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motorwelt

Daß wir immer schnellere Run-
den fahren, verdanken wir zu
60% den Reifen, die immer bes-
ser werden - sagt Colin Chap-
man, der Chef des Lotus-Renn-
stalles. Allerdings: Ein einziger
Satz Rennreifen kostet auch so-
viel wie ein ganzer Kleinwagen.
Weitere interessante Dingeüber

Rennreifen auf den Seiten 60-63.

Foto: Horst H. Baumann



Sport(s)wagen-Vergle
Renault Caravelle

VW Karmann Ghia

Triumph Spitfire

Fiat 850 Spider

Austin Healey Sprite

Der Mai ist gekommen, die Pferde schlagen nun einmal müheloser als mit einem Kohlen-
aus. Vor allem die Auto-Pferde.

zweisitzig oder 2+2sitzig sind,
sack auf dem Buckel.

Die Leute wollen wieder reisen, natürlich mit auch offen gefahren werden können,

dem Automobil, am allerliebsten mit dem in- unter 9000 DM kosten. Hat ein Alltagserienwagen z. B. 40 PS

dividuellen Automobil. •Es« soll anders sein Darf ich Ihnen die Kandidaten vorstellen? Sie
Leistung und 800 kg Gewicht, dann hat er

als andere: kleiner oder größer, niedriger ziehen da oben im Kreis an Ihnen vorbei:
ein Leistungsgewicht von 800:40 = 20 kg/PS.

oder länger, stärker oder lauter, schöner oder
PS hat also 20 Kilo zu bewegen.

häßlicher... nur keine Uniform.
Vorne, mit dem Meßrad am Heck, das ist der Besitzt ein kleiner Sportwagen dagegen

Für die meisten sieht, ein individuelles Auto
englische AUSTIN HEALEY SPRITE MK III mit
1098 ccm.

65 PS und wiegt nur 750 kg, dann muß jedes
So aus: es soll zweiplätzig sein und »oben

seiner »Pferde- nur 11,5 kg schleppen.
ohne<, damit man den Wind um die Ohren

Vor ihm der französische Prüfling RENAULT Das ist ein gewaltiger Unterschied. Hier liegt
spürt, braun wird, gut sieht und gut gesehen CARAVELLe II00 S mit 1108 ccm. das Geheimnis brauchbarer, besserer oder

werden kann. Und es soll schnittiger sein Noch eins weiter wieder ein Engländer: der atemberaubender Beschleunigung. Kommt
und eigentlich auch ein bißchen schneller als TRIUMPH SPITFIRE MKII, er hat 1147 ccm. unsere Serienlimousine in • na, sagen wir
alles andere, was da kreucht und fleucht Davor der deutsche Vertreter, das VW KAR- mal - 25 Sekunden von 0 auf 100 km/h, so

kurz, es soll ein Sportwagen sein. MANN GHIA I300 Cabriolet mit 1285 ccm.
Ein Sportwagen? Und schließlich der italienische Kandidat Jochen Springer
Die Motorsportler haben für die meisten die- FIAT 850 SPIDER mit nur 843 ccm. kann nicht nur autofahren und schreiben,

ser »Sportwagen« nur ein mitleidiges Lächeln Unter unseren für den deutschen Markt in- sondern auch zeichnen - hier eine Kreide-

übrig. Sie und die internationalen Motorsport- teressanten Prüflingen hätten wir auch gerne
I zeichnung auf Rauhbeton (beim Seitenwind-

gesetze definieren diese meist zweisitzigen
versuch). Der erfahrene Sportfahrer, dreimal
Sieger der Tour d'Europe, vergleicht die fünf

Wagen mit Faltverdeck (Cabriolet), mit ab-
noch den Glas 1304 S gesehen, aber Dingol-
fing konnte (oder wollte) uns keinen geben. Testwagen ohne Voreingenommenheit: »Ob-

nehmbarem oder festem Hart-Dach (Coupé) Nicht untersucht wurde der englische MG wohl viele meinen, daß man Sportwagen-Fan
oder ohne Verdeck (Roadster) als Gran- Midget, weil bis auf den Kühlergrill und sein müsse, wenn man Motorsport liebt, be-

Turismo-Wagen. »Sportwagen• sind für sie ein paar Außerlichkeiten dem Sprite gleicht, kenne ich, daß ich Sportwagen nicht mag. Ich
eine besondere Gruppe von Hochleistungs- und der NSU-Wankel Spider, weil wir über bevorzuge unauffällige Familienkutschen mit

fahrzeugen, die in relativ kleiner Stückzahl ihn schon einen Fahrtbericht gebracht
Sportmaschinen vor schnittigen Sportwagen
mit Familienmotoren.«

(50 pro Jahr) gebaut sein müssen und meist haben (Heft 4/65) und ihn nach wie vor als
an Wettbewerben teilnehmen. einen Versuchswagen, wenn auch im Groß-
Für die Versicherungsgesellschaften aller-
dings sind nach den Allgemeinen Tarifbe-

serien-Versuchsstadium, ansehen.

stimmungen Nr. 11, Ziffer 2c, Sportwagen
Schon auf den ersten Blick erkennt man: den

oder sportliche Fahrzeuge schon
zwei Vertretern der alten, harten Schule

1. Personenwagen, die zwei Normalsitze oder zwei
(Austin und Triumph) stehen mit den allen-

Normalsitze und zwel Notsitze haben und eine
falls äußerlich sportlichen Typen Renault

Geschwindigkeit von 140 km/h erreichen, Caravelle und VW Karmann Ghia zwei Wagen
2. Sportcoupés (auch Cabriolet oder Coupé mit der weichen Welle gegenüber. Der Fiat hat

Hardtop-Aufsatz) mit mehr als zwei Normalsitzen von beiden etwas und fungiert manchmal als
und zwel Notsitzen, wenn sie eine Geschwindig-
keit von 180 km/h erreichen, es sel denn, daß

Zünglein an der Waage.
sich um Coupés handelt, bei denen Limousinen
gleichen Typs vorhanden sind. Zunächst einmal etwas Theorie

So, jetzt wissen Sie's ganz genau. Um sportlich fahren zu können, braucht man
Egal, wie sie nun heißen mögen: Wir wollen hohe Leistung und niedriges Gewicht. Man
hier fünf Wagen miteinander vergleichen, die läuft mit einer Aktentasche unter dem Arm
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ichstest .von Jochen Springer

Aber das wollen wir nicht. Denn diese bei- Für die Geschwindigkeits- und Verbrauchs-
den Pseudo-Sportwagen - bei mir zu Hause messungen fanden wir die Autobahn im
heißen sie Sport-s-wagen sind im Ange-
bot und im Verkehrsbild nicht zu übersehen

Bereich Baden-Baden für besonders ge-
eignet, und um dem Wagen auf der Land-

und keinesfalls mit einem Achselzucken ab-
zutun, nur weil ihre Väter sich an das tech-

straße auf den Zahn zu fühlen, schien mir der
Schwarzwald und Osterreich das beste Ge-

nische Konzept »viel Leistung bei wenig Ge- lände zu bieten.
wicht« nicht hielten.
Und wollen wir doch offen miteinander reden:
Man kann auch im Renault und im Karmann Beginnen wir mit der Beschleunigung: Aus
Ghia die Sehnsucht nach frischer Luft und dem Stand auf 100 km/h.

warmer Sonne, Sehen und Gesehenwerden Leider können wir die Untertürkheimer
stillen nur nicht mit so überschäumendem Radar-Meßanlage nicht benutzen, weil ge-
Temperament. rade gebaut wird. Also müssen wir es mit dem
Ich möchte aber den Hinweis nicht versäu- fünften Rad am Wagen machen, dem »Peise-
men vielleicht vermag er selbst die Her- ler-Rad«, Das ist zwar ebenfalls genau und
steller ein wenig wach zu rütteln --, daß man zuverlässig, aber viel weniger angenehm:
mit relativ einfachen Mitteln aus den beiden Mit klammen Fingern (es weht ein eiskalter
Sonntagswagen »richtige Autos« machen Wind und ein feiner Sprühregen stäubt über
könnte:

die Bahn) plagen wir uns, die Schrauben

Renault hat den gleich großen, hervorragen-
und Spannketten des Rades an den hinteren

den Gordini-Motor im • Programm, der mit
Stoßstangen festzufummeln. Vom Meßrad

86 PS aus diesem Freiersgefährt einen flot- führt eine biegsame Welle zu einem Kasten,
den der Mann auf dem Beifahrersitz auf dem

ten Flitzer machen würde. Schoß hat. Dort werden die Meßwerte auf
erreicht der 65-PS-Sportwagen die gleiche Und das Volkswagenwerk könnte, genau wie einem ständig durchlaufenden Papierstreifen
Geschwindigkeit schon in 13 bis 15 Sekun- es seine Sonderkarosserie bei Karmann aufgezeichnet.
den. pressen läßt, auch leistungsfähigere Moto-
Wenn wir das Verhältnis von Leistung und ren einbauen, beispielsweise den Oettinger

Die ziemlich zeitraubende Auswertung

Okrasa TSV 1300 mit 50 PS, der für den
für unseren Vergleichstest mußten 223 Meter

Gewicht (fahrfertig) bei unseren 5 Kandi- Papierstreifen kontrolliert werdenl - ergibt
daten untersuchen, dann kommen wir zu die- nachträglichen Einbau bereits grundsätzlich folgende Zeiten:
sem Ergebnis: eine TUV-Betriebserlaubnis und sogar den

Segen Wolfsburgs (I) hat. Beschleunigung von 0 auf 100 km/h
Leistungsgewicht Und dann die Praxis 1. Triumph 15,4 sec

Triumph 720 kg Doch das sind lediglich Ansichten. Hier aber 2. Austin 17,7 sec

67 PS = 10,7 kg/PS zählen Tatsachen. Wir sind mit den 5 Wagen 3. Fiat 20,7 sec

zusammen mehr als 10 000 km gefahren (je- 4. Renault 22,5 sec
5. VW 27,7 sec

2. Austin 720 kg den mindestens 2000 km), und zwar nicht in
56 PS 12,9 kg/PS Sonnenschein und Frühlingsluft, sondern auch

in Wind und Wetter und sogar im Schnee. Bei besserem Wetter wären die Meßwerte
Denn auch damit muß ein •Sportwagen• vielleicht 1 oder 2 Sekunden besser gewe-

3. Fiat 746 kg fertig werden. sen.

49 PS = 15,2 kg/PS Um Bremsen und Beschleunigen, Kurven-
verhalten und Windempfindlichkeit zu mes- Sowie die Rauhbeton-Fahrbahn ganz trocken

4. Renault 870 kg sen, gingen wir auf das Versuchsgelände ist, beginnen wir mit den Bremsmessungen
55 PS = 15,8 kg/PS von Daimler-Benz in Untertürkheim, dessen (siehe die Werte auf der Graphik unten).

Fahrbahnen und Einrichtungen man uns Es stellen sich erstaunliche Ergebnisse ein:
Die errechneten Bremsverzögerungen sind

5. VW 826 kg freundlicherweise zur Verfügung stellte. zwar beim Austin, Fiat und Triumph (mit 7,1
40 PS = 20,6 kg/PS

Der Triumph brilliert also mit der höchsten Bremswege aus 80 km/h 6 m/s2

Leistung und dem höchsten Leistungsgewicht.
Der Austin wirft ein noch ganz gutes Lei-

stungsgewicht in den Kampf. Der Fiat kann 1. Fiat 30,3 m

nur einen mittelmäßigen Wert präsentieren.
Der Renault hat das höchste Gewicht von
allen, so daß auch sein Leistungsgewicht 2. Triumph 30,7 m

nicht besonders gut ausfällt. Und der VW
bringt das Handicap des weitaus schlech-
testen kg/PS-Wertes mit. 3. VW 30,9 m

Wenn es hier nur um das beste Leistungs-
gewicht und die beste Beschleunigung ginge,
könnten wir den Renault und den VW be-

4. Austin 34,7 m

reits vergessen, weil sie nach einigen Kilo-
metern voller Fahrt nur noch recht klein im 5. Renault 45,0 m
Rückspiegel erkennbar wären.
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bis 8,5 m/s?) bis zum Tempo 80 km/h als gut
zu bezeichnen. Aber alle 3 Testwagen neigen

das Tempo solange steigern, bis der Wagen Begründung: Der Schwerpunkt liegt weit hin-

bei höheren Geschwindigkeiten dazu, mit
ausbricht. Entweder schiebt er vorne weg (er ten, der Windangriffspunkt weit vorn das

dem Heck so auszubrechen, daß ich blitz-
untersteuert) oder hinten (er übersteuert) oder

schnell den Fuß von der Bremse nehmen
gleichzeitig über beide Achsen (er ist neutral).

ergibt einen ungünstig langen Hebelarm
zwischen beiden Punkten. Nun, hier sind die
Meßwerte:

muß, um nicht irgendwo im Gelände herum-
Wir drehen auf trockener Rauhasphaltstrecke

zukugeln!
mit jedem Wagen einige Runden mit höchst- Abweichung bei Seitenwind

Nur der Renault und der VW sind bei Voll-
möglicher Geschwindigkeit und nehmen für

bremsungen aus 100 km/h - einer auf Auto-
3 Runden die Zeit mit der Stoppuhr: 2. 3. 4. 5.

bahn und Landstraße durchaus vertretbaren
Geschwindigkeit - noch zu halten. Der VW

Kreistest Fiat Triumph Austin Renault VW
125 cm 137 cm 152 cm 186 cm 202 cm

steht nach 60, der Renault nach 66 m. Keiner
jedoch von allen 5 Wagen verhält sich so, wie Man sieht: Wieder schneidet der Fiat am
man es erwarten dürfte, woran auch weitere besten ab! Das beweist, daß es technisch
Versuche nichts ändern, gleich ob die Brem-
sen warm oder kalt sind. 3. Triumph 43,5 sec durchaus möglich ist, Heckmotorwagen sehr

kursstabil zu machen. Die Werte der beiden
Besonders enttäuscht bin ich von den viel- Engländer differieren wohl deshalb, weil der

versprechenden Scheibenbremsen der Triumph als einziger Gürtelreifen hat, die
Caravelle. Ihre Bremsverzögerung erreicht eine bessere Seitenführung ergeben.
kein einziges Mal auch nur den mittelmäßigen
Wert von 6 m/s?. Dieser Wert entspricht bei 1. Fiat 42,2 sec 4. VW 45,0 sec Das Gesamtbild beginnt sich deutlicher zu

entwickeln: Fiat führt eindeutig vor Triumph,
einer Vollbremsung aus 80 km/h einem Austin, Volkswagen und Renault.
Bremsweg von 41,1 m. Die Caravelle hätte
im Ernstfall noch ein Hindernis über den Hau-
fen gefahren, während die anderen schon

Auf geht's zur Autobahn, um Höchstgeschwin-

längst standen. 2. Austin 43,2 sec 5. Renault 46,0 sec digkeit und Autobahnverbrauch zu messen.
Leider ist das Wetter wieder nicht besonders

Die beiden Frontmotor-Flitzer der englischen aber es ist ja für alle Wagen gleich.
Als nächstes unternehmen wir einen Kreis- Schule sind fast gleich schnell in dieser Ma-

bahntest und einen Seitenwindversuch. Vor- Höchstgeschwindigkeit
her müssen wir uns aber ein paar Gedanken

nege. Renault und VW brauchen beträchtlich
mehr Zeit. Der Fiat aber ist im Rondell der

um die Belastungen der Vorder- und Hinter- rascheste und handlichste.
achsen machen. Und der Fiat ist, obwohl er hecklastig ist, 1. Triumph 156,3 km/h
Austin und Triumph haben Frontmotor und

Hinterachsantrieb, Fiat, Renault und VW keine »Heckschleuder«. Er ist das, was man
haben Heckmotor und Heckantrieb. Wenn

anstrebt: neutral. Das verdankt er dem (gegen-
man das nicht wüßte, könnte man es sehr gut über der 850er Limousine) stärkeren Negativ-

sturz der Hinterräder, einem stärkeren Quer-
2. Austin 144,8 km/h

daraus erkennen, wie das Gesamtgewicht stabilisator und härteren Stoßdämpfern.
verteilt ist: Bei Renault und VW dagegen sind ständige 3. Fiat 144,0 km/h

| Achslastverteilung Lenkkorrekturen erforderlich, damit das Heck
mit zwei Personen

nicht nach vorn kommt. Der Austin untersteu-
ert. Auch der Triumph untersteuert zuerst,

Austin Fiat Renault Triumph VW später aber beginnt er zu übersteuern. 4. Renault 136,2 km/h 100 160

vorn 49 % 42% 38% 55% 42%
Warum?

hinten 51% 58% 62% 45% 58% Bei zunehmender Gewichtsverlagerung auf
das kurvenäußere Vorderrad werden die ein- 5. VW 126,4 km/h

Fiat, Renault und VW sind alle drei ausge- zeln aufgehängten Hinterräder entlastet und 100

sprochen hecklastig.
klappen nach innen zusammen. Der negative
Sturz (X-Beine) wird in einen positiven

Erstaunlich, wie schnell der hubraumkleine

Das hat Vorteile und Nachteile grundsätz- (O-Beine) verwandelt. Aber zu diesen Un- Fiat ist; ohne Zweifel ist das mit ein Ver-
licher Art. dienst seiner strömungsgünstigen Karosserie.arten neigt der Triumph erst bei Grenz- Besonders beachtlich die Spitze des Spitfire,
Die Nachteile aber können durch technische geschwindigkeiten in der Kurve, weil er front-
Finessen ausgeglichen werden. Das kommt lastig ist und von Haus aus negativen Sturz

während Volkswagen und Renault (nicht
nur auf die Einstellung an. Auf die Einstel- hat, während der VW hecklastig ist und ab

mehr) enttäuschen.

lung des Konstrukteurs und auf die des Autos.
Und hier der bei allen Autos unter gleichen

Heutzutage gibt man uns lieber Autos mit
Werk auf O-Beinen läuft. Bedingungen (4. Gang, gleichbleibende Ge-

neutralem Lenkverhalten, die bei hohen Kur- schwindigkeit, Mittelwert aus je 2 Messun-

vengeschwindigkeiten •gutmütig« über Vor- Das nächste, was wir machen, ist viel Wind.
gen in entgegengesetzter Richtung) fest-

der- und Hinterräder gleichzeitig rutschen. Die 16 Propeller der Windmaschinen erzeu-
gestellte Kraftstoffverbrauch:

Wie kann man das feststellen?
Wenn Sie Televisionist sind und manchmal

gen Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und Autobahn-Verbrauch bei
100 km/h. Mit Tempo 100 und losgelassener

bei Rainer Günzlers Autotest in den ZDF- Lenkung fahren jetzt alle Wagen an der 80 km/h 100 km/h 120 km/h

Sport-Spiegel schauen, werden Sie den 35 Meter langen Propeller-Parade vorbel. Da- 1. Fiat 5,9l 6,8l 7,9l
Kreisbahnteller auf dem Untertürkheimer Ge- bei machen sie einen mehr oder weniger

leichten Seitensprung. Am Ende der Wind-
2. Austin 6,1 l 6,9l 8,0 l

lände schon kennen. •Skidpad<, Schleuder-
platte, nennt ihn der Ingenieur. Auf so einer maschine messen wir die Abweichung von

3. Triumph 6,4l 7,41 8,8 l
4. VW 6,7 l 8,1 l 10,4 l

Kreisverkehrspiste kann man in ständiger der geraden Linie. 5. Renault 6,8 l 8,41 9,3l
Kurvenfahrt auf verschiedenen Pflastern, bei
nasser und trockener Bahn, nach Belieben

Noch geht das Gerücht, alle hecklastigen
Wagen wären besonders windempfindlich. Der Fiat rangiert wieder - wenn auch knapp
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Beim Fiat, Renault und VW wird das Verdeck
mitsamt dem Gestänge nur nach hinten geklappt.

genug, auch der Fußraum links neben den
Beim Fiat verschwindet es vollständig unter

Pedalen ist zu klein.
einer Klappe (Bild). Die Innenausstattung ist luxuriös elegant, die

Verarbeitung auffallend sorgfältig. Der Platz
Bei den beiden englischen Roadstern Austin hinter den Sitzen erweist sich als erstaunlich
und Triumph muß man das Verdeck ganz ab-
nehmen und es, ebenso wie das einschiebbare

geräumig, solange das Verdeck geschlossen
Rohrgestänge, im Kofferraum verstauen. Beim
Austin kostete uns das »Segelsetzen« drei Fin- Unangenehm fällt auf, daß Sonnenblenden
gernägel. Auf dem Foto der Triumph. fehlen und der Außenspiegel sehr stark ver-

kleinert. Beim Offnen des Handschuhkasten-
deckels (der gleichzeitig der Boden ist) fällt
erst einmal der Inhalt heraus. Erschrocken

verstaut man wieder alles fein säuberlich, in
der Meinung, sich besonders dumm angestellt
zu haben. Zweiter Versuch. Gleiches Ergeb-
nis war also der Konstrukteur der Dumme.
Falls er auch für die Arretierung des Koffer-
raumdeckels zuständig war.. sie ist jeden-
falls schon bei leisestem Wind zu schwach,
den Deckel zu halten. Die Tankfüllöffnung
oben auf dem Heck des Wagens ist auch
nicht gerade genial placiert, und der Ver-
schluß hat keine Arretierung; jeder Tankwart
dreht und dreht, bis der Deckel wieder lose
auf der Öffnung liegt (zweimal haben wir ihn
nur wiedergefunden, weil wir hintereinander

vorn. Der VW hat im hauptsächlichen
Autobahnbereich um 120 km/h den größten

Testgewicht (incl. 2 Personen) gegenüber fuhren). Der Ölmeßstab liegt so dumm unter
dem Fiat mit 900 kg etwas im Vorteil ist. einem Auspuffrohr, daß man sich Brandblasen

Durst -da erfordert er eben fast schon Voll- an den Fingern holt.
gas. Nach dem reinen Verbrauch müßte er

*
Ich möchte an dieser Stelle erst einmal eine Der Motor des Fiat springt kalt nicht allzu

also hinter dem Renault kommen. Man muß Zwischenbilanz machen, in der sich die Meß- gern an, dagegen in warmem Zustand ohne
aber berücksichtigen, daß sich der VW als werte niederschlagen. Dabei berücksichtige Zögern. Das Maschinchen ist von ausgespro-
einziger mit Normalbenzin begnügt, während ich auch die Preise.

chen leichtlebiger Natur. Unter 3500 bis
alle anderen Wagen Super verlangen. Weil 3800 U/min hat es keine Lust am Leben. Da
die 10,4 l Normalbenzin (bei einem Durch- Halbzeit-Rangliste macht es eben nur so mit, um nicht Spielver-

schnittspreis von 55 Pfennig pro Liter) derber zu sein; aber ab 4000 U/min spielt es
DM 5.72 kosten, die 9,3 l Super des Renault

1. Fiat DM 7150.-

aber DM 5.76, rückt der VW auf den 4. Platz.
2. Austin DM 8190,-

dann Ferrari. Seine Drehzahlfreudigkeit geht

3. Triumph DM 8990.-
fast bis zum Leichtsinn, 6500 U/min sind fröh-

Sehr interessant: Bei Tempo 80 sparen Sie 4. VW DM 7880.-
licher Freilauf und noch bei 7000 surrt es

gegenüber Tempo 120 im Durchschnitt 2,5 l 5. Renault DM 8990.-
sonor und sichtlich vergnügt. Doch ist Vor-

auf 100 km. Das wird zwar weder Sie noch
sicht geboten, leicht übersieht man die Gren-

mich davon abhalten, nach Möglichkeit Den Fiat, der nunmehr klar nach Punkten ze zwischen sportlichem Spiel und häßlich
führt, halte ich für preiswert. Die Engländer klapperndem Ernstbei so viel Bereitschaft.

schneller zu fahren - ich meinte ja auch nur. Austin und Triumph sind teuer, weil sie als Der Drehzahlmesser sollte unterwegs jeden-
Um das Thema Verbrauch zu vervollständi- falls das wichtigste Instrument sein.
gen, nenne ich hier gleich die am Ende des

Nichtmitglieder der EWG 20% Zoll aufge-
brummt bekommen. Das ist ihr Pech - aller- Der Wagen ist ausgesprochen handlich und

Vergleichs ermittelten Durchschnittsverbräu- dings rechtfertigt die aus dem Rahmen hat (auch auf Schnee) ein gutwilliges Kurven-
che, also Autobahn, Landstraße und Stadt- ragende Fahrleistung des Triumph den hohen verhalten. Dafür ist der Federungskomfort
verkehr. Preis teilweise. Der Karmann Ghia ist im Ver- auf schlechter Straße nicht so gut.

hältnis zu seinen Fahrleistungen (und zur Die Bremsen (vorne Scheiben) zeigen sich
| Testverbrauch technisch gleichen VW-Limousine) teuer. Der Im Fahrbetrieb von einer besseren Seite als

Renault kostet so viel, weil er von Haus aus bei den Bremsmessungen; sie sprechen sehr
mit Hardtop verkauft wird, obwohl er auch gut, weich und gleichmäßig an, erfordern nur

4. VW 10,6 l als Cabrio voll fahrtauglich wäre. geringen Pedaldruck und ermüden nicht. Da-
Es führt also der Fiat. gegen offenbart die erste Nachtfahrt. daß

5. Renault 9,6 l Er wird bei der nun folgenden Fahr- und Ge- das bei Fiat sonst rühmliche Licht beim Spi-

3. Triumph 9,3 l brauchswertprüfung zu zeigen haben, ob er der durch die Abdeckung der Scheinwerfer
halten kann, was er versprach. mit windschlüpfrigen Schrägscheiben für

2. Fiat 8,2

Austin 8,0l Der Leichtlebige schnelle Fahrt zu schwach ist.
Alles in allem, ein erfreuliches Automobilchen.

Der FIAT SPIDER 850 sieht gut aus, wenn

Auch hier verdrängt der VW den Renault vom
auch meines Erachtens die Vorderpartie

Die Höllenmaschine

4. Platz, weil sein Normalbenzin weniger
etwas zu lang geraten ist. Die Sitzposition Der zweite der Zwischenbilanz war der
auf den außergewöhnlich weit verstellbaren AUSTIN HEALEY SPRITE. Man muß schnell die

kostet als das Super des Renault. Sitzen ist für alle 5 Fahrer (große und kleine)
An der Spitze hat es, wie Sie sehen, einen ihm zuwendet. Er ist viel zu funktionell in
Platzwechsel gegeben: hier führt der Austin

angenehm, allerdings wird das Fehlen einer
Vorteile des Fiat vergessen, wenn man sich

Lehnenverstellung beanstandet. Die Platten
vor dem Fiat, weil er mit insgesamt 870 kg der Pedale sind arg klein und nicht griffig

Formen und Maßen - so, als hätte er die
Blechhaut nur, um die Blößen zu bedecken

52
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als daß man von Ästhetik oder gar Schönheit ist wider Erwarten die Heizung für den klei- mühelos und lochfrei bis 6500 U/min, er läßt
reden könnte. nen Innenraum ausreichend, und es zieht nicht nie erkennen, daß ihm die dabei recht hohen
Nach englischer Art gibt er nicht mehr vor
als er kann. Er ist ein spartanischer Fahr-

einmal, obwohl man durch die Ritzen am Ver- Kolbengeschwindigkeiten auf die Dauer zu
deckrand den Himmel sieht. viel werden.

untersatz mit einer spürbaren Portion Auto- Ein Auto für junge Leute und solche, die es

cars; man vermißt eigentlich nur noch Schrau-
gern noch oder wieder sein möchten. Aber

Doch warum muß man ihm die sportlichen
Pionier und einem Rest Romantik der vintage- Fähigkeiten dann unbedingt am unnötig lau-

bei allem Vergnügen kann ich ihm nicht die ten Auspuffgeräusch anmerken?
benzieher und Olkanne irgendwo außen drauf beste Note erteilen - sorry. Daß die hintere Pendelachse bei scharfer
(und innen Bindedraht und Isolierband). Fahrt problematisch ist, stellten wir schon
Mir fällt der Einstieg bei geschlossenem Ver- beim Kreistest fest. Sie scheint mir außer-
deck schwer, doch die Sitzform gefällt mir. Der Feurige dem auch zu weich gedämpft, der Wagen
Schade, daß die Sitzfläche etwas kurz ist und

Wer war gleich der Dritte im Bunde? Der
duckt sich direkt beim Anfahren.

die Sitzverstellung nicht ausreicht für lang- Was würden Sie dem Triumph für eine Note
armige Fahrposition. Die Sitzbezüge sind zweite Engländer, der TRIUMPH SPITFIRE. geben? Sicher auch eine gute.
schweißtreibend. Es ist überhaupt alles mit Sein Geburtstag ist jüngeren Datums, er
Gelassenheit und Großzügigkeit (im Weglas- strebt deutlicher nach Kultur und Erscheinung.
sen und Gewichtsparen) arrangiert. Es gibt Der Einstieg, besser gesagt, der Abstieg nach

Der Solide
keinen Aschenbecher und keine Sonnenblen- innen, ist wegen des zu kleinen Türöffnungs- Auf Platz 4 kam in der Zwischenwertung der
den, es regnet durch und tropft in das Hand- winkels unnötig erschwert, die Sitzhöhe unter VW KARMANN GHIA. Ich bin gespannt, ob er
schuhfach und auf die Beine, das Verdeck ist dem gottlob weichen Verdeck nicht aus- ihn hält. Er hat es schwer, unser »Sports-
nicht überall fest und die Scheibenentfro- reichend, die Sitzfläche zu kurz. wagen«. Er ist nicht mehr schön aber wer
stung nicht ausreichend. Die inneren Tür- Andererseits hat man sich Mühe gegeben, ist das schon lange? Er fährt nicht sehr
öffner sitzen hinten am Schloß und sind des- ihn für einen englischen Sportwagen gerade- schnell - aber fährt, wie Sie wissen, und
halb nur unter Verrenkungen erreichbar, Platz zu reichhaltig auszustatten. Da gibt es ein

Heizgebläse, Kurbelfenster, Beifahrerhalte-
fährt . . . Und er ist überhaupt gar kein Sport-

für den linken Fahrerfuß ist nur auf dem Ab- wagen, kaum ein sportlicher aber er ist
blendschalter. griff, ausreichend Platz hinter den Sitzen, un- ein solides Auto.
Der Begriff •Innere Sicherheit« wurde nicht vermutet viel auch im Kofferraum. Durch die breite Tür ist der Einstieg bequem.
etwa übersehen den gab es ganz offen- Der Schalthebel ist einladend griffgünstig Ich finde die Sitze nicht schlecht, aber die
sichtlich seinerzeit noch nicht. Langbeinigen unter uns bemängeln die un-
Mit einem für Linkshänder gedachten Zünd-

und die Schaltung leichtgängig.
schlüssel lasse ich den Motor an; sofort ist

Der Spitfire hat eine präzise, leichtgängige genügende Oberschenkelauflage, das rechte
und angenehm direkte Lenkung und einen Bein baumelt. Man beanstandet auch, daß

er da, ob kalt oder warm. Die rechte Hand Wendekreis-Durchmesser von nur 8 m. Das die Sitze sich nicht genügend nach hinten
fällt auf den kurzen Schalthebel: nur dort ist die mit Abstand größte Wendigkeit, die verstellen lassen. Die Lenkradlage ist nicht
kann er sein, nirgendwo anders. Die Hand
bleibt deshalb fast immer am Knüppel, auch

ich bisher an einem Automobil erlebte. Schon gerade die günstigste, man sollte höher sitzen
fast zu viel (Reifenverschleiß!). Man kann - deshalb sieht man von hübschen Frauen,

weil das Schalten Spaß macht bei so kurzen praktisch auf jeder Straße in einem Zug um- die den Wagen vorwiegend fahren, meist nur
Schaltwegen - manchmal hakt es ein biß- drehen und in jede Parklücke rückwärts so wenig. Auch die Übersicht über die vier
chen, und der 1. Gang ist nicht synchronisiert seitwärts verschwinden. barocken Kotflügel leidet darunter gewaltig.
- warum auch, ist ja ein Sportwagen. Die •Kleber-Colombes«-Gürtelreifen, die der

Testwagen hatte, tragen deutlich zu seinem
Doch überall erstklassige Verarbeitung. Len-

Wenn man die kleine Höllenmaschine sausen
läßt, was sehr viel Spaß macht, jault das Ge- guten Fahrverhalten bei, er ist bei befriedi-

kung, Schaltung, Pedale, Handbremse, Be-
triebe, vibriert der Schalthebel, daß man gendem Fahr- und Federkomfort, auch bei

dienungsknöpfe sind sinnvoll placiert, griff-

meint, man habe das Zipperlein im Arm, im rüt- den mühelos erreichbaren hohen Geschwin-
bereit, leichtgängig - jahrzehntelange Er.

telt das Lenkrad, flattert und knattert das
Verdeck und hoppelt die Hinterachse ge-

digkeiten immer fahrsicher.
fahrung, jahrzehntealte Verbesserungen,

Der Triumph ist der sportlichste Wagen von
uralte, fast langweilige Perfektion. Was nicht

legentlich so, daß sich der ganze Wagen fröh- allen. Er hat Feuer unter der Pfanne; da tut
dazu paßt: daß die Windgeräusche bei hohem

lich schüttelt. Da bleibt dann auch mal der sich was, wenn man den Hahn aufmacht.
Tempo so laut sind und es schon bei leicht

Tachozeiger beim Halten auf 100 hängen, und Der Motor (ein Langhuberl) ist bereits ab
geöffneten Fenstern unangenehm zieht. Auch

wenn man Pech hat, wie wir reißt der 2500 U/min bereit und dreht, wenn die 2 Ver-
die Heizungsbedienung ist immer noch schwie-

Gaszug ... Gelobt sei, was hart machtl
ig, und die Wirkung ab

Doch trotz 14 Grad unter Null in den Alpen
gaser festgeschraubt und sauber justiert sind

10° keineswegs
ausreichend.

(wir verloren beinahe einen), ohne Mucken Der Gepäckraum hinter den Sitzen und vorn

So steigt man in einen Sportwagen ein und aus (Triumph Spitfire).
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Austin
unter der Haube ist reichlich, die Auskleidung
mit Teppichen gründlich, fast komfortabel.

Die Windschutzscheibe ist sehr niedrig, das
Scheibenwischerfeld geradezu winzig. Die In-

findet sie manchmal. Die Regulierung ist noch
umständlicher als beim VW, die Heizleistung

Aber warum muß ich mich jedesmal verbeu- strumente liegen gut im Blickfeld, doch spiegelt
sich tagsüber in ihnen die Außenwelt. Die

jedoch besser, weil das Heizmedium Wasser
gen, wenn der Zündschlüssel ins Getriebe-
Zündschloß soll? Ich sehe nicht ein, daß ich Rücksicht durch den Spiegel ist schlecht. ist.

wegen einmal Stehlen zehntausendmal sto-
Der Motor, dem man einen neuen Weber-

chern soll. Und um ihn überhaupt rein- und
Doppelvergaser spendierte, soll 55 PS haben.

Wo sind sie? Er ist brav und manierlich,
rumzukriegen, muß jedesmal der Rückwärts- springt willig an und verhält sich ansonsten
gang drin sein -- wo ich doch meist vorwärts
weg will.

friedfertig und leise. Der Prospekt spricht

Doch anspringen tut das bißchen Motor
von 845 kg Leergewicht, unser Wagen wiegt

immer und ist sofort leistungsbereit, und
fahrfertig 870 kg und ist mit zwei Personen
Testbesatzung ein munterer 1-Tonner. Ob es

seine Kraft ist - geben wir es zu - bis
70 km/h so weit befriedigend, als man einiger-

nur am Gewicht liegt? Er soll eine Katalog-

maßen mitschwimmen kann im Verkehrs-
spitze von 145 km/h erreichen, der Testwagen

strom. Darüber ist spürbare Schwindsucht, Fiat kommt Sie wissen es ja - wirklich nur

im 4. Gang sollte niemand mehr als Beförde- Die Windschutzscheibe ist ausreichend hoch, mit Mühe und Anlauf auf 136 bis 137 km/h.
das Scheibenwischerfeld genügend groß. Die

rung erwarten. Nur wer fleißig am Gaspedal zahlreichen Rundinstrumente sind übersichtlich
Ein anderer Wagen, den ich zur Kontrolle
probiere, schafft nicht einmal das.

waltet und Gänge schaltet, kann •sportliche• angeordnet und gut ablesbar.
Gefühle empfinden. Richtungsstabilität und

Aber nicht nur die Fahrleistungen sind ent-
Kurvenverhalten sind übrigens besser als bei

täuschend, sondern auch die Fahreigenschaf-
ten. Ich bekomme keinen Kontakt zur Straße:

der Limousine, und das Winterfahrverhalten
ist sogar überdurchschnittlich gut; auch der

wie beim Sitzen auch beim Fahren dieses
Fahr- und Federkomfort ist höher. Aber das

schwammige Gefühl. Der Wagen ist seiten-
windempfindlich und in schnellen Kurven un-

ist beileibe kein Lol
Daß die Pendelachse Probleme aufwirft, wer

behaglich wattiert. Selbst der Schalthebel

weiß das nicht außer Herrn Professor. Das
ist wabbelig geführt, man weiß nicht, woran

teigige Fahrgefühl, die Seitenwindempfind-
und in welchem Gang man ist. Die Schalt-

lichkeit, die Neigung zum Nicken: alles Tat-
wege sind extrem lang und der Hebel liegt

sachen, die von Millionen Menschen beim Renault unnötig weit vorne.

Kauf in Kauf genommen werden - schadel Die Windschutzscheibe ist groß genug, nicht Natürlich ist der Fahrkomfort hoch, weil alle

Daß die Bremse rupft, der Pedaldruck zu aber das Wischerfeld. Tachometer und Dreh- Umwelteinflüsse auch von Bodenwellen
und Schienen • nur verschwommen und mit

hoch ist was macht's, wenn man nichts zahlmesser sind sehr groß, anzeigegenau, tags
besseres kennt.

und nachts leicht abzulesen. Das Lenkrad ist Verspätung ankommen. Aber das ist nicht
Aber wenn es mal hapert mit dem Laufen und

pseudo-sportlich wie der ganze Wagen, selbst
die Löcher in den Speichen sind imitiert.

nur für Sportwagen ungeeignet, nach meiner

Laufen - jeder Dorfschmied bringt es ihm
Meinung auch für normale Automobile. Man
sollte zumindest merken, ob man noch fährt

wieder bei. oder schon schwebt.
Sie werden möglicherweise nicht meiner Mei-
nung sein - bei mir rutscht er trotz allem

Obwohl die Bremsen bei den Messungen
einen Platz rauf.

enttäuschten, vermitteln sie jetzt unterwegs
das höchste Sicherheitsgefühl, das ich in
diesem Wagen überhaupt empfinden kann.

Das Bonbon Wenn Sie mich fragen -ich verstehe Renault
nicht mehr. Sie bauen dort so prächtige Auto-

Arme RENAULT CARAVELLEich fürchte, der mobile; ob sie an die Caravelle keine Kraft
5. Rang wird dir bleiben. Ich habe gewiß nichts Triumph mehr verschwenden wollen?
gegen Französinnen, aber die Figur allein Die Frontscheibe ist nicht mehr als ein Seh-
vermag mich nicht zu verführen. Niemand schlitz. Auch durch den Innenspiegel sieht man

*

wird sagen, der Wagen sei häßlich, im Gegen- nicht viel. Die Instrumente sind, weil der Wa- Und jetzt wollen wir zusammenfassen: Haben

teil, gerade die Damen, die in Geschmacks-
gen mit Rechts- oder Linkslenkung geliefert
wird, der Einfachheit halber in die Mitte verlegt.

Sie Ihr Urteil schon gesprochen?
fragen ja kompetenter sein sollen, mögen Dadurch sind sie sehr schlecht abzulesen.

Der Fiat hat nichts eingebüßt, finde ich, der
ihn. Mir ist er zu sehr Bonbon. Wenn ich ihn Licht- und Wischerschalter sind leicht zu ver-

Austin dagegen ziemlich viel. Triumph hat

mit geschlossenen Augen betrachte, ist er wechseln, was nachts besonders gefährlich etwas gewonnen, und der Volkswagen ist

immer rosarot lackiert. werden kann. einen Platz vorgepurzelt, während der Renault

Er sieht elegant aus, hat einen großen luxu-
das Schlußlicht blieb.

riösen Innenraum mit zwei fast richtigen Fond- Wenn ich die Wagen, so wie sie sind
sitzen und einen großen Kofferraum im Bug. oder richtiger gesagt, so wie sie sich im
Ich kann ohne Schwierigkeiten durch die Test präsentierten -, kaufen müßte, ich

schweren, breiten Türen ein- und aussteigen, würde sie in folgender Rangfolge be-
die Sicht vom Fahrersitz ist rundherum, auch stellen:

auf alle vier Ecken, ausgezeichnet. Das auf-
gesetzte Hardtop ist zwar ziemlich schwer, 1 . Fiat Spider 850
wirkt aber zierlich.
So wie die Sitze sind, ist auch das Auto: die VW

2. Triumph Spitfire Mk II
Sitzfläche ist schwammig weich, haltlos ver- Die Sicht durch Windschutzscheibe und Wi-
sinkt auch ein normal schwerer Mensch und scherfeld ist mittelmäßig. Statt eines Drehzahl-

3. Volkswagen Karmann Ghia
1300

findet keine Führung in der Poebene. in messers, den die anderen haben, den aber der
Die Heizungsbedienung ist unsichtbar irgend- VW kaum braucht, gibt es eine Zeituhr. Die

Benzinuhr des Testwagens zeigte auch bei vol-
4. Austin Healey Sprite Mk III

wo unter dem Armaturenbrett, wer suchet, lem Tank auf halbvoll. Fotos: Schmied 5. Renault Caravelle 1100 S
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