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Editorial

Liebe Mitglieder unseres DAVC, 

wahrscheinlich ist es Ihnen allen so ergangen: das Jahr hat 
sich in großen Schritten zeitlich voranbewegt. Die beiden 
vergangenen Jahre waren von vielen Einschränkungen 
bei den persönlichen Begegnungen belastet und irgend-
wie kam dann in diesem Jahr das Gefühl auf, wahrschein-
lich auch bei vielen von Ihnen, vieles nachholen zu wollen. 
In unserer Landesgruppe lagen die Veranstaltungen dicht 
gedrängt – von der Frühjahrsausfahrt über die Damen-
ausfahrt, die gemeinsame Ausfahrt mit dem ASC, die 
Ausfahrt zu Brunch und Taufe, die einwöchige große Al-
penfahrt sowie die Traktorausfahrt. Nun stehen noch aus 
die Herbstausfahrt, eine zweitägige Ausfahrt mit Vor-
kriegs-Fahrzeugen, eine zweiwöchige Fahrt nach Slowe-
nien und die von einem unserer Mitglieder organisierte 
Ausfahrt in kleinem Rahmen.  
 
So sehr wir uns über all diese Aktivitäten natürlich freuen, 
so sehr müssen wir uns aber auch immer mehr der Diskus-
sion zum Thema Klimaschutz und Verbrennungsmotoren 
stellen. Es gibt viele kritische Stimmen, die wir hören. Jede 
einzelne Stimme unserer Mitglieder ist wichtig in dieser 
Diskussion! Wir alle können die Botschaft weiter in die Öf-
fentlichkeit tragen, wie wichtig der Erhalt des Kulturgutes 
Automobil/historische Fahrzeuge ist. Nur mit dem ehren-
amtlichen Engagement für dieses Thema (Sie alle als Mit-
glieder unseres DAVC sind in dieses Engagement einge-
bunden) und investieren auch persönlich finanziell in die-
ses rollende Museum. Herzlichen Dank dafür! 
 
Im DAVC ist noch viel zu tun. Wir bleiben am Ball. Die 
Homepage ist fast so weit, dass sie nun ans Netz gehen 
kann. Vielen Dank an alle, die mitgearbeitet haben, auch 
an Marko Kuzman, der das Gerüst für die Homepage er-
stellt hat. 
 
Die Club Bekleidung ist bestellt und wird im September 
ausgeliefert werden. 
 
Wir hoffen, dass inzwischen auch alle Fragen zum Thema 
Versicherung geklärt werden konnten. 
 
Das Layout des neuen Mitgliedsausweises steht. Die Aus-
weise werden in den nächsten Wochen verteilt werden. 
Wir arbeiten an dem Leitfaden für die Vorstände in den 
Landesgruppen und an der Korrektur der Satzung. 

Wir, als Vorstand des DAVC, 
unterstützen ausdrücklich auch 
die Zusammenarbeit mit ande-
ren Automobilclubs. Um erfolg-
reich weiter an der Darstellung 
des Automobilen Kulturgutes zu 
arbeiten, ist es wichtig, dass die 
in dieser Szene vertretenen In-
stitutionen und Clubs bei aller 
Diskussion geschlossen ihre Mei-
nung zu diesem Thema kundtun. Völlig kontraproduktiv 
sind in diesem Zusammenhang Selbstdarstellungen oder 
nicht ausdiskutierte Kommentare einzelner Verbände.  
 
Das Thema der synthetischen Kraftstoffe wird wider un-
serer persönlichen Erwartung zum Glück mehr und mehr 
in der Öffentlichkeit diskutiert. Vielleicht führt diese Dis-
kussion von einer einseitigen Festlegung der Meinung zum 
Thema Verbrennungsmotoren hin zu mehr Vielfalt in 
Entwicklung und Forschung. 
 
Über all dem Gesagten dürfen wir nicht vergessen, dass 
unverändert der Krieg in der Ukraine tobt, dass viele, 
meist junge Menschen in diesem Krieg bereits ihr Leben 
verloren haben, dass die politischen Wirren viele wirt-
schaftliche Folgen haben werden und unser Thema vor 
diesem Hintergrund immer wieder in eine zweite Reihe 
rutschen muss. 
 
Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der sich für unser 
Thema engagiert, mit einbringt und auch Ideen dazu ent-
wickelt. 
 
In diesem Sinne darf ich Ihnen allen noch einen schönen 
Herbst wünschen. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit allen guten Wünschen 
 
 

Barbara Kieslich  

 

n
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Auf ein Wort

Gute Argumente gefragt

Als es nach Redaktionsschluss darum ging, diesem 
Clubmagazin eine erste Struktur zu geben, war ich 
angenehm überrascht, wieviel Beiträge dieses Mal 
aus den Landesgruppen vorlagen – gern weiter so! 
 
Und wenn dann noch ein außergewöhnliches Bild 
„nachgereicht“ wird, das für den Titel taugt, umso 
besser! Stephan Rohrer, der Künstler, der die 
Goggo-Plastik schuf, ahnte zunächst auch nichts von 
der bereits laufenden Ausstellung zu Glas in der 
Central Garage Bad Homburg – aber wir fanden die-
ses Bild so außergewöhnlich, dass es durchaus „Titel-
würdig“ ist. Und natürlich gilt der Dank für die Ti-
telgeschichte Waldemar Lechelt von der LG Nieder-
sachsen, der noch dazu eines der Exponate in den 
Taunus gab. 
 
Brillant auch der Bericht von Hanspeter Steffen zum 
Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See. 
Auch wenn er in der Schweiz lebt, seine „DAVC-
Wurzeln“ hat er in der Landesgruppe Rhein-Main. 
Schön auch die diesbezügliche „Moderation“ des 
Präsidenten der Landesgruppe, der sich dazu von 
einer Oltimer-Rallye durch Schottland meldete, wo-
rüber noch gelegentlich berichtet werden kann – der 
DAVC international unterwegs! 
 
Nahtlos knüpft daran an der Bericht über die 
Istrien-Tour von Dr. Harald Walter, ebenfalls LG 
Niedersachsen, die er mit Freunden im Morgan Plus 
8 absolvierte, kulinarische Erlebnisse eingeschlossen. 
– Etwas mehr in heimischen „Gefilden“ bewegt sich 
der Bericht von Norbert Schaub von der LG Südba-
den über eine erste Veranstaltung in seinen heiligen 
Hallen nach Corona. Der Zuspruch war ihm natür-
lich sicher und gegönnt …  
 
Auch die LG Rheinland war international unterwegs, 
obwohl Spa fast vor deren Haustür liegt! – Wie es 
eventuell zukünftig mit alten Fahrzeugen weiterge-
hen kann, darauf gibt der DAVC-Praxistest zu e-fuel 
einen kleinen Vorgeschmack! 
 
Von „außen“ kam ein Kurz-Bericht der Fahrt der 
„Kaiser Wilhelm“ über die Weser, als sie noch halb-

wegs schiffbar war. Ein Oldtimer- 
und Dampf-Freund aus Hessen 
war so freundlich … Apropos 
Dampf: Ein DAVCler aus Bayern 
ist zusammen mit seiner Tochter dem 
Aufruf aus dem letzten CM für einen „Heizer-Lehr-
gang“ gefolgt, worüber er dann auch berichten will! 
 
Wer eine Anregung für ein Ausflugsziel sucht, das 
MAC in Singen kann ich uneingeschränkt empfeh-
len, erstklassige Arbeit als Ergebnis einer rein priva-
ten Initiative der Familie Maier, die – noch dazu sehr 
kurzfristig – eine Fach-Führung möglich machte, vie-
len herzlichen Dank dafür! 
 
In diesen extrem sommerlichen, man kann schon 
sagen tropischen, Tagen war es etwas verwunderlich, 
gerade jetzt mit einem Überangebot von Literatur 
konfrontiert zu werden, dass „alte Buch“ lebt und 
das ist gut so! 
 
Ich wäre froh, wenn wir die positive Entwicklung 
dieses Clubmagazins mit Beiträgen sozusagen „aus 
den eigenen Reihen“ weiterentwickeln könnten, es 
tut dem Magazin, aber auch der Sache gut! Selbst 
wenn es mal negative Erfahrungen sind, die bei un-
serem Hobby natürlich auch gesammelt werden, 
denn dies kann nur helfen, Fehler nicht zu wieder-
holen und es zukünftig noch besser zu machen, auch 
im Sinne der alten Fahrzeuge und der Menschen, die 
sie hegen und pflegen! 
 
In diesem Sinne viel Spaß bei der Lektüre, bis zum 
nächsten Mal – und bleibt alle gesund und munter! 
Aus eigener Erfahrung sei noch hinzugefügt: Lasst 
Corona möglichst draußen, keine angenehme Sache! 
 

 
 
 
 

Horst-Dieter Görg, Hanomag IG e.V., 
DAVC LG Niedersachsen, 
Redakteur des Clubmagazins  

n
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Ein Leben ohne GLAS ist zwar möglich, 
aber sinnlos
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Die aktuelle GLAS-Ausstellung in der Central Ga-
rage, einem privaten Automuseum in Bad Hom-
burg v.d.H., ist ein erneuter Beweis für das Anlie-
gen von Geschäftsführer Dieter Dressel und seinem 
aktiven Freundeskreis, einem breiten Publikum die 
Authentizität der Fahrzeuggeschichte zugänglich zu 
machen. Dieter Dressel übernahm 2007 ein ehema-
liges Autohaus und eröffnete die Central Garage. 
Wechselnde Ausstellungen entwickelten seither weit 
über die Regionsgrenzen hinaus eine besondere 
Anziehungskraft. Oldtimer-Freunde kennen und 
schätzen diesen fahrzeughistorischen Treffpunkt, 
der rund um die Automobilität eine Plattform für 
Gedankenaustausch, Spezialthemen und ‘Benzinge-
spräche’ bietet. Bisherige Ausstellungen und Son-
derthemen waren zum Beispiel Alvis, Autos im Film, 
100 Jahre BMW, Frauen geben Gas, Tankstellen, 
Autos in der Kurstadt, 100 Jahre Aston Martin, 
Männer Mythen und Motoren, 150 Jahre Opel, 
Tatra, Vespen/Tiger/ Spatz & Co., Porsche, TVR, 
DKW, Adler, Horex, Leuna Motoröl und Gasolin.  
 
Ab März 2022 können in der Central Garage die 
meisten der jemals gebauten Modelle aus der GLAS-
Produktion bewundert werden. Die Palette reicht 
vom Goggo-Roller über die verschiedenen Goggo-
mobil-Varianten bis zu den GTs und dem V8. Alle 
Modelle sind technische Zeitzeugen der Wirtschafts-
wunderzeit, die Freude an schönen alten Fahrzeu-

gen  vermitteln und aufgrund ihrer automobilen 
Historie eine starke Faszination auf alle Besucher 
ausstrahlen. Hans Glas hat seinem Familienunter-
nehmen, welches Landmaschinen herstellte, nach 
dem Zweiten Weltkrieg eine neue Ausrichtung ge-
geben. Er begann mit dem Bau eines sehr erfolgrei-
chen Motorrollers und konnte sich aufgrund der 
Verkaufserfolge bereits 1952 dem Bau von Autos 
widmen und die Produktion landwirtschaftlicher 
Maschinen einstellen. Nach dem Goggo-Roller und 
seinem ersten Kleinwagen, dem Goggomobil, folgte 
bis Ende der 60er Jahre eine Modellvielfalt, von der 
die Ausstellung in Bad Homburg ein treffliches 
Zeugnis abgeben kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r. Uwe Gusen (Glas-Club Präsident),  
Dieter Dressel (Inh. u. GF Central Garage),  

Waldemar Lechelt (Glas-Club u. DAVC)
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Dieter Dressel und Uwe Gusen, der Präsident des 
GLAS-Clubs international, haben am 25.6.22 die 
Leihgeber der Fahrzeuge und Mitglieder des GLAS-
Clubs nach Bad Homburg eingeladen, um mit ihnen 
zusammen diese einmalige Ansammlung der fast 
vollständigen GLAS-Modellpalette bewundern zu 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Da viele Mitglieder des GLAS-Clubs mit ihren top-
gepflegten Oldtimern anreisten, wurde auch auf 
dem Außengelände des Museums für eine weitere 
Augenweide gesorgt. Bereitwillig und ausführlich 
beantworteten die stolzen Eigner die Fragen der Be-
sucher. 
 
Bei seinen Führungen in den Ausstellungsräumen 
des Museums hielt Uwe Gusen für jedes Fahrzeug  
Daten und Fakten bereit.  

 li.: Blick in die Ausstellung | re.: Goggo-Limousine 
TS 250, Bj. 1957, 13,6 PS, Preise: zwischen 3.097 DM 
und 4.030 DM, je nach Ausführung

Goggo-Roller: 1951, Preise: zwischen 1.370 und 
1.750 DM, je nach Ausführung –  gebaute Gesamt-
stückzahl 50.000   

Drei Fahrzeuge aus der 04-Serie: Alle erstmals mit 
der weltberühmten Kunststoff-Zahnriemensteuerung 
(GLAS-Patent); v.v.n.h.:  
1. 1304 CL – erste Limousine 1965 mit großer Heck-

klappe, 10 Jahre später folgten Audi 50, Polo, Golf 
und bis heute viele andere – 2. 1204 Cabrio        

3. 1004 herausgekommen 1960 mit anfangs 40 PS 

GLAS 1300 GT – herausgebracht März 1963  
Karosserieschneider: Frua – Hubraum 1300 ccm,  
75 PS, 170 km/h 
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A: 1. Goggo TS 250 Cabrio, war ursprünglich nur für den USA-Export geplant – 2. Goggo TS 250 Coupé, vor-
gestellt auf der IFMA Frankfurt 1956 – 3. Goggomobil Furgoneta ab 1957 in Mungia (Nähe Bilbao) nur für den 
spanischen Markt produziert – 4. Goggomobil TL400 Transporter, überwiegend von der Post eingesetzt. Preis: 
zwischen 3.570 und 3.810 DM – Motorenvarianten 250 ccm, 300 ccm und 400 ccm; es gab ihn auch als Pickup, 
z.B. für Kommunalfahrzeuge • B: Goggomobil M61 Bj. 61 Konzeptstudie/Prototyp, sollte Nachfolgemodell vom 
‘kleinen’ Goggomobil werden; diese Rolle nahm schließlich der ISAR ein • C: GLAS ISAR Kombi K700; 400 kg 
Nutzlast; 1,5 qm Ladefläche; 4.700 DM – 1960 kam der ISAR Camping heraus, bei umgeklappten vorderen  
Rückenlehnen stand eine 2 m lange und ca. 1,10 breite Liegefläche zur Verfügung. 
  

A

B

C

D

E

F
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Ein Leben ohne GLAS ist zwar möglich, aber sinnlos 

D: GLAS V8 – 1965 vorgestellt als 2,6 L – 18.880 DM – Achtzylinder, 150 PS, DeDion Hinterachse; 1967 kam 
der 3,0 L V8;  23.850 DM  • E: Von den unzähligen Sporterfolgen der GLAS-Modelle zeugten umfangreiche 
Präsentations-Tafeln sowie eine Endlos-Bildershow auf einem Flatscreen. Neben vielen Klassenerfolgen der GTs 
ist die Deutsche Tourenwagen-Rundstreckenmeisterschaft des GLAS 1304 TS besonders zu erwähnen. • F: Die-
ter Dressel begrüßt Besucher und erläutert die Historie und das Konzept der Central Garage.• G: In der ‘Son-
derausstellung’ des Museums ist ein GLAS ISAR T700, das große Goggomobil genannt, Bj.1959, 30 PS ausge-
stellt. Nur noch extrem wenige Exemplare gibt es in Deutschland von diesem Modell. Der Eigentümer hat 1966 
als 18jähriger Schüler mit einem derartigen Modell (damals ein T 600 mit 19 PS) seine erste Langstreckenfahrt 
von Hannover nach Frankfurt unternommen, um im Waldstadion den Boxkampf Karl Mildenberger gegen  
Cassius Clay zu erleben. Dabei stellte er fest, dass nur durch einen äußerst geschickten Umgang mit der zur  
Verfügung stehenden PS-Anzahl Anstiege wie z.B. die Kasseler Berge zu bewältigen waren. 

G

Doch nicht nur die GLAS-Fahrzeuge zogen an die-
sem Tag die Blicke auf sich, sondern auch die vielen 
fachlich und liebevoll zusammengestellten Info-Ta-
feln mit passenden Sammlerstücken. Eine histori-
sche Werkstatt mit zeitgenössischen Werkzeugen 
und eine Gasolin-Tankstelle mit Luftdruckmesser 
und Moped-Zapfsäule wurden nicht nur von den äl-
teren Besuchern mit Freude und Interesse betrach-
tet. Der Arbeitsplatz im Tankwarthäuschen sorgte 
für viele humorvolle Vergleiche mit der Gegenwart. 
Das Wetter und die sehr gute Verpflegung durch 
die fleißigen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr 
haben bei bester Laune zum Gelingen des Tages bei-
getragen. Zu guter Letzt rundeten Mitglieder des 
Opel-Clubs und auch noch weitere Oldtimer das 
wunderschöne Bild an diesem Tag ab.  
 
In der Zentralgarage gibt es überdies seit der Grün-
dung einen Anbieter von Automodellen. Der Um-

fang seines Angebots sucht seinesgleichen, ebenso 
wie die fachliche Beratung. Eine Spezialität ist die 
Möglichkeit, eigene Modelle umlackieren zu lassen. 

Waldemar Lechelt, LG Niedersachsen, 
Text und Fotos  

n 
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Ausflugs-tipps / International

Das MAC in Singen / Hohentwiel –  
eine außergewöhnliche Kombination von Kunst und Technik 

Singen unterhalb des Festungsruine Hohentwiel in 
Südbaden braucht wohl nicht näher vorgestellt zu 
werden. Unweit vom Bodensee und der dort schon 
legendären Künstler-Kolonie auf der Halbinsel Höri 
lebt das Sammler-Ehepaar Maier. Bei ihnen kamen 
die Liebe zur Kunst, zu alten Fahrzeugen und die 
richtigen Visionen zusammen – und natürlich auch 
der Mut, einiges Kapital zur Umsetzung der eigenen 
Ideen einzusetzen. 
 
Ich lernte die Familie Maier vor mehr als 10 Jahren 
auf einer Messe kennen und bei einem anschließen-
den Besuch erzählten sie mir bei Kaffee und Ku-
chen daheim von ihren Plänen, die sich zunächst 
nicht nur sehr außergewöhnlich, sondern auch noch 
weit weg anhörten. 
 
Durch familiäre Bindungen bin ich häufiger mal in 
der Region, die sich vor Ausflugszielen nicht verste-

cken muss. Aber als ich 2014 das MAC Museum Art 
& Cars erstmals besuchte, war ich doch erschlagen 
von der Architektur und der Kombination von 
Kunst und Technik – Singen und die Region waren 
auf jeden Fall um eine Attraktion reicher geworden! 
 
Der lose Kontakt zum MAC ist nie abgerissen, aber 
Corona verhinderte zunächst einen Besuch, der mit 
der Eröffnung des nächsten Bauabschnitts – MAC2 
in 2019 – längst überfällig war; dies gelang nun dan-
kenswerterweise im Juli in Begleitung der Kuratorin 
für Kunst, Frau Beatrice Hug, und des Museums-
Mitarbeiters, Herrn Hans Galter. 
 
Kam das MAC1, architektonisch an die Silhouette 
des oberhalb liegenden Vulkanfelsens Hohentwiel 
angelehnt, noch mit ca. 1.000 m² Ausstellungsfläche 
aus, so sind nun mit dem 18 m hohen, in zwei Ku -
ben aufgeteilten Neubau – MAC2 – weitere 3.000 m² 
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Die Architektur des MAC1 ist angelehnt an die Burgruine Hohentwiel
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Ausstellungsfläche hinzuge-
kommen. Und die verstehen 
die Maiers mit ihrem Team in 
der Parkstraße 1 + 5 in Singen 
wirklich gut und sinnvoll zu 
nutzen! 
 
Die Ausstellung „Dolce Vita – 
die wunderbare Leichtigkeit 
des Seins“ mit acht Fahrzeu-
gen des Mailänder Architek-
ten und Sammlers Corrado 
Lopresto mit 
ganz besonde-
ren Raritäten 
und Design-
Ikonen, über-
wiegend von 
Alfa Romeo, 
wird zum „sü-
ßen Leben“ 
ergänzt durch 
Bilder be-
rühmter 
Maler wie 
Otto Dix, In-
geborg Oss-
wald-Lüttin, 
Rudolf Ry-
biczka, Günter 
Scholz, Rudolf 
Stuckert, Her-
bert Vogt und 
weiteren 
Künstlern.  
 

 
 
 
 
 

Ausstellung „Dolce Vita“ im MAC1:  
Oldtimer aus der Sammlung 

Corrado Lopresto,  
 

Gemälde aus der  
Südwestdeutschen Kunststiftung
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Das MAC in Singen / Hohentwiel –  
eine außergewöhnliche Kombination von Kunst und Technik 

Dieser „Zau ber der Lebensfreude“ geht zwar leider 
En de Oktober zu Ende, aber dafür wird es ab No-
vember 2022 eine neue Ausstellung geben, die na-
türlich bereits in Vorbereitung ist. 

 
 
In den hinzugekommenen Räumlichkeiten des 
MAC2 ist aber mindestens noch über den kommen-
den Winter eine ebenfalls sehr bemerkenswerte 
Ausstellung über die bekannten Karossiers Erd-
mann & Rossi zu bestaunen. Die 11 Fahrzeuge stam-
men allesamt aus der Sammlung des 2019 verstor-
benen litauischen Ingenieurs und Unternehmers 
Saulius Karosas, absolut empfehlenswert!  
 
Die US-Pop-Art-Ikone James Francis Gill ergänzt im 
Rahmen der Jubiläumsausstellung „60 Jahre 

Women in Cars“ die vierrädrigen Kunstwerke von 
Karosas mit besonderen Werken aus seinem Fun-
dus. Zur Eröffnung dieser Ausstellung im Mai 2022 
war der inzwischen 88jährige James Francis Gill ei-
gens aus Kalifornien nach Singen gekommen. Er 
zählt mit Andy Warhol und Roy Lichtenstein zu den 
Mitbegründern der amerikanischen Pop Art. 
 
Den Maiers ist auch mit dem unmittelbar dem 
MAC1 benachbarten MAC2 ein guter, großer Wurf 
gelungen, wenn man es mal so auf den Punkt brin-
gen darf. Aber dahinter steht auch ein Team von 
guten Fachleuten, angefangen beim Architekten 
Daniel Binder aus dem nahen Gottmadingen, der 
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Das MAC2

Das goldene Tor des MAC2 mit Fahrzeugen des 
Berliner Karossiers Erdmann & Rossi
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Das MAC in Singen / Hohentwiel –  
eine außergewöhnliche Kombination von Kunst und Technik 

zwei gelungene und für ihre vielfältige Nutzung 
hervorragend geeignete Gebäude geschaffen hat. 

 
Auch wenn die Kunst, die im MAC eine absolut 
gleichberechtigte Rolle zur Technik spielt, nicht so 
mein Fachgebiet ist – die Kombination mit der 
Technik in den Inszenierungen ist auch für den 
Laien gut gemacht und sehr ansprechend! Und 
wenn man sieht, dass die von der Familie Maier be-
reits 1993 ins Leben gerufene Südwestdeutsche 
Kunststiftung mit 5 Werken begann und heute über 
3.500 Einzelstücke verfügt, so wird schnell deutlich, 
was sich hier in knapp 30 Jahren entwickelt hat! 

Und da ist es gut und naheliegend für den Standort, 
dass sich der aktuelle Oberbürgermeister von Sin-
gen wie auch sein Vorgänger hier maßgeblich ein-
bringen – andere Standorte könnten sich an so viel 
Weitsicht und Einfühlungsvermögen gegenüber eh-
renamtlichem Engagement ein Beispiel nehmen! 
 
Und was man sonst noch so im MAC sehen, erwer-
ben, erleben oder auch – privat wie geschäftlich – 
organisieren kann, würde den Rahmen dieses Be-
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Luxuslimousinen aus den 30er Jahren: 
Erdmann & Rossi

Gemälde: James Francis Gill
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richtes sprengen. Darüber gibt die Homepage des 
MAC www.museum-art-cars.com ebenso Auskunft 
wie das zuvorkommende und kompetente Muse-
umspersonal, dem zwischenzeitlich auch ein enga-
gierter und ständig wachsender Förderverein zur 
Seite steht – Fortsetzung folgt! 
 
Horst-Dieter Görg, Text 
Bilder, Archiv des MAC  

n 
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Videoinstallation im Lichtdom des MAC2,  
VW Bonito 

 

Jaguar D-Type

Lichtdom

Lichtdom
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Classic Sunday – zwangloses Oldtimer-Treffen am MAC

SKYLOUNGE  mit herrlichem Ausblick auf Singen, 
den Hegau und die Burgruine HohentwielConcept Car, Polaroidkunst von Werner Pawlok
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Eine persönliche Einladung zur Teilnahme am Con-
corso d’Eleganza Villa d’Este 2022 Anfang Mai er-
reichte mich auf WhatsApp und brachte meinen 
Herzschlag leicht aus dem Rhythmus sowie meine 
bereits getroffenen Planungen. Die endgültige Zu-
sage, verbunden mit endlosen Formularen ausfül-
len, einsenden von Dokumenten, Fotos und Bestä-
tigungen, bekam ich kurze Zeit später, nachdem das 
Cars Selecting Team mein BMW 327/28 Cabrio, 
Jahr 1938, als würdig eingestuft hatte.  
 
Nun brauchte ich meinen ganzen Vorrat an Politur 
auf und prüfte, ob ich mit Wattestäbchen auch die 
Reifen sauber kriegte. Die Fahrt zu meiner Werk-
stätte des Vertrauens bescherte 
uns nochmals ein paar Stun-
den Arbeit, obwohl wir nur 
Markenkleber auf der Batterie 
entfernten, Kabelschuhe mit 
schwarzen, und nicht farbigen, 
Gummihülsen ummantelten. 
Schlussendlich füllten wir das 
wohl beste Motorenoel nach, 
das im Gestell verfügbar war.  
 
So gerüstet und mit Ina als 
Glücksbringerin an Bord, fuh-
ren wir am Freitag, 22. Mai 
morgens früh los – auf eigener 
Achse von Zürich aus durch 
den Gotthard, Richtung Cer-
nobbio, Italien. Die Sonne und 
ein freundlich gelauntes Team 
von BMW empfingen uns im 

Hotel, wo es aber gleich zur technischen Prüfung 
ging. Diese bestand mein Oldtimer natürlich mit 
Bravour und so konnte ich erst mal im hoteleigenen 
Parkhaus, das bewacht wurde wie Ford Knox, neben 
dem neuesten Rolls-Royce aus Dubai parkieren.  
 
Der Rest des Tages stand dann zur freien Verfü-
gung, welche wir mit dem Erkunden vom schönen 
Dörfchen Cernobbio und dem Comersee verbrach-
ten.  
 
Um 17.00 Uhr war das Briefing angesagt, wo alle 59 
Teams mit Infos und Anweisungen versorgt wur-
den, sodass wir erneut ins Schwitzen kamen.  
 
Ab 19.00 Uhr BMW Group Cocktail & Eröffnungs-
dinner im Grand Hotel Villa d'Este. Schon die An-
sage machte viel Appetit und wir wurden nicht 
enttäuscht, wie auch die restlichen Tage der Veran-
staltung nicht. Was die Küche an kulinarischen Le-
ckereien jeweils auf die Teller zauberte, war jedes 
Mal ein Gedicht.  
  
So waren wir auf den Samstag gespannt, der am 
Morgen schon früh um 07.00 Uhr mit dem Platzie-

ren vom Auto im Park der 
Villa d’Este begann. Das Früh-
stück danach steigerte unsere 
Freude und gute Laune mit 
viel Neugier, was nun kom-
men würde. Es dauerte nicht 
lange, da tauchten auch schon 
die ersten Neugierigen auf, 
wenig später die »gefürchte -
te«Jury im Dreierpack, alle 
gleich schick gekleidet, und 
eine Lady führte die Truppe 
mit Casa blancahüten und No-
tizblock an. 
 
Eine gefühlte Ewigkeit dau-
erte die Begutachtung, wobei 
sie nicht vergaßen, nach dem 
Reserverad zu fragen, und ob 
ich auf Achse hierhergekom-
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men sei. Nachdem die letzte Schraube inspiziert war, 
zog sich die Jury zurück zur Beratung. Das Ergebnis 
stand allerdings erst am nächsten Morgen fest. 
 
Der Concorso d’Eleganza Villa d’Este findet seit 
1929 in loser Folge statt. Die Idee ist, das schönste 
Auto der Welt zu küren. Schönheit ist ein relativer 
Begriff, darum obliegt es jeweils einer mehrköpfi-
gen Jury, den Hauptpreis zu verleihen, der früher 
ein »Coppo d’Oro« war. Jetzt gibt es eine Vielzahl 
von Preisen. Der erstrebenswerteste Preis für die 
Teilnehmer, die ihre Autos vorfahren, ist die »Tro-
feo BMW Group – Best of Show by the Jury«. Den 
»Coppo d’Oro Villa d’Este« gibt es ebenfalls noch, 
aber den verleiht das Publikum mittels Voting am 
ersten Tag der Veranstaltung. 
 
Der Name des Hauptpreises verrät, was den gut 
1200 geladenen Gästen an diesem Wochenende von 
fast allen mit Autos vollgestellten Flächen des Hotels 
Villa d’Este entgegensprang: Die Bayerische Moto-
ren Werke AG ist Mitveranstalterin des Concorso, 
neben der »Villa d’Este« selbst, die übrigens in die-
sem Jahr 150 Jahre ihres Bestehens als Hotel feiert. 
BMW stieg 1999 neben einigen anderen als Sponsor 
in dieses Schaulaufen der Klassikfahrzeuge ein. Seit 
2005 ist der Autohersteller gleichwertiger Partner 
der »Villa d’Este«. Zudem gab es 75 Jahre Ferrari 
zu feiern. Das hatte einen Marathon an Ereignissen 
zur Folge. 
Erstmals in der Geschichte des Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este gab es eine Prelude-Tour, an der die 
Teilnehmer im Konvoi von Mailand nach Cernobbio 
fuhren. Dazu gehörte schon am Freitagabend die 
Enthüllung eines Rolls-Royce Boat Tail, der als Uni-
kat für seinen und mit seinem Eigentümer gebaut 
wurde. Coachbuilding nennt man diesen Vorgang 
bei Rolls-Royce – ein Wort, das für handgefertigten 
Luxus steht und noch aus dem vorvorherigen Jahr-
hundert stammt, als Coachbuilder auch wirklich von 
Pferden gezogene Kutschen bauten. 
 
Der in Cernobbio präsentierte Rolls-Royce Boat Tail 
wurde auf Wunsch der Eigentümerfamilie zu so 
etwas wie einem rollenden Picknickkorb mit Schiffs -

charakter ausgestattet, inklusive eines ausfahrbaren 
Sonnenschirms, das Ganze in sehr femininen Rosé- 
bis Brauntönen, enthüllt im Garten des Hotels Man-
darin Oriental Como, was den High-end-Status der 
Familienkutsche noch mehr unterstrich. 
 
Weithin sichtbar prangte überall das M wie Motor-
sport auf dem Areal. BMW feiert in diesem Jahr, 
genau am 24. Mai 2022, 50 Jahre M, also die Exis-
tenz der BMW Motorsport Group, unter anderem 
mit Anwesenheit des ersten BMW M1 und seines 
Designers, des legendären Giorgio Giugiaro. 
 
Aufgereiht waren zum feierlichen Anlass Rennver-
sionen und Straßenmodelle aus der M-Reihe, alte 
wie junge. Ganz frisch in diesem Zusammenhang: 
der BMW M4 CSL (steht für Coupé Sport Leicht-
bau), eine Weltpremiere, die am Freitagabend vor 
dem gepflegten Dinner enthüllt wurde. Ein auf 1000 
Stück limitiertes Sondermodell und der gegenwärtig 
schnellste Serien-BMW, er soll es auf 307 km/h brin-
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gen. Am Samstag ging es munter weiter: Enthüllung 
einer Europapremiere, der vollelektrischen Luxus-
limousine BMW i7. Sie soll manifestieren, dass 
BMW sich als Luxus- und Premiummarke verstan-
den wissen will. 
 
Das Phantom BMW XM  
In einem hinteren Eck des weitläufigen Parks 
konnte man noch in einem Kubus, vor unerwünsch-
ten Blicken geschützt, eine angebliche Sensation be-
staunen, allerdings nur, wenn man sein Handy am 
Eingang abgab: den siebensitzigen BMW XM. Er soll 
2023 kommen, und er wird das schwerste Auto sein, 
das BMW jemals gebaut hat. Man glaubt es gerne, 
wenn man den Wagen sieht. In seiner Größe ver-
dächtig nahe am Rolls-Royce Cullinan, einem Rie-
senschiff, vom Chefdesigner Adrian van Hooydonk 
höchstselbst. »Die Zukunft wird mehr Autos mit 
stärkerem individuellem Charakter hervorbringen«, 
beantwortet van Hooydonk die Frage nach dem 
Autodesign der Zukunft und will damit wohl die 
beiden brachialen Modelle XM und M4 CSL recht-
fertigen.  
 
Zurück in die Zukunft 
Am Samstag wurde tatsächlich 
ein Beispiel von brachialem 
Design, das geblieben ist, vom 
Publikum mit dem Publikums-
preis, dem »Coppo d’Oro Villa 
d’Este«, bedacht: der Aston 
Martin Bulldog, ein 1979 ge-
bautes Unikat, für den laien-
haften Betrachter ein Auto 
wie aus einem Science-Fiction-
Film der 1970er Jahre. Viel-
leicht war das Modell einmal 
für einen Bond-Film gedacht, 
für den Bösewicht? Jedenfalls 
hat man es anno dazumal bei 
Aston Martin in Coachbuilder-
Manier für einen Kunden und 
nur ein einziges Mal gebaut. 
Mehr waren geplant, aber das 
Fahrzeug kostete schlichtweg 

zu viel. Dieses Einzelstück, das wohl länger unbeach-
tet war, hat sich ein Milliardärs-Sohn aus den USA 
geleistet, es minu ziös restauriert und ist damit heuer 
beim Publikum sehr gut angekommen. 
  
Der eigentliche Hauptpreis aber, die »Trofeo BMW 
Group – Best of Show by the Jury«, wurde am Sonn-
tagnachmittag nach einer zweiten Parade verliehen. 
Flanierten noch am ersten Defilee am Samstag alle 
59 um Preise buhlenden Autos über den Kiesweg, 
vorbei an den Tischen mit staunenden Gästen, da-
runter auch ich mit meinem BMW 327/28er vor 
dem Hotel Villa d’Este, waren es am Sonntag die Fi-
nalisten, also die Besten ihrer Klassen sowie die mit 
Mention of Honorees lobend Erwähnten. Sechs 
Klassen gab es, jede unter einem Motto. Eine hieß 
natürlich BMW und war den 50 Jahren BMW-M-
Geschichte gewidmet. Und weil eben jede Klasse 
ausgezeichnet wurde, kam auch ein BMW ins Finale, 
ein 3.0 CSL von 1972. Am Ende fuhr den Preis der 
Jury ein hübscher Bugatti 57S von 1937 im Besitz 
eines schwerreichen Unternehmensberaters aus Mo-
naco nach Hause. Ein Auto, das auch für Laien ver-
ständlich optisch das elegante Flair der Coachbuil-
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Best of Show COPPA DORO VILLA D ESTE –  
Public Referendum Aston Martin, Bulldog,1979                                 
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der vergangener Jahrhunderte ausstrahlt – wie pas-
send zu diesem Anlass.  
 
Für mich hat es trotzdem noch eine Auszeichnung 
gegeben in Form eines speziellen Zertifikates und 
einer tollen Medaille. Die Ina hatte ich Jahre zuvor 
schon gewonnen. Prinz Leopold von Bayern hat uns 
dazu gratuliert. 
 
Ein Galaabend im Smoking und Fliege am Sonntag-
abend gab dem ereignisreichen Wochenende einen 
würdigen Ausklang. In Jeans und mit Sonnenbrille, 
beladen mit vielen Geschenken an Erfahrung und 
Erlebtem, fuhren wir wieder Richtung Zürich. Dies-
mal führte uns der Heimweg auf der Passstraße 
über den Gotthard, welchen das Auto ohne Klagen, 
mit Frau am Steuer, und ohne heiß zu werden, zu-
frieden schaffte. Im Tal angekommen, Altdorf, 
Flüelen, vorbei an der Tellsplatte am schönen Vier-
waldstättersee, hat der Himmel anschließend so viele 
Tränen vergossen, dass wir nur noch schleppend 
vorankamen und unsere Knie mit Regenwasser 
leicht begossen wurden. Dies konnte unsere Stim-
mung bis ins trockene Zürich nicht trüben, denn 
wir hatten uns noch während der Fahrt viel zu er-
zählen.  

Sportliche Oldtimergrüße an alle DAVCler 
Hanspeter Steffen, Landesgruppe Rhein-Main 
Dietikon, Juni 2022                                                n
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„Best of Show“: Bugatti 57 S gewinnt die Trofeo BMW Group beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022. 
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Die LG Südbaden traf sich erstmals nach Corona An-
fang April wieder „live“ bei unserem Vereinsmitglied 
Norbert Schaub in seiner Oldie-Halle in Müllheim. 
Die Resonanz war mit 54 Teilnehmern sehr gut, es 
gab Kaffee und Kuchen, dabei wurden für das „Ak-
tionsbündnis Katastrophenhilfe Ukraine“ 500 Euro 
gesammelt. 

Norbert berichtete anschließend wie folgt aus sei-
nem Leben: 
 
Meine ersten „Auto“-Erinnerungen gehen zu einer 
Opel P4 Cabrio-Limousine zurück, die im Hof der 
Firma meines Vaters parkte. Ich saß etwa im Alter 
von drei Jahren hinter dem Steuer, ein kräftiges und 
lang anhaltendes BRUMM … BRUMM auf den Lip-
pen. Daneben meine Lieblingsschwester Margot, mit 
der Puppe im Arm, ständig mahnend, ich solle um 
Gotteswillen „langsam fahren“! 
 
Dieses Auto, das mein Vater nach dem Krieg bis 
1949 fuhr, bekamen wir von der französischen Be-
satzungsmacht zugeteilt, da wir einen für den Wie-
deraufbau wichtigen Betrieb hatten und unbedingt 
mobil sein mussten. Der Vorbesitzer, dem die Her-
ren der alliierten Kommandantur das Auto einfach 
aus der Garage holten, war sicher nicht begeistert, 
auch wenn er mit Naturalien entschädigt wurde. Ein-
ziger Trost: Er hätte ohnehin nicht fahren können, 
da es Benzin nur auf Bezugsscheine gab.  
 
Sonntags fuhren wir oft mit der ganzen Familie an 
den 60 km entfernten Schluchsee. Dort lebten die 

Großeltern und ein Onkel, der ein Autobus- und 
Mietwagenunternehmen hatte. Ich konnte es kaum 
abwarten hinzukommen. Der Langschnauzer-Omni-
bus und die Pullmanlimousine, der sogenannte „Ta-
xameter“, in dem Holzschuppen hinterm Haus hat-
ten es mir angetan. Es gab auch einen Wanderer, der 
zum Krankenwagen umfunktioniert werden konnte. 
Die Gemeinde hatte damals noch keine eigene Rote 
Kreuz-Station. Atemlos lauschten wir Kinder den 
Berichten von den Einsatzfahrten, z.B. Badeopfer 
oder im Winter verunglückte Skifahrer, die abtrans-
portiert werden mussten.  
 
Als ich dann in die Schule kam, waren die alten 
Schuppen und Autos verschwunden. Mein Onkel 
fuhr inzwischen den neuen 170 D, den VW-Samba-
bus und den Opel Blitz mit 15 oder 18 Sitzen, später 
den Setra S6, und überall waren Klein- und Kleinst-
wagen groß im Kommen. 
 
Meine Leidenschaft jedoch gehörte später dem 
neuen 8-Zylinder BMW 501, den mein Vater gekauft 
hatte. Samstags durfte ich bei der Wagenpflege hel-
fen. Der Wagen kam vom BMW-Autohaus Gräber 
& Söhne, Freiburg. Dort erhielt ich auch meine 
ersten Autoprospekte. Ich habe sie heute noch. Sie 
bildeten den Grundstock meiner Literatur-Samm-
lung. 
 
Einige Jahre später gab mein Vater dieses herrliche 
Auto für einen „gewöhnlichen“ Mercedes 190 in 
Zahlung, was ich nie verstehen konnte (die Mercedes 
Ponton-Freunde mögen mir das verzeihen!). 
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Mein zweites Auto, das ich 
mir später von meinem 
Lehrlingslohn gekauft habe, 
war sicher deshalb genau so 
ein Barockengel (BMW 501). 
Eines Tages besaß ich die 
Dreistigkeit, den Barocken-
gel neben der Isetta meines 
Berufsschullehrers zu par-
ken, was dazu führte, dass 
mir die Freude an diesem 
Auto vermiest wurde. Mein 
Vater riet mir dringend, den 
Wagen zu verkaufen. Es fiel mir sehr schwer, denn 
ich hatte mich an die vielen Annehmlichkeiten ge-
wöhnt, so z.B. die durchgehende, in blau-grauem 
Samt gehaltene vordere Sitzbank. Wenn dann noch 
aus dem Röhrenradio Caterina Valente oder lieber 
noch Harry Belafonte erklang und man an warmen 
Sommerabenden das Stoffschiebedach zurückge-
schoben hatte, um durch die engen Straßen der Frei-
burger Innenstadt zu promenieren oder um zu zweit 
an einem ruhigen Platz, z.B. auf dem Schlossberg mit 
dem Blick auf die nachts beleuchtete Altstadt die 
Sterne zu zählen, dann war die Welt verdammt in 
Ordnung. 
 
Der Nachfolger, ein offener Porsche 356 a, war auch 
nicht ohne. Nachdem ich eine zusätzliche Sicherung 
angebracht hatte, haben sich die Türen auch nicht 
mehr in schnellen Kurven von selbst geöffnet, was 
erheblich zum Wohlbefinden meiner Beifahrer bzw. 
Beifahrerinnen beitrug. 
Dem Porsche folgte eine Reihe von Autos, die alle 
heute schöne Oldtimer wären, bis hin zu einem 
Landrover 109 Stationer, mit dem ich durch Nord-
afrika fuhr. 
 
Erst viele Jahre später, ausgelöst durch eine Vetera-
nenrallye, kam ich so richtig zur Oldtimerei. Mein 
erster Restaurierungsversuch an einem Opel Klein-
Lkw Typ vom 12. LGL, Baujahr 1933, war mir ganz 
gut gelungen. Inzwischen war ich „Jungunterneh-
mer“ und konnte das Auto teilweise für Werbezwe-
cke nutzen.  

Fortan war jede freie Minute 
verplant. Vom eindringli-
chen Rufen meiner Frau: 
„Kaffee fertig!“ bis zu mei-
nem Erscheinen dauerte es 
seitdem mindestens 20 Mi-
nuten. Äußerst peinlich, 
wenn die Hände immer noch 
nicht richtig sauber waren, 
vor allem wenn die Freundin 
der lieben Frau zu Besuch 
weilt. „Wir werden uns das 
nächste Mal doch lieber wie-

der im Café am Theater treffen“, meinte sie nase-
rümpfend. Sie hatte wohl nicht ganz unrecht, denn 
es roch hier mehr nach Caramba als nach Irish-
Mocca! 
 
Damals, Anfang der 60er, als das Oldtimer-Hobby 
noch kaum verbreitet war, plagte sich kein „normaler 
Mensch“ in seiner Freizeit – vorzugsweise am Sonn-
tag – mit rostigem Blech und verschmierten Motor-
teilen  herum. Wie erwähnt, strapaziert es natürlich 
auch die Toleranz der Familie. 
 
Eines ist sicher: Ohne Verständnis in der Familie und 
ohne gute Freunde, die auch mal nur für einen Hän-
dedruck mit anfassen, würde ich niemandem zu die-
sem Hobby raten. 
 
Fast 40 Jahre habe ich ihn schon, meinen Traumwa-
gen, der mich so sehr an meinen Onkel und an 
meine Kindheit erinnert: einen dunkelblauen Mer-



cedes 320 Pullman, Baujahr 1939, noch vom Erstbe-
sitzer, mit original 53.000 km. 
 
Da stand er seinerzeit in der Oldtimer-Garage in 
Bern, mit großen, außen angebrachten Ersatzrädern, 
riesigen verchromten Hauptscheinwerfern, Zusatz- 
und Suchleuchten, einer Gepäckbrücke hinten, auf 
der auch ein großer dazugehörender Stahlkoffer an-
gebracht werden konnte. Innen mit grauem Samt-
stoff, mit viel poliertem Holz, zwei zusätzlichen 
Klappsitzen vor der Trennwand und beim Fahrer 
und Beifahrer alles in schwarzem Leder. Die Türen 
schließen mit einem Geräusch, das an Tresore erin-
nert. Der 6-Zylinder Reihenmotor ist bei normaler 
Fahrweise überhaupt nicht zu hören. 
 
Es war keine Frage, der Wagen musste her und wenn 
ich den geerbten Schmuck meiner Frau hätte in Zah-
lung geben müssen. Sie musste es gemerkt haben, 
denn sie verhielt sich überraschend kooperativ. 
 
Wenn wir nun nach der schon längst vollendeten 
Teil-Restaurierung (denn die damals schon 40 Le-
bensjahre waren auch an ihm nicht spurlos vorüber-
gegangen) bei Sonnenschein das riesige Stoffschie-
bedach zurückschieben, um mit guten Freunden 
eine Kaffeefahrt zu machen, sollte man annehmen, 
man hätte sein Ziel erreicht. Doch weit gefehlt! In 
jedem Oldtimer-Freund schlagen viele Herzen. Da 
gibt es ja die ganz alten Veteranen aus der Messing -
ära, die sportlichen Tourenwagen Zwei- und Viersit-
zer, LKW und Lieferwagen, Militär- und Kommu-

nalfahrzeuge, Traktoren, Walzen, auch Renn- und 
Rekordwagen usw., usw. Nicht zu vergessen auch das 
diverse Zubehör und – ganz wichtig – die Speziallite-
ratur, alte Werkzeuge, Maschinen und die alte Tank-
anlage, ganz aus Messing, wunderschön, mit zwei 
Glasbehältern, umstellbar für je 5 Liter. 
 
Wenn ich nun mit dem alten Daimler mal ganz al-
leine gemächlich über eine kleine Landstraße fahre 
und mich um viele Jahrzehnte zurückversetzt glaube, 
den gleichmäßigen Lauf des 6-Zylinders genießend, 
dann fühle ich mich entlohnt für alle Mühen, ent-
lohnt durch ein unbeschreibliches Gefühl der 
Freundschaft zwischen mir und einem alten Wagen. 
 
Norbert Schaub,  
Müllheim-Vögisheim n 
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Auf der nachfolgenden Doppelseite erneut eines 
der besonderen Werke von Rony Lutz: 
Bernd Rosemeyer am Lenkrad des Auto Union Typ 
C „AVUS“ 6,33 Liter Zwölfzylinders, mit dem er in 
der Klasse B am 25. Oktober 1937 auf der Auto-
bahn Frankfurt-Darmstadt den Weltrekord – als 
Mittelwert aus zwei Läufen – auf 406,3 km/h 
schraubte. – Nachdem Rudolf Caracciola mit 432,69 
km/h vorgelegt hatte, führte ein weiterer Rekord-

versuch von Rosemeyer im Januar 1938 bei 429,481 
km/h zu seinem töd lichen Unfall. 
Wir werden auch für zukünftige DAVC-Clubmaga-
zine gern weitere Grafiken von Rony Lutz aus sei-
nem umfangreichen Fundus für die Heftmitte zur 
Verfügung stellen! 
 
Eckhart Bartels, 
Ronnenberg bei Hannover                                    n 

Stromlinie fasziniert (nicht nur) den Künstler …
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DAVC-Praxistest e-fuel im BMW 327/8 

Als Cäcilie Bertha Benz 1888 mit dem von ihrem  
Mann Carl konstruierten Motorwagen von Mannheim 
nach Pforzheim fuhr, musste sie in der Stadtapotheke 
in Wiesloch einige Liter Ligroin kaufen, eigentlich ein 
Reinigungsmittel. Es diente für den 3 PS Einzylinder 
Motor als Kraftstoff! 
 
Seit dieser Zeit gab es eine rasante Entwicklung  
bei den Kraftstoffen, von Kraftstoffen mit Bleizusatz, 
bleifrei, schwefelarm bis hin zum Bio‐Kraftstoff  
mit Methanol‐Beimischung. Viele der historischen  
Fahrzeuge vertragen diesen Bio‐Kraftstoff nicht. 
 
E‐fuel hingegen ist ein rein synthetischer Kraftstoff,  
der mittels (grünem) Strom aus Wasser und CO2 durch 
Elektrolyse hergestellt wird. Das CO2 wird aus der Luft 
gewonnen und nur dieses CO2 wird bei der Verbren‐
nung wieder freigesetzt, sodass der Verbrennungsvor‐
gang völlig CO2‐neutral abläuft. 
 
In seinem chemischen Verhalten entspricht e‐fuel  
dem Verhalten herkömmlicher Kraftstoffe. Der Vorteil: 
e‐fuel kann transportiert und gespeichert werden wie 
herkömmliche Kraftstoffe, vorhandene Transportwege, 
auf denen bisher fossile Kraftstoffe transportiert wur‐
den, können unverändert genutzt werden, Speicher 
können weiter genutzt werden und die Tankstellen als 
Infrastruktur vor Ort sind ebenfalls vorhanden. 
 
Ein bisschen ist es derzeit so wie zu Zeiten von  
Bertha Benz: e‐fuel steht noch nicht in ausreichender 
Menge zur Verfügung, nicht zuletzt auch deshalb, weil 
die Mengen an Strom, die nötig sind, bei uns kaum 
oder nicht erzeugt werden können. An entsprechen‐
den Standorten (zum Beispiel Chile/ Afrika) wäre die 
Erzeugung leicht und kostengünstig möglich. An die‐
sen Produktionsstätten hapert es zurzeit noch.  
Porsche und Siemens sind gerade dabei, eine solche 
Produktionsstätte in Chile zu errichten. 
 
Die Vorbehalte scheinen groß zu sein. Es sind jedoch 
nicht nur Vorbehalte, es ist vor allem eine nicht  
ausreichende Information in der Bevölkerung, eine 
einseitige Festlegung seitens der Politik auf Elektro‐
mobilität ausschließlich mit E Autos. Technologie‐ 

offenheit fehlt zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland, 
allerdings scheint sich gerade ein kleiner Wandel  
anzubahnen. Ohne eine solche Offenheit verschläft 
Deutschland den Startzeitpunkt für den geforderten 
notwendigen Wandel. 
 
Was geschieht mit all den intakten Fahrzeugen, die 
derzeit mit Verbrennungsmotoren fahren? Sollen sie 
alle verschrottet werden? Sie alle könnten sofort  
CO2‐neutral auf der Straße bewegt werden. 
 
All dies waren Überlegungen, einen Praxistest mit  
e‐fuels in einem historischen Fahrzeug durchzu‐ 
führen. 
 
Mit Unterstützung des ADAC ist es dem DAVC  
gelungen, e‐fuel für einen solchen Praxistest zu  
erhalten. Wir haben diesen synthetischen Kraftstoff 
bei der 23. Großen Alpenfahrt 2022 des DAVC in 
einem zweitägigen Fahrtest in einem BMW 327/8 ein‐
gesetzt. Der Ausgangspunkt der Alpenfahrt war Mils. 
Die Fahrt führte uns dann über den Brenner, den Jau‐
fenpass, den Gampenpass und den Passo Tonale. Eine 
völlig CO2‐neutrale Fahrt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Das Testfahrzeug wird mit e‐fuel betankt 
 
Der Fahrer des BMW, der sein Fahrzeug seit über 
einem Jahrzehnt gut kennt, konnte keinen Unterschied 
zwischen dem sonst getankten fossilen Kraftstoff mit 
95 Oktan und dem aus den Kanistern nachgefüllten  
e‐fuel feststellen. Es gab keinerlei Leistungsunter‐
schied bei dem BMW 327/8, keine Dampfblasen,  
obwohl wir während der Fahrt Außentemperaturen  
von 35°C und mehr hatten und zum Beispiel auf dem 
Passo Vivione aufgrund der äußerst engen Straßen‐
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verhältnisse das Fahrzeug nicht immer unbedingt 
unter den Bedingungen fahren konnten, die für den 
Motor ideal gewesen wären. Der Verbrauch des 
 80‐PS‐Motors des BMW unterschied sich nicht von 
dem Durchschnittsverbrauch mit fossilem Kraftstoff.  
 
Es sind keinerlei Änderungen an historischen Fahr‐ 
zeugen notwendig, wenn diese mit e‐fuel gefahren 
werden. Nicht zuletzt auch aufgrund der Reinheit des 
Kraftstoffs werden Dichtungsmaterialien, anders als 
bei sogenannten Bio‐Kraftstoffen, nicht angegriffen.  
Der von der FIVA vorgegebene H Status bleibt für die 
Fahrzeuge voll erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2 Auf engen Straßen zum Passo Vivione 
 
Völlig unverständlich ist für uns die Veröffentlichung 
einer Studie mit der Überschrift: e‐fuels mit schlechter 
Umweltbilanz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Ziel CO2‐neutral erreicht 

Im Design dieser Studie werden Elektrofahrzeuge  
mit Fahrzeugen, die mit einer Mischung aus e‐fuels 
und fossilen Kraftstoffen betrieben werden, ver‐ 
glichen. Wer möchte mit diesen Fehlinformationen 
einer nicht korrekt angelegten Studie was verhin‐
dern? 
 
Der Einsatz von e‐fuel hat uns überzeugt! e‐fuel ist 
ideal für den Einsatz am Verbrennungsmotor der Vor‐
kriegsfahrzeuge und Klassiker (wir gehen davon aus, 
auch für das moderne Alltagsauto mit Verbrennungs‐
motor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 Für den Erhalt der Natur – CO2‐neutral in die Zukunft – 
auch mit Verbrennungsmotoren 

 
e‐fuel ist in der Verbrennung CO2‐neutral, könnte an 
jeder Tankstelle wie bisher die fossilen Kraftstoffe ge‐
tankt werden. 
 
Noch eine kleine Anekdote: weil wir den Praxistest in 
Italien, in einem „Land der Weine“ durchgeführt und 
das Weingut La Gatta auf der Strada del vino mit 30 
Vorkriegs‐Fahrzeugen besucht haben, hat es uns na‐ 
türlich gereizt, einen „Weintest“ durchzuführen. Wir 
haben festgestellt, dass e‐fuel einen ausgeprägten 
Charakter hat, angenehm riecht – auch bei der Ver‐
brennung – der Geschmack etwas bitter an der Zun‐
genspitze, nachhaltig auf der Zunge und ein wenig an 
Petroleum erinnert. Dieser Geschmack hält sich lange 
im Abgang. 

Diese Qualität ist ihren Preis, jeden Cent, wert!
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Impressionen vom e‐fuel‐Praxistest des DAVC1
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 1  Benzingespräche – Diskussionen 
       unter Freunden 
 2   CO2‐neutral künftig auch auf 
       2000 m ü.M. 
 3   Zwischenstopp am Passo San Marco 
 4   In den Orobischen Alpen 
 5   Enge Kurven – eine echte Heraus‐ 
       forderung für die historischen 
       Fahrzeuge 
 6   Für den Erhalt dieser Flora – 
       CO2‐Neutralität (es ist möglich!) 
 7   Mit den historischen Fahrzeugen 
       in den Orobischen Alpen 
 8   Unser Damenteam im Ford A – der Ford A, eine der  
       Grundlagen unserer technischen Entwicklung 
 9   Die Adler‐Technik, die bis heute funktioniert – auch in  
       der Zukunft nicht zu vergessen 
10   Heimweg über den Bernina 
11   Ende des erfolgreichen Praxistests 
12   Nachtanken unterwegs!!! 

 
 
 
Barbara Kieslich, Dietwart Völpel, Text und Fotos, 
mit weiteren Abbildungen von Manfred Stegmüller        

                                                                               n 

Impressionen vom e‐fuel‐Praxistest des DAVC2
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Nach zweijähriger Pause 
fand sie endlich wieder 
statt, die große Oldtimer-
ausstellung mit Treffen in 
der alten historischen Bä-
derstadt in den belgischen 
Ardennen. Die Stadt Spa 
in Belgien ist eher bekannt 
durch ihre Rennstrecke 
und die Formel 1. Eine 
wunderschöne Stadt mit 
Historie, ca. 40 km von 
Aachen entfernt. Hier 
hatte nach 2016 und 2018 nun wieder in 2022 der 
Retromobile Club de SPA zu seiner großen Oldti-
mer Ausstellung eingeladen. Die Landesgruppe 
Rheinland im DAVC war auch am 21. August 2022 
wieder in Spa dabei.  
 
Organisiert hatte die Teilnahme Jean Drooghaag 
aus Kelmis in Belgien. Jean, ein langjähriges DAVC 

Mitglied bei uns in der LG 
Rheinland, hatte die Mel-
dungen beim Retromobile 
Club de Spa abgegeben 
sowie die morgendliche 
Streckenführung nach 
Spa ausgearbeitet. Um 9 
Uhr war Treffpunkt bei 
Jean in Kelmis. 20 tolle 
Oldtimer parkten auf der 
Lütticher Straße, startklar 
zur Fahrt nach Spa. Jean 
fuhr mit seinem Käfer 

Standard Bj. 1966 vor und wir nun mit unseren 
schönen, auf Hochglanz polierten Autos hinterher. 
Über kleine sehr abgelegene Straßen fuhren wir bei 
tollem Wetter unserem Ziel entgegen.  
 
In Spa wurden wir von einem sehr gut organisierten 
Helfer-Team empfangen und uns wurde für unsere 
Fahrzeuge ein toller Platz mitten im Ort am Casino 
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zugewiesen. Nun muss man hier wissen, an diesem 
Sonntag zur Retro Folies sind immerhin 700 bis 
800 klassische Autos hier in Spa. Die ganze Stadt ist 
ein Museum. Alle Straßen im und um das Centrum 
herum dienen als Parkplatz für die Oldtimer. Eine 
tolle Demo für unser schönes Hobby und ein super 
Museum. Viele Oldtimer aus französischer Produk-
tion, die man bei uns in Deutschland so nicht oft 
sieht. Wettbewerbsfahrzeuge aus Schweden, Eng-
land, Italien und Frankreich. Wir von der LG 
Rheinland waren mit Porsche, Mercedes, Opel, VW 
Käfer, Ford und Simca sehr gut vertreten. Sehr viel 
Aufmerksamkeit fanden die originalen und nicht 
überrestaurierten Fahrzeuge wie ein Brezelkäfer 
von 1951 im Originalzustand. 
 
Für uns DAVCler war dieser Sonntag wieder super, 
viele seltene Autos, tolles Publikum mit vielen 
Schrau bern und tollen Benzingesprächen. Die 
nächste Retro Folies de Spa ist nun für das Jahr 
2024 geplant. 
 
Hans-Peter Claessen, LG Rheinland  
Text und Fotos n
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Warum tut man sich das an, auf die schon zurück-
gelegten 275.000 Kilometer des 38 Jahre alten Mor-
gan Plus 8 nochmals 3000 km draufzulegen?  
 
Der Grund liegt 51 Jahre zurück. Christel und ich, 
frisch verliebt, machten 1971 unsere erste gemein-
same Urlaubsreise mit dem Kieler Studentenreise-
dienst nach Jugoslawien, genauer nach Vrsar in 
Istrien, und verliebten uns damals in die herrliche 
Küstenlandschaft und das bergige Hinterland mit 
seinen damals noch fast unbekannten lukullischen 
Schätzen wie schwarze und weiße Trüffel, spezieller 
Schinken und köstliche Käsesorten. Wir hatten das 
unverschämte Glück, dass uns ein Berliner Pärchen 
in seinem Cadillac Cabrio mit ins Hinterland nahm.   
 
2019 beschlossen wir, zum 50. Jahrestag 2021 die 
Tour nach Istrien zu wiederholen, und zwar mit 
dem Morgan. Ein Bonner Morgan-Paar schloss sich 
uns an. Dann kam Corona dazwischen und wir 
mussten die Tour auf dieses Jahr verschieben. 
 
Natürlich ist bei Reisen mit dem Oldtimer auf Achse 
Planung alles und getreu meinem Credo „Der Weg 
ist das Ziel ” habe ich erträgliche Tagesstrecken und 
ausreichend Pausen eingeplant. Wir trafen uns mit 
unseren Freunden in Regensburg im Best Western 
am AB-Kreuz, wegen der günstigen Lage und der 
schönen Tiefgarage. Natürlich ging es am späten 
Nachmittag mit dem Taxi ins Zentrum zum Pflicht-
besuch in der historischen Wurstbratküche. Ein 
Bummel durch die Altstadt machte den Abschluss. 

Der nächste Tag weckte uns mit strahlend blauem 
Himmel, der uns die ganzen weiteren 14 Tage nicht 
verlassen sollte. Wir fuhren bis Gmünd in Kärnten 
und erreichten die Künstlerstadt an der Malta noch 
vor 16 Uhr. Unsere Pension Sonnenheim am Stadt-
rand, geleitet von einen freundlichen ex-holländi-
schen Ehepaar, er ehemaliger Motorradrennfahrer, 
präsentierte ordentliche Zimmer, versehen mit 
allem Notwendigen, guten Betten und Stellplatz für 
unsere Moggies. Ich hatte zwei Übernachtungen 
eingeplant als Erholung von der langen Anreise (bis 
hier hatten wir immerhin mehr als 900 km auf dem 
Tacho). 

Wir begannen den nächsten Tag mit einem Stadt-
bummel, vorbei an der mächtigen Festung und be-
suchten das private Porsche Museum. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg entwickelte und baute Ferdinand 
Porsche hier in seinem Konstruktionsbüro den Por-
sche 356, bevor er Anfang der 50er Jahre nach 
Stuttgart wechselte.  Die Ausstellung umfasst etliche 
Exemplare vom Porsche 356 Typ 356 020 ALU, 
über den schwimmfähigen Porsche-Jagdwagen 
(1956) bis hin zu den Porsche Rallye- und Rennwa-
gen. Unsere Freunde besichtigten noch ein Kurio-
sum des Ortes: die durch eine Straße geteilte Kreuz-
bichl-Kirche, in einem Teil befindet sich der Altar 
und die Kanzel, im anderen die Besucherbänke in 
zwei Etagen. Der Pfarrer predigt über ein schmales 

 Trüffelsucher
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Sträßchen hinweg zu seinen Gläubigen, bei jedem 
Traktor, der passiert, muss er Pause machen.Ent-
lang der Malta auf kurvenreicher Straße unternah-
men wir noch einen Nachmittagstrip zum nahen 
Millstädter See mit Cafe-Pause am Millstädter Bade-
haus. 
 
Wir brachen am nächsten Tag früh auf. Vor uns lag 
die Strecke: Gmünd > Villach > Ljubljana > Koper 
> Fazana  = 340 km. Kurz hinter dem AB-Kreuz Vil-
lach kam es vor einem Tunnel zum Stillstand wegen 
eines Brandes. Ich stellte den Motor ab und als wir 
grünes Licht bekamen, sprang er nicht mehr an. 
Mysteriöse Batterieschwäche. Unter dem Gehupe 
der hinter mir Wartenden schob ich den Morgan 
zwischen die Baken. Ich war vorbereitet, hatte ein 
Powerpaket mit, musste aber hinter den Sitzen alles 
ausladen, um an die Batterie zu kommen. Der 

Motor sprang sofort an und mit einer Verzögerung 
von zwanzig Minuten gings weiter, auch durch den 
7 km langen Karawankentunnel vorbei an Ljubljana 
Richtung Adria. Bei Koper verließen wir die slowe-
nische A1. Auf der vielbefahrenen B11 legten wir 
bei Padna eine Mittagspause ein. Tatsächlich sprang 
der Morgan wieder an und trug uns brav über die 
kroatische A9 bis Vodnjan, wo wir abbogen und 
nach weiteren 4 km unser Ziel Fazana erreichten.  
 
Auf einem Großparkplatz nahmen wir telefonisch 
Kontakt mit dem Hotel Villetta Phasiana auf. Nach 
wenigen Minuten kam ein Mitarbeiter mit einem 
Elektro-Golfwagen und leitete unsere Roadster zu 
einem bewachten Garagenareal, unweit des Hotels, 
welches mitten in der Fußgängerzone liegt. Wir 
packten alle Koffer und Taschen auf den Elektro-
caddie und marschierten hinterher, wohl wissend, 
dass die Wagen gut bewacht und geschützt standen. 

Das Romantik Hotel Villetta Phasiana liegt am zen-
tralen Platz am Hafen, die Zimmer sind romantisch 
eng, bieten aber alles Notwendige. Die Hoteldamen- 
und -mannschaft ist freundlich und hilfsbereit. Wir 
haben uns sofort sehr wohlgefühlt. Fazana ist, wie 
ich mir einen Urlaubsort vorstelle und daher auch 
ausgesucht habe, ein kleiner Fischerort fünf Kilo-
meter nördlich von Pula. Um den kleinen Hafen 
versammeln sich die Restaurants und Cafés, die we-
nigen Gassen sind malerisch und überschaubar und 
auf einer Strandpromenade kann man, so man will, 
bis Pula radeln. 
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Der folgende Tag war autofrei gedacht. Bummeln 
war angesagt, die Örtlichkeiten und Restaurants er-
kunden, und wir ließen uns zu einer Boots-Tour um 
die Brjunischen Inseln überreden, auf deren größ-
ter einstmals Tito seinen Sommerwohnsitz hatte. Die 
Fahrt war beschaulich und unspektakulär, aber zur 
Erholung vom Kilometerfressen gut. Die Tages-
miete für zwei auf kleineren Inseln befindliche Lu-
xusvillen von 2500 und 6000 Dollar war uns jeden-
falls zu hoch.  
 
Dafür war am folgenden Tag eine Tour entlang der 
Küste geplant. Zunächst gings nach Rovinj, das Pa-
radestädtchen an der istrischen Westküste. Schon 
von weitem kann man den hohen Turm der Kirche 
St. Euphemia sehen, auf deren Spitze sich die Hei-
lige Euphemia, gestützt auf ein Ruderrad, im Wind 
dreht. Wir machten einen ersten Erkundungsbum-
mel durch die nördliche Altstadt, merkten aber 
schnell, dass Rovinj einen ganzen Tag wert ist, und 

setzten unseren Weg fort. Auf der 303 gings nach 
Nordosten bis Brajkovici, wo ein kleines Sträßchen 
zum Limski Kanal abbiegt, einem malerischen 
schmalen Meeresarm, der neun Kilometer ins Land 
reicht. In den 50er Jahren wurde hier der Film „Die 
Wikinger“ mit Kirk Douglas und Tony Curtis ge-
dreht. Der Meeresarm beherbergt mehrere Hum-
mer- und Austernzuchtfarmen. Das war natürlich 
eine Aufforderung zu einem ausgiebigen Mittags-

 Fazana
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mahl im Restorant Viking, welches köstlich war und 
schon mal mit 1000 Kuna (= 132 Euro für vier) zu 
Buche schlug. Was solls, Noblesse oblige.  
 
Eine schmale kurvige Piste führte uns dann nach 
Vrsar, dem kleinen Fischernest, an dem Christel 
und ich vor 51 Jahren unseren ersten gemeinsamen 
Urlaub mit dem Studentenreisedienst auf der Ko-
versada verbrachten, einem ausgedehnten FKK-Ge-
lände. Das gibt es noch, aber wir begnügten uns mit 
einer Runde durch die schmalen Gassen und setzten 
den Weg auf der malerischen Küstenstraße fort 
nach Porec, welches auch die Perle Istriens genannt 
wird, wie viele Orte hier mit römischer Tradition. 
Nach einem Coffee-Break folgten wir der Küsten-

straße weiter bis Tar, jedoch das hoch gerühmte 
Fischrestaurant Madalu war geschlossen. So be-
schlossen wir nach Fazana zurückzukehren und 
begnügten uns mit einer Pizza direkt an der Prome-
nade, genossen unseren Sundowner auf der Hotel-
terrasse, vor der sich das Abendleben abspielte und 
die Sonne malerisch im Meer versank. 
 
Für den nächsten Tag war die Trüffeltour angesagt. 
Diesmal nahmen wir die Autobahn bis Pazin, von wo 
wir über gewundene Sträßchen zum Trüffelzen-
trum Motovun tourten. Schon von weitem sieht man 
die mauerumfriedete Festungsstadt wie eine Mütze 
auf einer Bergkuppe liegen, als hätte man sie aus 
der Toskana hierher gebeamt. Sie war tatsächlich 

 Rovinj
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lange in venezianischem Besitz. Wir mussten unter-
halb der mächtigen Mauern parken. Im Trüffelres-
taurant Pod Voltrom waren noch Terrassenplätze 
frei, die einen Blick weit in das Mirnatal und die um-
liegenden Wälder zuließen, in denen die herrlichen 
Edelpilze reifen.  

Danach überkam es uns, wir wagten uns in die Trüf-
fel-Walachei und tourten auf abenteuerlichen Ser-
pentinen (aber alle mehr oder weniger geteert) 
durch die Trüffeldörfer Oprtalj und Zrenj, wahr-
scheinlich hätten wir in den dortigen Konobas noch 
uriger und preiswerter speisen können. Wir waren 
aber froh, schließlich einen Wegweiser nach Buzet 
zu finden, auch eine Festungsstadt aus veneziani-
schen Zeiten und das eigentliche istrische Trüffel-
zentrum. Doch die Zeit war fortgeschritten und wir 
wollten doch noch die kleinste Stadt der Welt auf-
suchen, Hum, derzeit 16 Einwohner. Bei Roc verlie-
ßen wir die 44 und fanden das Kleinod in der Wild-
nis, eine Stadtmauer, ein Stadttor, ein paar erhal-
tene graue Häuser und eine Konoba mit schöner 
Aussichtsterrasse. Vom netten Kellner ließen wir 
uns eine Abkürzung Richtung Pazin beschreiben, 
denn es war schon später Nachmittag. Diese Abkür-
zung überbot die Strecke durch die Trüffeldörfer 
noch mal um ein Vielfaches, führte vorbei an dem 
malerischen Dorf Kotli, dessen Wasserlauf mit den 
vielgepriesenen Wasserfällen aber ausgetrocknet 
war. Es ging über Pisten, wo wir dachten, die Welt 
sei gleich zu Ende. Doch die Morgans erreichten die 
Landstraße bei Draguc und über die leere Autobahn 
schnell Fazana.  

Nun schloss sich wieder ein Morgan-freier Tag an. 
Wir wanderten auf der tadellos ausgebauten Strand-
promenade gute 4 Kilometer Richtung Pula. Die 
Strände waren mit groben Kieseln belegt und das 
Wasser sauber und klar. Alle paar hundert Meter 
zogen zementierte Buhnen ins Wasser, von denen 
man über Leitern ins Nass gelangen konnte. Es war 
sehr heiß und viele Strandbars noch mit Renovie-
rungsarbeiten geschlossen. Zurück in Fazana kämpf-
ten wir uns über das Cafe am Hafen und die Ko-
naba Vasiana, mittlerweile unser Lieblingslokal, bis 
zum Sundowner auf der Hotelterrasse. 
 
Am vorletzten Tag machten wir unseren Ausflug 
nach Pula. Für umgerechnet 16 Euro fuhr ein Taxi 
uns vier in die Hafenstadt am südlichen Zipfel 
Istriens. Der ADAC-Tourset verspricht eine Reise 
wie ins alte Rom und übertreibt nicht. Wir ließen 
uns allerdings erst an der im Jugendstil 1903 errich-
teten Markthalle absetzen, weil sie um 12 Uhr schlie-
ßen sollte. 
 
Ebenerdig reihen sich Fisch- und Fleischstände mit 
allen Pro-
dukten der 
Region an-
einander, 
im ersten 
Stock be-
finden sich 
Cafes und 
Bars. Auf 
dem schat-
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tigen Vorplatz bieten zahlreiche Obst-, Gemü se-, 
Öl- und Weinstände ihre Waren an. Durch die Fuß -
gängerzone der 50.000 Seelenstadt erreichten 
wir den Sergierbogen, einen 31 v. Chr. errichteten 
Triumphbogen, der mit acht Metern lichter Höhe 
nach der Schlacht bei Actium um 30 v. Chr. von Sal-
via Postuma Sergia als Denkmal für ihre drei Brüder 
in Auftrag gegeben und aus privaten Geldmitteln 
bezahlt wurde. Wir bummelten dann durch die 
engen Gassen zum Forum, dem antiken Marktplatz, 
an dem sich der gut erhaltene Augustustempel be-
findet. Wir schauten uns eines der den Platz säu-
menden Restaurants aus, beschlossen aber, uns 
zuvor durch Ersteigen des Kastells ordentlich Hun-
ger anzuklettern. Durch steile Gassen und schließ-
lich steile Stufen erklommen wir die Festung inmit-

ten der Stadt, von der aus man herrliche Blicke in 
alle Himmelsrichtungen hat, vor allem auch auf das 
riesige römische Amphitheater, das sechstgrößte sei-
ner Art.  

Nach einer Erfrischung im Bistro Forum vis-à-vis 
des Augustustempels und dem obligaten Foto-Shoo-
ting zwischen den Tempelsäulen pilgerten wir 
durch die schattigen Gassen mit ihren vielen einla-
denden Lokalen zur Porta Gemina, eines der erhal-
tenen Stadttore, und von dort zum alles überragen-
den Amphitheater. Die 
Arena wurde im 1. Jh. n. 
Chr. von Kaiser Augus-
tus errichtet und fasste 
sage und schreibe 
23.000 Zuschauer. 133 
mal 105 Meter misst das 
Areal und bis zu 32,5 
Meter hoch ist der Arka-
denring rund um das 
Amphitheater. Im Som -
mer finden hier Kon-
zerte, Opern und Gla-
diatorenkämpfe vor immer noch 5000 Zuschauern 
statt. Zutiefst beeindruckt ließen wir uns vom Taxi 
wieder abholen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den letzten Tag unseres Aufenthaltes in Istrien hat-
ten wir Rovinj vorbehalten, zumal dort eine Tank-
stelle war, an der wir unsere Tanks mit Super Plus 
füllen konnten. Dieses Mal kletterten wir trotz der 
schon früh hohen Temperaturen hinauf zur Kirche 
St. Euphemia mit dem 61 Meter hohen Campanile, 
den man auch besteigen kann. Vom Kirchplatz hat 
man eine herrliche Aussicht auf die Adria und Teile 
der ehemals venezianischen Stadt mit ihren vielen 
engen Gassen, gespickt mit Bars, Cafes und Restau-
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rants. Eines befindet sich direkt unterhalb des 
Kirchplatzes. Wir fanden noch einen freien Tisch 
und erfrischten uns. Die heilige Euphemia schaute 
uns dabei zu. So gestärkt stiegen wir durch die 
engen Gassen hinab zur Südseite der Stadt mit dem 
Yachthafen. Aber die in vielen Berichten gepriesene 
Champagner-Bar direkt auf den Felsen am Wasser 
war geschlossen. Allerdings haben es ihr viele Gas-
tronomen nachgemacht, denn an vielen Bars konnte 
man seinen Drink auf Kissen direkt am Wasser ge-
nießen. Zurück in Fazana nahmen wir in der Ko-
noba Vasania unser Abschiedsessen ein und der 
Sundowner auf der Hotelterrasse machte richtig 
melancholisch. 
 
Unser Rückreiseziel war Hermagor in Kärnten. Auf 
der leeren kroatischen Autobahn kamen wir gut 
voran, das änderte sich auf der slowenischen B11 
und bei der Umgehung von Triest. Erst als wir bei 
Udine auf die A23 abbogen, wurde es wieder erträg-
licher. Gleich hinter der Grenze bogen wir nach 
Nötsch im Gailtal ab. Dort erreichten wir die öster-
reichische B111, die uns direkt nach Hermagor und 
zum Schlosshotel Lerchenhof führte, welches wir 

zur Coffee-Time erreichten. Christel und ich hatten 
den Lerchenhof schon 2019 besucht und die herzli-
che Familie Steinwender, die mit zwei Generationen 
das Hotel betreibt, in unser Herz geschlossen. Hans 
Steinwender fährt selbst einen Morgan und begeis-
terte uns schon damals mit seinen Plänen, Cabrio- 
und Roadster Touren durchs schöne Kärnten zu 
organisieren, wofür er den schönen Namen Gailtal 
Geknatter erfand und wie wir sahen, hat er auch 
schöne geschlossene Oldtimer zugelassen. 
 
So wurden wir denn auch herzlich mit einem kühlen 
Sekt begrüßt, unsere Zimmer waren bereit und die 
Roadster bekamen einen Stellplatz im trockenen 
Carport. Das Schlosshotel mit seinen großzügigen 
Zimmern und dem gepflegten Gelände drumherum 
lädt geradezu zum Entspannen und Erholen ein. Jo-
hann Steinwender Junior ist der Küchenchef und 
hat sich einer nachhaltigen Naturküche verschrie-
ben, die in der Region hochgelobt wird.  
 
Am folgenden Tag trafen die Teilnehmer des Gail-
tal Geknatter ein. Unter anderem ein weiterer Plus 
8 und ein Morgan Aero, sodass wir mit dem Vierer 
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von Hans Steinwender mehr als 50 Prozent der 
Roadster stellten, die ergänzt wurden durch eine 
knallrote Alpha Romeo Giulietta, je ein BMW und 
Mercedes Cabrio und den geschlossenen Porsche 
des Tourenleiters Wolfgang Morbach vom Porsche 
Club Bamberg, der die Strecken für Hans Steinwen-
der mit ausgesucht hat. Sie wurden herzlich und pri-
ckelnd begrüßt und zu einer Führung durch das Ge-
lände des Schlosshotels eingeladen. Der Abend 
klang mit dem Gesang eines lokalen Männerquar-
tetts und kulinarischen Köstlichkeiten aus. 
 
Tags drauf brachen wir zur Kärnten Wasserreich 
Tour auf, die führte uns vorbei am Faaker See 
durch Velden am Wörthersee zum Golf GTI Stein 
in Keutschach, an dem sich jedes Jahr tausende 
GTIs treffen. Der Mittagsimbiss wurde im Land-
gasthaus Plöschenberg mit spektakulärem Ausblick 
genossen, dann ging es in einer langen Schleife am 
Ossiacher See vorbei zurück nach Hermagor. 
 
Die Tour des folgenden Tages führte uns über den 
Plöckenpass ins Friaul. Wir passierten das Örtchen 
Timau, welches eine altdeutsche Sprachinsel ist. 
Vorbei am Lago Verzegnis ging es nach Venzone, 
die mauerumfriedete Stadt, die in den 70er Jahren 
total vom Erdbeben zerstört und vorbildlich wieder 
aufgebaut wurde. Ein Mittagsimbiss mit dem köstli-
chen San Daniele Schinken machte mich abspenstig 
vom geliebten Parma. Über den Sella Nevea ging es 
am Dreiländereck vorbei zurück nach Tarvisio und 
Hermagor.  
 
Das Abschiedsessen fand an großer Tafel statt und 
bot wieder einen schmackhaften Beweis der kulina-
rischen Künste des Junior Chefs.  
 
Die Rücktour hatte ich wohlweislich wieder auf 
einen Sonntag gelegt: Von Hermagor nach Iphofen, 
wo wir im Zehntkeller gebucht hatten, immerhin 
640 km, welche die Morgans auf LKW-freier Auto-
bahn ohne Murren hinter sich brachten. 
 
Jedenfalls kamen wir rechtzeitig genug an, um auf 
der schattigen Hotelterrasse ein zünftiges Essen ver-

bunden mit einer Silvaner-Wein-Probe zu ab -
solvieren. In der Nacht fing es an zu regnen, der 
erste in 14 Tagen! 
 

Gut erholt und nach Abschied von unseren Bonner 
Freunden nahmen wir am Montag dann die restli-
chen 370 km nach Peine unter die Reifen.  
 
Fazit: Eine tolle Tour, herrliches Istrien, wunderba-
res Kärnten, Romantik-Hotels zu genießen. Die 
3000 km haben sich gelohnt! (Info gerne bei mir.) 
 
Dr. med. Harald Walter,  
LG Niedersachsen, 
Text und Bilder n 
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Raddampfer „KAISER WILHELM“  
zu Gast auf der Oberweser
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Der bei der „Dresdner Maschinenfabrik und Schiffs-
werft AG“ Dresden-Neustadt 1900 gebaute und 
vom „VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES LAUEN-
BURGER ELBSCHIFFAHRTMUSEUMS E.V.“ seit 
1971 betreute Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ kehrte 
für ein paar Tage in sein ehemaliges Einsatzgebiet 
an die Oberweser zurück. Vom 18. bis 27. Juli weilte 
das Schiff in Hann. Münden. Die von dort ausge-
henden Tagesfahrten fanden regen Anklang, viele 
waren rasch ausgebucht. Zudem konnten an den 
beiden „Offenes Schiff“-Tagen alle Bereiche des 
Schiffs besichtigt werden.  
 
Damit kehrte das Fahrgastschiff nach vielen Jahren 
in die alte Heimat zurück. Die „Kaiser Wilhelm“ war 
bis zum Juni 1970 bei der Nachfolgegesellschaft der 

ehemaligen „Oberweser-Dampfschifffahrts-Gesell-
schaft“ auf diesen Abschnitten im Dienst.  
 
Bleibt zu hoffen, dass sich in den nächsten Jahren 
ein Besuch an der Oberweser wiederholt. Das In ter -
esse an Fahrten und Besuchern scheint groß. 
 
Hier einige technische Angaben:  
Länge: 57,20 m | Breite: 8,38 m über Radkästen, 
4,48 m über Rumpf | Tiefgang: 0,93 m | mittlere Ge-
schwindigkeit: 14,5 km/h 
 
Die originale Maschinenanlage von 1900 ist als 
schräg liegende 2-zylindrige Verbunddampfma-
schine mit Stephenson-Steuerung ausgeführt. Die 
auf Hochglanz polierten Kupferrohre und Steue-

Der Raddampfer setzt am frühen Morgen des 20. Juli 2022 in Hann. Münden zunächst zurück, um danach  
ein Wendemanöver im Dreieck des Zusammenflusses von Fulda und Werra für die anschließende Fahrt 

nach Bad Karlshafen zu drehen.
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Raddampfer „KAISER WILHELM“  
zu Gast auf der Oberweser
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rungs- und Maschinenteile 
vermitteln optisch einen fa-
brikneuen Zustand.  
 
Zuletzt erfolgte 2019 durch 
die Hitzler-Werft GmbH in 
Lauenburg eine Sanierung des 
Achterschiffes mit Neubau des 
Dampfkessels nach dem Mus-
ter des zweiten 1954 eingebau-
ten Kessels. Die Fertigung des 
nun mit 12 bar betriebenen 
Zweizug-Wellflammrohr-Kes-
sels übernahm die Kessel- 
baufirma WULFF & UMAG in 
Husum. Die Maschinenanlage 
leistet bei eine maximalen 
Drehzahl von 45 U/min 168 
PSi. Traditionell werden die 
beiden Feuerbüchsen per 
Hand mit Steinkohle befeuert.  

 
Auch mit  
122 Jahren  
zeigt sich die  
2-zylindrige  
Verbunddampf-
maschine in  
bestem blitz- 
blankem Zustand.  
Gut erkennbar ist 
die Ausführung 
mit Stephenson-
Steuerung. 
 
 
 
 
Andreas Giller, 
Vellmar,   
im August 2022 
 

n 

Der Raddampfer setzt am frühen Morgen des 20. Juli 2022 in Hann. Münden zunächst zurück, um danach  
ein Wendemanöver im Dreieck des Zusammenflusses von Fulda und Werra für die anschließende Fahrt 

nach Bad Karlshafen zu drehen.
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Amerikanische Autos 1945 bis 1990
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Der Autor, Roger Gloor, 1937 in 
Luzern geboren, braucht sicher 
den versierten Leserinnen und 
Lesern nicht vorgestellt zu wer-
den. Nach einer kaufmännischen 
Lehre und erster Berufserfah-
rung in verschiedensten Unter-
nehmen trat Gloor 1965 in die 
Redaktion der Automobil Revue 
in Bern ein. Aus der Idee, mal 
etwas über „Nachkriegswagen“ zu 
schreiben, entstand 1980 sein ers-
tes Buch, dem bis heute zahlreiche 
Werke folgten. Als „Auto-Autor“ 
ist Gloor Mitglied der „Guild of 
Motoring Writers“, erhielt mehrere Auszeichnungen 
der „Society of Automotive Historians“ und wurde 
2015 mit dem Goldenen Kolben vom Forum für 
Fahrzeuggeschichte geehrt; Gloor lebt heute in Bern. 
 
Diese einzigartige Zusammenstellung erfasst die 
ganze automobile Vielfalt der Boomjahre im „Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten“ und präsentiert 
alle zwischen 1945 und 1990 in Groß- und Kleinserie 

gebauten US-Cars: Woodies und 
Convertibles, Muscle Cars und 
Station Wagons, Sedans, Hardtop 
Coupes und sonstige Varianten – 
von Cadillac bis Studebaker, von 
AMC bis Zimmer, von Buick bis 
Tucker. Gezeigt werden erstmals 
alle 75 großen und kleinen Auto-
marken sowie rund 140 Klein- 
und Kleinstfabrikate und Kon-
zepte, die auch in den Staaten oft 
unbekannt bleiben – so die äußere 
Anpreisung dieses durchaus ge-
lungenen Werkes von Roger 
Gloor. 

 
584 prall gefüllte Seiten, weit über 900 meist farbige 
Abbildungen machen dieses Buch zu einem Stan-
dardwerk nicht nur für Fans US-amerikanischer 
Autos. Erschienen bei Motorbuch, Format 24 x 27 
cm, ISBN 978-3-613-04365-7, mit 79 Euro nicht zu 
teuer, aber schon vom Umfang her gewichtig! 
 
Horst-Dieter Görg n 
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Klaus Ebel & Peter Kurze – Borgwards Werk 
Erinnerungen von Peter Borgward

Der Autor, Peter Kurze aus Bre-
men, braucht im Zusammenhang 
mit Borgward und Automobilge-
schichte nicht näher vorgestellt zu 
werden. Er illustrierte die 2021 
aufgetauchten Borgward/Ebel-
Texte und illustrierte sie reichhal-
tig. 
 
Herausgekommen ist ein Paper-
back-Buch mit 112 Seiten und über 
160 meist farbigen Abbildungen. 
Darin wird d er Lebensweg von 
Carl F. W. Borgward nachgezeich-
net, dazu die Geschichte seiner Un-
ternehmungen, ihrer Autos und 
Menschen. Der Borgward-Sohn 
Peter (1937-1989) beschrieb 10 
Jahre nach der Insolvenz des größten Bremer Be-
triebs dem Journalisten Klaus Ebel den Werdegang 
seines Vaters und den der Borgward-Unternehmun-

gen. Das Buch endet mit einem Ka-
pitel über die Ursachen des Kon-
kurses und die verpassten Möglich-
keiten zur Rettung der Werke, die 
am Dilettantismus der Beteiligten 
scheiterte. Oder wie es der frühere 
Bundeskanzler Helmut Schmidt 
formulierte: „Die Dummheit von 
Organisationen ist nicht zu unter-
schätzen!“ Ein spannendes, gut il-
lustriertes Buch, das einen wertige-
ren Einband verdient hätte. 
 
Format DIN A4 (21 x 30 cm) 112 
Seiten, 162 Abbildungen, ISBN 
978-3-927485-33-4, 24,90 Euro er-
hältlich im Buchhandel oder über 
das Internet. 

 
Horst-Dieter Görg  

n 

Gunter Haug: Robert Bosch – Der Mann, der die Welt bewegte

Gunter Haug hat auch anderen promi-
nenten Pionieren der Automobil ge -
schichte einen Roman gewidmet. Mit 
Robert Bosch suchte er sich bereits 2009 
ein Schwergewicht der deutschen In-
dustriegeschichte aus, dem 448 span-
nende Seiten gewidmet sind. Der 1861 
auf der Ulmer Alp als elftes von zwölf 
Kindern einer Gastwirtsfamilie gebo-
rene Bosch war mehr als „nur“ ein er-
folgreicher Unternehmer, der vielfäl-
tige Spuren hinterließ. 
 
Neu vermutlich kaum noch zu beschaf-
fen (19,90 Euro im Masken-Verlag, 
ISBN 978-3-939500-17-9), aber sicher 
antiquarisch verfügbar – interessant 
und absolut lesenswert! 
 
Horst-Dieter Görg n 
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Motoren für Eisenacher Automobile  
1945 bis 1991
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Seit der Übernahme des Zweitaktmotors mit dem Pkw IFA F9 in die 
Eisenacher Fertigung im Jahr 1953 gab es im Automobilwerk Eisen-
ach vielschichtige Ver suche, Entwicklungen und Konstruktionen, die-
sen durch einen Viertaktmotor zu ersetzen. In einer neuen Bro-
schüre aus der Reihe der Eisenacher Museumshefte schildert der 
ehemalige Leiter der Motorenentwicklung Konrad von Freyberg als 
Zeitzeuge in einem persönlichen Erlebnisbericht die Motorenentwick-
lungen von 1945 bis 1991. – Die Broschüre ist im Museum automo-
bile welt eisenach für 4 Euro erhältlich und kann auf Wunsch auch 
verschickt werden.            Konrad von Freyberg, Matthias Doht n 
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder   
Wir nehmen Abschied · Vorschau · Impressum 
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Die Landesgruppe Ostsee trauert um 

 
Weidhard Udo Lange 

* 01.03.1944    † 04.02.2022 
 

Mit Herz, Sympathie und einem Adler 
Trumpf Junior hat Weidhard die Ausfahr-
ten der Landesgruppe Ostsee bereichert.  
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 

bewahren! 
 

Für den Vorstand der LG Ostsee e.V. 
 

Hans-Joachim Rose, Präsident

 
Die Landesgruppe Ostsee trauert um 

 
Volker Richter 

 * 02.12.1941    † 18.07.2022 
 

Mit Volker haben wir nicht nur ein 
Gründungsmitglied der Landesgruppe Ostsee 
verloren, sondern auch einen sympathischen 

Menschen mit fundierten Oldtimer- 
kenntnissen. 

 
Wir werden Volker vermissen und ihm ein 

ehrendes Andenken bewahren! 
 

Für den Vorstand der LG Ostsee e.V. 
 

Hans-Joachim Rose, Präsident 

 VORSCHAU: 

n  Schottland-Rundfahrt  
Joachim und Manfred Stick-
sel von der LG Rhein-Main 
machten sich Ende Juli mit 
„indefrey classic cars“ auf 
den Weg nach Schottland. 
Eine 14-tägige Rundfahrt 
führte von Edinburgh über 
Inverness, das Loch Ness 
und die Isle of Skye in den 
Norden Schottlands. Von 
diesem Schlösser-, High-
land- und Whisky-Trail gibt es im nächsten Clubma-
gazin aus berufener Feder einen Erfahrungsbericht. 
 

n  Schlör-Ei in 1:1 erstellt  
Bereits im CM 2-
2021 hatten wir 
vom Schlör-Projekt 
berichtet, dem sich 
eine Initiative um 
den EU-Parlamen-
tarier Bernd Lange 
angenommen hat. 

Nun haben drei Oldtimer-Freunde in einem ersten 
Schritt ein 1:1 Anschauungsmodell erstellt, um die 
außergewöhnlichen Proportionen dieses 1938 auf 
Basis eines Mercedes-Benz 170 H in Essen entstan-
denen Fahrzeugs zu veranschaulichen – ein Zwi-
schenbericht. 

Horst-Dieter Görg n 

  Unsere neuen Mitglieder      n  Rainer Sorgenfrei – LG Allgäu      
             n  Manfred Hack – LG Allgäu      
             n  Max Gottwald – LG Ostsee 

Herzlich willkommen im DAVC! 
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Intern

Vorstandsmitglieder des 
DAVC

Präsidentin: Barbara Kieslich 
Beringerweg 16, 82327 Tutzing 
Tel.: 08158 9164096 / 0163 8857144 
E-Mail: kieslich@davc-oberbayern.de 

 
1. Vizepräsident: Uwe Wießmath 

Hördlertorstr. 2, 91126 Schwabach 
Tel.: 0179 5462594 
E-Mail: vize@davc.de 

 
2. Vizepräsident: Thorsten Müller 

Werner-von-Siemens-Allee 19 
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz 
Tel.: 0172 8951044 
E-Mail: 2.vize@davc.de 

 
Schatzmeisterin: Gabriele Kofler 

Unterberg 7, A-6020 Innsbruck 
Tel. 0049 179 2145308 
E-Mail: kofler@davc-oberbayern.de 

 
Schriftführer: Jörg Blaumeier  

Sep-Ruf-Str. 10, 90480 Nürnberg 
Tel.: 0174 4555888, Fax: 0911 5405159 
E-Mail: joerg.blaumeier@magenta.de 

 
Mitglieder- Thorsten Müller 
verwaltung: Werner-von-Siemens-Allee 19 

90552 Röthenbach a.d. Pegnitz 
Tel.: 0172 8951044 
E-Mail: 2.vize@davc.de 

 

DAVC-SEKRETÄRE: 
 
Redakteur CM Horst-Dieter Görg 

Braunschweiger Str. 52, 31134 Hildesheim 
Tel.: 0151 15209709 
E-Mail: h-dieter.goerg@t-online.de  

 
FIVA – Jörg Blaumeier   
Techn. Kommission: Sep-Ruf-Str. 10, 90480 Nürnberg 

Tel.: 0174 4555888, Fax: 0911 5405159 
E-Mail: joerg.blaumeier@magenta.de 

 
DAVC-Archiv: derzeit noch N.N. 

 

LANDESGRUPPENPRÄSIDENTEN/-PRÄSIDENTIN 
 
LG Allgäu: Thomas Langer  

Aurikelweg 45, 87439 Kempten 
Tel.: 0831 96092154 
Mail: lg.allgaeu@davc.de 

 
LG Franken Uwe Wießmath 

Hördlertorstr. 2, 91126 Schwabach 
Tel.: 0179 5462594 
E-Mail: lg.franken@davc.de 

 
LG Hanse derzeit noch N.N. 
 

Ehrenpräsidenten: Waldemar Plessmann 
Gründer des DAVC Schloßstr. 14, 74379 Ingersheim 2 

Tel.: 07142 220477, Fax: 07142 918602 
E-Mail: waldemar.plessmann@davc.de 

 
Rainer Hindrischedt 
5, route du Moulin des Monteries 
Montgardon 
F-50250 La Haye 
Tel. 0033-(0)2 33071560 
Mobil 0033-(0)778345761 
rainer.hindrischedt@wanadoo.fr

LG Niedersachsen Thomas Glasewald 
Hasselfeldstr. 11 
30926 Seelze/Velber 
Tel.: 0178 7173976 
E-Mail: thomas.glasewald@gmx.de 

 
LG Nordrhein- Friedhelm Steinhaus 
Westfalen: In der Hasenjagd 3 

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

 
LG Oberbayern: Barbara Kieslich 

Beringerweg 16, 82327 Tutzing 
Tel.: 08158 9164096 / 0163 8857144 
E-Mail: lg.oberbayern@davc.de 

 
LG Ostsee: Hans-Joachim Rose 

Kulenkampstr. 54, 23566 Lübeck 
Tel.: 0451 36132 
E-Mail: lg.ostsee@davc.de 

 
LG Ostwestfalen- Heiner Steffen 
Lippe Feuerdornstr. 4, 33699 Bielefeld 

Tel.: 05202 82762 · 0175 2017530 
E-Mail: lg.ostwestfalen-lippe@davc.de 

 
LG Rheinland: Hans-Peter Claessen 

Kaiserstr. 113, 52146 Würselen 
Tel.: 02405 2981 
E-Mail: lg.rheinland@davc.de 

 
LG Rhein-Main: Joachim Sticksel 

Vordere Dauserad 6 
63755 Alzenau 
Tel.: 0160 2506853 
E-Mail: lg.rhein-main@davc.de 

 
LG Südbaden: Christian Lurk 
 Breisacher Str. 7, 79258 Hartheim 

Tel.: 0171 6219266 
E-Mail: lg.suedbaden@davc.de 

 
LG Süd-West: Dieter Mollenkopf 

Felix-Dahn-Str.112. 70597 Stuttgart 
Tel 0711 7657822 
E-Mail: lg.sued-west@davc.de 

 
LG Weser-Ems: Stephan Arbeitlang 

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



automobile welt eisenach

Das Museum automobile welt eisenach ist mehr als nur ein Tech-

nikmuseum. In Eisenach werden schon seit über 120 Jahren Autos 

gebaut. Damit gilt das Museum als Spiegelbild der deutschen Auto-

mobilgeschichte. Hier kann man die lange Geschichte der Fahrzeug-

fertigung von klassischen Automobilen der Marken DIXI, BMW, EMW, 

WARTBURG bis zum heutigen OPEL im zeit genössischen Kontext 

nachvollziehen. 

Aber auch vielfältige historische Motorsport- und Rallye fahrzeuge 

gehören ebenso wie die nicht gebauten Prototypen, Karos se  rie-

studien und eine historische Dixi-Werkstatt zu den Attraktionen des 

Museums. 

Jährlich wechselnde Sonder ausstellungen bieten immer wieder neue 

Eindrücke in die Automobil geschichte.

Alle weiteren Informationen:

www.awe-museum.de

KONTAKT:
Friedrich-Naumann-Str. 10
99817 Eisenach
Telefon: 03691 77212
museum@awe-stiftung.de




