z

Peugeot 3

Halbzeit) Eigentlich sollte es ein .Iaquar-Ev'I'ype-Coupé
werden, doch am Ende
••
ollte ein Peugeot 301D vom Trailer, Ist ja schLieBlich was ganz Ahnliches ..
5 ist

die VerwirkUch u ng ei nes a1-

en Traums- zumindesttellweise. Robert Krisch woUte schon seit
Ewigkeiten ein Auto restaurieren,

eslaurieru..ng ist man
beraten, den Bail lIaeR z,
·"en - das ist auch die
albzeit-Bilanz eiDes Peugeot301-Schraubers, der eiDst
ganz aodere PlAne hatte.

un tut er es seit 20071 und der ZWI-

schenstand seiner Bemühungen

ist
beeindruckend. Das Auto, von dem

er einst trâumte, ist
es allerdings nich
geworden. Statt

Jahrhundert-Sportwagens
namens Jaguar E...Type steht eine ver-

eines

gJeic'hsweise biedere Peugeot-verkriegs-Limousine in der Normgarage,
und der 45-jahrige Oldie-Fan scheirr
nicht besonders traurig darüber zu
sein. "WeU es mir var allern ums
Schrauben
ging,
konnte mir wahr
scheinllch nichts
Besseres passie-

ren, als keinen

\

auf Kastenprofil-Rah ...
m en, vorn Einzel ra daufhângung an Querblattfeder und unteren

Querlenkern, hinten

Starrachse an Halbelliptikfedern, mech.

Wasse:rgekühlter
Reihenvierzylinder mit
stehenden Ventilen

heraus zu kaufen",

habe."

Vor nunrnehr sechs Jahren kaufte
Krisch den unaufgeregten franzôslschen Mittelklasse-Viertürer
des
Jahrgangs 1935. Warum? Das Auto
war annâhernd kornplett und rollfâPraxis 7.2013

Ka rOSSe riel Chassis:
Gan zsta h fka rosse rie

und stattdessen

ich einiges unterschâtzt

Oldtimer
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Trornmelbremsen

sagt er. .Jch bln nicht vorn Fach, und
wenn ich auf die vergangenen Janre
zuruckblicke. muss ich zugeben, dass
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FAKTEN

,gescheiten
E
Type ZIU finde

den 301er Peugeot aus einer Samm-

lungsauflôsung

) DATEN UNDI

otor:

Hubraum:
1495 (cm
(B. x H.: 72 x 90 mm)

. Leisturig '6~U/min:
35 PS bei 4000
r

L. x' B. x H. in

mm
3800 x 1350 x 1650
Leergewicht: .
ca., 1000 Kilogramm

zeit

einmal Wissen sammefte ~ in Forrn
von Prospekten, Ersatzteillisten und

400 Arbeitsstunden und lnvestitionen im rnittleren viersteilligen Bereich. Besondere Problème?
Bislang
kelne, erklârt
der Schrauber: "Wie
vielle andere Autos seiner Zeit auch
ist der 301 beinahe erschreckend ein

Reparaturanteitungen.

fach aufgebaut - das ist ein MetaU-

Sechs Jahre ist es nu n her, dass der
WienervergroBerte Schnittzeichnu ngen der meisten Baugruppen seines
Peugeot an die Werkstattwand prnnte und das Werkzeug in die Ha ni dl
nahm. Heute steht ein fein restauriertes ..,roUing chassis" da, das nur
noch auf Karosserie und Interieur

Jungs. Nach elnem Wochenende Arbeit war der
Wagen in seine wesentlkhen Baugruppen zerlegt. Der Rahmen war
absolut gerade und nur oberflâchlich

wartet. In ihm stecken bislang etwa

kung, Bremsen - die Funktion all die-

hig , der Zustand der Technik aber
vôlllg unbekannt, .Den Dokumenten

nach muss es Jahrtzehnte gestanden
haben", blickt Krisch zurück, der erst

baukasten für

elne Vorderachse richten konnte ist

groêe

angerostet, I:in paar Halter richten,
strahlen, lackieren - das war's
li

Radaufhângungen,

Federn, len-

ser Telle ist bei solch einem Auto im

besten Sinne simpel und vollkornmen
nachvollzlehbar. Wenn auch ein Dorfschmied in den DreHsigern mal eble

e
,obert Krisch (45)
ist gelernter Kranken-

pfleger koordiniert
eute einen Pflege-

dienst und war dringend auf der Suche
nach einer handfesten
eiera bendgestaltung,
die er in Gestalt des
Peugeot fand. Seine
Bilanz. "Vorkdegsofdles
kënnen der perfekte
obbyeinstieg sein."(

i

tUCH:

Blattfeder, unten Querlenker:
die Vorderradaufhangung des 301
Oben

elDlge

Ilberholen, nicht t:auschen: Das Zerfegen
der StoBdampfer ist kein Hexenwer

kla r, dass deren Resta u rierung 80 Jahre spâter kein Hexenwerk ist,
Dier Motor des Peugeot ist ein valllg konventioneller,
langhubiger
146S-Kubik-Seitenventiler, der 35 PS
lelstet, Robert Krisch zerlegte ihn
kom plett, schon um aut Nu m mer sicher zu gehen, stieB aber auf keine

Schâden,

"Streng genommen

hâtte

ich ailles nur reinigen und wieder zu...

sarnrnenstecken kônnen. Geschliffen
werden musste nichts, aber da alles
senon mal vor mir lag habe ich Dinge
wie die Lagerschalen gewechselt, Die

mit VerschleiBteilen ist
in Frankreich übrigens noch nocn tmmer recnt gut, auch das hilft ..Auger-

Versorgung

dem gibt es dort eine kleine aber
rührige lnteressengemelnschaft,
den
-

e

nterstützung: Bei der Ûberholung des
Vergasers half ein alter Wiel1er Meister

Clubaktion: die Nachertlgung der StoBstangen
Oldtimer
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Der allererste Schritt: Der Kaufvon
Prosnekten und Werkstattliterat

Peugeot Club 01, der immer ma' wieder Nachfertlgungsaktionen
anschiebt ..50 kam ich auch ZIU neuen

Stoêstangen,
Da ri n, dass a ber bei leibe nicht alles
einfach neu irgendwo irn Regal wartet, liegt die besondere Herausforde
ru ng einer solchen Restau rierung, Die
Lagerblôcke des Motors beispielsweise goss Krisch selbst aus Polyurethan.
Il

or-

Bremsbacken werden nicht neu geauft sondern neu belegt, Blatlfedern
nicht getauscht, sondern aufgerichtet und Fahrwerkslager
selbst gedreht, Handwerk lm Wortsin ...
ln diesen Tagen ist die weitgehend
abgeschliffene Karosserie an der Relhie, und a uch vor der ist dem Wiener
icht bange: Hohlrâume? Fehlanzeige. Die Formen? einfach, Rostschàden? Minimal. Einer der schon geschwungenen Kotfiügel trâgt die
Spuren eines zurückliegenden
lelch ...
ten Unfalls und wird wahrscheinlc
ein Fall für einen Karosseriebauer+

insgesarnt alles sehr überschaubar
Nur nach dem einen oder anderen
Gum rniprof 1ren nt sich Krisch derzeit
die Hacken ab. Probleme, die die
rneisten E-Tyoe-Restauri,erer wahrscheinlich gerne hâtten.,
la F'S, Rosen brock

....

..sind bis data sehr überschaubar, Zusâtzllch zu de
Robert Krisch in Teile und Fremdarbeiten für den
Antriebsstrang bislang rund 7000 Euro, auBerdem
Probleme tauchten bis heute nicht auf .Das Ganze
eine Doktorarbeit", sagt der Restaurierer. Auch die
werden keine allzu hohen Kosten verursacnen,
Rechnungen noch auf den Restaurierer zukom
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Kaufpreis investierte
les t-ahrgestells samt

'0

beitsstunden. Echte
g eher eine FleiB- ais
en Blecharbeiten
rden zwei grôêere
ackierer und Sattler.

