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Editorial

Liebe DAVC-Mitglieder,
liebe Oldtimerfreunde!

Nach dem kalten und teils regenreichen Beginn des Som-
mers entwickelt sich die laufende Saison für unser Hobby
sehr erfreulich. Es werden wieder viele Ausfahrten und
Veranstaltungen von unseren Landesgruppen durchge-
führt. Die Landesgruppentermine sind zukünftig auch
über direkte LG Terminbutton auf der Hauptterminseite
zu erreichen. 

Ein Höhepunkt in diesem Jahr, nicht nur vom Wetter mit
teilweise bis zu 39 Grad, waren sicherlich die Classic Days
auf Schloss Dyck. Der Vorstand sieht die erfolgreiche
Teilnahme an diesem hochkarätigen Treffpunkt der Old-
timerszene als Beginn einer neuen Präsens für den
DAVC. Mehr dazu in dieser Ausgabe.
In der am Samstag in der Nähe des Ausstellungsgeländes
stattgefundenen Vorstandssitzung wurde u. a. entschie-
den, dass der Besuch von Schloss Dyck künftig im Ver-
anstaltungskalender des DAVC als Dauerveranstaltung
aufzunehmen ist. Es bleibt dann auf der nächsten Präsi-
diumssitzung im Herbst zu klären, welche Landesgrup-
pen im Wechsel die Standbesetzung für Schloss Dyck
übernehmen.

Der Parlamentskreis „Automobiles Kulturgut“ tagte letzt-
malig in dieser Legislaturperiode im Juni im Bundeskanz-
leramt. Erstmalig nahm der Staatsminister für Kultur
und Medien, Bernd Neumann, teil. Das Angebot des Kul-
tur-Staatsministers, auf Arbeitsebene zukünftig den Dia-
log mit dem Parlamentskreis zu führen, wurde erfreut
angenommen. Der Beitrag des DAVC Präsidenten zur
ANLAUFSTELLEN-LEITLINIEN Nr. 9, eine neue EU-
Verordnung aus 2011, sorgte für ungläubiges Entsetzen
bei den fast 50 Delegierten von Verbänden, Wirtschaft
und Organisationen. Ein vollständiger Bericht von der
Sitzung befindet sich ebenfalls in diesem CM.

Die gemeinschaftliche Ausfahrt der Landesgruppen All-
gäu, Oberbayern und Südbaden wurde ein Erfolg und
soll wiederholt werden, die LG Süd-West hatte eine Be-
teiligung für das nächste Jahr zugesagt.
Die lobende Erwähnung des Gewinnspiels der LG Süd-
West auf der Retro Classics in Stuttgart im letzten Edito-
rial hat sich bedauerlicherweise relativiert. Der positive
Ansatz wurde nicht weiter verfolgt. Der Vorstand sah sich
leider gezwungen, wegen bereits seit längerem vorliegen-
den Defiziten in der LG, die Umsetzung der Satzungsziele
und Aufgaben anzumahnen. Dies führte leider zum
Rück tritt des Präsidenten und einiger Vorstände. Auf der
im Oktober einberufenen außerordentlichen Hauptver-
sammlung werden Nachwahlen stattfinden.

Leider wird immer wieder
von einigen Landesgrup-
pen und vielen Mitglie-
dern verkannt oder ausge-
blendet, dass wir – der
DAVC – ein Verein sind!
Dieser wird vom Gesamt-
vorstand verantwortlich
ge führt mit allen Pflichten,
die unter anderem in un-
serer Satzung im § 3 um-
fangreich definiert sind.
Die Landesgruppen wer-
den zwar von eigenen Vor-
ständen geführt, diese sind
aber meistens rechtlich unselbständige Verwaltungsor-
gane des DAVC.
Der Vorstand der rechtlich unselbständigen Landes-
gruppe handelt ausschließlich stellvertretend für den
Vorstand des DAVC e.V. im Rahmen der ihm übertrage-
nen abgeleiteten regionalen Teilzuständigkeit unter Be-
achtung der für den Gesamt-DAVC und dessen Landes-
gruppen unmittelbar geltenden Vereinssatzung. Dies ist
bei den rechtlich selbständigen Landesgruppen nicht so
restriktiv geregelt, hier besteht die volle Eigenverantwor-
tung z. B. bei dem Zugriff auf die Finanzen. Die Umset-
zung der Aufgaben ist im „Leitfaden für die Vorstände“
ausgeführt, der als Arbeitshilfe jedem Vorstand vorliegt. 

Unsere Mitglieder wollen sich in der Regel nicht mit den
leider gerade heutzutage zwingend einzuhaltenden For-
malien auseinandersetzen. Hierbei wird aber oft verges-
sen, dass sie, ohne die Bereitschaft einiger Clubkamera-
den auch Verantwortung zu übernehmen, nicht in den
Genuss der Annehmlichkeiten des Vereinslebens und der
Hobbygemeinschaft kommen würden.
Die einzelne Akzeptanz von augenscheinlichen Mängeln
entbindet aber keinesfalls den Gesamtvorstand von seiner
Verantwortung, den DAVC im Sinne seiner Satzung
(sowie des Finanz- und Vereinsrechtes) zu führen. In der
Hoffnung, dass sich einige Mitglieder bereitfinden wer-
den, den Verein nicht nur als Dienstleister anzusehen,
sondern auch etwas persönlich einzubringen, (z. B. Vor-
standswahl Süd-West im Oktober) verbleibe ich

Georg Sewe 
Präsident 

n
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Editorial

Liebe Leser des Clubmagazins!

Hochsaison! – Wir sind mit unseren historischen Fahr-
zeugen unterwegs: bei Rallyes, bei gemütlichen Ausfahr-
ten, bei Oldtimertreffen – wir genießen das Fahren durch
sommerliche Landschaften! Darüber gibt es sicherlich viel
zu berichten! Leser und Redaktion geben sich erfreut,
wenn Beiträge eingehen  und die Leser teilhaben können
an den verschiedensten Erlebnissen mit und um die Old-
timer. Mit einem kleinen Bericht – keine schriftstelleri-
schen Ergüsse – können Sie zur Gestaltung unseres Club-
magazins beitragen!

In dieser Ausgabe finden Sie einen lesenswerten Beitrag
von Frank Urban, DAVC Ostsee e. V., über einen „Vor-
nehmen Riesen“, einen Buick Riviera. In ähnlicher Form
möchten wir eine Reihe starten, in der Mitglieder über
ihre Oldtimer berichten: eventuell über den Erwerb, die
Historie, die Restaurierung, über besondere Erlebnisse
und Ähnliches mit ihrem historischen Fahrzeug. „Oldti-
mer von Mitgliedern“ könnte man diese Beitragsreihe
nennen, und ich weiß, dass derartige Darstellungen sich
großer Beliebtheit erfreuen. Willi Krieg hat mit seinem
Beitrag über den Cadillac schon einen Anfang gemacht.
Redaktion und Leserschaft sind gespannt auf interessante
Berichte.

Recht zahlreiche Beiträge erreichten uns für diese Aus-
gabe: Themen wie z. B. Charta von Turin, Umweltzonen,

Tagung des Parlaments-
kreises „Automobiles
Kul turgut“, Eröffnung
eines großartigen Muse-
ums – darüber infor-
mieren wir Sie unter der
Rubrik „Aktuell“. Der
Themenbereich „Histo-
rie“ ist u. a. vertreten
durch einen Beitrag
über „Autobahngangs-
ter“ und über die Vor-
stellung eines seltenen
Lagonda. Die Restaurie-
rung eines Hansa 1500
sowie Berichte über die „Allgäu-Tour“ und die „Classic
Days“ auf Schloss Dyck und einen Beitrag zum Thema
Technik sowie eine weitere Folge „Erinnerungen an eine
benzingetränkte Jugend“ runden die Themen dieser
Ausgabe ab – erneut ein Clubmagazin mit einer bemer-
kenswerten thematischen Vielfalt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

D. Großblotekamp
Redakteur des CM n
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Intern

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
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LG Allgäu:
Michael Breher 
Alois-von-Brinz-Str. 25 
88171 Weiler i. Allgäu

LG Hanse:
Claus Mirbach  
Deepenstöcken 5 
22529 Hamburg

LG Niedersachsen
Dirk Huning  
Thedelastr. 4 
49124 Georgsmarienhütte

LG Nordrhein-Westfalen:
Karl-Heinz Budde  
Mermbacher Str. 24
42477 Radevormwald

Bernd Endres
Bielfeld 1
57080 Siegen

Gerhard Jung 
An den drei Pfosten 46 
57072 Siegen

Christian Kloeber  
Mönchenwerther Str. 28 
40547 Düsseldorf

Martina Ledig
Osulfweg 17 
44379 Dortmund

LG Oberbayern:
Peter Schlereth 
Leitenweg 5 
83778 Haimhausen

LG Ostsee:
Adalbert Dencker 
Albert-Einstein-Straße 21 
23617 Stockelsdorf

Stefan Käselau
Plönniesstraße 27 
23560 Lübeck

Thomas Markus Leber 
Ellerbrook 21 
23552 Lübeck

LG Südbaden:
Rolf Dischinger  
Lairenstr. 3 B
79238 Ehrenkirchen

Martin Müller  
Schloßstr. 1d  
79189 Bad Krozingen

Josef  Pohl 
Krummatt 3/1 
79688 Hausen im Wiesental

Gerd Windschiegl  
Staufener Str. 9  
79219 Staufen im Breisgau

LG Süd-West
Karl-Heinz Bauer  
Hohwiesenstraße 2 
74343 Sachsenheim n

www.davc.de

Bild: 
Archiv Willi Krieg
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Termine 2013 | Intern
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21.9. bis 22.9.2013
Oldtimertage Fürstenfeld
LG Oberbayern

21./22. 9. 2013
Messestand Fürstenfeld
Info: P. Scholz
Tel.: 0175-7214141
LG  Oberbayern  

28.9. bis 29.9.2013
Eggberg-Rennen
LG Südbaden

n

Zum Tode von 
Peter Schiller
Nach kurzer, schwerer Krankheit ist unser Ehren-
mitglied Peter Schiller im Alter von 71 Jahren ver-
storben. Seit 1969 gehörte er dem DAVC an, an-
fänglich in der LG Südwest, nach Gründug der LG
Staufen-Ostalb dem dortigen Vorstand. Viele Jahre
war er Redakteur des Clubmagazins, das er in seiner
Firma herstellte und auch versendete. Auf vielen
Veranstaltungen waren er und seine Frau gern ge-
sehene Gäste. Wir haben einen Freund verloren, der
viel für den DAVC getan hat.

Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau und seinen
Kindern.

Für den DAVC
Ingo Jobmann
2. Vizepräsident n

���

Nachruf

Michael Solf hat uns am
1. Juli 2013 nach kurzer
und schwerer Krankheit
im Alter von 65 Jahren
verlassen. Erst eine
Woche vor Weihnachten
2012 wur de seine Krank-
heit diagnostiziert. Von
der Diagnosestellung an
war er bereit zu kämpfen.
Mit seiner uns allen be-

kannten Disziplin hat er die vielen Chemotherapien
ertragen, sich nur selten anmerken lassen, wie
schlecht es ihm wirklich ging.

Bis zuletzt hat er im Hintergrund für den DAVC,
für unsere Landesgruppe, gearbeitet. Die Sardinien-
fahrt 2014 lag ihm sehr am Herzen. Michael hat sie
trotz seiner Krankheit weitergeplant und noch eine
Woche vor seinem Tod hat er mit im mer noch
einem Anflug von Hoffnung gemeint: Wenn ich
nicht fahren kann, muss jemand anderes die Fahrt
begleiten. Wir werden die Fahrt in seinem Geden-
ken durchführen!

Wir werden Michael als Freund, Vorstandsmitglied,
Organisator und Vereinsmitglied vermissen. Wir
trauern mit seiner Ehefrau Ingeborg.

Für die LG Oberbayern
Dr. B. Kieslich n

Wir trauern um unsere Clubmitglieder

Peter Schiller
Ehrenmitglied, LG Staufen-Ostalb

���

Michael Solf
Vorstandsmitglied LG Oberbayern

���

Hans-Joachim Geitner 
und Detlef Hüffmann

LG Südbaden
���

Mechthild Vogt
LG Weser-Ems

Unsere herzliche Anteilnahme
gilt den Angehörigen
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Aktuell

Bericht vom Parlamentskreis 
„Automobiles Kulturgut“

An der Sitzung vom 3.6.13 im Bundeskanzleramt
nahm erstmalig der Staatsminister für Kultur und
Medien, Bernd Neumann, teil. Im abhörsicheren
Nato-Saal des Bundeskanzleramts, der sonst für
Staatsbesuche und internationale Konferenzen ge-
nutzt wird, begrüßte er die fast 50 Delegierten von
Verbänden, Wirtschaft und Organisationen (einschl.
DAVC).
Der Staatsminister zeigte sich von dem Gremium
sehr beeindruckt, der Parlamentskreis war ihm bis
zur Terminfindung nicht bekannt. Er führte aus,
Denkmalschutz in Deutschland beschränke sich bis
dato ausschließlich auf unbewegliche Gebäude wie
Schlösser, Industriedenkmäler etc. Aktuell wird da-
rüber beraten, die Kriterien hierfür zu verändern,
um auch bewegliche Güter schützen zu können. Als
Beispiel nannte Herr StMin Neumann das Schul-
schiff Deutschland in Bremen.

Nach der Sitzungseröffnung durch den Vorsitzen-
den und MdB Thomas Jarzombek sowie den Koor-
dinator Martin Halder (Meilenwerk AG) folgten vier
Referate. 
Die Beiträge der Referenten zu den Themen: 
a.) „Die kulturhistorische Bedeutung des Automo-

bils“, Prof. Dr. Peter Pfeiffer (Retro Classic Cul-
tur e.V.)

b.) „Das automobile Kulturgut als Wirtschaftsfak-
tor“, Stefan Röhrig (VDA)

c.) „Das automobile Kulturgut in der deutschen
Forschungslandschaft“, Prof. Ruth Keller (HTW
Berlin)

d.) „Die Charta von Turin“, Bernhard Kaluza
(FIVA Vizepräsident)

trugen offensichtlich zur Sensibilisierung des Staats-
ministers für unser Thema bei.
Zum Abschluss seines Vortrags überreichte Bern-
hard Kaluza Herrn Staatsminister Neumann eine
Charta von Turin. 
Herr Staatsminister Neumann dankte allen Rednern
für die interessanten Ausführungen und erklärte,
nach seiner persönlichen Einschätzung sind Old -
timer nicht nur Zeitzeugen der technischen Entwick-
lung, sondern stellen auch ein Produkt unseres
kulturellen Erbes dar, da sie den Zustand der Ge-

sellschaft und die Lebensform der jeweiligen Epo-
che versinnbildlichen.
Ein Aspekt sind hierbei jene historischen Fahrzeuge,
die in Museen zu finden sind. Bei diesen Exponaten
handelt es sich unstreitig um Kulturgut. Ein weiterer
Aspekt sind jedoch die Autos, die weiterhin auf der
Straße zu finden sind. Da diese nicht museal zuge-
ordnet werden können, ist eine Kategorisierung
schwierig. Um eine Zuordnung als Kulturgut sicher-
zustellen, schlägt StMin Neumann vor, den Aspekt
des Designs als Teilbereich der Kreativwirtschaft be-
sonders herauszustellen, da die Kreativwirtschaft
einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstelle.
Der Bereich Technik falle eindeutig in die Zustän-
digkeit von Minister Peter Ramsauer; dem Aspekt
Kultur wird sich Herr StMin Neumann sehr gern
annehmen. Der Gesprächsfaden ist jetzt aufgenom-
men, im nächsten Schritt gehe es darum, das weitere
Vorgehen und den Dialog mit dem Parlamentskreis
auf Arbeitsebene zu führen.
Bernd Neumann versicherte dem Parlamentskreis
seine volle Unterstützung in der Zielsetzung zu, das
Automobil (Oldtimer) als Kulturgut und auch als
kulturelles Einzelobjekt anzuerkennen. Seine Aus-
sage zum noch „rollenden Kulturgut“ auf der Straße
muss sicherlich noch intensiv diskutiert werden. 

Der ebenfalls erstmalig eingeladene Bernd Lange,
Mitglied im Europäischen Parlament, stellte die Ver-
bindung zum Europäischen Erfahrungsaustausch
her.
Bernd Lange gab einen Einblick in die Aufgaben-
stellung der Interessensgruppe „European Parlia-
ment Historic Vehicle Group“, deren Gründer er ist.
Die Gruppe besteht aus 20 Mitgliedern der EU, alle
politischen Gruppierungen sind vertreten.
Sehr wichtig aus europäischer Sicht ist aktuell die
Frage nach dem Umgang mit historischen Fahrzeu-
gen in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise, da
dieser Sektor ein erhebliches Beschäftigungspoten-
zial – vor allem in kleinen und mittelständischen Be-
trieben – bietet.
Weitere Themen auf europäischer Ebene sind die
Kfz-Steuereinstufung, der Import aus Drittländern,
Zulassung in einem anderen EU-Staat, die CO2-Re-
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Aktuell

Bericht vom Parlamentskreis 
„Automobiles Kulturgut“

duktion (Umweltzonen) sowie die Sicherheit, Ver-
wertung und EU-Chemikaliengesetzgebung. Diese
Themen und vor allem die Definition eines Old -
timers werden in den Mitgliedstaaten unterschied-
lich gehandhabt, daher ist eine Harmonisierung
der Vorgaben aus Sicht von Bernd Lange eminent 
wichtig.

Der Sportpräsident des ADAC, Hermann Tomczyk,
stellte sich dem Parlamentskreis vor und berichtete,
dass der ehemalige BMW-Motorsportchef, Dr.
Mario Theissen, als Oldtimerreferent für den
ADAC gewonnen werden konnte. Herr Tomczyk
berichtet von der zunehmenden Gewichtung der
historischen Fahrzeuge innerhalb des ADAC, dies
zeige sich auch am Wachstum der 2003 gegründeten
Oldtimer-Sektion. Herr Tomczyk sichert im Namen
des ADAC den Mitgliedern des Parlamentskreises
seine volle Unterstützung für den Erhalt des auto-
mobilen Kulturguts zu.

Rechtsanwalt Dr. Götz Knoop berichtet von den un-
terschiedlichen zoll- und steuerrechtlichen Handha-
bungen in der EU. Der Begriff „Sammlungsgegen-
stand“ wird unterschiedlich ausgelegt, mit den
entsprechenden fiskalischen Folgen. Der 300 SL
Flügeltürer wurde z. B. nicht als Sammlungsgegen-
stand anerkannt, da er angeblich keinen besonderen
Entwicklungsschritt dokumentiere. Dr. Götz Knoop
vertritt daher die Auffassung, dass die Oldtimer-
Definition der EU konkreter gefasst werden müsste,
um potenziellen Fehlentscheidungen eher zu entge-
hen.

Auf das weitreichende Problem der ungenügenden
Oldtimerdefinition im EU-Bereich weist ebenfalls
der Präsident des DAVC, Georg Sewe, hin. Der von
ihm veranlasste Beitrag zur Tagesordnung befasste
sich mit den ANLAUFSTELLEN-LEITLINIEN Nr.
9, eine neue EU-Verordnung aus 2011.
Die Verordnung regelt unter anderem die Verbrin-
gung von Altfahrzeugen im grenzüberschreitenden
Export wie Import. Es gibt zunehmende Hinweise,
dass diese Verordnung bei dem Import von Oldti-
mern, z. B. aus den USA, restriktiv angewandt wird,

sie werden schlicht zu Abfall nach deutschem Ab-
fallrecht erklärt. Wie Georg Sewe ausführte und be-
reits einige Medien berichteten, kann ein hochwer-
tiger Oldtimer im Zustand 4-5 (z.B. 300 SL) von den

zuständigen Importbehörden zu Abfall erklärt wer-
den, mit der Folge der angeordneten Verschrot-
tung. Die möglichen Ausnahmeregeln müssen dann
mit Hilfe von Gutachtern und Rechtsanwälten
durchgesetzt werden, damit die Abfalleinstufung
zurückgenommen wird. Ursprünglich wohl gegen
den unkontrollierten Gebrauchtwagen- und Kon-
sumgüterexport (Abwrackaktionen) in Entwick -
lungs länder geschaffen, sorgte die Schilderung die-
ser restriktiven Auslegung, z. B. in Bremerhaven,
bei den Sitzungsteilnehmern für ungläubiges Er-
staunen. Der Parlamentskreis wird beim zuständi-
gen Bundesministerium hierzu Informationen an-
fordern und sich für eine eindeutige Regelung
einsetzen.

Die im Umweltbundesamt vorliegende Studie der
Uni Bremen von Frau Prof. Dr. Sabine Schlacke
wurde auf Nachfrage von ihr relativiert. Die Studie
bezog sich auf die Umweltbelastungen durch Heiz-
pilze, Laubgebläse, Rasenmäher etc., wie auch Old-
timer mit H-Kennzeichen in Umweltzonen. Auf
Oldtimer und ihre Privilegierung wurde nach ihrer
Aussage nur aus Gründen der Vollständigkeit ein-
gegangen. Sie sind nicht Gegenstand einer rechts-
politischen Empfehlung in diesem Kurzgutachten
und gegeben nicht die Meinung des Auftraggebers
wieder.
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Aktuell

Bericht vom Parlamentskreis
„Automobiles Kulturgut“

Gleichwohl herrscht Konsens im Parlamentskreis,
dass hier die Ausnahmeregelung für Oldtimer in
Umweltzonen nicht angetastet werden darf. Ohne-
hin ist die Wirksamkeit der Umweltzonen bisher
nicht belegt worden.

Die zunehmende Elektronik auch bei Oldtimern
führt zu einer neuen Reparatur-Problematik.
Andreas Zeus berichtet von einer Überlegung des
ZDK, eine Datenbank mit den Quellcodes von Steu-
ergeräten anzulegen. Dies würde einen modernen
Nachbau ermöglichen und Reparaturmöglichkeiten
eröffnen.
Auf einer nächsten Sitzung soll das Problem des
Sonntagsfahrverbotes für Oldtimer-LKW und de -
ren Ausnahmegebühren angegangen werden. Ende

Juli machte die NVG Hanse-Ostsee-Tour in Lübeck
einen Zwischenstopp, in Gesprächen mit den Oldie-
LKW-Besitzern wurde dem DAVC-Präsidenten die
stark unterschied liche Handhabung der Behörden
für Sonntagsausnahmen vom Fahrverbot bestätigt. 

Im Parlamentskreis, der jährlich zwei- bis dreimal in
Berlin tagt, wird der DAVC durch seinen Präsiden-
ten Georg Sewe vertreten. Der DAVC hofft natür-
lich, dass der Parlamentskreis sich nach der Bundes-
tagswahl wieder konstituiert und damit erfolgreich
weiter wirken kann.

Georg Sewe
Präsident des DAVC

n
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Oldtimer zu gewinnen

Bereits zum 19. Mal startet die Oldtimerspendenak-
tion der Lebenshilfe Gießen e.V. Mitmachen lohnt
sich! Auch in diesem Jahr gibt es wieder tolle Preise
zu gewinnen, die alle für den guten Zweck zur Ver-
fügung gestellt wurden:

1. Preis: Mercedes 250 SL „Pagode“
2. Preis: VW Käfer „ Ovali“  (v. Günter Jauch)
3. Preis: Mercedes 280 SE
4. Preis: Audi 100 5E
5. Preis: Ford Sierra 1
6. Preis: Mercedes L 319 mit Deutz Anhänger
7. Preis: Zündapp DB 201
sowie zahlreich weitere Sachpreise.

In jedem Jahr fließt der Spendenerlös in ein Projekt
für Menschen mit geistiger Behinderung und psy-
chischer Erkrankung. Diesmal steht die behinder-
tengerechte Ausstattung der integrativen Sophie-
Scholl-Schule in Gießen im Mittelpunkt unter dem
Motto „Die Mischung macht’s: Vor rund 14 Jahren

wurde die Sophie-Scholl-Schule Gießen als integra-
tive Grundschule von der Lebenshilfe Gießen ge-
gründet. Mittlerweile wurde die Einrichtung bis zur
10. Klasse erweitert. Jetzt bietet die Schule nicht
mehr genügend Platz, um Kinder und Jugendliche
mit und ohne Behinderung gemeinsam zu unter-
richten. Deswegen entsteht ein neues, barrierefreies
Schulgebäude mit vielfältigen Räumen, die die
Schule für alle zu einem lebendigen Ort der Begeg-
nung werden lassen. In dieses Projekt fließt ihre
Spende 2013.

Teilnehmen kann man mit einer Spende von 5 Euro
oder einem Betrag nach Wahl auf das Spenden-
konto bei der Sparkasse Gießen 200 626 000, BLZ
513 500 25 oder online unter www.oldtimerspen-
denaktion.de. Dort finden Sie auch alle Infos zur
Spendenaktion, zu den Oldtimern und über die Le-
benshilfe Gießen e.V.

n

19. Oldtimerspendenaktion der 
Lebenshilfe Gießen e.V.
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Es herrscht Unruhe in der Oldtimer-Szene! Was
kommt, was nicht usw. bezüglich unserer Old- und
Youngtimer. Vieles ist unverständlich: Begriffe wie
Patina, Urzustand, Ausliefe rungszustand, restauriert
wie neu usw. Es werden schon Lehrgänge angeboten
zur Charta von Turin. Die Erläuterungen dazu wer-
den erst noch erarbeitet. Vielleicht werden ja neue
Berufe dazu entstehen wie zum Beispiel der „Auto-
mobil-Archäologe“, der die Geschichte zum jeweili-
gen Fahrzeug ausgräbt oder „Patina-Createur“, der
nicht vorhandene Patina extra herstellt oder der
„Rost bewahrer“ oder der „Rostkonservator“, der
dafür sorgt, dass der Rost unter keinen Umständen
verschwindet. Spricht man mit Leuten, die keinen
Oldtimer haben, über dieses Thema, dann merkt
man schnell, dass nur ein perfektes Auto ihren Vor-
stellungen entspricht. Das Ästhetik-Gefühl der Leute
meistens verlangt danach. Das Verständnis in der
Bevölkerung muss uns wichtig sein, denn nur so
bleibt uns das Hobby erhalten. Einige Neunmalkluge
meinen, sie müssten Mängel nur mit Patina beschrei-
ben, und schon merkt das keiner. Es sei ja der un res -
taurierte Urzustand und damit besonders wertvoll. 

Natürlich gibt es Fahrzeuge im Auslieferungs- oder
Urzustand, aber die sind selten. Nach besserungen
sind immer nötig. Niemand hat eine Batterie in sei-
nem Fahrzeug, die dreißig und mehr Jahre alt ist,
oder fährt mit Reifen, die so alt sind. Auch durchge-
sessene Polster, die Rückenprobleme verursachen,
oder Dachhimmel oder Verdecke, in denen Motten
hausen, will keiner. Auch muss man bedenken, dass
die Betriebsmittel wie Benzin und Öl heute an ders
sind, und wenn man vernünftig fahren will, muss
man Maßnahmen ergreifen, um das zu erreichen.

Ausgewechselte Teile aufbewahren oder neu einge-
baute Teile nummerieren, halte ich für Schwachsinn.
Auch wenn man ein altes Auto heute als historisches
Kulturgut bezeichnet, so bleibt es in fast allen Fällen
ein Hobby, das Spaß machen soll. So ganz nebenbei
kommt man von A nach B und trifft Interessierte
und Gleichgesinnte.

Wenn man alte Gebäude, Denkmäler, Burgen und
Schlösser, als Vergleich heranzieht, so muss man be-

denken, dass unsere Oldtimer unter jetzigen Autos
bewegt werden und damit in allen Punkten der
Sicherheit und Beweglichkeit entsprechen müssen.
Wie oft haben einige schon bei Oldtimer-Veranstal-
tungen Schlösser und Burgen besucht. Wenn Gas-
tronomie vor handen ist, gibt es meistens einen Auf-
zug, der ehemalige Brunnen wird als Abwasser-
auffang behälter oder Sickergrube benutzt und so
weiter.

Natürlich sollten unsere Fahrzeuge dem entspre-
chen, wie sie die Herstellerfirma verlassen haben.
Auswüchse wie der Einbau eines Subaru-Motors in
einen Käfer mit H-Kennzeichen oder der Einbau
einer elektrischen Lenkhilfe sind wohl kaum H-
Kennzeichen würdig. Auch der Einwand, dass meist
ältere Herrschaften einen Horch oder dicken alten
Mercedes oder BMW V8 bewegen, ist kein Grund,
das zu dulden. Selbst der Einwand, dass diese Leute
ja aufgrund ihres Alters zumindest leicht behindert
sind, rechtfertigt nicht, was zuvor beschrie ben ist.
Wenn es dann unbedingt sein muss und der Prüfer
das befürwortet, dann aber bitte ohne den H-Kenn-
zeichen-Status, der nicht nur eine günstigere Steuer
beinhaltet, sondern auch noch die Einfahrt in die
Umweltzone ermöglicht.

Und alle, die meinen: „Mein Auto hat ja ein H-Kenn-
zeichen“, denen sei gesagt, dass sie keinen Bestands-
schutz haben und das H-Kennzeichen beim nächsten
Prüftermin auch wieder entzo gen werden kann.

Bei den in diesem Jahr besuchten Oldtimertreffen
konnte bisher Folgendes festgestellt werden: Die
VW-Käferfahrer, die einen Subaru-Motor eingebaut
haben, öffnen ihre Motorhauben nicht mehr, die mit
dem alten und kaputten Chrom reiben die Stoßstan-
gen mit Säure ein, sodass diese durch entstehende
Korrosion eine goldrotfarbene Oberfläche bekom-
men. 

Und wie denken Sie über die Charta von Turin und
deren eventuelle Auswirkungen?

Willi Krieg
DAVC Rheinland n
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Lebendige Autos mit Seele

Oldtimer-Liebhaber Ernst Piëch holt die Marke
Austro-Daimler aus der Versenkung. Er zeigt seine
fahrtüchtigen Raritäten in einem neuen Museum. 

Benzingeruch kitzelt die Nase. Sechs Zylinder
schnurren. Der Fahrtwind erzeugt Gänsehaut, so
wie der satte Klang des Auspuffs. Unter den Sitz-
polstern aus Leder sind die Vibrationen des Antrieb-
aggregats leicht zu spüren. Der Motor hustet ab
und zu, die Zündkerzen sind wohl reif für einen
Wechsel.

Wenngleich leicht verschnupft, liefert das benzinbe-
feuerte Triebwerk viel Kraft schon in den unteren
Drehzahl-Regionen. „Wie bei einem Diesel“, sagt
Ernst Piëch. Damals sei Höchstgeschwindigkeit nicht
das Maß der Dinge gewesen. Der Enkel des begna-
deten Auto-Konstrukteurs Professor Ferdinand
Porsche sitzt am Steuer seines siebensitzigen Austro-
Daimler ADR/22. „Der Wagen ist mein Jahrgang –
1929“, erzählt der 83-Jährige im Plauderton. „Jedes

Auto hat eine Seele, eine Stimme, einen Charakter.
Für mich sind Autos wie Lebewesen.“

Kurz vor der Spazierfahrt hat sich Piëch in einer
alten Schuhfabrik in seiner zweiten Heimat Mattsee
nahe Oberösterreich einen Lebenstraum erfüllt. In
dem ganz neuen Museum „Fahr(t)raum“ zeigt der
Oldtimerliebhaber seine über Jahrzehnte gesammel-
ten Raritäten auf vier Rädern: vom Lohner-Porsche
bis zum VW-Käfer.

Besucher sollen dem Charakter der Edelkarossen
nachspüren und jene Entwickler kennenlernen, die
diesen Autos Leben eingehaucht haben. Die Marke
Austro-Daimler dominiert die glänzende Parade sel-
tener Automobile. Obwohl die fahrbaren Untersätze
aus Wiener Neustadt vor dem Ersten Weltkrieg zum
Besten gehörten, was auf Europas Straßen unter-
wegs war, ist die rot-weiß-rote Automarke heute
lange vergessen oder wird im besten Fall mit Daim-
ler Deutschland verwechselt.

Das neue Museum in
Mattsee soll Austro-
Daimler vom Auto-
friedhof zurück ins na-
tionale Bewusstsein der
Österreicher bringen.
Dazu werden die vielen
technischen Errungen-
schaften des Ausnah -
me-Tech nikers Ferdi-
nand Porsche präsen-
tiert, der 17 Jahre lang
bei Austro-Daimler den
Erfolg der Marke
prägte und später auch
in den Steyr-Werken
entscheidende Impulse
setzte.

Mit dem Begriff „Mu-
seum“ hat Porsches
Enkel Piëch keine
rechte Freude. „Das
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klingt so verstaubt. Meine Autos werden bewegt, be-
kommen genügend frische Luft.“ Sprach’s, setzt die
Schirmmütze auf, klemmt sich hinters Steuer und
gibt Gas.

Bei der Oldtimer-Ausfahrt rund um den Mattsee
und mitten hinein ins malerische, grün und blau ge-
haltene Trumer Seenland erzählt der 83-Jährige
Anekdoten aus dem Leben eines Austro-Daimler-
Edelfans. Beim Gaisberg-Rennen spurtete der behä-
big scheinende, betagte Siebensitzer einem jüngeren
Bentley auf und davon. „Die Dame am Steuer des
Bentleys traute ihren Augen kaum, wie sie mir im
Ziel anvertraut hat.“ Andernorts, bei der Ennstal-
Classic, gab die Nockenwelle den Geist auf, war
nichts mehr zu retten. „So etwas muss man einem
Automobil, das 400.000 Kilometer auf dem Tacho
hat, nachsehen. Diese Autos müssen gestreichelt
werden.“

Experiment Holzgas-Traktor
Piëch hat als gelernter Maschinenbau-Ingenieur
und Kfz-Mechaniker-Meister viele Autos von unten
gesehen, sich gerne und oft die Finger beim Schrau-
ben schmutzig gemacht. „Heute wechsle ich nur
noch die Zündkerzen selbst.“ Ein Großprojekt wird
der in England lebende Autoliebhaber nie verges-
sen. Als Student bekam der junge Ernst Piëch von
seinem Onkel den Auftrag, etwas Gescheites anzu-
packen und einen komplett zerlegten Holzgas-Trak-
tor wieder zusammenzubauen. Schließlich sei Praxis
durch nichts zu ersetzen. „Ich war stolz, als das Ding
fertig war und tatsächlich gelaufen ist. Gerochen
habe ich allerdings danach wie eine geselchte
Wurst.“ Es sei ein interessantes Experiment gewe-
sen, einmal nicht mit Benzin zu fahren.

Das Fahrgefühl in dem mehr als 80 Jahre alten Aus-
tro-Daimler ist keineswegs mit jenem in einem Trak-
tor oder in einem Auto von heute zu vergleichen. In
dem Oldtimer riecht, hört und spürt man noch die
Arbeit des Motors. Die Straße wirkt viel unmittelba-
rer. Auffällig sind auch Unterschiede in der Bedie-
nung. Das Gaspedal ist in der Mitte angesiedelt, es
gibt gleich zwei Bremspedale, der Fahrer kann das

Treibstoff-Gemisch je nach Bedarf von mager bis
fett regeln. Die Edelkarosse erweckt Aufsehen. Die
übrigen Verkehrsteilnehmer machen große Augen.
Die Herren schauen interessiert, die Damen lächeln
Piëch und seinen Passagieren freundlich zu – daran
könnte man sich gewöhnen.

Eine Hand lässig am Lenkrad und mit fast spitzbü-
bischem Lächeln im Gesicht, erinnert sich Piëch an
seinen Opa – Ferdinand Porsche. „Als ich den Füh-
rerschein gemacht habe, ist der Großvater neben
mir gesessen und hat geschaut, ob ich auch gut fah-
ren kann.“ Das war die Feuertaufe in der autoaffi-
nen Familie. Wenn Porsche selbst am Steuer saß „ist
mir regelmäßig schlecht geworden. Er ist sehr, sehr
forsch unterwegs gewesen.“

Sie suchen das ganz besondere Objekt Ihrer Liebe –
das klassische Automobil mit makelloser

Lebensgeschichte? Sie scheuen den großen 
Rummel und bevorzugen eher die leisen Töne?

Dann liegen Sie bei Claus Mirbach richtig,
denn da ist tatsächlich das drinnen, was dran steht.

Ausstellung und Büro: Sorthmannweg 20

Werkstatt: Deepenstöcken 5

22529 Hamburg

post@clausmirbach.de

www.clausmirbach.de

Tel. 040 55 50 38 39
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Hand aufs Fahrerherz! Haben Sie den rasanten Stil
vom Opa übernommen? „Wenn Sie meine Frauen
fragen – dann Ja.“ Elisabeth Piëch ist die jüngste
Tochter von Heinrich Nordhoff, der einst General-
direktor bei Volkswagen war. „Als junges Mädchen
habe ich mir vorgenommen, dass ich sicher nie je-
manden heiraten werde, der mit Autos zu tun hat,
weil die Autos mir meinen Vater genommen haben,
so habe ich das gesehen.“ Dieses Vorhaben hat au-
genscheinlich nicht geklappt. „Jetzt bin ich seit 54
Jahren mit den Autos verheiratet“, sagt Frau Piëch
und schmunzelt. Sie selbst hat einen ganz pragmati-
schen Zugang zum Thema Automobil: „Mich muss
ein Auto verlässlich von A nach B bringen. Mehr
muss es nicht können.“

Mit den Autos, die jetzt allesamt in Mattsee stehen,
verbindet Elisabeth Piëch „viele schöne und auch ei-
nige weniger schöne Erlebnisse. Sie sind Teil der ei-
genen Lebensgeschichte geworden.“ Dass die Oldti-
mer jetzt nicht mehr daheim in England auf eine
Ausfahrt warten, hat Vor- und Nachteile. „Jetzt hat
endlich wieder einmal der Rasenmäher in der Ga-
rage Platz.“ Dass die Sammelleidenschaft ihres Man-
nes nach der Erfüllung seines Lebenstraums erlo-
schen ist, glaubt Elisabeth Piëch nicht. Da dürfte sie
ganz richtig liegen.

Ernst Piëch, der in England Weißwein anbaut und
keltert, hat nämlich noch viele alte Autos auf seinem
Wunschzettel stehen – und nicht nur das. Neben
Autos stehen noch andere motorisierte Gefährte auf
dieser Liste. „Mein Opa war auch Flugmotoren-Ent-
wickler, was heute kaum noch jemand weiß.“ Als
Sammler mit guten Kontakten konnte Piëch einen
Flugmotor aus dem Jahr 1916 erwerben: „Einen
Sechszylinder mit vier Ventilen und Doppelzün-
dung.“ Dieser Motor wird gegenwärtig in Wien in
einen Doppeldecker Brandenburg C1 eingebaut.
„In zwei Jahren ist die Maschine fertig und kommt
in die Ausstellung.“

Schönen Gruß vom Getriebe! Die Schaltung meldet
sich mit einem widerspenstigen Knirschen zu Wort.
Auch bei einem geübten Fahrer wie Piëch flutschen

die Gänge nicht immer butterweich. Da hilft auch
das Zwischengas nicht. Die Schaltung ist von Haus
aus knifflig und nicht synchronisiert. Genau so muss
sich ein Auto aus der Vergangenheit anfühlen. Da
gehört es auch zum guten Ton, dass in einer steilen
Kurve der Motor abstirbt. Ja, auch Geduld ist bei
einem Auto aus dem Jahr 1929 gefragt. Nostalgie
statt Highspeed.

Piëch liebt alte Autos, lebt aber nicht in der Vergan-
genheit. Sein Sohn Sebastian forscht in Japan an
neuen Technologien. Wie werden die Autos von
morgen aussehen? „Wir müssen uns wohl daran ge-
wöhnen, dass wir insgesamt etwas weniger Autofah-
ren.“ Der Luxus in den Cockpits müsse reduziert
werden. „Wir fahren ja leider ganze Wohnzimmer
spazieren mit allen möglichen Funktionen, die wir
gar nicht brauchen. Das ist wie bei einem I-Phone“.

Welche Antriebstechnik wird sich künftig durchset-
zen? „Mittelfristig wird es vielleicht ein wenig elek-
trisch werden. Aber ich bin optimistisch in Bezug
auf Wasserstoff. Vielleicht erleben wir ja diesbezüg-
lich im nächsten Jahr schon eine Überraschung.“

Alles aussteigen! Ziel erreicht. Die Spritztour in dem
komfortablen Austro-Daimler ist zu Ende. Im bra-
ven Dienstwagen der OÖNachrichten ist das Gaspe-
dal zwar an seinem gewohnten Platz, aber man ver-
misst ein wenig den Benzingeruch, die leichten
Vibrationen und die Hustenanfälle des Motors. Vor
allem schauen die Herren in den entgegenkommen-
den Autos nicht mehr interessiert und, noch bedau-
erlicher, die Damen lächeln nicht mehr freundlich.

Museum „Fahr(T)raum in Mattsee, Passauer Straße
30: Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Er-
wachsene 8 Euro. Kinder 4 Euro. Näheres im Inter-
net: www.fahrtraum.at

Martin Dunst n

WWW.DAVC.DE
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Die Wirkungslosigkeit der sog. „Umweltzonen“ ist
nach den vorliegenden Daten der betroffenen Kom-
munen seit 2010 erwiesen. Die Messverfahren wur-
den nicht verfeinert und man bleibt Beweise der
Wirksamkeit schuldig. Deshalb fordern viele Orga-
nisationen und Automobilclubs ein Ende dieser
Maßnahme, die mit erheblichen Nachteilen für viele
Bürger verbunden ist.

Zur Begründung:
1. Die Atmosphäre besteht zu 78 % aus Stickstoff

und zu 21 % aus Sauerstoff. Im verbliebenen
Restprozent ist CO2 als Spurenelement mit einem
Gesamtanteil von 0,038 % enthalten. Nicht einmal
10 % dieser Menge wird nach übereinstimmender
Meinung aller Fachleute von menschlichen Akti-
vitäten verursacht, d.h., selbst wenn der Mensch
all seine Aktivitäten einstellt, würden nicht einmal
vier Tausendstel der CO2-Emissionen wegfallen.
Der Einfluss des Straßenverkehrs beträgt wie-
derum ebenfalls 10 % dieser vier Tausendstel,
d.h. in Umweltzonen könnte lediglich mit einer
Reduzierung von CO2 um vier Zehntausendstel
Prozent gerechnet werden.

2. Der Feinstaub-Anteil ist in den Umweltzonen
nicht gesunken, sondern so wie in Berlin, Frank-
furt oder Stuttgart sogar gestiegen. Mangels ge-
eigneter Messverfahren ist die Ursache noch un-
bekannt, atmosphärische Phänomene werden von
den bestehenden Anlagen nur unzureichend er-
fasst und überregional nicht miteinander ver-
knüpft und analysiert. Nicht verkehrliche Ein-
flüsse werden nicht erkannt: In Frankfurt etwa
sind im Bereich des Messpunkts Friedberger
Landstraße (Nordend) zwischen 2007 und Ende
2010 fast 6.000 Holzpellet- und Kamin-Öfen in
Betrieb genommen worden – ein Zusammenhang
scheint wahrscheinlich.

3. Laut UBA und anderer Quellen werden 12 % des
Feinstaubs vom Straßenverkehr emittiert. Oldti-
mer haben einen Verkehrsanteil von nicht einmal
0,03 %. Mit der Verbannung klassischer Fahr-
zeuge aus Umweltzonen könnten folglich im Ide-
alfall 0,003 % der Feinstaubemissionen vermie-
den werden. Diese Menge liegt unterhalb der

Nachweisgrenze. Dieselpartikel älterer Fahrzeuge
sind zudem gröber als Feinstaub.

4. Einfluss und Wirkungsweise von CO2 in Atmo-
sphäre und Weltklima sind immer noch weitge-
hend unerforscht, Schaden oder Nutzen nicht
klar beziffert. In den letzten 10 Jahren hat sich
weltweit weder die mittlere Jahres-Durchschnitts-
temperatur signifikant erhöht, noch sind Meeres-
spiegel gestiegen. Die Ursachen für die verstärk-
ten Wetterphänomene im äquatorialen Meeres-
gürtel sind nicht erwiesen und dem anthropoge-
nen Anteil an der Atmosphäre deshalb nicht klar
zuzuordnen. 

Die Einrichtung und Umsetzung der bestehenden
Umweltzonen hat bislang erhebliche gesamtwirt-
schaftliche Belastungen zu ungunsten der Steuer-
zahler ausgelöst. Angesichts der nachgewiesenen
Wirkungslosigkeit der sog. „Umweltzonen“ sind
diese Kosten und die damit verbundenen Nachteile
für Fahrzeughalter, Anlieger, Wirtschaft und Be-
wohner der Umweltzonen nicht länger vertretbar.
Die Maßnahmen gefährden zudem Arbeitsplätze
und Wirtschaftsbetriebe und entwerten das Eigen-
tum zahlreicher Fahrzeughalter. Dies ist eine gesetz-
widrige Ungleichbehandlung.

Der in manchen Kommentaren praktizierte Versuch
der positiven Beeinflussung der von der EU gefor-
derten Messergebnisse durch Verlagerung des Ver-
kehrs um die Messpunkte herum, um Sanktionen
gegen die jeweiligen Kommunen zu vermeiden, hat
sich als untauglich erwiesen und ist zudem rechtlich
höchst zweifelhaft.

Regierung, Parteien und politische Mandatsträger
sind gefordert, sich in ihrem Wirkungsbereich auch
auf EU-Ebene für die Aufhebung der sog. „Umwelt-
zonen“ einzusetzen und eine Ausweitung dieser
nachweislich ungeeigneten, aber sehr teuren Maß-
nahme zu unterbinden.

Berlin und Frankfurt, 12, Februar 2013
Johannes Hübner, Institut Mobile Zukunft,
Klassikstadt Frankfurt am Main n
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Historie

Die Autobahn-Gangster

Diese gab es etwa 1951 bis 56 in der damaligen bri-
tischen Besatzungszone, also im heutigen Nord-
rhein-Westfalen. Sie raubten LKWs aus.

Dazu muss man wissen, dass die damaligen LKWs
eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, maximal
60 km/h erreichten, bedingt durch geringe Motor-
leistung und schlechte Reifen. Dazu hingen meist
auch noch zwei Anhänger dran. Bei der geringsten
Steigung ging die Geschwindigkeit runter auf 20 bis
30 km/h. Ein 105 PS Büssing spürt die geringste
Steigung, besonders mit zusätzlich zwei beladenen
Anhängern.

Auf der Autobahn war meistens an den Flussüber-
querungen von den Fahrbahnen nur eine Spur von
den Kriegsschäden beseitigt. Standstreifen und Leit-
planken gab es noch nicht. Oft war neben der ei-
gentlichen Fahrbahn noch eine Behelfsspur, um bei
gesprengten oder im Bau befindlichen Fluss-Brü-
cken diese über die Landstraße zu umfahren, um
dann wieder auf die Autobahn zurückzukehren.
Also ein Verkehr mit erheblichen Hindernissen! Da
noch nicht alle Leute vom langsam aufkommenden
Wirtschaftswunder profitierten, suchte man Mög-
lichkeiten, um das zu ändern, auch ohne einer fes-
ten Arbeit nachzugehen. Das Leichteste war damals
wie heute: einfach stehlen! Man raubte LKWs aus,
und das ging so: Da die Produktionsstätten meist
nah an den Städten oder am Rande dieser waren,
gab es meistens auch eine Gaststätte bzw. Kneipe
dort. Da verkehrten sowohl die Arbeiter als auch die
Fahrer von LKWs und natürlich auch die Gangster,
die hier die Möglichkeiten hatten, Fahrten mit inte-
ressanter Ladung und die Fahrtrouten zu erkunden.
In der Regel fuhr immer der gleiche Spediteur für
die Herstellerfirma. Eine Vernetzung – so wie heute
– gab es nicht.

Eine andere Möglichkeit ergab sich an den Raststät-
ten. Dort wurden LKW-Fahrer ausgespäht. Oft
auch durch „Damen“, die meist auch als Anhalter
mitgenommen werden wollten. Meist Frauen von
der Gang. Hier kamen Frauen der Gang zum Ein-
satz, die meist körperlich etwas üppiger ausgestattet

waren. Während der Fahrt hatten diese „Damen“
auch die Aufgabe, den Fahrer an den bekannten
Abwurfstellen etwas abzulenken. An den vorgege-
benen Abwurfstellen, wo die LKWs langsamer fuh-
ren, sprangen die Gangster von einer Brücke von
oben auf die LKWs oder Hänger und raubten diese
aus. Sie schnitten die Verdeckplane auf und warfen
die Ladung einfach seitlich in die Böschung, die aus
Sträuchern und Büschen bestand. Da das alles bei
geringer Geschwindigkeit stattfand, war die Mög-
lichkeit des Danebenspringens gering. Der Fahrer
des LKW hatte keine Chance, das Aufspringen und
Abwerfen zu erkennen.

Der Zweite Weltkrieg war noch nicht lange vorbei
und einige Soldaten waren ja entsprechend ausge-
bildet, z. B. Fallschirmjäger. Die Einsammler der ab-
geworfenen Ware wurden von PKWs zu den Ab-
wurfstellen verbracht oder befanden sich bereits an
verabredeter Stelle. Sie wurden aufgesammelt mit-
samt der abgeworfenen Ware, oder die Aufsammler
legten ein Depot an, meist noch getarnt. Ein Anhal-
ten auf der Autobahn war damals nicht ungewöhn-
lich, sondern üblich. Für die Fahrten der Gang
stand ein 51/53 Opel Kapitän zur Verfügung in
schwarzer Farbe. Die Polizei fuhr zu der Zeit VW-
Käfer und hatte beim Verfolgen wenig Chancen.

Mit der Zeit wurden doch einige Einzelheiten über
die Bande und deren Handlungsweise bekannt.
Weil der Verkehr geringer und der Opel Kapitän
51/53 nicht so häufig war, musste die Bande umden-
ken. Auf der Autobahn gab es Polizeiwachen. Auch
wurden die Polizeifahrzeuge vermehrt mit Funk
ausgestattet. Das stellte für die Autobahngangster
zunehmend die Gefahr dar, entdeckt zu werden.
Deshalb ging man dazu über, den Opel Kapitän ver-
schwinden zu lassen. Dazu wurde ein Möbelwagen
auf dem nächsten Parkplatz oder in der Nähe einer
Ausfahrt platziert. Da wurde dann der Opel Kapitän
mittels Auffahrschienen verladen und war ver-
schwunden.

Die Autobahngangster wurden nie gefasst. Fortan
hieß der 51/53 Opel Kapitän „Gangster-Kapitän“.
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Über die Tätigkeiten der Autobahngangster wurde
auch ein Film gedreht.

Mich persönlich hat die Sache auch am Rande be-
rührt. Und das war so: Als Jugendlicher habe ich
Radsport betrieben, und das war teuer! Ein Renn-
reifen von Pirelli kostete damals 27 DM. Da man von
zu Hause aus nichts bekam, arbeitete man neben
dem Schulbesuch in den Ferien auf dem Bau. Bei
uns in der Nähe gab es ein Bergungs- und Ab-
schleppunternehmen. Dort gab es die Möglichkeit,
zu arbeiten und damit Geld zu verdienen. An Wo-
chenenden und vor allem im Herbst und Winter
ging man dahin. Ein Teil der Arbeit war Bereit-
schaftsdienst, also nichts tun. Dafür gab es meistens
auch kein Geld. Um die Zeit besser rumzukriegen,
wurde dann Polizeifunk abgehört und auf größere
Einsätze gewartet, die dann auch das große Geld
brachten. Durch das Abhören des Polizeifunks
wusste man, wenn auch mit einiger Verzögerung,
wo die Autobahngangster wieder zugeschlagen hat-
ten. Da man die Überfall- und Abwurfstellen mit
der Zeit kannte, ließ man sich selber auch was ein-
fallen.
Ein Kumpel hatte ein robustes Fahrrad mit 3-Gang-
Hinterrad-Nabenschaltung und einem leicht laufen-
den Einachs-Fahrradanhänger. Der Kumpel wurde
benachrichtigt und fuhr die vermeintliche Abwurf-
stelle in unserem Bereich ab und suchte nach den

von den Gangstern abgeworfenen Waren. Nicht
immer wurden die Waren sofort weggeschafft, son-
dern in Büschen und Erdverstecken gelagert. Min-
destens zweimal hat das auch geklappt. Einmal gab
es drei Kisten Mumm Sekt, wobei nur einige wenige
Flaschen zerbrochen waren. Die Flaschen waren in
Strohtaschen verpackt. Dann gab es Werkzeug und
zwar Maulschlüssel der Fa. Gedore. Das aufgelesene
Diebesgut wurde immer redlich aufgeteilt. In dem
Film „Die Autobahngangster“ war von unserer Tä-
tigkeit natürlich keine Rede.

Neuerdings soll es so etwas wieder geben, und zwar
der heutigen Situation angepasst. Auf dem Balkan,
speziell in Rumänien und Bulgarien, wird einem
ausgespähten LKW mit lohnender Ladung hinter-
hergefahren. Ein PKW Cabrio mit vorstehender
Motorhaube wird dazu benutzt. Auf der Motor-
haube soll dann einer stehen, der mit Bolzenschnei-
der oder Batterietrennschneider die Schlösser der
vorausfahrenden LKW-Container knackt, in den
Laderaum steigt und die Ware wie Handys, Iphones
etc. in den Cabrio-PKW hineinwirft. So wird berich-
tet.

Willi Krieg
DAVC Rheinland
Bilder: Archiv Willy Krieg n

Opel Kapitän, viertürige Limousine, Bau-
jahr 1951-1953
Sechszylinder-Kurzhub-Reihenmotor mit
hängenden Ventilen – Bohrung 80 mm –
Hub 82 mm – Hubraum 2473 ccm – Leis-
tung 58 PS – Drehmoment 14,7 kpm – Was-
serumlaufkühlung mit Pumpe – Druckum-
laufschmierung – Fallstromvergaser mit
Beschleunigungspumpe – Einscheiben-Tro-
ckenkupplung – geräuscharmes Dreigang-
Getriebe mit Lenkradschaltung, 2. und 3.
Gang synchronisiert – selbsttragende Ganz-
stahl-Karosserie – hydraulische Vierrad-
bremse – Höchstgeschwindigkeit 128 km/h –
Kraftstoffverbrauch 11,5 l.
Preis: März 1951 = 9250 DM

August 1951 = 9600 DM
Januar 1952 = 9850 DM
November 1952 = 8990 DM
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Der folgende Bericht über den Lagonda unseres Clubmitglieds Norbert Schaub erschien in der Zeitschrift
„British Classics“ Heft 4/13. Mit Genehmigung des Chefredakteurs, Martin Brüggemann, drucken wir ihn
gerne hier ab und danken für die Erlaubnis (red.)

„Wir wollen Ihren Oldtimer“ schrieben wir in der
Ausgabe 6/2011 – und Sie haben uns viele wunder-
schöne Klassiker präsentiert, die wir in loser Folge
vorstellen. Diesmal haben wir besondere Freude an
Norbert Schaubs Lagonda 2 litre, der nicht nur sel-
ten und exquisit ist, sondern auch eine tolle Historie
mitbringt …

„Mein Vater hat diesen schönen Wagen im Jahre
1936 gekauft, und ich habe ihn höchst bedauerlich
1953 verkaufen müssen – Kinder und ein einzigar-
tiger Wagen gehen nicht gerade bequem zusam-
men!“ So steht es in feiner Handschrift in einem
Brief, datiert 31. Mai 1999 neben einer Londoner
Adresse, an Herrn Norbert Schaub in Müllheim.
Dem Brief lagen einige Fotos bei, darauf zu sehen
ein wundervoller Tourer und eine englische Familie
auf Europa-Tour. Ein junger Mann war dabei, sein

Name: Alan Deller – der Absender des Briefes und
langjähriger Hüter des Autos. Norbert Schaub, sein
Nachfolger nach diversen Zwischenbesitzern, war
natürlich erstaunt und sehr erfreut über dieses
Schreiben, hatte er sein Auto bisher doch eher als
Inselphänomen begriffen, als Vertreter einer klei-
nen Marke, die selbst in ihrer Heimat höchstens als
Ausstattungsvariante von Aston Martin bekannt ist
und auf dem Kontinent überhaupt nicht.

Schaub selbst war Ende der Neunziger bei einer
Oldtimerauktion auf das Auto gestoßen, ein gut er-

Auf großer 
Europa-
Tour: Vor 
rund 70 
Jahren machte sich Familie Deller mit ihrem zuverlässigen 
Lagonda auf die Reise.
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haltenes Exemplar aus dem Besitz eines Sammlers
auf Jersey, mit Spuren einer alten, aber ordentlichen
Restaurierung. Insgesamt gut in Schuss und ein tol-
ler Anblick. Norbert Schaub, Jahrgang 1945, zählt
zu den Westdeutschen, die sich als erste mit Old -
timern befassten – schon Mitte der sechziger Jahre
interessierte er sich für Vorkriegsfahrzeuge. Der
Lagonda war ein gutes Angebot, dem er sich nicht
entziehen konnte. Doch: Was ist überhaupt ein
Lagonda?

Walter Owen Bentley hatte mit der Marke zu tun,
ebenso David Brown, dessen Initialen lange jeden
Aston Martin begleiteten, das ist bekannt. Richtig
Versierte wissen  noch, dass Lagonda anno 1935 in
Le Mans siegte. Und sonst? Tja – immerhin, für
einen Sieg in Le Mans bedurfte es schon immer
eines besonders guten Fahrzeugs …

Gut waren die Autos von Lagonda in der Tat, zu-
mindest während der goldenen Jahre der Marke,
die 1925 begannen. Damals beschloss die Firmenlei-
tung, einem spürbaren Wandel in den Gepflogen-
heiten und Fertigkeiten von Automobilisten Folge
zu leisten und einen völlig neuen Typen zu konstru-
ieren. Diesen Wandel nahm die gesamte Industrie
wahr, und eigentlich gab es Anlass, sich darüber zu
freuen. Das Automobil wuchs nämlich aus seinen
Anfängen als Spielzeug der oberen Klassen heraus
und fand zunehmend Käufer in der breiten Mittel-
klasse. Und die brachte andere Wünsche mit. Der
wichtigste: Ein Auto sollte gut zu warten sein, also
mit „normalem“ Werkzeug und ohne umfangrei-
ches Studium der Mechanik – ein Werkstättennetz
heutiger Ausdehnung existierte einst noch nicht.
Manche Hersteller gingen den Weg der extremen
Vereinfachung, wie Austin mit dem Seven. Lagonda

Es bedarf schon
einer gewissen
Übung, bis das

Fahren in Fleisch
und Blut überge-

gangen ist. Die
größte Gewöh-
nung erfordert
die Schaltung.

Kraftstoffversorgung anno
1936: Eine Autovac-Unter-

druckpumpe befördert den
edlen Saft Richtung Flach-

stromvergaser

Oben: „Eigentlich bräuchte man zur Bedienung
noch ein paar Hände mehr…“ Norbert Schaub
hat im Laufe der Jahre die Eigenheiten seines
treuen Lagoda lieben gelernt.

Links: Unter dem Reserverad schlummert der
Tank. Im gemütlichen Reisemodus genehmigt
sich der Vierzylinder etwa zwölf Liter/100 km.

Links außen: Langhuber de luxe: bei nur 72
Millimeter Bohrung beträgt der Hub stattliche
zwölf Zentimeter. Die Verdichtung fällt mit
6,2:1 eher moderat aus. 
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verstand sich als Hersteller hochwertiger Automo-
bile für gehobene Ansprüche, die Fabrik war ver-
gleichweise klein und stückweise aus dem Garten
des Gründers gewachsen, insofern war die Entschei-
dung für einen technischen Neuanfang sehr weise.

Das Resultat trägt die Bezeichnung 14/60, es war
eines der fortschrittlichsten Autos seiner Zeit: clever
balancierte Seilzugbremsen rundum, Viergangge-
triebe, Zwölfvolt-Elektrik mit negativer Masse, aus-
geklügeltes Schmiersystem – vor allem aber ein sehr
ungewöhnlicher Motor. Natürlich sollte der neue
Lagonda vier Personen in überdurchschnittlichem
Komfort und überdurchschnittlicher Geschwindig-
keit über die gewundenen Landstraßen Englands
befördern und dabei außerordentlich wenig Treib-
stoff verbrauchen, aber die wesentliche Maßgabe
war: dies alles mit Wartung in der Garage neben
dem Haus, und zwar von der Hand des Besitzers.

Gute Leistung bei einfacher Wartung – das war die
Quadratur des Kreises, eigentlich kaum zu errei-
chen mit den Mitteln der zwanziger Jahre. Motoren-
ingenieur Arthur Davidson ließ sich daher richtig
was einfallen. Dass ein Motor seine Leistung vor
allem im Kopf erzeugt, hatte sich inzwischen herum-
gesprochen, und die Doppelnockenwellen-Anord-
nung mit hemisphärischen Brennräumen gehörte
zu jedem ernstzunehmenden Rennwagen. Doch lei-
der steht die aufwendige Steuerung der Nockenwel-
len einer einfachen Demontage des Zylinderkopfes
im Weg, ein großer Nachteil bei Motoren, die wegen
der damaligen Brennstoffqualitäten regelmäßig ent-
kokt werden mussten. 

Artur Davidson wollte aber nicht auf die effizienten
Hemi-Brennräume verzichten und dachte sich ein
Triebwerk mit hochliegenden Nockenwellen aus,
deren Zentrum auf der Schulterlinie des Motor-
blocks liegt, die aber fest im Block installiert sind.
Die Ventile werden über Kipphebel betätigt, die ih-
rerseits im Zylinderkopf sitzen. Eine ziemlich clevere
Konstruktion. Natürlich verlangt auch diese Anord-
nung Kompromisse, in diesem Fall bei der Führung
der Ein- und Auslasskanäle, die sich jetzt unter den

Nockenwellengehäusen hindurchschlängeln müssen
und fast nach Manier eines Zweitakters auf Gürtel-
höhe den Motorblock verlassen. Diese Krümmer-
führung stand später der Entwicklung im Weg, wes-
halb der OH-Motor (wie Lagonda ihn nannte) im
Jahr 1932 einer Fremdentwicklung weichen musste. 

Zur Zeit seines Debüts bot der Motor jede Menge
Wumms, sehr zur Freude der damaligen Käufer.
Die freuten sich auch über den rechts angeordneten
Schalthebel, der über ein kurzes Gestänge mit dem
Getriebe verbunden ist – das über ein separates
Gehäuse auf Höhe der Vordersitze verfügt. Syn-
chronisiert ist hier nichts, dies ist ein Schubradge-
triebe, bei dem die Zahnradsätze für einen Gang bei
jedem Einlegen neu in Eingriff gebracht werden
wollen.

In den folgenden Jahren entwickelte sich der 14/60
allmählich weiter, unterfüttert von erfolgreichen
Auftritten des Werkteams bei diversen Rennveran-
staltungen – damals ein sehr wichtiges Instrument
zur Verkaufsförderung. Den Anfang machte 1928
das 2 litre Speed Model, das sich in vielen Details
vom Vorgänger unterscheidet und gern mit Wey-
mann-Aufbauten bestellt wurde, also leichten Holz-
konstruktionen mit Kunstlederüberzug, damals
ultramodern. Dank erhöhter Verdichtung und eini-
gen anderen Veränderungen stieg die Leistung von
60 auf 72 PS.

Eine wesentliche Option kam 1929 mit einem modi-
fizierten Rahmen, dessen hintere Ausleger sich
unter der Hinterachse durchzogen, was niedrigere
Aufbauten ermöglicht – sehr willkommen für den
sportlichen Auftritt vor dem Stamm-Pub, in Einzel-
fällen auch für engagierte Teilnahme an Langstre-
ckenrennen in Brooklands. Zwei Jahre später
brachte Arthur Davidson seinen Vierzylinder richtig
in Schwung mit einem optimalen Kompressor: 110
PS – damit aber war der Motor so ziemlich ausge-
reizt. Parallel fertigte Lagonda noch einen konven-
tionell ausgelegten Stoßstangen-Sechszylinder, wäh-
rend der bewährte 14/60 für die Basislinie im
Programm sorgte – unverändert mit nach wie vor
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konkurrenzfähigen 60 PS. Der offene Viersitzer-
Tourer war der Standard-Aufbau und trug entspre-
chend das Kürzel T.

Das Ende für den OH-Motor nahte 1932. Im No-
vember 1931 wurden die Fahrgestellnummern fünf-
stellig, die Weltwirtschaftskrise rüttelte auch an der
Autoindustrie, und Lagonda versuchte, die Preis zu
senken: kleinere Räder, billigere Scheinwerfer, spar-
samere Ausstattung. Die ersten Exemplare dieser
mit C identifizierten Reihe kamen postwendend von
der Londoner Vertriebsstelle zurück: Völlig unver-
käuflich, ein Lagonda kann kein Billigauto sein.
Im Werk riss man also die Weymann-Karosserie he-
runter, setzte eine Stahlbeplankung auf und gab den
Autos eine umfassende Luxus-Infusion. Dazu ein

klangvoller Name: Continental, Werksbezeichnung
T4. Dieser Typ wurde nie von der Presse getestet,
zu kurz war sein Leben, aber die Luxuskur ging ins
Gewicht, und nach neueren Messungen des La-
gonda-Clubs wiegt der Continental drei Zentner
mehr als das parallele Speed Model.

Der erste Continental trug Chassisnummer OH
10101, er wurde Ende April 1932 ausgeliefert. OH
10140, das hier abgebildete Auto, dürfte einer der
letzten Low Chassis Continental gewesen sein. Ins-
gesamt baute Lagonda in diesem Frühsommer etwa
60 Autos, darunter auch Dreiliter und Kompressor-
Wagen. Die Zukunft sollte ihm viele Besitzer besche-
ren, allein für die Fünfziger nennt der alte Fahr-
zeugbrief vier Halter. Vor denen aber kam Alan

Holz und heavy metal – das
gediegene Armaturenbrett mit
etlichen kleinen Rundinstru-
menten sieht beinahe aus wie
die Schaltzentrale im Elektrizi-
tätswerk…

Mögen Sie’s lieber auf die
harte Tour? Kein Problem –
die justierbaren Reibungs-
dämpfer lassen 
sich auf jeden 
Einsatzzweck 
einstellen

Wer gut schmiert,
der gut fährt: Die
simple Vorkriegs-
technik verlangt re-
gelmäßig den Ein-
satz der Fettpresse

Filigraner Hochkühler, freistehende Kotflügel und ein Paar
riesiger Scheinwerfer – das typische „Vorkriegsgesicht“ des 
2 litre hat Schaub in seinen Bann gezogen

Mehr als 100 Stundenkilometer schafft der 2 litre – eine Geschwin-
digkeit, die Schaub seinem Lagonda längst nicht mehr abverlangt
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Deller, dessen Vater das Auto 1936 kaufte, um spä-
ter seine Familie auf Europa-Tour zu nehmen.

Norbert Schaub wird sich so schnell nicht mehr von
seinem Lagonda trennen – auch wenn das Auto
nicht ganz einfach zu fahren ist: Das Schaltschema
liegt längs spiegelverkehrt mit dem ersten Gang
vorn rechts, das geradverzahnte Getriebe bekommt
genau mit, wie munter der Fahrer ist und bestraft
Müdigkeit oder mangelnde Aufmerksamkeit umge-
hend mit gnadenloser Verweigerung. Das Gaspedal
sitzt zum besseren Hacke-Spitze-Spiel für kombi-
nierte Brems- und Schaltvorgänge in der Mitte, auch
gewöhnungsbedürftig, man muss die Zündung
immer richtig einstellen und ab und an die Hände
zum Abbiegen rausstrecken. „ So viele Hände hat
man gar nicht, wie man dafür braucht“, sagt Schaub.

Aber wenn man eine Weile gefahren ist und die
Schaltung gezähmt hat (die bei guter Laune ein
schnurrendes Kätzchen sein kann) – wer will dann
schon wieder in ein profanes Alltagsauto zurück?

Text: Till Schauen · Fotos: Stephan Lindloff

Lagonda –
die Historie

Seltsamer Name, oder
nicht? Wo er herkommt,
war lange ein wenig rätsel-
haft – immerhin gibt es kei-
nen Herrn Lagonda, der
einst den Grundstein für
eine stolze Marke legte. Die-
ser Grundsteinleger hieß
Wilbur Gunn, und für unsere Hollywood-bedröhn-
ten Ohren klänge es doch eigentlich recht ein-
drucksvoll: „Ich fahre einen Gunn!“

Aber Herr Gunn hatte anderes im Kopf. Nur was
genau? Ziemlich lange stritten sich die Experten,
manche entdeckten einen Ort in Südamerika, ver-
meintlich die Geburtsstätte des Gründers, andere
kannten Lagonda in Ostafrika, wo der Initiator sein
Vermögen gemacht habe, der Name sei Suaheli
oder Massai für „flinker Fluss“. Oder so. Und ein

Seit knapp 15 Jahren
hegen die Schaubs ihren
Lagonda mit der interes-
santen Historie

Wind-Abweiser: Der Neigungswinkel der Frontscheibe lässt sich
per Verzahnung ohne großen Aufwand einstellen.

Lagonda-Gründer 
Wilbur Gunn zog 1891 von
Springfield nach Middlesex
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besonders eifriger Deuter wusste von einer engli-
schen Dame namens Ada Long, die um die Jahr-
hundertwende ein sehr frühes Gunn-Fahrzeug ge-
fahren habe, und deren Name zu einem Anagramm
verbastelt worden sei…

Inzwischen hat sich die wirkliche Herkunft etabliert.
Der Name geht zurück auf die Indianer-Nation
derWyondot, die als Huroren einst dem Trapper
Lederstrumpf zu schaffen machten. Die Urform
von Lagonda lautet Ough Ohonda, was in freier
Übersetzung etwa „Hirschhorn“ bedeutet – ein sinn-
fälliger Name für einen kleinen Fluss, der heute
Black Creek heißt und sich durch die Stadt Spring-
field, Ohio schlängelt. Französische Pelzhändler ma-
chen den indianischen Namen zu La Ohonda, und
dieses Wort wandelte sich im englischen Gebrauch
zu Lagonda. Neben diesem Flüsschen lag die Ge-
meinde eines Priesters und Buchhändlers James W.
Gunn, dessen Sohn Wilbur 1859 zur Welt kam und
der in Springfield aufwuchs.

Was ihn im Jahr 1891 nach England trieb, ist leider
nicht mehr zuverlässig zu ermitteln – einige Histori-
ker raunen heute von einer gescheiterten Ehe – je-
denfalls kaufte er Ende des 19. Jahrhunderts ein
Haus in Staines, Middlesex, heute ein Vorort von
London. Wilbur Gunn gab sich insgesamt sehr bri-
tisch, ganz offensichtlich hatte er mit seiner Her-
kunft gebrochen. Nur der Name, den er 1899 seiner
Lagonda Engineering Company gab, blieb noch als
obskurer Hinweis auf seine Heimat. 1900 baute er
ein Motorrad, vier Jahre später fertigte er ein hoch-
wertiges Dreirad, mit dem sich Gunn in kurzer Zeit
einen ausgezeichneten Ruf erwarb.

1907 kam (nach einer Insolvenz) das erste Lagonda-
Automobil, bis auf den Motor eine vollständige Ei-
genkonstruktion – entstanden übrigens in Gunns
Gewächshaus, das sich bald zu einer ziemlich zusam-
mengewürfelten Fabrik auswuchs. Lagonda festigte
seinen guten Namen – seine Fahrzuge waren nicht
nur schnell, sondern auch sparsam. Das sind gute
Grundlagen für Wettbewerbe, und tatsächlich be-
trieb Lagonda zeit seiner Selbstständigkeit eine
starke Rennabteilung. Wilbur Gunn starb 1920, fünf

Jahre später präsentierte Lagonda das wohl wich-
tigste Auto seiner Markengeschichte: den 14/60, spä-
ter bekannt als 2 litre.

In den Dreißigern verzettelte sich Lagonda in einer
Vielzahl von Typen und Varianten, die zugleich
immer gewichtiger wurden – nicht nur am Kühler-
grill zeigte sich eine Parallele zu den Crick le wood-
Bentley. Der Gründer selbiger Marke stieß dann
auch nach einem unglücklichen Gastspiel bei Rolls-
Royce 1935 zu Lagonda, wo er „das beste Auto der
Welt“ bauen wollte. Ob ihm das gelang, ist eine an-
dere Geschichte. Lagonda jedenfalls fand keinen
Platz in der englischen Nachkriegswirtschaft und fiel
1947 an den Traktorfabrikanten David Brown, ge-
wissermaßen als Dreingabe zu dessen Kauf von
Aston Martin in Feltham. Und dabei blieb es. Auf
dem Lagonda-Werksgelände Thorpe Road Ecke
Causeway in Staines steht heute ein Supermarkt …

n

... Die erste 
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Ned Nickles, Designerchef von Buick, erfindet An-
fang der 50er Jahre das Hardtop-Coupé, jene Ka-
rosserieform mit flachem Dach und voll versenkba-
ren Scheiben, zwischen denen es keine B-Säule gibt.
Der Grund für diese ungewöhnliche Karosserieform
ist die Tatsache, dass viele Frauen zwar ein Cabriolet
fahren, aber aus Angst vor dem Fahrtwind nie das
Verdeck öffnen wollen. Das ist gut nachvollziehbar,
wenn man die US-TV-Serie „Bad Men“ verfolgt und
sieht, welche Sorgfalt die dort agierenden weibli-
chen Personen auf ihre gestylten Frisuren legen. Die
mit 15 Emmys und 4 Golden Globes ausgezeichnete
Serie wird z.Zt. von ZDFneo ausgestrahlt. 

Das Hardtop-Coupé kommt so gut an, dass der
Buick Riviera nach dem Zweiten Weltkrieg in den
USA so etwas wie der Opel Kapitän in Deutschland
wird. In Germany ist jedoch ein Verkauf kaum mög-
lich. Das erste deutsche Hardtop kommt von DKW
und heißt 3 = 6 „Allsicht-Coupé“. Ein Buick kostet
fast 26.000 Mark, mehr als zwei Opel Kapitän.
Das 5,20 Meter lange, 1,8 Tonnen schwere schau-
kelnde Schiff (weiche Schraubenfedern vorne und
hinten, weiche 16 Zoll-Weißwandreifen, weiche
Federkernsitze) lässt sich trotzdem fast zielgenau auf
den Straßen lenken, hilft doch ein verchromtes
Visier auf der Motorhaube, „Bombsight“ genannt,
die Richtung einzuhalten. Das „Bombensuchgerät“
gehört in den frühen fünfziger Jahren zu den meist-
gestohlenen Kühlerfiguren.

Man hat das Gefühl, in ein Langzeitauto einzustei-
gen. Die satten Geräusche beim Öffnen und Schlie-
ßen der Fahrertür, Motorhaube, Hebel für den Un-
terdruck-Scheibenwischer oder Stationstasten des
Sanomatic-Radios signalisieren, hier ist massives Ma-
terial im Einsatz. Es trifft ganz besonders auf den
Eisenklotz von Motor zu, einer Konstruktion aus
den Dreißigern. 
Für einen kultivierten Vortrieb sorgt der Achtzylin-
der-Reihenmotor mit 4,3 Liter Hubraum und 129
PS bei 3.400 U/min. Das Drehmoment beträgt bä-
renstarke 305 Nm bei 2000 U/min. Der brozzelnde
Sound begeistert, besonders dann, wenn Steigungen
zu Ebenen eingedampft werden.

Bernhard Shaw hat vermutlich den Buick Riviera
vor Augen gehabt, als er sich über die Damen am
Steuer lustig  macht:  „Wenn eine Frau mit ihrem
Auto an einer Straßenkreuzung stehen bleibt und
die Hand herausstreckt, kann dies bedeuten:

1. Es ist ihr heiß.
2. Es ist ihr langweilig.
3. Sie will nachsehen, ob es regnet.
4. Sie verjagt eine Fliege.
5. Sie hat eine Freundin entdeckt.
6. Sie lässt ihren Nagellack trocknen.
7. Sie will links abbiegen.“
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Eine Besonderheit finden wir in der Kraftübertra-
gung: Die Hinterräder der Starrachse werden von
einem Dynaflow-Zweigang-Automatikgetriebe ange-
trieben. Im Fahrbetrieb schluckt jedoch der Wand-
ler des Automatikgetriebes ein Großteil der Leis-
tung. Jeder Käfer mit 30 PS zieht beim Ampelstart
auf und davon. Dafür liegt der Bedienkomfort auf
hohem Niveau. Der Lenkradhebel sieht nur die Stu-
fen „High“ und  „Low“ vor.
Eine weitere technische Raffinesse soll für ausrei-
chende klimatische Verhältnisse sorgen: Das Ge-
triebe ist an das Motor-Kühlwassersystem ange-
schlossen. Nur so kann der Wärmestau im Wandler
in Grenzen gehalten werden.
Trotzdem hinterlässt das aufwendige Automatik-
Getriebe auf dem Highway Spuren. Es ist nicht ganz
dicht! Der Volksmund reagiert darauf mit der Auf-
forderung:  „Come on, Dyna – flow“ – „Fahr los,
Dyna - fließ“. Auch der Buick unseres Clubmitglie-
des Peter Stenzel macht zuerst unter sich.

Dank der Erfahrung aufgrund langjähriger Pro-
blemlösungen im Maschinenbau (Peter Stenzel er-

findet u.a. den Metallclip am Ende einer Wurst und
entwickelt die dazugehörende Maschine in seiner
Firma) ist eine Lösung in Sicht. Nach Ausbau des
Getriebes erneuert er einen O-Ring, benetzt die Me-
tallflächen mit einer von Rolls-Royce verwendeten
Dichtungspaste und baut das Getriebe wieder pass-
genau ein. Der Spuk hat ein Ende.

So kann der Riviera wieder
uneingeschränkt sein flet-
schendes Haifischmaul den
freundlich gesonnenen Ver-
kehrsteilnehmern entgegen-
strecken, Passantinnen bleiben
voller Bewunderung stehen
und träumen von einer Mit-
fahrt…

Frank Urban
DAVC Ostsee e.V.

n
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Fast 40 Jahre ist es her, dass eine Gruppe von MG-
Freunden in Hamburg sich regelmäßig zu treffen
begann. Es wurde gemeinsam dem Hobby nachge-
gangen. Man veranstaltete kleinere Ausfahrten, traf
sich hier und da und startete sogar mit der „Prinz
Hamlet“ nach England, um dort nach 24-stündiger
Seefahrt in Silverstone andere internationale Oldie-
Liebhaber zu treffen. Die Treffen dienten der Er-
satzteilversorgung und Tipps in Bezug auf Repa -
raturen und Tuning, ja, das tat man damals noch.
Ein Zauberwort war „Judson Charger“ und last not
least natürlich auch die Kurzweil im Kreise Gleich-
gesinnter. 

Oldie-Zeitschriften oder andere technische Publika-
tionen am Kiosk gab es damals noch nicht. Einer der
späteren „MARKT“-Herausgeber, Bernd Bonello,
startete selbst noch mit seinem MG nach England
durch, um dort wichtige Teile aufzuspüren. 

In der Zeit traf man bei sonntäglichen Treffen auch
andere Fahrer alter Autos. Man erfuhr, nachdem
man sich gegenseitig eingeschätzt hatte, von Vor-
und Nachteilen dieser und jener Marken. Man
lernte andere Markenclubs kennen und man erfuhr
im Hamburger Gebiet, dass sich in Lübeck eine
Gruppe von echten Oldtimern etabliert hatte, die
Teil eines richtigen bundesweiten Clubs waren. Die
Gruppe Hanse im DAVC. 

Man traf hier und dort Mitglieder dieses DAVC und
war immer wieder erstaunt über die technischen
Kenntnisse, die diese Oldtimer-Besitzer über ihre
alten Fahrzeuge hatten. Damals bedeutete ‘alte
Autos’ noch echte Vorkriegsfahrzeuge, denn die
waren etwas älter als 30 Jahre! Wir Jungen wurden
demzufolge noch argwöhnisch auf Distanz gehalten.
Das gelang aber nur begrenzt, denn durch Freunde,
die bereits im DAVC waren, wurde man weiteremp-
fohlen und der Aufnahmeantrag wurde alsbald ab-
geschickt.

Das viermal im Jahr erscheinende Clubmagazin
wurde geradezu verschlungen, angesichts der Tipps
und Teile, die dort feilgeboten wurden. Ein solcher

Tipp, der aber mehr hinter vorgehaltener Hand
weitergereicht wurde, war die Tatsache, dass ein cle-
verer Vertreter der Gruppe Hanse (der damalige
Präsident der LG Hanse, Helmut Bohmke) eine
preisgünstige Möglichkeit des Versicherns alter
Autos gefunden hatte. Ein MG kostete damals für
DAVC-Mitglieder um die 100 DM pro Jahr und ein
Jaguar XK120 lag bei 150 DM, wohlgemerkt Haft-
pflichtversicherung für das ganze Jahr. Wenn das
kein Grund für eine Mitgliedschaft im DAVC war,
was dann? 

Mit Schmunzeln erinnere ich mich noch an einen
Amtsrichter, der der Meinung war, dass man eine
solche Versicherung überall bekommen könnte,
denn das Recht spräche da eine eindeutige Sprache.
Dem war aber nicht so. Der Amtsrichter fand keine
Versicherung, die bereit war, zu solchen Sätzen sei-
nen MG zu versichern. Kleinlaut kam er mit einem
Finanzamtsbeamten im Schlepptau, der einen alten
Jaguar hatte, und erkundigte sich nach einer Mit-
gliedschaft im DAVC. Versteht sich leider nicht von
selbst, dass diese beiden Herren noch im DAVC
sind. Beide kündigten sehr schnell, nachdem sie ihre
Versicherungsbestätigung hatten.

Später erfuhr ich, wie der Versicherungsmann in
der Gruppe Hanse (durch den Versicherungsmak-
ler Kurt Aschendorf mit der HAMBURGER PHÖ-
NIX) es möglich gemacht hatte, für die Oldies eine
Deckungszusage zu bekommen. In Abstimmung mit
seiner Versicherung hatte er das Risiko der Oldti-
mer in einer Risikoklassifizierung zwischen Elektro-
karren und Leichenwagen eingestuft. Die Jahr-
zehnte danach haben diesem Mann kompromisslos
Recht gegeben, denn Oldtimer gelten heute generell
als besonders geringes Risiko für alle Versicherungs-
gesellschaften. 
(Der DAVC ermöglicht seinen Mitgliedern durch
eine Vereinbarung mit der Allianz Sonderkonditio-
nen bei jedem Allianzvertreter). 

Im Kreise der alten Clubmitglieder hatten wir Jun-
gen es nicht einfach, denn unsere „alten“ Autos
waren für die Senioren im Club mit ca. 25 Jahren
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einfach nicht alt genug. Auch da ist die Entwicklung
darüber hinweggegangen, wenn man bedenkt, wel-
che große Zahl von 50er- und 60er-Jahre PKWs
heute auf den einschlägigen Oldietreffen regelmä-
ßig auflaufen. Daraus resultiert meine heutige To-
leranz gegenüber Autobegeisterten, die mit ihren so
genannten 20 Jahre alten Youngtimern zu uns sto-
ßen. Eines ist gewiss, auch die werden einmal 30 und
40 Jahre alt werden und dann ihren Stellenwert im
Oldtimergefüge errungen – besser erfahren –
haben. 

Stolz trage ich meine goldene DAVC-Nadel und be-
trachte die vielen Jahrzehnte im Club, in denen es
wie im richtigen Leben auf- und abging, sehr wohl-
wollend. 

Arno Wahl
DAVC Ostwestfalen-Lippe

Kursiv gedruckt: Ergänzungen von Georg Sewe

n

Bild: Arcbiv Willi Krieg, DAVC Rheinland
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Nachdem der Kraftstofftank ausgebaut wurde; wird
dieser von den Kraftstoffresten befreit und durch
Einbringen von Putzlappen oder Tüchern restlos
trocken gemacht. Nun wird der Tank zusammen
mit einer alten ausrangierten Matratze auf eine Be-
tonmischmaschine geschnallt. Im Zweifelsfall kann
man im Baumarkt eine solche Betonmischmaschine
ausleihen. Nach der Befestigung des Tanks wird
Splitt in den Tank gefüllt, etwa ¼ des Tankinhaltes.
Nunmehr lässt man mittels Betonmischmaschine
den Tank rotieren. Etwa zwei Stunden oder länger.
Nun entleert man den Tank vom Splitt und füllt
nach erneuter Befestigung des Tanks auf der Trom-
mel der Mischmaschine Wasser in den Tank zum
Spülen. Jetzt genügt eine halbe bis Dreiviertelstunde
Rotation. Der Tank wird nun abgenommen und das
Wasser ausgeleert. Entweder lässt man den Tank so
lange liegen, bis er innen total trocken ist, oder man
schnallt ihn wieder auf die Trommel und füllt Spi-
ritus ein. Je nach Größe des Tanks zwei bis drei
Liter. Spiritus bindet Wasser, und nach dem Ab-
schnallen und Entleeren des Tanks ist dieser sauber
und wasserrestefrei. Nun kommt die Versiegelung
des Tankinnenraumes. Wieder wird der Tank auf
die Betonmischmaschinentrommel gespannt und
nunmehr mit Bleikügelchen befüllt. Je nach Größe
des Tanks etwa vier bis sechs Hände voll. Etwa zwei
bis drei Stunden oder länger lässt man die Maschine
arbeiten. Danach ist der Tank innen bleibeschichtet
und so korrosionsfest.
Wo findet man nun Bleikugeln? Bleikügelchen fin-
det man auf normalen Flohmärkten oder im Waf-
fengeschäft als Kugeln für alte Vorderlader oder
man bricht Dachdeckerzinn in kleine Stücke. Wir
nehmen die Kügelchen aus dem Saum von Gardi-
nen, die sollen die Gardine straffen, wenn sie hängt.
Nach einer so zugegebenermaßen arbeitsintensiven,
aufwendigen Arbeit muss der Tank aber nach dem
Abstellen des Fahrzeuges nicht unbedingt immer
randvoll mit Kraftstoff sein, um Korrosion zu ver-
meiden. Außen sollte man den Tank säubern und
mit Farbe versehen, keinesfalls jedoch sandstrahlen,
weil dadurch die Tankhaut dünner werden kann
und dadurch undicht wird und vorbeschriebener
Aufwand umsonst war. Mit dem Zusetzen von Kraft-

stoffverbesserer wie Bleifrei-Zusatz hat das alles
nichts zu tun. Ab und zu sollte man beim Tanken
aber mal Kraftstoffreiniger zugeben, so hält man
den Vergaser oder die Einspritzanlage und die
Kraftstoffleitungen sauber. Vor dem Wintereintritt
Spezialzusatz beigeben, um die Verdickung und das
Unbrauchbarwerden des Kraftstoffes zu verhin-
dern.

Willi Krieg
DAVC Rheinland

n

Foto:
Archiv Willi Krieg
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Anfang Januar 1962 machte mich
ein Bekannter auf eine Anzeige in
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung aufmerksam. Dort wurde
ein Fiat 500 C Baujahr 1954, km-
Stand 44000 angeboten; für 850
DM. Ich war sofort Feuer und
Flamme. Je länger ich in meinem
Messerschmitt-Kabinenroller auf
drei Rädern unterwegs war, umso
öfter träumte ich von meinem
ersten Topolino, den ich 1959 ein
Jahr gefahren war, und umso
mehr verblassten die Erinnerun-
gen an die häufigen Reparaturen.

Der Bekannte fuhr am 13.1.1962
mit mir in meinem KR 200 nach
Frankfurt und als ich den Wagen
vor mir sah, weißgrau, gepflegt
und mit Radio ausgestattet, gab es
für mich kein Halten mehr; nach
ganz kurzer Probefahrt kaufte ich
das Auto.

Nun hatte ich ihn wieder, meinen
geliebten Topolino, den ich in
Teil 4 meiner Erinnerungen be-
schrieben habe (CM 1-2013). Er
war mit seinen 16,5 PS bei 625 kg
Gewicht kein Sprinter, aber der
leise schnurrende, wasserge-
kühlte 4-Zylinder-Motor mit 570
ccm vermittelte dem Fahrer das
Gefühl, in einem vollwertigen
Auto zu sitzen, das man beson-
ders schätzt, wenn man zuvor
mehr als 30000 km mit einem 10-
PS-Zweitakter auf 3 Rädern un-
terwegs war. 

Auf der Fahrt von Frankfurt
nach Freiburg bemerkte mein Be-
kannter, dass etwas mit der Brem -
se und der Spur nicht stimm te.

Bei Fiat-Heilmann freu te man
sich, dass ich zur Marke Fiat zu-
rückgefunden hatte, und schon
im ersten Monat nach dem Kauf
hat man mich dort wiederholt be-
grüßt. Auch habe ich selbst Hand
angelegt; ein Federblatt der hin-
teren linken Halbelliptikfeder
war gebrochen, und da habe ich
mit einem Bekannten eine ge-
brauchte Feder eingebaut, die ich
vorher auf einem Freiburger Au-
tofriedhof bei Eis und Schnee aus
einem Schrott-Topolino ausge-
baut hatte. Dann genoss ich erst
mal das neue Fahrgefühl in vollen
Zügen. Aber allmählich beunru-
higte mich mehr und mehr, dass
der Ölverbrauch des Motors
immer mehr stieg; ich tankte
meistens 10 Liter „normal“, was
konstant in der Bundesrepublik
5,85 DM kostete (ab 1963 nur
noch 5,75 DM), das reichte für ca.
155 km, und allmählich musste
ich jedes Mal eine Viertelliterdose
Öl für 80 Pfennig dazukaufen,
manchmal zwei. In der Werkstatt
empfahl man eine Generalüber-
holung des Motors. Auf meine
bange Frage nach den Kosten er-
rechnete der Meister 1200 DM.
Das war zu viel, und ich dachte an
die Fiat-Vertretung in Ostia bei
Rom, die vor drei Jahren an mei-
nem ersten Topolino den Haupt-
simmering für umgerechnet 35
DM erneuert hatte, was in
Deutschland 95 DM gekostet
hätte. Also stand fest, dass die für
den Herbst geplante Reise wieder
nach Italien ging.

Am 1.9.1962 fuhr ich mit meiner
Freundin Richtung Rom. Sowohl
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der deutsche als auch der italienische Grenzbeamte
gratulierte mir zum Geburtstag – ein schöner Auf-
takt. Diesmal nahm ich den kürzesten Weg, und wir
campierten in Ostia auf demselben Zeltplatz wie
1959, und ich suchte die Werkstatt auf, die mir da-
mals so preiswert geholfen hatte. Ich hatte mir in
Deutschland einige Fragen ins Italienische überset-
zen lassen, leider antwortete man auch nur italie-
nisch, weder deutsch noch englisch. Irgendwann
hatte ich das Gefühl, dass man begriffen hatte, was
ich wollte. Die Überholung des Motors sollte 52.500
Lire kosten, umgerechnet 350 DM. Da war ich so
froh, dass ich auch ein neues Differential bestellte,
denn bei Belastung des Wagens hörte ich von dort
immer ein mahlendes Geräusch. Insgesamt habe ich
dann 60.000 Lire bezahlt, das waren damals 400
DM! Soviel und nicht mehr kostete auch unsere
dreiwöchige Reise! Ein überholter Motor und neues
Differential, dazu drei Wochen Ostia am Meer und

immer noch 400 DM weniger als die Motorüberho-
lung in Deutschland gekostet hätte!

Die 350 Lire (50 DM) hätte ich allerdings sparen
können; auf der Rückfahrt im vollgepackten Wagen
hörte ich wieder besonders bei Bergfahrten dieses
unangenehme mahlende Geräusch im Differential
und dachte natürlich, man hätte mich besch… Bei
Fiat-Heilmann in Freiburg ließ ich es ausbauen; es
war neu! Der Grund für das Geräusch im Differen-
tial war ein ganz anderer: Als eines Tages der
Wagen auf der Hebebühne stand und ich darunter,
um zu kontrollieren, dass beim Abschmieren kein
Nippel vergessen wird, bemerkte ich, dass die bei-
den hinteren Halbelliptik-Blattfedern nicht iden-
tisch eingebaut waren; links war die schwächere
Hälfte der Feder hinter der Achse, rechts davor. Da
wurde mir klar, dass ich die linke Feder damals im
Winter 1962 falsch eingebaut hatte, nämlich ver-
dreht; den stärkeren Teil vor und den schwächeren
Teil hinter der Achse. Nachdem dieser Fehler be-
hoben war – diesmal in der Werkstatt – war das
mahlende Geräusch verschwunden!

Zwei Lehren zog ich aus diesem Erlebnis: Man soll
seine technischen Fähigkeiten nicht überschätzen,
und eine „preiswerte“ selbst durchgeführte Repara-
tur kann sehr teuer werden. Hätte ich bei Fiat-Heil-
mann gleich eine neue Feder einbauen lassen, wären
mir Mühe, Ärger und unnötige Geldausgaben er-
spart geblieben. Ich hätte es wissen müssen; bei mei-
nem ersten Topolino bin ich mal auf die Idee ge-
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kommen, die Ventile einzustellen. Danach klang er
wie ein Rennwagen. Nur die sofortige Fahrt in die
Werkstatt verhinderte Schlimmes. Nach dem Feder-
erlebnis habe ich mich auf die Pflege des Wagens be-
schränkt, die ich ihm im Übermaß zukommen ließ.

Ab 2.1.1963 setzte ich meine Ausbildung als Ge-
richtsreferendar am Landgericht Berlin fort. Der
Winter 62/63 war extrem hart. Anfang Dezember
1962 froren die Schiebefenster meines Topolino fest
und waren erst im März 63 wieder zu bewegen.
Kurz vor Weihnachten 62 fuhr ich mit Sack und
Pack nach Erlangen, wo meine Freundin studierte.
Schon auf dieser achtstündigen Fahrt habe ich sehr
gefroren. Die „Heizung“ des Topolino 500 C be-
stand darin, dass Fahrtwind durch das obere Viertel
des Kühlers und dann durch zwei Rohre in das In-
nere des Wagens geleitet wurde, wo man mittels
einer Klappe die „Warmluft“ in den Fußraum oder
an die Frontscheibe leiten konnte. Bei Minustempe-
raturen musste man aber eine Jalousie vor den Küh-
ler ziehen, damit der Motor die Betriebstemperatur
erreicht und der Vergaser nicht vereist. So kam na-
türlich kaum warme Luft ins Wageninnere.
Die Fahrt am Neujahrstag 1963 von Erlangen nach
West-Berlin wird mir ewig in Erinnerung bleiben.
Die Temperatur lag bei minus 13 Grad. Im Wagen
hatte ich ein kleines Thermometer angebracht, das
0 bis 3 Grad plus anzeigte! In der DDR raste ein
Schneesturm über die teilweise vereiste Auto bahn,
und ich hatte das Gefühl, außer mir ist an diesem
1.1.63 in der DDR niemand unterwegs. Da habe ich
meinen Topolino angefleht, mich nicht in Stich zu
lassen. Nach 430 km und zehnstündiger Fahrt er-
reichte ich West-Berlin. Ich habe nie wieder in
einem Auto so gefroren. Als ich an der Raststätte
Köckern ausstieg, um mich aufzuwärmen, konnte
ich kaum laufen; meine Füße waren wie abgestor-
ben. Eine Gummiwärmflasche, die ich beim Tanken
jedes Mal mit heißem Wasser füllen ließ und die
meinen Schoß wärmte, verhinderte das Schlimmste!

In Berlin wurde damals kaum Salz gestreut, und es
hatten sich Spuren in dem festgefrorenen Schnee
gebildet, in die mein schmaler Topolino nicht passte;

mit den linken Rädern hoppelte ich meist auf einer
festen Schneedecke.

Wegen der Kälte habe ich damals lange Zeit jeden
Abend die Batterie ausgebaut und in Berlin-Steglitz,
wo ich wohnte, vier Treppen hoch in mein Zimmer
geschleppt. Aber der aus dem warmen Italien stam-
mende Topolino hat die lang anhaltende Kälteperi-
ode durchgehalten und mich nicht im Stich gelassen.
Im September 1963 bin ich nach Freiburg zurück-
gekehrt, wo sich mein Topolino wohler fühlte, denn
hier ist es meistens 5 Grad wärmer als im Norden.

Im Gegensatz zu anderen Autos war der Topolino
mit zwei Dingen ausgestattet, die sich als sehr nütz-
lich erwiesen: Man konnte das Gaspedal mit einem
Handgaszug fixieren und auf langen Autobahnfahr-
ten das rechte Bein entlasten, der damalige Verkehr
ließ das zu! Und einmal hat sich das besonders be-
währt: Am 21.11.62 kam es zu einem frühen Win-
tereinbruch mit heftigem Schneefall, und ich war
auf dem Rückweg von Erlangen nach Freiburg.
Gleich hinter Schwäbisch-Hall ging es eine Steigung
hoch, und da hingen sie alle rechts oder links halb
im Straßengraben, die schweren Wagen mit Heck-
antrieb und Sommerreifen. Auch ich kam bald nicht
weiter. Da kam mir eine geniale Idee, auf die ich
heute noch stolz bin: Ich legte den 1. Gang ein, gab
Gas und fixierte das Gaspedal mit dem Handgaszug,
die Hinterräder drehten auf der festgefahrenen
Schneedecke durch. Dann stieg ich schnell aus und
presste meine rechte Schulter durch das offene
Fenster gegen die A-Säule und tatsächlich: Der
Wagen bewegte sich, ich rannte neben ihm her und
steuerte mit der rechten Hand durch das offene
Fenster. Wenn es flacher wurde, stellte ich mich auf
das Trittbrett, das der Topolino Gott sei Dank noch
hatte. Zwar ging mir fast die Puste aus, aber die nei-
dischen Blicke der Mercedes- und BMW-Fahrer
werde ich nie vergessen!

Ein zweiter Vorteil des Wagens bestand darin, dass
der Motor mit einer Handkurbel gestartet werden
konnte. 1964 war die Batterie zu schwach, um den
Motor zu starten, und ich habe einen Sommer lang
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gekurbelt, weil mir eine neue Batterie zu teuer war.
Als ich Blasen in der Handfläche hatte – morgens
musste ich länger kurbeln – schenkte mir ein be-
freundetes Ehepaar am 1.9. eine neue Batterie!

Ich bin dann noch bis Dezember 1965 mit dem Auto
gefahren. Im Oktober 1965 brach der rechte Achs-
antrieb, was für 135 DM repariert wurde, und im
November ließen sich nur der 3. und 4. Gang schal-
ten, für die Reparatur musste ich 300 EUR hinle-
gen. Das war ein schwerer Schlag, und ich musste
Schulden machen. Trotzdem hätte ich das Auto wei-
ter benutzt, zumal der Motor, das Getriebe und Dif-
ferential nun in Ordnung waren und der Wagen
sich überhaupt in einem sehr gepflegten Zustand be-
fand, denn ich habe regelmäßig alle Wartungsarbei-
ten durchführen lassen, trotz stets knapper Kasse.
Nach 3000 km habe ich den Wagen abschmieren
und das Öl wechseln lassen, was damals 8,40 DM
kostete. Meinem Bordbuch entnehme ich, dass ich
im Sommer 1964 für vier runderneuerte Reifen –
hinten M u. S – 90,55 DM bezahlt habe. 

Die niedrigen DM-Zahlen für Anschaffungen, Re-
paraturen und Benzin veranlassen mich zu der An-

merkung, dass das durchschnittliche Bruttoeinkom-
men 1960 bei 514 DM brutto lag und bis 1967 auf
851 DM stieg. Ich hatte deutlich weniger, weil ich
noch in der Ausbildung war.

Heute würde ich dem Auto mindestens die Zu-
standsnote 2 geben. Im Oldtimer-Katalog Nr. 27
(2013) wird er in diesem Zustand mit 12.500 EUR
notiert! Aber im Dezember 1965 habe ich das Auto
bei km-Stand 92500 für 500 DM verkauft. In vier
Jahren war ich 48300 km gefahren. Das befreundete
Ehepaar, das mir schon mal eine Batterie geschenkt
hatte, bot mir für den Betrag, den ich für den To-
polino bekam, seinen Wagen an – ein Coupé –, der
wegen des erwarteten Nachwuchses als Familienauto
ungeeignet war.

Da fiel es mir nicht allzu schwer, mich – wenn auch
wehmütig wegen der vielen schönen Erinnerungen
– von meinem Topolino zu trennen.

Darüber im nächsten Heft.

H.D. Helmeke
DAVC Südbaden n

Archiv:
Willi Krieg
DAVC Rheinland
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Garagenfund – Teil 3

Vor allem unter hygienischen Gesichtspunkten
konnte nach der Bergung und Säuberung des Ca-
dillac mit der Instandsetzung begonnen werden. Zur
Zeit sind der Kofferraum und die Bodenplatte mit
selbst angefertigten Blechen repariert worden. Da
das Fahrzeug einen kräftigen Chassisrahmen hat,
waren die Sicherungen gegen Verformung der
Fahrgastzelle relativ gering. Da es keine Bleche gab,
wurden diese selbst angefertigt mit entsprechenden
Aufnahmen für die Trennwand und die Aufnahme
der Sitze. Es wurden Bleche gekantet und Sicken ge-
prägt. Das Chassis wurde abgeschabt und mittels
Drahtbürste gereinigt und gegen Rost durch An-
strich mit entsprechender Rostschutzfarbe behan-
delt. Der Motor wurde ausgebaut und zerlegt. Dabei
wurde festgestellt, dass der Verschleiß sehr gering
ist. Die Zylinderbohrungen müssen nur gehont wer-
den. Die Kolbenringe und Haupt-, Pleuel- und No-

ckenwellenlager werden erneuert. Erneuert werden
auch die Nockenwelle und die Hydrostößel, Ventile
neu eingeschliffen und die dazugehörigen Abdich-
tungen erneuert. Auch Steuerkette und Vergaser
nebst Ansaugbrücke werden durch Neue ersetzt.
Die Motorölpumpe wird durch eine Neue mit er-
höhtem Fördervolumen ersetzt. Es wird eine neue
Alu-Ölwanne montiert, die die entstehende Wärme
besser ableitet. Diese fasst zwei Liter Motoröl mehr.
Die Frontstopfen werden durch Neue aus nicht ros-
tendem Material ersetzt. So werden Verbesserungen
eingebracht. Zunächst sah es so aus, als würde die
Beschaffung der Ersatzteile keine Probleme berei-
ten. Es stellte sich aber heraus, dass die meisten lie-
ferbaren Teile in Fernost produziert werden. Alles
sehr preisgünstig und wenig haltbar, nicht ver-
schleißfest. Deshalb wurde hier beim Ankauf der
Teile darauf geachtet, dass es sich um in den USA
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gefertigte Teile handelt. Dazu war viel Forschungs-
arbeit erforderlich. Es gibt Teile in Packungen, dort
steht drauf: „Packed in USA“. Es ist uns aber gelun-
gen, nur USA-Teile zu bekommen, zum Beispiel
neue Kolbenringe für acht Zylinder zum Preis von
58 Euro. Bei Teilen der Fa. Edelbrook zum Beispiel
braucht man sich keine Sorgen zu machen. Diese

Recherchen kann ich jedem empfehlen, der Teile
für US-Motoren anschaffen muss. Da nicht unun-
terbrochen an dem Cadillac gearbeitet wird, dauert
es noch ziemlich lange bis zur Fertigstellung.

Willi Krieg
DAVC Rheinland n
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Ein lang gehegter Wunsch!

Die erste Begegnung mit einem Borgward Hansa
hatte mein Vater als Lehrling in verschmierter Ar-
beitskleidung. Ein Hansa mit Weißwandreifen hielt
neben ihm an und eine junge Dame fragte ihn nach
dem Weg: „Arbeitlang, so ein Auto musst du auch
mal haben“, sagte er zu sich selbst. Das war im
kriegszerstörten Bremen der frühen fünfziger Jah -
re. Nach der Maschinenbaulehre fing er bei Borg-
ward im Versuch an. Dort fertigte er unter anderem
den Zierleistensatz für den 1959 auf der IAA aus-
gestellten P100. Während seiner Wehrdienstzeit
wurde die Firma Borgward abgewickelt. Das hervor-
ragende Arbeitsklima bei Borgward und die elegan-
ten Wagen ließen ihn aber nie los.

Später, viel später, kam der nun langsam greifbare
Wunsch auf, auch einen Borgward zu besitzen. Das
war Mitte der achtziger Jahre. Damals wurden di-
verse Fahrzeuge besichtigt, aber zum Kauf durch-
ringen konnte er sich nicht. Wiederum knapp zehn
Jahre später, die Rente stand an, gab es vom heimi-
schen Finanzminister grünes Licht zum Erwerb
eines Borgwards. Auf der Wunschliste stand nicht
etwa ein Isabella Coupé, sondern ein Hansa oder ein
P100. Es wurden wieder Anzeigen studiert und un-
zählige Kilometer gefahren, um sich Fahrzeuge an-
zusehen. Das erste Fahrzeug, ein Hansa 2400 Sport,
war bis in die letzte Schraube zerlegt worden. Erst
dann erkannte der Besitzer, was da vor ihm stand.
Er wollte das zerlegte Wrack wieder abstoßen. Nach-
dem beim Zerlegen aber nichts sortiert wurde, war
überhaupt nicht zu erkennen, was da war und was
alles fehlte. Das zweite Fahrzeug, ebenfalls ein 2400
Sport, war mit dem Trecker aus einem Kleingarten
gezogen worden und ist dabei auseinandergerissen.
Nein danke!

Fahrzeug Nummer drei wurde in der „Markt“ an-
geboten. „Borgward Hansa 1500, Baujahr 1952,
komplett, fahrbereit aus Schweden“, lautete die An-
zeige. Beim sofort erfolgten Telefonat stellte sich he-
raus, dass der Verkäufer das Fahrzeug gar nicht
kannte. Der Wagen stehe in Schweden. Ein Freund
habe ihn in einer Scheune entdeckt, gekauft und mit
nach Stockholm genommen. Die über 300 Kilome-
ter von der Scheune nach Stockholm ist der Wagen

auf Achse gefahren worden. Falls echtes Interesse
bestehe, könne er den Wagen nach Deutschland
bringen lassen. Das Auto koste dann ab Deutschland
7500 DM. Nun, der zerlegte 2400 sollte 12000 DM
und der zerrissene Hansa 5500 DM kosten. Der
1500er klang nicht schlecht und lag preislich in der
Mitte. Dem Verkäufer wurde gesagt, er solle den
Wagen holen. 

Eine Woche später waren wir mit unserem Trailer
auf dem Weg zum 1500er. Der Wagen stand in der
Halle eines Blumenhändlers und war bereits auf
den ersten Blick weitaus schlechter als er am Tele-
fon beschrieben wurde. Auch lief er nicht! Immer-
hin war er fast komplett. Nach einem längeren Ge-
spräch wechselte er dann dennoch den Besitzer.
Allerdings zum halben Kaufpreis.

Zuhause angekommen, folgte die erste Bestandsauf-
nahme. Das Fahrzeug war bis auf die vordere Stoß-
stange komplett. Der Motor drehte, hatte aber kei-
nerlei Kompression. Es folgten lange Telefonate mit
Kennern der Ponton Hansa Modelle. Diese Telefo-
niererei endete mit der Erkenntnis, dass es keinerlei
Ersatzteile gibt und es sehr schwierig ist, Schrott zu
reaktivieren, was aber nicht tragisch ist, da das ver-
baute Radio den Kaufpreis des Autos allemal wert
ist.

Bevor der Wagen zerlegt wurde, wurde er 1998 auf
dem Bayerischen Oldtimerfestival in Rosenheim als
Scheunenfund ausgestellt. „Ulli, was willste denn mit
dem Komposthaufen?“, war eine der häufig gestell-
ten Fragen.
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Wieder daheim, wurde der
Wagen zerlegt. Dabei haben
wir dem Sandstrahler sehr
viel Arbeit abgenommen.
Einen Großteil der Boden-
gruppe fraß der Industrie-
staubsauger einfach auf…
Beim Zerlegen zeigte sich
sehr schnell, wie schlecht der
Hansa wirklich war. Karosse-
rieteile, die nicht verfault
waren, sind leicht aufgezählt.
Motorhaube, Dach, Koffer-
raumdeckel. Das war’s.

Ein riesiger Vorteil ist der
einfache Aufbau des Hansas.
Eine Bodenplatte, die mit
einem Zentralrohr ver-
schweißt ist. Darauf ist die
Karosserie verschraubt. Alle
Karosserieanbauteile sind
ebenfalls verschraubt. Da
Achsen und Zentralrohr
noch gut waren, dienten sie als Maß vorgebende
Teile beim Neuaufbau der Bodengruppe. Bei die-
sen Arbeiten war die Rohkarosserie ebenfalls noch
montiert. An der Karosserie selbst wurden alle senk-
rechten Bleche komplett neu angefertigt. Die Kot-
flügel bekamen neue Lampentöpfe. Außerdem
mussten, wie bei den Türen, die unteren knapp
fünfzehn Zentimeter neu angefertigt werden. Der
Kofferraum bekam einen Boden und einen neuen
Zwischenboden. Dach, Motorhaube und Koffer-
raumdeckel waren zwar nicht verfault, aber einge-
drückt. Scheinbar ist dem Hansa mal was aufs Dach
gefallen. Die fehlende vordere Stoßstange wurde
komplett neu gebaut. Gleiches gilt für die Hörner
der hinteren Stoßstange. Der Tank wurde nur noch
durch Mäusenester und Unterbodenschutz zusam-
mengehalten. Er wurde zerschnitten und größten-
teils neu gebaut.

Bis auf die falschen Radkappen konnten fast alle
Zierteile wiederbelebt werden. Oft half sogar nur
eine einfache Behandlung mit Chrompflegemitteln.

Leider war die Innenausstat-
tung nicht rettbar. Die Stoffe
waren verschimmelt, von al-
lerhand Getier angeknabbert
oder einfach nur durchge-
scheuert. Da aber die Stoffe
teilweise noch bis in die
neunziger Jahre unter ande-
rem bei Jaguar verarbeitet
wurden, war eine Innen-
raumüberholung durchaus
machbar.

Die Mechanik zeigte sich in
einem erstaunlich guten Zu-
stand. Das Getriebe und die
Hinterachse mussten nur ge-
reinigt, abgedichtet und neu
lackiert werden. Die Vorder-
achse wurde neu ausge-
buchst und anschließend neu
lackiert. Der Motor war ein-
fach nur abgenutzt und am
Ende seines Lebens ange-

kommen. Immerhin war es die erste Maschine, die
auch noch komplett Erstmaße vorweisen konnte. Ein
befreundeter Motorenbauer leistete ganze Arbeit.
Er überholte Kurbel- und Nockenwelle, bearbeitete
den Block und passte neue Lager an. Diese stam-
men, nach langer Suche, aus dem Sortiment von
Alfa Romeo. Die Ventile fertigten wir neu an. Unser
Motorenguru passte sie dann noch endgültig an.

Reinigungs- und Montagearbeiten wurden wieder
zuhause erledigt. Die Wasserpumpe wurde zerlegt,
dann aber durch eine fast baugleiche aus der Isa-
bella ersetzt. Die sonstigen Motorenanbauteile konn-
ten in der heimischen Werkstatt überholt werden.
Die Bremsanlage wurde größtenteils durch Neuteile
ersetzt. So ist der Hauptbremszylinder noch bis vor
ein paar Jahren im Gabelstaplerbau verwendet wor-
den und so noch als Neuteil erhältlich. Die Rad-
bremszylinder lassen sich mit Reparatursätzen vom
Willys Jeep wieder fit machen. Sämtliche Bremslei-
tungen sind neu angefertigt worden – was übrigens
auch für den gesamten Kabelbaum gilt. Einige
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Kleinteile wurden in der heimischen Werkstatt neu
angefertigt. So wurde der mechanische Teil des Ra-
dios neu gebaut. Da die ebenfalls selbst gefertigten
Haubenverschlussblenden, die bei jedem Hansa
1500/1800 fehlen oder kaputt sind, auch anderen
Hansa-Besitzern gefallen, wurde im Laufe der Jahre
eine kleine Serie daraus. Bevor der Hansa wieder
montiert wurde, wurde er noch in seiner originalen
Farbe lackiert. Maroonrot für die Karosserie, hell-
grau für die Bodengruppe und die Achsen. 

Wieder montiert und mit gerade zwei Tage altem
H-Kennzeichen ging es 2003 wieder zum Bayeri-
schen Oldtimer Festival nach Rosenheim. Der Kom-
posthaufen von 1999 war der Star der Borgward-
Ausstellung anlässlich des vierzigsten Todestages
Carl F. W. Borgwards.

Kurz nach dieser Ausstellung ist der Hansa mit sei-
ner Familie nach Niedersachsen umgezogen, wo er
auch heute noch brav seinen Dienst versieht. Bei uns
wird er „Alf“ genannt. Zum einen lautete sein
schwedisches Kennzeichen „ALF 740“ und zum an-
deren kann man ihn durchaus mit dem Fernseh-
Wollknäuel vergleichen. Auch er ist eine „Außerir-
dische Lebensform“. Zumindest kennt man selbst in
Bremen keinen Hansa (mehr).

Alf wurde im August 1952 als einer der letzten 300
gebauten Hansa 1500 nach Stockholm ausgeliefert.
Dort diente er dem örtlichen Borgward-Händler als
Vorführwagen, bevor er an einen Anwalt verkauft
wurde. Dieser verkaufte ihn 1963 an ein Taxiunter-
nehmen, welches ihn bis 1986 einsetzte. Bis zum
Tage seiner Stilllegung lief er 764.000 Kilometer. 

Alf wird nach seiner Restauration regelmäßig be-
wegt. Noch knapp 500 Kilometer, dann sind die
800.000 voll. Eric und Monica Borgward waren
auch schon mit unserem Alf unterwegs. Am 1. Mai
diesen Jahres durfte er an einem für Ponton Hansa
Verhältnisse riesigen Hansa-Treffen teilnehmen.
Immerhin zwei 1500er, ein 1800er und ein 2400
Sport kamen da zusammen…! 

Über die Jahre hat sich neben dem Hansa eine
ganze Sammlung an Literatur, Spielzeug, Fotos usw.
rund um das Thema Hansa 1500 angesammelt.

Übrigens, der zerlegte 2400 Sport wird immer mal
wieder angeboten. Er hat schon mehrere Besitzer-
wechsel hinter sich. Aber restauriert hat ihn noch
niemand. Der zerrissene 2400 wurde verkauft und
geschlachtet – der guten Scheiben wegen.

Die Stunden haben wir nicht gezählt. Wie viele Ner-
ven das Projekt Alf gekostet hat auch nicht. Und
wenn wir nach der Wirtschaftlichkeit der Restaura-
tion gefragt werden, schmunzeln wir nur.

Im Juli 2013 sind in Europa lediglich sieben zweitü-
rige Limousinen fest zugelassen!!

Stephan Arbeitlang
DAVC Weser-Ems n
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Handwerk im besten Sinn

Vor zehn Jahren entstand im brandenburgischen
Wusterwitz ein Karosseriefachbetrieb, der den Be-
griff Restaurierung ernst nimmt und seit kurzem
auch im Namen führt: René Große Restaurierun-
gen GmbH & Co. KG.

Restaurierung ist einer der meistmissbrauchten Be-
griffe der Oldtimerszene, und zwar von privater wie
von professioneller Seite. Bastelt ein Oldtimerbesit-
zer über Jahre an seinem Liebling, nennt er ihn an-
schließend gern „restauriert“. Baut eine Werkstatt
ein historisches Fahrzeug neu auf, liest man in der
Verkaufsanzeige häufig von „aufwendiger Restau-
rierung“ – und anschließend die Formulierung „95
Prozent Neuteile“.

Soll ein Oldtimer tatsächlich restauriert, also profes-
sionell und unter größtmöglicher Wahrung seiner
historischen Substanz wiederhergestellt werden, ist
René Großes Werkstatt hierfür eine Top-Adresse,
denn die Kombination von maximalem Substanzer-
halt und handwerklicher Perfektion spiegelt sich an-
schließend im Wert des Kundenfahrzeugs wider.
Das weiß man auch bei BMW: 328 MM Touring
Coupé, 328 MM Roadster und 328 MM Kamm
Coupé, mit denen der Autobauer alljährlich die
Mille Miglia bestreitet, wurden nicht in München,
sondern in Wusterwitz restauriert bzw. rekonstru-
iert.

Das Können von René Große und seinen 15 Mitar-
beitern beschränkt sich längst nicht nur auf Fahr-
zeuge aus Eisenacher Fertigung, EMW eingeschlos-
sen. Weitere Referenzen: Bugatti, DKW, Ferrari,
Hispano Suiza, Maserati und Veritas. Auf mittler-
weile rund 600 Quadratmetern Werkstattfläche wer-
den neben Karosseriebau sowie mechanischen und
elektrischen Arbeiten auch Formenbau, Stellmache-
rei und – ganz neu – Lackierungen ausgeführt. Letz-
teres, um historisch korrekte Lacke nach den eige-
nen hohen Qualitätsansprüchen applizieren zu
können.

Jüngstes Projekt ist ein Skoda 135. Der 1935 gebaute
Prototyp ähnelt nicht nur äußerlich einem Tatra,
ging aber nie in Serie und zählt als Besitz des Skoda-
Museums zum tschechischen Kulturerbe. Zur Zeit
des Sozialismus litt das Fahrzeug massiv, u. a. unter
violettem Hammerschlaglack. Bei René Große sollen
die Vorarbeiten des Museums zu Ende geführt und
der Originalfarbton Anthrazitmetallic aufgetragen
werden – selbstverständlich mit historisch korrektem
Nitromaterial.

Zur Feier des zehnjährigen Bestehens Mitte Juni
kamen rund 100 Gäste in den rund 50 Kilometer
westlich von Potsdam gelegenen Ort, darunter die
ehemalige Kfz-Unternehmerin und Rallyefahrerin
Heidi Hetzer, eine Stammkundin von René Große.
Ebenfalls unter den Gästen: Gundula Tutt, Restau-
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Zur Feier des zehnjährigen Bestehens von René
Großes Betrieb kamen rund 100 Gäste nach 
Wusterwitz.

Der DKW-Rennwagen wurde ursprünglich vom
Bruchsaler Karosseriebauer Ihle eingekleidet.
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ratorin und Fachfrau für alle Oberflächen an histo-
rischen Automobilen, und DAVC-Präsident Georg
Sewe. Während der Feierlichkeiten gab der Unter-
nehmer eine Umfirmierung bekannt: Aus dem bis-
herigen Betrieb „Karosseriebaumeister René Große“
wurde die „René Große Restaurierungen GmbH &
Co. KG“. 

Peter Diehl n
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Waldstraße 34 • 14789 Wusterwitz • Telefon (033839) 711 85 • Fax (033839) 714 08 • e-Mail: kontakt@rene-grosse.com
www.rene-grosse.com

Jüngstes Projekt von René Große ist dieser Proto-
typ 135 aus dem tschechischen Skoda-Museum.

Blick in die Wusterwitzer Werkstatträume, im Vor-
dergrund ein grundierter Hispano Suiza K6.

Kontaktdaten
René Große Restaurierungen GmbH & Co. KG
Geschäftsführer/Ansprechpartner: René Große
Waldstraße 34, 14789 Wusterwitz
Telefon 033839 71185, Fax 0338390 71408
E-Mail kontakt@rene-grosse.com
Internet www.rene-grosse.com
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Veranstaltungen

Classic Days auf Schloss Dyck

Schon im Jahre 2012 war vom Vorstand des DAVC
beschlossen worden, an der Veranstaltung auf
Schloss Dyck teilzunehmen, weil sich diese Veran-
staltung zunehmend als Treffpunkt der Oldtimer-
szene etabliert hat und als Pendant zu Goodwood in
England gesehen wurde. Zur Betreuung des DAVC-
Stands hatten sich die Landesgruppen Rhein-Main
und Südbaden bereiterklärt.

Am Donnerstagnachmittag, dem 01.08.2013, ist der
Präsident der Landesgruppe Rhein-Main, Pit Gilb,
mit seiner Ehefrau Susi Hoffmann-Gilb, nach
Schloss Dyck in Jüchen gefahren, um für den
DAVC das Wochenende auf dem Gelände des
Schlosses mit und im vom Veranstalter gestellten
Zelt zu gestalten. 

Die Idee, mit einem Oldtimer dorthin zu fahren,
musste im Hinblick auf die vielen Gegenstände, die
mitzunehmen waren, aufgegeben werden.

So sind wir dann gegen 14:00 Uhr mit unserem
Kombi voll beladen angekommen und konnten nach
einigem Hin und Her, ob wir überhaupt auf das Ge-
lände fahren durften, bei brütender Hitze unseren
Stand beziehen. Das für uns reservierte Zelt fanden
wir einsam und verlassen auf der Pflaumenwiese.
Von der Lage zum Schloss, von dem wir annahmen,
dass dort der Haupttrubel abläuft, waren wir ca. 300
Meter entfernt. Über den Standplatz waren wir ent-
täuscht, weil wir gedacht haben, dass sich an dieser
Position eigentlich nichts tut.

Wir stellten die mitgebrachten Stühle, Tische, Club-
stand und einen Kühlschrank auf. Wir hissten die
große DAVC-Fahne an einem vom Veranstalter zur
Verfügung gestellten Fahnenmast. Gegen 17:00
Uhr waren wir dann mit dem Aufbau komplett fer-
tig und haben den Ort verlassen. 

Am Freitagmorgen waren wir gegen 10:00 Uhr am
Stand und haben festgestellt, dass zu dieser Zeit der
Präsident der Landesgruppe Südbaden, Martin
Waltz, mit seiner Frau Inge und Schriftführer Toni
Seiler bereits angekommen waren. Martin Waltz
brachte als Blickfang für den DAVC einen seltenen
Jaguar XJS V12 Eventer von Lynx mit, Baujahr
1983. Von diesem Fahrzeug wurden insgesamt nur
67 gebaut, wovon sich 5 in Deutschland befinden.

Der Freitag war heiß und mit zahlreichen Besuchern
ein erfolgreicher Tag. Es hat sich herausgestellt,
dass die Lage unseres DAVC-Zeltes ideal war, weil
wir unmittelbar am Plattenband stationiert waren.
Dort fand die Vorstellung der Fahrzeuge des Con-
cours d’Elegance, bei der jedes Fahrzeug einzeln
vorgestellt wurde, statt. Wir konnten direkt vom Zelt
aus das Defilee der preisgekrönten Fahrzeuge be-
wundern. Auch Martin Waltz brachte ein Concours-
Fahrzeug mit, nämlich einen Rolls-Royce Wraith
Faux Cabriolet aus dem Jahre 1939. Außerdem
spielte auf dem Plattenband eine Dixie-Band, es gab
eine Modenschau und eine Tanzvorstellung, sodass
sich der eigentliche Kern des Geschehens dann doch
in unmittelbarer Nähe unseres DAVC-Zeltes ab-
spielte. Es stellte sich also heraus, dass die ursprüng-
lich als nicht bevorzugt eingeschätzte Lage dann
doch goldrichtig war und der DAVC mit seinen
markanten gelb-schwarzen Farben weithin aufgefal-
len und von jeder Ecke des Geländes sichtbar war.

Im Laufe des Tages kamen auch einige Mitglieder
des DAVC vorbei, auch interessierte Besucher,  mit
denen interessante Gespräche geführt werden
konnten. 

Am Samstag sollte es noch voller werden. Es war der
besucherstärkste Tag, bei dem einige Tausend Old-
timer-Enthusiasten auf dem Gelände des Schlosses
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Veranstaltungen

Classic Days auf Schloss Dyck

Dyck die Fahrzeuge und die Events besichtigten und
teilgenommen haben. Es wurden verschiedene Ren-
nen auf den Rundstrecken gefahren, z. B. Bentleys,
Mercedes, Bugatti, Monoposto und Motorräder mit
und ohne Beiwagen. Alle Fahrzeuge wurden auf
dem an das Pflaumenfeld angrenzenden Weg auf-
gestellt, sodass Gelegenheit bestand, nicht nur wäh-
rend des Rennens, sondern auch im Zuge der Auf-
stellung die Oldtimer und Rennwagen zu be-
 wundern.

Die Nacht zum Samstag brachte etwas Abkühlung,
weil es geregnet hatte. Anstatt 38 – 40 Grad Tages-
temperatur waren es dann nur noch 28 – 30 Grad.
Das war einigermaßen zum Aushalten. Auch an die-
sem Tage kamen viele interessierte Besucher an un-
serem Stand vorbei, sozusagen zwangsweise, weil der
Weg zur Rennstrecke oder der Weg zum Platten-
band oder zum Miscanthusfeld, auf dem sich die
Markenclubs trafen, unmittelbar am Stand vorbei
führte. Auch die an diesem Tage wieder stattfinden-
den Fahrzeugvorstellungen auf dem Plattenband
waren in unmittelbarer Nähe des Zeltes.

Der Sonntagmorgen begann wie der Samstag aufge-
hört hatte; sonnig und heiß. Die Besucherzahl war
gegenüber samstags deutlich reduziert. Es blieb
daher genügend Raum, um die einzelnen Fahr-
zeuge ohne dazwischen laufende Fußgänger zu be-
sichtigen.

So auch im Schlossinnenhof das beeindruckende Lo-
comobile aus dem Jahr 1916 vom Schriftführer der
LG Oberbayern, Lothar Lehr – ein Stammgast auf
Schloss Dyck.

Beim Concours d’Elegance wurde der von Martin
Waltz mitgebrachte Rolls-Royce in seiner Klasse mit
dem zweiten Platz geehrt. Und sein Jaguar Eventer
vor unserem Zelt war sicher eines der meistfotogra-
fierten Fahrzeuge der Classic Days.

Gegen 17:30 Uhr endete der Tag nach einer aus
Sicht des Gesamt-DAVC erfolgreichen Teilnahme
an der Veranstaltung auf Schloss Dyck.

In der am Samstag in der Nähe des Ausstellungsge-
ländes stattgefundenen Vorstandssitzung wurde u.
a. entschieden, dass der Besuch von Schloss Dyck
künftig im Veranstaltungskalender des DAVC als
Dauerveranstaltung aufzunehmen ist. Es bleibt dann
zu klären, welche Landesgruppen im Wechsel die
Standbesetzung für Schloss Dyck übernehmen.

Die Veranstaltung mit ihren rund 30.000 Besuchern
kann insgesamt als hochkarätig bezeichnet werden.
Berühmte Persönlichkeiten der Oldtimer- und
Rennszene, wie z. B. Jochen Mass und John Surtees,
waren anwesend. Sie fuhren zum Teil selbst Rennen
mit, gaben Autogramme und die Legenden des
Rennsports waren hautnah und zum Anfassen. An
beiden Tagen kreiste die JU 52 häufig über den
Classic Days.

Insgesamt gesehen ist der DAVC auf Schloss Dyck
deutlich und sehr intensiv von vielen Besuchern
wahrgenommen worden, die sich direkt mit den
Standbetreuern unterhalten haben und den Auftritt
des DAVC als angenehm und auffallend im positi-
ven Sinne des Wortes bewertet haben. Aus Gesprä-
chen war zu entnehmen, dass sich die Veranstaltung
hinsichtlich Teilnehmer- und Besucherzahl in den
letzten Jahren deutlich gesteigert hat, sodass diese
Veranstaltung auch als Plattform für die Darstellung
des DAVC weiterhin genutzt werden soll.

Während der gesamten Veranstaltungsdauer waren
auch der Präsident des DAVC, Georg Sewe, der
erste Vizepräsident, Pit Gilb, und der zweite Vize-
präsident, Ingo Jobmann, zum wechselnden Stand-
dienst anwesend.

Als Nebeneffekt konnten wir die Aufnahme von
fünf neuen Mitgliedern (vier für LG NRW) ver-
zeichnen, was für den Gesamt-DAVC sicherlich ein
Erfolg war.

Pit Gilb         
DAVC  Rhein-Main

n
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Veranstaltungen

1. CRUZ DEL SUR
Allgäu – Südbaden – Oberbayern

„Heidmut, schreibst Du einen Bericht über das
DAVC- Landesgruppentreffen vom 6.-7. Juli 2013“,
sagte Barbara, unsere LG-Präsidentin, anlässlich un-
seres Clubabends am 9. Juli 2013 in München-Ober-
menzing in unserem neuen Clublokal „Fahrgast-
stätte“. War das nun ein Fragezeichen? Oder doch
eher ein Ausrufezeichen?! Sie schob noch nach: „Für
die CM“. Also ein Auftrag, erkannte ich nach kur-
zem Nachdenken. Ich nickte. – Also doch ein Aus-
rufezeichen!

Die Einladung zu dieser Ausfahrt kam frühzeitig
und bot die Möglichkeit, eine Gegend kennenzuler-
nen, in die wir von der LG Oberbayern seltener ge-
fahren sind. Darüber hinaus reizte die Möglichkeit,
Kontakt mit Mitgliedern anderer Landesgruppen
bekommen zu können. Das war ja schließlich auch
der Sinn dieser Ausfahrt. Also meldete ich mich an.

Als Treffpunkt war Vogt, das (selbsternannte?) „Tor
zum Allgäu“ nördlich von Wangen festgelegt wor-
den. Noch nie davon gehört! Aber auf der Karte gut
gefunden. Da ich mit dem Cinquecento Alleinfahrer
bin, hatte ich mir mit dem ADAC-Routenplaner
eine Landstraßenstrecke rausgesucht, die ich im Stil
vom Autowandern ganz gemütlich abfahren wollte.
191 km und 3:31 Std. waren angesagt. Natürlich
wollte (oder musste?) ich unterwegs auch mal eine
Pause machen. Eintreffen in Vogt war ab 12:00 Uhr
vorgesehen. Ich startete deshalb um 7:30 Uhr in
München – übrigens bei schönstem Sonnenschein.
Die Route ging über Starnberg, Weilheim, Schon-
gau, Markt-Oberdorf, vorbei an Kempten. Kurz vor
Weilheim überraschte mich dann doch noch ein
handfester Nebel, der sich bis Schongau hielt. Also
Licht einschalten! Der Verkehr war angenehm und
ich hatte Glück, dass auch kein Kleinlaster ver-
suchte, mich vor sich herzutreiben.
Für meine Pause hatte ich mich für Isny entschie-
den, das ich noch nicht kannte. Also fuhr ich in das
Städtchen rein und suchte mir an der alten Stadt-
mauer und einer Kirche einen passenden und schat-
tigen Parkplatz. In der südlichen Altstadt wird hef-
tig an den Straßen gebaut. Neue Leitungen
verlegen?

Zu Fuß ließ sich die Altstadt gut erkunden und das
Laufen tat dem Körper gut. Am Marktplatz war die
Stadt mit Fahnen geschmückt und es gab eine große
Auswahl an Straßenlokalen, in denen man (und
auch frau) sich für eine Pause gemütlich hinsetzen
konnte. Bei einem Cappuccino mit warmem Apfel-
strudel habe ich in aller Gemütsruhe dem Leben
und Treiben der Menschen zugeschaut. Anschlie-
ßend war noch genügend Zeit für einen Rundgang
in der Altstadt und für etliche Fotos. Doch dann
wollte die letzte Teilstrecke gefahren sein, um
pünktlich in Vogt einzutreffen.

Also hieß es wieder:
„Start your engine“. Und
los ging es über Wangen,
Karsee nach Vogt. Der
Motor meines Cinque
schnurrte zufrieden und
brachte mich gut Rich-
tung Etappenziel. In
Wangen habe ich noch
schnell nachgetankt und
mich vergewissert, dass
ich auch die richtige
Straße nach Vogt gewählt
habe. In Vogt selbst hat-

ten die Organisatoren den Weg mit zusätzlichen
DAVC-Schildern bis zum Parkplatz der Firma
Quint essence markiert. 

Ziemlich pünktlich kam ich an. Auf dem Parkplatz
herrschte schon reges Treiben. Am Rand standen
die Oldtimer der Allgäuer frisch geputzt, die selbst
wohl alle schon angekommen waren. Die Mann-
schaften, also Männlein und Weiblein, saßen an den
aufgestellten Biertischen, erzählten in munterer
Runde und probierten die angebotenen Speisen
und Getränke. Beim Eintreffen jedes neuen Oldti-
mers gab es Hallo und eine freundliche und persön-
liche Begrüßung durch den Tourleiter Joachim
Tornow und seine Mannschaft. Jede Oldtimer-Crew
erhielt dazu eine Tasche mit Roadbook und mit wei-
teren Unterlagen und Beigaben für die zwei vorge-
sehenen Touren am Samstagnachmittag und am
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Veranstaltungen

1. CRUZ DEL SUR
Allgäu – Südbaden – Oberbayern

Sonntag. Bis 14:00 Uhr am Samstag, dem Zeitpunkt
des Starts zur 1. Allgäu-Tour, gab es folgenden
Fahr zeugstand: Allgäu 15, Südbaden 12 und Ober-
bayern nur neun Oldtimer.

14:00: „Gentlemen, start your engines“ – auf ging es
zur 1. Allgäu-Runde. Die Sonne strahlte und ebenso
die Gesichter der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. Das Fahren in den offenen und sonstigen alten
Autos war ein einziges Vergnügen. Traumwetter für
die Fahrt in einer wunderschönen Landschaft. 

Die Nachmittagstour war mit 110 km bis zum Hotel
Allgäu Stern in Sonthofen und einer Fahrzeit von
2:10 Std ausgezeichnet. Sie führte über Unteranken-

reute, Wolfegg, Kißlegg,
Isny, Gebratshofen-Leut-
kirch, Grünenbach, Har-
batshofen, Sibratshofen,
Missen, Immenstadt
nach Sonthofen.
Angekommen im Hotel
Allgäu Stern, blieb genü-
gend Zeit für Entspan-
nung und Erholung, ob
auf der Terrasse, im Pool
oder sonst wo in der Ho-
rizontalen. Für die Oldti-

mer gab es genügend Parkplätze sowohl in als auch
außerhalb der Tiefgaragen. Etwas Aufmerksamkeit
erforderte die Orientierung in der Hotelanlage mit
mehreren Gebäuden und diversen Stockwerken. So
war der Empfang wegen der steilen Hanglage gleich
mal im 4. Stock! Aber jeder Teilnehmer erhielt mit
dem Zimmerschlüssel auch einen ausführlichen La-
geplan. Und so sind wohl alle mit der Örtlichkeit gut
zurechtgekommen. Von den diversen Balkonen aus
hatte man einen herrlichen Blick in die von der
Sonne beschienenen Alpenberge. Zum Abendessen
mit einem überaus reichlichen Buffet kamen alle
Teilnehmer frisch ausgeruht und auch „aufpoliert“
und es wurde ein sehr unterhaltsamer und fröhli-
cher gemeinsamer Abend der Teilnehmer aus den
drei DAVC-Landesgruppen mit vielen neuen Kon-
takten.

Am nächsten Tag schien wieder die Sonne und es
sollte wieder ein Bilderbuchtag werden. 

Auf der
Strecke

Nach einem ausgiebigen Frühstück stand nun die
zweite Ausfahrt im Allgäu an. Ziel war Schloss Ach-
berg, ein barockes Kleinod Oberschwabens. 

Das Roadbook gab 90
km Streckenlänge und
eine Fahrzeit von 2:30
Std. an. Die Route
führte über Fischen,
dann den Riedbergpass
(1420 m und 16 % Ge-
fälle!), Balderschwang,
dann im Österreichi -
schen über Hittisau,
Krumbach, Doren,
Langen, Weiler (wieder
BRD), Scheidegg, Sig-
marszell, Weißenberg,
nach Schloss Achberg. 

Mein kleiner
Cinquecento
hat alle Stei-
gungen – ob
hoch oder run-
ter – gut be-
wältigt und so
manchen in
Staunen ver-
setzt, wie er die
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Am Riedbergpass
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Veranstaltungen

1. CRUZ DEL SUR
Allgäu – Südbaden – Oberbayern

Berge hochgeschnurrt ist. Dank möchte ich an die-
ser Stelle Karl und Yvonne sagen, die mit ihrem
MG-A als mein Leitfahrzeug mir so manche Ent-
scheidung für die richtige Fahrtroute abgenommen
und mich gut zum jeweiligen Ziel geführt haben.

Der Eingang
zum Schloss

Im Schloss Achberg gab es für die Frühankommen-
den Zeit, um eine äußerst sehenswerte Ausstellung
über Max Liebermann und sein Schaffen anzuse-
hen, daneben vor allem auch die reichen Decken-
Stuckarbeiten in allen Geschossen des Schlosses. Im
Kellergewölbe konnten alle Teilnehmer der Allgäu-
Ausfahrt einen Mittags-Imbiss mit verschiedenen
Getränken zu sich nehmen. An der anschließenden

Führung durch das Schloss haben die aus Oberbay-
ern angereisten Teilnehmer wohl nur zum kleinen
Teil teilgenommen.

Nach dem Mittagsimbiss habe ich mich wie auch ver-
schiedene andere Teilnehmer auf die Heimreise be-
geben. Es waren dann doch noch über 200 km zu
fahren und der Sonntagsnachmittags- und -abend-
verkehr erforderte dann doch seinen zeitlichen Tri-
but. Wir sind aber alle wohlbehalten wieder zuhause
angekommen.

Ganz zum Schluss noch meinen Glückwunsch und
herzlichen Dank für diese schöne und erlebnisreiche
Allgäuausfahrt, auch im Namen aller anderen Teil-
nehmer der LG Oberbayern an Joachim Tornow,
Karl-Heinz Franke und ihre Helferinnen und Hel-
fer. Ich bin mir sicher, dass es für die 2. CRUZ  DEL
SUR im kommenden Jahr noch mehr Teilnehmer
geben wird!

Heidmut H. E. Kaske
DAVC  Oberbayern 

n
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Sardinien Tour 01. – 10.05.2014
9. DAVC Langstreckenfahrt der LG Oberbayern im DAVC

• Strecke:
Zuverlässigkeitsfahrt über ca. 1.650 km
Tagesetappen: 170 – 330 km

• Start und Ziel: Rezzato bei Brescia (I)

• Teilnahmeberechtigt:
Fahrzeuge bis Baujahr 1973; maximal 45 Fahrzeuge

• Leistungen:
7 x Hotel-Übernachtungen DZ/EZ mit Frühstück
6 x Abendessen, 1x Frühstück, 2 x Snack
1 x Fähre Livorno – Olbia, Doppelkabine
1 x Fähre Olbia – Livorno, Doppelkabine
Eintritt für diverse Sehenswürdigkeiten; 2 Rallye-

schilder; Service- und Pan-
nenfahrzeug; Teilnehmerge-
schenk Erinnerungsplakette

• Nenngeld für 2 Personen 
im DZ/HP: € 2.480,00

• Zuschlag für Nicht-DAVC-
Mitglieder: € 200,00

• Veranstalter: DAVC e.V. 
Landesgruppe Oberbayern

• Ausschreibungen:
kieslich.davc-lg-obb@gmx.de
Tel.: 08158-928 782 n
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TEILEANGEBOTE:
Daimler:
Verkaufsprospekt für Modell one O four / 4 1/2

Light Saloon, 30 €

Jaguar MK II / Daimler 2 1/2 ltr. V8:
1 Paar orig., zum neuwertigen Zustand aufge-
baute Fogranger Lampen, 260 €; Luftführung
zwischen Luftfilter und Vergaser (Alu-Teile
C.24644 / C.21907 / C.21908) – ausschließlich zu
den Motoren der Modelle 2 1/2 ltr. passend glanz-
poliert, 220 €; Borg Warner Automatic Getriebe
Typ BW 35 / Serien Nr. EG 3535 inkl. zugehöri-
gem Wandler, 650 €; diverse weitere Teile auf
Anfrage.

Jaguar XJ 6 / 12 Serie 2 L-Version:
Neue (new old stock), hintere linke Tür mit Ver-
stärkungsrohr für Seitenaufprallschutz 350 €;
gebrauchte Türen – Zustände insges. zwischen
2- und 3-, Preis je nach Zustand zwischen 120 €
und 150 €.

VW Käfer oder Bus T2 / T3, andere Modelle:
Blaupunkt Radio Typ Emden. Das Radio ist
kompl. mit Blende und Bedienknöpfen. Weiter-
hin wurde das Radio kürzlich von einem Fach-
betrieb kontrolliert und soweit notwendig repa-
riert. Preis: 140 €.

Von allen angebotenen Teilen können Bilder zu-
gesandt werden: M. Sommer, Tel. 0172 7787293
E-Mail: michaelmk2@web.de 

FAHRZEUGGESUCHE:
Suche Mercedes 190 E, EVO 2, original
Jungsammler freut sich auf Ihr Angebot
J. Mangold, Tel. 07191 82877

(Fahrzeugangebote: im Internet bis zu 5 Bilder
möglich: birmelin@kk-hosting.de – im CM ein
Bild möglich: dietergross1@web.de)
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Kleinanzeigen im Clubmagazin

Schicken Sie Ihre Inserate bitte auf diesem Vordruck
an die Redaktion:

D. Großblotekamp, Am Bühl 3, 79199 Kirchzarten

oder per Fax: 07661 - 904455

oder per E-Mail: dietergross1@web.de

Im Internet können 5 Bilder veröffentlicht
werden!
birmelin@kk-hosting.de

Bitte veröffentlichen Sie folgende Kleinanzeige ......... mal im CM und im Internet des DAVC

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ / Ort

Telefon

Telefon-Mobil

Telefax

Mitglied

Datum / Unterschrift

Ja ❑      Nein ❑

Fahrzeugangebote

Teileangebote

Angebote Verschiedenes

Fahrzeuggesuche

Teilegesuche

Gesuche Verschiedenes
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Vorstandsmitglieder des DAVC

Ehrenpräsident: Waldemar Plessmann
Gründer des DAVC
Schloßstr. 14, 74379 Ingersheim 2
Tel.: 07142 - 220477, Fax: 07142 - 918602
E-Mail: waldemar.plessmann@davc.de

Präsident: Georg Sewe
Hudestraße 88, 23569 Lübeck
Tel.: 0451 - 301077, Fax: 0451 - 302467
E-Mail: praesident@davc.de

1. Vizepräsident: Pit Gilb 
Reuterallee 25, 64297 Darmstadt
Tel.: 06151 - 593272
E-Mail: vize@davc.de

2. Vizepräsident: Ingo Jobmann
Adalbert-Stifter-Weg 9, 71120 Grafenau
Tel.: 07033 - 43968, Fax: 07033 - 43968
E-Mail: 2.vize@davc.de

Schatzmeister: Uwe Borgolte
Von-Stietencron-Str. 4a, 32108 Bad Salzuflen
Tel.: 05222 - 15081, Fax 05222 - 870922
E-Mail: schatzmeister@davc.de

Schriftführer: Andree Wilken
Martin-Brüns-Str. 7c, 28832 Achim
Tel.: 04202 - 3139
E-Mail: schriftfuehrer@davc.de

DAVC-Sekretäre:

Pressesprecher u. Dieter Großblotekamp
Redakteur CM Am Bühl 3, 79199 Kirchzarten, Breisgau                              

Tel.: 07661 - 3680, Fax 07661 - 904455
E-Mail: dietergross1@web.de

FIVA – Rainer Hindrischedt
Commission Le Moulin
Culturelle: F-50250 Montgardon

E-Mail: rainer.hindrischedt@wanadoo.fr

Sport/ Oliver Jecht
Racing-Team: Birkenweg 21, 73669 Lichtenwald

Tel.: 07153 - 896010, Fax: 07153 - 6132967
E-Mail: racingteam@davc.de

FIVA – Detlef Krukenkamp
Techn. Kommission: Sophienweg 3, 85716 Unterschleißheim

Tel.: 089 - 3106553, Fax: 089 - 3175691
E-Mail: sekretaer.rallye@davc.de

DAVC-Archiv: Kresimir Majer
Steinbruchstraße 7, 78727 Oberndorf
Tel.: 07423 - 1015

Landesgruppenpräsidenten

LG Allgäu: Joachim Tornow
Rutteshalde 14, 88267 Vogt
Tel.: 07529 - 7200
lg.allgäeu@davc.de

LG Berlin/ N.N.
Brandenburg:

LG Franken: N.N.

LG Hanse Ulrich Zeidler
Kelloggstr. 12, 22045 Hamburg     
Tel.: 0172-4150655
lg.hanse@davc.de 

LG Kurpfalz- N.N.
Saar:

LG Ostwestfalen- Wolfgang Wendt
Lippe: Sauerbruchstr. 2, 32105 Bad Salzuflen

Tel.: 05222 - 600955
lg.ostwestfalen-lippe@davc.de

LG Nieder- Wolfgang Bolsums
sachsen: Krendelstr. 15, 30916 Isernhagen

Tel.: 0511 - 619320
E-Mail: lg.niedersachsen@davc.de

LG Nordrhein- Friedhelm Steinhaus 
Westfalen: In der Hasenjagd 3

42897 Remscheid-Lennep
Tel.: 0171 - 3603776, Fax: 02191 - 965433
E-Mail: lg.nordrhein-westfalen@davc.de

LG Oberbayern: Barbara Kieslich
Beringerweg 16, 82327 Tutzing
Tel.: 08158 - 928782
E-Mail: lg.oberbayern@davc.de

LG Ostsee: Georg Sewe
Hudestr. 88, 23569 Lübeck
Tel.: 0451 - 301077, Fax: 0451 - 302467
E-Mail: lg.ostsee@davc.de

LG Rheinland: Helmut Hagemann
Huls 107, NL-6369 EV-Simpleveld
Tel.: +31(45)5444211
E-Mail: lg.rheinland@davc.de

LG Rhein-Main: Pit Gilb
Reuterallee 25, 64297 Darmstadt
Tel.: 06151 - 593272
E-Mail: lg.rhein-main@davc.de

LG Staufen- Oliver Jecht
Ostalb: Birkenweg 21, 73669 Lichtenwald

Tel.: 07153 - 896010
E-Mail: lg.staufen-ostalb@davc.de

LG Südbaden: Martin Waltz
Dietenbach 19, 79199 Kirchzarten
Tel.: 07661 - 4806
E-Mail: martinwaltz@web.de

LG Süd-West: Ingo Jobmann
Schatzmeister
Tel.: 07033 - 43968

LG Weser-Ems: Stephan Arbeitlang
Berxer Marschbruch 5
27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel.: 04252 - 911476
E-Mail: lg.weser-ems@davc.de

Heft 3_06-08_Layout 1  17.08.13  19:01  Seite 45



Weil es viel zu tun gibt.
Und noch mehr zu wissen:
Der ADAC Oldtimer-Newsletter

www.adac.de/newsletter
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