
ufregung wallte Mitte der Neun-

ziger durch die Stuttgarter US-

Car-Szene: Ein 68er Charger war 

in die Landeshauptstadt verkauft 

worden, ein handgeschalteter 

R/T obendrein, und völlig original war er 

auch noch. Gekostet haben soll das schnit-

tige Coupé damals runde 35.000 Mark – 

was die Szene nachhaltig spaltete. Teuer, 

aber angemessen, urteilten die einen, so 

ein Charger ist eben etwas Besonderes –  

lächerlich übertrieben, wetterte die ande-

re Seite, welcher Wahnsinnige würde 

35.000 Mark für einen Mopar bezahlen?

Schnellvorlauf, 20 Jahre später, immer 

noch in Stuttgart. Die Protagonisten von 

damals leben auch heute noch teilweise in 

der Autohauptstadt #1, auch der besagte 

Charger existiert noch. Der wichtigste Un-

terscheid zu damals? Er ist heute keine 

35.000 Mark mehr wert – sondern etwa 

75.000 Euro (für die jungen Leser: Eine 

„Mark“ waren einst etwa 0,50 Euro).

Ja, rechnen sie ruhig nochmal... Wer um 

1995 grob 18.000 Euro für einen Charger 

R/T ausgegeben hat, hat heute ein 75.000 

Euro-Auto in der Garage stehen. Zieht 

man davon den Anschaffungspreis ab 

und vielleicht noch die durchschnittliche 

Stuttgarter Garagenmiete der vergange-

nen 20 Jahre für insgesamt 240 Monate 
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Kein anderes amerikanisches Auto begeistert 

die aktuelle Generation deutscher Amerikaner-

fans so sehr wie der Dodge Charger. Das Mid-

size-Coupé mit dem finsteren Blick erfreut sich 

ungebrochener Popularität – und schwindel-

erregender Preise. Aber halten alle Charger ihr 

Hochpreisversprechen? Eine Faktorenanalyse 

mit OSCW
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(50 Euro x 240 = 12.000 Euro), kommt man 

immerhin auf einen Zugewinn von 45.000 

Euro, das sind 2.250 Euro pro Jahr oder 

187,50 Euro pro Monat. Natürlich könnte 

man jetzt noch Instandhaltungskosten, Ver-

sicherungen, Reparaturen, Lohnstrukturver-

änderungen, Inflation und nicht zuletzt Ben-

zinkosten dazurechnen, aber die Kern- 

erkenntnis bleibt die selbe: Dieses Auto hat 

seit 1995 ordentlich an Wert zugelegt. 

Wandeln wir dieses freudige Ereignis für 

den Augenblick einmal geringfügig um. An-

genommen, unser Charger-Besitzer hätte 

1995 nicht einen originalen 68er R/T erstan-

den, sondern – sagen wir einmal – einen 

69er, ein ehemaliges Bigblockauto, in dem 

ein 318er verbaut ist, in vielleicht Magenta-

Metallic und mit handgenähtem Leder-

interieur. Sowas war damals für viel-

leicht 20.000 Mark zu haben – und 

sowas kostet heute vielleicht noch, bes-

tenfalls, 25.000 Euro. Rechnen Sie 

nochmal um. Anschaffungspreis 10.000 

Euro, heutiger Wert 25.000 Euro, bleibt 

doch ein Zugewinn von... 15.000 Euro? 

Ach, richtig, die Garage... bleiben noch 

3.000 Euro. Minus Instandhaltungskos-

ten, Versicherungen, Reparaturen und 

nicht zuletzt Benzinkosten, Inflation 

nicht berücksichtigt. 

Etwas einfacher formuliert: 18.000 Euro 

Anschaffungspreis für den R/T haben 

sich seit damals knapp mehr als vervier-

facht. Der Feld-Wald-Wiesen-Charger 

von nebenan bringt es immerhin auf 

eine Verzweieinhalbfachung, die letzt-

lich aber nicht einmal die Betriebskosten 

deckt. 

In dieser Rechnung verbirgt sich eine 

Warnung an jeden, der sich heute auf 

dem heiß umkämpften Charger-Markt 

nach seinem persönlichen Traum-Mopar 

umschaut: Charger ist nicht gleich Char-

ger. Nicht jeder Vertreter der Gattung ist 

ungeachtet seiner individuellen Be-

schaffenheit gleich ein garantierter 

Wertsteigerungsträger, oft noch nicht-

mal ein Auto mit echtem Gegenwert. 

35.000 Mark, muss man erklärungshal-

ber hinzufügen, waren tatsächlich 1995 

Matching Numbers: Getriebe und 

Motor mit eingeschlagener Fahr-

gestellnummer, ’68 oben auf dem 

Getriebeflansch

 „Vehicle Order Number“ (VON) auf 

der Kühlertraverse, auch „Body Num-

ber“ genannt. ’68 ist diese nicht mit 

der Fahrgestellnummer (VIN) identisch

Ab dem Mo-
delljahr ’69 ist 

auf der Kühler-

traverse ein Teil 

der Fahrge-
stellnummer 
eingeschlagen

Fender Tag: Mittels Liste oder einem der 

zahlreichen Internet-Decoder ergibt sich 

aus diesem Blechschild jedes wichtige 

Detail des Originalzustandes. Links unten 

steht ’68 die VON, ab ’69 die VIN 

Ab ’69 ist die VIN nicht mehr oben, 

sondern seitlich rechts auf dem 

Motorblock bzw. Getriebegehäuse 

eingeschlagen 

Stuttgart, Moparhauptstadt. Selbst bei populären Autos wie dem Charger sind solche  

Konzentrationen in Deutschland (noch) selten. 8 von den 10 sind übrigens R/Ts

Broadcast Sheet oder Build Sheet: 

Die „Bauanleitung“ für die Fließ-

bandmontage findet man oft unter 

dem Rücksitz, dem Teppich oder 

dem Beifahrersitz. ’68 ist dieses 

Dokument die einzige Verbindung 

zwischen VON und VIN

VIN: Alle Amerikaner ab ’68 tragen ihre 

VIN von außen sichtbar links auf dem 

Armaturenbrett. Bis 1980 bleibt das 

Format herstellerspezifisch, ab ’81 ist 

es gesetzlich festgelegt – das Chrysler-

System dürfte Vorbild gestanden haben 

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag
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Kein Taxi: Die Farbkombination Beige-Grün 

ist rar beim Charger – wie rar erschließt sich 

allerdings nicht aus der fahrzeugeigenen 

Dokumentation. Dafür muss man auf die 

Chrysler-Archive zurückgreifen 

4-Speed R/T mit der nötigen Dokumentation 

sind selten und durch die Bank teuer – denn 

was heute (auch als Umbau) sehr beliebt ist, 

war zu seiner Zeit eine Randerscheinung 

Diesen Flügel verleiht niemand: Der Superbird ist zwar kein Charger, 

aber heute so teuer, dass genaues Nummer-Studium unerlässlich ist. 

Sonst kauft man sich am Ende noch einen Eigenbau...

Stuttgart! Ganz im Ernst: Sie sollten über einen Umzug nachdenken. 

Dank diverser Klassiker-Garagen kann man selbst Superbirds im Stadtge-

biet bedenkenlos parken 

Nicht neuwertig? Völlig egal. Dokumentierte, Matching Numbers R/Ts 

brauchen keine Kosmetik, um Höchstpreise zu erzielen „Stripe Delete“ Autos ohne den charakteristischen „Bumble Bee“-

Streifen am Heck weisen diesen Umstand auf dem Fender Tag aus. 

Das Stripe Delete-Autos ’69 stattdessen R/T-Embleme auf der Flanke 

trugen, ergibt sich aus den Chrysler-Aufzeichnungen 

Schwarze Zahlen: Die beliebteste Charger-Farbkombination über-

haupt, Schwarz-Schwarz-Schwarz, wurde so fast überhaupt nicht 

produziert. In diesem einen Fall tut die fehlende Originalität der 

Popularität aber (fast) keinen Abbruch. Werks-schwarze Autos sind 

sogar (fast) immer ernsthaftes Investitionsgut

Verleiht jemand Flügel? Der „Go-Wing“ ist als originales Ausstattungs-

merkmal unbezahlbar, nachgerüstet aber haftet ihm dennoch etwas 

Merkwürdiges an. Das Auto aber ist auf jeden Fall ein 4-Speed R/T

StuttgaR/T, nicht zu Verwechseln mit den Chevy-

Hochburgen FildeRStadt und ESSlingen, ist die 

Autohauptstadt der Welt. Aber das wussten Sie 

ja schon... 

kannt und belegt. Oder sollte es zumin-

dest sein, während die Konkurrenz haupt-

sächlich Mischlinge oder Straßenköter 

hervorgebracht hat. Beliebigkeit und ein 

Anklang von „selbstgebaut“ quält so man-

ches GM- oder Fordprodukt, bei dem vie-

les original sein könnte, wenn man nur 

nachvollziehen könnte, ob es das wirklich 

ist... 

Und wie bei den Rassehunden kommt es 

dann beim Dodge Charger auf Gesundheit 

gar nicht so sehr an. Rost ist heute ein 

GM-Problem, denn rostige Fords wurden 

längst weggeworfen. Und rostige Mopars, 

zumindest die teuren, sind gleich so teuer, 

dass man den Rost auch gleich richten 

kann. Ähnliches gilt für Fahrwerke, Brem-

sen, Getriebe etc.  – was den durchschnitt-

lichen Chevy aufs Abstellgleis befördert, 

ist bei teuren Mopars lediglich eine Inves-

tition in den zukünftigen Werterhalt.

Solange Sie nicht das Auto kaufen, bei 

dem die Dokumente nicht zusammen-

passen. 

etwas voraus, das GM erst in den Achtzi-

gern und Ford bis heute nicht entwickelt 

hat: eine vernünftige Dokumentation 

des Fahrzeug-Urzustandes. 

„Fender Tag“ heißt die etwa kreditkar-

tengroße Plakette in jedem Charger-Mo-

torraum, auf der in dreistelligen Code-

Blocks alle Ausstattungsmerkmale des 

Fahrzeugs festgehalten sind. Mehr noch: 

Die Chrysler-Corporation gönnte sich ei-

nen detaillierten und obendrein gra-

phisch ansprechenden „Bauplan“, heute 

als „Build Sheet“ oder „Broadcast Sheet“ 

bekannt, der den entstehenden Wagen 

übers Fließband begleitete und am Ende 

im Fahrzeug verblieb. Zusammen lassen 

Fender Tag und Build Sheet sehr konkre-

te Rückschlüsse auf den Originalzustand 

des Fahrzeugs zu. Natürlich hatte auch 

die Konkurrenz entsprechende Systeme 

– allerdings ist zur Entschlüsselung der 

meisten GM-Tags eine Enigma-Maschine 

erforderlich. Und selbst dann erhält man 

nur Grundinformationen, während man 

bei Chrysler mit einem Bleistift und einer 

nicht wirklich wenig. Damals wurden ver-

gleichbare R/T teilweise auch durchaus 

günstiger gehandelt – denn anders als 

heute war der Großteil der Käufer in den 

90ern wesentlich weniger anspruchsvoll. 

Dies ist zum einen der einfachen Tatsache 

geschuldet, dass mangels Internet jede 

Art von Information über solche Fahrzeu-

ge oft kaum zugänglich war, zum ande-

ren dem Umstand, dass Muscle Cars in 

den 90ern gerademal „Youngtimer“-Sta-

tus hatten, reichlich verfügbar waren und 

ohnehin nicht so recht in die gängigen 

Trends der Zeit passten. 

Davon hat sich einiges grundlegend ge-

ändert: Informationen, gleich ob über 

Technik oder 

S t ü c k z a h l e n , 

sind heute frei 

verfügbar – je-

der kann nach 

Belieben nachle-

sen und, noch 

wichtiger, ver-

gleichen. Außer-

dem sind die Au-

tos heute mehr 

als 45 Jahre alt, 

und Klassiker (zu 

M a r k - Z e i t e n 

noch „Oldtimer“ 

genannt) liegen heute generell im Trend. 

Rar geworden sind sie über die Jahre oh-

nehin. Außerdem hat sich der weltweite 

Markt dramatisch erweitert auf Australi-

en, Russland und seit Neuestem auch 

China, was viel mehr Käufer für immer 

noch gleichwenig Autos bedeutet. Die 

Käufer von heute sind viel besser Infor-

miert, haben wesentlich mehr Konkur-

renz, mehr Kaufanreiz und müssen von 

vornherein weit mehr Geld aufbringen. 

Liste mehr Details erfährt, als man meist 

brauchen wird. Und GM-Build Sheets 

existieren zwar, sehen aber eher aus wie 

bessere Kassenzettel, was erklärt, war-

um kaum jemand sie aufgehoben hat.   

Und Ford? Tja. „Was heute verbaut ist, ist 

original“, lautet eine Ford-Weisheit. Be-

lassen wirs dabei. Wenn ihr Ford nicht 

zufällig im Marti-Archiv hinterlegt ist, 

bleibt sein Originalzustand meist ein Ge-

heimnis. 

Schlimmer noch: Ford hat am schlam-

pigsten gezählt. Während Chrysler-

Stückzahlen selbst nach Ausstattungs-

merkmalen meist akribisch dokumentiert 

sind, müssen sich GM-Fans oft mit den 

Stückzahlen für die Karosserieform an 

sich (Coupé, Cabrio, Viertürer...) begnü-

gen – Ford hat sich stellenweise noch 

nicht einmal diese Mühe gemacht. 

Und so ist‘s mit den populären Mopars 

heute wie mit Rassehunden oder Rasse-

pferden – oder eben allem, was einen 

Stammbaum hat: Ihre Herkunft ist be-

Chryslers mächtiger 7.2-Liter war ausschließlich den 

R/T vorbehalten – und alle R/T sind schon an der 

Fahrgestellnummer (VIN) als solche zu erkennen

Diese Faktoren führen zu einem Phäno-

men, das bei vielen Klassikern beobach-

tet werden kann: Das betroffene Mo-

dell wird durch die Bank teurer – so 

lange, bis es Preisregionen erreicht, in 

denen Käufer keine Bauchentscheidun-

gen mehr treffen, sondern anfangen, 

genauer hinzuschauen. Danach öffnet 

sich langsam eine Kluft zwischen guten 

und schlechten Autos. Erstere steigen 

weiter dramatisch im Wert, bei letzte-

ren steigen die Preise zwar noch, aber 

die Geschwindigkeit nimmt ab. Und 

zwar so lange, bis der Markt solche Prei-

se erreicht, bei denen das Auto unge-

achtet seines Zustandes für die Mehr-

zahl der Käufer uninteressant, weil 

unbezah lba r 

ist. Danach 

steigen nur 

noch die wirk-

lich guten Au-

tos – während 

die schlechten 

Autos wieder 

billiger werden. 

Wenn Sie also 

heute einen 

Charger kaufen 

möchten und 

Wertsteigerung 

einen für Sie erheblichen Faktor dar-

stellt, sollten Sie tunlichst unterscheiden 

können, welches Auto nur das Trend-

Preisschild des Augenblicks trägt und 

welches ein Klassiker für die Ewigkeit ist. 

Und das ist gar nicht so schwierig, wie 

es zunächst erscheinen mag – denn Mo-

ther Mopar hat vorgesorgt. Der „Dritte 

Konzern“ hatte in den Sechzigern den 

Marktgiganten GM und Ford nämlich 


