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Oldtimer-orientierte Anmerkungen von Alexander Meier, Kappel 

 

Über wettermässige (also saumässige) und logistische Themen will ich mich nicht 
gross äussern. Hoffentlich haben viele von Euch irgendwie - den Weg an den 
Klausenpass gefunden.  

Nach etwa einer Stunde Fussmarsch erreichten wir von Linthal her kommend den 
ersten Zuschauerraum. Hier konnte man, sicher auf der Kurveninnenseite und 
leicht erhöht, das gewaltige Spektakel aus absolut nächster Nähe betrachten.  

Beeindruckend die Motorräder , welche es 
auf der nassen Fahrbahn viel schwerer 
hatten. Be i beiden von uns aus nächster 
Nähe beobachteten "Ausrutschern"  
wurde unverzüglich wied er aufgestanden, 
Fahrzeug angeschoben und unter lokalem 
Applaus mit Dampf wieder weitergefahren. 
Von der Menge her dominierten die 
klassischen englischen Konstruktionen mit 
den - vor allem auch akustisch 
eindrücklichen Dampfhämmern  der 500er 
Einzylinderklasse. Da gaben sich die 
boxenden Fahrzeuge aus München und 
Parallel Twins aus England bereits 
wesentlich zivilisierter. Einer der 
Publikumslieblinge, und das ist bei anderen 
Anlässen meistens auch so,  waren die Mor 
gan Threewheeler , welche teilweise durch 
Topleistungen brillierten, da sie einerseits 
das bessere Leistungsgewicht des Töffs 
haben und andererseits mit 3 Rädern 
weniger schnell "umfallen".  

Bei den Automobilien gab es Durchläufe als Gleichmässigkeitswettbewerb sowie 
echte Rennen auf Zeit. Natürlich wurden die Möglichkeiten, im Rahmen der 
vorhandenen Leistung voll zu fahren, durch das Wetter teilweise stark 
beeinträchtigt. Ans Kurvenfahren wurden erhöhte Anforderungen gestellt. Mit 
unserem hervorragenden Standplatz (Bergli) konnten wir die Selbstbeurteilungen 
der Fahrer und Fahrerinnen (es gab einige davon) am Kurvenende aus den 
Gesichtern ablesen.  

Wie kann ich über einzelne Automobile berichten, war doch das ganze, riesige 
Feld in seiner Art einmalig. Also seien einige davon stellvertretend erwähnt.  

Da waren einmal die Bentleys , d.h. die Typen "Le Mans" und "Le Mans Style", der 
Unterschied? Es gab ab Werk nur ganz wenige dieser Sportwagen, viele wurden 
auf Originaltechnik von schweren Limousinenaufbauten umgebaut. Im Rennen ist 
dieser Unterschied weder auf den ersten Blick sichtbar noch spielt er eine grosse 
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Rolle. Einfach gewaltig, wie die 4 1/2 Liter 
Triebwerke die schweren Wagen ohne 
grosse Anstrengung und mit herrlicher 
Soundkulisse den Berg hinausziehen. 
Dass es an den Wagen nichts aus Servo 
gibt war in den Kurven wiederum in den 
Gesichtern nachvollziehbar (haben Sie 
gewusst, dass dies bei Rolls-Royce 
anders war. So gab es hier bereits in den 
1930er Jahren mechanische Bremsservo, 
entwickelt von Hispano-Suiza).  

Haben Sie es bemerkt: Unter den zahlreichen Jaguars vom Typ SS (SS war bis in 
die Dreissigerjahre die Finnenbezeichnung und stand für Swallow Sidecars - 
wurde aufgegeben, als diese Abkürzung in Deutschland zunehmend einen 
schlechten Ruf erwarb) befand sich der SS 90 Prototype  ein einmaliges 
Einzelstück, welches vor dem Produktionsbeginn der Serie hergestellt wurde.  

 

 

Ein Hispano  (Typ H6 mit 6,6 L Motor} ist 
auch gefahren - einen Hispano-Suiza in 
Aktion sieht man vielleicht alle paar Jahre 
mal, mehr muss man dazu nicht sagen.  

 

 

 

Bei der MG-Flotte (ja so viele waren da) 
konnte man hautnah erleben, worauf es 
bei einem sportlichen Fahrzeug, nebst 
Fahrwerk und Bremsen, vor allem 
ankommt ... . auf das Leistungsgewicht. 
Mit kleinen, einfach konstruierten Motoren 
schafften diese urchigen Vorkriegs-

Roadsters und Rennwagen den Aufstieg 
erstaunlich flink. Im sehr sportlichen 
Bereich und in dieser Anzahl wohl weltweit 
(ausge nommen die Mille Miglia, die alle 
anderen Anlässe überhaupt in den 
Schatten stellt) einzigartig waren die 
blauen Renner aus Molsheim . Ettores 
Schöpfungen sind ja bekanntlich, auch von 
der Optik her, Maschinenbau der 
Sonderklasse. Aber auch hier: mit 
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optimalem Leistungsgewicht (es gibt dann aber auch weder Wetterschutz noch 
Kofferraum) kommt man gut den Berg hinauf (nebenbei: möchten Sie das auch - 
kaufen Sie das nächste Mal das kleinere Auto mit dem grösseren Motor).  

Italianita  - in Hülle und Fülle. Dominierend - wie das vor dem Krieg so war - 
setzten sich die Alfa-Sportwagen und die Maserati-Rennwagen in Szene (ein 
einziger Lancia wurde gesichtet. Ferrari gab es damals noch nicht, Herr Ferrari 
war noch Angestellter der Firma Alfa-Romeo).  

 

 

In dieser Sparte war auch - und herzliche 
Gratulation dazu - durch Mitglied Alex 
Vonow auf Alfa-Romeo 6 C 1500  von 1928  
unser Club vertreten. Wiederum der 
Gesichtsausdruck: bei Fahrer Vonow war 
ablesbar, dass er wohl mit dem Motorlauf 
seines Sportwagens nicht ganz zufrieden 
war.  

 

 

Höhepunkte gefällig - jedes Auto war ein Höhepunkt. Zwei Szenen stechen noch 
etwas heraus:  

Der Mercedes Modell 28/95 mit 7,3 l Motor ohne Aufladun g befindet sich in 
langjährigem Familienbesitz in Baden-Baden und ist garantiert nicht restauriert 
(sieh t auch so aus, mit viel Patina und Auspuff-Fahne). Dieser gewaltige 
Sportwagen kurvt bei uns vorbei. Beschwingt folgt ein leichterer Mercedes SSKL   
(mit Herrn von Pein, Leiter DaimlerChrysler Classic am Steuer), welcher kurz nach 
der Kurve unter Einsatz des Kompressors mühelos überholt ... ein 
beeindruckendes Spektakel und bester Oldtimersound.  

Den ganzen Nachmittag hatten wir uns 
gefragt, ob die beiden Werke Daimler-
Benz und Audi ihre alten Grand Prix-
Wagen  bei dem S ... Wetter einsetzen 
würden. Sie haben es - als 
Schlussbouquet - getan. Ein grossartiges 
Schauspiel, leider wurden die Wagen 
wegen der Rutschgefahr mehr oder 
weniger mit angezogener Handbremse 
gefahren. Ganz besonders sehenswert 
war der Auto Union mit 16 Zylinder-Rennmotor  und seinem wohl ersten Auftritt 
in der Schweiz. Der Motor ist derart hochgezüchtet, dass er jeweils nach einer 
Betriebszeit von 3 Stunden revidiert werden muss.  

Übrigens eine Finesse für diejenigen, die dabei waren aus der gestrigen NZZ (ich 
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hatte es vor lauter Begeisterung auch nicht bemerkt):  

Mercedes hatte den vorgesehenen W 154 durch den Silberpfeil W 196 
ausgetauscht bzw. wegen technischer Probleme austauschen müssen. Dadurch 
wurde die Vorschrift, dass an diesem Anlass ausschliesslich Vorkriegswagen 
teilnehmen konnten, etwas zurecht gebogen. Der W 196 stammt nämlich von 
1955. Den kleinen Kunstgriff verzeihen die Fans sicher gerne.  

Es war ein Anlass der absoluten Superlative. Bleibt nur zu hoffen, dass es in 4 
oder 5 Jahren wieder soweit sein wird und der Start erneut freigegeben werden 
kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


