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Auch in diesem Jahr wurden alle Club-Ausfahrten und –Treffen wegen 
Corona ohne Ersatz abgesagt. Daher freue ich mich umso mehr, dass 
Michael Tessmann die ausgefallene Frühjahrsausfahrt 2021 neu orga-
nisiert hat. Sie findet unter dem Motto „Oh du schöne Loreley“ jetzt vom 
1.7.22–3.7.22 statt. Die Anmeldung dazu findet ihr im Heft. Bitte meldet 
euch auch bei Michael Tessmann an (michael.tessmann@t-online.de), 
damit er die Veranstaltung besser planen kann (mit Angabe eurer Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse).

Unser Club hat zurzeit 85 Mitglieder und die Anzahl der Mitglieder 
ist sehr konstant. Neue Mitglieder sind Dr. Jörg Pühler (Ladenburg) und 
Hans Sievers (Henstedt)

Leider gibt es auch eine traurige 
Nachricht, die viele von euch bereits wissen. Unser Clubmitglied 
Kurt Steinmayer ist am 16. Juli 2021 plötzlich und unerwartet 
verstorben. Kurt war ein „Alfisti“ von ganzem Herzen und ein 
sehr liebenswerter Mensch. Ihm wurde auf seinem letzten Weg 
von seinen Freunden als „Grande Alfisti“ die Ehre mit vielen Alfa 
Romeo Fahrzeugen erwiesen. Kurt, wir werden dich in guter 
Erinnerung behalten.

Das Kleeblatt lebt und existiert durch das Engagement und die 
Berichte unserer Mitglieder. Auch in diesem Jahr haben wir ein 
Kleeblatt mit zahlreichen und interessanten Berichten erstellen 
können. Großes Dankeschön den engagierten Mitgliedern für 
ihre Berichte. Im letzten Heft habe ich den Artikel „Das Berlina- Abenteuer“ 
irrtümlicherweise Dr. Christian van Hüllen zugeordnet. Der Bericht ist aber von Günter Mischka,  
der in diesem Heft seinen Erfahrungsbericht fortsetzt. Günter, bitte entschuldige das Versehen.

Ich war Ende Mai 2021 von Auto Bild Klassik zu einem Vergleichstest „Die elegantesten Coupés  
der 60er“ nach Parchim eingeladen. Ich habe mit meinem Alfa Romeo 2600 Sprint die Reise dorthin  
angetreten, um Alfa Romeo zu vertreten. Es war eine schöne Veranstaltung mit sehr netten Teilnehmern 
und einem markenübergreifenden Erfahrungsaustausch. Michael Grossmann von Auto Bild Klassik 
hat mir freundlicherweise den Artikel kostenfrei für unser Clubmagazin Kleeblatt zum Abdruck zur  
Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an Auto Bild Klassik für die Unterstützung.

Zum Schluss noch ein besonderer Dank an Wolfgang von Mühlen, der mit seinem Team wieder sehr 
professionell das Kleeblatt erstellt hat. Herzlichen Dank für Deinen Einsatz, lieber Wolfgang.

Jetzt bleibt mir nur noch, allen Clubmitgliedern und ihren Familien ganz herzlich ein frohes und  
besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2022 mit vielen gefahrenen  
Alfa-Kilometern zu wünschen.

Bleibt gesund!

Euer Jürgen
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DER AERO-KÄFER  DES RAKETEN- BAUERS

IM HERZEN ZWILLINGE

Die elegantesten der 60er

Reifen, Wagenheber, 
Ladegeräte 
zu gewinnen!

LIEBE CLUBMITGLIEDER
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aussetzungen also, um zusammen 
mit der exakten, spielfreien, aber 
weder zu leichtgängigen noch zu 
spitzen Lenkung die Rolle des agi-
len Tourenwagens zu spielen, des-
sen Viersitzigkeit Käufer seinerzeit 
vom Zwang befreite, „immer nur 
aus sich selbst und einer eleganten 
Freundin zu bestehen“, wie Tester 
notierten.

Ebenso viel Freude wie das Fah-
ren macht das reine Betrachten. 
Giugiaros Gesellenstück bei Blech-
schneider Bertone wurde nicht 
umsonst zum Trendsetter: Als eins 
der ersten Autos bettete der Sprint 
die Frontscheinwerfer in einen 
quer über die ganze Fahrzeugfront 
gezogenen Kühlergrill ein. Manche 
sagen sogar, er habe die schönsten 
Augen der 60er-Jahre. 

7 AUTOS Coupés für Ästheten

Alfa 
Romeo 
2600 
Sprint

Der Alfa Romeo 2600 Sprint ist 
nicht leiser, klingt aber viel reiz-
voller. Sein prachtvoller Sechszy-
linder wartet jedoch nicht nur mit 
gänsehautverdächtigem Belcanto 
auf. Er sieht auch zum Nieder knien 
aus, wie er sich da unter der Hau-
be mit seinen zwei polierten No-
ckenwellenkästen lang macht. Die 
Performance hält ebenfalls, was 
Musikalität und optisches Erschei-
nungsbild versprechen. Besitzer 
Jürgen Deckert, Präsident des Alfa 
Romeo Clubs 2000/2600, hat die 
serienmäßige Solex-Vergaserbat-
terie gegen eine durchsatzstärkere 
Weber-Anlage getauscht, was der 
mit 145 PS schon von Haus aus 
nicht gerade schwächlichen Ma-
schine noch ein paar Extra-Pferde-
stärken einhaucht.

Jedenfalls fühlt es sich so an, 
wenn der Alfa, mit 1380 Kilo nach 
dem Mercedes immerhin das 

zweitschwerste Auto in diesem 
Vergleich, gierig nach vorn stürmt 
und mit anschwellender Drehzahl 
immer noch eine Schippe drauf-
packt. Den Spurt von null auf 100 
km/h hakt er in 10,9 Sekunden ab; 
auch Zwischenspurts schüttelt er 
lässig aus dem Ärmel, ist selbst im 
(serienmäßigen!) fünften Gang  
nur 1,6 Sekunden langsamer von 
80 auf 120 km/h als der kürzer 
übersetzte BMW im vierten.

Im Vergleich zum Fiat wirkt  
hier alles eine Klasse edler: Hand-
schuhweiches Leder auf den (lei-
der etwas kurz geratenen) Sitzen 
und poliertes Holz im Armaturen-
brett outen den Alfa als das, was 
man neudeutsch Premiumauto 
nennen würde. Zwar ist auch bei 
ihm die Hinterachse starr. Sie ist 
jedoch an Längslenkern befestigt, 
und ein Reaktionsdreieck wirkt 
Querkräften entgegen. Beste Vor-

>>

GESAMTKUNSTWERK Der 145 PS starke Doppelnockenwellen
Sechszylinder ist ein Meisterstück des italienischen  
Maschinenbaus. Optik, Klang und Kraftentfaltung faszinieren

TRENDSETTER Giugiaros Idee, 
die Scheinwerfer in den Grill 

zu integrieren, machte den Alfa 
zum modischen Vorreiter

SCHMUCK  
Die Modell

bezeichnung 
und eine  

Plakette der  
Carrozzeria 

Bertone pran
gen an den 

vorderen  
Flanken 

GLÄNZEND  
Poliertes Holz 

zierte das  
Armaturen

brett ab 1965. 
Die Instru
mente sind 

 wegen stark 
spiegelnder 

Gläser schwer 
ablesbar 

GRIFFIG Das 
weit rechts ein
gebaute Radio 

bedient am 
besten der Bei

fahrer. Die 
Festhaltemög

lichkeit kam 
ebenfalls 1965 

SPANNEND  
Die Silhouette 

wirkt athle
tisch. Am Heck 
sind Giugiaro 
im Vergleich 
zur üppig de

korierten Front 
aber wohl  

die Ideen aus
gegangen FO
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DIE SCHÖNSTEN AUGEN
DER 60ER-JAHRE

SEXY EYES  
So vielfältig  

wie die  
Form ihrer 

Scheinwerfer 
sind auch  

die Charaktere 
der fünf  

Coupés in  
diesem  

Vergleichstest 

Mercedes  
220 SEb Coupé  

2,2 Liter/120 PS 
Bj. 1962 BMW 2000 CS

2,0 Liter/120 PS
Bj. 1968

Alfa Romeo  
2600 Sprint

2,6 Liter/145 PS
Bj. 1966

Fiat 2300 S 
Coupé
2,3 Liter/131 PS
Bj. 1962

Facel Vega  
Facellia F2  
Coupé
1,7 Liter/115 PS
Bj. 1961

In ihrer goldenen Zeit standen Coupés für beispiellose Eleganz  
und gehobene Fahrkultur. Dabei waren die Charaktere so eigenständig, 
dass es noch heute schwerfällt, einen Sieger zu küren
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ZIRBELSTUBE  
Der BMW hat 

jede Menge 
Holz in der 
Hütt’n. Das 

nachgerüstete 
Lochspeichen-
Lenkrad sorgt 
für sportliches 
Flair. Rechts: 
„Brotkasterl“ 
in der Mittel-
konsole und 

Schalterleiste 
für die Fenster-

heber  

SYMMETRIE 
Die zarten  
Linien lassen 
den CS fast  
etwas feminin 
wirken. Das 
grazile Heck 
neigt sich entge-
gengesetzt zur 
Haifischnase

SUPERNASE  
Übergroße 

Doppelniere 
wie bei heuti-

gen BMW,  
damals jedoch 
ohne Aufreger- 

Potenzial

W
ARUM HEISST DER ei-
gentlich nicht Badewan-
ne?“, fragt Testassistent 
Stefan, als der BMW 2000 

CS auf seine Radlastwaage rollt. 
Vielleicht, weil der Spitzname 1965 
schon an den Ford Taunus P3 ver-
geben war. Und wahrscheinlich 
auch, weil ein anderes Stilmerkmal  
viel mehr ins Auge sticht als die 
trogähnliche Karosserieform: Zu 
„Sehschlitzen“ verengte Schein-
werfer prägen das Antlitz des 
Münchner Coupés – ein gewagtes 
Detail, das die Gemüter Mitte der 
1960er-Jahre allerdings ebenso 
wenig erhitzte wie die übergroße 
Kühlernase, die an BMWs heutige 
4er-Modelle erinnert.

Seltsam, aber statt ein „Nieren-
leiden“ zu diagnostizieren, lobten 
damalige Tester den von der „Neu-
en Klasse“ abgeleiteten Zweitürer 
für seine „sportlich-elegante Ge-
samtmischung“ aus niedriger Gür-
tellinie und dem grazilen, mittel-
pfostenlosen Dachaufbau. Nur das 
Cockpit hielten sie für überdeko-
riert: Mit seiner ausufernden Ver-
wendung von echtem und künst-
lichem Holz gratwandere der BMW 
„auf der Grenze zwischen gutem 
Geschmack und Kitsch“.

Ein Urteil, das man kaum nach-
vollziehen kann, schließlich sorgt 
die Täfelung für jenen feinen Un-
terschied zur Limousine, den sich 
Käufer wünschen, wenn sie für 
mehr Exklusivität mehr Geld be-
zahlt haben – im konkreten Fall 

5750 Mark. Um so viel war der CS 
damals teurer als eine identisch 
motorisierte 2000 TI. Wer es nicht 
so dicke hatte, bekam bei VW dafür 
einen kompletten Käfer.

Konzeptionell und preislich 
stießen die Münchner mit dem 
zweitürigen Derivat des sogenann-
ten Mittelwagens in eine Markt-
lücke hinein: Die Coupés von Ford 
und Opel waren billiger, als bloße 
Abwandlung ihrer viertürigen Ge-
schwister stilistisch aber weniger 
spannend. Ein Mercedes dagegen 
kostete erheblich mehr und ent-
sprach schon in seinen Abmessun-
gen nicht dem, was man unter ei-
nem sportlichen Wagen verstand. 
Insofern hatte der 2000 CS direkte 
Konkurrenz am ehesten aus Ita-
lien zu fürchten.

Während die gediegene Innen-
einrichtung zum weltläufig-mon-
dänen Flair beiträgt und mit elek-
trischen Fensterhebern für die 
damalige Zeit beinahe frivolen 
 Bedien-Luxus bot, passt die flache, 
niedrige Sitzposition zum dyna-
mischen Anspruch. Riesige Glas-
flächen und die vom Fahrersitz 
problemlos einsehbaren Karosse-
rieecken bilden einen wohltuen-
den Kontrast zu modernen Autos 
mit ihren schmalen Schießschar-
ten-Fenstern. Fahrerhandschuhe 
überstreifen – und los!

Mit unternehmungslustig-hei-
serem Unterton meldet sich der 
120 PS starke Vierzylinder zum 
Dienst. Als aufgebohrte Version 

des 1800ers, bestückt mit zwei 
Doppelvergasern, hatte er seinen 
ersten Auftritt im Coupé, bevor ihn 
ab 1966 auch die Limousine be-
kam. Der Verkaufsprospekt über-
treibt nur wenig, wenn er die 
„enorme Kraft eines Sportwagen-
motors“ preist, denn tatsächlich 
lässt sich das Triebwerk mit dem 
Typkürzel M10 in Sachen Tempe-
rament nicht lumpen.

Schrilles Ausdrehen hat der 
Kurzhuber nicht nötig, da er schon 
aus dem Keller sämig hochbe-
schleunigt und ab 4000 Touren eher 
mehr Lärm als zusätzliche Leistung 
produziert. Seine Performance 
kann sich sehen lassen: Beim  
Null-auf-100-Sprint liefert der  
2000 CS mit 12,0 Sekunden in die-
sem Vergleich das zweitbeste >>
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Ergebnis ab; lediglich der 25 PS 
stärkere, allerdings auch 180 Kilo 
schwerere Alfa ist mit 10,9 Sekun-
den noch etwas schneller.

Flotte Zwischenspurtzeiten und 
der kürzeste Bremsweg untermau-
ern das fahraktive Naturell des 
„Schlitzaugen-Coupés“, das der 
Berliner BMW-Enthusiast Horst 
Schiller zum Test mitgebracht hat.
Zwar wirkt die schmalspurige Ka-
rosserie in schnellen Kurven etwas 
knieweich und neigt sich stark zur 
Seite. Spurtreue und Sicherheit lei-

aber zugleich an dessen würde-
voller Schwerwagen-Charakteris-
tik fest. Bei den gestoppten Fahr-
leistungen fällt er zurück: Von null 
auf 100 braucht er zwei Sekunden 
länger als der BMW; mit 170 km/h 
Höchstgeschwindigkeit ist er zu-
dem der Langsamste im Feld.

Kein Wunder: 120 PS, die im 
2000 CS auf schlanke 1200 Kilo 
treffen, müssen beim Benz fast 
eine Vierteltonne mehr bewegen. 
Die ruhige Kraft, mit der der Stutt-
garter Einspritz-Sechszylinder an-

den unter der soften Federung 
aber weder bei hoher Querbe-
schleunigung noch bei provozier-
ten Schlenkern. Die feste, sorgsam 
austarierte Lenkung mit hoher 
Rückstellkraft ermöglicht präzises 
Anpeilen von Kurven ebenso, wie 
sie stabiles Kurshalten auf der Ge-
raden begünstigt.

Dass Fahrbahnschäden etwas 
herber zu den Passagieren durch-
gestellt werden als bei der „Neue 
Klasse“-Limousine, liegt an der 
recht straffen Dämpfung. Ihret-

schiebt, lässt allerdings noch  
heute ahnen, wie souverän das 
Heckflossen-Coupé Anfang der 
60er gewirkt haben muss, als die 
Mehrheit der Deutschen im Käfer 
durch die Gegend krabbelte, die 
Autobahnen leer und Karossen sei-
nes Schlags das Privileg von Groß-
verdienern waren. Laufkultur kann 
man dem Graugussklotz mit Alu-
kopf nur bei niedrigen und mitt-
leren Drehzahlen bescheinigen; 
obenheraus wird der dank seiner 
mächtigen Ansaugkrümmer-Ein-

wegen stellt sich aber auch das ver-
sprochene, direktere Fahrgefühl 
ein, das die Werbetexter etwas 
überschwänglich als „erregendes 
Erlebnis“ feierten.

Der Mercedes 220 SEb (das „b“ 
dient der Unterscheidung vom an-
sonsten namensgleichen Vorgän-
ger der Ponton-Baureihe) unter-
nimmt gar nicht erst den Versuch, 
dynamischer zu wirken als die Li-
mousine. Wie der BMW teilt er sich 
mit seinem viertürigen Pendant 
Radstand und Basistechnik, hält 

spritzbrücke auch optisch impo-
sante Reihensechser rau.

Den Mercedes durch den Sla-
lom zu kurbeln, fühlt sich an wie 
Jagdreiten auf einem Elefanten-
rücken. Wesensfremd-sportliche 
Manöver lässt er dennoch stoisch 
über sich ergehen – selbst ein aus 
dem Unterholz hervorbrechender 
Elch würde den 220er nicht aus der 
Ruhe bringen. Fast an ein Wunder 
grenzt, wie wenig Kraftaufwand 
das 1962er Exemplar von Matthias 
Dietz trotz fehlender Servo-

>>

EIGENSTÄNDIG BMW und Mercedes  
haben zwar den gleichen Radstand  
wie die Limousinen, von denen sie  

abstammen, aber kein einziges  
Karosserieteil mit ihnen gemeinsam

>>

SCHWERMETALL  
Der Einspritzer 
namens M 127 
ist ein robuster 
Eisenklotz und 
klingt auch  
so. Bei höheren 
Drehzahlen 
geht ihm die  
(sonst ganz  
gute) Laufruhe 
verloren

LEBENDIG  
Der Vierzylin-

der mit dem 
internen Bau-

reihenkürzel  
M10 kommt 

mit zwei  
Solex-Doppel-
vergasern auf 
putzmuntere 

120 PS

SUCHSPIEL 
Viele Tank-

warte standen 
Anfang der 

60er vor einem 
Rätsel: Der 

Einfüllstutzen 
versteckt sich 

unter einer  
Federklappe, 

die das hintere 
Nummern-
schild trägt 

LINIENTREU  
Die filigranen 
Klapptürgriffe 
sind bündig in 
die seitliche 
Zierleiste inte-
griert – ein  
Detail, das zum 
puristischen  
Gesamtbild der 
BMW-Karosse-
rie beiträgt 
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DAMPFER 
Nordisches 
Großwild muss 
der Mercedes 
nicht fürchten. 
Durch den 
„Elchtest“ 
stampft er aber 
mit viel Seiten-
neigung und 
spürbarem 
Missvergnügen

ALTE SCHULE  
Der Ascher ist 
für großkalib-
rige Zigarren 
ausgelegt. 
Dünne Glimm-
stängel  
würden durchs 
Gitter fallen

ALTE PRACHT Holz und Leder in  
verschwenderischer Fülle. Verarbeitungs-

güte und Detailverliebtheit suchen  
ihresgleichen. Den runden Hupring  

trugen nur ganz frühe Modelle 

DICKHÄUTER  
Die üppig ge-
polsterten Sitze 
bieten trotz 
Schalenform 
kaum Halt. 
Luftige Atmo-
sphäre dank 
voll versenk-
barer Scheiben

unterstützung sogar beim Ran- 
gieren fordert. Die Lenkung arbei-
tet zwar eher indirekt, liefert aber 
eine klare Rückmeldung. Jeden-
falls wirkt sie bei Weitem nicht so 
verwaschen wie die Systeme, die 
ab Anfang der 70er in den Nach-
folgemodellen zum Einsatz ka-
men. 

Von diesen unterscheidet sich 
das Coupé der Heckflossen-Bau-
reihe W 111 eklatant – beim Fah-
ren, viel mehr jedoch in Stil und 
Machart. Zwar wirkt ein SLC der 
1970er-Jahre bombensicher wie 
ein Banktresor. Im Vergleich zum 
filigranen, noch weithin handge-
bauten 111er erscheint er in der 
aufgeschäumten Kunststoff-Sach-
lichkeit seines Interieurs aber wie 
ein profanes Großserienprodukt. 

In „unserem“ 220er gibt die gu-
te alte Mercedes-Zeit mit ihren 
massiven Türbeschlägen, liebevoll 
geschreinerten Holzverkleidungen 
und individuell ans Auto ange-
passten Zierteilen noch einmal 
eine große Abschiedsgala. Die ins 
Extrem gesteigerte Detailliebe und 
die bis in kleinste Winkel sicht- 
und ertastbare Handwerkskunst 
machen uns staunen: So besteht 
etwa die Instrumentenhutze aus 
einem einzigen Werkstück, für das 
unter Vakuum mehrere Lagen Fur-
nier laminiert wurden – ein aus 
heutiger Sicht unvorstellbarer Auf-
wand. Für das dicke Sitzleder müs-

sen damals ganze Rinderherden 
skalpiert worden sein, und die Tü-
ren schnappen beim bloßen An-
lehnen mit leisem Schmatzen in 
die Zapfenschlösser, sodass man 
sich fragt, wozu die S-Klasse dafür 
30 Jahre später eine elektropneu-
matische Zuziehhilfe brauchte.

Dass der Mercedes von allen 
hier versammelten Autos die groß-
zügigsten Platzverhältnisse bietet, 
am komfortabelsten federt und 
beim Fahren innen am leisesten 
ist, bedarf fast keiner gesonderten 
Erwähnung mehr. Auch wenn der 
Begriff „S-Klasse“ erst zehn Jahre 
später erfunden wurde, hatte das 
Coupé den damit verbundenen 
automobilen Führungsanspruch 
schon Anfang der 60er verinner-
licht. Der selbstgewählten Rolle 
entsprach die Respekt gebietende 
Front mit ihren autoritären Hoch-
kantscheinwerfern ebenso wie der 

Preis: 23 500 Mark waren 1962 
mehr als das Dreifache dessen, was 
der deutsche Durchschnittsver-
diener in einem Jahr nach Hause 
brachte. Dafür durfte man dann 
auch mit Fug und Recht den „Zau-
ber des Außergewöhnlichen“ er-
warten, den der Prospekt verhieß.

Noch außergewöhnlicher als 
ein teurer Mercedes war Anfang 
der 60er ein Facel Vega. Die von 
Metall-Magnat Jean Daninos 1954 
gegründete französische Luxus-
marke belieferte illustre Kunden. 
Ava Gardner, Tony Curtis und der 
Schah von Persien fuhren den gro-
ßen, achtzylindrigen HK500. Aber 
auch die kleine Facellia mit vier 
Zylindern, 1959 vorgestellt und ab 
1960 gebaut, fand mit Regisseur 
François Truffaut oder Parfum-Ty-
coon Jean-Paul Guerlain schillern-
de Käufer.

>>

>>
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Facel Vega 
Facellia F2 Coupé

Besitzer Udo Merkel ist kein 
Promi, dafür als Maschinenbauer 
aber bestens mit der Technik des 
exotischen Coupés vertraut.Dieses 
ähnelt konstruktiv seinen großen 
Geschwistern: Auch bei der Facel-
lia ruht die Karosserie auf einem 
stabilen Rohrrahmen; die starre 
Hinterachse hängt an Blattfedern 
und muss ohne jegliche Führung 
auskommen. Schubstreben, Watt-

gestänge oder Stabi: Nichts davon 
gibt es. Das Fahrverhalten leidet 
darunter jedoch viel weniger als 
beim HK500, wohl auch, weil hier 
kein amerikanischer Hubraum-
riese mit 350 PS über die Hinter-
räder herfällt, sondern nur ein 1,7- 
Liter-Zwerg mit bescheidenen 115 
PS. Er stammt, wie die Lenkung, 
von Entwicklungspartner Pont-à- 
Mousson und geht optisch glatt 

als Doppelgänger von Alfas legen-
därem Bialbero-Vierzylinder aus 
Giulia und Giulietta durch. Aller-
dings wirkt die Leistungsabgabe 
weniger feurig als beim italie-
nischen Vorbild, und auch das 
Klangbild ist weniger vielschichtig.

Tatsächlich läuft der Facel- 
Doppelnocker ziemlich rau und 
nicht besonders leise. Letzteres ist 
freilich auch der kurzen Überset-
zung des schwergängig, aber mit 
hoher mechanischer Klarheit 
schaltbaren Vierganggetriebes ge-
schuldet, das die Drehzahl schon 
bei 100 km/h in die Nähe der 
4000er-Marke treibt. Dem Tem-
perament nützt diese Konfigura-
tion allerdings kaum. Aus dem Kel-
ler rappelt die Facellia sich eher 
müde hoch; mit 19,1 Sekunden 
von null auf 100 ist sie hier das 
Schlusslicht. Einmal auf Touren, 
geht es aber flotter vorwärts, wie 
die relativ respektablen Zwischen-
spurtzeiten belegen.

Beim Handling profitiert der 
französische Zweitürer von einer 

eng, was schon deshalb nicht son-
derlich erstaunt, da sie viel kleine-
re Fensterflächen hat, mit 4,12 Me-
tern ganze 76 Zentimeter kürzer 
und mit 1,27 Metern auch 17,5 
Zentimeter flacher ist. Die Arma-
turen bieten indes einen vergleich-
bar hohen optischen und auch 
taktilen Reiz: Hübscher arrangierte 
In stru mente und eine ähnliche 
handwerkliche Ausführung findet 
man in wenigen anderen Autos.

Die Sitzposition hinter dem auf-
fallend steil stehenden Lenkrad 
passt wundersamerweise auch für 
Großgewachsene. Nur wenn zwei 
Hünen nebeneinander auf den 
prall gepolsterten Leder-Fauteuils 
Platz nehmen, kneift der Facel um 
die Schultern. Kein Wunder: Laut 
Maßband ist er innen 25 Zentime-
ter schmaler als der Benz.

Auch das Fiat 2300 Coupé ist 
eher auf Taille genäht, bietet dank

Vertrauen erweckenden und aus-
reichend direkten Lenkung. An-
ders als bei den großen Brüdern 
taugt sie hier nicht nur dazu, die 
Himmelsrichtung anzupeilen. 
Auch abrupte Schlenker bringen 
den Facel nicht aus der Ruhe, beim 
zackigen Einlenken hilft die Hin-
terachse sogar ein wenig mit.

Innen wirkt die Facellia im Ver-
gleich zum Mercedes dunkel und 

>>
ÄHNLICHKEIT  
Proportionen 
und Leuchten-
grafik erinnern 
an die Pagode 
von Mercedes. 
Die kam 1963, 
drei Jahre nach 
der Facellia

GETARNT 
Der vermeint-
liche Zigarren-
anzünder  
auf dem Mittel-
tunnel ent-
puppt sich als 
Knopf für  
die Lichthupe 

TÄUSCHUNGSMANÖVER  
Was wie Holz aussieht,  
ist in Wirklichkeit  
kunstvoll bemaltes Blech

GELUNGEN 
Stabförmige 
Rückleuchten 
und Stoßstan-
genhörnchen 
mit integrier-
ten Reflektoren

GEDRUNGEN  
Kürzester Rad-
stand (2,45 m) 

und flachste 
Karosserie 

(1,27 m) im 
Vergleich

>>

KOPIE Der 115 PS starke Vier-
zylinder von Pont-à-Mousson 

ähnelt optisch und konstruktiv 
Alfas berühmtem Bialbero
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ZUGFREI Die 
trapezförmi
gen hinteren 

Seitenfenster 
sind ausstell

bar und sorgen 
für sanfte 

Frischluft
zufuhr

SCHLICHT 
Die Bugpartie 
wirkt im Ver
gleich zum 
Rest der Fiat 
Karosserie  
uninspiriert 
und erinnert 
entfernt an 
Pietro Fruas 
Glas 1700

GEGEN-
SCHWUNG 
Die in Fahrt
richtung ge
neigte CSäule 
verleiht der  
Seitenlinie eine 
besondere Note

SCHLANK Das Cockpit ist eher schmal geschnitten, 
die Sitzposition passt aber auch für Groß

gewachsene. Üppige Instrumentierung,  
langer, exakt geführter Schalthebel 

FEINSCHLIFF  
Der seitenge
steuerte Sechs
zylinder mit 
131 PS wurde 
inwendig von 
Motorenguru 
Carlo Abarth 
optimiert  

seiner großen Glasflächen je-
doch ein opulentes Raumgefühl. 
Auch die Sitz möbel und ihr 
Verstell bereich lassen nicht den 
Eindruck von Enge entstehen.

Das Design aus der Feder von 
Ghia-Gestalter Luigi Segre gewinnt 
zum Heck hin an Dramatik. Wäh-
rend die Bugpartie noch beinahe 
belanglos wirkt, gelingt es der cha-
rakterstarken Seitenlinie und der 
von der dreiteiligen Riesenheck-
scheibe beherrschten Rückansicht 
umso bravouröser, die brave Tech-

nik der 2300 Limousine maximal 
aufregend zu verhüllen.

Der kernig klingende, nicht 
 besonders vibrationsarme Sechs-
zylinder mit über Stoßstangen be-
tätigten Ventilen und die blatt- 
gefederte Hinterachse mögen für 
einen italienischen Exoten primitiv 
erscheinen. Die Fahrleistungen sind 
jedoch über jeden Zweifel erhaben; 
immerhin kratzte der Fiat schon 
1961 an der prestigeträchtigen 
200-km/h-Marke. Auch zeigt sich 
das Triebwerk gleichermaßen 

durchzugsstark wie drehfreudig. Ob 
und wie viel Anteil Fiat-Friseur Car-
lo Abarth daran hatte, ist allerdings 
ungewiss. Bei frühen Exemplaren 
soll er Pleuel, Kolben und Zylinder-
köpfe feinbearbeitet haben; aussa-
gekräftige Dokumente dazu gibt es 
aber nicht mehr. Da unser Testwa-
gen von 1962 stammt, hatte er wohl 
hier noch seine Hand im Spiel.

Die hausbackene Hinterradauf-
hängung stört beim Fahren nicht 
weiter; weder neigt der Fiat in 
schnellen Kurven zum Versetzen, 
noch wird die Hinterhand beim 
Bremsen unruhig. Auch die leicht-
gängige Lenkung arbeitet präzise. 
Im Vergleich zu BMW und Merce-
des fällt allein die Akustik negativ 
auf. Abroll- und Motorgeräusche 
dringen durch die dünnblechig wir-
kende Karosse relativ stark nach 
 innen durch.

>>

>>
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HERKUNFTS-
NACHWEISDie 
GhiaPlakette 
weist auf die 
DesignUr 
heberschaft 
hin. Bei der Se
rie II (ab 1965) 
zog sie auf den 
hinteren  
Kotflügel umFO
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aussetzungen also, um zusammen 
mit der exakten, spielfreien, aber 
weder zu leichtgängigen noch zu 
spitzen Lenkung die Rolle des agi-
len Tourenwagens zu spielen, des-
sen Viersitzigkeit Käufer seinerzeit 
vom Zwang befreite, „immer nur 
aus sich selbst und einer eleganten 
Freundin zu bestehen“, wie Tester 
notierten.

Ebenso viel Freude wie das Fah-
ren macht das reine Betrachten. 
Giugiaros Gesellenstück bei Blech-
schneider Bertone wurde nicht 
umsonst zum Trendsetter: Als eins 
der ersten Autos bettete der Sprint 
die Frontscheinwerfer in einen 
quer über die ganze Fahrzeugfront 
gezogenen Kühlergrill ein. Manche 
sagen sogar, er habe die schönsten 
Augen der 60er-Jahre. 

7 AUTOS Coupés für Ästheten

Alfa 
Romeo 
2600 
Sprint

Der Alfa Romeo 2600 Sprint ist 
nicht leiser, klingt aber viel reiz-
voller. Sein prachtvoller Sechszy-
linder wartet jedoch nicht nur mit 
gänsehautverdächtigem Belcanto 
auf. Er sieht auch zum Nieder knien 
aus, wie er sich da unter der Hau-
be mit seinen zwei polierten No-
ckenwellenkästen lang macht. Die 
Performance hält ebenfalls, was 
Musikalität und optisches Erschei-
nungsbild versprechen. Besitzer 
Jürgen Deckert, Präsident des Alfa 
Romeo Clubs 2000/2600, hat die 
serienmäßige Solex-Vergaserbat-
terie gegen eine durchsatzstärkere 
Weber-Anlage getauscht, was der 
mit 145 PS schon von Haus aus 
nicht gerade schwächlichen Ma-
schine noch ein paar Extra-Pferde-
stärken einhaucht.

Jedenfalls fühlt es sich so an, 
wenn der Alfa, mit 1380 Kilo nach 
dem Mercedes immerhin das 

zweitschwerste Auto in diesem 
Vergleich, gierig nach vorn stürmt 
und mit anschwellender Drehzahl 
immer noch eine Schippe drauf-
packt. Den Spurt von null auf 100 
km/h hakt er in 10,9 Sekunden ab; 
auch Zwischenspurts schüttelt er 
lässig aus dem Ärmel, ist selbst im 
(serienmäßigen!) fünften Gang  
nur 1,6 Sekunden langsamer von 
80 auf 120 km/h als der kürzer 
übersetzte BMW im vierten.

Im Vergleich zum Fiat wirkt  
hier alles eine Klasse edler: Hand-
schuhweiches Leder auf den (lei-
der etwas kurz geratenen) Sitzen 
und poliertes Holz im Armaturen-
brett outen den Alfa als das, was 
man neudeutsch Premiumauto 
nennen würde. Zwar ist auch bei 
ihm die Hinterachse starr. Sie ist 
jedoch an Längslenkern befestigt, 
und ein Reaktionsdreieck wirkt 
Querkräften entgegen. Beste Vor-

>>

GESAMTKUNSTWERK Der 145 PS starke Doppelnockenwellen
Sechszylinder ist ein Meisterstück des italienischen  
Maschinenbaus. Optik, Klang und Kraftentfaltung faszinieren

TRENDSETTER Giugiaros Idee, 
die Scheinwerfer in den Grill 

zu integrieren, machte den Alfa 
zum modischen Vorreiter

SCHMUCK  
Die Modell

bezeichnung 
und eine  

Plakette der  
Carrozzeria 

Bertone pran
gen an den 

vorderen  
Flanken 

GLÄNZEND  
Poliertes Holz 

zierte das  
Armaturen

brett ab 1965. 
Die Instru
mente sind 

 wegen stark 
spiegelnder 

Gläser schwer 
ablesbar 

GRIFFIG Das 
weit rechts ein
gebaute Radio 

bedient am 
besten der Bei

fahrer. Die 
Festhaltemög

lichkeit kam 
ebenfalls 1965 

SPANNEND  
Die Silhouette 

wirkt athle
tisch. Am Heck 
sind Giugiaro 
im Vergleich 
zur üppig de

korierten Front 
aber wohl  

die Ideen aus
gegangen FO
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PLUS/MINUS
Nach wie vor fliegt das von 
der „Neuen Klasse“ abgeleitete 
Coupé bei vielen Oldtimerfans unter 
dem Radar. Ein Grund ist der  
lange Schatten, den der begehrtere 
sechszylindrige Nachfolger E9 (ab 
1968) wirft; ein weiterer die geringe 
Zahl der noch existierenden Autos. 
Viele der 13 700 gebauten Exemplare 
lösten sich zeitig in Wohlgefallen  
auf oder wurden verschrottet, weil 
es sich nicht lohnte, sie zu retten. 
Korro sionsschutz ab Werk gab es 
bei BMWs Auftragsfertiger  
Karmann nicht, und die verschach-
telte, rundum verschweißte Ka- 
rosserie begünstigt den Rost mit ihrer 
Kons truktion in gleicher Weise,  
wie sie Restaurierungen erschwert. 
Zum hohen Arbeitsaufwand gesellt 
sich heute das Problem, dass wegen 
fehlender Teile vieles teuer nach- 
gefertigt werden muss.
Hauptproblemzone ist laut Coupé- 
Experte und -Sammler Jürgen 
Janson aus dem fränkischen Altdorf 
der Vorderwagen. In den Kasten-
trägern der Kotflügel finden Schmutz 
und Feuchtigkeit ein Biotop und 
zerfressen das Blech von innen. 
Auch Federbeindome, A-Säulen  
und Stehwände im Motorraum sind 
oft morsch. An Radläufen und in 
den (dreiteiligen) Schwellern wütet 
der Rost ebenfalls.
Die von BMW-Motorenpapst Alexan-
der von Falkenhausen konstruier-
ten Vierzylinder sind haltbar,  
sofern ihnen nicht allzu sehr auf den   
Pinsel getreten und eine anständige 
Wartung zuteil wurde. Eine typische 
Alterserscheinung sind verschlis- 
sene Kolbenringe und/oder Ventil-
schaftdichtungen, erkennbar an 
Auspuffbläuen und erhöhtem Ölver-
brauch. Bei den Getrieben  
schwächelt oft die Synchronisation 
des zweiten Gangs. Auch Spiel  
in den Buchsen und Gelenken des 
Schaltgestänges kommt zuweilen 
vor. Ganz frühe 2000 CS sind noch 
mit dem sogenannten „Langhals- 
differenzial“ ausgerüstet, für das 
keine Teile mehr erhältlich sind.  
Ein Umbau auf die spätere Ausfüh-
rung ist allerdings möglich. 

PLUS/MINUS
Viele halten das Coupé der 
Baureihe W 111 („Heckflosse“) für den 
schönsten Mercedes der Nach-
kriegszeit. Glücklich macht es aber 
nur, wenn das Blech immer  
geschützt wurde oder wenn der 
Vorbesitzer den Karosseriebauer 
bezahlt hat. Der komplexe Aufbau 
ist mit seiner Vielzahl unge- 
schützter Hohlräume ein  tückisches 
Rostreservat. Seine Sanierung  
gilt als anspruchsvoll, auch weil der 
hohe Handarbeitsanteil bei der 
einstigen Produktion die Sache 
 zusätzlich erschwert. Bei den Coupés 
und Ca brios lag er ums Dreieinhalb-
fache höher als bei den Limousinen. 
Die Formgebung streut daher stark; 
Blech- und Zierteile müssen auf-
wendig angepasst werden.
Besonders korrosionsgefährdet 
sind neben den üblichen Problem-
zonen (Kotflügel, Radläufe und 
Schweller) die Windleitbleche vor 
der Front- und hinter der Heck-
scheibe sowie der Rahmen des 
Schiebedachs (wo vorhanden). Bo-
denwannen und Querträger gam-
meln, wenn eingedrungene Feuch-
tigkeit nicht ablaufen kann. Die 
Interieurs haben oft durch Sonnen-
einstrahlung gelitten, die Holzteile 
können dann ausgebleicht oder ris-
sig sein. Die Technik ist von Haus 
aus robust, störungsfreie Funktion 
und lange Lebensdauer setzen 
 jedoch anständige Wartung voraus. 
Teuer werden Reparaturen an  
der mechanischen Einspritzpumpe. 
Die 220er verströmen den urigen 
Charme der frühen Jahre. Ent-
spannter zu fahren sind jedoch die 
1968 eingeführten, technisch  
gereiften 280er mit 160 PS. Hoher 
Ölverbrauch (bis zu 1,5 Liter pro  
1000 Kilometer) ist ebenso wenig 
ein Alarmsignal wie ruckelig schal-
tende Getriebe bei Automatikwa-
gen. Das Fahrwerk sollte auf alters-
bedingten Verschleiß untersucht 
werden. Oft sind die vorderen 
Achsschenkelbolzen und Stützlager 
erneuerungs bedürftig und die Si-
lentgummis der Hinterachse mürbe.

ERSATZTEILE
In vielen Bereichen gibt es 
Engpässe. Nur bei Motor- und  
Antriebsteilen müssen sich CS-Eig-
ner keine großen Sorgen machen; 
sie sind, da Baukastentechnik, in der 
Regel problemlos erhältlich (etwa 
bei wallothnesch.com oder schulte- 
altena.de). Blech wird, wo über-
haupt vorhanden, in Gold aufgewo-
gen (Frontmaske 2850 Euro,  
Rad häuser vorn 2400 Euro, beides 
aus alten Lagerbeständen), 
 Innenraumteile gibt es teilweise zum 
Aufarbeiten in Ebay-Shops. Ins  
Geld geht selbst Gewöhnliches wie 
Bremsscheiben oder Stoßdämpfer 
(200 bzw. 275 Euro/Stück).

TECHNISCHE DATEN
Motor Reihenvierzylinder (M10), 
vorn längs, oben liegende Nocken-
welle, über Kette angetrieben, zwei 
Ventile pro Zyl., zwei Doppel-Hori-
zontalvergaser (Solex 40 PHH) 
Hub raum 1990 cm3, Bohrung x 
Hub 89,0 x 80,0 mm • Leistung 88 
kW (120 PS) bei 5500 U/min • max. 
Drehmoment 165 Nm bei 3600 U/
min • Spitze 185 km/h • Antrieb 
Vierg.-Schaltgetr., Hinterrad • Fahr-
werk vorn Einzelradaufhängung an 

ERSATZTEILE
Blechteile sind Mangelware – 
sowohl Mercedes als auch freie 
Anbieter haben nur noch Restpos-
ten auf Lager. Manches lässt sich 
aber beim Verein der Heckflossen-
freunde (siehe „Clubs“) auftreiben, 
der für Mitglieder einen eigenen 
 Teilevertrieb unterhält. Technik-  
und Verschleißteile sind bei Händ-
lern wie niemoeller.de und dbdepot.
de problemlos zu bekommen.  
Beispiele: Wasserpumpe 58 Euro, 
Bremsscheibe ab 25 Euro, Stoß-
dämpfer ab 240 Euro pro Satz, 
 Auspuffanlage (Nachfertigung)  
392 Euro. Erneuerungsbedürftige 
Interieurs sind ein (teurer) Fall  
für Sattler und Holzspezialisten.

TECHNISCHE DATEN
Motor Reihensechszyl. (M 127 V), 
vorn längs, oben liegende Nocken-
welle, über Kette angetrieben, zwei 
Ventile pro Zyl., mechan. Benzin-
einspritzung (Bosch-Zweistempel-
Pum pe) • Hub raum 2195 cm3, Boh-
rung x Hub 80,0 x 72,8 mm• Leis- 
 tung 88 kW (120 PS) bei 4800 U/min 
max. Drehmoment 189 Nm bei 
3900 U/min • Spitze 170 km/h • An-
trieb Viergang-Schaltgetriebe, Hin-

BMW 2000 CS MERCEDES 
220 SEb COUPÉ

AUSSTRÖMER 
Das BMW-Logo 

auf der Säule mit 
dem „Hofmeis- 

terknick“ deckt 
eine Innen-

raum-Entlüftungs- 
öffnung ab

KUNSTWERK  
Die Instrumenten-

hutze besteht  
aus mehreren La-

gen Furnier, 
die im Vakuum und 

mit Dampf in  
Form gebracht 

wurden

MARKTLAGE
Trotz eines 

 Angebots, das sich 
an den Fingern zwei-

er Hände abzählen 
lässt, sind die Preise 

für das „Neue  
Klasse“-Coupé wie-
der unter Druck. Die 

auf Leistung und 
sportliche Fahr- 
eigenschaften  

fokussierte 
BMW-Klientel fährt 
eher auf die sechs-
zylindrigen Nachfol-
gemodelle ab; auch 
Ersatzteilprobleme 
und hoher Restau-
rierungsaufwand 

dämpfen das Inter-
esse. Unser Foto-
wagen, ein 1968 in 
die Schweiz ausge-
liefertes Exemplar 
mit Zustand-1-Gut-
achten, steht für 

44 900 Euro bei der 
Classic Garage Celle 
zum Verkauf (classic- 

garagecelle.de).

MARKTLAGE
Das Angebot 
ist üppig, je nach 

Güte der Restaurie-
rung schwankt die 
Qualität allerdings 
stark. Ordentliche 
220er starten bei 

circa 30 000 Euro, 
die beliebteren 

280er kosten in ver-
gleichbarem Zustand 

rund zehn Prozent 
mehr. Bei Blech-

arbeiten wurde frü-
her oft gepfuscht. 

Das Blenderrisiko ist 
daher hoch – nicht 

nur, aber besonders 
bei US-Re-Importen, 
die am Markt zahl-

reich vertreten sind.  
Wegen der sehr 

kostspieligen Res-
taurierung liegt die 

Mehrausgabe für ein 
gutes Auto meist un-
ter den Folgekosten 
nach dem Kauf eines  

Sanierungsfalls. 

Querlenkern und MacPherson- 
Federbeinen, hinten an Schräglen-
kern, rundum Schraubenfedern u. 
Teleskopstoßdämpfer; Querstabili-
satoren a. W. • Bremsen Scheiben/ 
Trommel • Reifen 185/70 HR 15 
Verbrauch 12,8 l/100 km* • Tank 
53 l • zul. Gesamt gewicht 1580 kg 
Neupreis (1967) 17 500 D-Mark
* hist. Messwert

MESSWERTE
Beschleunigung 0-50/-80/-100 
km/h: 3,9/7,8/12,0 s • Elastizität 60-
100/80-120 km/h (4. Gang): 10,0/11,1 s 
Innengeräusch bei 50/80/100 
km/h: 62/72/75 dB(A) Wendekreis 
l./r. 10,9/10,9 m Bremsweg 55,7 m 
Leergew./Zul. 1200/380 kg

KOSTEN 
Steuer pro Jahr 191 Euro  
Versicherung 198,25 Euro**
** OCC-Prämienbeispiel, Haftpflicht und Vollkasko. Zustand 
Note 2, bis 5000 km pro Jahr, Einzel-/Doppelgarage

ADRESSEN
Literatur Walter Zeichner: BMW 
Coupés – Tradition der Eleganz, 
BMW Profile Bd. 5, 178 S., Eigen-
verl. BMW Mobile Tradition, 49 Euro
Clubs neueklasse.de, bmw-02- 
club.de, bmw-v8-club.de

terrad • Fahrwerk vorn Einzelrad-
aufhängung an Doppelquerlenkern, 
Schraubenfedern und Stabilisator, 
hinten Eingelenk-Pendelachse mit 
Schraubenfedern und horizontaler 
Ausgleichsfeder, rundum Teleskop-  
stoßdämpfer • Reifen 185/80 R 13 
Verbrauch 10,7 l/100 km • Tank  
65 l • zul. Gesamt gewicht 1870 kg 
Neupreis (1962) 23 500 D-Mark

MESSWERTE
Beschleunigung 0-50/-80/-100 
km/h: 6,2/13,2/14,0 s • Elastizität 
60-100/80-120 km/h (4. Gang): 12,6/ 
13,7 s • Innengeräusch bei 50/80/ 
100 km/h: 61/69/73 dB(A) • Wende-
kreis l./r. 11,9/12,2 m • Bremsweg  
58,1 m • Leergew./Zul. 1445/425 kg

KOSTEN 
Steuer pro Jahr 191 Euro  
Versicherung 298,64 Euro*
* OCC-Prämienbeispiel, Haftpflicht und Vollkasko. Zustand 
Note 2, bis 5000 km pro Jahr, Einzel-/Doppelgarage

ADRESSEN
Literatur T. Slade: Das Original – 
Mercedes-Benz Coupés, Cabriolets 
und V8-Limousinen 1960-72, 128 
S., Heel, ca. 30 Euro (antiquarisch)
Club Verein der Heckflossenfreunde, 
https://mercedesclubs.de

ABMESSUNGEN  
Innenbreite v./h. 1395/1375 mm • Spurweite v./h. 1330/1376 mm 
Breite 1675 mm • Sitzplätze 4 • Testbereifung Conti EcoContact

ABMESSUNGEN  
Innenbreite v./h. 1480/1480 mm • Spurweite v./h. 1482/1485 mm 
Breite 1845 mm • Sitzplätze 5 • Testbereifung Maxxis MA1

2015 2017 2019 2021 2015 2017 2019 2021
Preisspiegel in Euro* Preisspiegel in Euro*

Quelle: Classic Data

Zustand 2*

Zustand 3*
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PLUS/MINUS
Das Fiat Coupé ist ein Auto für 
Kenner. Es bezieht seinen Reiz aus 
Rarität, stilistischer Ausgefallenheit 
und Fahr eigenschaften, die man 
ihm angesichts seiner simplen Tech-
nikbasis kaum zutraut. Die anfangs 
bei OSI (Officine Stampaggi Indus-
triali), später bei Fiat gebauten Karos-
serien sind besser als der Ruf, den 
italienische Blechkleider weithin 
 genießen. Neben den üblichen Par-
tien (Radläufe und Schweller) ist 
vor allem der untere Teil des Hecks 
gefährdet, wenn durch poröse  
Scheibendichtungen oder die  
„Bananen-Rücklichter“ Feuchtigkeit 
eingedrungen ist.
Eine weitere Problemzone ist der 
Vorderwagen. Zwischen den 
Scheinwerfern und den zu beiden 
Seiten des Kühlers montierten 
Bremsservos kann sich durch auf-
gewirbelten Straßendreck ein 
Feuchtbiotop bilden; auch ist das 
Blech hier oft durch austretende 
Bremsflüssigkeit angegriffen. Un-
dichtigkeiten kommen laut 2300-S- 
Experte Rainer Schön vor allem  
bei den diffizilen Bonaldi-Bremsser-
vos (ab 1964) vor; bisweilen führen  
sie auch zu Funktionsausfällen. 
 Weniger Probleme gibt es mit den 
zuvor eingesetzten Girling-Kompo-
nenten. Überhaupt ist die Brems-
anlage eine Achillesferse der 
 Coupés. Die Bremszangen neigen 
nach längerer Standzeit zum Fest-
gehen; in der Regel müssen  
dann die Kolben getauscht werden.
Die Großserientechnik aus der 
2300-Limousine macht ansonsten 
wenig Kummer. Klappernde Ven - 
tile sind ebenso wenig ein Grund  
zur Besorgnis wie das infolge  
fehlender Ventilschaftdichtungen 
auftretende Auspuffbläuen. Die In-
nenausstattung leidet unter Alte-
rung. Betroffen sind insbesondere 
die Ausschäumung des Armaturen-
trägers und das Füllmaterial der 
Sitze; beides zerbröselt nach Jahr-
zehnten. Elektrische Fehlfunk- 
tionen sind oft eine Folge brüchig 
gewordener Schalterinnereien.

ERSATZTEILE
Technisch lassen sich die 
Coupés am Laufen halten. Alles, 
was dazu benötigt wird, liefert der 
gut bestückte Teilebaukasten der 
Limousine. Spezialisten wie Holt-
mann & Niedergerke (fiatparts.de) 
oder lingotto-parts.com haben 
auch Coupéspezifisches auf Lager 
(etwa Heckscheibendichtungen  
für 430 Euro oder Radkappen für 
98 Euro), müssen aber bei Blech-
teilen meist passen. Weitere Preis-
beispiele: Bremsscheiben vorn 128 
Euro/St., Stoßdämpfer 398 Euro/
Paar, Motordichtsatz 180 Euro.

TECHNISCHE DATEN
Motor Reihensechszylinder, vorn 
längs, seitliche Nockenwelle, über 
Kette angetrieben, zwei Ventile pro 
Zyl., zwei Doppel-Fallstromvergaser 
(Weber 38 DCOE 13 und 14) • Hub-
raum 2279 cm3, Bohrung x Hub 
78,0 x 79,5 mm • Leistung 96 kW 
(131 PS) bei 5900 U/min • max. 
Drehmoment 179 Nm bei 4000 U/
min* • Spitze 195 km/h** • Antrieb 
Viergang-Schaltgetriebe, Hinterrad 
Fahrwerk vorn Einzelradaufhän-
gung an Trapez-Dreiecksquerlen-
kern und längs liegenden Torsions-

FIAT 2300 S 
COUPÉ

PROBLEMZONE 
An den Rändern 
der dreiteiligen 

Heckscheibe kann 
bei mürben  

Dichtungen Was-
ser eindringen

MARKTLAGE
In letzter Zeit 
tauchen vermehrt 

Fahrzeuge am Markt 
auf, dennoch ist das 
Angebot sehr über-

schaubar. Bei 
Redak tionsschluss 
war im Netz nicht 

mal ein Dutzend Au-
tos inseriert. Szene-

kontakte können 
helfen, frühzeitig von 
zum Verkauf stehen-
den Exemplaren zu 
erfahren. Trotz des 
jüngsten Dämpfers 

rechnen Marktbeob-
achter mit weiterem 

Preisanstieg; der 
Sprung der Jahre 

2015 bis 2017 zeigt, 
dass Sammler den 
raren Fiat entdeckt 
haben. Unser Cou-
pé, ein 62er-Erst-
serienmodell, steht 
für 39 900 Euro in 
Hamburg zum Ver-

kauf (vanbargen.de)

stäben, hinten Starrachse an halb  
elliptischen Blattfedern, rundum 
Querstabilisatoren und Teleskop-
stoßdämpfer • Bremsen v./h. 
Scheiben/Scheiben • Reifen 185/70 
HR 15 89H • Verbr. 16,1 l/100 km** 
Tank 70 l • zul. Gesamt gew. 1630 
kg • Neupreis (1962) 20 900 Mark
* Angabe nach ital. CUNA-Norm (Commissione Unificazione 
Normalizzazione Autoveicolo); ** hist. Messwerte

MESSWERTE
Beschleunigung 0-50/-80/-100 
km/h: 4,5/9,3/12,9 s • Elastizität 
60-100/80-120 (4. Gang): 14,7/16,0 s 
Innengeräusch bei 50/80/100 
km/h: 64/74/76 dB(A) • Wende-
kreis l./r. 13,2/11,7 m • Bremsweg 
55,9 m • Leergewicht/Zuladung 
1350/280 kg

KOSTEN 
Steuer pro Jahr 191 Euro  
Versicherung 231 Euro*
* OCC-Prämienbeispiel, Haftpflicht und Vollkasko. Zustand 
Note 2, bis 5000 km pro Jahr, Einzel-/Doppelgarage

ADRESSEN
Literatur Rainer Schön: Fiat 
2300 S Coupé und alle Sonderauf-
bauten, 220 S., Eigenverlag, 32 Eu-
ro inkl. Versand, Bezug: fiat2300.de 
Clubs fiat2300.de, fiatraritaeten-
club.de

ABMESSUNGEN  
Innenbreite v./h. 1350/1330 mm • Spurweite v./h. 1390/1340 mm  
Breite 1630 mm • Sitzpl. 4 • Testbereifung Vredestein Sprint Classic
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2015 2017 2019 2021
Preisspiegel in Euro*

Zustand 2*

Zustand 3*
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7 AUTOS Coupés für Ästheten

PLUS/MINUS
Mit ihren eigenwilligen Pro-
portionen und Designdetails  
sticht die Facellia selbst in illustrem  
Umfeld hervor. Tatsächlich ist das 
Coupé mit der glamourösen Aura 
der 1954 grandios gestarteten und 
nur zehn Jahre später nicht min- 
der grandios gescheiterten Luxus-
marke Facel Vega ein Fall für Indivi- 
dualisten, die das Besondere reizt.
Die 1,7-Liter-Motoren waren an-
fangs ein teurer Fall für die Kulanz-
abteilung. Nachdem Ende 1960  
Kolben und Laufbuchsen überarbei-
tet, die Verdichtung von 9:4 auf  
9,2:1 heruntergenommen und der 
Kühlkreislauf verbessert worden 
waren, erlangten sie jedoch die 
 zuvor vermisste Standfestigkeit.  
Zum dauerhaften Schnellfahren ist 
die Facellia nicht geeignet, dafür 
sind Drehzahl- und Geräuschniveau 
zu hoch (120 km/h im vierten Gang 
entsprechen 4300 U/min). Aber das 
Fahrverhalten ist deutlich sicherer  
und berechenbarer als beim dras-
tisch übermotorisierten großen 
Bruder HK 500, dem die Facellia 
konstruktiv gleicht. Wie dort ist die  
Karosserie mit einem Rohrrahmen 
verschweißt, die hintere Starr- 
achse hängt an Blattfedern. Beim 
Coupé besteht die Wahl zwischen 
einer 2+2-Sitzer-Version (46-mal 
gebaut) und der hier gezeigten  
„4 places“- Variante (389 Stück) mit 
hinteren Seitenfenstern; außerdem 
sind 672 Cabrios entstanden.
Rost befällt vorzugsweise die vor-
deren Kotflügel sowie die A-Säulen, 
er nagt an Türkanten, Schwellern 
und nistet in der Kofferraumwanne. 
Der Fahrzeugboden gammelt im 
Übergangsbereich zur Karosserie 
sowie rund um die Rahmenaus- 
leger. Motorhaube (aus Alu) und 
Glanzteile (aus Edelstahl) sind  
ungefährdet. Ein großer Pluspunkt 
ist die ebenso rührige wie kompe-
tente Liebhaberszene. Sie versorgt 
Schrauber und Restauratoren  
mit Ersatzteilen und bietet zum Teil  
sogar technische Upgrades an,  
die das Fahrverhalten verbessern.

ERSATZTEILE
Was Blech angeht, ist die Lage 
nahezu hoffnungslos, ansonsten 
für Exotenverhältnisse aber nicht 
ganz so ernst wie befürchtet.  
Der Anbieter facel-shop.de zehrt von 
Lagerbeständen aus der Konkurs-
masse des Herstellers, lässt Vergrif-
fenes nachfertigen und hat zum  
Teil auch Lösungen für technische 
Optimierungen entwickelt. Die  
Amicale Facel NL (siehe „Clubs“) ver-
kauft ebenfalls Teile. Preisbeispiele: 
Stoßdämpfer vorn ab 295 Euro/
Satz, Bremsscheiben 224 Euro/St., 
verstärkter Stabilisator 827 Euro, 
Heckscheibengummi 160 Euro, 
Frontscheibe 892 Euro, Auspuff-
anlage (Edelstahl) 1400 Euro.

TECHNISCHE DATEN
Motor Reihenvierzylinder, vorn 
längs, zwei oben liegende Nocken-
wellen, über Kette angetrieben,  
zwei Ventile pro Zyl., zwei Doppel- 
Fallstromvergaser (Solex 35 APAI) 
Hub raum 1647 cm3, Bohrung x Hub 
82,0 x 78,0 mm • Leistung 85 kW 
(115 PS) bei 6400 U/min • max. 
Drehmoment k. A. • Spitze 180 
km/h • Antrieb Viergang-Schalt-
getr., Hinterrad • Fahrwerk vorn 

FACEL VEGA 
FACELLIA F2

AERODYNAMIK 
Die abgedeckten 

Megalux-Lampen 
(Serie beim F2B) 

bringen 8 km/h 
mehr Endge-

schwindigkeit

MARKTLAGE
Kurz mal bei  

mobile.de reinklicken 
und aus Dutzenden 
Angeboten wählen 
ist nicht: Raritäten 

wie die Facellia ste-
hen selten einfach 

so im Internet. Eher 
findet man sie bei 

Händlern mit exqui-
sitem Portfolio oder 
auf Auktionen. Man-
che Verkäufe finden 
auch ganz im Stillen 

innerhalb der gut 
vernetzten Facel- 

Szene statt; wer ein 
Auto sucht, sollte 
dorthin Kontakte 

knüpfen. Die Wert-
entwicklung profi-

tiert von der Selten-
heit und der 

wachsenden Lust 
auf Exoten. Bei den 

Preisen ist eine 
Fortsetzung des 

Aufwärtstrends zu 
erwarten.

Einzelradaufhängung an Trapez-
Drei ecksquerlenkern und Schrau-
benfedern, hinten Starrachse an 
halb elliptischen Blattfedern, rundum 
Teleskopstoßdämpfer • Bremsen 
v./ h. Scheiben/Scheiben • Reifen 
185 R 14 90 H • Verbrauch 10,0 l/ 
100 km (Herstellerangabe) • Tank 
60 l • zul. Gesamt gewicht 1460 kg 
Neupreis (1961) 21 800 Mark

MESSWERTE
Beschleunigung 0-50/-80/-100 
km/h: 5,8/12,5/19,1 s • Elastizität 
60-100/80-120 (4. Gang): 15,6/17,6 s 
Innengeräusch bei 50/80/100 
km/h: 74/76/83 dB(A) • Wende-
kreis l./r. 12,5/13,5 m • Bremsweg 
59,7 m • Leergew./Zul. 1175/285 kg

KOSTEN 
Steuer pro Jahr 191 Euro  
Versicherung 361,76 Euro*
* OCC-Prämienbeispiel, Haftpflicht und Vollkasko. Zustand 
Note 2, bis 5000 km pro Jahr, Einzel-/Doppelgarage

ADRESSEN
Literatur Amicale Facel Vega 
(Hrsg.): Facel Vega – Der große 
französische Grand Tourisme, 
576 S., Heel, 129 Euro
Clubs/Websites facel.de, facel- 
vega.asso.fr, amicalefacel.nl

ABMESSUNGEN  
Innenbreite v./h. 1230/1220 mm • Spurweite v./h. 1300/1300 mm 
Breite 1580 mm • Sitzplätze 4 • Testbereifung Michelin MXV

2015 2017 2019 2021
Preisspiegel in Euro*

Quelle: Classic Data

Zustand 2*

Zustand 3*
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Martin Puthz

FAZIT

P
UNKTE ADDIEREN, um den 
Gewinner zu ermitteln: Sel-
ten habe ich damit so sehr 
gehadert wie hier. Will man 

dem Facel verübeln, dass er am 
engsten und im Sprint der Lang-
samste ist? Mag man dem extra-
vaganten Fiat vorwerfen, dass sei-
nem rasseligen Stoßstangenmotor 
der kultivierte Schmelz des Alfa- 
Doppelnockers fehlt? Was kann 
der BMW dafür, dass es für ihn 
kaum noch Ersatzteile gibt, und 
wen stört beim prächtigen Merce-
des dessen dickfelliges Handling?

Alle Autos sind so charakter-
stark, dass wir jenseits der Mathe-
matik vor allem erkennen, wie 
 facettenreich die Hersteller in den 
1960er-Jahren das Thema Coupé 
interpretiert haben, und wie bra-
vourös ihnen die Abgrenzung  
zu ihren jeweiligen Limousinen 
glückte.

Dieser Vergleich zeigt ein-
drucksvoll, wie individuell und 
spannend alte Autos sind. Für 
mich gibt’s deshalb hier fünf Sieger 
und keinen einzigen Verlierer. 
Schon gar nicht den Facel.

Fünf Sieger, 
kein Verlierer

VIELFALT Wie 
sehr ein schöner 
Rücken entzü
cken kann, be
weist vor allem 
der Fiat. Insge
samt fasziniert 
die stilistische 
und charakter
liche Band
breite, die die 
Klasse der 
Coupés in den 
60ern hatte
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Wie sie uns anmachen
Auffälligkeit 10 8 6 6 8 7
Außendesign 10 8 9 6 7 7
Innendesign 10 8 10 10 6 9
Anfassqualität 10 7 10 10 6 9
Verarbeitung 10 8 10 8 6 8
Motorsound 10 6 5 8 6 9
Fahrgeräusche 10 7 8 5 4 7
Motorcharakteristik 10 7 6 5 7 9
Lenkung 10 8 6 6 7 8
Fahrspaß 10 7 5 6 6 8
Sympathiefaktor 10 7 8 6 6 8
Ausgefallenheit 10 8 6 7 7 6
Technisches Niveau 10 7 7 4 5 6
Historische Bedeutung 10 7 6 5 3 6
Zwischenergebnis 140 103 102 92 84 107
Was sie können
Platz, Variabilität 10 6 7 3 6 5
Alltagstauglichkeit 10 7 7 6 6 7
Sicherheit 10 6 5 4 6 5
Fahrleistungen 10 7 6 5 6 8
Verbrauch/Reichweite 10 5 7 7 5 6
Abgas, Umweltzonen 10 5 5 5 5 5
Sitzkomfort, Sicht 10 8 9 5 8 7
Federungskomfort 10 6 8 5 5 7
Innengeräusch 10 7 8 4 6 6
Marktpreis 10 6 4 3 5 3
Wertprognose 10 4 5 7 6 4
Unterhaltskosten 10 7 5 4 7 4
Ersatzteilversorgung 10 4 7 3 4 5
Reparaturfreundlichkeit 10 5 5 6 8 6
Zwischenergebnis 140 83 88 67 83 78

Gesamtergebnis 280 186 190 159 167 185

28 www.autobild-klassik.de   |   Nr. 8/2021

7 AUTOS Coupés für Ästheten

PLUS/MINUS
Der Sechszylinder-Alfa war 
in den 60ern (und ist noch heute) 
ein hochklassiges Automobil: Fünf-
ganggetriebe, Scheibenbremsen an 
allen vier Rädern (ab Oktober 1963) 
und 200 km/h Spitze klassifizieren 
den italienischen Zweitürer als 
technisches Spitzenprodukt seiner 
Zeit. Heute steht er im Schatten 
des glamouröseren (und bis zu 60 
Prozent teureren) Spider, spricht 
als eleganter Tourenwagen mit sport- 
licher Note aber auch Käufer an,  
die nicht zum engen Kreis der ein-
gefleischten Alfisti gehören.
Die Karosserie mit verschweißten 
Kotflügeln entstand zum großen  
Teil in Handarbeit und ist relativ rost-
resistent, auch weil die Bertone- 
Blechner bei der Herstellung viel  
Zinn verwendet haben. Korrosions-
gefährdet sind die Frontschürze 
und die vordere Quertraverse,  
außerdem – wie bei den meisten 
Klassikern – alle Bereiche, die mit 
Spritzwasser und aufgewirbel- 
tem Schmutz in Kontakt kommen, al-
so Radläufe, Schweller, Bodenble-
che und Heckschürze. Die Rahmen 
von Front- und Heckscheibe kön-
nen ebenfalls aufblühen, wenn sie 
von Nässe unterwandert werden. 
Der Sechszylinder gefällt mit Lauf-
kultur und Durchzugskraft. Auch 
Liebhaber einer dezent sportlichen 
Akustik werden von dem prächtigen 
Doppelnockenwellen-Triebwerk 
nicht enttäuscht. Allergisch reagiert 
der Alumotor auf plötzlichen Hitze-
stau – etwa wenn man nach längerer 
schneller Fahrt in einen Stau gerät. 
Um das zu vermeiden, empfiehlt  
sich der Einbau eines Zusatzlüfters.  
Lange Standzeiten bekommen der 
Mechanik der Vergaser nicht.  
Die Elektrik gilt als unproblematisch. 
Verbaut wurden sowohl Bosch-  
als auch Marelli-Komponenten, die 
sich in Sachen Zuverlässigkeit aber 
nichts nehmen. Fahrwerkverschleiß, 
etwa an den Achsschenkelbolzen, 
geht oft aufs Konto verschleppter Ab- 
schmierintervalle (Werksvorschrift: 
alle 4000 Kilometer).

ERSATZTEILE
Karosserieteile sind kaum  
zu bekommen, Zierrat und Felgen  
finden sich manchmal gebraucht 
auf Ebay. Erfolgversprechend ist 
bei Vergriffenem auch das Stöbern 
auf der Klassikermesse Auto d’Epo-
ca im italienischen Padua (nächster  
Termin: 21.-24.Oktober 2021). Vieles 
andere haben Spezialisten wie 
heinbrand.com, haeckner-shop.de 
oder Ondrak & Körber (okp.de) auf 
Lager, meist zu gehobenen Preisen. 
Beispiele: Stoßdämpfer 169 Euro/
St., Bremsscheibe vorn 298 Euro/
St., Türdichtungen 350 Euro/Satz, 
Auspuffanlage 577 Euro, Wasser-
pumpe 559 Euro (im Austausch).

TECHNISCHE DATEN
Motor Reihensechszylinder (Tipo 
AR00 601), v. längs, zwei oben lie-
gende Nockenwellen, über Kette 
angetrieben, zwei Ventile pro Zyl., 
drei Doppelvergaser (Solex 44 PHH) 
Hub raum 2582 cm3, Bohrung x 
Hub 83,0 x 79,6 mm cm3 • Leistung 
107 kW (145 PS) bei 5900 U/min  
max. Drehmoment 189 Nm bei 
4000 U/min • Spitze 200 km/h 
 Antrieb Fünfgang-Schaltgetr., Hin-
terrad • Fahrwerk vorn Einzelrad-

ALFA ROMEO 
2600 SPRINT

LUFTEINLASS 
Die Hutze in der 

Haube ist das ein-
zige Unterschei-

dungsmerkmal 
zum vierzylindri-
gen 2000 Sprint

MARKTLAGE
Das Angebot 

an 2600er Alfa wird 
von den begehrteren 
Spider mit Touring- 
Karosserie domi-

niert, zu deren  
Erhalt früher viele 

Coupés geschlach-
tet wurden. Die 

 stehen mittlerweile 
als recht hochprei-
sige Sammler autos 
häufig auf Messen 

mit Italien-
Schwerpunkt (wie 

etwa Stuttgart oder 
Padua) oder bei 

Händlern, die auf 
besondere Oldtimer 

spezialisiert sind. 
Wer die Optik mag, 
aber mit vier Zylin-

dern leben kann, fin-
det im Vorgänger 

2000 Sprint (1959-
62) eine ebenfalls 
rare, aber bis zu  

40 Prozent günstigere 
Alternative.

aufhängung an Querlenkern, 
Schraubenfedern und Stabilisator, 
hinten Starrachse an Längslenkern,  
Reaktionsdreieck und Schrauben-
federn, rundum Teleskopstoß-
dämpfer • Bremsen v./h. Schei-
ben/Trommel • Reifen 165 HR 400 
Verbrauch ca. 13,0 l/100 km • Tank 
65 l • zul. Gesamt gewicht 1750 kg 
Neupreis (1966) 21 950 D-Mark

MESSWERTE
Beschleunigung 0-50/-80/-100 
km/h: 3,9/7,7/10,9 s • Elastizität 
60-100 (4.)/80-120 km/h (5. Gang): 
8,0/12,7 s • Innengeräusch bei 
50/80/100 km/h: 67/73/76 dB(A) 
Wendekreis l./r. 12,4/11,8 m 
Bremsweg 57,4 m • Leerge-
wicht/Zuladung 1380/370 kg

KOSTEN 
Steuer pro Jahr 191 Euro  
Versicherung 371,42 Euro*
* OCC-Prämienbeispiel, Haftpflicht und Vollkasko. Zustand 
Note 2, bis 5000 km pro Jahr, Einzel-/Doppelgarage

ADRESSEN
Literatur T. Bagnall: Alfa Romeo 
2000 and 2600, 191 S., Crowood 
Press, ca. 28 Euro (auf Englisch)
Club alfa-romeo-club-2000- 
2600.de

ABMESSUNGEN  
Innenbreite v./h. 1345/1320 mm • Spurweite v./h. 1400/1370 mm 
Breite 1706 mm • Sitzplätze 4 • Testbereifung Pirelli Cinturato

2015 2017 2019 2021
Preisspiegel in Euro*

Quelle: Classic Data

Zustand 2*

Zustand 3*
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Bericht von Thomas Suter
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Sie gehören
zu den Ikonen
der Mailänder
Manufaktur Alfa 
Romeo, die
Giulietta-Sprint-  
und die Giulia- 
GT-Modelle der 
Baureihen 101
und 105. Beide  
sind das Produkt 
kongenialer
Zusammenarbeit 
von Design und 
Technik, genauer 
von Bertone und 
Alfa Romeo. 

  DER ALFA-ROMEO-DOHC-MOTOR VON GIUSEPPE BUSSO

„DEN DOHC-MOTOR
VON ALFA ROMEO 
KÖNNTE MAN SICH
ALS SKULPTUR 
DURCHAUS INS
WOHNZIMMER
STELLEN“
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Für das Design der Giulietta zeichnete Franco 
Scaglione verantwortlich, die Giulia GT ist das 
Gesellenstück von Giorgio Giugiaro, Scagliones 
Nachfolger in der Designschmiede von Bertone in 
Turin. Die Alfa-Romeo-Ingenieure hinter diesen 
Modellen waren Orazio Satta Puliga und Giuseppe 
Busso. Satta Puliga holte Busso 1948 nach einem 
kurzen Gastspiel bei Ferrari zu Alfa Romeo zurück. 

Die großen Differenzen mit Gioachino Colombo 
erleichterten Busso die Entscheidung, von Modena
nach Mailand zurückzukehren. Nach seiner Rückkehr 
gab es dann bis in die 80er Jahre kein Alfa-Romeo- 
Modell mehr, das er nicht geprägt hätte. Busso 
wurde verantwortlich für die mechanischen Kompo-
nenten der Designabteilung. Ein erster Meilenstein 
war das 1900er-Triebwerk für das erste Großserien- 
Modell von Alfa Romeo, dann kam der revolutionäre 
Motor für die Giulietta. 1290ccm, Alublock, neue 
Metalllegierungen, nasse Büchsen, zwei obenliegende 
Nockenwellen – kurz, ein Konzept, das die nächsten 
fast 50 Jahre Bestand haben sollte und erst durch 
den neuen Alfa-Romeo-Eigner Fiat gekippt wurde! 
Alle Vierzylindermotoren, die Portello und Arese 
verließen, basierten in den Grundzügen auf dem 
Entwurf des Giulietta-Motors.

Der österreichische Motorenpapst Professor Dr. 
Friedrich Indra zieht denn auch den Hut, wenn er 
den Alfa-Romeo-DOHC-Motor betrachtet. „Der 
schönste Motor, alles klar sichtbar und sauber 
angeordnet; ein schöner, breiter Zylinderkopf,  

kein Zahnriemen, sondern eine Kette und zusammen 
mit Weber-Doppelvergasern und den abgehenden 
Auspuffrohren eigentlich eine Ikone des Motoren- 
baus“, fasst er zusammen und fährt fort: „Der Motor 
gibt optisch etwas her, sobald die Motorhaube 
geöffnet wird“. Indra attestiert dem Motor seine 
Herkunft aus dem Motorsport. „Mit den beiden oben-
liegenden Nockenwellen und den Tassenstößeln ist 

es typische Rennmotorentechnik der damaligen 
Zeit“, weist er hin. „Unglaublich ist der Motoren-
sound dieses Vierzylinders – herrlich und unver-
kennbar“, schwärmt der Österreicher. „Dafür war 
aber nicht Busso verantwortlich, sondern diejenigen, 
welche die Auspuffanlage kreiert haben“, klärt er 
auf. Das waren in der damaligen Zeit die Testfahrer 
von Alfa Romeo zusammen mit den Mechanikern  
in Arese. Dort wurde so lange getüftelt, bis dieser 
unvergleichliche Sound mit seinem Schnorcheln und 
Röcheln aus den Auspuffrohren ertönte. Die Auto- 
firmen beschäftigten damals noch keine „Sound- 
Ingenieure“, die ganze Bürobauten füllen, um einem 
Dieselmotor den Sound eines Benzin-Motors beizu-
bringen…

Dann kommt Indra aber auf die Schwachstellen des 
DOHC-Triebwerks von Busso zu sprechen. „Eigent-
lich ist es zu groß und zu schwer. Und auch die 
Brennraumform ist nicht gerade ideal für die Ver-
brennung. Der Kolben muss oben kugelförmig sein, 
und das ist nicht die ideale Form“, erklärt er und 
doziert weiter: „Die gute Brennraumform zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie nur eine Kerze benötigt“. 

Damit Autodelta aus der Alfa-Romeo-GTA-Reihe 
etwas mehr Leistung kitzeln konnte, wurde eine 
zweite Zündkerze eingebaut und die Triebwerke 
„Doppelzünder“ genannt. Auch im Ventilwinkel sieht 
Indra Optimierungspotential. „Ein Vierventiler mit 30° 
wäre besser als die gewählten 80°“. 

Alles in allem attestiert Professor Indra dem DOHC- 
Motor und seinem Erbauer dennoch gute Noten:  
„Für die damalige Zeit und die damaligen Materialien 
war der Alfa-Romeo-Motor im Serienbau weit voraus. 
Die nassen Büchsen verhinderten, dass nach einem 
Motorschaden alles weggeschmissen werden 
musste. Und mit dem Alu-Block konnte gegenüber 
einem Grauguss-Block erheblich Gewicht einge-
spart werden, obwohl es die teurere Lösung war“. 

In der Geschichte der Motoren war der DOHC von 
Alfa Romeo keineswegs eine Neuerfindung. Die 
Geschichte mit zwei oben liegenden Nockenwellen 
begann vierzig Jahre früher, 1912 mit dem Rennmotor 
von Peugeot, den der Schweizer Ingenieur Ernest 
Henry entwickelte. Der Vierzylindermotor hatte drei 
Liter Hubraum und vier Ventile pro Zylinder und 112 
PS. 1912 und 1913 siegte der Peugeot L76 beim 
Grand Prix von Frankreich mit Georges Boillot am 
Lenkrad, der später dann – untypischerweise – nicht 
in einem Rennwagen ums Leben kam, sondern in 
einer Luftschlacht als französischer Kampfflieger im 
1. Weltkrieg. Ob wohl die Alfa-Romeo-Ingenieure 

EIN ERSTER MEILENSTEIN WAR
DAS 1900ER-TRIEBWERK

DER SCHÖNSTE MOTOR, ALLES 
KLAR SICHTBAR UND SAUBER 
ANGEORDNET

„EIN VIER-VENTILER MIT 30° 
WÄRE BESSER ALS DIE
GEWÄHLTEN 80°“

„DEN DOHC-MOTOR VON ALFA 
ROMEO KÖNNTE MAN SICH 
ALS SKULPTUR DURCHAUS INS 
WOHNZIMMER STELLEN“. 

einen Blick nach Frankreich geworfen haben? 1913 
entwickelten sie für den Motorsport einen Hochleis-
tungsmotor mit zwei oben liegenden Nockenwellen, 
vier Ventilen pro Zylinder, dachförmigen Brennräu-
men und Doppelzündung pro Zylinder…

Abschließend verbeugt sich Professor Indra mit 
einem großen Kompliment:

4 Alfa Romeo Giulietta  (750 / 101) 1290 ccm

Sprint / Spider 80 PS

Sprint Veloce Spider Veloce 90 PS

Sprint Zagato 100 PS

Alfa Romeo Giulia (105)   

Sprint GT (1963 – 1966) 1570 ccm, 102 PS

Sprint GT Veloce (1966 – 1968) 1570 ccm, 109 PS

Spider Duetto (1966 – 1967) 1570 ccm, 109 PS

1300 GT Junior (1966 – 1972) 1290 ccm, 89 PS

1300 Spider Junior (1968 – 1972) 1290 ccm, 89 PS

1750 GT Veloce (1967 – 1972) 1779 ccm, 118 PS

1750 Spider Veloce (1967 – 1971) 1779 ccm, 118 PS

1300 GT Junior Z (1969 – 1972) 1290 ccm, 89 PS 

2000 GT Veloce (1970 – 1977) 1962 ccm, 132 PS

2000 Spider Veloce (1970 – 1977) 1962 ccm, 132 PS

Alfetta 1. Serie (1972 – 1975) 1779 ccm, 122 PS

1600 Junior Z (1972 – 1975) 1570 ccm, 109 PS

Alfetta GT 1.8 (1974 – 1976) 1779 ccm, 122 PS

Giulia TZ1 / TZ2 (1963 – 1967) 1570 ccm, 112 / 165 PS

TECHNISCHE DATEN
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Foto: Daniel Reinhard
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„WIE UNS
  EINE EINFACHE
  STAUBKAPPE
  DIE MILLE MIGLIA
  RETTETE“ 
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Von Bernhard Fleischhacker 
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in weiß mit der „1001“. Damals in Italien mit sehr berühm-
ten Rennfahrern, die damit unter anderem 1x an der MM 
sowie 7x die Targa Florio an den Start gegangen sind und 
auch an vielen anderen Rennen schöne Erfolge erzielt 
haben. Von Anfang an war daher erklärtes Ziel und Prä-
misse, dass der Wagen 2021 bei der MM an den Start 
gehen muss. Eine Herausforderung der besonderen Art. 
Gesagt getan. Erster Höhepunkt war bereits einen Monat 
vor dem Start die Abnahme – Zertifizierung in Brescia 
bei ACI-ASI-FIVA –, damit der Wagen die grundsätzliche 
Berechtigung zur Teilnahme erhält.

Das Prozedere hat mehrere Stunden in Anspruch genom-
men und wurde regelrecht zelebriert. Fünf Experten der 
alten Schule haben zuerst die umfangreich vorhandenen 
Unterlagen zur Historie sowie der Restaurierung und dann 
den Wagen peinlichst genau unter die Lupe genommen. 
Ohne Beanstandung hat der Wagen nach 3 Stunden die 
Zertifizierung erhalten. (Etwas Stolz)
 
Der Druck und die Nervosität waren bis zum Start natür-
lich zunehmend, da wie üblich, der Wagen erst in der 
letzten Woche vor der MM soweit startklar war und auch 
technisch doch noch ein paar Dinge zu erledigen waren.  
Ein paar Jahren zuvor habe ich schon mal den MM-Sup-
port für einen Alfa 1900 gemacht.

Die Frage, welchen Fahrzeugtyp wir diesmal als Support/ 
Media-Begleitfahrzeug nehmen, hat sich daher nicht 
mehr gestellt. Auf alle Fälle schnell, wendig und Zula-
dung ohne Ende. 

Zu dritt im Wagen haben wir tatsächlich aus einem SUV 
eine Mobile Service-Station samt TV Ausrüstung ein-
richten können. An fast alles haben wir gedacht, aber 
letztendlich hat unterwegs eine hemdsärmelige Improvi-
sation meines genialen Kollegen, sprich, eine zweckent-
fremdete Staubkappe vom Reifen die Rückkehr ins Ziel 
nach Brescia retten können. Mehr dazu später. 
 
Mit rund 600 KG Beladung sind wir in Brescia eingetroffen 
und der Zirkus hat bereits schon 4 Stunden vorm Start in 
der Tiefgarage begonnen, wo der Wagen geparkt war. 

Zur Einleitung: Mein langjähriger Kollege Gerhard und 
selbst ehemaliger Teilnehmer an der MM ist nicht nur ein 
gottbegnadeter Karosseriebauer, sondern ist auch ein 
unglaublich guter Mechaniker, hat immer irgendeine Lö-
sung bzw. auch in Stresssituationen, wo gar nichts mehr 
geht, eine Lösung parat. Nur am Rande angemerkt, hat 
er vor Jahren bei der Mille an seinem Porsche Speeds-
ter 200 Kilometer vorm Ziel nach einem kapitalen Mo-
torschaden in Rekordzeit selbst den Motor gewechselt, 
um wenigstens noch das Ziel zu erreichen. Es gibt einen 
genialen Film über diese Mille, der in Folge sogar einen 
Filmpreis gewonnen hat.
 
Der Cisitalia war praktisch schon Startbereit geparkt und 
mein Kollege hat den Wagen nochmal komplett durch-
gecheckt. So auch die Batterieladung nochmals routine-
mäßig kontrolliert, was den ersten Schock verursacht hat. 

Die Ladung hat plötzlich nur 12,1 Volt betragen, anstatt 
der erforderlichen 14 – 14,5 Volt. Die LIMA wurde selbst-
verständlich im Zuge der Restaurierung auch komplett 
revidiert und der Regler erneuert. An einen Wechsel der 
LIMA war absolut nicht mehr zu denken, da diese spezi-
elle Lima in einem Gehäuse verbaut vorne am Motor direkt 
an die Kurbelwelle sehr unzugänglich angeflanscht ist.
 
Nächstes Problem: die Batterie ist vorne hinter dem Rei-
fen rechts im Radkasten ebenfalls sehr unzugänglich 
verbaut. So, und ab jetzt ist es zwei Stunden vor dem 
Start richtig stressig geworden.
 
Zur Verdeutlichung: der Besitzer ist praktisch schon mit den 
angezogenen Handschuhen startklar neben uns gestan-
den und wollte bereits zur Startaufstellung hinauf fahren. 
Mit einer Ladung von nur 12,1 Volt war ein zeitnaher Ausfall 

„Jedem von uns ist die Mille 
Miglia natürlich ein Begriff.  
Einige werden die MM schon 
in irgendeiner Form hoffentlich 
auch live erlebt haben.“
 
Auch wenn es immer wieder Kritik, Zweifel und Diskussi-
onen rund um die Mille gibt, interessiert mich das rund-
herum nicht wirklich. An dieser Stelle möchte ich hier nur 
über meine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse als 
Technischer-Support berichten.
  
Bei dieser MM umso interessanter, weil wir für die Erstel-
lung einer professionellen Filmdoku einen Kameramann 
samt Ausrüstung mit an Bord hatten.
 
Gleich vorab: Kurzfassung geht aufgrund der vielen Vor-
kommnisse und Eindrücke leider nicht wirklich.
 
Ich hatte ab 2019 die ehrenvolle Aufgabe im Auftrag einen 
extrem raren Cisitalia 202 SMM „Nuvolari“ in der noch sel-
teneren „Versione-Corsa“ zu restaurieren.  Der Wagen hat 
eine hervorragende Renngeschichte, bekannt als einziger 

vorprogrammiert. Also musste ohne lange nachzudenken 
eine Lösung her. Sofort Wagen aufheben, Rad herunter, 
Radhausverkleidung abbauen um Zugriff zur Batterie zu 
bekommen. Im Grunde kein Hexenwerk und eine relativ 
einfache Handhabe. Jetzt kommts: ich hebe den Wagen  
am Querrohr vor der Ölwanne hoch und plötzlich verdreht 
sich dieses mit zwei Muttern befestigte, leicht V-förmig ge-
bogene Rohr in Richtung Alu-Ansaugstutzen der Trocken-  
sumpfschmierung und verbiegt diesen.
  
Der Besitzer steht daneben und verliert fast die Fassung 
und verabschiedet sich gleich mal ins Café oberhalb der 
Tiefgarage, unweit vom Start. Bravo, erster Preis schon 
vor dem Start. 

Zurück zum eigentlichen Problem mit der Ladung. Gott 
sei Dank hatte ich tatsächlich 5 Meter dickes, rotes und 
schwarzes Batterie-Hauptkabel im Konvolut, das wir voraus- 
schauend gleich Ruck Zuck von der Batterie in den Bei-
fahrer–Fußraum verlegt haben. Aber leider keine Batterie-
klemmen dabei. Diese hat Gerhard dann irgendwo mitten 
in Italien in der tiefsten Pampa auf einem Schrottplatz auf-
getrieben. Mehr dazu später. 
 
Beim Probelauf hat sich dann herausgestellt, dass der 
Flansch so weit verbogen war, dass massiv Öl austritt. 
So, Anschlussflansch ausgebaut und gerichtet und wie-
der eingebaut. Klingt zwar einfach, ist aber im Regelfall 
ein vor Ort nahezu unlösbares Problem.
 
Gerhard hat diesen Alu-Flansch dann auf einem originalen 
Bugatti-Motorblock, der in der Halle des Schrottplatzes (!) 
herumgelegen hat, und zweckentfremdet als Amboss her-
halten musste, lediglich mittels eines Schlosserhammers 
vorsichtig wieder in die richtige Form geklopft, um es de-
zent auszudrücken. Währenddessen haben wir den Be-
sitzer diplomatisch abgelenkt und unterhalten, damit die 
Lage nicht eskaliert. Mit einer einfachen Flachfeile dann 
noch eine ebene Dichtfläche gefeilt und alles zusammen-
gebaut und ab ging es direkt zur Startrampe.

Zu diesem Zeitpunkt war die Motivation zugegeben schon 
sehr angeschlagen, hat sich aber aufgrund der problem-
losen ersten Etappen dann doch wieder auf einen hohen 
Pegel einreguliert. 

Die MM 2021 ist ja diesmal entgegen dem Uhrzeigersinn 
von Brescia aus über Viareggio, Pisa, der Küste entlang  
und ab Grosetto sehr anspruchsvoll durchs Landesinnere 
in zwei Tagesetappen bis nach Rom verlaufen.
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auch das Zeitfenster für das rechtzeitige Eintreffen bei der 
Sonderprüfung langsam schloss und keinen Spielraum ließ. 

Dennoch Glück im Unglück. Als wir gegen 17:00 den 
Anruf vom Beifahrer erhalten haben, fahren wir mitten im 
Nichts bei einer kleinen Fiat Werkstätte vorbei, die noch 
offen hatte. Gerhard ist hineingelaufen, um eventuell Bat-
terieklemmen zu ergattern. Gesagt getan. Zufällig war 
der Vater des Junior-Chefs mit einem Fiat Balilla-Sport 
sogar auch Teilnehmer bei dieser MM. Aus Verständnis 
und Mitleid durfte Gerhard bei einem Wagen tatsächlich 
am Hof die Batterieklemmen herauszwicken. Einfach Un-
fassbar.
 
Die ganze Aktion hat fünf Minuten gedauert. Gerhard ist 
dahergelaufen, in den Wagen gesprungen und wir sind 
wieder im Eiltempo der sehr engen Straße entlang in das 
Bergdorf hinauf „geflogen“. Ich habe dazugelernt, was es 
damit auf sich hat, Kabel zu „spleißen“: Während der 
Fahrt hat Gerhard mit dem Messer die Isolierung an den 
Kabeln der Batterieklemmen abgezogen, die Kabellitzen 
auseinandergedreht, um diese mit den Kabeln im Wagen 
„zusammenzuspleißen“. Auf gut Deutsch: die Litzen der 
Kabel ohne Lötverbindung ineinander zu stecken und 
haltbar wieder zusammenzudrehen.
 
Im Bergdorf angekommen, versinkt Gerhard für ein paar 
Minuten im Fußraum des Cisitalia, dreht den Schlüssel um 
und die Macchina jubeliert sofort willig in voller Stärke.

Exakt in der letzten Minute ist dann unser Team noch im 
vorgegebenen Zeitfenster durch die Zeitprüfung gefahren.  
Zu diesem Zeitpunkt war die Welt wieder in Ordnung und 
alle glücklich.

Spät am Abend haben wir dann offensichtlich dank Gottes 
Hilfe Rom erreicht.  Also mal die halbe Miete und wir hätten 
am liebsten schon jetzt eine Zwischenfeier gestartet. Wie 
schon an der ganzen Strecke, waren auch unfassbar viele 
Motorsportfans spät abends beim Etappenziel in Rom.
 
Spätestens jetzt fragt man sich nicht mehr, warum man 
sich den ganzen Zirkus, den Stress und die Probleme 
überhaupt immer wieder antut. Es ist einfach auch die 
mitreißende Motorsportbegeisterung der Italiener, die 
der Mille die richtige Würze verleihen.

Nachdem wir erst um ca. 1:00 im Bett waren, war dann 
wie üblich wieder um 5:00 Tagwache. Frühstück daher 
wie immer Fehlanzeige.

 

Ab Rom dann am dritten Tag wieder quer durchs Land 
über Berge und Pässe über Orvieto, Arezzo, Prato bis 
nach Bologna. Der vierte Tag entspannt über Modena, 
Mantova, Verona über einen Abstecher nach Sirmione 
wieder bis nach Brescia.
 
Zurück zur Route: Nachdem der Cisitalia mit einer Renn- 
Magnetzündung ausgestattet ist, hat sich der Strom-
verbrauch in Grenzen gehalten. Der vorprogrammierte 
Zwangsstopp wegen der defekten Lichtmaschine war je-
doch nur eine Frage der Zeit. Insbesondere dessen, aber 
auch wegen des Filmdrehs haben wir versucht, den Wa-
gen möglichst in Sichtweite zu begleiten. 

Dies alleine ist nahezu ein unmögliches Unterfangen, da 
permanent und überall und praktisch von jedem der Leis-
tung zur Verfügung hat, sich im Angriff auf der Überholspur 
befindet.
 
Sperrlinien, Stopptafeln, Geschwindigkeitslimits oder der-
gleichen werden grundsätzlich ignoriert und sind während 
der MM offensichtlich außer Kraft gesetzt. Dies alles mit 
Polizeibegleitung. Oft genug überholen die Polizei-Motor-
räder und geben unmissverständlich Handzeichen, etwas 
mehr Fahrt aufzunehmen.

„Manchmal sollte man sehr 
schnell reagieren und Platz  
machen.“  

Wenn im Rückspiegel Blaulichter nebeneinander und 
in der Mitte aufgeblendete Scheinwerfer auftauchen, 
vergehen nur Sekunden und ein alter Ferrari fliegt von 
zwei Polizeimotorrädern begleitet mit mindestens 200 
über die Landstraße. Da sollte man nach Möglichkeit sehr 
schnell reagieren und Platz machen. Für unsere Verhält-
nisse und Gewohnheiten absolut unvorstellbar und so mit 
Sicherheit nur in Italien möglich.
 
Zur Verdeutlichung: Bei meinem SUV haben mehrfach 
alle vier Bremsen aufgeraucht und die Bremsscheiben 
waren schon in Rom blau.
 
Auch das Thema Strom hat uns dann doch noch vor Rom 
eingeholt. Exakt vor einer Sonderprüfung in einem Berg-
dorf, bei der wir als Support umgeleitet wurden, hat es 
dann plötzlich nicht mehr gefunkt. Unterwegs konnten wir 
leider keine Batterieklemmen auftreiben, weshalb es zu die-
sem Zeitpunkt wieder richtig Stress gegeben hat, da sich 
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Einerseits war die Begeisterung, Rom hinter sich zu haben, 
andererseits aber die extreme Herausforderung der be-
vorstehenden Etappe.
  
Es läuft einem natürlich immer wieder durch den Kopf,  
welche Probleme es naturgemäß immer wieder geben 
kann. Zu Recht, wie sich auf nächsten Etappe noch 
herausstellen sollte.
 
Man muss sich vorstellen, Rom befindet sich so früh mor-
gens noch im Tiefschlaf und die teils sehr lauten, herrli-
chen Rennwagen ziehen mit nicht minderer Geschwin-
digkeit in Polizeibegleitung im Pulk quer durch die Stadt. 
Gänsehaut pur. Unfassbar. 

„Es ist einfach zu gut und wie 
geschmiert gelaufen.“  

Ab Rom ist die Macchina wieder perfekt wie ein schweizer 
Uhrwerk gelaufen, obwohl die schlechten Land- und 
teilweise hoch gelegenen Bergstraßen und Pässe alles 
von Mensch und Maschine abverlangt haben. Hab' mich 
oft gewundert, wie speziell die filigranen Alukarosserien 

diese massiven Erschütterungen und Vibrationen so 
unbeschadet überstehen können.
 
Ich glaub' es war dann zwischen Arezzo und Prato. Es 
ist einfach zu gut und im wahrsten Sinne des Wortes  wie 
geschmiert gelaufen. 

Wieder wurden wir vom Cisitalia aufgrund einer schwierig 
zu fahrenden Bergetappe getrennt und mussten rund 20 km 
eine Umfahrung für die Support-Fahrzeuge nehmen.
 
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass man praktisch nur 
während dieser Umleitungen ein paar Minuten heraus-
schinden kann, um die dringendsten Bedürfnisse  erledi-
gen zu können.
  
Als wir wieder im Duett mit dem Cisitalia unterwegs waren 
und herrliche Filmaufnahmen in den Kasten bringen konn-
ten, sagte Gerhard am Beifahrersitz plötzlich: „Kommt es 
euch nicht auch so vor, dass unter dem Cisitalia irgend-
wie ganz leicht blauer Rauch aufsteigt...?“
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Um nicht zu weit auszuschweifen und abzukürzen, die 
letzte Etappe ab Bologna war irgendwie von einem sou-
veränen Gefühl begleitet, dass es nun in Richtung Ziel 
geht. Je weiter wir uns im Sinkflug dem Gardasee ange-
nähert haben, hat sich am Straßenrand die Begeisterung 
von Kilometer zu Kilometer in einem für unsere Verhält-
nisse unvorstellbaren Maß gesteigert und es hat sich als 
Draufgabe  trotz der Zwischenfälle tatsächlich schon eine 
Top-Platzierung abgezeichnet.

„Die Schleife nach Sirmione  
hinein ist sicherlich einer der 
Höhepunkte.“  
  
Um ein Bild zu bekommen, was sich entlang der Strecke 
abspielt und welche Begeisterung da herrscht: sogar 
Pensionisten werden mit dem Rollstuhl an den Straßenrand 
geschoben und strahlen vor Freude um die Wette. Schulkin-
der bekommen frei, wenn der MM-Tross durchzieht. Grup-
pen von Kleinkindern winken begeistert mit kleinen Fahnen. 
Über der Straße werden Banner gespannt usw. Die Schleife 
nach Sirmione hinein ist sicherlich einer der Höhepunkte und 
gefühlsmäßig irgendwie schon der Zieleinlauf und man 
glaubt, das ist nicht mehr zu toppen. Auch das hervorra-
gende Wetter hat natürlich dazu beigetragen. Wir sind als 

Support dann nach Brescia vorausgefahren, um den 
Zieleinlauf live erleben zu können. 

Ich wünschte, ich könnte nach zwei Jahren Restaurie-
rung, Anstrengungen, Rückschlägen, Ärger und ledig-
lich 500 Testkilometern zuvor, hier das Gefühl vermitteln, 
wenn der Wagen als Dritter in der Nachkriegsklasse ge-
schunden über die Zielrampe fährt. So eng liegt dann 
Erfolg oder klägliches Versagen beieinander. Ganz ehr-
lich, ich muss zugeben, dass mir zu diesem Zeitpunkt 
wirklich die Tränen in den Augen gestanden sind, wenn 
man als Nicht-Italiener mit einem so bedeutendem italieni-
schen Rennwagen als Restaurierer einen so schönen Erfolg 
bei so einer großartigen und einzigartigen Weltklasse-Ver-
anstaltung, wie es die Mille zweifelsfrei ist, einfährt und 
das so mit dem „Besitzer-Fahrer“ und dem ganzen Team 
erleben darf. Die anschließende Feier ist dann natürlich 
entsprechend kräftig ausgefallen.

Obwohl ich schon mehrmals die MM begleitet habe, war 
diese in jeder Hinsicht ein absoluter Höhepunkt in meiner 
35-Jährigen Karriere, seitdem ich mich mit klassischen 
Fahrzeugen beschäftige. An dieser Stelle nochmal einen 
Riesendank, Respekt und Anerkennung meinem Kollegen 
Gerhard und Arnold, dem Kameramann. 

Mein Tipp zum Schluss: Kinder, Katzen, Hunde, Hühner 
usw. während der Mille vorsorglich besser gut sichern ;-) 
Spaß bei Seite, gerade in Zeiten wie diesen macht man 
sich natürlich auch Gedanken, ist es der Begeisterung, den 
Erlebnissen und der Historie wegen einfach unvorstellbar, 
dass es die Mille Miglia so in dieser Form vielleicht 
irgendwie, irgendwann nicht mehr geben kann. Ich hoffe, 
da liegen angehende Verhinderer hoffentlich völlig falsch 
und es bleibt zumindest dieses Stück heile Welt für  
Motorsport  bzw. klassische Fahrzeuge begeisterte Leute, 
wie wir es sind, so lange wie nur möglich noch erhalten.   

Im Regelfall wäre der Rauch nicht wirklich sofort Anlass 
zur Besorgnis gewesen, aber es hat eine längere Etappe 
vor uns gelegen und ein Tankstopp war auch noch keiner 
eingeplant. Gerhard war deshalb instinktiv der Meinung, 
dass wir den Cisitalia sofort stoppen müssten. Es hat sich 
dann auch herausgestellt, dass ausgerechnet in dieser 
Etappe die Kupferleitung zum Öldruckinstrument durch 
Erschütterungen und Vibration eingerissen und praktisch 
nurmehr am letzten Zipfel verbunden war. Also das wäre 
auf den nächsten Kilometern der sichere Totalausfall ge-
wesen, da bereits 3 Liter Öl gefehlt haben. Zu diesem Zeit-
punkt war das Team zeitlich bzw. in der Wertung wieder 
in Bestform unterwegs und die Stimmung prächtig. Dies 
hat sich der Umstände wegen nun schlagartig geändert.

Der Anschluss der Ölleitung liegt direkt unter dem Auspuff-
krümmer und ist eigentlich in heißem Zustand von keiner 
Seite aus greifbar. Gerhard, ein wirklich harter Kerl, der 
solche Herausforderungen offensichtlich braucht, hat es 
dann doch irgendwie mit Brandblasen an den Händen ge-
schafft, die Überwurfmutter loszuschrauben. Die Leitung 
war direkt am Nippel derart deppert abgerissen. Also 
Leitung umbiegen und verklopfen oder Schraube hinein-
drehen hat es daher leider nicht gespielt. Inzwischen sind 
schon 20 Minuten vergangen und das ist bei der MM wirk-
lich eine Welt, wenn man eine Platzierung am Schirm hat. 
Wir haben wirklich alles versucht mit Kugel einlegen usw.  
Es ist einfach nicht dicht geworden und die Anspannung zu 
diesem Zeitpunkt nahe am Öffnen des Überdruckventils. 

Die ganze Ausrüstung und Ersatzteile aus dem Service-
wagen waren am Straßenrand ausgelegt, um nur irgend-
eine Lösung oder ein passendes Teil in genau dieser 
Dimension zu finden oder anzufertigen. Trotz (fast)  kom-
plettem Hydraulik-Verschraubungssortiment, Leitungen 
und Nippeln usw. war einfach nichts Passendes zu fin-
den oder es war wieder undicht.  Es war zum Verzweifeln. 
Gerhard geht nachdenklich und inzwischen schmerzge-
plagt um den Wagen und greift plötzlich zum Reifen und 

dreht die Metall-Staubkappe vom Ventil. Wir schauen 
uns alle fassungslos an, währenddessen der Kamera-
mann trotz Aufforderung, die Kamera abzudrehen, den 
Mut hat, aus sicherer Distanz die inzwischen sichtlich 
angespannte Szene weiter zu filmen.Tatsächlich ist Ger-
hard auf die rettende und glorreiche Idee gekommen, 
dass die Staubkappe des Rätsels Lösung ist. Inzwischen 
war der Auspuffkrümmer schon etwas abgekühlt und et-
was zugänglicher. Mein Kollege „MacGyver“ hat dann 
tatsächlich damit den Anschluss blind geschlossen.
 
Von einem unbeschreiblichen Glücksgefühl motiviert ist 
es dann bis auf einen Wechsel der Batterie, wieder mal 
sehr, sehr zügig und gut über unbeschreiblich herrliche 
Landschaften, Berge und Täler bis nach Bologna gelau-
fen. Wir sind regelrecht durch die Dörfer geflogen, von 
begeisterten Menschen am Straßenrand angetrieben, 
um  die Zeit wieder gut zu machen. Dank an dieser Stelle 
dem holländischen Service-Team von Houtkamp-Collection  
für die Hilfe mit den Batterien.

„Die Tonlagen der Polizeisirenen 
habe ich noch eine Woche im 
Ohr gehabt.“  
  
Wieder spät abends angekommen, sind wir mit vollem 
Karre und Polizeibegleitung im Zentrum von Bologna ein-
geflogen. Mir stellt es beim Schreiben jetzt noch immer 
die Haare auf, wenn ich an diese unbeschreiblichen Ein-
drücke und Begeisterung in Bologna denke. Die Tonlagen 
der Polizeisirenen hab ich noch eine Woche im Ohr gehabt.
 

            34 35



            36

KAPITEL 7
es geht los….

Ich habe mich entschlossen, zuerst mit dem Fahrwerk zu 
beginnen – und nachdem meine letzten Restaurierungs-
arbeiten schon fast 20 Jahre zurückliegen, werde ich zum 
Wiedereinstieg mit leichteren Aufgaben anfangen und an 
der Hinterachse erst mal alle Silentlager der Fahrwerks- 
aufhängung und die (nicht mehr vorhandenen) Achs- 
Fangbänder erneuern.

Also habe ich anhand des Werkstatt-Handbuchs die be-
nötigten Ersatzteile aufgelistet und in Schweinfurt beim 
Teilehändler meines Vertrauens, der mich seit fast 40 
Jahren zuverlässig mit Ersatzteilen beliefert, bestellt. 

DAS BERLINA-ABENTEUER
GEHT WEITER/TEIL 2
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Schon am nächsten Tag konnte ich die Lieferung in 
Empfang nehmen und bin mit froher Erwartung zu mei-
ner Berlina in die Garage gefahren, um ihr die Teile anzu-
probieren.

Die Silentbuchsen und die Gummikegel am Reaktions-
dreieck passten schon mal, das war aber auch schon 
alles ...

Das Fangband, oder besser die Fangbänder (denn es 
gibt auf jeder Seite zwei Stück), waren deutlich zu kurz. 
Und die Lagerbuchsen an den Schubstreben waren zu 
groß. Was war passiert? Da ich keine Muster für die 
Fangbänder hatte, bin ich dem Irrtum erlegen, dass die 
Fangbänder an meinem Sprint auch für die Berlina pas-
sen würden. Auch habe ich nicht gewusst, dass Alfa Ro-
meo bei den Berlinas der ersten Baujahre die Schubstre-
ben aus der 102er Baureihe verwendet hat (es handelte 
sich offenbar noch um Altbestände von den 2000er Ber-
linas). Erst später wurden die stärkeren Lagerbuchsen 
(52mm anstatt 34 mm!) verwendet. Etwas enttäuscht 
habe ich die nicht passenden Teile wieder zurückge-
schickt und umgetauscht. Das genaue Maß für das inne-
re Fangband habe ich wie folgt ermittelt: zuerst die Hin-
terachse komplett entlastet und dann das Auto gleich 
wieder um ca. einen Zentimeter abgelassen. In diesem Zu-
stand habe ich ein kleines Seil, das vom Durchmesser 
etwa der Dicke des Fangbandes entsprach, über die 
Fangbandhalterung an der Karosserie und um die Hin-
terachse wieder nach oben zur Halterung geführt. Das 
waren dann genau 80 cm. Das äußere müsste demnach 
um zweimal die Dicke des Fangbandes länger sein (al-
les klar ???). So wurde dann bestellt, geliefert und einge-
baut ... passt!

Zu den Stoßdämpfern: Der Zustand der eingebauten ist 
mir nicht bekannt, er konnte auch nicht überprüft werden 
weil nur die leichte Rohkarosserie die Achse belastet. Al-
lerdings sehen die Gummilager an den Befestigungs-
punkten schon sehr mürbe aus. Deshalb möchte ich 
neue  Stoßdämpfer einbauen.

In diesem Zusammenhang erinnerte ich mich an Tony 
Stevens, den Inhaber der englischen Firma „Alfa Stop“, 
von dem ich schon vor Jahren viele wichtige und damals 
woanders nicht mehr erhältliche Ersatzteile für meinen 
Sprint bekommen habe. Natürlich gibt‘s dort auch Stoß-
dämpfer von Spax oder Koni aber ...

Zitat von Tony: „Ich suchte eine beträchtliche Zeit nach 
nicht verstellbaren Stoßdämpfern in guter Qualität für die 
1900, 2000 & 2600 Serie,  anstatt für die manchmal "wird 
passen, könnte funktionieren" angebotenen Optionen. 
Ich biete jetzt ein Set an, das exklusiv für Alfa Stop von 
einem langjährigen und seriösen europäischen Hersteller 

nach ISO 9001:2008 Standards produziert wird. Ich habe 
sogar Alfa Stop auf sie gestempelt... Es sind hydraulische 
Teleskopdämpfer mit einem progressiv doppelt wirken-
dem Ventil, welches die Dämpfungskräfte beim Ein- und 
Ausfedern regelt. Das Kundenfeedback war sehr positiv 
und berichtete oft von einer Dämpfung etwas fester als 
dem Original, ohne dass sich dies nachteilig auf den 
Fahrkomfort auswirkte." Diese Dämpfer habe ich bestellt 
und werde sie in meine Berlina einbauen.

Nebenbei habe ich schon mal den Kabelbaum geprüft 
und alle elektrischen Anschlüsse im Front- und Heckbe-
reich erneuert und einen Warnblinkschalter eingebaut 
und angeschlossen. So bin ich jetzt, Ende Juli, doch 
schon ein paar Schritte weiter gekommen. Als nächstes 
werde ich mir die Vorderachse vornehmen. Inzwischen 
habe ich auch einen Plan für den Ablauf der weiteren 
Restaurierungsarbeiten.

Wenn das Fahrwerk gemacht ist, will ich die Hydraulik- 
und Benzinleitungen prüfen und ggf. erneuern. Danach 
kommen die Bremsen dran. Dann, wenn die Fahrzeug- 
unterseite fertig ist, arbeite ich mich langsam weiter nach 
oben und widme mich den Dichtungen an den Türen 
und Fenstern. Die Dichtungen der Kabeldurchführungen 
an der Stirnwand müssen auch erneuert werden. An-
schließend werden die Front- und Heckscheibe, sowie die 
Fenster in den Türen eingebaut. Mal sehen, wie weit ich 
bis Ende Oktober komme. 

Denn dann kann ich auf der Auto d‘Epoca in Padua die 
Innenausstattung und die Chromteile abholen. Die Sitze 
und Türverkleidungen sind im Moment bei der Tappez-
zeria Fausto in Avezzano bei Rom. Dort werden sie kom-
plett erneuert und nach Padua gebracht, da kann ich sie 
auf der Messe abholen. Das gleiche Prozedere gilt für 
die Chromsachen, nur dass diese in Neapel bei Galvanica 
Partenopea zur Bearbeitung sind. Mit den beiden Firmen 
habe ich schon sehr gute Erfahrungen bei früheren Auf-
tragsarbeiten gemacht.

Heute, am 6. August, habe ich aus England eine E-Mail 
bekommen: Tony Stevens teilt mir mit, dass Alfa Stop 
noch bis zum 15. August wegen Corona geschlossen ist 
und sich daher die Lieferung der Stoßdämpfer bis ca. 
Ende August verzögert. Naja, inzwischen habe ich ge-
lernt zu warten und Geduld zu haben.

Die Lampenfassungen sind gestern aus Italien gekom-
men. Um den Tag zu nutzen, habe ich mir deshalb die 
Leuchteneinheit am Heck für Kennzeichenbeleuchtung 
und Rückfahrscheinwerfer vorgenommen. Die Gläser 
waren mit einer weißen klebrigen Masse abgedichtet, 
die sich innen und außen über das ganze Gehäuse ver-
teilt hat. Also musste ich das Teil erst mal intensiv reinigen. 

Die Fortsetzung einer (Leidens-) Geschichte, wie sie nur vom  
Leben mit einem Alfa Romeo geschrieben werden kann.
Von Günter Mischka
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Danach habe ich aus einer 2 mm starken Gummimatte 
Dichtungen angefertigt und die Gläser damit abgedichtet. 
Jetzt sieht‘s deutlich besser aus und es wackelt und 
klappert auch nichts mehr.

Da ja am Auto noch viel zu tun ist, lege ich die jetzt ein-
baufertige Leuchteneinheit ins Regal zurück und gehe 
um die Berlina herum, um mir die vorderen Radaufhän-
gungen anzusehen. Ich werde zuerst den Stabi ausbauen 
und mit neuen Lagerbuchsen versehen. Vorher mache ich 

noch einige Fotos auf denen die Positionen der Aufhän-
gungspunkte erkennbar sind. Um den Stabi ausbauen 
zu können, müssen zuerst die beiden äußeren Spurstan-
gen raus. Bei dieser Gelegenheit kann ich gleich die 
Spurstangenköpfe prüfen und die Dichtungsgummis 
müssen sowieso erneuert werden. So, das war's für heu-
te, alles zerlegt. Jetzt müssen die Teile aufgearbeitet und 
wieder zusammen gesetzt werden... zwei Tage später bin 

ich weitergekommen, als ich dachte. Die Vorderachse ist 
fast fertig. Der Stabi und die Spurstangen sind drin,  
zumindest nahezu, weil noch die Gummikappen fehlen 
(wie gesagt, man braucht Geduld...). Die beiden unteren 
Querlenker wurden überholt und wieder montiert. Die 
oberen Querlenker und die Radaufhängung sind in Ord-
nung und können so bleiben. Es fehlen „nur“ noch die 
Stoßdämpfer, dann ist dieses Kapitel abgeschlossen.

KAPITEL 10
Ersatzteillieferung

So, heute war der 12. August, in drei Tagen, am Samstag, 
kommt ein Clubmitglied aus Norddeutschland und bringt 
mir eine ganze Reihe wertvoller Ersatzteile. (Kühler, Kardan- 
welle, Heizung, Tank, Tankbänder, Benzinfilter, Rückleuchten, 

Lüfterrahmen, Alfa Herz, Chromring, Innenleuchte, Tür-
drücker links und rechts, Fensterkurbel, Innenringe groß, 
Innenringe klein und Kühlergrill l+r).

Ich freue mich schon auf den Besuch, denn anschlie-
ßend werde ich mit den Arbeiten an meiner Berlina ein 
großes Stück weiter vorwärtskommen. Wenn dann noch 
die Stoßdämpfer und die Gummikappen für die Spur-
stangen kommen, könnte ich schon mal ganz vorsichtig 
nach dem Motor blicken, der noch immer einsam in der 
kleinen Garage auf etwas Zuwendung wartet. Aber vorher 
wollte ich ja erst noch die Dichtungen und die Scheiben 
einbauen und mal hinter das Armaturenbrett schauen, 
um die Kontrollleuchten zu erneuern. Es gibt immer noch 
seeehr viel zu tun ... 

Immerhin habe ich die Ersatzteile aus Norddeutschland 
bekommen. Es war auch alles dabei wie versprochen, 
allerdings handelt es sich ja nicht um Neuteile, sondern 
um Teile von einer ausgeschlachteten Berlina, d.h. die 
Sachen bedürfen alle einer gewissen Zuwendung. Mit 
Ausnahme des Kühlers, der sich in sehr gutem, einbaufä-
higem Zustand befindet. Die Chromteile müssen alle neu 
verchromt werden. Den Rest werde ich selbst aufarbeiten. 

KAPITEL 8
Brems- und Hydraulikleitungen

Das Kapitel ist schnell erledigt. Nach dem Säubern 
zeigen sich die Leitungen in einem guten Zustand 
und müssen nicht ersetzt werden. Dasselbe gilt für 
die Benzinleitung. Sicherheitshalber werde ich aber 
die beiden Bremsschläuche vorne und den hinteren 
Bremsschlauch erneuern. 

KAPITEL 9
Bremsen

Ein weiterer Lichtblick sind die vorderen Bremsen. Au-
genscheinlich sind die beiden Bremssättel und der 
Hauptbremszylinder bereits überholt. Die Bremsscheiben 
zeigen zwar einen leichten Belag mit Flugrost, aber an-
sonsten keinerlei Abnutzungs- bzw. Gebrauchsspuren. 

Was man von den hinteren Bremsen nicht gerade be-
haupten kann. Denn hier fehlten beide Bremstrommeln. 
Zum Glück konnte ich noch zwei gute Exemplare aus 
Italien bekommen, sogar die beiden Distanzscheiben 

zwischen Bremstrommel und Felge konnte ich auftrei-
ben. Aber wenigstens machen die vorhandenen Brem-
senteile einen guten Eindruck. Bremsbeläge und Rad-
bremszylinder scheinen auch soweit in Ordnung.
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Jetzt sitzt übrigens auch der Tank wieder dort, wo er hin-
gehört. Haltebänder habe ich angefertigt und mit Gummi 
unterlegt. Den Simmerring am Differenzial hab ich auch 
gleich erneuert und dann noch das Kofferraumschloss 
und die Leuchteneinheit eingebaut.

Kapitel 11
die nächsten Überraschungen  

Solange die Frontscheibe noch nicht eingebaut ist, werde 
ich heute erst einmal einen Blick hinter das Armaturenbrett 
werfen. Ich möchte die elektrischen Anschlüsse der Schal-
ter prüfen und vorsichtshalber alle Glühbirnchen der Kon-
trollleuchten und Beleuchtung des Kombiinstruments 
auswechseln. Dazu muss ich die Armaturenbrettabdeckung 
abnehmen. Nachdem diese oberflächlich betrachtet noch 
einen ganz guten Eindruck machte, offenbart sich die gan-
ze Wahrheit nachdem ich das Teil in Händen halte: Der 
Kunstlederbezug ist noch das Beste daran, darunter hat 
sich die Schaumstoffpolsterung komplett in Staub aufge-
löst und bröselt mir durch die Finger. Das bedeutet, ich 
muss das Teil von Grund auf neu aufbauen. Vorsichtig 

löse ich den Kunstlederbezug vom Blech, vielleicht kann 
ich ihn ja nach einer Reinigung und Aufbereitung wieder 
verwenden. Dann wird das Blech von den Resten des 
Schaumstoffs und den hartnäckigen Kleberresten gerei-
nigt und von den Rostspuren befreit. Nach einer Rost-
schutzgrundierung erfolgt ein Auftrag mit schwarzem   
 

Schutzlack. Jetzt könnte ich mit dem Neuaufbau begin-
nen....., ja wenn ich einen geeigneten Schaumstoff hätte.  
Also muss ich erst das nötige Material besorgen und die 
Abdeckung so lange auf die Seite legen. 



um doch noch etwas Zählbares zustande zu bringen, 
diesen Fußschalter zu prüfen, zu reinigen und wieder an 
seine angestammte Position zu montieren. Das hat auch 
so funktioniert, aber - wen wundert‘s - das nächste Un-
gemach lauert schon in Form der völlig verhärteten Bo-
dendurchführung des Kupplungs- und Bremspedals. 
Und das Pedalblech fehlt! Am Ende des Tages – heute 
ist schon wieder Freitag, der 28.8. – habe ich dann doch 
noch etwas geschafft, auch wenn‘s nur eine Kleinigkeit 
ist, aber immerhin ...

... und schon wieder ist Freitag und seit meinem letzten 
Eintrag ist eine ganze Woche vergangen. Obwohl ich zwei 
Tage mit Gartenarbeit beschäftigt war und einen ganzen 
Tag Auszeit genommen habe (meine Frau hat gemeint, 
wir müssten doch mal nach dem Boot sehen und deshalb 
einen Tagestrip zum Bodensee „vorgeschlagen“), hat sich 
doch wieder ein wenig getan.

So habe ich alle Fensterführungen der Scheiben in den 
Türen erneuert. Insgesamt wurden dabei rund 10 Meter 
Fensterführungsprofil verarbeitet. Weil dazu die Scheiben 

und die Fensterheber ausgebaut werden müssen, hat 
die ganze Sache dann fast zwei Tage in Anspruch ge-
nommen, aber im Ergebnis hat sich‘s gelohnt. Jetzt sit-
zen alle Fensterscheiben wieder dicht und sicher in den 
Führungen.

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und 
meiner lieben Ehefrau ein großes Kompliment machen 
und einen Dank sagen für ihre große Geduld und ihr Ver-
ständnis für meine häufigen Aufenthalte in der Schrau-
berbox. Gefühlt halte ich mich zurzeit länger dort auf als 
zu Hause. Gestern habe ich wieder einige Ersatzteile be-
kommen. Darunter die Bodendurchführung für die beiden 
Pedale und das Pedalblech. Aber auch ein Kupplungs-
nehmerzylinder, ein Behälter für Bremsflüssigkeit und ein 
Überholsatz für die beiden hinteren Radbremszylinder 
waren dabei. Und mit den Überholsätzen habe ich heute 
die beiden Radbremszylinder gemacht und mich nochmals 

mit den widerspenstigen Bremstrommeln beschäftigt. 
Inzwischen bin ich auch der Ursache der festgehenden 
Bremse auf dem rechten Hinterrad auf die Spur gekommen. 
Der Radbremszylinder war verkantet eingebaut, dadurch 
hat die Bremstrommel beim Festziehen auf einen Hebel 

der Handbremse am Radbremszylinder gedrückt und so 
die Handbremse betätigt = Rad fest ... Immerhin, jetzt 
sind beide Radbremszylinder überholt und zuverlässig 
befestigt. Die Bremstrommeln passen und die Räder 
drehen sich auch mit montierten Trommeln und Felgen.

...und eine neue Herausforderung stellt sich mir in den 
Weg in Form der Stoßdämpfer.  Leider hat Tony Stevens 
von Alfa Stop die Stoßdämpfer nicht liefern können, des-
halb habe ich mich nach Alternativen umgesehen und 
konnte einen Satz in Italien auftreiben. Nach Angaben des 
Herstellers sollten die Stoßdämpfer auch für die Berlina 
passen. Aber, wie sollte es auch anders sein, sie pass-
ten nicht! In vollständig ausgezogenem Zustand beträgt 
der Längenunterschied der Stoßdämpfer, die auf Sprint 
und Spider passen, mehr als 8 cm zu denen der Berlina.

Also muss ich in Sachen Stoßdämpfer wieder von vorne 
anfangen und erneut nach passenden Teilen suchen. 
Wenn sich nichts Passendes finden lässt, werde ich wohl 
bei meinem benachbarten Fachbetrieb Stoßdämpfer  
anfertigen lassen. 

Inzwischen habe ich die Bodendurchführung der Pedale 
und das Pedalblech angebracht. Bei der Gelegenheit 
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In der Zeit, die der Lack zum Trocknen braucht will ich 
kurz noch das Tankschloss einbauen. „Kurz?“, mitnichten, 
es stellt sich heraus, dass der Schließzylinder erst umge-
baut und angepasst werden muss, aber dann klappt alles. 
Apropos Tankklappe – bei der Berlina muss der Einfüll-
stutzen bis zur Tankklappe um etwa 15 cm verlängert 
werden. Dafür gibt es einen Aufsatz, den man mit einer 
Gummimanschette mit dem Einfüllstutzen am Tank ver-
bindet. Leider muss das am ausgebauten Tank erfolgen. 
Das habe ich dann auch gemerkt....  und den Tank noch-
mal ausgebaut. So, und jetzt, da ich ja erst den Schaum-
stoff und einen geeigneten Kleber besorgen muss, und 
deshalb an der Armaturenbrettabdeckung nicht weiter 
arbeiten kann, mache ich das, was ich ursprünglich für 
heute vorhatte: Ich nehme mir die Rückseite des Arma- 
turenträgers vor und überprüfe die elektrischen An-
schlüsse der Schalter und wechsle alle Glühbirnchen 
der Kontrollleuchten und der Instrumentenbeleuchtung 
aus. Ach ja, eine weitere unangenehme Überraschung 
hätte ich noch. Die Tankklappe ist ja abschließbar, des-
halb habe ich mal nach den Schlüsseln gesucht. Den 
Schlüsseln? Ich habe bisher nur zwei gleiche Schlüssel 

gesehen. Immerhin passen die beiden Schlüssel für alle 
Schlösser (Tankklappe, Kofferraum, Türen und Hand-
schuhfach)… aber leider nicht für‘s Zündschloss, d.h., 
hier tut sich das nächste Problem auf! Dann ist der Tag 
heute auch schon wieder zu Ende und ich mache mich 
um 19 Uhr auf den Heimweg.

KAPITEL 12
-es geht weiter-

Inzwischen habe ich den Schaumstoff und den Kleber 
bekommen. Ein geeignetes Kunstledermaterial für den 
Bezug der Armaturenbrettabdeckung hatte ich noch „auf 
Lager“. Nach einem ersten Fehlversuch war ich dann im 
zweiten Anlauf mit dem Ergebnis meiner „Sattlerarbeit“ 

zufrieden ... und weil es gerade gepasst hat, habe ich noch 
das Handschuhfach mit dem gleichen Material ausge-
kleidet und die Innenseite der Handschuhfachklappe 
neu in Fahrzeugfarbe lackiert. Das Alles hat einen ganzen 
Tag in Anspruch genommen. Ich bin halt nicht besonders 
routiniert in Sachen Sattlerarbeiten. 

Heute möchte ich mir nochmal die Bremsen der Hinterachse 
ansehen. Wie bereits erwähnt, haben die Bremstrommeln 
gefehlt und ich musste Ersatz aus Italien besorgen. Bei der 
Montage der Bremstrommeln stellte ich fest, dass das 
rechte Hinterrad blockiert hat. Das Problem ließ sich auf 
Anhieb nicht lösen, daher beschloss ich, die Sache erst 
mal zurückzustellen und mich mit anderen Arbeiten ab-
zulenken. Aber heute wollte ich nochmal dran gehen.  
Mein erster Verdacht richtete sich gegen die Handbremse. 
Daher habe ich die Bremstrommel wieder abgenommen 
und mir den Radbremszylinder, der ja gleichzeitig auch 
die Funktion der Handbremse übernimmt angesehen. 
Tatsächlich war der Radbremszylinder etwas schwer-
gängig. Nach einer gründlichen Reinigung hab ich die 
Bremstrommel wieder aufgesetzt. Jetzt ließ sich die 
Trommel drehen. Dann hab ich das Rad montiert... und 
alles war wieder fest. Also Rad wieder ab - und die Trom-
mel war wieder frei. Das Spiel wiederholte ich noch ein 
paar Mal – ohne Ergebnis. 

Dann hab ich den gesamten Handbremsmechanismus 
überprüft, angefangen vom Handbremshebel über alle 
Umlenkungen des Handbremszuges bis hin zu den Rad-
bremszylindern auf beiden Seiten – ohne Ergebnis. Na-
türlich habe ich auch die Rückstellung der Bremsbacken 
und die beiden Neigungsverstellschrauben überprüft, 
aber immer wieder das Gleiche: Bremse ist frei, bis die 
Trommel fest auf der Radnabe sitzt, dann sofort fest. Und 
immer nur auf der rechten Seite, das Rad links lässt sich 
frei drehen. So habe ich den halben Tag zugebracht und 
bin wieder nicht vorwärtsgekommen. Etwas entnervt be-
schließe ich diese Position ruhen zu lassen und mir Rat 
von Fachleuten zu holen. 

Bei der Überprüfung der Handbremsfunktion ist mir im 
Fußraum der Fußschalter für den Scheibenwascher/
Scheibenwischer ins Auge gestochen und ich beschloss, 
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Es sind 30 Zimmer im Hotel DEINHARD'S bis 
zum 30. April 2022 „geblockt“. Bitte reservieren 
Sie selbst unter „Alfa Romeo Ausfahrt 2022“ 
(ACHTUNG: Buchungen sind erst ab 1. März 2022 
möglich, da sich das Hotel derzeit noch im Bau 
befindet. Die Kontaktdaten werden nachgereicht)  

Die Special Offer beinhaltet Service sowie die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. Die Zimmer stehen am Anreisetag ab 
15 Uhr zur Verfügung, am Abreisetag bis 11 Uhr. 

GROSSER (ORIGINAL-) ERSATZTEILLAGERBESTAND 
ZU VERKAUFEN!
TEILWEISE NEU UND NOCH  
ORIGINALVERPACKT!

"OH DU SCHÖNE LORELEY!"
MOSEL/HUNSRÜCK/RHEINTAL
1. – 3. JULI 2022
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Trenne mich – zumindest teilweise –
von meinem in vielen Alfisti-Jahr-
zehnten zusammengetragenen 
Ersatzteillagerbestand für unsere 
106er-Modelle. 

Bremsen, Achsen, Motorteile, aber 
auch Kleinteile und Elektrik sowie 
Chrom- und Zierteile und vieles mehr.

Schickt mir ne Mail oder ruft mich an, 
wenn Ihr etwas braucht.

Euer Clubkamerad
Wolfgang von Mühlen

E-Mail: wvm@aufischi.de
Mobil: +49-171-8922999

LIEBE FREUNDE,

wir treffen uns am Nachmittag des 1. Juli im Hotel 
DEINHARD'S, Gestade 12, 54470 Bernkastel-Kues.

Wer Lust und Laune hat – und rechtzeitig eintrifft –,  
kann bereits an diesem Nachmittag um 15 Uhr das  
Oldtimermuseum "Zylinderhaus" in Bernkastel-Kues 
besichtigen (Führung = 11,– €). Die Fahrzeit zum  
Museum beträgt vom Hotel aus nur zehn Minuten.

Am nächsten Morgen startet dann unsere Tagestour  
(ca. 230 km) zum Weltkulturerbe Mittelrhein, entlang 
von Moselpanoramen über Hunsrückhöhen ins Rheintal 
zur Loreley. Im Ausflugsrestaurant "Maria Ruh" machen 
wir Mittagsrast und genießen die Aussicht auf die Loreley. 
Auf der Rückfahrt kehren wir ins Kloster Machern in 
Wehlen ein. Hier besichtigen wir die Kapelle und hören 
uns einen interessanten Vortrag über das Leben der 
Nonnen im Mittelalter an. Wer will, besucht noch das 
dortige Spielzeugmuseum oder genießt eine Erfrischung 
im Klostercafé. Gegen 18,30 Uhr treffen wir dann wieder 
im Hotel ein, um 19.15 findet für alle Clubmitglieder
die Jahreshauptversammlung satt. Nach einem Sekt-
empfang lassen wir den Tag bei einem 4-Gang-Menü 
dann ausklingen. 

Am folgenden Sonntag besteht für Interessierte die 
Möglichkeit, am Vormittag noch an einer Stadtbesichti-
gung in Trier mit privater Führung (= 11,– €) teilzunehmen. 
Wir parken exklusiv zwischen den Gemäuern des Palais 
Kesselstatt, mitten in Trier. Wer schon wieder Hunger 
hat, genießt noch ein Mittagessen in der Weinstube 
Kesselstatt, einem urigen Weinlokal, mit sehr guter
regionaler Küche, bevor es dann wieder nach Hause 
geht. Ich freue mich auf euch. Bis bald!

Euer Michael Tessmann

ANZEIGE

musste ich feststellen, dass der Hauptbremszylinder fest 
ist und sich das Bremspedal nicht bewegen lässt. Glück-
licherweise hatte ich erst vor Kurzem einen Haupt-
bremszylinder überholt und ins Regal gelegt. Den konnte 
ich jetzt gut brauchen und so funktioniert wieder alles. 

Und weil ich gerade im Fußraum der Fahrerseite zu Gange 
war, dachte ich, es wäre eine gute Idee, mich um das etwas 
angeschlagene Lenkrad zu kümmern. Zuerst sorgfältig 
reinigen, dann mit Schmirgelflies die oberste verwitterte 
Schicht vorsichtig abschleifen und dann die Risse mit dem 
Dremel soweit vergrößern, dass die 2K-Spachtelmasse 
gut hineinfließen kann. Jetzt noch sorgfältig abkleben, 
dass die Spachtelmasse wirklich nur in die Schadstellen 

geht. Nach dem Auftrag der Spachtelmasse das Klebe-
band sofort wieder entfernen und nach 30 Minuten kann 
die ausgehärtete Reparaturstelle vorsichtig geschliffen 
werden. Jetzt noch einen Auftrag mit einem ebenfalls 
2K-Grundierfüller und nach dem Trocknen wieder mit 
380er Nassschleifpapier schleifen. Jetzt wäre das Lenk-
rad fertig zum Lackieren, aber leider waren die beim Far-
benhändler bestellten 2K-Sprühlacke noch nicht zur Abho-
lung fertig. Deshalb lege ich das zum Lackieren vorbereitete 
Lenkrad erst mal zurück ins Regal und kümmere mich noch 
um den verchromten Hupenring, der nach einem kurzen 
Poliervorgang wieder in altem Glanz erstrahlt.

FORTSETZUNG FOLGT!

SPECIAL-OFFER

30 Standard / Superior Zimmer

Sonderpreis zur Eröffnung für 2 Nächte: 
642,– € für Doppelbelegung (2 Personen) 
480,– € Einzelbelegung 
 
Die Zimmerpreise sind inklusive: 

- Welcome Drink on Arrival
- Frühstück an beiden Tagen 
- Wein-Bar/ Mineralwasser im Zimmer 
- 3 Gänge Abendessen 1.7.2022 (exklusive Getränke) 
- 4 Gänge Abendessen am 2.7.2022 (exklusive Getränke)
- Sektempfang
- Tiefgarage
- W-LAN-Netzwerk

Der Club übernimmt für Clubmitglieder (und „Anhang“) 
am 2.7.2022 die Kosten des 4-Gang-Menus in Höhe 
von 65.– €/Person, wodurch sich die „Special-Offer“ 
dementsprechend reduziert

Aufpreise € pro Zimmer pro Nacht für eine höhere 
Kategorie:

– Max.  5 x Deluxe Zimmer: 30,– €
– Max.  9 x Executive Zimmer: 60,– €
– Max. 3 x Junior Suiten: 130,– €
– Max. 4 x Suiten: 180,– €

ANKÜNDIGUNG

SOMMER-AUSFAHRT 2022



Bitte Anmeldung zurücksenden an: Michael Tessmann (michael.tessmann@t-online.de, Telefon 0172 6720938) 
mit Kopie an Jürgen Deckert (jrd@wagner-apotheke.de) 

Name Fahrer/in:                     Name Beifahrer/in:
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2

TEILNEHMER:

1. PERSON:

2. PERSON:

3. PERSON:

Ich/wir nehmen an folgenden Sonderaktionen – nach Lust, Ankunftszeit  und Laune – teil: 

  1.  Besichtigung Zylinderhaus in Bernkastel mit Führung am 1. Juli um 15:00 Uhr (€ 11,– p.P.) 
Personenanzahl:          (Kosten 11,–/Person – übernimmt für Mitglieder samt "Anhang" der Club)L

             2. Stadtbesichtigung in Trier, mit Führung am Sonntag, den 3. Juli um 10:30 Uhr (€ 11,– p.P.) 
     Personenanzahl:          (Kosten 11,–/Person – übernimmt für Mitglieder samt "Anhang" der Club)

 3. Mittagessen in der Weinstube Kesselstatt in Trier am Sonntag um 13:00 Uhr, Selbstzahler, 
     Personenanzahl:

Im Hotel DEINHARD'S sind bis zum 30. April 2022 30 Zimmer „geblockt“ – s. umseitiges Angebot!
Bitte reservieren Sie selbst unter„Alfa Romeo Ausfahrt 2022“ ACHTUNG: Buchungen sind erst ab dem 
1.3.2022 möglich, da sich das Hotel noch im Bau befindet! (Kontaktdaten werden nachgereicht)

TEILNEHMENDES FAHRZEUG:

Marke:   Typ:   Baujahr:   Kennzeichen: 

Nenngeld wird für die Mitglieder des Clubs Alfa Romeo 2000/2600 nicht erhoben.

Unterschrift      Unterschrift

Ort/Datum      Ort/Datum

ANMELDGUNG

SOMMER-AUSFAHRT 2022
"OH DU SCHÖNE LORELEY!" MOSEL/HUNSRÜCK/RHEINTAL
1. – 3. JULI 2022                                    CLUB ALFA ROMEO 2000/2600

Hiermit melde ich/wir mich/uns verbindlich für die Sommer-Ausfahrt vom 1.–3.7.2022 an.

Alfa Romeo 

Club
2000 · 2600E-Mail und Telefonnummer E-Mail und Telefonnummer


