Faszination und Nostalgie pur: »Leidenschaft am Steuer« gibt spannende
Einblicke in die Cockpits von Oldtimern
des 20. Jahrhunderts – von den interessantesten italienischen Autos über die
besten britischen und deutschen Fahrzeuge bis hin zu amerikanischen Prachtexemplaren. In diesem Buch geht es auch
um leidenschaftliche Oldtimerfahrer und
die große Herausforderung, alte Schätze
an verborgenen Orten, in Scheunen und
alten Lagerhallen aufzuspüren.
Vor allem ist dieses Buch aber der Leidenschaft für Oldtimer gewidmet, die immer
dann am schönsten und wertvollsten
sind, wenn sie komplett original in ihrer
ursprünglichen Form erhalten sind.
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“Passion Behind The Wheel” is a fascinating
and nostalgic look into classic and vintage
cockpits of the twentieth century. From the
most interesting Italian automobiles to the best
of British and German examples and Ameri
can classics. Also, this book is about the passi
on of driving vintage cars, and the challenge of
discovering them in hidden places – barns and
old warehouses.
But above all, it is a book about the passion for
the classic automobile, which is always at its
best in its untouched original condition and its
original form.
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Man hat Schmetterlinge im Bauch, wenn
man diesen wunderschönen Drehzahlmesser in seinem Originalgehäuse zum ersten
Mal sieht; bekommt eine Gänsehaut, wenn
man sich vorstellt, wie viele spannende
Geschichten diese fantastischen alten
Instrumente erzählen könnten.

Leidenschaft
für die besten
Oldtimerarmaturenbretter

Das ist eine einmalige Erfahrung. Egal,
von welcher Marke sie sind – Veglia,
Smiths, Jaeger oder VDO –, jedes für sich
ist ein prächtiges Meisterwerk. Neben
den Serienversionen gab es stets auch
Rennversionen, größtenteils mit anderer
Kalibrierung auf schwarzem Grund.
Das waren Autos für echte Profis, und
heute sind das seltene Exoten. Gelingt es
dennoch, so einen aufzuspüren, kann man
noch heute den Geist vergangener Zeiten
spüren. Ein Veglia-Tacho eines 1950erJahre-Ferrari, der nach 40 Jahren in einer
Holzkiste auftaucht, funktioniert wahrscheinlich genauso gut und zuverlässig
wie eh und je. Immer noch präzise und
ohne Spiel.
Damals konnten nur sehr hochwertige
Instrumente der Hitze und den heftigen
Vibrationen eines echten Rennwagens
standhalten. Feuchtigkeit und eindringendes Wasser können ihnen nichts anhaben,
genauso wenig wie Unfälle oder eine
ruppige Behandlung bei Umbauten. Sie
machen einfach weiter. Das gilt auch für
Öl- und Wassertemperaturanzeigen – und

natürlich für alle anderen Instrumente wie
Druckanzeigen und Uhren. Seltsamerweise
sind es immer die Kraftstoffanzeigen, die
in der Regel Probleme machen.
Von jedem Instrument und jeder Anzeige
gibt es buchstäblich Hunderte von Varianten, eigens kalibriert für jeden Fahrzeugtyp. Die Größe der Ziffern, die Form
der Zeiger, das Design und die Farben der
Anzeige, die Leuchtmasse und die Fassungen sind bei jedem Modell einzigartig. Versuchen Sie einmal, einen Drehzahlmesser
für einen GTO, einen SSK Mercedes oder
einen D-Type zu finden, und Sie werden
sehr schnell erfahren, wie viele spezifische und subtile Unterschiede es bei den
Anzeigen gibt. Ein total verkratztes und
verbeultes Originalteil kann ein Vermögen
wert sein, während ein fast gleiches Teil
mit einer nur geringfügig anderen Kalibrierung praktisch wertlos ist.
Unter Berücksichtigung all dieser verschiedenen Aspekte sind die ganz alten Ins
trumente und die aus den Vorkriegsjahren
wunderschöne Kunstwerke, die sich ihren
besonderen Charakter bis heute bewahren
konnten: als robuste, widerstandsfähige,
zuverlässige und langlebige Begleiter des
Autos, für das sie ursprünglich entwickelt
wurden.
Für mich sind sie das Fenster zur Seele
eines Oldtimers.
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Sie verschlagen
einem den Atem.
Sie sind begehrenswert.
Sie sind aber auch
sehr robust und
widerstandsfähig.

The initial sensations explode with first sight
of that beautiful tachometer with the original
dial. You get the shivers when you think of the
many stories these absolutely fantastic early
instruments could tell.

Passion for
the great
classic and
vintage car
dashes

The experience is unique. No matter if they are
branded Veglia, Smiths, Jaeger or VDO, they
are all glorious masterpieces. Besides the street
versions, there were always racing versions
as well, mostly with black dials and different
calibrations.
These were the real tools for professionals. A
rare and exotic find today, and when disco
vered, you still feel their competitive soul. A
1950s Ferrari Veglia speedometer found in a
wooden box after 40 years will probably still
work, as if no time has elapsed. Remaining
precise and free of play.
Only very high-quality instruments could
withstand the heat and the wild vibrations of a
full-blown racing car of the period. Dampness
and water penetration will not harm them.
Neither would accidents or rough handling
during rebuilds. They just carry on. The same
is true for oil and water temperature gauges
and, of course, all the other instruments like
pressure gauges and clocks. Strangely enough,
it is always the fuel gauges that are typically
problematic.
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There have been literally hundreds of versions
of each type of gauge or instrument, specifically
calibrated for each type of car. The size of the
digits, the shape of the hands, the design and
colours of the dial face, as well as the luminous
materials and the bezels. They are all unique
to each model.
Try to find a tachometer for a GTO, an SSK
Mercedes or a D-Type and you will quickly
learn about the many specific and subtle
variations in the gauges. A totally scratched
and dented but original piece can be worth a
fortune, whereas an almost similar piece with
only a slightly different calibration can be
almost worthless.
Taking into consideration all of these different
aspects, the early and pre-war instruments are
beautiful pieces of art, and they are today what
they always were: robust, durable, reliable and
long-living companions to the car they were
initially designed for.
To me, they are the windows to the soul of a
classic and vintage car.

They take your breath
away – they are desirable.
But they are also very
tough and durable.

Bentley R-Type Drophead Coupé von Park Ward 1955
Evolutionäres klassisches Design: edelste Holzarbeit mit schlichten schwarzen Instrumenten und einem einfachen und eleganten schwarzen Lenkrad.

1955 Bentley R-Type Drophead Coupé by Park Ward
Evolutionary classic design: the finest woodwork with low-profile,
black instruments and a simple and elegant black steering wheel.
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Cadillac V16 1930
Luxus pur. Auch die Mitfahrer auf den Rücksitzen
können sich an einem Armaturenbrett im Art-déco-Stil
mit Uhr und Geschwindigkeitsanzeigen erfreuen.

1930 Cadillac V16
The ultimate in luxury. Rear seat passengers
can also enjoy an Art Deco dash with clock and
speedometer gauges.
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Mercedes 300 SE Coupé W112 1964
am Londoner Piccadilly Circus.
Einfach abzulesen und voll funktionsfähig:
Alle Zahlen sind groß und wirken schnörkellos.

1964 Mercedes 300 SE Coupé W112
in Piccadilly Circus, London
Easy to read and fully functional, all numbers are
large and void of unnecessary ornamentation.
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Ferrari 500 Mondial 1955
Egal, ob Regen oder Sonnenschein:
Das Rennen geht weiter.

1955 Ferrari 500 Mondial
Rain or shine
the race goes on.
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Mercedes-Benz 300 SL
Flügeltürer 1957

1957 Mercedes-Benz 300 SL
Gullwing
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Alle abgenutzten Renncockpits strahlen diese ganz besondere, abgewohnte
Authentizität aus, die sich bei Serienautos
nicht findet. Hier wird Renngeschichte
sofort lebendig.

Leidenschaft für
die schönsten
Cockpits in
Oldtimer-Sportwagen

Alte Rennwagen mit Schaltgetriebe üben
heute eine gewisse Faszination auf uns
aus. Sie sind weit mehr als die ideale
Verkörperung der Vorstellung, die wir uns
als Kinder von einem Rennwagen gemacht
haben. Die Renn-Cockpits der 1920er-,
1930er-, 1950er- und 1960er-Jahre sind
radikaler als alle anderen. Für die meisten
Sammler sind sie der Heilige Gral. Sie
beschwören ein Stück Rennsportgeschichte herauf, das jeden sofort anspricht. Sie
gelten als das Maß aller Dinge im Rennsport. Waren sie damals ausschließlich
auf Effizienz ausgelegt, werden sie heute
als künstlerische Meisterwerke bewundert.
Sie sind Meilensteine des automobilen
Designs.
Nur Kraft zählt – in einem dezenten und
schlichten Gewand: stark, technisch makellos, aber niemals vulgär.
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All well-used racing cockpits have that very
special‚ lived-in authenticity that many road
cars cannot portray. This is where racing histo
ry almost always immediately comes to life.
Today, classic racing cars with manual trans
missions have a certain fascination for us.
They are far more than the ideal we learned
as children of what a racing car is supposed
to look like. Nothing is so radical as a 1920s,
1930s, 1950s, 1960s racing cockpit. For most
collectors they are the holy grail. They mirror
a piece of automotive racing history that
everyone can immediately relate to. They are
all considered racing masterpieces. Designed
strictly for efficiency, in reality today they
are considered works of art. They are mile
stones of automotive design.
All that counts is power; understated and sim
plistic, strong, technically faultless but never
vulgar.

Passion for the
most beautiful
Classic & Vintage
Racing Car Cockpits
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