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Das Vermächtnis des Ray Lam-
brecht

60 Jahre alte Autos, viele davon so gut 
wie neu: In den USA hat ein Ex-Chevy-
Händler eine beispiellose Oldtimer-
Sammlung aufgelöst. „Neue“ Oldtimer 
suchen Besitzer: Der ehemalige Chev-
rolet-Händler Ray Lambrecht aus Neb-
raska hat über 50 Jahre lang unverkauf-
te Chevys gehortet. Die rund 500 Autos 
wurden jetzt versteigert. Die Gebote 
übertrafen alle Erwartungen bei weitem.

Ausnahmezustand im kleinen Städt-
chen Pierce im US-Bundesstaat Neb-
raska: Mehr als 10.000 Oldtimer-Lieb-
haber reisten zum Teil von weit her an, 
um die unvergleichliche Sammlung des 

inzwischen 95-jährigen Ray Lambrecht 
zu bestaunen und bei der Auktion ein Re-
likt aus vergangenen Jahrzehnten zu er-
steigern. Den Hype um die Versteigerung 
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von Rays Restbestand an Chevrolets lös-
te aber nicht etwa die Größe der Samm-
lung, sondern der einstellige Tachostand 
der Fahrzeuge aus.

Die meisten Autos wurden nie bewegt 
und hatten sogar noch die Schutzfolie 
auf den Sitzen. Oldtimer, die sich noch 
im Originalzustand befinden und nicht 
schon unzählige Besitzer hatten, nen-
nen die Amerikaner „Survivors“, also 
„Überlebende“. Dass der Zustand der 
Fahrzeuge eher zu wünschen übrig ließ, 
störte die Bieter nicht. Mr. Lambrecht 
hatte die meisten Autos unter freiem 
Himmel oder in verrotteten Lagerhallen 
gelagert, wo sie vor sich hinrosteten. 
Der Name des legendären Händlers 
Ray Lambrecht ist echten Chevrolet-
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Fans anscheinend Kaufargument genug.
Doch wie konnte die Sammlung so 

gigantisch werden? Ray Lambrecht war 
im ganzen Land dafür bekannt, nicht 
zu handeln oder Rabatte zu gewähren. 
Fahrzeuge, die ein Jahr nach Marktein-
führung nicht verkauft waren, bot er nicht 
zum reduzierten Preis an, sondern de-
ponierte sie in seinem Lager. Über Jahr-
zehnte sammelte er rund 500 Fahrzeuge 
an. Er wollte seinen Kunden immer nur 
die neuesten Chevrolet-Modelle verkau-
fen.

Er ahnte wahrscheinlich nicht, zu wel-
chen Mondpreisen seine geliebten Che-
vys einmal doch Käufer finden würden. 
Ein Oldtimer-Fan bot beispielsweise 
140.000 Dollar für einen 1958er Chevro-
let Cameo Pickup mit Delle im Dach und 
zerbrochener Frontscheibe. Das muss 
wahre Liebe sein.

Herbert Gschwindl

Jaguar XK150 fast-back

1962 wurde ein XK aus dem Jahr 
1960 von Hartin Brothers Coachwork in 
ein fast-back Coupe umgebaut. Im zuge 
dessen wurde  auch gleich der Motor 
getunt, eine 5-Ganggetriebe, ein Alu-

Rennkühler, belüftete Scheibenbremsen, 
Überrollbügel und Rennsitze eingebaut.

Jetzt ist das Unikat um 120.000 GBP 
zu verkaufen ausgeschrieben.
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Matchbox ist 60

Wer ist der größte Autohersteller der 
Welt? Matchbox!

Mit 3 Milliarden Autos in den letzten 
sechs Jahrzehnten lässt Matchbox eta-
blierte Branchenriesen wie GM, Toyota 
oder Volkswagen weit hinter sich. Auch 
was die Modellpalette betrifft: tausende 
Typen entstanden als Spritzguss-Metall-
modelle. Das erste 1953, die Krönungs-
kutsche der Queen.

Wie man auf den Namen Matchbox 
kam? Ganz einfach, Anne die Tochter 
von Jack Odell, Spielzeugentwickler 
beim britischen Hersteller Lesney, be-

suchte eine Schule in der nur Spielzeug 
erlaubt war das in eine Zünholzschach-
tel  (engl. Matchbox) hineinpasste. Also 
baute er Autos im Maßstab 1:64 die bald 
darauf in Serie gefertigt wurden - bis 
1984 in England und ab 1997 von Mattel 
in China.

Herbert Fischer

Oldies unterm Hammer

Anläßlich der Grazer Oldtimermesse in 
der Zeit von 12. bis 13. Oktober kommt 
die komplette Sammlung von rund 200 
Kfz  von Karl Ritter zur Versteigerung.

Das britische Auktionshaus „Coys“ om 
Modellauto und Mopes bis zum Ferrari 
alles an.

Safety Car, 40 Jahre!

Das Safety Car (deutsch: Sicherungs-
fahrzeug), in den USA auch Pacecar, 
wird bei Autorennen eingesetzt, um bei 
Gefahrensituationen, zum Beispiel nach 
einem Unfall oder bei extrem widrigen 
Wetterverhältnissen, das Rennen zu 
neutralisieren und so die Sicherheit der 
Teilnehmer zu gewährleisten. Über den 
Einsatz des Safety Cars entscheidet der 
Rennleiter.

Das Safety Car setzt sich vor das 
führende Fahrzeug und fährt in sicherem 
Tempo vor dem Teilnehmerfeld her. Ge-
lingt das Einreihen vor dem Führenden 
nicht, so aktiviert der Fahrer des Safety 
Cars zunächst das grüne Licht und 
signalisiert damit, dass ihn die Rennfahr-
zeuge überholen sollen. Sobald sich das 
Safety Car vor dem Führenden befindet, 
signalisieren seine orangefarbenen 
Blinkleuchten absolutes Überholverbot.

Die Safety-Car-Phase wird den Piloten 
von den Streckenposten durch die gelbe 
Flagge (Überholverbot) und je nach 
Rennserie gegebenenfalls zusätzlich 
in Verbindung mit einem Schild mit der 
Aufschrift „SC“ signalisiert. Solange das 
Safety Car auf der Strecke ist, ist das 
Rennen neutralisiert, das heißt Über-
holmanöver sind verboten. Auch diese 
neutralisierten Runden werden regulär 
mitgezählt, entsprechend kann ein 
Rennen also auch „unter Gelb“ beendet 
werden, wenn die Rennrundenzahl oder 
eine vorgegebene maximale Renndauer 
erreicht ist.

Das Safety Car wurde erst-
mals beim Kanada GP 1973 
eingesetzt, Fahrer war der 
einheimische Eppie Wietzes. 
Seitdem wurden fünf Ren-
nen hinter dem Safety Car 
beendet: Der Große Preis 
von Kanada 1999, der Große 
Preis von Australien 2009, der 
Große Preis von Italien 2009, 
der Große Preis von Monaco 
2010 und der Große Preis von 
Brasilien 2012.

Das Safety Car der Formel 1 

Der ehemalige Rennfahrer Bernd Mayländer (41)
ist z.Zt. der Safety Car Driver bei FI Rennen
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wird seit 1996, ebenso wie das Medi-
cal Car, von Mercedes-Benz gestellt. 
Dabei handelt es sich meist um das 
jeweils neueste Modell des Werkstuners 
Mercedes-AMG, welches jedoch speziell 
modifiziert wurde.

Herbert Fischer

Export gestoppt

Das British Goverment und im spe-
ziellen der britische Kulturminister Ed 
Vaizey hat den Verkauf eines Zeitzeugen 
der Autobranche verhindert/verboten.

Anläßlich des Bonhams Goodwood 
Festival of Speed sollte unter anderem 
der 1929 gebaute 41/2-litre Birkin-
Bentley, wurde vom damaligen Bentley 
Boy Sir Henry „Tim“ Birkin in Auftrag 
gegeben, versteigert werden. Um das 
Brooklands Rekordauto auf der Insel zu 
erhalten wurde dieser weise Spruch des 
Kulturministers befolgt. Ein Engländer 
durfte dann den britischen Rekordpreis 
on 5,1 Millionen Pfund zahlen und das 
Einzelstück blieb im Lande.

Herbert Fischer

Neues Buch

Ultimate E-Type- The Competition Cars

Was für ein Buch! Philip Porter, 
welcher bereits durch mehrere her-
vorragende Publikationen zum Thema 
Jaguar E-Type bekannt ist, hat hier die 
Rennsportgeschichte wirklich erschöp-
fend und zugleich faszinierend niederge-

schrieben. Bei den Sportwagenrennen 
der 60er Jahre denkt man zuerst immer 
an Ferrari oder Slby-Cobra, dabei ist 
Jaguar aus dieser Epoche nicht hinweg-
zudenken. Der erste Abschnitt schil-
dert den motorsportlichen Hintergrund 
und die Entstehung dieses englischen 
Rennsport-Klassikers vom D.Type über 
die Entwicklungsstufen E1A und E2A, 
im zweiten Teil werden die Entwicklung 
und die Historie der E-Type Rennsport-
wagen festgehalten und zwar sowohl 
des so genannten „Low-Drag-Coupes“ 
und der Fahrzeuge mit Stahl-Karosserie 

als auch der legendären zwölf 
„Lightweight“-E-Types. Die 
Beschreibung dieser begeis-
ternden Rennwagen und ihrer 
Einsätze stellt ohne Zweifel den 
Schwerpunkt dieses Abschnitts 
dar, in dem jeder der zwölf 
Leichtbau-Jaguar einzeln abge-
handelt werden. 

Der dritte Teil inter dem Titel 
„Evaluation“ enthält unter ande-
rem zahlreiche Interviews mit 
Persönlichkeiten, die ihre noch 
sehr lebendigen Erinnerungen 
an diese Boliden wiedergeben, 

wie z.B. Jackie Stewart, Dan 
Guerney, Roy Salvadori, John 
Coombs und Brian Redman. 
Dazu kommen überaus inte-
ressante Ausführungen von 
Adrian Newey und Fahrein-
drücke des Wettbewerbs-E-
Type im Vergleich zum Ferrra-
ri GTO un zur AC-Cobra. 

Das wirklich zu empfeh-
lende Buch ist schlichtweg 
gigantisch illustriert - über 
700 teilweise bisher unver-
öffentlichte Fotos sowie die 
Wiedergabe von Originaldoku-
menten des Werkes in bester 
Qualität dürften nicht nur den 
Jaguar-Fan sondern jeden 
an den Sportwagenrennen 
dieser Epoche interessierten 
begeistern.

Porter Press Int. 528 Seiten, 149 Euro
ISBN 978-1-907085-07-9

Richard Trevithick

Richard Trevithick (geb. 13. April 1771 
in Illogan, Cornwall; † 22. April 1833 
in Dartford) war ein britischer Erfinder, 
Ingenieur und Maschinenbauer. Er 
entwickelte die ersten funktionsfähigen 
Dampflokomotiven.

Trevithick befasste sich mit zuneh-
mender Erfahrung mit der Verbesserung 
der Dampfmaschine, insbesondere mit 
ihrer Verkleinerung und der Herstellung 
stärkerer Dampfkessel, die höhere 
Dampfdrücke lieferten und daher mehr 
Leistung brachten. Diese Anwendung 
von Hochdruckdampf (die damalige 
Bezeichnung für Dampf, der mehr als 
atmosphärischen Druck hatte) wird viel-
fach als Trevithicks wichtigste Erfindung 
angesehen.

1797 baute Trevithick sein erstes 
Dampfwagenmodell. Der Kessel wurde 
mit Hilfe eines glühenden Gusseisen-
stabes geheizt, der anstelle der echten 
Feuerung in das Flammrohr gesteckt 
wurde. 1801 stellte er in Camborne eine 
seiner neuen kleinen Dampfmaschinen 
auf Räder. Diese „Straßenlokomotive“, 
bekannt als „Puffing Devil“, war neben 

Nicholas Cugnots 
Dampfwagen von 
1769 eines der 
ersten bekannten 
Straßenfahr-
zeuge, das mit 
eigener Kraft lief. 
Der Puffing Devil 
beförderte Pas-
sagiere mit einer 
Geschwindigkeit 
von 8 km/h, selbst 
über Steigungen.

Das Fahrzeug 
konnte den 
Dampfdruck aber 

nur für kurze Zeit halten, so dass es 
von geringem praktischen Nutzen war. 
Es beinhaltete jedoch eine wichtige 
Erfindung in der Geschichte der Dampf-
lokomotive: Während die Patentschrift 
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zum Entfachen des Feuers noch einen 
Blasebalg vorsah, lässt Trevithick den 
Dampf aus dem Zylinderauspuff durch 
den Schornstein abblasen. Mit dem Zug, 
den dieses „Blasrohr“ erzeugte, wurde 
die Feuerung besonders wirksam ange-
facht. Diese Erfindung geriet aber bald 
wieder in Vergessenheit und wurde erst 
wieder 1816 von George Stephenson in 
seine Lokomotiven eingebaut.

1803 baute Trevithick ein weiteres 
selbstfahrendes Fahrzeug, das „London 
Steam Carriage“, das im Prinzip eine 
mit einer Dampfmaschine ausgerüstete 
Postkutsche war. Es erregte die Auf-
merksamkeit von Publikum und Presse, 
war aber im Betrieb wesentlich teurer 
als eine gewöhnliche Pferdekutsche und 
konnte sich deshalb nicht durchsetzen.

Ebenfalls 1803 explodierte in Green-
wich eine von Trevithicks 
stationären Maschinen, bei 
dem Unglück kamen vier Ar-
beiter ums Leben. Trevithick 
führte den Unfall nicht auf 
eine fehlerhafte Konstruktion 
zurück, sondern auf falsche 
Bedienung. Er geriet in schar-
fe Gegnerschaft zu James 
Watt, der stets vor der Gefahr 
von Kesselexplosionen ge-
warnt hatte. Watts Versuch, 
beim britischen Parlament ein 
Verbot von Trevithicks Ma-
schinen durchzusetzen, hatte 
jedoch keinen Erfolg.

1802 baute Trevithick eine Hochdruck-
maschine für das Eisenwerk Pen-y-
Darren bei Merthyr Tydfil in Wales. Er 
befestigte sie auf einem Fahrgestell und 
machte aus ihr eine Lokomotive. Das 
Patent verkaufte er 1803 an Samuel 
Homfray, den Besitzer des Eisenwerks. 
Homfray war so beeindruckt, dass er mit 
einem anderen Eisenwerkbesitzer wet-

tete, die Lokomotive könne zehn Tonnen 
Eisen auf der Schienenbahn nach 
Abercynon ziehen, über eine Distanz 
von 15,7 km.

Am 21. Februar 1804 konnte die Wette 
eingelöst werden: Trevithicks Lokomoti-
ve zog 10 Tonnen Eisen, fünf Waggons 
und 70 Männer über die gesamte Stre-
cke und benötigte dafür 4 Stunden und 
5 Minuten, was einer durchschnittlichen 
Geschwindigkeit von ca. 3,8 km/h ent-
sprach. Ohne Last soll die Maschine 25 
km/h erreicht haben. Besonders auffällig 

war bei dieser Maschine ein großes 
Schwungrad, mit dem die Bauweise sta-
tionärer Maschinen übernommen wurde. 
Das inzwischen bewährte Blasrohr 
wurde auch bei ihr eingesetzt.

Obwohl sie funktionierte, war der Lo-
komotive kein Erfolg beschieden, da sie 
zu schwer für die für Pferdewagen kon-
zipierten gusseisernen Schienen war. 
Nach fünf Monaten wurde ihr mobiler 
Betrieb eingestellt; die Maschine wurde 
nur noch als ortsfeste Anlage eingesetzt. 
Trevithick lieferte weitere Lokomotiven 
an verschiedene Grubenwerke. Eine 
davon sollte sogar bei der Wylam-
Kohlenbahn in der Nähe von George 
Stephensons Geburtshaus betrieben 
werden. Ob sie jedoch in Dienst gestellt 
wurde, ist nicht bekannt.

Im Jahr 1808 baute Trevithick ei-
nen neuen vereinfachten 
Typ einer Dampflok und 
brachte sie nach London. 
Sie hatte kein Schwung-
rad mehr, sondern einen 
stehenden Zylinder, der über 
eine Kurbelstange direkt auf 
die Triebräder wirkte; ein 
Antriebssystem, das sich bis 
auf den Stehzylinder später 
durchsetzen sollte. Die 
„Catch me who can“ lief auf 
einer Kreisbahn beim heu-
tigen Bahnhof Euston und 
diente eher der Publikums-

belustigung. Als das Publikumsinteresse 
nachließ und die Lok bei einer Fahrt 
auch noch entgleiste und umstürzte, 
verlor Trevithick nach nur zwei Monaten 
das Interesse an ihr. Er verkaufte sie an 
einen Messerschmied.

Der Erfinder der Dampflokomotive 
wandte sich nun anderen Projekten zu. 
Er erfand Dampfkrane, Dampfbagger, 
Schraubenpropeller, eiserne Tanks für 
die Lagerung von Proviant und Wasser 
auf Schiffen, Schwimmdocks, eiserne 
Bojen und Dreschmaschinen. Im Mai 
1810 erkrankte Trevithick an Typhus und 
starb beinahe daran. 1811 mussten er 
und sein Partner Robert Dickinson Bank-
rott anmelden. Trevithick kehrte nach 
Cornwall zurück, arbeitete weiter an 
seinen Erfindungen und konnte bis 1814 
seine Schulden zurückzahlen.

1816 reiste Trevithick nach Peru und 
baute leichte Dampfpumpen zur Entwäs-
serung der Silberminen in großen Hö-
henlagen, die sich in Einzelteile zerlegt 

mit Maultieren über die steilen Berg-
pfade transportieren ließen. Nachdem 
er einige Schürfrechte erworben hatte, 
standen ihm endlich große Verdienste 
in Aussicht. In den Wirren des Bürger-
kriegs musste er eine Erzladung im Wert 
von 5000 Pfund aufgeben. Trevithick 
entschloss sich 1826, aus Südamerika 
zu fliehen.

Trevithick traf im Hafen von Cartage-
na auf Robert Stephenson, der ihm 50 
Pfund für die Überfahrt gab. Im Oktober 
1827 kam Trevithick völlig mittellos in 
England an. Er arbeitete wieder an ei-
nigen Projekten, erkrankte dann jedoch 
an einer Lungenentzündung und starb 
eine Woche später völlig verarmt und 
einsam. Die Beerdigungskosten für das 
Armengrab auf dem Friedhof in Dartford 
bezahlten Arbeiter einer Fabrik, die eini-
ge seiner Patente verwerteten.

Die Genialität von Trevithicks Erfin-
dungen wurde erst spät richtig gewür-
digt.

Wikipedia, Herbert Fischer

 Oldtimermesse Padua

„Oldtimer 
sind stärker 
als jede Wirt-
schaftskrise!“ 
So lautete der zufriedene Schlusssatz 
von Mario Baccaglini, dem Organisator 
der „Auto e Moto d’Epoca“ in Padua. 
In diesem Jahr besuchten rund 60.000 
Gäste die Oldtimer-Messe in Norditalien, 
die zum Saisonabschluss ein riesiges 
Angebot an historischen Fahrzeugen 
aufbot. Während deutschen Aussteller 
in diesem Jahr zum Teil der Messe fern 
geblieben waren, zeigten italienische 
Händler und Privatverkäufer was das 
Land an Oldtimern hergibt und waren 
auf deutschsprachige Besucher vorbe-
reitet.

Neben dem Handel waren es vor 
allem die Clubs, die spannende Ausstel-
lungsstücke mit nach Padua gebracht 
hatten. Fiat feierte den Fiat 600 Multipla 
mit einer Sonderausstellung. 

Zu den Design-Highlights zählte die 
Ausstellung der Fahrzeuge, die von 
Pininfarina entworfen wurden. Dem 30. 
Todestag von Rennfahrer Gilles Ville-
neuve widmete sich eine Sonderausstel-
lung mit Rennwagen, Rennanzug und 
anderen Erinnerungsstücken an den 
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ehemaligen Formel 1 Fahrer, der 1982 
verunglückt war. 

Die Hallen mit den Ersatzteilen für 
Oldtimer aller Marken waren an allen 
drei Messetagen stark frequentiert. Auch 
die erste deutsche Messe des kommen-
den Jahres stellte sich in Italien vor.

Herbert Fischer

Cuba

Mit dem Sieg der Revolution 1959 
und dem anschließenden Embargo 
kam der bis dahin florierende Import 
US-amerikanischer Autos komplett zum 
Erliegen. Für Privatleute war es seitdem 
nicht mehr möglich, neue Fahrzeuge 
zu kaufen, einzige Ausnahme sind alle 
Fahrzeuge, die vor der Revolution 1959 
bereits im Land waren. Die müssen nun 
notgedrungen erhalten werden.  

Und so beschert der Sozialismus mit 
seiner eigenartigen Logik ein Paradies 
für alle Liebhaber alter amerikanischer 
Limousinen und Straßenkreuzer. 

 Zwar wurden in der Folgezeit Neu-
wagen aus Osteuropa und neuerdings 
aus China importiert, doch blieben diese 
Fahrzeuge meist in staatlicher Hand und 
wurden nach strengen Regeln Regie-
rungsmitgliedern, ranghohen Militärs und 
vereinzelt auch Ärzten, Anwälten oder 
Lehrern zugeteilt. Sie durften nicht ver-
kauft oder vererbt werden. Diese Regeln 
galten nicht für die Fahrzeuge, die vor 
der Revolution bereits im Land waren. 

Deswegen werden die alten Fords, Che-
vys, Buicks und andere sorgfältig erhal-
ten und gepflegt. Und damit prägen sie 
nach wie vor den spärlichen Autoverkehr 
auf Kubas Straßen. Seit Oktober 2011 
ist der private Handel mit Gebraucht-
wagen zwischen den Kubanern wieder 
legal. Der Staat behält allerdings sein 
Monopol beim Import von Neuwagen.

Ab Mai 2013 erfolgte eine Umstellung 

der alten, farbigen KFZ-Kennzeichen 
auf ein einheitliches Weiß mit blauem 
oder weißem Balken, ähnlich dem EU-
Standard. Man verspricht sich dadurch 
eine Verringerung der Verwaltungs- und 
Produktionskosten.

Kann ein Ausländer auf Cuba alte 
Autos kaufen? Haben die Autos einen 
Fahrzeugbrief oder wie kann man fest-
stellen ob der Verkäufer auch Eigentü-
mer ist ?

Nein, kann ein Ausländer nicht!
Das Maximum was geht, ist über 

einen Strohmann und dann bist Du nicht 
abgesichert, weil das Auto gehört ihm.

Fahrzeugpapiere gibt es, aber lassen 
sich wie alles auf Cuba auch leicht ille-
gal besorgen.

Wenn Du die Residencia (Leben in 
Cuba) hast kannst du ein Auto kaufen 
aber nicht exportieren, aber der Weg ist 
lang...

1. Die „Kisten“ werden als Nationalgut 
vom Staat angesehen. Keine Export-
möglichkeit.

2. Nichts an den Teilen ist noch Ori-
ginal, fast immer ist ein Russendiesel 
unter der Haube das gleiche gilt für das 
Fahrwerk u.s.w

Also suchen wir weiter nach Schätzen 
aber im good old europe.

Herbert Fischer

Lea-Francis

Rund 10.000 Automarken und -kons-
trukteure hat es gegeben – die meisten 
sind verschwunden. Eine von diesen 
verschwundenen Marken ist Lea-Fran-
cis, aktiv von 1919 bis 1954.

Lea-Francis war ein britischer Herstel-
ler von Automobilen- und Motorrädern. 
In den 1950er-Jahren belieferte das 
Unternehmen auch Motorsport-Renn-

mannschaften mit Motoren.
Lea-Francis wurde 1895 von Richard 

Henry Lea und Graham Francis in Co-
ventry gegründet. Zuerst produzierte das 
Unternehmen Fahrräder. 1903 begann 
die Herstellung von Automobilen, ab 
1911 wurden auch Motorräder gebaut. 
Zunächst waren es Kraftfahrzeuge in Li-
zenz für Singer, ab 1919 – ein Jahr nach 
Ende des Ersten Weltkriegs – Autos 
nach eigenen Entwürfen.

Lea-Francis fertigte sehr sportliche 
Fahrzeuge, so gewann ein Lea-Francis 
die Tourist Trophy 1928. Bis zum Beginn 
des Zweiten Weltkriegs produzierte Lea-
Francis Pkws, dann wurde die Produk-
tion kriegsbedingt auf Lastkraftwagen 
umgestellt.

Gleich nach dem Krieg wurde die 
Herstellung der letzten Vorkriegsmodelle 
wieder aufgenommen. Die Fahrzeuge 

waren luxuriös, aber sehr teuer. Das Un-
ternehmen litt trotz guter Verkaufszahlen 
ab Mitte der 1950er-Jahren unter unzu-
reichenden finanziellen Mitteln. Auch Er-
folge im Motorsport und die Produktion 
von Motoren für Monoposto-Rennwagen 
konnten den langsamen Niedergang 
nicht stoppen. Nach ca. 10.000 gebau-
ten Einheiten musste Lea-Francis 1960 
die Produktion einstellen.

Lea Francis 14hp Westland Coupe, 1948

Lea Francis Shooting Brake
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Mitte der 
1980er fand 
dann eine Neu-
gründung mit 
neuem Unter-
nehmenssitz in 
Castle Rock, 
Warwickshire 
statt. Ab 1987 
hatte man dort in 

kleiner Stückzahl den Lea-Francis Ace of 
Spades gebaut. Dieser war ein Oldtimer 
nachempfundenes Gefährt mit moder-
nen Stilelementen und zum Teil kanti-
gem Design. 1998 wurde das Modell 
dann durch den Roadster namens Lea 
Francis 30/230 ersetzt. Im Laufe des 
Jahres 2003 hatte man die Produktion 
schließlich erneut eingestellt.

Herbert Fischer

Vereinfachung der Einfuhr von 
Oldtimern aus dem nicht-euro-
päischen Raum

Eine Infor-
mation des 
Verband der 
Automobilin-
dustrie (VDA)

Der EU-Ausschuss für die Zollnomen-
klatur überarbeitet den Tarif 9705.

Ab 1.Jänner 2014 wird in der kombi-
nierten Nomenklatur der EU im Kapitel 
97 eine neue Formulierung aufgenom-
men. Große Teile des alten Textes ent-
fallen, da sie aufgrund unklarer Formu-
lierungen in einzelnen Mitgliedsländern 
der EU für unterschiedliche Interpretatio-
nen sorgten. Dieses betrifft vor allem die 
Anforderungen an den “geschichtlichen 
und völkerkundlichen Wert” der einge-
führten Kraftfahrzeuge.

Der vollständige neue Text lautet wie 
folgt:

“…Zu Position 9705 gehören Samm-
lerkraftfahrzeuge von geschichtlichem 
oder völkerkundlichem Wert, die:

(1) sich in ihrem Originalzustand befin-
den, d. h. an denen keine wesentlichen 
Änderungen an Fahrgestell, Karosserie, 
Lenkung, Bremsen, Getriebe, Aufhänge-
system oder Motor vorgenommen wur-
den. Instandsetzung und Wiederaufbau 
ist zulässig, defekte oder verschlissene 
Teile, Zubehör und Einheiten können 
ersetzt worden sein, sofern sich das 
Fahrzeug in historisch einwandfreiem 
Zustand befindet. Modernisierte oder 
umgebaute Fahrzeuge sind ausge-
schlossen;

(2) mindestens 30 Jahre alt sind;
(3) einem nicht mehr hergestellten 

Modell oder Typ entsprechen.
Die erforderlichen Eigenschaften für 

die Aufnahme in eine Sammlung, wie 

verhältnismäßig selten, normalerwei-
se nicht ihrem ursprünglichen Zweck 
entsprechend verwendet, Gegenstand 
eines Spezialhandels außerhalb des 
üblichen Handels mit ähnlichen Ge-
brauchsgegenständen und von hohem 
Wert, werden für Fahrzeuge, die die 
zuvor genannten drei Kriterien erfüllen, 
als gegeben angesehen.

Zu dieser Position gehören auch fol-
gende Sammlerfahrzeuge:

a) Kraftfahrzeuge, die unabhängig von 
ihrem Herstellungsdatum nachweislich 
bei einem geschichtlichen Ereignis im 
Einsatz waren;

b) Rennkraftfahrzeuge, die unab-
hängig von ihrem Herstellungsdatum 
nachweislich ausschließlich für den Mo-
torsport entworfen, gebaut und verwen-
det worden sind und bei angesehenen 
nationalen und internationalen Ereig-
nissen bedeutende sportliche Erfolge 
errungen haben.

Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge 
werden in diese Position eingereiht, 
sofern es sich um Originalteile oder Ori-
ginalzubehör für Sammlerkraftfahrzeuge 
handelt, ihr Alter mindestens 30 Jahre 
beträgt und sie nicht mehr hergestellt 
werden.

Nachbildungen und Nachbauten 
sind ausgeschlossen, es sei denn, sie 
erfüllen selbst die drei oben genannten 
Kriterien…”

Eine Veröffentlichung des neuen Tex-
tes im Amtsblatt der Europäischen Union 
soll spätestens bis 31.10.2013. erfolgen. 
Bei Anerkennung eines Fahrzeugs in 
Position 9705 lautet der Drittlands-
Zollsatz “frei”. Dies bedeutet, dass für 
“Sammlerkraftfahrzeuge” (Oldtimer), 
die die zuvor beschriebenen Kriterien 
erfüllen, im Falle der Einfuhr lediglich 7 
% Einfuhrumsatzsteuer fällig werden.

Halbjahres Autobahnvignette

Kurt Dichtl und der ÖMVV versuchen 
mit der ASFINAG eine Halbjahres Auto-
bahnvignette zu erreichen. 

Viele Wohnwagen-Cabrio-Oldtimerfah-
rer wären an so einer Vignettenlösung 
sehr interessiert.

Dabei sollten viele Clubs und Einzel-
personen bei der Asfinag vorstellig wer-
den. Vielleicht kann dann die Forderung 
erreicht werden.

helga.seidijov@asfinag.at

Bitte richtet Eure Petitionen direkt an  
info@go-maut.at

Die Petition soll enthalten:
Name, Adresse, den Wunsch nach 

der Halbjahresvignette und auch die 
Hoffnung auf die baldige Einführung des 
neuen Vignettenformats.

Rekordbußgeld für Temposün-
der

In Finnland musste ein Autofahrer 
95.000 Euro bezahlen, weil er 27 km/h 
zu schnell fuhr. Der Grund: Dort berech-
net sich die Höhe der Strafe aus dem 
Einkommen des Verkehrssünders.

Anders Wiglöf aus Finnland fuhr 77 
statt der erlaubten 50 km/h in der Ort-
schaft, wurde dabei erwischt – und muss 
dafür nun 95.000 Euro zahlen. Das 
entspricht 3518,52 Euro für jeden Stun-
denkilometer zuviel. Die Höhe der Strafe 

mag für österreichische/deutsche Auto-
fahrer sehr hoch anmuten. In Finnland 
allerdings werden Verkehrsvergehen 
nicht anhand eines starren Bußgeldka-
talogs wie in Deutschland geahndet. Die 
Strafe für Verstöße ist nicht fix, sondern 
errechnet sich anhand des Einkommens 
des jeweiligen Temposünders.

Wiglöf ist Industrieller und einer der 
reichsten Finnen überhaupt. Deshalb 
ist auch die Strafe, die er zahlen muss, 
weitaus höher als beim finnischen 
Durchschnittsbürger, der knapp 3000 
Euro brutto verdient. In den vergange-
nen Jahren waren immer wieder wohlha-
bende Prominente in den Schlagzeilen, 
die hohe Summen für relativ geringe 
Vergehen zahlten. Der Formel-1-Fahrer 
Kimi Räikkönen musste 30.000 Euro 
Strafe berappen, weil er 2005 die Papie-
re für seinen Bootsanhänger bei einer 
Kontrolle nicht vorzeigen konnte. Zudem 
hatte er an seinem Auto keine Zusatz-
spiegel montiert, die für ein Gespann 
vorgeschrieben sind.

Finnland debattiert nun, ob die hohen 
Geldstrafen für vergleichsweise gerin-
ge Verkehrsvergehen angebracht sind. 
Matti Tolvanen, finnischer Professor für 
Kriminalrecht, sagte der Boulevardzei-
tung Ilta-Sanomat: „Das System ist eine 
Art Zusatzsteuer für Reiche. Außerhalb 
Finnlands versteht das niemand.“ Viel-
leicht doch. Ein Reisender aus Deutsch-
land wurde im August in Bern geblitzt. 
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Die schweizerischen Behörden ließen 
ihm einen Bußgeldbescheid über 33,60 
Euro zukommen. Sein Vergehen: Er fuhr 
1 km/h zu schnell.

Herbert Gschwindl

Land Rover Defender, 
Ende der Produktion nach 67 Jahre

Großbritanniens Original, der De-
fender, wird mit 2015 nach 67 Jahren 
Produktion in den „Ruhestand“ gehen. 
Grund dafür ist in erster Linie das 
Emmissions-Gesetz und die Sicherheits-
bestimmungen. 

Ein Jahr später soll ein Nachfolger 
kommen, doch der schlägt mit Alu-
Karosserie und Einzelradaufhängung 
rundum ein ganz neues Kapitel auf. Die 
Fans, die den Defender liebevoll „Landy“ 
nennen, werden den Nachfolger mit sehr 
kritischen Augen betrachten. Denn seit 

dem Produktionsbeginn im Jahr 1948 
blieb die Grundform des Offroaders 
immer gleich. Dadurch ist er bis heute 
unverwechselbar.

Gerade die kantige Form, wie eine 
Schrankwand, machte den Briten so 
praktisch: Es passt jede Menge rein und 
die Übersicht ist immer perfekt. Dabei 
kommt der Defender auch im Gelände 
(fast) überall durch und gilt wegen seiner 
einfachen Technik als extrem haltbar 
und reparaturfreundlich. Verehrer der 
britischen Allrad-Legende stört es wenig, 
dass der Defender weder schnell, noch 
sonderlich sparsam oder gar bequem 
ist. Das Ende für den „Landy“ hat laut 
einem Land Rover-Sprecher handfeste 
Gründe: Seine Form lässt ihn wegen 
immer strengerer Crashnormen schlicht 
durchfallen, zudem wäre es aufwändig, 
den betagten Motor auf die künftige 
Euro-6-Abgasnorm zu trimmen. Ein Hin-
tertürchen steht dem Urgestein trotzdem 
noch offen: Da Land Rover gemeinsam 
mit Jaguar seit 2008 zum indischen 
Großkonzern Tata gehört, ist es gut 
möglich, dass der Defender zumindest 
für den Subkontinent weiter gebaut wird. 
Vielleicht schafft er es so ja auch noch 
bis zu seinem 75. Geburtstag.

Herbert Fischer

Peking - Paris 2013

Am 25. Und 26. Juni machte die 
dzt. längste und härteste historische 
Rallye der Welt Station in Gröbming 
und Schladming (dem einzigen Halt in 
Österreich)! Die „5th Peking to Paris 
Motor Challenge” dauert 33 Tage und 
führte über 12.000 km! Start war am 
25. Mai in Peking, die Strecke führt von 
China durch die Mongolei, Russland, die 
Ukraine bis nach Paris. Über 90  Fahr-
zeuge stellen sich der Herausforderung, 
die seit 1907 zum fünften Mal stattfindet. 
Die Startnummer 1 – ein American La 
France Tourer mit 14.500 ccm war auch 
bei der Ennstal-Classic Startnummer 1.  

Wie für zwei Salzburger aus dem 
Traum eine Traumreise wurde, in der sie 
selbst und ihr 74-jähriges Gefährt 13.000 
Kilometer bravourös absolvierten.

Am Anfang war da das Angebot im 
Internet, in München einen Oldtimer zu 
erwerben. Das waren die ersten 17.000 

Euro der Kosten für die Verwirkli-
chung eines Traums.

Dann steckten die beiden Salz-
burger Willi Höpflinger und Norbert 
Thurner (beide 56) im Laufe von 
fast zwei Jahren Hunderte Arbeits-
stunden nebst 35.000 Euro in den 
Aufbau des Packard Six aus dem 
Jahr 1939 (Vierliter-Reihensechs-
zylinder, 100 PS, Dreigangschal-
tung). Packard hatte in Detroit von 
1937 bis 1940 84.450 Stück des 
Six gebaut. Die Teilnahmegebühr 
an Peking-Paris schlug mit 28.000 

Euro pro Person zu Buche.
Und dann kam der Juni 2013 und da-

mit das echte Abenteuer auf den Spuren 
der historischen ersten 
Rallye von Peking 
nach Paris (1905). 
Knapp 13.000 Kilome-
ter durch China, die 
Mongolei, Russland, 
die Ukraine, Slowakei, 
Österreich und die 
Schweiz nach Paris. 
Am Ziel abgekommen 
schickte Höpflinger die 
erfreuliche Textnach-
richt: „Sind in Paris, 
Platz 19!“ Von 96 in 
Peking gestarteten 
Mannschaften erreichten immerhin 84 
Paris, ausgeschrieben waren die Klas-
sen Baujahre 1920 bis 1931, 1932 bis 
1941 und 1942 bis 1975 (bis und über 
zwei Liter).

Von großen Dramen blieben sie 
verschont: „Die Reparaturen waren alle 
nicht schlimm. Einmal die Federung 
vorn, die zu weich war, dann die vom 
Staub beeinträchtigten Ventile.“ Und 
weil es auf derartigen Veranstaltun-
gen nicht nur Hilfe der Organisatoren, 
sondern auch Kameradschaftsdienste 
untereinander gibt, waren Höpflinger 

und Thurner über prominente Schützen-
hilfe glücklich, als ihnen in Russland der 
Graubündner Mario Illien mit Rat und Tat 
half - Illien ist der legendäre „Vater“ zahl-
reicher Formel-1- und Indycar-Motoren 
(„Ilmor“, für Mercedes und Chevrolet) 
und steuerte einen Citroën 11 B (1955). 
„Wir waren fast zu gut vorbereitet“, 
erzählte Höpflinger, „denn bei Ersatztei-
len und persönlichen Dingen hatten wir 
mehr mit als benötigt. Aber du führst halt 
eine Ersatz-Lichtmaschine mit und bist 
dann froh, wenn du sie nicht brauchst.“

Die beiden Salzburger hatten für die 
Organisatoren (Endurance Rally Asso-
ciation/ERA in Oxford) nur Lob übrig: 
„Vom Transport der Autos nach Peking, 
über die Dokumente für die Grenzüber-
tritte, Serviceleistungen in den Etappen-
orten bis zu Hotels, Verpflegung und 
Dolmetschern war alles hervorragend 
vorbereitet.“ Entlang der Route sei es 
schwierig gewesen, mit Englisch durch-
zukommen, „aber viele Einheimische 
verstanden uns auch so“.

Was auffiel: „Von Peking bis Russland 
gab es in jedem Hotel kostenfreien, 
ausreichend schnellen Internetzugang. 
In Europa musste dafür extra bezahlt 
werden.“ Und auch die Begeisterung der 

Bevölkerung war völlig unterschiedlich. 
Höpflinger: „In China und in der Mongo-
lei waren Tausende vor Ort, manchmal 
mussten Sicherheitskräfte die Service-
zonen abriegeln. In Ulan Bator schickte 
uns der Bürgermeister persönlich auf die 
Weiterreise. Die Durchfahrt der Rallye 
wurde dort ein Volksfest. Als wir nach 
Mitteleuropa kamen, nahm kaum jemand 
Notiz.“

Natürlich wurden neue Freundschaf-
ten geschlossen: „Mit zwei Vorarlberger 
Teams, mit einem kanadischen und mit 
einem russischen“, berichtet Höpflinger. 
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Bemerkenswert waren die „Canadian 
Cowboys“ in ihrem Chevy Impala: „Die 
stoppten in der Mongolei, wo wir nur auf 
Schotterstraßen unterwegs waren, und 
hielten ihren Lunch neben der Straße. 
Der Staub waren ihnen egal.“ Und die 
Russen in ihrem Moskwitsch aus den 
1970ern: „Die fuhren aus ihrer Heimat in 
Sibirien damit nach Peking, absolvierten 
die Rallye und fahren im Moskwitsch 
jetzt wieder zurück.“

Auch wenn die Faszination groß war: 
„Ob wir 2016 auch wieder dabei sind, 
das lassen wir einmal offen“, meinten die 
Salzburger.

Salzburger Nachrichten, Herbert Fischer

Simca 1100

 „Golfklasse/Kompaktklasse“ diesen 
Begriff kennen wird. Nur – mit diesem 
Fahrzeugkonzept haben andere begon-
nen, und nicht VW mit dem Golf (auch 
wenn dieser der Erfolgreichste ist und 
als einziger Aktiver überlebt hat). Vorher 
am Markt war z.B der SIMCA 1100. Wie 
kam es zur Entwicklung dieses Modells?

 Zu Beginn der 1960er Jahre glich das 
Modellprogramm von SIMCA einem Ge-
mischtwarenladen. Nach der Übernah-
me von FORD Frankreich hatte SIMCA 
die Vedette als SIMCA CHAMBOARD/
BEAULIEU ins Verkaufsprogramm 
genommen, ein V8 mit 2,4 l Hubraum. 
Eine leicht veränderte 
Karosserie wurde als 
SIMCA  ARIANE mit einem 
1200ccm kleinem Motor 
von der Aronde verkauft. 
Die Aronde war auch keine 
Eigenentwicklung sondern 
ein entfernter Abkömmling 
vom FIAT 1100. 

Seit 1961 gab es den 
SIMCA 1000, mit viel Ver-
wandtschaft zum FIAT 850. 
Anfang dieser Zeit waren 
der 1300/1500 bereits fer-
tig entwickelt und bereit für die Produkti-
on.  (Auch bei diesen Modellen war eine 
gewisse Parallelentwickling zu den FIAT 
1300/1500 vorhanden). Man erkannte 
rasch, dass zwischen dem 1000er Heck-
motor und dem 1500er eine Lücke war 
die es zu schließen galt. Nur – welche 
technische Richtung sollte man einschla-

gen? SIMCA betrieb Marktforschung für 
ein zukunftsweisendes Konzept welches 
mindestens für die nächsten 15 Jahre 
die Richtung vorgeben sollte. Fündig 
wurde man bei Morris/Austin/Mini und 
auch der Erfolg des Renault R4 wurde 
erkannt. Dieses neue Konzept über-
zeugte mit herausragendem Handlung 
und Komfort, kompakte Außenab-
messungen mit großem/variablem 
Platzangebot in bisher ungeahn-
tem Ausmaß. 

Im Frühjahr 1962 legte man 
bei SIMCA die Eckpunkte für das 
neue Entwicklungsprojekt (Pro-
jekt 928) fest. Vorderrad-Antrieb, 
klappbare Rücksitze, Heckklappe, 
3-Türer, 5-Türer. Außerdem sollte 
das Modell als Basis für einen 
Kombi und einen Kastenwagen 
dienen. Ein Jahr später wurden 
2 Prototypen gebaut, einer mit 
Längs- der andere mit Quermotor.  
Im Sommer 1963 erhielt Projekt 
928 mit dem quer eingebauten Motor 
nach zahlreichen Tests grünes Licht. Je-
doch musste das SIMCA-Design-Team 
nun neue Chefs von ihrem Konzept 
überzeugen. 

Warum? 1963 übernahm 
die Chrysler Corporation die 
Aktienmehrheit bei SIMCA. 
Anfangs hatte Chrysler den 
SIMCA Leuten eine vollstän-
dige Autonomie versprochen. 
Doch bald folgten eine Reihe 
von Veränderungen bei dem 
widerspenstigen Manage-
ment.  So wurde SIMCA-
Gründer Henri Théodore 
Pigozzi durch George Héreil 

ersetzt. Zum Glück hielt Héreil am 
Projekt 928 fest. Von Anfang an musste 
er sich jedoch gegen das amerikanische 
Management behaupten und kämpfte 
hart, um die Entwicklung des Simca 
1100 vorantreiben zu können.

 Jenseits des Atlantiks war das Inter-

esse gering, Geld in SIMCAs  Forschung 
und Entwicklung neuer Fahrzeuge 
zu stecken. Chrysler war mehr daran 
interessiert, ihre eigenen Fahrzeuge 
über das europäische Händlernetz zu 
verkaufen und Gewinn zu machen, als 
SIMCA neue Autos entwickeln zu lassen. 
Glücklicherweise konnte Héreil sich da-

mals durchsetzen. Der SIMCA 1100 ver-
kaufte sich später (von 1967 bis 1981) 
über 2 Millionen Mal. George Héreil 
übertrug die Gesamtverantwortung für 
das neue Auto auf Pierre Nadot. Beide 
Männer kannten sich aus der gemein-
samen Zeit bei Sud Aviation (Caravelle-
Flugzeuge). 1965 bekam Pierre Nadot 

zusätzliche Unterstützung und Hilfe von 
zwei ehemaligen Peugeot-Ingenieuren 
- Claude de Forcrand und François 
Paget. Die letzten Testfahrten des 1100 
wurde in der Normandie im Juni 1967 
durchgeführt. Vertreter von Chrysler 
wurden eingeladen, um zwei Vorserien-
Prototypen mit den Konkurrenten ihrer 
Zeit (einschließlich des Peugeot 204) zu 
vergleichen. Daraufhin gaben die ver-
antwortlichen Chrysler Manager grünes 
Licht für die geplante Markteinführung 
im Herbst 1967. 

Die Präsentation des Simca 1100 fand 
auf der Pariser Motor Show vom 5-15 
Oktober 1967 statt. Wobei der Höhe-
punkt der 6. Oktober 1967 war, da an 
diesem Tag der SIMCA 1100 dem fran-
zösischen Staatspräsidenten General 
de Gaulle vorgeführt werden konnte. Am 
selben Tag besuchten 7.000 Menschen 
den SIMCA Messestand. Chrysler war 
zu Recht stolz auf den neuen SIMCA. 
Der 1100er war der erste SIMCA mit 
Vorderradantrieb. Der Motor war um 
30 Grad geneigt, dies ermöglichte eine 
niedrigere und schräge Motorhauben-
Linie. Die technische Ausgestaltung 
der Karosserie wurde zusammen mit 
amerikanischen Chrysler Kollegen 
durchgeführt. 

So hatte der SIMCA 1100 eine Boden-
gruppe mit einem modifizierten Rahmen-
Chassis und Einzelradaufhängung an 
Drehstäben. Dieser Rahmen nahm die 
hoch beanspruchten Befestigungspunkte 
für den Motor, Getriebe und Aufhängung 
auf, so dass die eigentliche Karosse-
riestruktur relativ unbeansprucht blieb. 
Dadurch war es einfacher, verschiedene 
Aufbauten zu entwickeln. Im Jahre 1981 
endet die Produktion der SIMCA/Talbot 
1100 Limousine. Der City Laster (Kas-
tenwagen) wurde noch bis in das Jahr 
1985 gebaut. 

Von 1969 bis 1975 war der SIMCA 
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1100 auch als „Break“ genannter Kombi 
im Programm. Stärkstes Modell war der 
1100 TI mit 82 PS, mit WEBER-Doppel-
vergaser. Der SIMCA-Rancho war eben-
falls auf Basis des 1100er aufgebaut – 
nur mit anderem aufgeschraubtem Heck. 

 
Walter Ceh

Packard 1108 Twelve, Dietrich 
Convertible Victoria 
Wins Best Of Show At Pebble Beach

 

Der Prestigeträchtige Preis des heuri-
gen Pebble Beach Concours d’Elegance 
„Best of Show“ ging an den 1934er 
Packard 1108 Twelve Dietrich Converti-
ble Victoria, Besitzer Joseph und Margie 
Cassini III von West Orange New Jersey.

Als die Cassinis ihren Packard vor 
drei Jahren gekauft hatten, war dieser in 
mehreren Einzelteilen und in mäßigen 
Zustand. Nach einer umfangreichen Re-
stauration ist er nun in diesem Concour-
Zustand - phantastisch. Die Kraft kommt 
bei dem Packard von einem V12 Motor 
mit rund 150 PS.

Die Preisrichter berücksichtigten das 
Design, Styling und die Elleganze des 
wunderschönen Cabrios - sorry es sollte 
Convertible heißen. 

Dieses Jahr nahmen 248 Autos aus 
36 Staten an dieser Kompetition teil. 
Nebenbei wurden $1,277,007 bei Carita-
tiven Veranstaltungen eingenommen. 

Als nähere Konkurrenten des Packard 
waren ein 1932er Lincoln KB Murphy 
Roadster, ein 1934er Hispano-Suiza J12 
mit einer Vanvooren Coupé-Karosserie 
und ein 1914er Rolls-Royce Silver 
Ghost. 

Herbert Fischert

Fiat V8, „Otto Vu“

Was Fiat am Genfer Salon 1952 
zeigte, war nicht nur eine große Überra-
schung für die Fachwelt, sondern eine 
kleine Sensation. Ein 8-Zylinder-V-Motor 

mit 2 ltr Hubraum, in einer sehr aero-
dynischen und leichten 
Karosserie mit entspre-
chend guten Fahrleistun-
gen und es war der erste 
Fiat mit Einzelradaufhän-
gung vorne und hinten.

Der Fiat 8V erschien 
1952 als reines Renn-
sportfahrzeug. Das 
zweitürige Coupé wurde 
in mehreren Versionen 
gebaut, insgesamt aber 
nur 114 Fahrzeuge. Der 
V8-Motor hatte einen 

Hubraum von 1996 cm³; es gab die 
Leistungsstufen 105 PS / 77 kW, 115 
PS / 84,5 kW und 127 PS / 93 kW. Die 
erreichbare Höchstgeschwindigkeit 
variierte zwischen 180 km/h und 207 
km/h. 1955 wurde das Modell eingestellt. 
Seitdem hat Fiat nie wieder Achtzylin-
dermotoren gebaut.

Die Entstehung dieses Fahrzeuges ist 
kurios, aber auch von anderen Firmen 
sind ähnliche Entwicklungen bekannt: ei-
gentlich herrscht absoluter Zeitdruck und 
für „Spielereien“ ist (theoretisch) gar kei-
ne Zeit übrig. Aber je mehr Hektik 
und Druck herrscht, um „lang-
weilige“ Brot-und Butter-Autos zu 
entwickeln, desto stärker scheint 
der Drang, auch zu zeigen, was 
machbar wäre, wenn ...

Drei Namen stehen hinter dem 
Auto:

Dante Giacosa, Fabio Luigi 

Rapi und Carlo Salamano.
Frust, dass die Mühe mit dem schö-

nen V8-Motor umsonst sein könnte, der 
Wunsch, auch einmal ein „tolles“ Auto 
zu bauen, und der Spass daran, wieder 
einen echten Sportwagen abzustimmen, 

das waren die Motivationen 
der drei, trotz aller anderen 
Arbeit dieses Auto zu bauen.

Nur 114 dieses  V8 „high-
performance Coupés“ sind 
produziert worden. Neben-
bei wurde das italianische 
2-litre GT Championat 1959 
gewonnen.

34 Autos wurden von 
Carozzeria Speciale FIAT 
gebaut, alle anderen gingen 
an diverse Coachbuilders. 
Carozzeria Zagato (siehe 
Bilder)stellte 30 V8 „Ela-

borata Zagato“ her. Ghia and Vignale 
bauten ebenfalls einige V8. Die Meisten 
„Otto Vu“ waren Coupés. Die gute Arbeit 
der Fiat-Leute wurde schon kurz nach 
der Vorstellung bei der Mille Miglia 1952 
bestätigt: drei Fiat 8V nahmen das 1600 
km Straßenrennen unter die Räder. Au-
ricchio/ Bozzini erreichten den 5. Platz 
der Klasse GT 2000 ccm und in der 
Gesamtwertung den 15. Platz.

Herbert Fischer

Bentley Speed Six Grafton Cou-
pe 1929

Dieses Auto war der Favorit von W.O 
Bentleys gesamten Kreationen. Nun 
kommt er bei der Gooding & Company 
Auktion zur Auktion. Vorraussichtliches 
Auktionsergebnis wird zwischen 3-4 Mio. 
Euro angesetzt.

Der Sechzylinder Reihenmotor hat 6,5 
lt. Hubraum und 180-200 PS.

Nur fünf Speed Six Coupes haben mit 
ihrer original Karosserie überlebt. Diese 
eine davon wurde bei der berühmten 
Firma Freestone & Webb hergestellt. 
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Big boys` toys

Nun hat der „Petrolhead“ mit Kleingeld 
die Möglichkeit einen ganzen, und noch 
dazu berühmten, historischer schotti-
schen Rennstall samt Transporter zu 
kaufen. Also auf nach London zu Bon-
hams am 1. Dezember. 

Der Transporter ist ein Commer aus 
1959, die Rennfahrzeuge sind: 1953 
Jaguar C-type, 1956 Jaguar D.type, 
1959 Tojeiro-Jaguar, 1962 Tojeiro-Buick-
Coupe, 1952 Jaguar XK120 Roadster, 
1960 Cooper T49 Monaco, und ein 1961 
Austin-Healey Sebring Sprite. 

Ab 5 Mio GBP kann man mitbieten...
 

Austin A55 Cambridge Mark II
 

1959 wurde der Austin A55 Cambridge 
Mark II angeboten. Er hatte eine neue, 
gegenüber dem Vorgänger deutlich 
vergrößerte Karosserie in Trapezform 
mit Heckflossen. Pininfarina in Italien 
hatte sie entworfen. Mit der gleichen 
Karosserie und Technik wurde auch der 
Morris Oxford angeboten. Ganz ähnli-
che Karosserien wurden auch bei den 
zeitgenössischen Peugeot 404 und Fiat 

2100 verwendet.
Neben der viertürigen Limousine gab 

es nun auch einen fünftürigen Kombi 
(Estate).

Die Motorleistung war durch Einsatz 
eines SU-Vergasers (anstatt des bishe-
rigen Zenith-Exemplars) auf 55 bhp (40 
kW) angehoben worden.

1961 erschien der Nachfolger Austin 
A60 mit gleicher Karosserie, aber einem 
stärkeren Motor. 

Herbert Fischer

100 Jahre Jean Panhard 

Mitte Juni trafen sich mehr als hundert 
Panhard-Liebhaber aus ganz Europa mit 
ihren Klassikern in Crécy-la-Chapelle 
zusammen, einem kleinen Ort am Ran-
de von Paris, um dem letzten Patron der 
Firma - Jean Panhard - zu seinem 100. 

Geburtstag zu gratulieren. Der 
Jubilar war bester Laune, als er 
und seinem Panhard & Levas-
sor 19 von 1913 zusammen 
mit seiner Frau und weiteren 
Familienmitgliedern die Glück-
wünsche entgegen nahm. 

Das 1886 in Paris gegründete 
Unternehmen Panhard & Levas-
sor gilt als einer der ältesten 
Auto-

mobilhersteller 
der Welt. Sie 
erlangte beson-
dere Beachtung 
durch ihre Autos 
mit Knight-
Schiebermo-
toren (Moteur 
sans Soupapes) 
und die Erfindung des Panhardstabes. 
Die Autoproduktion von Panhard endete 
1967 mit dem Modell Panhard 24. Da-
nach stellte das Unternehmen nur noch 
Militärfahrzeuge her.

In Paris gründete Jean-Louis Périn 
1846 ein Unternehmen zur Herstellung 
von Holzbearbeitungsmaschinen, in wel-
che 1867 der junge René Panhard mit 
aufgenommen wurde; der Betrieb hieß 
nun Périn & Cie.. 1872 holte man einen 
weiteren Ingenieur in das Unternehmen, 
Émile Levassor. Dieser übernahm einen 
Teil der Geschäftsanteile Périns; der 
Unternehmensname wurde auf Périn, 
Panhard & Cie. geändert. Panhard war 
nun Hauptinhaber und das Unternehmen 
bezog im folgenden Jahr neue Räume in 
der Avenue d‘Ivry im 13. Arrondissement 
von Paris. 

Zwischen 1875 und 1879 baute man 
neben den Holzbearbeitungsmaschinen 
auch eigene Gasmotoren. Als 1886 
Périn verstarb, übernahmen Panhard 
und Levassor dessen Anteile; von da 
an firmierte das Unternehmen unter 
Panhard & Levassor. Freundschaftliche 
Beziehungen der Familie Levassor zu 
Gottlieb Daimler führten zu einem Li-
zenzbau des Daimler-V-Motors ab 1890. 
Gleichzeitig entstand bei Panhard & Le-
vassor das erste Automobil Frankreichs.

 Das Modell P2D hatte den vorge-
nannten Motor in der Fahrzeugmitte ein-
gebaut und bot Platz für vier Passagiere, 
die Rücken an Rücken (frz. dos-à-dos) 
saßen. Ihm folgte ein Jahr später der 
erste Wagen mit vorn eingebautem Mo-
tor. Der Antrieb erfolgte per Kette auf die 
Hinterachse. Mit diesem Typ wurde erst-
mals ein Automobil in der klassischen 

Anordnung FrontKühler Motor,Getriebe, 
Hinterachsantrieb. Dieser Wagen ging 
auch als erster Wagen weltweit in Serie. 
Daher wird Panhard und Levassor auch 
als Begründer der Autmobilbauindustrie 
genannt. 

Noch 1891 begann die kleine Seri-
enfertigung des P2D und die ersten 5 
Fahrzeuge gingen in Kundenhand. Es 
waren die weltweit ersten benzingetrie-
benen Automobile überhaupt, die an 
einen Endkunden verkauft wurde. Der 
erste von Benz verkaufte Wagen hinge-
gen ging an einen Händler (Emile Roger 
in Paris) und wurde nie richtig in Betrieb 
genommen. 

1896 wurde ein noch größerer Lie-
ferwagen auf Basis des M2 hergestellt. 
1897 wurde mit dem Typ M4 ein noch-
mals vergrößerter LKW und Omnibus 
angeboten (und verkauft). In diesem 
Jahr hielt auch eine weitere Erfindung 
als Option Einzug in die Fahrzeuge: statt 
der „Kuhschwanzlenkung“ konnte ein 
Lenkrad mit schrägstehender Lenksäule 
bestellt werden. Auch dies eine Erfin-
dung aus dem Hause Panhard, da zuvor 
wenn überhaupt nur senkrecht stehende 
Lenksäulen mit Lenkrädern bekannt 
waren, die aus dem Eisenbahnbau 
zur Arretierung von Bremsen bekannt 
waren. 

Weitere Pioniertaten aus dem Hause 
Panhard: Die Erfindung des geschlos-
senen Getriebes, die Drucklegung eines 
Farbprospekts für ein Fahrzeug, das 
in Serie gebaut und verkauft wurde 
und der erste Platz bei einem „echten“ 
Automobilrennen 1895 von Paris nach 
Bordeaux und zurück. Möglich wurden 
diese Pioniertaten wohl auch dadurch 
dass der Mitinhaber und Chefingenieur 
Emile Levassor und Gottlieb Daimler bis 
zum Tod Levassors in engem Kontakt 
standen und sich gegenseitig berieten 
und unterstützten. Dies dürfte daher 
auch das erste Joint Venture auf europä-
ischem Boden gewesen sein.

Soweit die Anfänge der Firma Pan-
hard, nun zur Zeit nach dem 2. Welt-
krieg.

Panhard hatte sich zu Beginn des 
automobilen Zeitalters als Oberklasse-
marke festgelegt. Sie bekamen damit 
schon in den zwanziger und dreißiger 
Jahren Probleme, die nur aufgrund von 
Rüstungsaufträgen nicht zu dramatisch 
wurden.

Im Lauf des zweiten Weltkrieges wur-
de klar, dass mit dem Ende des Krieges 
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eine Neupositionierung am Markt nötig 
werden würde. Doch aus all dem wurde 
nichts. Panhard musste es weiter allein 
versuchen. Zusammen mit dem Kons-
trukteur Gregoire entstand der Dyna X 
als erstes Nachkriegsauto.

Das Konzept war gut, der Wagen 
aber zu teuer. Es entstanden wieder 
Überlegungen für eine Zusammenarbeit 
oder Fusion mit anderen Firmen. Mit 
Ford France waren die Gespräche 1952 
schon sehr weit gediehen. Die Firma 
war in ähnlichen Schwierigkeiten und 
deren Modell Vedette hätte gut zur Dyna 
gepasst. Letztlich sagte Detroit nein, da 
kurz darauf Ford France an Simca ging.

Auch Gespräche mit Peugeot verlie-
fen negativ. So musste Panhard allein 
weitermachen und die Entwicklung eines 
Nachfolgers für die Dyna X beschleuni-
gen.

Der neue Wagen, die Dyna Z wurde 
Ende 1953 vorgestellt und war in der Tat 
revolutionär. Allein Panhard war über-
fordert. Es gab Produktionsprobleme 
aufgrund der Alukarosserie und auch 
finanziell hatte man sich wieder gewaltig 
verrechnet.

So stand man 1955 wieder vor 
dem gleichen Problem. Da man 
sich nicht mit Renault in staatliche 
Hände begeben wollte, blieb nur 
noch der Weg zu Citroen. Citroen 
wurde von Michelin kontrolliert 
und war so von der Struktur her 
ähnlich wie Panhard, in der wenige 
Personen aus letztlich einer Familie 
über Generationen das Sagen 
hatte. Zudem „ergänzten“ sich 
die Probleme von Panhard und 
Citroen. Panhard hatte freie Kapa-
zitäten und ein Liquiditätsproblem, 
Citroen Kapazitätsengpässe, v.a. für die 
2CV, bei der Lieferzeiten von über zwei 
Jahren vorkamen. Zudem passten auch 
die Programme recht gut zusammen, 
entstand doch mit der Einstellung des 
11CV eine Lücke zwischen 2CV und der 
bald kommenden DS.

Nach ersten Gesprächen wurden 
verschiedene Möglichkeiten zur Ko-
operation besprochen. Da auch der 
Maschinenpark bei Panhard nicht mehr 
der Beste war, wurde sogar von Seiten 
Citroens überlegt, das Panhard die 
Dynaproduktion völlig einstellt und nur 
noch 2CV bauen sollte. Das ging Jean 

und Paul Panhard aber dann doch zu 
weit. Sie wollten eine Zusammenarbeit, 
auch je nachdem Fusion, bei der beide 
Marken bestehen blieben. So kam es zu 
einer Übereinkunft, bei der sich Citroen 
zunächst an Panhard beteiligte, Maschi-
nen bereitstellte und das Überleben der 
Marke durch feste Aufträge für den 2CV 
Camionette und die Ersatzteilproduktion 
sicherstellte. Auch die Rüstungsproduk-
tion und die Entwicklungsabteilung als 
Panhardspezialität sollte auf jeden Fall 
bestehen bleiben.

Etwa 10 Jahre ging diese Konstella-
tion mehr schlecht als recht. Panhard 

überlebte, mehr aber auch nicht. Schon 
beim Nachfolgemodell des Dyna 
Z, dem PL17, fehlte es an Geld für 
tiefgreifendere Neukonstruktionen. 
Richtig schwierig wurde es dann 
beim 24, dem einfach der richtige 
Motor fehlte. 

1965 war dann bei Panhard das 
letzte Kapitel aufgeschlagen. Die 
Marke war mittlerweile dermaßen in 
den roten Zahlen (sie legten sogar 
bei der 2CV Camionette drauf), dass 
wieder tiefgreifendere Mittel notwen-
dig wurden. Es kam zur Fusion.

Zuerst wurde der 17er begraben, er 

passte nicht mehr ins Konzept und war 
überaltert, basierte er doch letztlich auf 
Entwicklungen aus den Vierzigern. Mit 
nur noch einem Modell, dem 24 in Kurz- 
und Langausführung, wurde es natürlich 
nicht leichter, zumal der Wagen ja auch 
sehr teuer war. So kam, was kommen 
musste: 1967 wurde die Produktion der 
Personenwagen eingestellt, nach 76 
Jahren!

Heute ist Panhard innerhalb des 
PSA-Konzerns immer noch im Rüs-
tungsgeschäft tätig. Schon immer waren 
die Radpanzer eine Panhard-Spezialität 
gewesen. Ende der Achtziger entstand 

dann auch wieder ein Fahrzeug, dass es 
sogar in einer Zivilversion gab: Der Peu-
geot P4 (Lizenz des Mercedes G-Mo-
dells) wurde von den Panhard-Werken 
gebaut. Hundert Jahre, nachdem der 
erste Panhard mit einem Daimler Motor 
über Frankreichs Straßen knatterte.

Das war die lange Geschichte eines 
der ältesten Automobil-Marke.

Herbert Fischer

COVC Clubnachrichten

Schlussfahrt

Am 05.10.2013 wurden wir eingela-
den, gemeinsam mit Familie Valo „Marti-
nas Heimatwege“ zu ergründen.

Treffpunkt in der Früh war das Cafe 
„Monaco“ an der B17. Um von dem 
Parkplatz eben dieses Kaffeehauses 
wegzukommen, mussten wir die Schie-
nen der Badner Bahn überqueren. Für 
dieses Manöver wurden von Raimund 
exakt 5 Minuten und 30 Sekunden 

errechnet, also standen pro Auto rund 
10 Sekunden zur Verfügung. Da der Ver-
kehr am Samstagvormittag auf der B17 
bekannterweise sehr stark ist und 37 
teilnehmende Fahrzeuge erwartet wur-
den, hat Raimund die umliegenden Po-
lizeidienststellen gebeten, den Verkehr 
für die Überquerung anzuhalten bzw. die 
nachfolgenden Ampeln auf „grüne Welle“ 
zu schalten, was auch hervorragend 
funktioniert hat. Was ein paar Freunde 
im Innenministerium ausmachen! 

Unser nächstes Ziel war das Gast-
haus Andreas Csardas in Mörbisch, 
zu Martinas Wurzeln, wo wir ein gut 
schmeckendes Mittagessen genossen. 
Festgehalten sollte auch werden, dass 
der Ablauf des Mittagessens vom Erhalt 
der Getränke bis zur Nachspeise der 
von den Kellnern bestorganisierteste 
war!

Nach dem Essen durften wir einem 
interessanten Kurzvortrag von Martina 
über ihre Familiengeschichte lauschen, 
in dem sie uns darüber aufklärte, wie sie 
als gebürtige Badenerin zu burgenländi-
schen Wurzeln gekommen ist.

Nach der Mittagspause führte uns 
unser Weg nach Baden, in Martinas 
Geburtsstadt. Hier ist zu erwähnen, 

Panhard in Le Mans 1964



Termine 2013

7. November, Generalversammlung
5. Dezember, Weihnachtsfeier
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dass wir uns dank Raimunds Einsatz 
einmal wie echte Königinnen und Könige 
fühlen durften! Als wir nämlich über die 
Autobahnbrücke in Richtung Baden hin-
unterfuhren, glaubten wir zunächst, der 
Burger King wurde überfallen oder es 
ist – wieder mal – ein Häftling aus dem 
nahegelegenen Gefängnis in Hirtenberg 
ausgebrochen. Nein, das war unsere 
Eskorte! Raimund hat uns ja erzählt, 

dass er am Polizeiposten in Baden um 
so eine Begleitung gebeten hatte, aber 
nicht, dass uns ein Blaulichtmeer erwar-
ten könnte.

Jedenfalls war das ein tolles Gefühl, 
von der Polizei über die gesamte B210 
eskortiert zu werden, wenngleich die An-
wesenheit eines Polizisten – und dann 
waren das ja gleich mehrere – bei mir 
immer wieder ein Gefühl von „sind die 
eh nicht wegen mir da“ hervorruft. Nein, 
waren sie nicht…

Ein weiteres Highlight erwartete uns 
dann in der Stadt Baden selbst. Da 
durften wir in den Kurpark einfahren 
und unsere Fahrzeuge dort für ca. zwei 
Stunden zur Schau stellen.

Außerdem gab es noch ein kleines 
von Raimund und Martina gesponsertes 
Gewinnspiel sowie einen kurzen Rund-
gang durch die Badener Innenstadt, 
auf dem uns Martina die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten gezeigt hat.

Zum Abschluss dieser wunderba-
ren Ausfahrt fuhren wir zum Heurigen 
„Märzweiler“, wo wir den Abend gemüt-
lich ausklingen ließen.

Zusammenfassend kann ich Raimund 
und Martina zu dieser wirklich gelunge-
nen Ausfahrt nur gratulieren und mich 
im Namen der übrigen teilnehmenden 
Clubmitglieder bedanken – an diese 
Schlussfahrt werden wir uns bestimmt 
noch lange erinnern!

Uschi Strutzenberger
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