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OLDTIMERREISEN  INS  AUSLAND 
Reiseeindrücke und Hinweise für Interessierte 

 
von Alexander Meier  

 

Wem ist es nicht schon so gegangen. Am Jahres-
anfang voller Pläne, Ende Jahr hatte man nur ei-
nen Teil der guten Ideen realisiert. Ich nehme mich 
da nicht aus. Dieses Jahr wurden aber einige 
grössere und kleinere Vorhaben umgesetzt. Des-
halb einige Eindrücke für Oldtimerreisen-
Interessierte. Weiterführende Informationen finden 
sich auf den Homepages der Veranstalter, welche unten 
aufgeführt sind.  

Die beiliegenden Bilder versuchen, ein paar  der spannenden Eindrücke einzufangen.  
 
 
 
MILLE MIGLIA, Brescia, Italien   –   im Mai 2011  

(www.1000miglia.eu) 
 
Organisatorisch ist der Besuch gut zu be-
werkstelligen. Auch einige Zeit zum Vo-
raus fanden wir in Brescia kein passendes 
Zimmer mehr, etwas ausserhalb war das 
jedoch kein Problem. Das in diesem Jahr 
gewählte kleinere Besuchsprogramm sah 
einen Aufenthalt im Stadtzentrum vor und 
dann Zuschauen beim Start am Abend 
(am Stadtrand). Die beim ersten Besuch 
vor 12 Jahren gewählte Variante mit Be-
such des Starts und Zuschauen entlang 
der Strecke in San Marino war natürlich 
lebendiger, aber auch zeitaufwändiger.  

Beim Veranstalter, vgl. dazu seine Home-
page, entstand nicht der Eindruck, dass er 
sich um die auswärtigen Besucher be-
sonders kümmert. Die erhältlichen Hin-
weise sind spärlich. Mindestens eine de-
taillierte Streckenkarte würde die Anlass-
planung wesentlich erleichtern. Nun ja, es 
war auch nicht zu übersehen, dass sich 
die Veranstaltung im Vergleich zu früher 
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viel stärker am Kommerziellen orientiert – 
und da kommt der keinen Eintritt zahlen-
de Besucher nicht gerade zuerst. Besu-
cher aus den Bereichen Sponsoring und 
Presse können sich beliebig innerhalb der 
abgesperrten Bereiche bewegen – 
manchmal zum Leidwesen des geprüften 
Hobbyfotografen. Man muss über diese 
Details hinwegsehen können – wohl auch 
eine Form von Italianita.  

Das Positive überwiegt bei weitem. In 
erster Linie sind es natürlich die Fahrzeu-
ge, die begeistern. Startberechtigt sind 
bekanntlich Autos aus der Zeit der histori-
schen Mille, also aus den Jahren 1927 – 
1957. Mit wenigen Ausnahmen wird das 
auch eingehalten. Der Veranstalter kann 
– bei einer stark beschränkten Teilneh-
merzahl und  ca. 1'500 Anmeldungen 
bzw. Bewerbungen -  wie es hier heissen 
müsste – die Autos  fast beliebig aussu-
chen und das gebotene Bild nach seinen 
Kriterien optimieren. 

Gemäss Veranstalter sind 376 Autos ge-
startet. Mit 37 Fahrzeugen war entgegen 
der gängigen Erwartung Porsche (wovon 
29 x 356) die am häufigsten vertretene 
Marke, gefolgt von:  35 Fiat (wovon 7 x 
8V), 33 Mercedes (wovon 23 x 300 SL), 
31 Jaguar (wovon 24 x XK), 29 Alfa-
Romeo (wovon 16 x 6/8 C), 25 Ferrari 
und 22 Lancia und je 18 Aston-Martin 
bzw. BMW (wovon 16 x 328). Erstaunli-
cherweise standen – wie die Aufstellung 
zeigt – nicht nur italienische Wagen im 
Vordergrund. Für den Freund des ästheti-
schen italienischen Autobaus waren si-
cher die OM, die 6/8 C von Alfa, das ab-
wechslungsreiche Ferrari-Aufgebot, die 
Design-Ikone Cisitalia, sowie Fiat, Lancia, 
Maserati, Osca, Siata, etc. der Höhepunkt 
des glanzvollen Events.  
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Die vorangeschrittene Kommerzialisie-
rung war für den Besucher gut sichtbar. 
Ferrari präsentierte sich mit einem sepa-
raten Schaulaufen von neuen Fahrzeugen 
vor dem Mille-Start – was einen durchaus 
gelungenen Kontrast zum nachfolgenden 
historischen Kulturgut darstellte. Dass 
Mercedes, BMW und Jaguar sich produk-
te- bzw. imagemässig in der Altstadt prä-
sentierten ist somit nachvollziehbar. Dass 
BMW Neufahrzeuge nach dem Anlass-
start mitfahren lassen konnte, ist eine an-
dere Geschichte.  

Im Vordergrund stehen natürlich die schönen Autos, inszeniert vor imposanter italie-
nischer Kulisse. Es begeistern automobile Raritäten in geradezu grosser Zahl. Zu 
meinen Favoriten gehören die Sportler der grossen Marke aus Milano. Gleich mehre-
re Exemplare des 6 C fahren vor. Auch vom berühmten Otto Vu, dem Fiat 8V sind 
Exemplare in verschiedenen Ausführungen zu sehen. Der Oldiefan ist schon begeis-
tert, jeweils ein Exemplar dieser Wagen an einem Treffen zu Gesicht zu bekommen. 
Und dann die Ferrari. Man sieht nur vor 1958 gebaute Wagen, also vielleicht die 
schönsten Arbeiten des Commendatore überhaupt. Um sich im Kreise solcher Topra-
ritäten mitbewegen zu können, musste Mercedes gleich einen historischen SLR und 
den Panamerica-300 SL mitbringen. Anderswo sind auch SS / SSK und SSLK echte 
Raritäten, an der Mille gab es davon mehrere.  

Zur Abrundung des Bildes konnten auch die folgenden Wagen im Limousinen-Format 
in Aktion bewundert werden: Fiat 500, Citroen 2 CV sowie Mercedes 180. Es wurde 
berichtet, dass mit der Teilnahme von Alltagsfahrzeugen der damaligen Zeit, das 
Teilnehmerbild der Mille wieder etwas näher an das historische Vorbild heran geführt 
werden soll. Damals bestand das Teilnehmerfeld tatsächlich nicht primär aus Hoch-
karätigem, sondern war gut durchmischt. - Und wie sieht es mit den Resultaten aus ?  
Gewinner ist, wer dabei war. In irgendeiner Funktion. Ausprobieren geht über Studie-
ren. Zuoberst auf der Rangliste standen Fahrer eines Aston-Martin mit Jahrgang 
1933. Etwa 80 teilnehmende Fahrzeuge haben das Ziel leider nicht erreicht.  

Dies waren einige Anmerkungen zu vor 
Ort aufgenommenen Eindrücken vom ers-
ten Tag der Mille. Wie jedes Jahr wird 
ausführlich über den vielleicht schönsten 
Anlass in unserem Hobby gesprochen 
und geschrieben. Auch für den Zuschauer 
– am Start oder irgendwo an der Strecke 
– hat sich die Mühe gelohnt, besonders in 
diesem Jahr mit Bilderbuchwetter.  
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CONCOURS D’ELEGANCE, Baden-Baden, Deutschland   –   im Juli 2011    

(www.oldtimer-meeting.de) 
 
Der wesentliche logistische Unterschied 
dieser Veranstaltung zu den andern: kür-
zere Anreise, ist sogar als Tagesausflug 
gut machbar. Mit einer schönen Über-
nachtung ist natürlich die mitreisende 
Partnerin viel eher für den Besuch zu ge-
winnen.  
 
 

Vor geschichtsträchtiger Kulisse findet der 
Anlass im Kurpark des Bäderquartiers 
statt. Über 300 Oldtimer aller Art werden 
dem Publikum präsentiert. Unter alten 
Bäumen oder grünen Wiesen machen 
sich die herausgeputzten Fahrzeuge be-
sonders gut. Es steht jeweils eine Gast-
marke etwas im Vordergrund. Da bemüht 
sich der Hersteller – sofern dieser noch 
existiert – zusätzlich um die Aufmerksam-
keit der zahlreichen Besucher.  

Das Teilnehmerfeld ist gut durchmischt.  
Da wir uns hier in einem Herstellerland 
befinden, ist der Anteil an deutschen 
Fahrzeugen grösser als bei unseren An-
lässen. Nebst den häufigen Typen – vgl. 
dazu die Ausführungen zur Mille – sind 
auch immer wieder Spezialitäten zu be-
staunen. Wir haben die Veranstaltung 
mehrere Male als Besucher, aber auch 
schon als Teilnehmer kennengelernt. Ei-
nen der zahlreichen Pokale haben wir 
zwar nicht gewonnen, dafür haben die 
Teilnehmer den Parkplatz ja auf sicher. 
Baden-Baden ist immer eine Reise wert, 
am Concours-Wochenende macht sie 
einfach noch etwas mehr Freude. 
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THE REAL CAR COMPANY, Bethesda, Wales   –   im Augu st 2011 

(www.realcar.co.uk)   
 
Unsere Ferienreise nach England be-
stand natürlich nicht primär aus Oldtimer-
terminen. Die Steam Fair ist ja eh ein An-
lass für alle, mindestens für alle Nostalgie-
fans. Die Real Car Co ist eigentlich kein 
Anlass, sondern ein Oldtimerhändler. Die 
Firma ist im Dörfchen Bethesda domizili-
ert und liegt somit etwas abseits der 
Hauptverkehrswege, fast im äussersten 
Winkel von Wales. Gleich am Dorfaus-
gang beginnt der der wunderschöne 
Swansea National Parks. Die Gegend 
kann auch ohne die Oldtimer-
Sehenswürdigkeiten zum Besuch emp-
fohlen werden. 

Real Car hat sich auf den Handel mit Vor-
kriegsfahrzeugen der Marken Rolls-Royce 
und Bentley spezialisiert. Das ständig än-
dernde Angebot ist für den Fan deshalb 
besonders aufschlussreich, da die meis-
ten Fahrzeuge nicht oder nur teilweise 
restauriert sind. Geschichte, Patina und 
zu erwartender Restaurierungsaufwand 
sind gut ersichtlich. Nach dem freundli-
chen Empfang konnten wir auf dem 
Rundgang auch Einblick nehmen in diver-
se laufende Arbeiten, primär im mechani-
schen Bereich.  

Es ist zum Staunen, wie viel Mechanik an 
den Fahrzeugen dran ist. Der Haupt-
zweck des Besuches waren zwei Ersatz-
teile. Der gewünschte Original-Hammer 
für die Zentralmuttern war als ultra-rares 
Teil nicht im Angebot; das zweite Ersatz-
teil auch nicht – konnte dann aber per 
Post nachgeliefert werden.   
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GREAT DORSET STEAM FAIR, Tarrant Hinton, England  – im September 2011  

(www.gdsf.co.uk)  
 
Die Anreise nach England bringt so oder 
so etwas mehr Aufwand mit sich; der An-
lass selber findet auf einem freien Feld in 
Südengland statt – etwas abseits von al-
lem. Hier liegt das idyllische Dorf Tarrant 
Hinton. Seit 43 Jahren wird am ersten 
September-Wochenende der Oldtimer-
Event der absoluten Superlative gefeiert. 
Im Vordergrund stehen dampfgetriebene 
Fahrzeuge. Die Stars sind die urtümlichen 
Dampf-Strassenfahrzeuge, sei es als 
Road Haulage Locomotives bzw. Steam 
Tractors (Zugfahrzeuge), Showmen’s En-
gines (Präsentationsgeräte) oder Road 
Rollers (Dampfwalzen). Die meisten Pro-
dukte von Firmen wie Burrell, Fowler, Fos-
ter, Aveling & Porter oder Wallis & Ste-
venson wurden in den Jahren zwischen 
1900 und 1930 hergestellt. Wie bei den 
Engländern üblich, stehen Gebrauch und 
Ambiente im Vordergrund, nicht klinisch 
herausgeputzte Objekte oder Hundertpro-
zent-Restaurierungen. Und das Beste: 
Das ganze Wochenende sind die gewalti-
gen Maschinen auf dem Areal in Betrieb – 
für die ganz grossen Fans gibt es Passa-
gierfahrten. Es ist zum Staunen, was 
Technik früher schon leisten konnte.  

 

Aber das ist noch nicht alles: zu bewun-
dern sind Traktoren, Cars, Vans, Dresch-
maschinen, Holzsägen und Stationärmoto-
ren alle mit Dampfantrieb. Weiter sind Old-
timerautos, Motorräder, Fahrräder, Diesel-
Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Diesel-
Traktoren, Landwirtschaftsmaschinen, 
Militärautos und Pferdefuhrwerke – fast 
alle in Betrieb – zu bestaunen.  
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Das Ganze wird abgerundet durch die 
Darstellung von verschiedenem altem 
Handwerk und der Präsentation von di-
versen grossen Chilbi-Orgeln. Mit der Mu-
sik kommt – wie vom Veranstalter gewollt 
– eine echte, lockere Jahrmarktstimmung 
auf. Unaufgeregt und mit etwas Under-
statment gemischt, typisch englisch eben.   

 

 

 

 

Dem Anlass kann man mit Worten oder 
Bildern nur annähernd gerecht werden. 
Die einmalige Atmosphäre ist wohl über-
haupt nicht in Worte zu kleiden.  

Einen ganzen Tag für den Besuch einzu-
planen ist eigentlich zu wenig (aber man 
muss ja auch noch an- und rückreisen). 
Schliesslich handelt es sich um nichts we-
niger als den grössten Oldtimeranlass der 
Welt – und einen der attraktivsten. Eine 
Teilnahme kann nur empfohlen werden.  

 
 

 

 

 

 

Alex Meier 
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