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BUCHEMPFEHLUNG!

LANDKRIMI
ERNTEN UND STERBEN

Wer Radieschen von unten sieht, ist zweifellos mausetot. Das muss
sich Landärztin Albertine von Krokow nicht erklären lassen. Warum aber
mussten die beiden Männer ihr Leben ausgerechnet in den sorgsam
gepflegten Gemüsebeeten aushauchen?

Der „Sat 1“-Buchexperte Peter
M. Hetzel widmet sich in sei-
nem Krimidebüt mit mörderi-
schem Spaß der ländlichen
Idylle. Er sät Zwietracht und
erntet Spannung. Humorvoll,
ironisch und delikat!

Kriminalroman

€ 11,90

D A S W A R L O S

Sylt/spw – „Wieso fahren so
viele tolle Autos auf der In-
sel herum?“, „Wo ist das Au-
tomobiltreffen?“ – solche
und andere Fragen führten
in Sylter Facebook-Foren
wiederholt zu Missver-
ständnissen, denn tolle Au-
tomobile gab es am vergan-
genen Wochenende in so
großer Anzahl auf der Insel,
dass man der Blick ungern
von den Straßen gelöst wur-
de, aus Angst, etwas zu ver-
passen. Zum anderen – und
das wussten die wenigsten –
gab es hier gleich zwei über-
regionale Automobiltreffen:
die 6. „Vintage Luggage Tro-
phy“ und die 58. „Interna-
tionale Schnauferl-Rallye“
des ACS (Allgemeiner
Schnauferl-Club).

Das ungewöhnliche: Die
Teilnehmer beider Treffen
waren am gleichen Tag aus
der selben Stadt zur glei-
chen Insel gestartet, näm-
lich von Hamburg aus nach
Sylt. Dennoch hatten sie
nur wenig gemeinsam, an-
gefangen beim Tempo: Im
Programmheft der Lugga-
ge-Trophy waren für die
Strecke bis zur Syltfähre
zwei Stunden veranschlagt,
für die „Bummler“ unter
den Lamborghini, Ferrari &
Co etwas mehr – gemäß
dem Motto, der Weg ist das
Ziel. Dieses hatte für die
Oldtimer der Schnauferl-

Die 58. internationale Schnauferl-Rallye begeisterte am vergangenen Wochenende Sylter und Gäste

Rallye eine fundamentalere
Aussage: Ziel war (erst ein-
mal), den Weg (228 km) bei
durchschnittlich 28 km/h
pannenfrei zu bewältigen –
was ihnen gelang – und
zwar zum Teil in Fahrzeu-
gen, die noch vor der Tita-

nic gebaut worden waren.
wie der mächtige blaue Le-
on Buat aus dem Jahr 1903,
ein Berliet Targa-Florio
(1906) und der lustig anzu-

sehene „Holz-Opel“ Stadt
Coupé aus dem Jahr 1909.

Bereits 1975 hatte es eine
Schnauferl-Rallye nach Sylt
gegeben, wenn auch nur ei-
ne mit deutschen Teilneh-
mern. Das Wetter war bei
der Anfahrt ähnlich wie in
diesem Jahr: kühl mitWind-
stärken von 5 bis 7, mit eini-
gen Regengüssen.

Das sagt einer, der es wis-
sen muss: Jürgen Sauthoff,
Präsident des ASC LG Ham-
monia und Organisator der
Rallye. „Die Anfahrt war ei-
ne wahrhaft sportliche Leis-
tung für alle offen fahren-
den Oldtimer“, lobt der
Hanseat den Enthusiasmus
jener Teilnehmer, die der
Witterung über viele Stunde

Das Wochenende der Oldtimer

Manfred undTeiko Loy samt Dalmatiner an Bord ihres offenen FordTouring (1910). Fotos: Sabine Priebe

voll ausgesetzt waren. Er
selbst fuhr die ganze Stre-
cke hinter dem offenen,
Ford T-Touring (Baujahr
1910, Foto oben) des Öster-

reichers Manfred Loy und
seiner dick eingepackten ja-
panischen Frau Teiko samt
in Decken gehüllten Dal-
matiner auf dem Rücksitz
und gab hin und wieder
Auskunft über das Tempo
des tacholosen Oldtimers,
der es streckenweise sogar
auf 70 km/h gebracht hatte.

Das Verladen am Autozug
gestaltete sich schwierig, da
für den Autozug für Cabrios
strenge Vorschriften gelten:
geschlossene Verdecks
während der gesamten
Überfahrt, für Oltimer älte-
rer Bauart ein problemati-
sches Procedere, da die Ver-
decks für höhere Geschwin-
digkeiten nicht konstruiert
worden sind. Aber auch die-

se Etappe über den Hinden-
burgdamm wurde von allen
gemeistert.

Auf Sylt wurden die 230
Teilnehmer (111 Oldtimer)
dann beim Eröffnungsdin-
ner in der Sturmhaube mit
einem spektakulären Son-
nenuntergang belohnt. Ein
schöner Auftakt für unsere

Als„schöneNr.7“starteteder farbenfrohePeugeot (1924)mitMarco

Fussco am Steuer.

Insel-Rallye, so Jürgen Sau-
thoff.

Die kostbaren Schätze –
der Mercedes Benz S Renn-
sport bringt es auf eine stol-
ze siebenstellige Summe –
waren über Nacht sicher im
Flugzeughangar auf dem
ehemaligen Fliegerhorstge-
lände untergebracht. Und

am nächsten Morgen er-
wartete die Fahrer beim He-
rausrollen ein immer blauer
werdender Himmel – bei al-
lerdings nach wie vor nied-
rigen Tempraturen.

Die Tour ging zunächst
über Rantum und zurück
über Kampen nach List, wo
bei Gosch zu Mittag geges-
sen wurde, danach durfte
der Ellenbogen befahren
werden. Hier entstanden
für die Oldtimerfreunde die
besten Schnappschüsse,
mit edlen klassischen Auto-
mobile vor einer grandio-
sen Naturkulisse, vor Dü-
nen, Meer und Leuchtturm.

Über Braderup, Munk-
marsch, Keitum und der Bä-
derstraße wurde Sonn-
abend nachmittag bei herr-
lichem Sonnenschein der
Zielort erreicht – die Wes-
terländer Promenade, wo
die Oltimer im Minutentakt
vor der Musikmuschel über
einen roten Teppich rollten
und vom Oldtimerkenner
und versierten Rallye-Spre-
cher Gerd Rodewald vorge-
stellt wurden, samt Insas-
sen. Großen Applaus gab es
für den gelbe Mercedes
Rennsport, gefahren von

deren Va-
ter schon 1975 dabei war.

Der Korso war zur großen
Freude der Insulaner, die es
sich zum Teil mit Stühlen,
Tischen und Programmhef-
ten an den Straßenrändern
gemütlich gemacht hatten,
über die ganze Insel. Mit ei-
ner Ausnahme: Die geneh-
migte Rallye-Tour durch
Hörnum musste aufgrund
der vor dem Budersandho-
tel parkenden Luggage-Tro-
phy-Fahrzeuge entfallen,
die Oldimer mussten be-
reits vor Hörnum wenden.

Der Abschlussabend der
Rallye fand abends im
Kaamp-Hüs mit den Teil-
nehmer aus der Schweiz,
aus Österreich, Belgien und
Holland statt. Das Gros der
deutschen ASC-Mitglieder
stammt aus Bayern, Baden-

Württemberg, aus dem
Rheinland und Westfalen.

Auch an diesem Wochen-
ende sieht man noch einige
Oldtimer über die Insel fah-
ren. Die schönen Automo-
bile machen sich dabei so
gut im Landschaftsbild,
dass man sie am liebsten für
immer auf der Insel behal-
ten möchte.

Jürgen Sauthoff ist sehr
zufrieden mit dem Ablauf
der allye, auch wenn die Or-
ganisation mit der Unter-
bringung aller Teilnehmer
sehr zeitaufwändig war.

Für Oldtimerfreunde
liegt in unserer Geschäfts-
stelle, Andreas-Dirks-Stra-
ße 14, noch ein Restkontin-
gent an Programmheften
der Schnauferl-Rallye 2013
bereit – mit Detailangaben
zu allen Oldtimern der
Schnauferl-Rallye.

Schnauferl Rallye
1975 auf Sylt

Sylt /spw – Peter Sigmann
war 1975 Präsident des Sylter
Automobilclubs im ADAC.
Er erinnert sich noch lebhaft
an die Oldtimer-Rallye des
Schnauferl-Clubs Deutsch-
land (ASC) vor 38 Jahren: „Es
war ein großartiges Ereignis,
vor allem der Abschlusskor-
so über die Hautpromenade
mit über hundert wunder-
schöne automobile Kostbar-
keiten, vom urtümlichen
Benz-Motorwagen bis zu
den Klassikern der 50/60er
Jahre. Die Veranstalter hat-
ten Wert darauf gelegt, aus
jeder Epoche der Automobil-
geschichte ein ’Schnauferl’
dabei zu haben. Toll war
auch, dass die Insassen ent-
sprechend des Alters ihres
Fahrzeugs gekleidet waren.

Als Repräsentant des da-
maligen Sylter Automobil-
clubs war ich von den Orga-
nisatoren mit der Strecken-
ausarbeitung und dem Ab-
lauf betraut. Die erste Rallye-
Etappe führte von Hamburg
aus nach Dithmarschen, die
zweite bis Niebüll, bevor es
per Sonder-Autozug auf die
Insel ging. Gut in Erinnerung
geblieben ist mir die Stre-
ckenprobefahrt, die ich mit
dem Sportpräsidenten des
ASC am vorausgegangenen
Pfingstsonnabend bei „Kai-
serwetter“ in einem Ford-T-
Modell aus den Anfangsjah-
ren des 20. Jahrhunderts un-
ternahmen. Überall auf der
Insel begegneten wir stau-
nenden und freudig winken-
den Menschen. Ein beagter
Archsumer schwenkte voller
Begeisterung seine Mütze
und den Krückstock, wohl in
Erinnerung an die Automo-
bile seiner Jugendzeit. Ich
lernte zum ersten Mal ken-
nen, was Oldtimerbesitzer
neben ihrem Hobby für au-
tomobile Oldtimer-Raritä-
ten fasziniert: die Sympa-
thie, die ihnen bei der Aus-
übung ihres Sports entge-
genstrahlt.

Eine andere Erinnerung:
Der Fahrer eines kutschen-

Ein Westerländer erinnert sich
ähnlichen Mo-
torwagens aus
den Anfangsjah-
ren der Automo-
bilgeschichte
hatte Probleme
mit einem un-
dichten Lager
seines Gefährts.
Das Schmiermit-
tel trat ständig
aus, das Lager lief

heiß und die weitere Teil-
nahme an der Rallye schien
gefährdet. Auf Bitten des
Teilnehmers besorgte ich
beim Schlachthaus Bahnsen
einen Eimer voller Speck-
schwarten. Diese stopfte der
Fahrer in das betreffende La-
ger und weiter ging’s – wie
geschmiert. Alle paar Kilo-
meter musste diese Proze-
dur mit neuen Schwarten
wiederholt werden. Jeden-
falls erreichte er mit seinem
Motorwagen die Ziellinie.
Meine Hochachtung währt
bis heute.

Den abschießenden Auto-
mobilkorso über die Prome-
nade durfte ich auf Einla-
dung in einem viersitzigen
Fiat-Cabriolet, Baujahr 1932,
eines Ehepaares aus dem
Münsterland miterleben.
Die Fahrt durch das Spalier
der Menge war beeindru-
ckend. Jedes Fahrzeug wur-
de vor der Musikmuschel
vorgestellt und seine Ge-
schichte erläutert. Auf meine
unbekümmerte Bemerkung
an den Eigentümer, dass er
sicherlich viel Zeit und Geld
in die Pflege dieses Modells
stecken müsste, antwortete
seine Frau mit einem Lä-
cheln, er habe nicht nur die-
sen Oldtimer, sondern 24
weitere Exemplare aller
möglichen Baujahre; alle
fein säuberlich in einer Halle
zuhause. Deshalb sei er im-
mer beschäftigt, ausgegli-
chen und glücklich mit sei-
nem Hobby. Einen besseren
Ehemann könne sie sich
nicht vorstellen.

Auch beim Abschlussball
im Alten Kursaal war ich da-
bei. Die Rallyeteilnehmer
waren kaum wiederzuerken-
nen, statt Ledermontur, Fah-
rerkappe und Rennbrille alle
mit weißem Dinner-Jacket
und Fliege, die Damen in
Abendrobe. So waren die
eingeladenen Sylter Gäste
leicht auszumachen: wie
Stadtrat Führ, Kurdirektor
Petersen auch ich im dunk-
len Anzug mit Krawatte.

Imposant: der 15 PS Brasier (1911).

Knud und Jacqueline Sassmannshausen in ihrem beeindrucken-

den Bentley Speed Six OpenTourer (1928).

Der älteste Oldtimer bei der Rallye 2013 – der Leon Buat (1903)

– wurde vonWolfgang KrämersTöchtern, Nina und Bianca, gefahren.

der 1927 gebaute Mercedes Benz S Rennsport, h

zugelassen in fährt hier durch den Munkhoog in Munkmarsch.

Reinhardt Wiens im Coupé

(1909,Besitzerderbedeutendsten

klassischen Opel-Sammlung .




