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Nicht alleine das Finden und Kaufen ist wichtig. Viel 
wertvoller kann es sein, Kontakte zu knüpfen und be-
reits bestehende aufzufrischen. Ich persönlich habe 
alle meine Sammlerfreunde und Kollegen, dem ge-
meinsamen wühlen auf und unter Tischen, überhäuft 
mit Trödel und Altwaren aller Art, zu verdanken. Weit 
über das Sammeln meiner kleinen Spielzeugautos 
hinaus, haben diese Beziehungen, mein Leben im übertragen, wie im tatsächlichen Sinn des Wor-
tes, wirklich reich gemacht! 
 
Dem Menschen sieht man auf dem ersten Blick, weder seinen Stand, noch seine Vorlieben und 
Neigungen an. Erst im Nachhinein, ergeben zufällige Gespräche oft ein ganz anderes, als das 
oberflächliche, erste Bild, dass man sich vielleicht von seinem Gegenüber gemacht hat. So spart 
sich beispielsweise der sauber gekleidete, ältere Herr mit seiner abgegriffenen Aktenmappe, den 
sonntäglichen Kauf alter, kolorierter Ansichtskarten in der Tat vom Mund ab. Der Sammler älterer 
Micky Maus Hefte, jünger als ich, immer unfrisiert, dafür aber stets lustig und redselig, entpuppt 
sich bei anderer Gelegenheit, als dienstführender Oberarzt der Zahnklinik. Zwei ausnehmend 
hübsche junge Damen, suchen gezielt nach Damenblusen, T-Shirts, Pullovern. Auf meine Frage, 
ob sie diese Flohmarktfetzen echt selber tragen würden, bekomme ich zur Antwort. Nein, sie kau-
fen für eine Freundin, getragene Designerklamotten ein. Diese habe in Graz eine Boutique für sol-
che Teile. Das der griesgrämige Graukopf, der stets gebeugt nach alten mechanischen Werkzeu-
gen, wie etwa Handbohrer, Getreidemühlen oder Obstpressen suchend, jeden Winkel des Markt-
geländes abgrast, von seiner Profession her Doktor Jur. und Leiter des Personalbüros eines Welt-
konzerns ist, hätte ich auf Anhieb ganz sicher nicht vermutet. Für gewisse Parfums und seltsame 
Accessoires, schachert eine optisch echt bieder wirkende Frau, in mittleren Jahren, ihr Gegenüber 
hinter dem Verkaufstisch, bis auf den letzten Cent herunter. Ihr nächtliches Einkommen allerdings, 
hätte mein damals sicher nicht geringes Gehalt, geradezu lächerlich erscheinen lassen. In dieser 
Runde hätte ich, mit meinen alten Spielzeugautos, ganz sicher gefehlt..... 
 
Aber nun endgültig – Adlerauge sei wachsam! 
 
Na, was liegt denn da zwischen Glasperlen und halbleeren Garnspulen? 
 
Ein Regular Wheels, abgespielt zwar, aber in seltener Farbe und mit silbernen Rädern. Ein harm-
loser Blick in den Zeitungsstappel rechts daneben. Dann unbemerkt das verkaufende Mutterl ta-
xieren. Nun die harmlose Frage nach dem quanto costa. 50 Cent möchte sie dafür haben. Kein 
Handlungsbedarf gegeben. Das kleine Stück wandert in die Hosentasche, der halbe Euro in die 
abgearbeitete Hand der alten Frau. Beim weg gehen bedauere ich, dass sie keinen ganzen Euro 
verlangt hatte. Ich hätte ihn ihr gegeben, liebend gern sogar! Hätte ich ihn ihr unverlangt geben 
sollen, müssen, dürfen? 
 
Etwas später, chinesische 1:43er Neuware. Interessehalber will ich den Preis wissen. Ja, einen 
Zehner müssten sie schon bringen. Das Stück natürlich, nicht alle zusammen. Es seien eben älte-
re, gesuchte Sammlerstücke, müsse ich wissen. Alles Ferrari und sehr selten zu finden. Ein ver-
bindliches Nicken meinerseits und ein gleichzeitiger erster Schritt nach rechts, befreien mich von 
diesem Mekka der Raritäten. 
 
Nach einem kleinen Plausch mit einem Nicht – Modellauto – sammelnden Bekannten (so was soll 
es auch geben!) steuere ich auf der gegenüberliegenden Seite der Händlergasse einen Stand an. 
Eine vielversprechende Schachtel steht nicht auf, sondern unter dem Tisch. Sich bücken kann 
sich lohnen! Ein Budgie Toys Nr. 254 AEC Merryweather Fire Escape von 1961, ein etwa um 
1967 gebauter, spanischer Pegaso Lebendtiertransporter von MIRA. Beide in einem Traumzu-



stand. Nicht einmal ein Hauch von Staub, ge-
schweige Lackschäden oder sonstige Mängel. 
Unter weiteren Majorettes, Schucominis und 
Matchböxen, allesamt in Zustand 1- bis 2+ 
kommt noch ein kleiner Austin Lorry ans Ta-
geslicht. Ein perfekter Dublo Dinky. Jetzt wird 
es ernst. Ich stelle den kleinen Karton auf den 
Tisch. Das verkaufende Pärchen ist mit Si-
cherheit jünger als meine eigenen Kinder. 
Freundlich lächelnd bitte ich, mir zu verraten, 
was der Kartoninhalt bringen soll. Der männli-
che Teil klärt mich auf, dass die Autos vom 
Onkel, und mindestens 40 Jahre alt seien. Die beiden Laster sollen je 15,- die Pkws 7,- Euro das 
Stück kosten. Für seine weibliche Begleitung eine – ganz sichtbar – überzogene Forderung. Wenn 
ich alle nehmen würde, was müsste ich denn dann geben, so meine nächste Frage? Das Zusam-
menzählen ergab 2x15 plus 8x7, nach Adam Riese also 86,- Euro. Mit dieser hohen Summe hatte 
selbst der Verkäufer nicht gerechnet. Mit ehrlichem Bedauern erklärte ich den Beiden, dass ich die 
Spielzeugautos rasend gerne hätte. Mit meiner kleinen Rente, kann ich mir den Kauf aber leider 
echt nicht leisten. Ich könnte maximal drei Euro für die kleinen und einen Zehnen für die Lastwa-
gen geben. Die so errechneten 44,- Euro könnte ich verantworten. Natürlich würde ich auch 45,- 
Euro oder so geben. Diese holte ich auch bereits passend aus meiner Geldtasche. Das Gegenan-
gebot, nach einer kurzen Nachdenkphase und einem Druck, mit dem Fuß der Dame, unter dem 
Tisch, in Richtung ihres Partners, lag bei 50,- Euro. Ich akzeptierte. Die Erleichterung war den 
beiden deutlich sichtbar ins Gesicht geschrieben. 
 
Eine alte Flohmarktweisheit besagt nämlich: 50,- Euro verkaufen oder nicht verkaufen sind 100,- 
Euro! Fallweise verkaufe ich ja selber auch dort meinen Trödel! 
 
Zwei ältliche Mädchen holen aus einer Wundertüte, nach einander eine Reihe interessanter Mo-
delle von Märklin, Tekno, Siku Plastik, Lego und Matchbox heraus. Würdevoll werden sie auf ei-
nem Schachteldeckel geparkt. Ich stehe keine fünf Meter daneben und achte streng darauf, dass 
mir meine Augen nicht heraus fallen. Ich könnte sie eventuell noch dringend benötigen. Würdevoll 
erklärten mir die beiden pensionierten Lehrkräfte, es wäre das Spielzeug vom geliebten Bruder 
gewesen. Wegen ihrem Alter und dem damit verbundenen Erinnerungswert, sollen die kleinen je 
drei, die größeren (Tekno & Co.) je fünf Euro kosten. Ich vermute, um den Trennungsschmerz zu 
lindern. Mit Gönnermiene und vollstem Verständnis im Ausdruck meiner Stimme, bitte ich darum, 
alle ausgepackten Stücke wieder in der Wundertüte zu versenken. Ja, ob ich denn bereit sei, die 
zusammengerechneten 45,- Euro auch dafür zu geben? In Anbetracht des Bruders, sei mir das 
eine Herzensangelegenheit, versuchte ich möglichst glaubhaft herüber zu bringen. In den wenigen 
Minuten, die Gespräch, Bezahlung und Verpackung in Anspruch nahmen, waren bereits zwei wei-
tere ernsthafte Interessenten, mit erstaunlich langen Fingern und italienischer Muttersprache aus 
dem Nichts aufgetaucht und sehr enttäuscht in den wogenden Menschenmassen wieder ver-
schwunden. 
 
Der nasskalte Novembermorgen wäre in der Tat ein glaubhafter Grund gewesen, im Kuschelbett 
zu bleiben. Aber das Flohmarktfieber ist fallweise eine starke Triebfeder. Weniger Verkäufer als 
gewöhnlich waren heute gekommen. Auch die „Sehleute“ waren nicht allzu stark vertreten. Bei 
einer Frau, die wohl nicht einmal zu Weihnachten einen Flohmarkt auslassen würde, gäbe es ei-
nen, entdeckte ich etwas eigentlich Nebensächliches. Neben Heiligen- und Sterbebildchen lagen 
drei kleine Papierbögen mit auszuschneidenden Nassschiebebilder. Diese kennen wir alle vom 
Modellbau und als Beilage zu manchen besseren Diecast Rennwagen. Einen Euro sollte ein Bild-
chen kosten, sagte die Frau zu mir. Gut, so nehme ich alle drei. Griff in die Tasche um die ver-
langten Münzen hervor zu kramen. Sie nahm zwischenzeitlich eine Nagelschere und fragte mich, 
welche drei ich haben möchte. Ich war eigentlich schon davon ausgegangen, dass ein ganzer Bo-
gen und nicht ein winziger Teil davon, einen Euro koste. Da wurde die Verkäuferin aber zur Furie. 



Im weiter gehen habe ich kurz hochgerechnet: Wenn ein Bogen also 50 Abbildungen hat, so ha-
ben drei Bögen einen imaginären Handelswert von sage und schreibe - 150,- Euro..... 
 
Wie soll ich eine Begebenheit beschreiben, die sich so rasend schnell abspielte, dass ich sie in 
der gleichen Zeit nicht einmal nacherzählen, geschweige denn schreiben könnte? Ich versuche es 
einmal nur mit Stichworten: Hochsommer – Mittagshitze – Gewitterstimmung – plötzlicher Wind – 
Aussteller raffen ihre Ware zusammen – eine kleine Schachtel Autos – ich frage wie viel – 15 
Schilling das Stück – ein Hunderter und ein Fünfziger flattern im Sturm – 10 Zwerge verschwinden 
in der Gürteltasche – ich verschwinde in der Tiefgarage – aus. 
 
Geschafft, nun geht es leichter. Die Minimodelle stehen am Beifahrersitz. Ich stehe neben dem 
Auto und genieße eine wohlverdiente Importzigarette. Es blitzt und kracht. Die armen Händler, die 
noch nicht alles im Auto haben, werden samt ihrer Ware waschelnaß. 10 kleine Polystil Modelle. 
Keine majorettierten, huskyähnlichen Matchböxe, nein kleine Italiener mit Schucoglasur. Hatte ich 
vorher nie gesehen. Starke Teile in einem echten ab -  Werk – Zustand. Von der Größe her nicht 
mein Thema, aber in zwei Wochen ist ja Ingolstadt. 
 
Im seltenen Direkttausch mit einem anderen Standinhaber, Visavis im gleichen Gang, habe ich mir 
einen wunderschönen, echten 8000er Märklin dafür eingetauscht. Den mit 120,- DM (840,- Schil-
ling / heute etwa 60,- Euro) angeschriebenen deutschen Klassiker, habe ich auf diese Weise um 
lediglich 21,50 DM / 43,- Euro erhalten. Einer meiner preiswertesten Märklin Modelle. 
 
Ob Sonnenstrahlen bereits am frühen Morgen zu Hirnschädigungen führen können, oder ob doch 
vielleicht stärkerer Alkoholkonsum, über längere Zeit hinweg, an der folgenden Gedächtnislücke 
die Schuld trägt, kann ich nicht beurteilen. Ich bin schließlich kein Mediziner. Ein Mann, undefi-
nierbaren Alters und abstandheischender Ausstrahlung, bietet einen ungeordneten Haufen an 
ehemaligen Mülleimerinhalten, auf einem Schalbrett zum Verkauf. Halb verdeckt, dafür aber total 
verdreckt, blickt mich ein kleines Wägelchen hilfesuchend an. Es entpuppt sich als Dinky Toys, 
allerdings eine chinesische Neuauflage. Der kostet einen Zwanziger, weil mit dem habe er schon 
als Kind gespielt, jawohl und oft und viel und gerne. Auf meine bescheidene Frage, wie dann Ma-
de in China und das Jahr 2008 auf die Bodenplatte gekommen sei, meinte er lallend, das wisse er 
nicht. Früher war das mit Garantie nicht drauf gewesen..... 
 
Vor gut 25 Jahren passierte mir die folgende Episode. Eine jüngere, aber wirklich sehr dicke Frau, 
welche nahezu immer auf diesem Trödel verkaufte und daher schon ihren Stammplatz hatte, ver-
suchte auch an diesem Morgen, mit wechselnden Erfolg, ihre Massen auf dem bereits durchgebo-
genen Campingsessel, einigermaßen gleichmäßig zu verteilen. Vor sich am Boden hatte sie eine 
gemusterte Decke ausgebreitet. Neben allerlei sonstiger Ware, hatte sie gut und gerne, 100 echte 
Matchbox Superfast Modelle, in Reih und Glied aufgestellt. Woher sie immer wieder so viele 
Spielzeugautos bekam? Genau in der Mitte der Kompanie stand ein 356er Porsche der 8000er 
Serie von Märklin. Da ich ihr schon öfter etwas abgenommen hatte, kannten wir uns flüchtig. Ei-
nen Zehner (Schillinge) das Stück, verlangte sie. Ich müsste doch als Sammler selber wissen, das 
Matchböxe wertvoll sind, weil es sie ja nicht mehr gäbe. Und bei anderen Händlern seien sie noch 
viel teurer als bei ihr usw. usf. Auch bei mir könne sie da keine Ausnahme machen, schließlich 
muss sie ja auch schauen, wie sie über die Runden kommt. Ich gab ihr vollkommen recht.  
 
„Aber was ist mit dem kleinen Rote da - in der Mitte  – ja genau der – bei dem bereits das Glas 
herausgebrochen ist – und der zudem keine Reifen mehr hat – was verlangt sie für den?“ „ Es ist 
ja kein Matchbox, sondern irgend so ein Billigheimer, Märklin oder so ähnlich steht drauf“. 
Ich hob ihn auf und drückte ihn ihr in die Hand, wobei ich den reifenlosen Unterboden ihr zudrehte. 
Nein, wirklich kein wertvolles Matchbox!  
 
„Den schenke ich dir, hast mir ja schon öfter was abgekauft“! Dankend nahm ich das Kleinod an 
mich. Aus meinem Portemonnaie nahm ich einen Zwanzig Schilling Schein. Ich würde dich gerne 



ins Café einladen, sagte ich verbindlich, aber ich habe gerade heute, wirklich keine Zeit dazu. Bitte 
geh nach dem Markt alleine hin. Ihr verdutztes Gesicht habe ich heute noch vor Augen..... 
 
Selbsternannte Flohmarktprofis sind im Morgengrauen bereits am Ort des Geschehens. Die 
Angst, etwas zu verpassen, hält sie nicht im Bett. Dabei ist Zeit nicht wirklich ein wichtiges Kriteri-
um bei einer Trödelrunde. 
 
..... Sonntagvormittagsspaziergang mit der Gattin. Altes Geschirr, Gmundner Keramik, kleine 
Aquarelle, Modeschmuck, geschnitzte Krippenfiguren – alles interessante Themen, für eine ange-
regte Unterhaltung. Es mag gegen 11 Uhr gewesen sein, an diesem warmen Frühlingstag. Am 
nächsten Stand verkauft ein Paar Antiquitäten, saubere Altwaren, mittlere Preiskategorie, Profis 
auf den Gebieten alte Uhren und Zinn- Silber- bzw. Kupfergegenstände. Zwischen zwei originalen 
Kutschenleuchten aus dem 19. Jahrhundert steht ein Auto. Ehemals weiß lackiert, weist es einige 
deutliche Lackmängel auf. Ich weiß, was ich sehe. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich glau-
be, was ich sehe! Langsam trete ich näher, sehe mich etwas am Tisch um, zeige meiner Gattin 
einen schönen Zinnteller. Wie eher beiläufig und nur am Rande von Interesse, frage ich unvermit-
telt nach dem Preis für das Auto, ohne diese bewusst anzusehen. Zehn Euro müsse er bringen. 
Es handelt sich um ein echt altes Stück aus den 1950er Jahren. Auch wenn er nicht mehr schön 
ist, einen gewissen Wert habe er doch noch. Mit derselben Geschwindigkeit, in der Lucky Luke 
seine Colts zieht, habe ich meine Brieftasche in der Hand, und den geforderten roten Schein auch 
gleich. Meine Frau staunt mich an. Was ist jetzt passiert? Mein Mann und dieses Tempo bei ei-
nem Deal um ein so einfaches, grauweißes, fensterloses Nichts? Es war ein (mein) 1953er Buick 
von Märklin, Artikelnummer 8011! 
 
Es gäbe noch so viel Lustiges, Skurriles, Spannendes und bisweilen Besinnliches zu diesem 
Thema zu schreiben, aber erstens handelt das Buch von kleinen Autos und nicht von Flohmärkten 
und zweitens..... mich juckt es gerade wieder und ich werde mich wohl oder übel doch besser 
gleich kratzen müssen...... 
 
Zu den Bildern >>> 
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