel und
Hans kamen auf dem Fahrrad und brachten die Reste
vom Vorabend mit. Es war ein herrlicher Sommerabend
unter uralten Kastanienbäumen, wie geschaffen für ein
Biergartenpicknick . Anschließend verabschiedeten wir
uns, nicht ohne uns für die wirklich tolle Betreuung wäh-
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rend der letzten Tage bei den Laubs zu bedanken. Dann
marschierten wir zu Fuß in unser Hotel.

Am nächsten Morgen erschien Hans Laub in seinem
Weinsberg, um uns - pünktlich um 10:00 Uhr startend -
bis nach Ingolstadt zu begleiten . Eigentlich war der Be-
such des „Audi-Museums“ vorgesehen. Aber in Ingol-
stadt angekommen, fanden sich für eine Besichtigung
keine Interessenten, sodass Hans beschloss, uns noch
bis Manching zu führen. Dort aßen wir beim Italiener „La
Cassetta“  zu Mittag. Danach Übergabe des „Staffelsta-
bes“ an Martin, dann verabschiedete sich Hans. 

Wir fuhren nun in Richtung Altmühltal, das wir bei Rie-
denburg erreichten. Von Riedenburg rollten wir über Ne-

b e n s t r a s s e n
durch nette Dörfer
(z.B. Berching:
Das Krapfentor;
Bild: 9886) bis
Freystadt. Dort
legten wir im Eis-
cafe „Veneto“
eine Kaffeepause
ein. Um nach
Freystadt zu kom-
men hatte uns
das Navi (Einstel-
lung: „kürzeste
Strecke“) auf
einer Schotter-
strecke steil durch
einen Wald ge-
führt. Alle Topos
meisterten diese

Herausforderung ohne Probleme. Allerdings war der
Himmel mit uns nicht so einverstanden, denn er ver-
suchte uns anschließend mit einem urgewaltigen Ge-
witter von der Straße zu schwemmen. Ohne Erfolg!! Von
Freystadt fuhren wir – wie immer auf Nebenstraßen –
über Allersberg nach Schwarzenbruck zu unserem
Quartier: Hotel „Hellmann“ bei Nürnberg. Abendessen
im Gartenrestaurant vom Hotel „ Hellmann“.

Martin Pfleiderer.

8. Etappe  am Dienstag, den 11. 9.12

von Nürnberg nach Bad Brückenau
ca. 180km 

Teilnehmer der Etappe:  Karin und Rudi Welle, Gerd
Wirbelauer, Martin Pfleiderer, Werner Bentka.

Es war Dienstag Morgen, das Frühstück und die Stim-
mung waren wie immer gut. Und nach 7 Tagen hat sich

eine gewisse Routine breit gemacht. Zimmer bezahlen,
Topos beladen, Öl u. Wasser kontrollieren Warmlaufen
lassen und dann das allmorgendliche Zeremoniell der
Staffelholz-Übergabe. Und nach dem ertönen des Start-
signals setzten wir uns „geordnet“ in Bewegung!
Da für diese Etappe kein
Etappenführer gefunden
wurde übernahm ich die
Führung nach Navi. Es
wurde ein Kontrastpro-
gramm zum Montag, als
uns der Martin die Wald-
landschaft mit ihren Bau-
ernhöfen eindrucksvoll
vor Augen führte. 

Als erstes ging es durch
die Stadt Nürnberg dann
auf der A8 in Richtung
Schweinfuhrt. Das war
nicht Jedermanns Sache,
aber mir hat es gefallen. Wie gesagt „Kontrastpro-
gramm“, es war also für alle was dabei. Dann war Tan-
ken angesagt und mein Navi signalisierte mir eine
Gelegenheit direkt neben der Strecke. War auch so, al-
lerdings gab es nur 1 Zapfsäule das hat gedauert, aber
wir haben es schlussendlich doch geschafft.

Zur Mittagszeit haben wir dann, nach einiger Suchar-
beit, ein schönes Restaurant gefunden. Zum Goldenen
Adler. Der Kellner war sehr leutselig und mit Martin
gleich per DU, warum auch immer? Wir haben gut ge-
gessen und dann ging die Fahrt unter der Führung von
Martin weiter - diesmal aber nicht mehr durch den Wald
oder über Feldwirtschaftswege.
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Bei einem Zwischenstopp (PP) wurden wir angespro-
chen ob wir eine Panne hätten.Das war eigentlich nicht
der Fall, aber Martin und ich hatten uns überlegt wie wir
mein Problem mit dem 3. Gang in den Griff bekommen
könnten und er nutzte die Gelegenheit und fragte nach

einer Schlosserwerkstadt. Die war nicht in der Nähe
aber eine Bohrmaschine mit 6mm Bohrer konnte uns
der freundliche Mann zu Verfügung stellen. In seinem
Hof angekommen war die Änderung an der  Schaltung
schnell vorgenommen. Die Verbesserung war leider nur
von kurzer Dauer aber was solls. Nach einem kleinen
Plausch im Garten des freundlichen Herrn, ging die
Fahrt weiter. Kurz vor Bad Brückenau wurde noch ein
kleiner Stopp eingelegt und dann hatten wir unser Ziel
erreicht. Helmut hat schon auf uns gewartet und nach
dem wir unsere Zimmer belegt hatten ging es im Wohn-
mobil von Helmut zu einem Restaurant in der Nähe des

Fahrradmuseumsin Bad Brückenau. Es wurde ein schö-
ner Abend und wir haben viel gelacht. Dann der Auf
bruch -  es goss in Strömen!!  Das ließ nichts Gutes
erahnen für den morgigen Tag. Aber es kam nicht so
schlimm wie erwartet. Die Abkühlung war eine Erholung
nach  den Hitzeschlachten der vergangenen Tagen.

Werner Bentka

9. Etappe am Mitwoch, den 12.9.12
Bad Brückenau nach Haiger (Fuchskaute).

Helmut Lehmann war ja in Bad Brückenau zu unserer
Rumpfmannschaft (Bentka, 2 x Welle, Wirbelauer und
Pfleiderer) gestoßen. Aber nicht, wie man vermuten
könnte mit einem Topolino, sondern mit seinem Wohn-
wagen. Das hatte den ungemeinen Vorteil, dass wir bei
dem einsetzenden Regenwetter alle in seinem Wohn-
mobil Platz hatten und er uns großzügiger Weise zu
dem von ihm organisierten Gasthaus transportierte.

Am nächsten Tag starteten wir rechtzeitig. Wir fuhren
auf Landstrassen mit wenig Verkehr. Das erste, was
mich beeindruckte war das Schloss in Schwarzenfels,
an dem wir rastlos vorbei fuhren, das aber durch seine
imposante Lage zu beeindrucken wußte. Auf kleinen
Straßen fuhren wir durch eine wunderbare Landschaft.
Sehr geheimnisvoll wurde es, als Helmut kurz vor Nie-
der-Ohmen darauf bestand, die Führung selbst in die
Hand zu nehmen. In der Folge durchquerten wir eine ro-
mantische Gegend, in deren Verlauf Helmut plötzlich
nach rechts in einen Waldweg abbog. Statt meiner
Sorge jetzt bald in einem Steinbruch zu landen, durch-

querten wir ein Waldstück und stoppten dann vor einem
netten Haus mit gepflegtem Vorgarten. Das „Kunst-
Café“ am Windhainer See (von dem allerdings nichts zu
sehen war). Hier hatte Helmut für uns eine Kaffeepause
organisiert. Im Inneren des Hauses befand man sich in
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einer gut bürgerlichen Wohnstube, die zum Café um-
funktioniert war. Die Besitzerin, Frau Zanke, machte zu
Abschluss mit ihrer Kamera noch Erinnerungsfotos für
sich und uns.

Weiter gings auf einsamen Wegen bis in die Gegend
von Herborn. Zunächst fuhren wir an der Stadt vorbei,

um nach Uckers-
dorf zu gelangen.
Dort wollte Gerd
die Gräber seiner
Vorfahren auf
dem Friedhof be-
suchen. Von Uck-
ersdorf rollten wir
zum Mittagskaf-
fee nach Herborn.
Nach gehabter
E r f r i s c h u n g
machten wir noch
einen Rundgang
durch die sehens-
werte Fachwerk-
altstadt von

Herborn. Vielleicht hätte der Spruch im Fachwerk an-
ders gelautet, wenn es schon Topolinos gegeben
hätte!Danach führte uns Helmut über Haiger nach Ober-
dresselndorf zu einer Fiat-Werkstatt namens „Leh-
mann“. Heinz ließ es sich nicht nehmen uns zu
begrüßen. Nachdem keine größeren Reparaturen auf
dem Programm standen, fuhren wir zur „Fuchskaute“
weiter. Die „Fuchskaute“ ist die höchste Erhebung im
„Hohen Westerwald“ (656 m). Dort warteten schon Bir-
gitta und Lothar Oberschmid und Wolfgang zur Hausen
auf uns. Freudige Begrüßung und anschließend ge-
meinsames Nachtessen.

In munterer Runde klang auch dieser ereignisreiche Tag
harmonisch aus. Bleibt dem Chronisten nur noch Dank
zu sagen. Dank an Helmut Lehmann, der eine wahrhaft
topolinowürdige Strecke für uns ausgesucht hatte. 

Martin Pfleiderer.
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10. Etappe am Donnerstag, den 13.9.12

Etappe Fuchskaute / Haiger nach Brodenbach
/ Mosel

Der Wettergott
meinte es auch
diesmal gut mit
uns, über ver-
kehrsruhige Ne-
b e n s t r a s s e n
führte die Route
durch herrlich
l e u c h t e n d e
H e r b s t w ä l d e r
nach Montabaur.
Das das Stadtbild
beherrschende
m a j e s t ä t i s c h e
Schloss auf dem
MONS TABOR –

daher Montabaur- konnte leider nicht besucht werden,
es dient als Behörden Sitz.

Durch das liebliche Gel-
bachtal zog es uns weiter
zum Lahntal, vorbei an
Kloster Arnstein / Obern-
hof nach Holzhausen auf
der Haide. Eine Sonder-
führung im Museum und
Geburtshaus vom genia-
len Erfinder und Konstruk-
teur NIKOLAUS AUGUST
OTTO wurde uns ermög-
licht, sehr sehenswert,
was der Förderverein an
schönen technischen Ex-
ponaten zusammengetra-
gen hat.

Über die Taunushöhen zur
Bopparder Rheinfähre,
anschließend sich ordent-
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lich verfahren, aber zu guter Letzt den anspruchsvollen
Aufstieg zum Hunsrück gefunden und ohne Aussetzer
bewältigt. Über die schönen Serpentinen runter zur

Mosel erreichten wir
unser Hotel Peiffer in
Brodenbach 

Ein grosses Danke-
schön  an die Organisa-
toren und
Quartiermacher und na-
türlich besonders an un-
seren Initiator der
Deutschlandtour Süd,
Werner Bentka!

Wolfgang zur Hausen



11.Etappe am 14.9.12

von Brodenbach nach Saarlouis  
ca. 170 km  
Teilnehmer: Birgitta und
Lothar Oberschmitt, Mar-
tin Pfleiderer, Werner
Bentka,

Nach dem Frühstück,
nahmen wir schweren
Herzens Abschied von
Wolfgang zur Hausen
und Karin und Rudi.  Sie
traten leider, aber wie ge-
plant, die Heimreise an.
Rudi dachte beim Früh-
stück kühner Weise laut
darüber nach, die Tour
gleich noch mal zu fah-
ren, was aber bei Karin
Entsetzen auslöste und
schnell wieder verworfen wurde. O Ton Rudi: Immer nur
Kaviar ist auch nicht gut! Birgitta und Lothar wollen uns
noch bis Cochem begleiten um dann die Maare ( Vul-
kankrater - Seen) in der
Eifel zu erkunden.  Martin
und ich sind dann nach
der Verabschiedung von
Birgitta und Lothar weiter
auf der Moseluferstraße
in Richtung Trier gefah-
ren. Das Wetter war wie-
der einmal super, nur der
Wind war etwas störend.
Wir kamen gut voran und
die ständig wechselnden
Felsformationen mach-
ten die Fahrt sehr kurzweilig. Wir fuhren gut 1,5 Stunden
mit entsprechenden Folgen! Kurz vor Bernkastel - Kus
war Martin an einer Ampel auf einmal neben mir, mit
deutlichen Entzugserscheinungen in Bezug auf Koffein!
Und in Bernkastel auf dem Parkplatz hat er mich dann
mal eingenordnet und mir die Internas der Topolino Aus-
fahrten erklärt. 

Die da lauten 1 Stunde fahren und dann eine Pause!!!

Und das nach ca. 2100 km! Na ja, von da an habe ich
mich strikt an diese Regel gehalten. Ja so plus minus 5
Minuten! Also machten wir kurz vor Trier, in Schweich,
eine kurze Kaffee Pause ( 4 Minuten zu früh). Und dann
in Saarburg auf dem Waasberg, den wir über eine
schöne Serpentinenstraße erreichten, einen Stopp,
hoch über Saarburg ( 5 Minuten zu spät ), was die
Sache wieder ausglich. Wir genossen ein wenig die
schöne Aussicht und fuhren dann zu einem Aussichts-
turm , mitten in den Weinbergen, der eine super Aus-
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sicht auf die Saar, den Jachthafen und Saarburg ermög-
lichte. Danach  machten wir noch einen Stadtrundgang
und besichtigten den Wasserfall des Leukbachs der in
grauer Vorzeit in die Stadt geleitet wurde um als Ener-
gieträger zu dienen und Mühlräder anzutreiben. Dann
wurde es Zeit zum Aufbruch. Es waren noch rund 45 km

bis zum Hotel Jungmann, dem Startpunkt unserer
Reise. Auf der Saaruferstraße Richtung  Mettlach  be-
wältigten wir den letzten Anstieg, umfuhren die
Saarschleife, um in Merzig wieder an die Saar zurück-
zukehren. Wir waren am Ziel:  Hotel Jungmann.
Martin sattelte auf, ich fuhr kurz nach Hause, lud meine
Frau ein und wir trafen uns dann zu einem gemeinsa-
men Abendessen im Hotel, wo wir den Abend und die
Tour gemütlich aus-
klingen ließen.

An dieser Stelle
möchte ich mich bei
allen Etappenführern,
Teilnehmern   und
deren Ehefrauen
herzlich bedanken,
die das alles ermög-
licht haben. Besonde-
rer Dank geht an Karin
Welle, die als einzige
Frau die gesamte Tour
mit begleitet hat und
gezeigt hat, dass es
auch für Frauen zu
schaffen ist!  Und
nicht nur das, sie war
auch nach Wochen noch begeistert von der Tour.
Unser Dank gilt auch Bärbel und Hans Laub, die uns
von Freitag- bis Montagmittag geführt haben und sich
rührend in ihrem „Topolinostüberl“ und auch sonst, um
uns gekümmert haben. 

Werner Bentka
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Auch wenn sich mein Leben seit 2007 verändert hat,
der Topolino ist geblieben und mit ihm alle schönen
Ausflüge und all die netten Menschen aus der Topolino
Scene. Fuhren wir früher auch mal mit Tochter Valerie
im Topolino, Valerie wird mittlerweile 25 und ich bringe
sie und ihren Freund Dennis beim besten Willen nicht
im Topo unter, so bin ich heute oft allein oder mit Freun-
den unterwegs und ab und zu begleitet mich die Karin.

Die Liebe zu Italien ist ebenfalls geblieben und damit
stand nach Topolinotreffen 2007 in der Toskana (3500
km) und 2009 in Cortina (800 km) für dieses Jahr end-
lich wieder eine Reise nach Italien an.
An dieser Stelle sei noch einmal ein Gedenken an Artur
Ambros erlaubt, mit dem wir auf der Toskana Reise herr-
liche gemeinsame Stunden verbringen durften. Lieber
Artur wir vermissen dich !

Wie immer sollte auf eigener Achse angereist werden,
zumindest vom Startpunkt Bodensee.
Und hier trafen wir uns dann auch am Donnerstag-
abend, Elke und Jörg aus Ladenburg, Kriemhild und
Udo aus Friedrichshafen und ich (zumindest teilweise
aus Wasserburg). Rita und Ulli aus Lindau-Oberreitnau
sollten am anderen Morgen dazu kommen.
Ach, nicht zu vergessen Roswitha und Horst ebenfalls
aus Wasserburg. Horst als absoluter Topolino Kenner
ließ es sich nicht nehmen uns für unsere Reise viel
Glück zu wünschen. Leider hatten die beiden gemein-
sam mit anderen Topolinofreunden vom Bodensee zur
gleichen Zeit eine Reise ins Tessin geplant und so trenn-
ten sich unsere Wege noch am selben Abend.

Freitagmorgen: Treffpunkt in Lindau kurz vor der Grenze
(nicht zu verfehlen am Sex Shop) zu Österreich.
Ich frühstücke beim weit bekannten Fidelisbäck in Was-
serburg und fahre dann zum Treffpunkt. Kurz nach mir
kommen schon Rita und Ulli, die anderen lassen auf
sich warten. Tja an die Geschwindigkeiten des Topoli-
nos muss man sich erst wieder gewöhnen, wir veran-
schlagen mittlerweile nicht mehr als 40 Kilometer die
Stunde. Gegen halb neun geht’s dann los. Gefahren
wird natürlich offen, das Wetter ist schön. So töckeln
dann die 4 Topolinos hinter einander her.
Bis wir endlich Dornbirn hinter uns lassen ist schon ei-
nige Zeit vergangen, leider ist die Fahrt über Bregenz
wegen des Verkehrs immer eine Geduldsprobe.
Dann geht es über Feldkirch nach Lichtenstein, Vaduz,
Landquart sind unsere Stationen. Besonders schön die
schmalen Straßen durch Lichtenstein.
In Maienfeld trinken wir einen Kaffee in der herrlichen
Septembersonne für reichlich Fränkli, aber gut. Wer
hat´s erfunden è die Schwyzer halt.

Nun aber weiter, bis jetzt haben wir ja kaum Kilometer
getopot. Ab Landquart geht’s hinauf nach Klosters (noch
kein Schnee, Skifahren muss warten) und hinter Davos

kommen wir zur Flüelapassstrasse. Die Topolinos
haben sich warmgelaufen und schnaufen ohne Pro-
bleme die Berge rauf. Kurz vorm Pass noch eine Früh-
stückspause bei Schampus und allerlei Leckereien, die
die Freunde so mitgebracht haben. Gut gestärkt geht es
die letzten Meter über den Pass und dann abwärts.

Topolinoreise Bodensee - Italien - Bodensee 28. September - 01.Oktober 2012



Meine Bremsen hatte ich im August gemeinsam mit
Freund Horst überholt, da kann ich´s völlig entspannt
rollen lassen. Kaum gehen mir diese Gedanken durch
den Kopf da steigen aus dem Kotflügel von Elke und
Jörgs Topolino deutliche Rauchzeichen. Ein Reifenplat-
zer ? 
Der Topolino kommt auf der Passstraße zum Stehen
und alle springen hinzu, der Reifen ist es nicht. Links
vorn hängt der Topo so tief, dass der Reifen im Kotflügel
schliff und der Lack an der Oberfläche wegen der Rei-
bungshitze verbrannte. Das Sprichwort gib Gummi
passt hier ziemlich genau ! Jetzt ist guter Rat teuer,
also Straße sichern und dann den Topo aufbocken um
zu sehen was los ist.

Leider bestätigt sich unsere Vermutung, die
Blattfeder ist komplett gebrochen und das linke
Rad hängt auf halb sieben.
Mein erster Gedanke, na das war´s dann, ADAC
bestellen und aufladen.
Eine Weiterfahrt scheint mir unmöglich. Über-
nachtung im Zelt ?

Ha, ha, so leicht gibt der Jörg nicht auf, er be-
kommt von Ulli zwei Spanngurte und dann be-
ginnt eine „Polnische Reparatur“, will heißen die
Blattfedern werden provisorisch mit Spanngur-
ten verbunden und festgezurrt, um wieder etwas
Freiraum im Kotflügel zu bekommen.
Jörgs Gedanke ist, damit bis zur nächsten Werkstatt zu
kommen und dort die Blattfedern zu schweißen.
Ich halte das Vorhaben immer noch für ein Himmel-
fahrtskommando, mache mich aber, nachdem die Fahr-
tüchtigkeit geprüft ist, (oder soll man   lieber
Schleichtüchtigkeit sagen) gemeinsam mit Elke pass-
abwärts um eine Werkstatt zu finden.
Die erste Werkstatt in Süs ist nicht gerade hilfsbereit.
Das haben wir in Italien schon oft ganz anders erlebt.
Meist haben uns die Italiener beim Anblick „ihres“ Topo-
linos kostenlos geholfen. „Viva Italia“ Der Meister lehnt
es, unter dem Hinweis „das ist Federstahl und der lässt
sich nicht haltbar schweißen“ ab, die Blattfeder zu
schweißen. Nachdem Jörg nun ebenfalls mit defektem
Topo hier eingetroffen ist und auch die weitere Diskus-
sion keinen Erfolg bringt, „schließlich macht der Meister
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hier seit 30 Jahren seinen Job“, fahren wir auf Empfeh-
lung eines Unimog Oldie Fahrers einen Ort weiter nach
Zernes und treffen auf eine freundlichere Werkstatt.
Allerdings ist hier um 17:00 Feierabend und wir haben
bereits nach 15:00. Ich bin zum zweiten Mal überzeugt,
das ist das Ende für die weitere Fahrt des Topolino A.
Habe ich doch selbst mal bei meinem C das komplette
Federpaket ausgetauscht und gefühlt einen halben Tag
damit verbraucht. Aber Versuch macht klug !
In aller Eile auf dem Hof mit geliehenem Werkstattwa-
genheber und entsprechendem Werkzeug den Wagen
hochgebockt, Räder abmontiert, gleichzeitig den Kühler
ausbauen, (fleißige Hände sind ja da) dann Ventildeckel
runter und kurze Zeit später liegt die Blattfeder auf der
Werkbank. Klingt einfach aber……
Ein netter Mechaniker schweißt die zwei Bruchstellen
professionell zusammen und danach kann das ganze
wieder montiert
werden. Jetzt
bestätigt sich
auch die Mei-
nung von Jörg,
dass die Blatt-
federn beim To-
polino eben
nicht aus Fe-
derstahl sind.
Der ebenfalls
oldtimerfreundliche Inhaber der Werkstatt gibt noch ein

wenig Zeit zu und so ist gegen 17:30 alles fertig, der
Wagen fahrbereit - und ich hatte meine Zweifel!
120 km, der Ofenpass und ca. 4 Stunden Fahrt (wegen
der Berge) liegen noch vor uns, dabei neigt sich die
Sonne bereits dem Horizont. Wider Erwarten schaffen
wir nun auch noch den Ofenpass und biegen in der
Dämmerung ins Vinschgau Richtung Meran ab.
Die weitere Fahrt im Dunkeln ist unangenehm mangels
Lichtausbeute am Topolino (ist auch nicht besser als die
„Kerze“ in meiner NSU Lambretta) und ständiger LKWs
die uns im Nacken sitzen. Nach kurzer Suche im Dun-
keln finden wir endlich (es ist 21:00) auch unser Hotel
in Gargazone unterhalb Merans. Der nette Wirt bittet
uns schnell herein zum Abendessen, erst danach wird
das Gepäck ausgeladen. 
Noch ein Dämmerschoppen, dann fallen wir in die Bet-



ten und jeder lässt sich die Ereignisse noch einmal
durch den Kopf gehen. Ich habe schon so manche Re-
paratur unterwegs erlebt, aber diese hat alles übertrof-
fen, in zweieinhalb Stunden Blattfeder ausbauen,
schweißen und wieder einbauen und das unter widrigs-
ten Verhältnissen.
Das ist kaum zu übertreffen, Applaus an Jörg! 

Da die Feder über 120 km gut gehalten hat gehen wir
alle etwas entspannter zum Frühstück.
Leider meint es der Wettergott mal wieder weniger gut
mit den Topolinos. In der Nacht hatte es geregnet, die
geöffneten Dächer müssen leider kurze Zeit später
schon wieder geschlossen werden. Bei verhangenem
Himmel und Nieselregen geht es weiter entlang des Kal-
terer Sees Richtung Gardasee.
In einer kleinen Bar gönnen wir uns einen Espresso,
aber dann ohne Pause nach Bussolengo zum Treff-
punkt. Auch hier am Samstagmittag noch immer Regen,
es sind schon eine Menge Topolinos da und warten ge-
duldig auf dem nassem Parkplatz darauf Sirmione zu

erkunden.
Freudiger Empfang unter Topolinistis, endlich sieht man
sich mal wieder. Wir starten Richtung Sirmione und
siehe da, bei unserer Ankunft geht die Sonne auf. So
können wir trockenen Fußes durch das wunderschöne
Örtchen laufen.
Nettes am Rande, ich komme auf dem Parkplatz mit
einem Ehepaar ins Gespräch die hier auf Urlaub sind
und nach kurzer Zeit stellt sich heraus, sie kommen aus
Freiburg und kennen die damaligen Käufer Familie
Rihm (wiederum Bekannte von Clubkollegen Hartmut
Kummer) meines Topolino C. Das ist fast 10 Jahre her,
wie klein ist doch die Welt.
Am späten Nachmittag dann der obligatorische Prosec-
costop in Castelnuovo. Häppchen werden gereicht und
Palaver: „Schön, dass ihr auch hier seid“ und so weiter
und so weiter, überall. Nach unserer Rückkehr ins Hotel
am Abend gemeinsames Essen und dann Buona Note.

Der Sonntagmorgen ist wieder sonnig und da lachen die
Gemüter. Wir fahren nach Bussolengo zur Besichtigung
des Museo Nicous. Hier hat ein Fabrikant wirklich alles
zusammengetragen was alt und interessant ist, ange-
fangen natürlich bei den Autos über Motorräder und für
mich sehr schöne alte Fahrräder in allen Schattierun-
gen. Außerdem Schreibmaschinen, Musiktruhen und
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große Jahrmarktorgeln (wie hießen die Dinger doch
noch?), authentische Kleidung und noch vieles, vieles
mehr, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Selbst
Flugzeuge stehen auf dem Dach des Gebäudes.
Hier könnte man sich stundenlang aufhalten, aber letzt-
lich muss es ja auch weitergehen und alle freuten sich
schon auf das vermeintlich leckere Mittagsmal.
In der Nähe von Verona führt man uns zur Villa Vento,
einem herrlichen Lokal wo unsere Mägen mit einem vor-
züglichen mehrgängigen Menü (wer hätte etwas ande-
res erwartet) verwöhnt werden. Dazu noch einen feinen
Vino Rosso oder Bianco und den Espresso zum Ab-
schied, dann ist es auch schon wieder vorbei, unser
schönes Treffen in Italien.
Danke an unsere italienischen Freunde die die Ausfahrt
und alles Drumherum mal wieder perfekt organisiert hat-
ten.
Unser Ziel an diesem Abend ist wieder das Hotel in Gar-
gazone und diesmal werden wir es früher erreichen. Al-
lerdings noch ein kleiner Zwischenfall anderer Art,
wenige Kilometer nach dem wir uns von den anderen
Topolinisti getrennt haben.
Zwei Carabinieris stoppen uns mit MP im Anschlag, wie-
der sind Elke und Jörg voran und ich habe ein schlech-
tes Gewissen wegen des Vino´s ! Dann dürfen wir
unvermittelt weiterfahren, puh … Glück gehabt ! Auf die
spätere Frage was man denn besprochen hätte erwidert
der Jörg nur: Ach, die wollten nur das Baujahr des Topos
wissen, typisch italienisch halt.
Die weitere Fahrt ist problemlos und wir genießen den
Abend in Gargazone. Vorher hatten wir noch einen Hof
in Terlan besucht bei dem der Ulli schon vor ungefähr
35 Jahren mit der „Kreidler“ Station gemacht hat und
auch später immer mal wieder dort war. Zunächst mit
angehender Ehefrau, dann mit Familie und Kindern,
nette Geschichte, nette Leute.

Am Montagmorgen geht’s gut gestärkt und trocken (in
der Nacht hatte es wieder geregnet) durchs Vinschgau.
Zwischendurch wird Speck (Proviant für unterwegs,
man weiß ja nie) gekauft und in Glurns gibt’s den Es-
presso.
Die Rückfahrt über den Reschenpass und Landeck ist
unspektakulär, allerdings zeigt uns der Arlberg dann
noch einmal was ein Pass ist ! Im Schneckentempo
geht’s aufwärts und kurz vor Zürs wird noch mal Pause
gemacht, schließlich haben wir noch Speck, Vinsch-
gauer Brot und Vino Rosso vom Hofbauern am Abend.
Gute Entscheidung, ab Zürs wird’s ungemütlich naß und
kalt, wie so oft hier oben. Die Gegend ist doch eher was
zum Skifahren, also Dächer geschlossen und die Bre-
genzerwaldstraße abwärts.
Am frühen Abend erreichen wir nach ca. 1000 km
Lindau wo sich unsere Wege trennen. Und siehe da am
Bodensee herrschen wieder einmal bessere Wetterver-
hältnisse, ich bleibe bis zum 3 Oktober.

Trotz oder gerade wegen der „kleinen“ Panne hat es
wieder mal sehr viel Spaß gemacht gemeinsam mit net-
ten Freunden auf Tour zu sein.



Und Italien kommt nach Meinung meines Topolinos auf
Platz 1 .…der fühlt sich halt in seiner Heimat
am wohlsten.

Tschüss und bleibt gesund bis zum hoffentlich baldigem
nächsten Mal.

Dirk Schwerdtfeger

**********

Wir begrüßen

Becker  Gisela 89194 Schnuerpflingen
Knick   Dr. Martin 12205 Berlin
Kohlbeck   Rolf 84573 Schoenberg
Richter  Frank 29690 Schwarmstedt
Roesberg  Michael 21698 Harsefeld
Schäfer  Marco 56179 Vallendar
Wehlin  Joerg 22850 Noderstedt

Wir verabschieden

Bellmann Alexander  22607 Hamburg 
Hacker Konrad 95494  Gesees
Hansen Gert V.O. 6300    Grästen 
Jahnen Wolfgang 69168  Wiesloch
Mohr Lilly 95199  Thierstein
Petersen Michael 25821  Breklum

Zu Beginn des kommenden Jahres erhalten
alle Mitglieder eine aktuelle Mitgliederliste mit
den vollständigen Anschriften.
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Mitglieder und Veranstaltungen

Topolino Classic

Die Topolino Classic lebt von den Mitgliedern des
Topolino Clubs Deutschland. Die Redaktion wünscht
sich möglichst viele Berichte und Fotos von den jährlich
stattfindenden Veranstaltungen. Um eine möglichst
hochwertige Wiedergabe der Fotos zu ermöglichen, soll-
ten sie mit wenigstens 1 MB aufgenommen werden. Ar-
tikel 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. 

Wir bitten alle Clubmitglieder ihre Beiträge bis zum 1.
November 2013 an den Topolino Club Deutschland,
Breslauer Ring 21 in 61381 Friedrichsdorf oder an die
Mailadresse info@topolino-club-deutschland.de zu
schicken. Die Redaktion bitte um Verständnis, dass es
nicht möglich ist, alle Fotos in unseren Publikationen zu
verwenden, bitte lassen Sie sich nicht entmutigen und
senden Sie uns auch weiterhin Fotos von Ihren Aus-
fahrten und Veranstaltungen,wir freuen uns über jeden
Beitrag!

Termine im Jahr 2013

zu allen Terminen finden Sie in unseren Rund-
schreiben und auf unserer Website weitere
Einzelheiten.

9. März 2013

Jahreshauptversammlung Topolino Club Deutschland
(im Rahmen der Retro Classics 7.-10. März)
Neue Messe Stuttgart, Beginn 13:00Uhr
Einladung durch separates Schreiben
Anmeldung erforderlich

7. - 9. Juni

Frühlingsausfahrt im schönen Steigerwald

20. - 23. Juni

Internationales Treffen in Krakau (Polen) s.S.36

23. - 25. August

Jahresausfaht des Topolino Club Deutschland in den 
     Hotelpark „Der Westerwald Treff“ in Oberlahr

21.9. - 13.10. 

Apulienausfahrt (Italien) organisiert von M. Kieslich
    (mehr  auf Seie 36)



Internationales Treffen in Krakau
Programm

Donnerstag 20.6.

12:00 -14:00 Uhr Check-in im Hotel
14:30 Ausfahrt mit dem  “Topolino” zum

Salzbergwerk Wieliczka 
18.30 Rückfahrt zum Hotel
19.00 Abendessen

Freitag,  21.6. 
8:30 Uhr Ausfahrt zum Fiat Werk Tychy 
10:30 Begrüßung und Werksbesichtigung 12:30

Mittagessen
14.30 Panoramaausfahrt
17:30 Ankunft Hotel 
20.30 Dinner

Samstag,  22.6.  

8:30 Ausfahrt nach Krakau 9:30 “Topolino”
Ausstellung in Rynek 10.00 Geführte
Stadtbesichtigung

13.00 – 17.00 Freie Zeit für Essen und Shopping
17.30 Präsentation der Fahrzeuge mit Journalisten

und Offiziellen der Stadt 19:00 Rückfahrt zum
Hotel

20:00 Abfahrt per Bus zum Galadinner in exklusiver
Umgebung

Sonntag, 23.6.  

9:30 Bootsausflug auf der Visla 
12.30 Abschiedsessen 

14.30 Ende der Veranstaltung und Rückreise

Apulienausfahrt

September/Oktober 3 Wochen Apulienfahrt
Die Fahrt beginnt am Samstag, 21. September 2013

in Tutzing 11:00 h. Rückkunft ist Sonntag, 13.
Oktober 2013

Wir werden grundsätzlich keine Autobahn fahren,
ebenso werden wir die stark befahrene
"Bundesstrasse" Adriatica weitgehend
vermeiden. Eine Route hierfür haben wir bereits
auf kleinen Nebenstrassen gefunden.

Wir werden am 3. oder 4. Fahrtag einen Ruhetag
bei der Hin- und bei der Rückfahrt jeweils
einlegen, d.h. wir werden zweimal in der selben
Unterkunft übernachten.

Es werden  pro Tag ca. 200 bis 250 km fahren. Die
Gesamtstrecke beträgt ca. 3.500 km.
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Was es sonst noch gibt

Es werden maximal 10 Autos zugelassen.

Voraussichtlich ab Anfang 2013 werde ich die
Unterkünfte suchen und dann verbindlich buchen.
Ich werde rechtzeitig davor alle Angemeldeten
anmailen und um dann verbindliche Zusage bitten
zusammen mit der Bezahlung der gebuchten
Unterkünfte.

Jeder hat bis dahin immer noch die Möglichkeit
zurückzutreten.

Anmeldungen bitte unter michael-kieslich@gmx.de
oder Fax 08158-928782.

Internationales Topolinotreffen
2014

Das internationale Topolinotreffen 2014 findet in
Deutschland statt. Es fällt zusammen mit dem 20
jährigen Bestehen unseres Clubs.. Aufgrund des
besonderen Charakters dieses Treffens sind alle
Clubmitglieder aufgerufen, Ideen für die
Ausgestaltung des Treffens und den möglichen
Veranstaltungsort beizusteuern. Bitte alle Ideen
und Vorschläge an den Präsidenten.
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simply more

Der Fiat 500 POP Star inklusive 
Klimaanlage, Radio CD/MP3 und Blue&Me™:

Mehr erfahren unter fiat500.de

 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: kombiniert 5,1–4,7. 
CO2-Emission (g/km): kombiniert 119–110. simply more

Der Fiat 500 POP Star inklusive 
Klimaanlage, Radio CD/MP3 und Blue&Me™:

Mehr erfahren unter fiat500.de

 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: kombiniert 5,1–4,7. 
CO2-Emission (g/km): kombiniert 119–110.


