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_Es gibt wenige historische  Autorennen, die es ge-
schafft haben, nicht nur an den Glanz der Vergan-
genheit anzuknüpfen, sondern auch in der Gegen-
wart durch Prestige, Lifestyle, sportliche Klasse und
Qualität in die Schlagzeilen zu geraten. Dazu zählen
nicht nur in der Szene Events wie Mille Miglia in Ita-
lien, sondern auch in Frankreich Le Mans Classic und
Tour Auto –Tour de France.  Allen diesen Events ist zu-
eigen, dass sie Ableger klassischer, historischer Auto-
rennen sind, die durch eine Neuinitiative in den letz-
ten Jahrzehnten wiederbelebt wurden.
Der große Erfolg und das besondere Publikumsinte-
resse gehen dabei vor allem auf die besonderen und
historisch wichtigen Fahrzeuge zurück, die in den
Originalrennen gefahren sind, und die Tausende
Rennsportbegeisterte wenigsten einmal live erleben
möchten. Eine weitere Rolle spielen natürlich die ex-
treme Preissteigerung für historisch bedeutsame
Fahrzeuge in den letzten Jahren sowie die zuneh-
mende Exklusivität dieser Events. Weltweit haben
nicht nur Autobegeisterte verstanden, dass histo-
risch bedeutsame Fahrzeuge nicht nur ein unwieder-

bringbares  Kulturgut sind, sondern auch wieder klar
als wirtschaftliches Anlageobjekt betrachtet werden
können. Preise in Millionen-Euro-Höhe galten vor
Jahren noch als Utopie für rare Fahrzeuge, sind aber
heute bei vielen klassischen Fahrzeugen absolute
Normalität. 

_Wie entstand überhaupt ein derart be-
kanntes Autorennen wie die Mille Miglia?

Die Idee der Mille Miglia entstammt zwei autover-
rückten Italienern Mitte der Zwanzigerjahre des letz-
ten Jahrhunderts. Die beiden, Aymo Maggi und
Franco Mazzotti, waren gerade mal Anfang zwanzig
und zählten zur High Society von Brescia. Mit ihrem
Bugatti und Iso Fraschini fuhren sie jede Woche um
die Wette mit einem  Zug, der Richtung Mailand fuhr.
Dort trafen die Autobegeisterten Champions und
Journalisten der Zeit, um über Autorennen zu philo-
sophieren. Hinzu gesellten sich Renzo Castagneto
und Giovanni Canestrini. Diese vier bildeten die
Gründungsgruppe der Mille Miglia und gingen spä-
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ter als die Vier Musketiere der Mille Miglia in die Ge-
schichte ein.
Es entstand zunächst die Idee eines Autorennens
Brescia–Roma–Brescia. 
Franco Mazzotti  hatte gerade einige Autorennen in
den USA bestritten und begriff urplötzlich, dass die
Strecke gut 1.600 km umfasste und somit eine Länge
von ca. 1.000 Meilen hatte. Er schlug geistesgegen-
wärtig den Namen Mille Miglia Cup vor.
So kam es, dass genau vor 80 Jahren zum ersten Mal
am 26./27. März 1927 dieses Rennen stattfinden
konnte.  Die Gründer konnten natürlich nicht abse-
hen, welche Erfolgsgeschichte die Mille machen
sollte und  dass sie sich in die-
sen Jahren zum härtesten
Straßenrennen der Welt
mausern sollte.

_Die Geschichte 
der Mille Miglia

In den folgenden 30 Jahren
dieses Endurance-Rennens
fanden für die Zeit immer
wieder unvorstellbare Ereig-
nisse und Rekorde statt. In
den Vorkriegsjahren domi-
nierte klar Alfa Romeo das
Feld. In den Nachkriegsjah-
ren ab 1947 dominierte Fer-
rari klar. Auch die Marken
BMW, Lancia, Osca, Porsche,
Auto Union  und Mercedes
spielten zunehmend eine
Rolle. Bei vielen Mille Miglias
nutzten italienische Renn-
fahrer ihren Heimvorteil und
standen später auch auf dem Siegerpodest. Gerade
im Jahr 1953 erzielte Ferrari einen wichtigen Sieg.
Sechs Werksteams und genau 481 Teilnehmer waren
am Start. Der Gesamtsieg ging an Giannino Marzotto
im Ferrari 340 MM Vignale Spider mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von über 140 km/h. 
Besonders hervorzuheben ist auch das schnellste
Rennen, dass je gefahren wurde, und zwar in einem
Mercedes 300 SLR  mit der legendären Startnummer
722 – entsprechend der Startzeit um 7.22 Uhr – im
Jahre 1955 von den Briten Sir Stirling Moss sowie sei-
nem Copiloten Dennis Jenkinson, die in nur 10 Stun-
den, 7 Minuten und 48 Sekunden dieses unvorstell-
bare Rennen gewannen. Sie erzielten dabei eine un-
vorstellbare Durchschnittsgeschwindigkeit von fast
160 km/h. In dem Jahr 1955 waren insgesamt  520
Teilnehmer am Start.
Moss – Jenkinson waren die ersten, die mit einer Art
Roadbook unterwegs waren. Dennis Jenkinson, sei-
nes Zeichens im normalen Leben auch Zahnarzt von
Beruf, hatte zusammen mit Moss die Strecke mehr-

fach abgefahren und
dann in akribischer Klein-
arbeit auf zwei Papierrol-
len ein Gebetsbuch ge-
schrieben, welches jede
Kurve der Gesamtstrecke
mit zugehöriger Ge-
schwindigkeit enthielt.
Sie hatten insgesamt 15
Handzeichen zur Kom-
munikation vereinbart.
Während des Höllenritts
brauchte Jenkinson  im-
mer nur  die Papierrollen
weiterdrehen, um Moss
die nächsten Kurvende-
tails mitzuteilen.
Zur Relativierung muss
man sich auch nur vor-
stellen, dass das Rennen

auf normalen Landstraßen gefahren wurde, mit zahl-
reichen Stadtdurchfahrten, mit Verkehr, inklusive
zahlreicher Tankstopps, mehreren Unfällen, Höchst-
geschwindigkeiten von über 300km/h …
Gerade in dieser Zeit spielten die Veranstaltungen
Mille Miglia als härtestes Straßenrennen und Le
Mans als härtestes 24-Stunden-Rennen auf dem Cir-
cuit  de la Sarthe bei Le Mans die größte Rolle im Mo-
torrennsport. Beide Veranstaltungen wurden auch in
der Markenweltmeisterschaft gewertet.  
Die Bedeutung war so maßgeblich für die Belastbar-
keit und die Qualität eines Fahrzeugs, dass zu dieser
Zeit auch gerade von Ferrari die unvergesslichen
Rennmodelle mit den Kürzeln MM für Mille Miglia,
LM für Le Mans und TDF für Tour de France entstan-
den.

_Das Ende und der Neuanfang

Neben dem achtzigjährigen Debüt der Mille Miglia
muss leider auch das fünfzigjährige Ende der Mille
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Miglia erwähnt werden. Der
schwere Unfall des Ferrari-Werks-
piloten Alfonso Cabeza de Vaca,
Marquis de Portago, bei dem er
und sein Beifahrer und über 10 
Zuschauer von dem 300 km/h
schnellen Ferrari getötet wurden,
beendete auf erschreckende Art
urplötzlich die Mille Miglia im
Jahre 1957.
Doch der Mythos lebte immer wei-
ter. Und somit jährt sich dieses Jahr
auch zum 30. Mal die Gründung
der heutigen Mille Miglia, bei der
im Jahre 1977 über 100 historische
Fahrzeuge spontan an der neu ge-
gründeten Veranstaltung teilnah-
men.
Alleinig für die 375 Startplätze der
Mille Miglia gehen nunmehr jähr-
lich mittlerweile über 700 Bewer-
bungen von Fahrzeugsammlern
ein, die auch die Kriterien der Or-
ganisatoren der Mille Miglia erfül-
len. Die Fahrzeuge müssen klar in
der Epoche der Mille Miglia – also
zwischen 1927 und 1957 – gebaut
und in der gleichen Bauweise auch
auf der Mille Miglia gestartet sein.
Ausnahmen hiervon werden nur
seltenst gemacht, wenn mal ein
Wagen aus dem Jahre 1958 star-
ten darf. Dies gibt es aber offiziell
gar nicht.
Aber selbst wenn man stolzer Be-
sitzer eines dieser raren Automo-
bile ist, hat man keine Garantien
auf einen Startplatz. Viele Plätze
werden schon aus Tradition an den

Automobil  Club Brescia und zahlreiche weitere ita-
lienische Automobilverbände vergeben.
Zu groß ist auch die Anzahl der Sponsoren der Mille
Miglia, die ihrerseits natürlich auf eigenen Fahrzeu-
gen starten dürfen. Diese zweischneidige Entwick-
lung hat aber auch klar ihre positiven Seiten: Die Qua-
lität der Fahrzeuge steigt immer weiter und Fahr-
zeuge, die sonst oftmals nur in Museen der Autoher-
steller Audi, Mercedes, BMW, Porsche, … stehen,
kommen hier für die breite Öffentlichkeit nicht nur
ans Tageslicht, sondern auch zurück in den Rennbe-
trieb. Gerade das Porsche-Museum mit seinem Di-
rektor Klaus Bischof pflegt seit Jahrzehnten diese

Tradition. Die Mobile Tradition
von BMW sowie Mercedes Clas-
sic sind auch seit vielen Jahren
dabei.
Audi macht in den letzten Jahren
eine der extremsten Entwick-
lungen durch. Nicht nur, dass
die Marke mit atemberauben-
dem Tempo Entwicklungsstan-
dards nach vorne treibt  und den
Sportwagenkonkurrenten das
Fürchten lehrt. Audi hat un-
beirrbar angefangen, die Erfah-
rungen aus den zahlreichen Le
Mans-Siegen nun in die Sport-
wagenproduktion einfließen zu
lassen. Das jetzige Top-Modell
R8 ist eine klare Inkarnation der
fünffach in Le Mans siegreichen
Rennmaschine für die normale
Straße. Neben der Nutzung der
Le Mans-Erfahrung hat man bei
Audi aber auch klar den histori-
schen Wert der ehemaligen
Auto Union Fahrzeuge erkannt,
die in den Vorkriegsjahren und
auch in den Nachkriegsjahren
sehr erfolgreich bei der Mille
Miglia starteten. Zur Auto
Union zählten damals auch die
Marken DKW, Wanderer und
Horch. Den meisten wird auch
nicht bekannt sein, dass ausge-
rechnet ein Düsseldorfer – es
war Heinz Meier – auf einem
DKW 3=6 die Mille Miglia 1954
in der Klasse der Fahrzeuge bis
1.300 ccm gewann. Sowohl die
DKWs als auch die Wanderer
starten nunmehr seit drei Jah-
ren wieder auf der Mille Miglia.
Auf der diesjährigen Mille Mi-
glia 2007 starteten von der Audi
Tradition zwei DKWs und drei
Wanderer.
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Maßgeblich an dieser Entwicklung war auch der jet-
zige VW-Kommunikationschef Stephan Grühsem
beteiligt, der seit Jahren seiner Oldtimerspürnase
vertraut und sich dafür einsetzt, diese Fahrzeuge
mehr und mehr wieder ins Rampenlicht zu bringen.
Die drei Wanderer W 25 K wurden in diesem Jahr  fol-
gendermaßen pilotiert: 
Einer wurde von Stephan Grühsem pilotiert, der zu-
sammen mit dem deutschen Schauspieler Thomas
Heinze als Youngtimer-Team startete. Team 2 wurde
gebildet von Thomas Gottschalk und seinem Co-Pi-
loten Audi-Vertriebschef Ralph Weyler. Bei Team 3
zeigte sich die neue, aber klassische Marschrichtung
von Audi am meisten: Starteten der legendäre Le
Mans Rennfahrer Jacky Ickx
und Carl-Friedrich Schäu-
fele – Chopard – noch vor
Jahren mit Porsche 550 A
aus dem Porsche-Museum
oder einem Ferrari Monza
750 aus der eigenen Samm-
lung von Carl-Friedrich, sa-
ßen sie nunmehr zum ersten
Mal in einem Wanderer W 25
K auf der Mille Miglia. So
schnell ändern sich die Zei-
ten.

_Jacky Ickx – 
eine Legende des
Rennsports

Jacky Ickx war seines Zei-
chens in seiner Schaffens-
zeit als professioneller
Rennfahrer in vielen Berei-
chen nicht zu schlagen und
schlichtweg das Maß der
Dinge im Motorrennsport. Er
war in den Sechziger- und
Siebzigerjahren extrem er-
folgreich in der Formel 1, ge-
wann die Paris-Dakar und
war mit sechs Le Mans-Sie-
gen jahrzehntelang der er-
folgreichste Le Mans-Renn-
fahrer überhaupt, der da-
durch auch mit dem Spitz-
namen „Monsieur Mans“
belegt wurde. Auf das ge-
stellte Angebot, im Jahr
2008 bei Le Mans Classic mit
einem Privatrennwagen er-
neut starten zu können,
sagte er klar, dass er nicht
mehr in einen Rennwagen
steigen würde.
Die einzige Ausnahme bliebe

für ihn die gemeinsame
Fahrt mit seinem Freund
Carl-Friedrich Schäufele
auf der Mille Miglia.
Überhaupt ist für ihn die
jährliche Mille ein ex-
plosiver Mix aus Passion
und Freundschaften, um
Freunde und Rennfahrer
aus vergangenen Zeiten
wiederzusehen und die
Erinnerungen an diese
Renntage wiederzubele-
ben. Aus einer aktiven
Rennfahrerzeit kannte er
nur die wichtigen Circu-
its in Italien also Monza,
Imola, … Erst die Mille
Miglia öffnete ihm die
Augen und zeigte ihm die
Schönheit italienischer
Landschaften und italie-
nischer Lebensart und
ließ sein Herz zuneh-
mend im italienischen
Takt immer höher schla-
gen.
Es geht halt bei der Mille
Miglia lange nicht nur
um Lifestyle, sondern
auch um pures Renn-
sporterlebnis. Man muss
nur genau hinschauen,
dann erkennt man die
Wurzeln des Motor-
sports auch heute noch
live und wird sie auch in
den Folgejahren immer
wieder finden._


