
E
rst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wobei: Wenn man Dominic Müller 
so anschaut – der freut sich richtig auf dreckige Hände und ein paar 
Stunden in der Werkstatt. Sobald sich der Winter langsam ins Dur-
bachtal schleicht, haben die Oldtimer nichts mehr draußen verloren. 

Salz und glatte Straßen sind Gift für die alten Karossen. Der Winterschlaf steht 
an und vorher noch ein Wellnesstreatment. Alle Autos checken – für Ritter-
chef Dominic Müller und seine Haustechniker Wolfgang Harter und Andreas 
Schengel einer der schönsten Tage im Jahr.  
In der großen Halle stehen sie: Helene, der MG Roadster von 1953. Dean, ein 
Porsche 356 Speedster – Baujahr 1966 und benannt nach dem berühmten 
Schauspieler. Melusine, ein Citroën HY72 aus dem Jahr 1965 sowie die kleinste 
und jüngste in der Runde: die Piaggio Ape – das Dreirad von 1978. Nur James, 
der 80 Jahre alte Rolls-Royce Typ 20/25 steht noch in der Tiefgarage des Ritter. 
Ein Ersatzteil soll noch eingebaut werden. Aber dazu später mehr. 
Stück für Stück werden die Schätzchen inspiziert. Ölstand, Zündkerzen, Ventile, 
aber auch Hupe, Blinker, der Zustand der Ledersitze und der Gummidichtungen 
an den Türen … „Herr Schengel, hier muss dringend Öl rein!“ Dominic Müller 
steht im Blaumann vor Willi, dem Mercedes Bus O 319 aus dem Jahr 1963 
und runzelt mit Blick auf den Ölmessstab die Stirn. 
Wroooooooaam! Jetzt hat Müller den Motor vom Porsche angeschmissen und 
der meldet sich fauchend zum Dienst. „Wenn der Motor an ist, kann man 
gut hören, ob irgendwas nicht rund läuft.“ Also: Gas geben. Wroooooooaam, 

SECHS OLDTIMER VERMIETET DER RITTER AN SEINE GÄSTE. IM 
WINTER ABER MACHEN DIE SCHÄTZCHEN WELLNESSURLAUB 

UMS TREATMENT KÜMMERT SICH DER CHEF PERSÖNLICH …

�

Text: Barbara Garms · Fotos: Michael Bode

ZEIT FÜR DEN 
WINTERSCHLAF!
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POLIERT, NEUER LACK, FRISCHES ÖL. 
Im späten Herbst bekommt die 

Ritterflotte ein Wellnesstreatment. 
Dann Decke drüber und gute Nacht, 

bis zum Frühjahr 



ORIGINALWERKZEUG 

Eine Sache fuchst 

Dominic Müller. Trotz 

guter Kontakte ist es 

ihm noch immer nicht 

gelungen, den Origi-

nal-Werkzeugsatz für 

den Rolls Royce kom-

plett zu kriegen. „Wer 

einen Rolls Royce hat, 

will das haben – inzwi-

schen zahlen Sammler 

für einen Schlüssel  

schon um 350 Euro“ 

wrooooooooaaaam! „Klingt gut“, sagt der 
Chef und ist zufrieden. Bevor er aussteigt, 
nimmt er noch einen tiefen Atemzug. „Rie-
chen Sie mal. Jeder Wagen hat seinen ganz 
eigenen Geruch. Ich liebe das!“  
Im Laufe der Jahre wird man immer besser 
im Erkennen von Problemen. Ist das Tack-
tacktack, das die kleine Ape macht, dem 
Zweitakter geschuldet oder klappert da noch 
was anderes? 
Nach mehreren Stunden Motor anwerfen, 
Ölstände prüfen, Sitze und Inneneinrichtung 
inspizieren ist für jedes Auto eine lange Liste 
entstanden. 
In den nächsten Wochen kümmern sich die 
beiden Techniker um die Reparaturen. „Wir 
machen nur die Kleinigkeiten: Ölwechsel, 
Reifendruck … Die größeren oder schwieri-
geren Dinge geben wir an Profis.“ Die Rost-
flecken an der Tür der Ape zum Beispiel, die 
sind ein Fall für Werner Zimmermann, der 
sich auf Oldtimer spezialisiert hat und seine 
Werkstatt gleich nebenan in Durbach hat. 
Für die Motoren hat Müller einen syrischen 
Motorinstandsetzer aufgetrieben. F
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OLDTIMER LEIDENSCHAFT
Dominic Müller kümmert sich 
persönlich um die Schätzchen
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ROLLS-ROYCE-MUSEUM 

Am Rande von Dorn-

birn in Vorarlberg gibt 

es im weltgrößten 

Rolls-Royce Muse-

um Dutzende ganz 

besondere Rolls-Royce 

aus den 1920er und 

30er Jahren zu sehen. 

Müller bezieht hier 

auch Teile für seinen 

James. Autoschrauber 

lieben vor allem die 

Schauwerkstatt

„Wir sind keine Schrauber“, sagt er und 
wischt sich die öligen Hände am Blaumann 
ab. „Einen Motor zum Beispiel, den könnte 
ich sicherlich auseinandernehmen – aber 
ich bin nicht sicher, ob beim Zusammen-
bau nicht das eine oder andere Teil übrig 
bliebe. Naja und die Zeit spielt natürlich 
auch eine Rolle.“ 
Ebenso wichtig wie die Winterwerkstatt ist 
das Büro von Dominic Müller, denn hier 
werden die Ersatzteile beschafft. Ein gutes 
Netzwerk ist das A und O. Zum Glück ist 
Müller ein alter Hase im Oldtimer-Geschäft. 
„Mit 19 Jahren war mein erstes Auto ein 
alter VW-Käfer. Leider musste ich ihn mit 
Achsbruch zu Grabe tragen.“
Der Blaumann ist gegen das Tweed-Sakko 
getauscht, aber die Gedanken kreisen weiter 
um die Oldtimer. „Gucken Sie, dieses Teil 
habe ich gerade bekommen.“ In einer Kiste 
liegt eine neue Antriebswelle für die Licht-
maschine. Schwarz und solide. Für einen 
Neuwagen wäre der Karton nur halb so 
groß. „Der Rolls ist zwar Engländer, aber 
erst mal habe ich einen alten Kontakt in 

den USA angerufen und über den bin ich 
ans Rolls-Royce Museum in Dornbirn ge-
kommen. Bingo, die hatten die Teile. Bis 
dahin ist es immer ein kleines Abenteuer.“ 
Und Abenteuer mag Dominic Müller. Die 
Teile gibt es übrigens nur im Austausch, 
denn was bei neuen Autos als Schrott in 
den Müll wandert, ist bei Oldtimern immer 
noch wertvoll und wird liebevoll instand 
gesetzt. Auch das ist Nachhaltigkeit! 
„Kommen Sie, Herr Schengel, wir versu-
chen mal, das neue Teil gleich einzubauen.“ 
Und schon ist Müller unterwegs in Richtung 
Tiefgarage. Ärmel hoch, los geht es. „An 
dieser Stelle müssen wir die Antriebswelle 
ansetzen und mit dieser Schraube so …“ 
Fachgespräche unter Experten. Nach 20 Mi-
nuten sitzen die Teile. „Lassen Sie mal an.“ 
Rududududududududuudududududu – der 
Motor schnurrt satt. Das klingt gut und ge-
sund. Auch James kann zum Winterwellnes 
in die Halle. Hier wartet auf jedes Auto ein 
Schlafanzug. Die weiche Stoffhaube kommt 
erst runter, wenn die Frühlingssonne den 
Nebel aus dem Durbachtal vertreibt. 


