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Wer sich für US-Klassiker wie den
69er Mustang oder den 66er GTO interessiert,
muss genau hinschauen, um nicht viel
Geld zu verbrennen

SERVICE STATION

WELCHE AMIS MACHEN GLÜCKLICH?
General
Motors (GM)

Ford Motor
Company

Chrysler
Corporation

Cadillac

Lincoln

Chrysler

Buick
Oldsmobile
Pontiac
F-Body
(Firebird)
A-Body (GTO)

Mercury

Dodge
B-Body
E-Body

Chevrolet
B = Fullsize
A = Midsize
X/K = Compact
F = Coupé
(Camaro)
Corvette

Ford
Mustang

Plymouth
B-Body
E-Body

Wer mit dem Gedanken liebäugelt, ein US-Car
zu kaufen, muss einiges beachten. Angefangen
von der Wahl des passenden Fahrzeugs über die
korrekte Identifikation, bis hin zu Schwachpunkten
und Problemen, die alle alten Amis betreffen
können. Basiswissen für den Alt-Ami-Kauf
TEXT Frederik E. Scherer – FOTOS Götz von Sternenfels
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s ist eine wohlbekannte Parole,
die Eintritt gewährt in die Welt
der geplünderten Sparbücher:
US-Cars bieten viel Auto fürs
Geld, sie sind gut verfügbar
und die Teileversorgung ist
exzellent. Klingt gut. Genauer gesagt:
Zu schön um wahr zu sein. Sönke Priebe
jedenfalls verdreht nur noch die Augen
und schnauft erst mal schwer. Zu oft
schon musste er seinen Kunden die bittere Wahrheit erklären: „Wenn Du selbst

S

1965 Cadillac 60 Special

1969 Lincoln Continental

1965 Chrysler 300 M

1967 Pontiac GTO

1969 Mercury Cougar

1970 Dodge Challenger

1968 Chevrolet Corvette

1965 Ford Mustang Convertible

1970 Plymouth GTX
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Die Tabelle zeigt die Marken der Großen Drei nach Klassen von oben
nach unten geordnet. Wer auf die Dienste einer Werkstatt angewiesen
ist, für den kommen in erster Linie die Marken und Modelle mit grünem
Haken ( ) infrage. Andere scheiden dementsprechend aus – vor allem
aus Gründen der Teileverfügbarkeit ( ). Und manche Modelle sind zwar
beherrschbar, aber teuer ( ). GM-Produkte sind am Markt dramatisch
überrepräsentiert, was die Situation entspannt. Bei Chevrolet etwa gibt es
nur wenige Motoren, die so selten sind, dass Ersatzteile nicht mal eben ab
Katalog verfügbar sind – auch da werden Reparaturen dann schwierig und
teuer. Dodge und Plymouth wurden einst in der berüchtigten MoparQualität gefertigt, dennoch sprengen heute viele mit B- und E-Body die
Budgets von Einsteigern.

TIO

schraubst, solide Kontakte nach USA
hast oder hin und wieder drüben sein
kannst, um Teile zu suchen, hast Du eine
breite Auswahl. Wenn Du aber davon
abhängig bist, dass eine Werkstatt Dir
hilft, sind die Möglichkeiten begrenzt.“
Sönke muss es wissen: Er schraubt
seit Jahrzehnten selbst und betreibt in
Weinstadt bei Stuttgart die US-CarWerkstatt Detroit Performance Technologies. Wir haben uns von ihm erklären
lassen, worauf man ungeachtet des
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Der Motorraum ist die
Visitenkarte eines Autos.
Beim Mustang fällt der Blick
sofort auf den originalen
Luftfilter in passender Farbe

WAS SOLL’S SEIN?
„Manche behaupten ja, es habe neben
GM, Ford und Chrysler noch einen vierten amerikanischen Autokonzern gegeben...“, scherzt der Profi, hat aber eine
ernste Botschaft: „Wenn Du mit einem
AMC bei mir auf den Hof fährst, kann
ich Dir schon helfen. Aber: Alles für
diese Autos ist rar und schwierig zu
beschaffen. Das frisst Zeit und wird
automatisch teuer, weil ich jeder einzelnen Schraube hinterherlaufen muss.“
Puff! Aus der Traum vom AMC Marlin.
Aber was kommt infrage? Als Entscheidungshilfe malt Sönke eine Tabelle auf
ein Blatt Papier, die wir hier auf Seite
65 abgedruckt haben. Sie macht deutlich: Es ist alles eine Frage der Stückzahlen. Lincoln etwa baute nie so viele
Autos wie Chevrolet (1965 z.B. lag das
Verhältnis bei 40.000 zu 2,4 Millionen!),
war aber genauso den jährlichen Modellwechseln unterworfen – und die
sind es, die Ersatzteile knapp werden
66
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A

Fahrgestellnummer
an der A-Säule

B

Application Code
auf dem Motorblock

C

TA

buch-Größe und helfen festzustellen, was wann original war. Das Internet hat
das gedruckte Buch nicht
ablösen können: An die Stelle gut recherchierter Webseiten
von rührigen Enthusiasten sind
inzwischen die Sozialen Netzwerke getreten. Und dort hat meistens recht, wer
am lautesten schreit, und nicht, wer
wirklich Ahnung hat.
Sönkes Message ist jedenfalls klar:
„Informiere Dich auf jeden Fall, wo die
Fahrgestellnummer steht, und finde
heraus, was sie bedeutet! Wenn ein
Auto nicht ist, was es eigentlich sein
soll, braucht man es gar nicht weiter
anzuschauen. Mache Dir außerdem ein
klares Bild davon, wie das Auto, das
Du kaufen willst, neu ausgesehen hat,
und vergleiche das mit dem Ist-Zustand. Und wundere Dich nicht, wie
irrsinnig man ein Auto in 60 Jahren
verbasteln kann...“
Beispielhaft haben wir auf den Seiten
66 und 67 die verschiedenen Nummern
aufgeschlüsselt, die wir an unserem
Foto-GTO finden konnten. Übrigens:
matching numbers waren erst ab 1969
Vorschrift. Bei älteren Autos ist die Bezeichnung eher eine Worthülse, weil die
Hersteller ihre Motoren normalerweise
gar nicht mit Fahrgestellnummern gekennzeichnet haben – insbesondere
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Cowl
Tag
* der Wagen wurde also mal in blau umlackiert

Modells beim US-Car-Kauf immer achten
muss – Schritt für Schritt.

IDENTIFIZIERUNG:
WAS HEISST WAS?
Blech ist geduldig, und so wird auch bei
US-Cars gefälscht, was das Zeug hält.
Ob es sich zum Beispiel wirklich um
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einen R/T oder nur um
einen normalen Charger
handelt, ist auf den ersten
Blick kaum sichtbar. Auf
den zweiten allerdings
schon: Alle Marken haben an
verschiedenen Stellen ihrer Autos
Codenummern hinterlassen – die Fahrgestellnummer ist nur eine davon. Allerdings folgen die Codes vor dem Modelljahr 1981 verschiedenen, immer
Hersteller-spezifischen Systemen. Welches das ist, muss man recherchieren.
Im Netz gibt es Dienstleister, die
Fahrgestellnummern aufschlüsseln oder
sogar „Geburtsurkunden“ ausstellen
können: Für Ford ab 1967 zum Beispiel
Marti Auto Works. Die Webseite www.
compnine.comspuckt spezifische technische Infos zu Fahrgestellnummern
von Autos ab 1980 aus, www.phsonline.com liefert gar ganze Infopakete
inklusive originaler Werksrechnungen
für historische Pontiacs. Ein Sonderfall
ist www.carfax.eu: Die Plattform liefert
Halterinformationen für Autos ab 1981.
Werksreparaturhandbücher (Reprints
sind erhältlich bei Dave Graham Auto
Literature, und für Modelle ab den frühen
Siebzigern bei der Firma Helm Inc.) sind
klassische Informationsquellen, genauso wie Originality Guides, Red Books
oder auch Black Books zu einzelnen Modellen: Teilweise haben sie nur Taschen-
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lassen. Tatsächlich ein Hauptproblem
bei den US-Cars!
„Natürlich steht in USA noch vieles
in den Vorgärten oder auf Craigslist
rum, so wie bei uns alte Opel und Mercedes. Wenn Du aber als Deutscher
irgendwo auf dem platten Land anrufst,
kann es passieren, dass man nicht mal
mit Dir redet. Hinzu kommt, dass die
Szene-Urgesteine gerade wegsterben,
was den Nachschub für spezielle Modelle zum Versiegen bringt. Mein Rat
an Einsteiger ist daher: Kaufe ein Modell, das professionelle Händler im Visier haben, idealerweise mit einem
Chevy-Smallblock!“
Wer nun von Heckflossen träumt,
wird mit einem Chevy Caprice aus den
Neunzigern freilich kaum glücklich werden. Es lohnt sich aber, anhand der
Tabelle erst mal Präferenzen einzugrenzen, und dann genauer zu schauen, wo
Schwierigkeiten lauern können. Einzelne Modelljahre können bereits einen
riesigen Preisunterschied ausmachen.
Vor dem Kauf mit dem Mechaniker zu
reden, der das Auto am Ende reparieren
soll, hilft ebenfalls.

S
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Model
Assembly Plant
fortl. Fahrgest.2 Pontiac 42 GTO 17 2-door
Hardtop 6 Year 1966 K Kansas City, MO 1352332 nummer

Beim Pontiac GTO finden sich aussagekräftige Codes an drei Stellen, die es zu
entschlüsseln gilt. So lässt sich feststellen, wie viel werksoriginale Teile noch am
Auto zu finden sind und was verändert wurde. Dass unser GTO mal umlackiert
wurde, zeigt schon das Schild mit der Fahrgestellnummer: Es ist normalerweise
unlackiert. Der Cowl Tag verrät die Originalfarbe: Palmetto Green.

389er mit 325 PS und
YF Automatikgetriebe
C
B

A

gebaut im
Modelljahr 1966, Pontiac,
05D Fahrzeug
Monat Mai, 4. Woche 66-24217 2-dr-Hardtop Coupe
im Werk Kansas,
KAN11232 Hergestellt
fortlaufende Nummer
und Material der Innenausoben-unten,
232-B Farbe
H-H Außenfarbe
stattung, hier: schwarz, Kunstleder
hier: Palmetto Green *
Extras, hier: Zweigang-Automatik (W),
W 2KWG 5Y werksseitige
Klima (2K), Mittelkonsole (G), Sicherheitsgurte vorn (5Y)
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„Man muss sich
von der Angst
befreien, dass
man Schäden
nicht erkennt
und statt dessen
einfach genau
hinschauen!“

Ford. So ist ein Hinweis darauf nicht
immer ein Qualitätsmerkmal.
SCHWACHSTELLE BLECH:
ALLES IM LACK?
Reparaturen an Karosserie und Lack
sind aufwendig – und damit teuer. Vielfach gleichen sich die Schwachstellen,
weshalb in der Werkstatt von Detroit
Performance nun drei Autos auf der Hebebühne stehen: Ein Mustang als negatives Beispiel aus der Kategorie „hält
gerade so zusammen“ (siehe Seite 71).
Darüber hinaus hat uns die Firma NR
Classic Car Collection einen (guten)
1969er Ford Mustang und den schon
erwähnten 1966er Pontiac GTO vorbeigebracht (danke Jungs!). Der Mustang
ist eine selbsttragende Unibody-Konstruktion, der GTO mit verschraubtem
Rahmen ein Vertreter der Body-on-

FORD MUSTANG

Frame-Bauweise (BOF) – und damit
genau das, was man unter „amerikanisches Auto“ versteht!
„BOF“ ist eine praktische Sache: Weil
ja der Rahmen für Stabilität sorgt, besitzt die Karosserie kaum Hohlräume
oder komplexe Blechpartien. „Jeder hat
Angst vor Rostschäden, und das ist auch
berechtigt“, sagt Sönke. „Aber man
muss sich von der Angst befreien, dass
man Schäden nicht erkennt und statt
dessen einfach genau hinschauen!“
Für verschiedene Rostreparaturen (z.B.
alles, was um den Schweller herum liegt,
oder auch die Kofferraumausläufer) muss
unter Umständen die Karosserie vom
Rahmen gehoben werden. Das klingt
dramatisch, ist aber kein Drama: „Vier
bis sechs Stunden Arbeit“, meint Sönke.
Bei der Gelegenheit lassen sich auch
gleich die Gummilager zwischen Karos-

PONTIAC GTO

Typisch für MUSTANG und
kleinere Fahrzeuge: Starrachse mit
Längsblattfedern hinten.
Der Pontiac GTO ist konstruktiv
gesehen der Stereotyp des amerikanischen Automobilbaus. Seine 4-linkHinterachse mit Längslenker unten,
Schräglenker oben und Schraubenfedern gab es so oder so ähnlich auch bei
anderen Marken. Chrysler schwor
allerdings auf Blattfedern

serie und Rahmen wechseln. Für viele
Modelle gibt es sie als Kit, doch auch
hier liegt der Teufel im Detail: Dass der
GTO im Unterschied zu seinen Schwestermodellen mit identischem Rahmen
vorne rechts und links je zwei Lager hat,
muss man wissen – und sie beim Teilehändler gegebenenfalls extra bestellen.
Zurück zum Blech. Inzwischen stehen
wir unter dem Grusel-Mustang, der so
ziemlich alle Arten des Pfuschs in sich
vereint. Im Bodenblech klafft ein riesiges Loch. Die „Reparatur“ sah aber nur
vor, ein neues Blech von innen reinzukleben... Dafür finden sich an den
Schwellern Schweißnähte, die aussehen
wie Tropfsteinformationen. Und dann
das Heckabschlussblech: „Ja, die Spaltmaße waren früher schlecht“, sagt Sönke. „Aber nicht so schlecht wie hier an
den Ecken. Der Spachtelauftrag ist deut-

Differenziale sind oft am AntriebswellenSimmerring leck. Beim Mustang lässt es
sich zur Reparatur auch demontieren,
ohne die gesamte Achse auszubauen

Der Motorraum des GTO macht einen guten
Eindruck. Die Luftfilter sind nicht original

Nicht der Tachostand ist entscheidend,
sondern die Originalität

Die Rahmenlager verschleißen über die Jahre
und müssen dann ausgetauscht werden

MUSTANG: Bis Ende der sechziger
Jahre waren Servolenkungen verbaut, bei
denen Steuerung und Druckzylinder
voneinander getrennt eingebaut waren.
Sie sind über flexible Leitungen verbunden und bewegen sich beim Lenken mit.
Undichtigkeiten sind nicht zu vermeiden.
Beim GTO besteht die Servolenkung
nur aus einem Bauteil, zusätzliche
Leitungen sind unnötig, die Dichtigkeit
weit weniger kritisch

Typisch MUSTANG: die Schraubenfeder steht über den beiden Querlenkern
und stützt sich oben in der Karosserie
ab. Der Mustang ist ein Unibody,
hat also keinen Rahmen.
Beim GTO spielt die Karosserie für
die Achsgeometrie keine Rolle: Die
Vorderachse ist an einem massiven
Träger am Rahmen befestigt.

lich sichtbar und fast vier Millimeter
dick! Übrigens, hast Du die Dichtmasse
an den tragenden Teilen gesehen?“
Frisch nach- oder ganzlackierte Autos
bergen die Gefahr, dass sich Farbtöne
verändern oder neuer Lack auf dem vorhandenen Untergrund nicht lange hält.
„Einer Lackierung kann man erst nach
zwei Jahren vertrauen, weil bei einem
alten Auto die Oberflächen meist nicht
so homogen sind wie ab Werk.“, sagt
Sönke. Das Problem: Thermoplastische
Acryllacke (TPA), wie sie ab den späten
fünfziger Jahren in den USA üblich wurden, vertragen sich mit keinem anderen
Lacksystem, können also nur mit sich
selbst überlackiert werden. Bitte glauben Sie nicht den großen Lackherstellern, die behaupten, Farbtöne und Anmutung moderner wasserbasierter Lacke seien identisch und TPA großer Mist.

Teile für den Innenraum sind bei den meisten Marken
schwer zu kriegen. Auf guten Zustand achten!

Beim GTO verläuft der Rahmen (schwarz)
direkt hinter dem Karosserieschweller (blau).
Keine Angst: Eine Karosserie vom Rahmen zu
heben ist kein so großer Aufwand, wie man
meinen könnte

White-letter-Reifen sind per
se keine guten Reifen – auch
nicht in der teuren Ausführung.
Leider gibt’s aber nichts besseres.
Achtung, Felgen-Falle: Vor dem Kauf
sollte man sicherstellen (!) dass
die montierten Felgen zulässig
und eingetragen sind!
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GUTES AUTO

SCHLECHTES AUTO

Motoren verlieren oft Öl am
Kurbelwellensimmerring.
Hier hängt nur ein kleiner
Tropfen am tiefsten Punkt
der Getriebeglocke

Der V8 ist nicht original, eigentlich gehört
hier ein L6 rein. Luftfilter und Zündgeschirr
schrecken sofort ab!

Es ist überraschend, wie gut ein alter Ami fährt,
wenn er ein überholtes Fahrwerk hat!

Im Boden klafft ein riesiges Loch.
Ein neues Blech wurde nur von
innen eingeklebt und nicht
einmal festgepunktet

Chrom auch unterm Getriebe verheißt i.d.R.
nichts Gutes. Man beachte auch den Ölverlust

Weiße KYB-Stoßdämpfer
deuten darauf hin, dass die
„Instandsetzung“ des Autos
zwischen 1995 und 2005 stattgefunden hat (heute sind sie silbern)

Wer ein US-Car lackieren lassen will,
braucht einen fähigen (!!!) Lackierer, der
gegebenenfalls TPA-Lack besorgen und
verarbeiten kann. Wer das nicht kann,
ist für die Aufgabe nicht qualifiziert!
TECHNIK: VERLUSTÄNGSTE
UND FARBFRAGEN
Die Visitenkarte eines Autos ist der Motorraum. „Im Automobilbau wie im Tierreich gilt: Grelle Farben bedeuten Unheil. Das gilt auch für Chrom an Stellen
wo es nicht hingehört“, meint der ProfiSchrauber dazu.
Auch hier erfüllt der Grusel-Mustang
alle K.O.-Kriterien. Erst mal verrät die
Fahrgestellnummer durch ein „T“, dass
statt des V8 ursprünglich ein Sechszylinder eingebaut war. Das ist auch deshalb problematisch, weil Fahrwerk und
Lenkung stets auf die Motorisierung
abgestimmt waren. Weiter geht’s: Auf
dem V8 thront ein offener, verchromter
Luftfilter, der originale fehlt. Dann fällt
die falsche Motorfarbe auf: Wenn man
die schon nicht kannte – hat man dann
bei der Instandsetzung vielleicht auch
schlimmere Fehler gemacht? Auch nicht
zu übersehen ist der MSD-Verteiler mit
roten Zündkabeln. Teuer, aber leider
qualitativ bei weitem nicht auf demselben Niveau. Und als ob das noch nicht
reichen würde, hängen auch noch Hupen
aus Plastik hinterm Kühler.

Am Heckabschlussblech stimmt kein Spaltmaß
mehr. Und was da so dick aufträgt,
ist Spachtelmasse!

„Die meisten
Autos haben
verschlissene
Fahrwerke. Daher
kommt die Legende, dass alte Amis
schlecht fahren.“
Ganz anders der blaue Mustang von
NR Classic Cars: Hier stimmt die Motorfarbe, und auch die Klima ist nicht
nur vorhanden, sondern auch angeschlossen. Ebenso besitzt der
Kühler seinen originalen Viscolüfter, obwohl der eher
unbeliebt ist. Der gute
Eindruck setzt sich auch
unten fort: Ölverlust am
Motor ist kaum festzustellen. Wäre aber in Maßen
auch kein Beinbruch, wie
Sönke erklärt: „Die Menge Öl,
die das Auto verliert, ist die, mit
der Du wirst leben müssen. Ölverlust
ist erst dann nicht mehr tolerabel, wenn
die Nachbarn die Feuerwehr rufen. Wobei: Starker Ölverlust lässt sich meistens

S

Am Schweller zeigen
sich Schweißnähte wie
Tropfsteinformationen

recht einfach abstellen. Wer aber auch
noch den letzten Tropfen abgestellt haben will, muss meistens unverhältnismäßig viel Geld in die Hand nehmen.“
Grund ist der Kurbelwellensimmerring. Sein Austausch ist möglich, öffnet
aber meist die Büchse der Pandora, weil
er oft zu einer teuren Motorrevision
führt. Aber bei einem alten Ami ist das
ja kein Problem. Oder?
Tatsächlich gibt es einbaufertige
Smallblock-Motoren von Chevy oder Ford
schon ab 2500 Dollar. Ein Mopar-Bigblock
kann aber leicht das vier- bis sechsfache
kosten. Und dann gibt es noch Motoren,
die so selten sind wie Einhörner. Da wird
es besonders schwierig, an Ersatzteile
zu kommen. Darüber hinaus verstecken
deutsche Motorenbauer ihre Unfähigkeit
leider allzu oft hinter Killer-Phrasen
wie diesen: „Naja, wir probieren mal, ob wir den Block
noch mal bohren können. Ist
halt Ami-Zeug... Tja, hat
leider nicht geklappt!“
Ähnliches gilt übrigens
auch für Vergasertechnik.
Sönke Priebe ist jemand, der
seinen Kunden anhand von
Anschauugsmaterial auf dem Bürotresen begreiflich machen kann, wie
ein Vergaser funktioniert. Kurz gesagt:
Überraschend simpel. Ergo ist es auch
keine Raketenwissenschaft, einen Ver-
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Sauberes Bodenblech,
Gummistopfen alle am Platz

Auch dieser Ölverlust ist tolerabel,
aber wirklich unschön

S

Neue Fahrwerksbuchsen
sind ein riesiges Plus!

Motorraum: Der Luftfilter ist noch da, der
Klimakompressor sogar angeschlossen, das
Blau des Motorblocks entspricht dem Original
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fast immer unzulässig. Mit ihnen fährt
man ohne Versicherungsschutz! Sie
funktionieren aber ohnehin viel
schlechter als Trommeln, wenn die
Peripherie nicht stimmt. Auch hier gilt
es also, auf Originalität zu achten, zumal vier Trommeln rundum meist besser sind, als ihr Ruf.

„Die tragische
Realität ist, dass
Du während einer
Besichtigung fast
alles nicht wirklich
überprüfen kannst.
Die wahre Kunst
ist, das möglichst
originale Auto zu
kaufen.“

S
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gaser zu überholen oder einzustellen.
Ausnahmen bestätigen freilich die Regel, wie zum Beispiel die Tri-PowerVergaserbatterie des Pontiac GTO. Ein
großes Problem besteht darin, einen guten Mechaniker zu finden. Sönke hat dazu eine
klare Haltung: „Man
bringt seinen Hund auch
nur zu einem Tierarzt,
dem man vertraut. Kann
der Mechaniker auch für
Laien verständlich erklären, was er tut?“

FAHRWERK: HORCH
OB’S KLAPPERT!
Noch so eine Legende: Alte Ami-Schlitten fahren schluderig wie Hochseekreuzer. Den Grund möchte der deutsche
Technokrat in der einfachen Fahrwerkskonstruktion sehen. Die sieht bei Midund Full-Size-Autos typischerweise aus
wie beim GTO: Rahmen, vier Schrauben(!)federn (nur Chrysler setzte auch
bei seinen Full-Size-Modellen auf Blattfedern), 4-Link-Starrachse hinten mit
Längslenkern unten und Schräglenkern
oben. Während wir noch unterm Auto
stehen, läuft Sönke zur erklärerischen
Hochform auf: „Buchsendeflektion ist
Teil dieser Konstruktion, Verschleiß ist
normal. Das ist auch der Grund, warum
PU-Buchsen nicht funktionieren: Sie sind
zu hart, die Autos werden unfahrbar.
Neue Buchsen halten bei Autos, die gefahren werden, etwa drei Jahre. Das Gros
der Autos, die aus Amerika zu uns kommen, fahren aber mit verschlissenen
Fahrwerken – und daher kommt die
Legende, dass alte Amis schlecht
fahren. Umgekehrt halten viele Laien das Fahrgefühl in
einem kaputten Auto für
normal.“
Wie muss sich aber ein
gutes Fahrwerk anfühlen?
Durchaus straff und nicht
schwabbeliger als europäi-

TIO

sche Zeitgenossen. Der GTO, dessen
Fahrwerk schon nicht mehr frisch aus
der Werkstatt kommt, lässt sich jedenfalls ziemlich präzise um Kurven steuern. Konstruktionsbedingt wird sich
bei flotter Kurvenfahrt allerdings die
Karosserie über dem kurveninneren
Rad stark heben. Nervös kann einen
aber eher die Zweigang-Automatik machen...
Eine Fahrwerksüberholung ist also
meistens nötig, aber leider kein günstiges Vergnügen: Rund sechs Stunden
Arbeit verschlingt eine Hinterachse,
eine Vorderachse schnell mal das Doppelte. Oder das Dreifache, wenn’s ein
Mopar ist. Dabei lassen sich mitunter
auch mit wenig Aufwand Verbesserungen am Fahrwerk unterbringen. Stoßdämpfer dürfen auch mal aus Japan
oder Deutschland kommen; US-Ware,
zum Beispiel von Monroe, hat sich als
verlässlicher Beitrag zum Klischee vom
Schwammigen Fahrwerk erwiesen.
Leider ist eben nicht alles gut, was gut
aussieht.
An dieser Stelle zwei Warnungen:
1.: Vorsicht vor nachträglich pulverbeschichteten Fahrwerksteilen! Deren
Oberflächen geben nach, sodass sich
Verschraubungen lösen können. Lebensgefahr!
2.: Nachgerüstete Scheibenbremsanlagen für amerikanische Autos sind

Sönke Priebe repariert in seiner Werkstatt
rund 500 US-Klassiker im Jahr, steckt also
tief in der Materie. Allerdings macht er aus
seiner Expertise kein Herrschaftswissen:
Der diplomierte Jurist hat ein Talent
dafür, Nicht-Schrauber unterhaltsam und
anschaulich in die Technik eines USKlassikers einzuführen. In der „Oldtimerakademie“, einer Spoken-Word-Vortragsreihe, die er gemeinsam mit NR Classic Cars
ins Leben gerufen hat, widmet er sich
ebenfalls diesem Thema.
www.detroit-performance.de
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Tatsache ist letztlich auch: Es gibt sie,
die guten US-Klassiker. Man muss sie
nur finden. Mit ein wenig Geduld bei der
Suche und Sorgfalt bei der Besichtigung
wird das Traumauto made in US DEN! REDAK
E
dann vielleicht auch gar nicht
zu teuer, sondern allenfalls zu
wahr, um nicht schön zu sein.
E
S.D

können aber bis zu 90 Prozent vom
Preis ausmachen. US-Publikationen
sind aber auch nur bedingt erhellend,
weil etliche Autos in USA teuer gehandelt werden, während sie bei uns nahezu wertlos sind. Dagegen hilft nur
eines: sich schlau lesen und echte Experten fragen.
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Wer nicht selbst schraubt,
sollte schon vor dem Kauf den Mechaniker
seines Vertrauens zu Rate ziehen.

Der Spezialist
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EINE FRAGE DES GELDES
Na, haben wir Ihnen gehörig Angst
eingejagt? Sönke Priebe setzt sogar
noch einen drauf: „Die tragische Realität ist, dass du im Rahmen einer Kaufbesichtigung fast alles nicht wirklich
überprüfen kannst. Die wahre Kunst
ist, das möglichst originale Auto zu
kaufen – also ein Auto mit viel werksoriginaler Substanz bei den verbauten
Teilen, und wenig Rostreparaturen.
Reparierbarkeit verlangt Originalität.
Sie ist deshalb eine Voraussetzung für
Machbarkeit.“
Das gilt übrigens auch für die Preisbildung. Deutsche Marktanalysten
helfen hier leider wenig, weil sie wesentliche Faktoren wie Modelljahr oder
Optionen nicht berücksichtigen. Die

SERVICE STATION

PRAKTISCHER COPILOT
FÜRS HANDSCHUHFACH!
Vollausstattung:
✔ Die ganz besonderen „Feiertage“ – jede Menge
Oldtimer-Events
✔ Technik-Tempel: Oldtimer-Museen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz

NUR
€6,90

✔ ausklappbare Deutschlandkarte
✔ Hotelführer: 50 der schönsten Oldtimer-Hotels im
deutschsprachigen Raum

AB
SOFORT

ABONNENTEN SPAREN 15%

im gut sortierten Zeitschriftenhandel
oder direkt beim Leserservice
VERSANDKOSTENFREI* bestellen
✆ 0 61 31 / 992 - 101 www.oldtimer-markt.de
(bequeme Zahlung per Paypal möglich)

* Nur im Inland

Außerdem:
praktischer Notizteil, aktuelle Oldtimer-Statistik,
Tempolimits, Ferientermine, deutsche Kfz-Kennzeichen,
Reiseratgeber, Umweltzonen in Europa und, und, und …

