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Lange bevor es theoretisch gebrauchte Spielzeugau-
tos hätte geben können, gab es bereits die Institution 
des Flohmarktes. Seine Entstehung wird im Frank-
reich des ausgehenden Mittelalters angenommen. 
Lumpensammler bezahlten oder erbettelten bei den 
Reichen deren abgetragene Kleider, um diese an 
noch Ärmere um ein paar Sous zu verscherbeln. Da 
die Hygiene in der damaligen Gesellschaft keinen großen Stellenwert hatte, übersiedelten bei die-
ser Gelegenheit gleich auch die Flöhe mit. Der erste „Marche` aux Puces“, also frei übersetzt 
Flohmarkt, fand vor 1885 in Saint-Ouer, nördlich vor Paris statt.  
 

In Belgien steht ebenfalls eine Wiege des Altwarenhandels. Im Brüsse-
ler Armenviertes Marolles existiert seit 1873 ein Trödlermarkt. Dieser 
bot von Anfang an nicht nur flohhaltige Textilien, sondern auch ge-
brauchte Haushaltsgegenstände an. Er findet heute noch täglich am 
„Place du Jeu de Balle“ statt. 
 
Englands bedeutendste Trödlermeile ist gleichzeitig auch die älteste. 
Seit 1837 wird auf Londons Portobello Road verkauft, was verarmte 
Reiche sich nicht mehr leisten konnten. Später kam Trödel aller Art da-
zu. Altwaren für den täglichen Bedarf, Musiknoten, Bilder, Kleidung. 

Weltraritäten der Kunstszene, als solche aber nicht erkannt, haben hier schon für wenige Pence, 
einen kundigen Käufer zum reichen Mann gemacht.  
 
Reisen wir nun mit der Zeitmaschine in unsere, nahezu flohlose Zeit weiter, so landen wir in der 
Altstadt von Hannover im Jahre 1967. Hier soll Deutschlands erster Flohmarkt, eigentlich ein 
Künstlerevent, stattgefunden haben.  
 
Fünf Jahre später wurde in Wien der erste Kunst- und Antiquitätenmarkt auf dem Platz am Hof 
abgehalten. An den sechs Samstagen vor Weihnachten, boten etwa 30 Aussteller ihre Waren an. 
Seit 1977 findet der Markt jeden Samstag am Naschmarkt statt. Aber Vorsicht – sollte es irgendwo 
noch Flöhe geben – dann sicher dort! 
 
Berlins bekanntesten und beliebtesten Trödelmarkt hat seinen 40igsten Geburtstag gerade gefei-
ert. Der jedes Wochenende zu beiden Seiten des Charlottenburger Schlosses stattfindende Tröd-
ler- und Künstlermark, gilt als ältester der deutschen Bundeshauptstadt. Bis heute sind dort aus-
schließlich gebrauchte, also u.U. floh-verdächtige Waren erhältlich. Neuware ist dort verpönt.  
Europaweit bekannt und auch von vielen Nichtholländern gerne besucht, ist der am 30. April jeden 
Jahres abgehaltene Koninginnedag. An diesem Festtag der Regentin, darf jedermann auf der 
Strasse verkaufen. In vielen niederländischen Städten finden daher Flohmärkte mit eindeutigem 
Volksfestkarakter statt. Der bedeutendste und größte ist jener in Amsterdam. Es ist übrigens der 
einzige Großflohmarkt, an dem ich kein einziges Stück gefunden habe! 
 
Jeder Floh- oder Trödelmarkt, wie er auch genannt wird, hat seine Eigenheiten. Nicht nur hinsicht-
lich seiner Örtlichkeit und Lage, an dem er veranstaltet wird. Manche finden zudem in Hallen oder 
auf überdachten Parkplätzen statt, was sie einigermaßen vom Wetter unabhängig macht. Aus-
schlaggebend für das Ambiente ist die Mischung der angebotenen Waren. Das wichtigste aber 
sind die Anbieter und für diese naturgemäß das kaufwillige Publikum. Wichtig ist es, ein und den-
selben Markt öfter oder regelmäßig aufzusuchen. Dabei wird schnell klar, welcher Verkäufer Halb- 
und welcher Vollprofi auf dem Gebiet der Altwarenverwertung ist oder wer wirklich nur den Dach-
boden bzw. seinen Keller räumt. 
 



Händler die ihre Spielzeugautos fein säuberlich auf dem Tapezierertisch geparkt haben, sind oft 
Sammlerkollegen. Mit solchen Partnern ist am leichtesten dann ein, für beide Teile, gutes Ge-
schäft zu machen, wenn mehrere Modelle, dafür aber über einen Konvolutpreis erstanden werden. 
Nie vergessen soll der Blick in die Kisten und Schachteln werden, welche oft am Boden vor den 
Ständen stehen. Ist doch oft gerade der Bodensatz das Salz in der Suppe. Denken wir an lose 
Figuren, einzelne Abdeckungen, abgegangene Reifen, vergessene Verkehrszeichen, nicht mehr 
zuordenbares Ladegut und andere Winzigkeiten mehr. 
 
Von der Größe einer solchen Veranstaltung, kann meinen Erfahrungen nach, nicht auf die Mög-
lichkeit, ein Schnäppchen zu machen, geschlossen werden.  
 
Die Ausdehnung kann von lediglich vereinzelt, verschämt in der Landschaft stehenden Einzelti-
schen und wenigen, lustlosen Besuchern bis hin zu mehreren hundert, motivierten Anbietern und 
mehr als 100.000! kaufwütigen Besuchern gehen. Diese sollten dann weder Platzangst noch tat-
sächlich Panik vor Flöhen haben.  
 
Eine ganz gefährliche Spezies taucht bei solchen Gewühl – Schwimm – Durchtauch – Veranstal-
tungen oft und gerne auf, die Taschendiebe. Die einzig wirksame Impfung gegen dieses Ungezie-
fer ist: Geldbörse, Handy, Autoschlüssel und alle anderen wichtigen Gegenstände gut verschlos-
sen, eng am Körper zu tragen!  
 
Nahezu keinen Impfschutz gibt es gegen die selbster-
nannten „Kenner von wertvollem Spielzeug“. Bei wertmä-
ßiger Gleichstellung von abgespielten Matchböxen mit der 
blauen Mauritius, weil beide ja alt, englisch und selten 
sind, rate ich dringend zum kommentarlosen weiter ge-
hen. Schade wäre es, den eigenen Adrenalinspiegel unter 
Druck ins Negative zu zwingen, nur weil jemand glaubt, 
den Doktor der Spielwarenhistorie mit dem Abschluss der 
Grundschule, trotz dreimaligem Revidierens einzelner 
Klassen, erhalten zu haben. 
 
Die weiteren Vorteile dieser Treffen der Interessen sind zum einen die Zeit. Die meisten Märkte 
finden am Wochenende statt. Nur selten wird ein Eintritt und/oder eine Parkgebühr für das eigene 
Auto in 1:1 verlangt. 
 
Ein Nachteil ist sicher der Müll und Schmutz, welcher aber nur an wenigen Ständen anzutreffen 
ist. Gerade dies zu akzeptieren, ermöglicht aber auch einer blinden Henne... 
 
Natürlich ist Flohmarkt nicht gleich Flohmarkt. Für uns Modellauto- oder noch wichtiger, für die  
Spielzeugautosammler unter uns, sind die folgenden Unterscheidungen: Ist der Veranstalter ein 
Verein, eine kirchliche bzw. soziale Organisation wie beispielsweise der Lions Club, Jugendein-
richtungen wie die Waldorfschule, so lässt sich nicht nur der, meist 1x jährlich stattfindende Ter-
min erfragen, sondern auch der Abgabezeitpunkt der Spenden. Es ist überhaupt nicht unver-
schämt, am Ende des Abgabetages beim Veranstalter vorzusprechen und zu bitten, ab man even-
tuell vorhandene Spielzeugautos vorab kaufen dürfe. Ich hatte mit dieser Vorgansweise schon 
erstaunliche Erfolge. Für diese Aktionen werden in der Tat nämlich nicht nur Küchenkasten, son-
dern auch Kinderzimmer und Dachböden durchforstet um dem guten Zweck dienlich zu sein. Und 
natürlich um vermeintlich Wertloses gegen Platz für zukünftiges Spendenmaterial zu tauschen. 
Echt erstaunlich, was manche Kirchenflohmärkte auf Lager haben können! 
 
Jährlich nur 1-2-mal stattfindende Märkte sind auf jeden Fall im Terminkalender rot anzumerken. 
Vor allem in ländlichen Gegenden, wird diese Verkaufsgelegenheit, auch von normalerweise nie-
mals auf ähnlichen Veranstaltungen anzutreffenden Menschen, gerne zum ausmisten von Keller 
und Schuppen hergenommen. Dabei geht es diesen VerkäuferInnen mehr um den Spaß an der 



Sache, als um finanziellen Gewinn. Eine gute Gelegenheit in Ruhe durch die Reihen zu flanieren 
und immer wieder nach alten, auch bespielten, kleinen Autos zu fragen. Vorbereitete, kleine Zettel 
mit Namen, Telefonnummer und Sammlerwunsch zum verteilen sind von großem Nutzen. Vor al-
lem dann, wenn die GesprächspartnerInnen glauben, so was doch ganz sicher im Hinterzimmer 
noch liegen zu haben. Mittels einem netten Gespräch gleich reagieren und bitten, nach zu sehen 
und sich telefonisch zu melden. Bis zum nächsten Jahr ist nämlich unter Garantie nichts mehr 
vorhanden. 
 
Der professionell organisierte Flohzirkus hat seinen fixen Standort. Brachflächen am Ortsrand, 
Parkplätze bei Einkaufszentren so wie eigens gesperrte Straßenzüge stehen dazu zur Verfügung. 
Entweder wöchentlich, jede zweite Woche oder 1x im Monat trifft sich dort, wer was verkaufen will 
bzw. wer etwas sucht. Diese Art von Trödelmärkten stellt das Gros dar. Der Einmal- oder Gele-
genheitsverkäufer stellt zwischenzeitlich eine an den Rand gedrückte Minderheit dar. Überwie-
gend sind halb- oder ganz professionelle Haushaltsauflöser die den Platz beherrschende Mehr-
heit. 
 
Gefolgt von Neuwaren Händlern aus aller Herrn Länder. Diese bieten von Ramsch bis zu minder-
wertigen Alltagsgegenständen alles an. Selbst Lebensmittel und Südfrüchte können gleichzeitig 
mit abgespielten Superfast und verbogenen Vinylautos in Richtung Heimat transportiert werden. 
So ferne man das Glück hatte, letzteres gefunden zu haben. 

 
Themen-Flohmärkte sind ein eigenes Kapitel wert. Mir be-
kannt sind solche für Bücher, Schallplatten & CDs so wie 
von und für die Modelleisenbahner. Es gibt natürlich viele 
weitere Themen. Als Autosammler einen solchen für Minia-
tureisenbahnen auszulassen, kann sich als fataler Fehler 
erweisen. Erstens sind Spielzeugautos genauso Spielzeug 
wie die Modelleisenbahn. Zweitens sind gerade die 1:87er 
Modelle ein wichtiges Zubehör für dieselbe. Mit einem 
Klappkorb der Größe 30x60, randvoll mit größten Teils 
mint-boxten Lkws der 1:50er bzw. 1:43er Größen, habe ich 
an einem Sonntagvormittag vor einigen Jahren die Stadtsä-

le verlassen. Es war genau 10 Uhr 25..... 
 
Für alle Flohmarktfans, die weder Zeit noch Lust haben, wegen ein paar alter Spielautos gleich 
quer durch halb Europa zu reisen, bietet die nächste Umgebung sicher genau so viel Unterhaltung 
und spannende Erlebnisse. Infos zu aktuellen Terminen und Örtlichkeiten sind neben dem Internet 
auch der lokalen Presse zu entnehmen. 
 
Zur allgemeinen Beruhigung erlaube ich mir anzumerken, das von den etwa 70 verschiedenen 
europäischen Arten des Siphonaptera, kurz Floh genannt, nie alle 70 gemeinsam auftreten. Auch 
sind sie in bzw. auf alten Spielzeugautos nur sehr selten gesehen worden. Sollte es aber trotzdem 
einmal beißen..... 
 
Vom richtigen Umgang mit Flohmärkten und seinen Flöhen 
 

Grundgedanken: 
Wir dürfen dahin gehen – Es zwingt uns aber niemand dazu. 

Wir können heute Glück haben und ein Schnäppchen machen – 
Die Uhr danach stellen, das können wir aber freilich nicht. 

 
Jede Art von Trödlermarkt, auch der stinknormale, sonntägliche, am Parkplatz um die Ecke, bietet 
uns Sammlern immer wieder Überraschungen. Negative wie positive, große wie kleine. Vom Edel-
schrott und begleitender Literatur, bis hin zu Spitzenraritäten, taucht dort immer wieder einmal das 
unterschiedlichste Material auf. 



 
Der Umgang mit permanenten Madigmachern, mit Geldscheinen winkenden, überall Bescheidwis-
senden, andere über – den –Tisch –ziehen – wollen Typen und ähnlich gelagerte Flöhe, ist nicht 
immer ganz einfach. Solche sind natürlich auf diesem Spielfeld auch daheim. Hier gilt für Ein- wie 
Verkäufer der vernünftige Tipp: Lieber kein Geschäft machen, als danach das Gefühl nicht mehr 
los zu werden, übers Ohr gehauen worden zu sein, oder gar versagt zu haben. 
 
Auf solchen Märkten ist handeln ein Muss und ein wesentlicher Teil der Kultur der gesamten Insti-
tution. Im beiderseitigen Interesse, sollte es aber in einem logischen, vertretbaren Rahmen blei-
ben. Utopische Vorstellungen auf beiden Seiten, bringen außer möglichen Konfrontationen näm-
lich gar nichts! Das Feilschen eine Frage Jahrhunderte alter, großteils vergessener bzw. verlernter 
Kultur ist, erklärt teilweise den Reiz dieses ebenso alten Handelsprinzips. Gerade beim Feilschen 
um den Preis kommt das älteste Marktprinzip der Welt zum Einsatz: Das Spiel von Angebot und 
Nachfrage. Natürlich können die Auffassungen davon, wie viel ein Gegenstand nun wert sei, sehr 
different ausfallen. Neben der endlichen, oft finanziell dringend notwendigen Wandlung von Ent-
behr barem in Bargeld auf Verkäuferseite und dem wohltuenden Wissen des günstig erworbenen 
Sammlerstückes auf der Seite des Käufers, hat dieser Markttypus auch noch andere Bedürfnisse 
zu befriedigen.  
 
Hier treffen sich die unterschiedlichsten Menschen. Gestiegen ist in den letzten Jahren nicht nur 
die Zahl der Kaufinteressierten an Gegenständen des täglichen Gebrauchs, deren Erwerb in Neu-
zustand, die Mittel übersteigen würde, sondern auch die Anzahl der Händler, welche hauptberuf-
lich vom Handel mit Altwaren leben. Diese könnten sich unter gar keinen Umständen ein Ladenlo-
kal leisten. Beide Gruppen gehören nicht zu den Begüterten unserer Gesellschaft. An diesem Ort 
der Begegnung können endlich einmal mit Menschen Gespräche geführt werden, die auf der glei-
chen Ebene daheim sind. Deren Sorgen und Freuden ähnlich gelagert sind, als die eigenen. Aber 
auch die Gelegenheitsverkäufer, oder gerade diese, sind oft sehr gesprächsbereit. Manchmal be-
kommt man beim Kauf eines alten, abgespielten Autos auch direkt die Geschichte dieses Objek-
tes mitgeliefert. Auf dem traditionellen Flohmarkt hat jeder Gegenstand seine eigene Geschichte – 
alles dreht sich hier ja um historisches! 
 
Nicht zuletzt trifft sich dort auch die Sammlerszene. Nicht nur die Gilde der Spielzeugautoenthusi-
asten. Bildpostkarten, Hummelfiguren, Legosteine und vieles andere natürlich genauso. Naturge-
mäß plaudert der Matchboxfischer lieber mit dem Blechnostalgiker als mit einem direkten Mitbe-
werber. Eigentlich sollte aber jeder einzelne von uns die Größe haben, seinen Sammlerkollegen, 
ehrlichen Herzens, auch einmal einen wirklich guten und günstigen Kauf zu gönnen. Neid und 
Missgunst haben noch nie etwas Gutes an sich gehabt! 
 
Also, auf geht’s – freuen wir uns auf einen spannenden Rundgang und stürzen uns am besten 
gleich kopfüber ins Gewühl! 
 
Zum Schützenball in Tracht, ins Theater im dunklen Anzug, zum Schwimmen in der Badehose, 
zum Flohmarkt in der alten Jeans mit Turnschuhen und Rucksack. Jede Aktivität hat ihre ganz 
spezifische Kleidung. Die früheren, gelegentlichen Bemerkungen meiner Gattin, wie ein Sandler 
daher zu kommen, habe ich stets geflissentlich überhört.  
 
Alleine schon wegen möglicher Parkschäden, parkt mein einziges 1:1 Auto immer ein wenig ab-
seits des großen Rummels.  
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