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Editorial

Liebe DAVC-Mitglieder, 
liebe Oldtimerfreunde!

Die Bremen Classic Motorshow ist traditionell der 
Auftakt zur Oldtimersaison. Nicht nur gefühlt war 
der Ansturm groß, mit 45Tsd Besuchern war es für 
Bremen eine Rekordmesse. Es zeigt sich hier, trotz 
vieler kritischen Diskussionen, die anhaltende Be-
geisterung für die Oldtimerei. 
In dem Messewettbewerb „Spirit of the Show“ in der 
Kategorie Automobil erreichte die LG Weser-Ems 
mit ihrem sehr liebevoll gestaltetem Clubstand den 
2. Platz. Präsident Stefan Arbeitlang und sein Team 
bringen hier immer sichtbar viel Herzblut ein, wir 
gratulieren herzlich. 
 
Leider eignen sich die beiden folgenden Leitmessen 
Stuttgart und Essen in diesem Jahr wegen der frü-
hen Termine nicht als Tagungsort für unsere Sit-
zungen. 
Die Jahreshauptversammlung 2020 und die erste 
Präsidiumssitzung werden wir daher am 04. April 
in Kassel durchführen. Die JHV wird zeigen, ob die 
Bereitschaft, sich ehrenamtlich für sein Hobby zu 
engagieren, noch vorhanden ist. Bekanntermaßen 
trete ich nach 10 Jahren des Einsatzes für den 
DAVC nicht wieder zur Wahl an. Leider hat sich 
bis jetzt nur eine Person für das Vorstandsamt (2. 
Vize) beworben. Es sind weitere Bewerbungen mög-
lich und erwünscht, nur der 1. Vize wird nicht ge-
wählt! Neue engagierte Personen haben also die 
Chance, ihre Ideen und Vorstellungen zum Ausbau 
und zur Gestaltung unserer Gemeinschaft, ebenso 

zur Sicherung des Betriebs 
unseres auto mobilen Kultur-
gutes in dem schwieriger wer-
denden gesellschaftlichen 
Umfeld einzubringen. Der 
DAVC sollte seine gute Ver-
netzung in den Verbänden 
und Institutionen weiterhin 
für die gesellschaftliche Ak-
zeptanz und Stabilisierung unseres Hobbys einset-
zen. So ist die Initiative zur Gründung der „Arbeits-
gemeinschaft Historische Fahrzeuge" (AGHF) 
hierzu ein aktuelles Beispiel, unser Engagement ist 
weiterhin gefordert. 
 
Meine Amtszeit endet nun voraussichtlich im April, 
sie war mit einigen Herausforderungen behaftet, 
hat aber mit der Möglichkeit zur Gestaltung auch 
Spaß gemacht. Ohne Wehmut werde ich zukünftig 
an DAVC-Veranstaltungen teilnehmen und freue 
mich auf ein Wiedersehen im Kreise Gleichgesinn-
ter. 
 
Ich wünsche dem DAVC eine stabile Zukunft und 
allen Mitgliedern und Landesgruppen eine schöne 
und aktive Saison. 
 
Georg Sewe 
Präsident  

■
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Auf ein Wort

Die Goldenen Zwanziger Jahre

Mit der Bremen Classic Motorshow startet aktuell 
nicht nur hier die neue Saison, sondern auch die De-
kade der 20er-Jahre dieses Jahrhunderts! Hundert 
Jahre zurück zu blicken versetzt uns in eine stürmi-
sche Zeit, als nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 
die „Goldenen Zwanziger“ begannen. Zu der Zeit 
fuhren noch zahlreich Dampfer über die Meere, 
wozu wir im nächsten CM von einem überlebenden 
Schiff berichten können.  
Damals erlebte die Aerodynamik eine erste Blüte, zu 
der in den 30er-Jahren der Tatra 87 als herausra-
gendes Exemplar gehörte; eine Geschichte dazu, in 
bewährter Manier von Rony Lutz „bemalt“, findet 
sich in der Heftmitte, gefolgt von historischen Im-
pressionen mit französischen Automobilen von Ste-
phan Arbeitlang, die uns kein Geringerer als Hal-
wart Schrader kompetent beschrieb.  
Bremen war ein guter Saisonauftakt, nicht nur von 
den Besucherzahlen! Allen Unkenrufen zum Trotz 
zeigte sich die „Szene“ bei bester Stimmung – und bei 
einem vielfältigen Angebot, auch seitens der Clubs, 
durfte der DAVC natürlich nicht fehlen; Stefan Ar-
beitlang und sein Team machten dies wieder ganz 
hervorragend – immerhin auch 2020 wieder preis-
gekrönt!  
Wie geht man heute mit alter Substanz von 80, 90 
oder mehr Jahren um? Es ist absolut bemerkenswert, 
was Friedrich Kanamüller hier aus einem Schrott-
haufen für ein Schmuckstück geschaffen hat! Aber 
hin und wieder – und dafür soll dieser Beitrag sen-
sibilisieren – macht es auch Sinn, wertvolle Substanz, 
wenn sie so schön erhalten ist wie bei dem beschrie-
benen Hanomag-Kurier, zu erhalten! Fahren darf er 
eines Tages aber dennoch …  
Der DAVC steht mit seinen zahlreichen Landesgrup-
pen für eine enorme Vielfalt. Ich freue mich immer 
sehr, wenn aus den Landesgruppen durchweg ge-
haltvolle Beiträge von Ausfahrten, Fahrzeugtests 

und anderen Veranstaltungen 
beigesteuert werden. So ist dieses 
Mal über eine Schweiz-Ausfahrt, 
den Spreewald und den Mai – 
noch dazu gereimt – zu berichten. 
Etwas ausgefahren haben auch die Bayern 
mit Glas gegen die Briten auf Austin, lesenswert!  
Auch wenn mal der eine oder andere Beitrag aus 
Platzgründen geschoben werden muss oder auch 
schlicht mal vergessen wird – dafür bitte ich an dieser 
Stelle um Verständnis! Unter dem Strich hoffe ich, 
dass die große Mehrzahl der Leserinnen und Leser 
mit dem Clubmagazin als regelmäßigem Vereinsblatt 
weiter zufrieden ist! Anregungen sind durchaus er-
wünscht, so wenn es etwa um die Vorankündigung 
einer Messe (Bodensee) geht und dabei auch mal ein 
QR-Code verwendet wird; auf diesem Gebiet dürfte 
sich in nächster Zeit sicher noch mehr tun!  
Es ist aber wichtig und für die Vielfalt des Clubma-
gazins, der Redaktion regelmäßig Beiträge zuzusen-
den, auch wenn es mit der Veröffentlichung mal 
etwas dauern kann …  
Die Messen in Stuttgart und Essen stehen vor der 
Tür, aber es gibt durchaus noch weitere Ereignisse, 
über die berichtet werden kann – so die Messe in 
Friedrichshafen oder ein Lehrgang für die Handha-
bung alter Dampftechnik, wo Nachwuchs natürlich 
auch gefragt ist.  
Abschließend noch eine klei ne Korrektur zum letz-
ten Club magazin, die weder dem Autor noch der Re-
daktion auf gefallen war – die Marke Stoewer schreibt 
sich natürlich immer noch mit „oe“, wir bitten viel-
mals um Nachsicht … 
 
In diesem Sinne weiter viel Spaß bei der Lektüre! 
 
Horst-Dieter Görg, Hanomag IG e.V., 
DAVC LG Niedersachsen, 
Redakteur des Clubmagazins ■ 

Ja, da ist mir leider ein Schreibfehler unterlaufen, für den ich mich hiermit ausdrücklich 
bei allen Freunden der alten Stettiner Marke entschuldigen möchte. Es ist ja immer 
äußerst peinlich, einen Eigennamen falsch zu schreiben; zumal man es eigentlich besser 
weiß. Also in Zukunft immer: STOEWER! Rainer Hindrischedt    ■ 
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Schweizausfahrt 2019 
organisiert und durchgeführt von Moni und Jürg Lorenz

 Ich schreib’s mal gleich so: super Ausfahrt!!! 
 
Straßen, die du nie finden würdest, geschweige 
denn fahren würdest. Straßen, die teilweise nur in 
eine Richtung befahren werden können, weil sie zu 
schmal für zwei Pkws sind, so klein und eng und 
trotzdem herrlich, weil das Panorama links und 
rechts davon zu schön ist, um sie nicht zu befahren. 
 
Aber… der Samstag ging für uns so los: Wecker -
klingeln um 05:00 Uhr, ehrlich, um 05:00 Uhr in 
der Früh sind wir aufgestanden. Treffpunkt auf 
dem Autobahnparkplatz um 07:00 Uhr mit drei 
weiteren Fahrzeugen. (Für die „Nordlichter“ des 
DAVC: Breis ach, A5 Bad Krozingen, Richtung 
Basel. Von Breisach zur A5-Auffahrt Bad Krozin-
gen braucht man 15 Minuten, von dort ca. eine 
halbe Stunde nach Basel). – Alle pünktlich! 
 
Gastfahrer Erwin mit Frau im 500SEC W126, Kai 
und Julian im E-Type, Michael mit Frau im Jaguar 
X300 sowie Vater und Mutter im 280SL W107 und 
wir, Susanne und ich im Jaguar XJC, 4,2 ltr. Von 
dort aus ging’s zum eigentlichen Treffpunkt in 
Basel, Birsfelden, Restaurant Hard. 
 
Mit den ersten Sonnenstrahlen trafen wir alle dort 
ein und der Parkplatz füllte sich mit 18 Fahrzeugen 

vom DAVC und vielen Motorrädern, die wohl das- 
selbe vorhatten wie wir. Bei einem kleinen Früh-
stück mit Gipfili und Kaffee begrüßte Jürg die Teil-
nehmer, übergab das Roadbook und sprach wenige 
erklärende Worte dazu. „Jeden Schißhufe“ haben 
wir notiert. Es sollte also jeder den Weg finden. 
Wichtig: Wer nicht im Konvoi fahren will und selbst 
bestimmen möchte, wie schnell, wohin und wie auch 
immer, durfte das natürlich tun.  
 
Abfahrt: Allen voran Jürg und Moni. Und kaum die 
ersten Kilometer auf der Uhr und blitz, da hatten 
sie ihn schon: das erste Foto ging an Jürg. Was es 
gekostet hat, wissen wir nicht. Die anderen mussten 
sich bis zur Online-Stellung auf der Homepage ge-
dulden. Die erste Kaffeepause nahmen wir in Nie-
derbipp. 
 
Die Artenvielfalt der Marken blieb überschaubar: 
Mercedes, Jaguar, Alfa, Chevrolet und noch zwei. 
Die verschiedenen Typen waren dafür sehenswert. 
2x W126 500 SEC, 3x W108 280SE 3,5, 1x SEB, 1x 
280SL W107, 2x 190SL, 1x 300SE W126, 1x 170er, 
1x Alfa Spider, 1x Alfa Junior, 1x Chevrolet, 3x Ja-
guar (E-Type, XJC, X300). 
 
Das war der Start zum nächsten Futterplatz: Affol-
tern im Emmental. Eine Schaukäserei, wo der welt-
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Schweizausfahrt 2019 
organisiert und durchgeführt von Moni und Jürg Lorenz

berühmte Emmentaler hergestellt wird, mit Füh-
rung, gutes Mittagessen inklusive. 
 
Aber bevor ich zum Essen kam, verlor ich mich mit 
der Schwiegermutter im E-Type in der Walachei. 
Alle weg, keiner in Sicht – weder über noch unter 
mir. Und das Roadbook? Natürlich bei meiner Frau, 
die mal kurz zu Papa in den SL gewechselt ist, und 
Schwiegermutter und ich haben mit Kai und Julian 
E-Type und XJC gewechselt.  
 
Na, dann fragen wir mal: Aber frag mal jemanden 
nach dem Weg, wenn du nicht weißt, wohin du 
willst. War eine gute Idee, die Fahrzeuge zu tau-
schen… Mit Hilfe von Telefon und einem zufällig 
im Auto befindlichen Navi, besorgten Organisato-
ren, kamen Mutter und ich nur 10 Minuten später 
in der Käserei Affoltern im Emmmental an. 
 
Die zweite Etappe des Tages verlief so, wie sie ge-
plant wurde. Ohne Zwischenfälle. Ziel war das 
Hotel. Dass es in der Schweiz schön ist, dass es dort 
wunderschöne Panoramablicke auf die Alpen gibt, 
und das auf Straßen, die Moni und Jürg ausgekund-
schaftet haben, brauche ich nicht zu erwähnen, weil 
man das alles auf den Bildern auf der Homepage 
der LG Südbaden anschauen kann. – Besten Dank 
dafür, Moni und Jürg. 
 
Das Hotel. 
Großer Parkplatz, schöne Veranda und ein cleve - 

res Kerlchen als Bedienung – Klasse. Das Bier er-
frischte, die Raucher genossen Zigarette, Zigarre 
und Pfeife. Natürlich hatten Jürg und Moni auch 
hier ein gutes Händchen. Das Essen war toll, und… 
es wurde reichlich nachgereicht, sodass jeder satt 
wurde. 
 
Der zweite Morgen: Frühstücksbuffet und ab in den 
„Keksladen“. Kambly in Truebschachen. Probieren, 
einpacken und einkaufen.  
 
Ein Zwischenstop. Es gibt Sträßchen, die nur für ein 
Fahrzeug breit genug sind. Die Auffahrt zur Alm 
(Lüderenalp) ist deshalb nur dann möglich, wenn 
das Postauto wieder unten ist. Dieses Zeitfenster ist 
einzuhalten, denn sonst ist das Sträßchen für den öf-
fentlichen Verkehr nicht freigegeben. Wir stellten 
uns also alle brav nacheinander in die Reihe und 
warteten auf das „Go“ von Jürg. Und genau jetzt, 
genau da und dann noch bei Erwin, der Meister im 
Kfz-Handwerk ist, stellt sein Auto ab und springt 
nicht mehr an. Das braucht der Mensch... Also 
Haube auf, Warnblinker an und schauen, warum. 
Die anderen sehen das auch so: Also… aussteigen, 
hingehen, mitschauen und mitvermuten, warum. 
Erwin, die Ruhe selbst, hat an alles gedacht. Packt 
Ersatzteile aus dem Kofferraum aus und schraubt 
unter den Blicken der anderen (gleich läuft der wie-
der – und wenn nicht?) Oh, es geht weiter. Jürg ruft: 
„Alles einsteigen und weiterfahren, denkt an das 
Postauto!“ Der Tross setzt sich in Bewegung. 
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Erwin steht da, jetzt allein, denkt kurz nach, startet 
das Auto und stellt fest, dass das Benzinpumpen -
relais die Ursache ist. Er tauscht es, der Motor läuft. 
Zusammenpacken und dann aber nichts wie hinter-
her (denk an das Postauto). Wir sind dann zwar echt 
flott zur Alm hochgefahren und waren wirklich 
nicht viel später oben als die anderen, aber Zeit für 
das Panorama war keine. Denn jetzt musste er ja 
allen erzählen, woran es lag, damit jeder es mit sei-
ner innerlichen Diagnose hat abgleichen können. Es 
war die einzige Fahrzeugpanne auf der ganzen 
Fahrt. 
 
Unseren Abschluss „feierten“ wir im Cafe „Vier Lin-
den“ auf dem Bözberg. Für Jürg als Organisator 
sehr ärgerlich, weil er zuvor mehrmals telefonisch 
nachgefragt hat, ob genügend Kuchen vorhanden 
sei, ihm das auch mehrmals bestätigt wurde, es aber 
bei der Ankunft von uns dann doch keinen mehr 
gab. Dafür war das Eis lecker. 
 
Abschließend will ich schreiben, dass die Schweiz-
ausfahrt 2019 ein tolles Event zu „Pferd“ war. Alle, 
die mitgefahren sind, hoffen auf eine Neuauflage, 
auch für die, die nicht mitfahren konnten. 
 
Nico Angleitner 
LG Südbadem 

■



Aktuell

Neues von der FIVA … Oldtimer, quo vadis?  

Vom 14. bis 16.11.2019 fand die FIVA General 
Assembly in Limassol, Zypern, statt, an der ich als 
stimmberechtigter Delegierter des DAVC und Sekre-
tär der Technischen Kommission der FIVA teilge-
nommen habe. 
  
Die FIVA, so der allgemeine Tenor, ist mit gravie-
renden Problemen, die es zu bearbeiten gilt, kon-
frontiert. Probleme, die unmittelbaren Einfluss auf 
die zukünftige Nutzung unserer Oldtimer haben 
können, und die deshalb konzentriert angegangen 
werden müssen. So stellt sich in Anbetracht der zu-
nehmenden Anstrengungen zur Klimaverbesserung 
(„Fridays for future“) die Frage, ob und, wenn ja, 
welchen Einfluss dies auf das Fahren eines Old timers 
haben kann. Kann es dazu kommen, dass wir eines 
Tages unsere Oldtimer nicht mehr oder nur noch 
stark reglementiert fahren dürfen? Auch die zuneh-
mende Einrichtung von Umweltzonen innerhalb der 
Städte („Low Emission Zones“) kann die Nutzung 
unserer Fahrzeuge stark beeinträchtigen. Kommt es 
so weit, dass in Großstädten wie Berlin, München 
oder Hamburg Oldtimer nicht mehr fahren dürfen? 
Ist ein Oldtimer nur dann noch fahrbar, wenn er auf 
einen Elektroantrieb umgerüstet ist? Dies sind nur 
einige Beispiele, die zeigen, dass unser aller Hobby, 
das Leben unserer Passion, einer realen Bedrohung 
ausgesetzt sein kann, der es zu begegnen gilt.  
 
Die FIVA als internationale Vereinigung von über 
85 Clubs/Organisationen in 69 Ländern und als Ver-
tretung von über 2 Millionen Club-/Organisations-
mitgliedern, aber auch als Vertretung aller Oldti-
merliebhaber, sieht sich in der Pflicht, im Sinne aller 
Oldtimerfahrer tätig zu werden und auf internatio-
naler Ebene, z.B. der UNESCO, und nationaler 
Ebene, z.B. in Parlamentskreisen o.dgl., auf die für 
die Oldtimer-Gemeinschaft relevanten Probleme 
hinzuweisen und an einer Lösung zu arbeiten, damit 
wir alle das historische Kulturgut Oldtimer – und 
um nichts weniger handelt es sich hier – pflegen und 
bewahren können, getreu dem „PPP“-Motto der 
FIVA: „Protecting – Preserving – Promoting“. Damit 
dies gelingt, ist die Arbeit in der FIVA so eminent 
wichtig, und damit auch der Beitrag, den die in der 

FIVA tätigen, von den Clubs abgeordneten Personen 
leisten. Der DAVC als Gründungsmitglied der FIVA 
ist seit langem in der FIVA tätig. Ein Beitrag zur Er-
haltung unseres Hobbys, der zukünftig wichtiger 
wird, als er es jemals war.  
 
Informationen über die FIVA als Organisation, die 
einzelnen Commissions und deren Tätigkeiten, ak-
tuelle FIVA-Veranstaltungen und Projekte etc. fin-
den sich auf der FIVA-webseite www.fiva.org.   
  
Einer der zentralen Punkte war die Wahl eines 
neuen FIVA-Präsidenten, nachdem der bisherige 
Präsident, Herr Patrick Rollet (Frankreich), nicht 
mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung 
stand. Mit Herrn Tiddo Bresters und Herrn J.J. Do-
lemans (beide Niederlande) standen zwei seit vielen 
Jahren in der FIVA aktiv tätige Personen zur Wahl. 
Von den anwesenden Delegierten wurde mit beacht-
licher Mehrheit Herr Tiddo Bresters als neuer 
FIVA-Präsident gewählt (siehe hierzu auch den Be-
richt auf der FIVA website).  
 
Daneben wurden noch die Herren Malcolm Grubb 
(President Events Commission), John Alcantara 
(President Membership Commission) und Lars Ge-
nild (President Legsilation Commission) gewählt.   
  
Auch in den einzelnen Kommissionen wurde im 
vergangenen Berichtszeitraum vieles geleistet:  
  
• Technical Commission:  
Vorsitzender: Paul Loveridge (Großbritannien)  
Die Technical Commission, deren Sekretär ich bin, 
ist für alle technischen Fragen im Zusammenhang 
mit dem Automobil als historisches technisches Kul-
turgut und unter anderem für den zentralen Be-
reich der Erteilung der FIVA Identity Card (FIVA 
ID Card) mit dem von unserer Kommission erstell-
ten Technical Code als Regelungsgrundlage zustän-
dig. Die FIVA ID Card wird auf vielen von der FIVA 
begleiteten Veranstaltungen bzw. Rallyes als Zulas-
sungsvoraussetzung für die Teilnahme eines Fahr-
zeugs gefordert, so z.B. der Mille Miglia oder der 
Gran Premio Nuvolari.  
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Neues von der FIVA … Oldtimer, quo vadis?  

Zentraler Arbeitsschwerpunkt in dem zurückliegen-
dem Jahr war der Aufbau und die Einführung eines 
digitalen, auf einer Datenbank basierendem An-
melde- und Verwaltungssystems für FIVA ID Cards 
in den FIVA Mitgliedsstaaten. Dieses System ermög-
licht die online-Anmeldung für eine ID Card sowie 
die zentrale digitale Datenerfassung und Archivie-
rung aller relevanten fahrzeugbezogenen Daten in 
einer Datenbank. Das online-Anmeldesystem wurde 
laufend überarbeitet und hinsichtlich seiner Anwen-
derfreundlichkeit optimiert, wie es auch so gestaltet 
wurde, dass neben Autos auch Motorräder problem-
los erfasst werden können. Es erlaubt dem Anmel-
der, sämtliche erforderlichen Daten, die für die Er-
teilung einer FIVA ID Card erforderlich sind, und 
darüber hinaus eine Vielzahl weiterer fahrzeugbe-
zogener Daten, die es zu erfassen und archivieren 
gilt, online einzugeben. Die Anzahl der zwingend er-
forderlichen Daten wurde, ähnlich wie beim bishe-
rigen „Papiersystem“, auf 55 beschränkt. Zusätzlich 
können aber eine Vielzahl weiterer Daten, insbeson-
dere technischer Natur sowie zur Historie des Fahr-
zeugs, eingegeben und hochgeladen werden, sodass 
sie für die Zukunft als „Fahrzeughistorie“ perma-
nent erhalten bleiben.  
 
Das digitale online-System wird bereits in einer 
Reihe von Ländern stringent verwendet oder noch 
getestet, um es in Kürze als einziges zulässiges An-
melde- und Verwaltungssystem zu implementieren, 
so z.B. in Großbritannien, Griechenland, Neusee-
land, Slowenien, Norwegen, Deutschland und den 
USA. In Kürze folgen Italien, Zypern, Argentinien 
und Spanien.  
 
In Deutschland ist der ADAC als nationale FIVA-
Vertretung mit der Erteilung der FIVA ID Card be-
traut. Das System wird seitens des ADAC noch ge-
testet, um es auf die nationalen Belange anzupassen, 
die generelle Anwendung ist für 2020 angestrebt.  
 
Im Rahmen der nationalen Implementierung des 
das alte Papiersystem ablösenden digitalen online-
Systems wurden mehrere Schulungen bei nationa-
len FIVA-Vertretungen durchgeführt.  

In Zusammenarbeit mit den FIVA Stewarts, die auf 
von der FIVA begleiteten Veranstaltungen die tech-
nische Abnahme der teilnehmenden Fahrzeuge 
durchführen und die Fahrzeuge hinsichtlich der 
technischen Korrektheit prüfen, wurden auch im 
vergangenen Berichtszeitraum im Rahmen der Prü-
fungen eine Reihe von Verstößen gegen den Tech-
nischen Code resultierend u.a. aus Umbauten bzw. 
Modifikationen an den Fahrzeugen festgestellt, die 
zum Einzug der FIVA ID Card führten. So wurden 
allein auf der Mille Miglia mehr als 30 FIVA ID 
Cards eingezogen, was insbesondere auf dem Ver-
bau elektrischer Zündeinrichtungen oder modifi-
zierter Anlasser beruhte. Bekanntlich setzt der FIVA 
Technical Code an die Erteilung einer FIVA ID 
Card klare Anforderungen hinsichtlich der Origi-
nalität eines Fahrzeugs und definiert zulässige Ab-
weichungen davon. Leider halten sich zunehmend 
manche Inhaber nicht daran, weshalb der Entzug 
der ID Card die logische Konsequenz ist.  
 
Daneben wurden eine Reihe von problematischen 
FIVA ID Card-Anträgen bearbeitet, also von Anträ-
gen, bei denen es einer Entscheidung der Technical 
Commission als oberster Stelle bedarf, da die natio-
nale FIVA-Vertretung zu keiner eindeutigen Ent-
scheidung kommen konnte. Dies bedarf einer ge-
nauen Analyse der Anmeldung, der Dokumenta- 
tion und der Hintergründe, um zu einer finalen 
Entscheidung innerhalb der Kommission zu kom-
men. 
   
Einen breiten Raum nahm ferner der Umstand ein, 
dass sowohl seitens diverser Anbieter bzw. Werkstät-
ten als auch mancher Fahrzeuginhaber eine Umrüs-
tung historischer Fahrzeuge vom Verbrenneran-
trieb auf einen elektrischen Antrieb angeboten bzw. 
angestrebt wird. Dies wirft die Frage auf, inwieweit 
eine solche Umrüstung im Rahmen des Zulässigen 
hinsichtlich der Erteilung einer FIVA ID Card ist, 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass es Fahr-
zeuge mit elektrischem Antrieb bereits vor über 100 
Jahren gab. In Zusammenarbeit mit der für recht -
liche Fragen zuständigen Legislation Commission 
wurde eine verbindliche FIVA Stellungnahme hierzu 
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erarbeitet, mit dem Ergebnis, dass ein Umbau von 
einem originären Antrieb mit Verbrennungsmotor 
auf einen elektrischen Antrieb, also ein Wechsel der 
physikalischen Antriebsform, nicht der FIVA-Defi-
nition eines historischen Fahrzeugs entspricht. Auch 
wird ein solcher Umbau dem Ziel, ein historisches 
Fahrzeug als solches und als historisches Kulturgut 
zu erhalten, nicht gerecht. Denn gemäß den FIVA-
Richtlinien ist ein historisches Fahrzeug ein solches, 
das wenigstens 30 Jahre alt ist, in einem historisch 
korrekten Zustand erhalten ist und wird, nicht als 
Alltagsfahrzeug genutzt wird und Teil des techni-
schen und kulturellen Erbes ist. Das FIVA Statement 
kann auf der FIVA website eingesehen werden.  
  
• Legislation Commission:  
Vorsitzender: Tiddo Bresters  
Die Legislation Commission ist für alle rechtlichen 
Belange auf internationaler und nationaler Ebene 
zuständig bzw. unterstützt nationale FIVA-Ver -
tretungen in deren Zusammenarbeit mit nationalen 
gesetzgeberischen bzw. staatlichen Institutionen.  
 
Der Legislation Commission ist es gelungen, im Eu-
ropäischen Parlament einen Unterstützerkreis dafür 
zu bilden, dass es EU-Mitgliedsstaaten in Zukunft 
erlaubt sein soll, historische Fahrzeuge aller Art in 
Bezug auf Straßengebühren, die in Abhängigkeit 
der Umweltschädlichkeit eines Fahrzeugs erhoben 
werden können, anders zu behandeln als normale 
Fahrzeuge. Hierdurch können überzogen hohe Ge-
bühren für die Nutzung spezieller Straßen vermie-
den werden. Das Europäische Parlament hat hierü-
ber noch nicht endgültig entschieden.  
 
Auch Emissionsschutzzonen können die Nutzung 
von Oldtimern beeinträchtigen. Nach einer von der 
Europäischen Kommission veranlassten Erhebung 
in den EU-Mitgliedsstaaten wurde eine Empfehlung 
dafür ausgesprochen, dass historische Fahrzeuge 
von etwaigen Restriktionen lokaler Emissionsschutz-
zonen ausgenommen werden sollen. Hieran hat die 
Legislation Commission in zwei Arbeitskreisen mit-
gearbeitet. Aufgrund der verzögerten Bildung der 
neuen EU-Kommission ist über die bereits in 2017 

ergangene Empfehlung noch nicht endgültig ent-
schieden.  
 
Durch Einflussnahme der Legislation Commission 
wurde erreicht, dass die sogenannte Motor Insu-
rance Directive der Europäischen Kommission, die 
unter anderem zur Folge gehabt hätte, dass auch für 
lange Zeit nicht bewegte Fahrzeuge, die z.B. restau-
riert werden, eine Mindestversicherung abzuschlie-
ßen wäre, entsprechend geändert wurde. Hervorzu-
heben ist die enge Zusammenarbeit mit der FIA, 
deren Mitglieder hiervon ebenfalls stark beeinträch-
tigt gewesen wären, da auch Motorsportfahrzeuge 
betroffen gewesen wären. Die Vorlage befindet sich 
aktuell im Gesetzgebungsverfahren.  
 
Ferner hat die Legislation Commission Fortschritte 
in der Anerkennung eines Status der FIVA als Be-
rater der ECOSOC (United Nations Economic and 
Social Council) gemacht. Vorausgegangen war ein 
Treffen einer Delegation der Legislation Commis-
sion mit Vertretern der UNECE (United Nations 
Economic Commission for Europe), die u.a. für die 
Formulierung von globalen, insbesondere techni-
schen Standards für Spezifikationen von Motorfahr-
zeugen und deren Komponenten zuständig ist, also 
von Regelungen, die unmittelbaren Einfluss auf na-
tionale Verkehrssicherheits- und Zulassungsvoraus-
setzungen für Fahrzeuge haben können. Wird der 
FIVA der Beraterstatus zuerkannt, kann die FIVA 
an allen Treffen, Veranstaltungen und sonstigen 
Initiativen unter dem Schirm der UN teilnehmen 
und sich einbringen, ein weiterer wichtiger Baustein 
in der Arbeit der FIVA. Das Anerkennungsverfah-
ren ist jedoch langwierig, über den Antrag wird erst 
in 2021 entschieden.  
 
Zwar existieren in nahezu allen Ländern Registrie-
rungssysteme für Fahrzeuge, aber nicht in allen 
Ländern spezielle Registrierungsmöglichkeiten für 
historische Fahrzeuge. Die Legislation Commission 
beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit lokalen Stellen, 
die nationalen Systeme diesbezüglich anzupassen, 
z.B. gestützt auf eine entsprechende FIVA-Registrie-
rungsvorlage. Eine solche Registrierung ermöglicht 
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es dann wieder, auf nationaler Ebene entsprechende 
Ausnahmen für historische Fahrzeuge, z.B. hinsicht-
lich des Befahrens von Umweltzonen o. dgl., ver-
handeln zu können.  
 
Schließlich hat die Legislation Commission ihr Netz-
werk von nationalen Commission Correspondents, 
also nationalen Korrespondenten, die mit der 
Legisla tion Commission zusammenarbeiten und in 
Kontakt zu nationalen Stellen stehen, weiter ausge-
baut. Die ses Korrespondentennetzwerk ist eminent 
wichtig, um auf nationaler Ebene die Interessen der 
FIVA zu vertreten und den Kontakt zu den relevan-
ten Insti tutionen herzustellen. Hierbei wird die Le-
gislation Commission auf europäischer Ebene von 
Andrew Turner, der die FIVA u.a. vor dem Euro-
päischen Parlament und der Europäischen Kommis-
sion vertritt, unterstützt. Dieses Korrespondenten-
netzwerk ist eminent wichtig, um auf nationaler 
Ebene die Interessen der FIVA zu vertreten und den 
Kontakt zu den relevanten Institutionen herzustel-
len.  
  
• Culture Commission:   
Vorsitzende: Natasa Jerina (Slowenien)  
Diese Kommission kümmert sich vor allem um kul-
turelle Belange im Zusammenhang mit dem „histo-
rischen Kulturgut“, das historische Fahrzeuge aller 
Art sind. Die FIVA ist von der UNESCO als beraten-
der Partner für historische Fahrzeuge als Kulturgut 
anerkannt, weshalb die Kommission, auch in Zusam-
menarbeit mit der Legislation Commission, in häu-
figem Austausch mit der UNESCO steht. Sie küm-
mert sich auch um den Jugendbereich mit dem Ziel, 
das Thema „Oldtimer“ auch für Jugendliche und 
junge Erwachsene interessant zu machen.  
 
Im Februar 2019 fand ein Treffen in der UNESCO- 
Zentrale in Brüssel statt, ebenfalls im Februar trafen 
sich UNESCO- und FIVA-Vertreter auf der Retro-
mobile in Paris. Ferner werden Kontakte von FIVA-
Mitgliedern zu deren nationalen UNESCO-Vertre-
tern hergestellt, mit dem Ziel, UNESCO-Patronagen 
für nationale Veranstaltungen zu erhalten, so z.B. 
des Belgrade Grand Prix anlässlich des „80th Anni-

versary of the First Belgrade international automo-
bile and motorcycle races“.  
 
Im Rahmen der Intensivierung der Jugendarbeit 
wurde ein besonderer Motorroller restauriert. Im 
Jahr 1996 wurde für den ADAC Youth Club in Zu-
sammenarbeit mit Glasurit ein Motorroller gestaltet, 
der von Walter Maurer lackiert wurde. Walter Mau-
rer ist eine Legende unter den Lackierern, er hat in 
Zusammenarbeit u.a. mit Andy Warhol und Roy 
Lichtenstein diverse BMW Art Cars lackiert. Der 
Roller wurde damals über einige Jahre genutzt, ver-
schwand dann aber und wurde erst vor kurzem be-
schädigt wiedergefunden. Der ADAC und Glasurit 
als FIVA Global Partner entschieden sich, den Roller 
komplett zu restaurieren, basierend auf den Regeln 
der FIVA Charta von Turin. Der Roller wurde, nach 
detaillierter Analyse der vorhandenen Dokumenta-
tion, unter Verwendung aller Originalteile neu auf-
gebaut und von jungen Lackierern/innen komplett 
original lackiert.  
  
• Events Commission:  
Vorsitzender: Tony Davies (Großbritannien)  
Die Events Commission ist für die Auswahl von na-
tionalen und internationalen Veranstaltungen, die 
unter der Patronage der FIVA durchgeführt werden 
können, zuständig. Die Veranstaltungen sind dem 
FIVA Events Calendar zu entnehmen. Jährlich sind 
ca. 25 internationale und 80 nationale Veranstaltun-
gen weltweit im Programm. In den Arbeitsbereich 
der Events Commission fällt ferner die Ausbildung 
und Zuteilung der rund 40 FIVA-Stewarts zu den 
einzelnen Veranstaltungen.  
 
Weiterhin wurde der Events Calendar, der über die 
FIVA website zugänglich ist, überarbeitet und über-
sichtlicher gegliedert, wie auch ein online Anmelde-
system für FIVA Events eingeführt wurde, das über 
die FIVA website zugänglich ist. Die FIVA website 
selbst ist jetzt deutlich übersichtlicher gestaltet, ver-
bunden mit verschiedenen Informationsmöglichkei-
ten bzgl. FIVA als Organisation, die verschiedenen 
Kommissionen und Veranstaltungen sowie der 
Möglichkeit, Dokumentationen herunterzuladen.  
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Um besondere Leistungen im Rahmen des gemein-
samen Ziels, das historische Kulturgut des Automo-
bils zu bewahren, zu honorieren, wurden auf ausge-
wählten Veranstaltungen verschiedene Preise verlie-
hen. So wurde der Preis „Best Preserved Vehicle“ 
auf vier verschiedenen Veranstaltungen mit einem 
Concourse d’Elegance und der Preis „Spirit of 
FIVA“ auf 10 ausgewählten Rallyes verliehen.  
 
Die Events Commission hat ferner drei FIVA World 
Rallyes 2019 in Kroatien (für Motorräder), Andorra 
und Österreich(beide für Autos) veranstaltet. Die 
nächsten Veranstaltungen, dann unter dem Namen 
„FIVA World Event“, für Autos in Portugal (23. bis 
27. September 2020) und für Motorräder in Grie-
chenland (20. bis 24. Mai 2020). In 2021 wird die 
World Rallye für Autos in Deutschland und die für 
Motorräder in Rumänien stattfinden.  
 
Schließlich wurde eine zwischen der FIVA und der 
FIA bestehende Vereinbarung fortgeschrieben und 
hinsichtlich der von beiden Organisationen durch-
geführten Veranstaltungen konkretisiert, sodass 
nunmehr eine klare Abgrenzung zwischen den, den 
historisch-kulturellen Charakter der Fahrzeuge be-
tonenden FIVA-Veranstaltungen und den, den 
sportlichen Bereich erfassenden, FIA-Veranstaltun-
gen gegeben ist. Daneben wurde ein Relations Com-
mittee ins Leben gerufen, bestehend aus jeweils drei 
Vertretern der FIVA und der FIA, das zur Aufgabe 
hat, Fragen im Zusammenhang mit einander über-
lappenden Aktivitäten der FIVA und der FIA zu 
bearbeiten und gemeinsame Initiativen wie das Lob-
bying für die Förderung unserer gemeinsamen Be-
wegung zum Erhalt und der Nutzung der histori-
schen Fahrzeuge zu koordinieren.  
  
• Motorcycle Commission:  
Vorsitzender: Palmino Poli (Italien)  
Diese Kommission ist für den Motorrad-Bereich zu-
ständig.  
 
Als prominente Veranstaltung wurde in 2019 die 
FIVA Motorcycle Week durchgeführt, an der sich 16 
europäische, mit Kolumbien und den USA aber 

auch zwei außereuropäische Länder beteiligten. Ziel 
war es, innerhalb einer bestimmten Woche länder-
übergreifend Rallyes in Verbindung mit den natio-
nalen ANF (nationale FIVA Vertretungen) zu orga-
nisieren. Die Veranstaltungen hatten zum Teil weit 
über 100 Teilnehmer. 
 
Ferner wurde die FIVA Rallye „Three Countries“ 
durchgeführt Die Rallye mit 160 Teilnehmern 
führte durch Kroatien, Slowenien und Italien. Be-
gleitet wurde die Veranstaltung von einer rund 300 
Motorräder umfassenden Ausstellung in Triest.  
 
Die nächste FIVA Motorcycle Week findet vom 20. 
bis 24. Mai 2020 in Griechenland statt.  
  
• Utilitarian commission:  
Vorsitzender: Roberto Sarazani (Italien)  
Diese Kommission ist für Nutzfahrzeuge wie Busse, 
Lkws, Traktoren und sonstige landwirtschaftliche 
Fahrzeuge, aber auch Einsatzfahrzeuge z.B. der 
Feuerwehr sowie Kettenfahrzeuge, insbesondere 
Militärfahrzeuge, zuständig.  
 
Im zurückliegenden Jahr widmete man sich unter 
anderem dem Problem, dass, obwohl die Fahrzeuge 
eigentlich nur für Showzwecke, aber nicht für ihre 
originären früheren Verwendungszwecke genutzt 
werden, aufgrund des Verwendungszwecks aber 
mitunter ein besonderer Führerschein oder Erlaub-
nis benötigt wird. Es wird der Kontakt zu entspre-
chenden Stellen auf nationaler Ebene gesucht, um 
zu geeigneten Lösungen zu kommen, in Koopera-
tion mit der Legislation Commission  
 
Ferner wird versucht, auch für solche Fahrzeuge 
Museen zu errichten, wie sie bereits für „normale“ 
Fahrzeuge wie Autos und Motorräder existieren, 
was aber im Hinblick auf den benötigten Platz mit-
unter schwierig ist.  
  
Nürnberg, 24.11.2019  
  
Jörg Blaumeier Secretary  
FIVA Technical Commission  ■ 
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Bremen Classic Motorshow  
schließt mit Besucherrekord

Die Bremen Classic Motorshow (BCM) ist seit 18 
Jahren eine feste Größe im Oldtimer-Terminkalen-
der und als erste Großveranstaltung des Jahres auch 
ein Stimmungsbarometer. Deshalb waren die Mes-
severanstalter mit 45.582 gezählten Besuchern sehr 
zufrieden, nachdem die Tendenz im Vorjahr mit 
41.678 verkauften Karten doch weniger euphorisch 
ausfiel. Auch das in diesem Jahr feucht wechselhafte 
Winterwetter hinderte die Besucher kaum, die acht 
Messehallen vom 31. Januar bis 2. Februar alle drei 
Tage gut zu füllen. Demnach stimmt das Messekon-
zept mit dem Angebot der knapp 750 Aussteller 
und lockt ganz offensichtlich die Szene, aber auch 
Einsteiger zum Saisonauftakt in den Norden.  
 
Zufrieden äußerte sich auch Projektleiter Frank 
Ruge: „Dieser deutliche Zuspruch zeigt, dass das In-
teresse an klassischen Fahrzeugen nach wie vor groß 
ist und wir mit unserem breiten Angebot auch den 
Nerv des Nachwuchses treffen“. In allen Hallen 
konnten technisch Interessierte mit Schraubern, 
Veredlern und Restaurierern ins Gespräch kom-
men, sich Tipps geben lassen oder Kniffe ab-
schauen.  

 
Der DAVC war in der Halle 5 wieder gut durch die 
LG Weser-Ems vertreten. Ein Amilcar von 1925 und 
ein Graham Paige von 1928 waren die automobilen 
Aushängeschilder, die vor historisch nachempfun-
dener Kulisse gut zur Geltung kamen; besonders zu 
erwähnen war auf diesem Stand noch ein Grammo-
phon-Laden, alles liebevoll dekoriert und anspre-
chend inszeniert – stilechte Bekleidung der „Ma-
cher“ um Stephan Arbeitlang eingeschlossen. 
 
Stephan konnte sich auch mal wieder glücklich 
schätzen, mit dem Graham Paige die Aufmerksam-
keit der Jury, bestehend aus Vertretern der Messe, 
des DEUVET und des Forums für Fahrzeugge-
schichte (F-kubik), geweckt zu haben. Beim „Spirit 
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of the Show“ reichte es nur knapp zum 2. Platz, von 
einem Lloyd Alexander überrundet! Damit dürfte 
die Aufmerksamkeit für den Auftritt des DAVC 
nicht gering gewesen sein… 
 
Das Forum für Fahrzeuggeschichte ehrte in Bremen 
bereits zum 15. Mal eine Persönlichkeit mit dem 
„Goldenen Kolben“ für herausragende fahrzeughis-
torische Arbeit in der Öffentlichkeit. In diesem Jahr 
wurde diese einzigartige Auszeichnung in Form 
eines polierten Motorkolbens an Dieter Dressel 
überreicht. Die Jury von F-kubik würdigte damit 
seine Initiative zum Aufbau der Central-Garage Au-
tomuseum in Bad Homburg, die mit wechselnden 
Themen-Ausstellungen das Interesse an der moto-
risierten Fahrzeuggeschichte fördert und befördert. 

Zugleich wurde Dressels ambitionierter Ansatz zur 
Schaffung eines deutschen Zentralarchivs zur Fahr-
zeuggeschichte hervorgehoben. F-kubik-Historiker 
bündeln seit Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit im 
Jahre 2001 ihr Wissen und Archivmaterial rund um 
die Geschichte der Kraftfahrt, um in der allgemei-
nen wie auch in der Fach-Öffentlichkeit zur histo-
risch einwandfreien Darstellung der Fahrzeughisto-
rie beizutragen. 
 
Die Bremen Classic Motorshow zum Saisonauftakt 
gilt nicht nur als Szene-Treffpunkt der gesamten 
nördlichen Region einschließlich Skandinavien, sie 
ist auch ein wertvolles Barometer für kommende 
Entwicklungen und naturgemäß unter besonderer 
Beobachtung. Hoch in der Gunst des Publikums 
standen wieder die Sonderschauen „automobile Ri-
valen“ und Motorroller der vergangenen 70 Jahre, 
was eine Besucherbefragung bestätigte. Besondere 
Aufmerksamkeit erzielten zudem die Handelsplatt-
formen Young Generation und Junge Klassiker zu-
sammen mit den Ausstellungen V8-Surfcars und 
Classic Custom Motorcycle Lounge, der T4-Work-
shop sowie eine Präsentation von Rennrädern, was 
insbesondere 20- bis 30-Jährige interessierte. Viele 
neue Themen für unseren Nachwuchs – the show 
must go on!  
 
Die Messe Ende Januar/Anfang Februar ist als Han-
delsplatz für den Klassikermarkt sehr wertvoll: 
„Händler sehen hier, bei welchen Modellen und zu 
welchen Preisen Sammler und Einsteiger zuschla-
gen. Das hat Signalwirkung für unsere Aussteller 
und erklärt auch, warum immer mehr Aussteller 
in Bremen dabei sein wollen“, zog Hans Peter 
Schneider, Geschäftsführer der Messe Bremen/M3B 
GmbH, abschließend eine positive Bilanz.  
 
Der Termin für die nächste Ausgabe der BCM steht 
bereits fest: Die Bremen Classic Motorshow findet 
statt von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Februar 2021.  
 
Text und Fotos:  
Horst-Dieter Görg, Eckhart Bartels 

■ 
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Dieter Dressel (sitzend rechts) von der Central Garage 
Bad Homburg, der 15. Träger des Goldenen Kolbens 
von F-kubik, im Kreis der Juroren und früheren Preis-
träger Jürgen Book, Wolfgang Buchta sowie Laudator 
Prof. Dr. Peter Kirchberg, ebenfalls sitzend.
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Neues von der „Arbeitsgemeinschaft  
Historische Fahrzeuge“ (AGHF)
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Öffnungszeiten: 
Sa. 9 -– 18 Uhr
So. 9 – 16 Uhr
Ulm Messe: 
Böfinger Straße 50
89073 Ulm
+49(0)731 18968-0
info@technorama.de
www.technorama.de

 40.000 m2 Gelände

 über 850 Aussteller

 ca. 25.000 Besucher

 Oldtimertreffen bis   

 BJ’65 frei

2. + 3.  MAI 2020  

DER OLDTIMERMARKT IN  EUROPA

Ulm

42.  OLDTIMER-TE ILEMARKT & FAHRZEUGVERKAUF    

Die Bedeutung der Arbeitsgemeinschaft für die 
Oldtimerszene wird vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Umweltdiskussion mit den verschiedenen 
Entwicklungen zur zukünftigen Mobilität deutlich. 
 
Alle beteiligten deutschen Oldtimer-Verbände er -
arbeiten gemeinsame Basisaussagen zu den wich -
tigsten Themen der „Oldtimerei“ gegenüber Politik 
und Öffentlichkeit, es sollen damit in Zukunft mög-
lichst nicht abgestimmte Alleingänge, die zu Miss-
verständnissen oder kontraproduktiven Diskussio-
nen gegenüber unserem Hobby führen könnten, 
vermieden werden. Wir wollen mit einer Bündelung 
der Verbands- und Vereinskräfte die Sicherstellung 
der Teilnahme unserer historischen Fahrzeuge am 
öffentlichen Straßenverkehr erreichen, das rollende 
Museum muss sichtbar bleiben. Die Arbeit am posi-
tiven Image des Oldtimers und die Unterstützung 
des Nachwuchses sind selbstgestellte Ziele. 
 
Die AGHF hat im vergangenen Jahr gleich nach 
ihrer Gründung im Januar ihre Arbeit aufgenom-
men. 

Die Mitglieder treffen sich zu Arbeitssitzungen, auf 
denen Themen und deren Umsetzung definiert 
werden. 
 
Eine kleine Arbeitsgruppe arbeitet bereits an der 
Gestaltung eines Flyers mit dem Auftrag, eine Dar-
stellung der mobilen Entwicklung für die Öffent-
lichkeit zu schaffen. Dieser Flyer soll auch eine Ar-
gumentationshilfe für uns in der Öffentlichkeit sein, 
wenn wir vermehrt auf Unkenntnis der industriel-
len Mobilitätsentwicklung treffen, die maßgeblich zu 
unserem heutigen Wohlstand geführt hat.  
 
Die Messe in Bremen war willkommener Anlass für 
ein weiteres Arbeitstreffen, die Arbeitsgruppe 
konnte bereits einige Ergebnisse zeigen. Wir sind 
optimistisch, dass vielleicht zur Messe Stuttgart ein 
finaler Entwurf vorliegt. Druck und Verteilung wird 
von den Mitgliedern der AGHF finanziert und or-
ganisiert.  
 
Georg Sewe ■



Ausfahrten

Bayern gegen Briten –  
Glas Isar und Austin A35
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Glücklich war, wer ein Dach über dem Kopf hatte: 
So simpel gestaltete sich in den 1950er-Jahren der 
Aufstieg vom Zweirad- zum Autofahrer. Im Kleinst-
wagen fuhr man durchs Wirtschaftswunderland, 
und der Hans Glas GmbH ging es mit ihrem Gog-
gomobil blendend. Doch zu befürchten war, dass 
zum einen die Ansprüche steigen und zum anderen 
weitere Hersteller mit ähnlichen Winzlingen reagie-
ren könnten. Um die Modellpalette auszuweiten, 
entstand in Dingolfing deshalb das „große Goggo-
mobil“. Auf der IAA 1957 wurde der T600 als nicht 
fahrbereiter Prototyp mit Vorderradantrieb und 
luftgekühltem Zweizylinder-Boxermotor vorgestellt. 
 
Bis zum Serienanlauf entschied man sich aber doch 
für den Hinterradantrieb: Ausschlaggebend soll eine 

Vorführung gewesen sein, bei der das Auto auf einer 
verschneiten Steigung hilflos mit den Vorderrädern 

Der A35 rundete das Austin-Programm nach unten ab, der Isar galt als großes Goggomobil

Im direkten Vergleich der Fahrdaten hat der Brite  
die Nase hauchdünn vorn



auf dem Untergrund scharrte. Möglicherweise gab 
aber auch eine Kostenkalkulation mit spitzer Feder 
den Ausschlag für den simpleren und damit günsti-
geren Hinterradantrieb. Da die Zeit drängte, blieb 

das fertig entwickelte 
Getriebe in der Planung 
und sorgte somit für das 
typische, umgedrehte 
Schaltschema des Glas 
Isar. Die Zweifarb -
lackierung, den Breit-
bandtacho und die Pa-
noramascheibe hatten 
sich Hans und sein Sohn 
Andreas Glas ganz klar 
bei den angesagten ame-
rikanischen Fahrzeugen 
jener Zeit abgeschaut. 
Am Ende kam der 
Wagen noch ziemlich 
unausgereift auf den 
Markt. Der Motor war 
laut und durstig, die 
Windschut z s che ibe 
sorgte im Zusammenspiel mit den Verwindungen 
der weichen Karosserie für Wassereinbrüche. Das 
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Hartmut Albers fährt neben dem Rechtslenker auch einen linksgelenkten A35

Der simple 948-Kubik-
Vierzylindermotor des 
Austin gilt bis heute als  
relativ haltbar

 
Mittig platzierter Tacho und durchgehende Ablage  
vereinfachten den Bau von Rechts- und Linkslenkern
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Waldemar Lechelt ist mit Begeisterung im Glas Isar von 1959 unterwegs

mit dem Goggomobil 
aufgebaute Image brö-
ckelte – auch wenn die 
Autos mit der Zeit bes-
ser wurden. Dem T600 
folgte nach nur wenigen 
Monaten der stärkere 
T700, ab November 
1959 wurde das Auto 
dann offiziell als Glas 
Isar vermarktet. 
 
Austin bot ein umfang-
reiches Modell-Portfo-
lio an 
Die Fahrzeuge der 
Marke Austin waren zu 
dieser Zeit längst als so-
lide Autos bekannt. Seit 
1952 gehörte der Her-

steller zur British Motor Corporation. Das Portfolio 
reichte damals von den großen Oberklasse-Limou-

sinen bis hin ab zum Kleinwagen A30. Mit den an-
gedeuteten Kotflügeln seiner Ponton-Karosserie 
und vier Türen wirkte der kleinste Austin wie ein 
geschrumpfter Jaguar Mk II. Und genau das traf 

 
Das Armaturenbrett des Glas Isar (mit Breitbandtacho) 

war grundsätzlich mit Kunstleder bezogen

Der Glas-Zweizylinder 
wurde wie der BMW 
Boxer von Leonhard 
Ischinger konstruiert
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den Nerv der Zeit. Er 
ersetzte den Austin 
Seven, dessen Produk-
tion mit Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs ein-
gestellt worden war – 
und der als Dixi in Li-
zenz von BMW gebaut 
wurde. 1956 überarbei-
tete Austin den A30 
und verkaufte ihn als 
A35. 
 
Die Karosserien (zwei- 
und viertürige Limou-
sine sowie Kombi) ent-
sprachen dem Vorgän-
ger bis auf das größere 
Heckfenster und die 
Blinker (statt Winker). 
Allerdings hatte man auf den Wunsch nach mehr 
Leistung reagiert: Der Hubraum wuchs von 803 auf 
948 Kubik; statt 28 standen nun 34 PS auf dem Pa-
pier. Mit dem anders abgestuften Getriebe verbes-
serte sich die Beschleunigung erheblich, die Höchst-
geschwindigkeit stieg auf 115 km/h. Tatsächlich 
sorgte der quirlige Motor für Begeisterung, auch 
Getriebe und Lenkung wurden in den ersten Test-
berichten lobend erwähnt. Als Viertürer wurde der 
A35 sogar zum vollwertigen Viersitzer – wenn man 
keine zu großen Ansprüche an das Platzangebot 
stellte. Die relativ steile Sitzposition machte es mög-
lich. Trotzdem wurde nur knapp ein Zehntel der 
A35-Exemplare als viertürige Limousine geordert. 
 
Skurrile Details machen beide Autos liebenswert 
Um den Preis niedrig zu halten, wurde natürlich ge-
spart: So gab es den A35 wahlweise als Rechts- und 
Linkslenker, die Tachoeinheit ist deswegen in der 
Mitte des Cockpits angebracht. Die senkrecht ste-
henden Seitenscheiben ließen sich dank eines einge-
lassenen Handgriffs nach oben und unten schieben 
und blieben in jeder Position stehen. Witzige Details: 
Das „A“ auf der Motorhaube erinnert an das „Flying 
B“ von Bentley und dient hier der Haubenentriege-

lung. Außerdem besitzt 
der A35 grundsätzlich 
nur ein Türschloss, und 
zwar immer auf der 
rechten (also englischen) 
Seite. 
 
Wer sich heute für einen 
Baby-Austin interessiert, 
kommt um eine Reise 
nach Großbritannien 
kaum herum. Dort fin-
den sich noch Autos – in 
jedem Zustand. Ersatz-
teile gibt es auch, aber 
Vorsicht: Die Türen und 
Hauben wurden im 
Werk an das jeweilige 
Auto angepasst, eine ge-
wisse Nacharbeit wird 

also nötig sein. Die originalen Trommelbremsen 
verrichteten damals ihren Dienst angemessen, wur-
den im Laufe der Zeit aber häufig durch die moder-
nere Bremsanlage eines MG Midget ersetzt. Wer 
sich auf das Auto einlässt und berücksichtigt, dass 
er in einem 60 Jahre alten Kleinwagen unterwegs 
ist, wird viel Freude an dem pummeligen Briten 
haben. 
 
Skurrilitäten bietet auch der Glas: Das Reserverad 
etwa ist auf der Innenseite der Motorhaube ange-
bracht. Das machte sie nicht nur schwer, sondern 
ließ sie auch weit nach vorn öffnen. Dass Glas ur-
sprünglich Landmaschinen hergestellt hat, macht 
sich bei der relativ simplen und damit bis heute gut 
beherrschbaren Technik bemerkbar. Im Zweifel 
helfen die Mitglieder des Glas Automobilclub Inter-
national e.V. (glasclub.de) gerne weiter. 
 
Waldemar Lechelt 
LG Niedersachsen 
 
Fotos: Tim Neumann 

■
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Unser Cluborganisator Uwe Schulz hatte geladen 
und so trafen sich sonntagmorgens um 8 Uhr (viel-
leicht war es auch Nacht, auf alle Fälle keine ge-
sunde Zeit für einen Wochenendmorgen) einige 
Freunde alten Blechs und Mitglieder des Oldieclubs 
„die Legende“ aus Fürstenwalde am Clubhaus. 
 
Es sollte nach Lübben im Spreewald gehen. Nach 
und nach trafen alle, die sich angemeldet hatten, mit 
ihren Oldtimerschätzen ein. Trabbis, Wartburg, 
Wolga, Moskwitsch, aber auch ein perfekter Citroën 
„Pallas“, ein ehemaliger DDR-Import und ein Opel 
Rekord A. In Kolonne ging es nach Lübben. Uwe 
hatte ein kleines Roadbook ausgegeben und so war 
das Ziel klar. 

Leider war Wetter. Nicht angesagt, aber es regnete, 
und doll. Unsere Wetterfee Heike schaute in ihr 
Orakel (oder Smartphone) und weissagte, dass am 
Mittag der Regen aufhört. Das Ziel war die Statio-
när-Motorensammlung von Günter Werner. Der 
Besitzer der Sammlung begrüßte uns und dann blie-
ben unsere Münder offen stehen. Stationärmotoren 
aus einer Zeit, als der Motor erfunden wurde. Der 
Modernste war von 1950, der älteste stammte von 
1895, also noch vor der vorletzten Jahrhundert-
wende. Viele dieser Motoren sind einmalig auf der 
Welt und alle funktionstüchtig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch einige Traktoren – z.B. der erste Lanz oder 
alte Hanomag, auch der erste Dieselmotor, der in 
einem PKW lief (ein Borgward) – wurde nicht nur  
gezeigt, sondern auch gestartet. Eine äußerst beein- 



druckende Sammlung. Im Internet mal nach 
„Sammlung Günter Werner, Lübben“ schauen. Da 
gibt es mehrere Filme oder besser einmal hinfahren. 
 
Mittagessen gab es in einer ganz in der Nähe gele-
genen Western-Kneipe, zu der wir von Günter mit 
einem seiner Oldtimer geleitet wurden. Sehr Wes-
tern, sehr rustikal, aber auch sehr gutes Essen. 

Die letzte Station unserer sonntäglichen Tour war 
dann die Ölmühle in Straupitz. Diese Mühle gehört 
zum Europäischen Weltkulturerbe. Sie ist eine 
Windmühle mit drei Funktionen. Sägemühle, Öl-
mühle und Kornmühle. Erbaut 1850 mit einem 
drehbaren Turmkopf, der 25t wiegt. Alles funktio-
niert noch. Die Kornmühle ist vom Stand von 1930. 
Sie kann 1,3t Mehl am Tag mahlen. Da die Mühle 
keine Lagermöglichkeit hat, mussten die Bauern 
sich früh mit ihrem Mahlgut anstellen. Darum auch 
der Spruch: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“  

Die Ölmühle, die einzige original erhaltene produ-
zierende Mühle dieser Art in Brandenburg, war von 
1910 bis1974 in Betrieb. Erst 1995 rekonstruiert, ist 
sie noch heute in Arbeit. Der Ölmüller führte sie vor 
und man konnte alles verkosten. Leider, da original 
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mit Stahl, Gusseisen und Holz erbaut, kann das Öl 
nicht das Prädikat „BIO“ bekommen. Dazu müsste 
alles in Edelstahl sein und auch Besucher wären 
nicht mehr möglich. Trotzdem ist das Öl außeror-
dentlich lecker, sogar Heike hat im Hofladen davon 
welches gekauft. Den Abschluss der Besichtigung 
machte die Säge. Zwei Gatter von 1885 sind im 
funktionstüchtigen Zustand. Leider ist Sägen erst ab 
Windstärke 6 möglich, sodass für Vorführungen 
Strom als Windersatz zum Einsatz kommt. Übrigens  

 
sind in der gesamten Mühle keine Hebezeuge vor- 
handen, sodass – egal ob Mehl, Lein oder Holz – 
alles per Muskelkraft bewegt werden muss. 
 
Mit Kaffee und Kuchen im Müllerhaus endete dann 
der gemeinsame Ausflug. Das Wetter hielt sich am 
Nachmittag und müde, aber glücklich und etwas 
schlauer konnten wir am Abend in Neuzittau unse-
ren Opel in die Garage stellen. Schön war’s! 
 
A. Compagnini 

■


