
Stuttgart/Schwalbach/Goodwood. Am 
29. Jänner 1886 veränderte Carl 
Benz die Welt – zumindest im Be-
reich der Fortbewegung. Beim Ber-
liner Reichspatentamt meldete er 
sein „Fahrzeug mit Gasmotoren- 
betrieb“ unter der Nummer 37435 
zum Patent an. Weniger als 100 Kilo- 
meter entfernt arbeitete gleich- 
zeitig der schwäbische Erfinder 
und Unternehmer Gottlieb Daimler 
erfolgreich an seiner Motorkutsche, 
die er im gleichen Jahr fertigstell-
te. Damit legten sie den Grundstein 
zum Auto und zu einem Unterneh-
men, das bis heute maßgeblich an 
seiner Weiterentwicklung arbeitet.

Die Zeiten, als Autofahren ge-
nerell ein Luxus für eine kleine 
Oberschicht war, sind zwar vorbei, 
nicht aber die der edlen Traum- 
autos. Und für Sternstunden auf den 

Straßen dieser Welt ist Mercedes, 
auch wenn man kein Monopol 
auf das Luxussegment hat, noch  
immer gut. 

Einige der legendären Modelle  
– Benz Patent-Motorwagen von 
1886, Mercedes Simplex 40 PS von 
1902, Mercedes-Benz Typ 500 K 
Spezialroadster von 1936, das 300 
SL Flügeltüren-Coupé von 1955, die 
S-Klasse aus dem Jahr 1972 sowie 
den heutigen CLS – gibt es heuer 
als exklusive Modellauto-Sonder-
edition.

Bildschöne Fahrkultur

Unter dem Titel „Stars & Cars“ 
zeigt das Mercedes-Benz-Museum 
in Stuttgart vom 10. Mai bis zum 
25. September erstmalig die „Daim-
ler Kunst Sammlung“. Die außer- 
gewöhnliche Ausstellung präsen-
tiert mehr als 250 Exponate, darun-

ter natürlich auch solche, die sich 
mit der Geschichte, den Typen oder 
dem Design von Mercedes-Benz 
auseinandersetzen. Eines der  High-
lights ist die legendäre „Cars“-Serie 
von Andy Warhol, die vor 25 Jahren 
zum 100-jährigen Automobil-Jubi-
läum entstanden ist. Das Mercedes-
Benz-Museum ist von Dienstag bis 
Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Luxus auf der Straße

Ins heurige Jahr fallen noch 
zwei weitere runde Jubiläen in der 
automobilen Luxusliga: Bei der 
britischen Nobelmarke Rolls-Roy-
ce ist das Geburtstagskind weib-
lich, knapp eine Handbreit hoch,  
223 g schwer und versieht als Küh-
lerfigur „Spirit of Ecstasy” seit 
1911 ihren Dienst. Zu Ehren der 
ewig jungen Schönheit kommt heu-
er die auf 100 Fahrzeuge limitierte  

„Spirit of Ecstasy-Jahrhundert-
Kollektion“ der edlen Nobelkaros-
sen auf den Markt. 

„Diese wunderschönen Model-
le folgen der exklusiven Traditi-
on von Rolls-Royce hinsichtlich  
Luxus, Handwerkskunst und  
Liebe zum Detail”, verspricht  
Torsten Müller-Ötvös, CEO von 
Rolls-Royce Motor Cars. 

Ebenfalls britisch, aber deut-
lich rasanter ist ein weiterer Jubi-
lar, der legendäre Jaguar E-Type.  
Als er 1961 am Genfer Autosalon 
vorgestellt wurde, war er eine Sen-
sation. Selbst Enzo Ferrari muss-
te neidlos anerkennen, dass er  
„das schönste Auto der Welt” sei. 

„Er ist eines der faszinierendsten 
Autos der Geschichte und verleiht 
dem Namen ‚Jaguar‘ bis heute ei-
nen besonderen Klang”, sagt Adri-
an Hallmark, GF von Jaguar Cars, 
über den flotten 50er, der heuer 
im Rahmen zahlreicher Events 
gefeiert wird. Kürzlich hat einer 
seiner Nachfolger, der 2010 neu 
eingeführte Jaguar XJ, beim ICO-
TY-Wettbewerb in den USA den 
Titel „Luxury Car of the Year” 
 gewonnen.

� www.mercedes-benz.at�
� www.rolls-roycemotorcars.com�
� www.jaguar.com

Wil/CH. Die Nachfrage nach alten 
und edlen Münzen als Anlage- 
objekten nimmt ständig zu. Verant-
wortlich dafür seien die steigenden 
Gold- und Silberpreise, aber auch 
die politischen Unruhen in Nord-
afrika, so Marianne Rapp Ohmann, 
GF des Schweizer Auktionshauses  
Peter Rapp AG. Für heuer rech-
net sie mit Erlösen von über einer  
Mio. CHF (rd. 800.000 €). 

Wie in vielen anderen Bereichen 
trägt auch hier China stark zur 
Belebung des Marktes bei. „Wir 
haben immer mehr Sammler aus 
dem asiatischen Raum, die sich für 
unsere Auktionen interessieren.“ 
Anziehungspunkte der nächsten 
Auktion, die im Herbst stattfinden 

wird, seien etwa Sammlungen von 
der Antike bis in die Neuzeit sowie 
Einzelstücke und Raritäten – zum 
Beispiel zwei kleine Goldmünzen 
aus Deutsch-Neuguinea aus dem 
Jahr 1895, die pro Exemplar weit 
über 20.000 € erzielen dürften.

Teure Raritäten

Eine Renaissance erlebt auch 
das Briefmarkensammeln. Allein 
in der Schweiz, einem traditionell 
besonders bevorzugten Standort, 
liegen die jährlichen Umsätze bei 
rund 100 Mio. €. Neben Numisma-
tikern sind zunehmend auch An-
leger und Kunstsammler auf der 
Suche nach teuren Raritäten. Eine 

davon ist die Sondermarke zum 
70. Geburtstag des Dalai Lama, 
die von der Österreichischen Post 
aufgrund von Protesten aus Chi-
na allerdings eingestanzt wurde. 
Die Preise für die wenigen Bögen, 
die weltweit noch existieren, stei-
gen kontinuierlich; 8.000 € brach-
te einer im letzten Jahr bei Rapp. 
„Diese Kuriosität verspricht, eine 
neue Kultmarke zu werden. Ange-
sichts der Rücktrittsankündigung 
des Dalai Lama und der steigenden 
Nachfrage dürfte der Wert heute 
bei einem Vielfachen liegen“, ver-
mutet Rapp Ohmann, die eine die-
ser Seltenheiten im Herbst unter 
den Hammer bringt. 

� www.rapp-auktionen.ch

Für Freunde gehobener Mobilität hat das heurige Jahr mehr als „nur“ den 125. Geburtstag des Autos zu bieten. 

Glanz & Glorie am Asphalt
Wie falsch die Kritiker der pferdelosen Kutschen lagen, zeigt sich heuer: Mercedes feiert 125 Jahre Auto, Rolls-Royce den 100. Geburtstag seiner Emily und der Jaguar E-Type, das schönste Auto der Welt, ist auch schon flotte 50.

clarissa fischer
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einprägsam Numismatik erlebt angesichts steigender Edelmetallpreise eine Renaissance; auch seltene Briefmarken sind bei Investoren begehrt

Es klimpert & pickt immer öfter im Anlage-Portfolio 

Marianne Rapp Ohmann, GF des Schweizer Auktionshauses Peter Rapp.

©
 R

ap
p 

A
G

„Nur attraktive 

Innovationen sind 

auch wirksame 

Innovationen.“

Dieter Zetsche 
VorstanDsVorsitZenDer Daimler ag
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