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Oldtimer-Klassiker,
derenBesitzer
und ihreGeschichte
nichtgegeneinander
schlagen;hinterder Kofferraumklappe
verbergensich2 Notsitzealssogen.Schwiegermuttersitz".

Die persönlicheStory:
DergebürtigeHarzer,
durchHeiratnachStendalgekommen,
FordRoadster
Deluxe
hatte ein Kindheitserlebnis,
das seinenAuto-TraumbegrünGeschichtlicheHerkunft:
dete. Beim Dreh einesDEFA-Films
war sein halbesDorf daDie von Henry Ford 1903 in Detroit gegründeteFord Motor malsals Statistenmit dabei und der Schauspieler
Eberhard
Companymit heutigem Sitzin Dearborn(USA)ist fünftgröß- Cohrsfuhr ein Vorkriegs-Cabrio
mit geschwungenenKotflüter Autoherstellerweltweit. Der Ford Modell A wurde auch geln und breitenTrittbrettern.Doch gab es zu DDR-Zeiten
in Europa,Südamerikaund in Lizenzin der Sowjetunion keine Connectionsfür Brachmann,jemals an so ein Auto
produziert.Ab 1927bis 1931in vier Standardfarben
gebaut, heranzukommen.
Erstnach der Wendefiel ihm im lnternet
jedoch nicht in Schwarz.Preisereichtenvon 385 Dollarfür ein Angebotauf mit angenehmemPreis.Diesbezüglich
noch
einen Roadsterbis zu 570 Dollarfür den Town Car.ModellA unerfahren,
ob auchallesstimme,machteer sichmit seinem
(für Sohn nach Aachenauf, schautesich das Fahrzeugan und
gab es in verschiedenen
Versionen,u. ä. als Fahrgestell
Aufbauten),Coup6 (Standardund Deluxe),Geschäfts-und kaufte es von einem Spanier.Der hatte einen Oldtimerhan(Standardund Deluxe)sowie del aufziehenwollen,was dann aber nicht so klappteund
Sport-Coup6,Roadster-Coup6
zwei- und viersitzigesCabriolet.Die Baujahre 1928/29sowie er gezwungenwar, den aus ArgentinienimportierenFord
1930/31sehen
leichtunterschiedlich
aus,sindtechnischaber zu verkaufen.Das war Weihnachtenvor einem Jahr.Klaus
größtenteilsgleich.Die Produktionwurde 1931beendetmit Brachmannbrachteden Fordnach Stendalund machteihn
4.320.446g ebauten Fah rzeugen a||er Versionen.
in vielenStundenfahrbereit.Motor,Bremsen,Lichtmaschine
Besitzer/Standort:
Der58-jährigeOldtimer-Freund
KlausBrachmann,
alsgelernter Maurerim Tunnelbauim In- und Auslandtätig,und durch
seinenVater,der Antiquitätensammelte,vorgeprägt.,,lch
war
schon immer ein,Schrauber'und der Ford ist mein drittes
Fahrzeug,
was ich so wieder aufgebauthabe."
und Lenkungmusstenerneuertund eineTÜVVollabnahme
werden,denn er brauchtePapiere.
durchlaufen
Diealtenwageblieben,übermTeich,
ren,üblicherweise,
im Herkunftsland
war durchausvorhanden,ob auch allesoriginal
und Skepsis
und keine Replikaverbasteltworden waren.,,lchbestehauf
Originalität,
Kompromisse
lassich nur zu,wenn es deutscher
Standardverlangt.99Prozentist beidiesemFordOriginal.lch
habe ihn schonauf der Flughafen-Ralley
und beim Tag der
offenenTürder NordwallClassic
Garage2015vorgestellt.
Besucherschmunzelnimmer,wenn ich scherzhaftdavon rede,
dassder Ford sogareinenTempomathat und sich herausstellt,dassich damit das Handgasmeine,das ich hebelmäSeinetechnischen Daten:
ßig feststellen
kann.Eswar schonein Abenteuer,dieTechnik
Baujahr1931,originalSpeicherräder
und Trittbretter,
Rechts- diesesAutosin den Griffzu kriegen,denn die Gangschaltung
lenker,Hubraum3,3 cm3, Leistung40 PS,29 KW, zulässige hat ein unsynchronisiertes
Getriebeund beim Runtertouren
Höchstgeschwindigkeit100 km/h, Vierzylinder-Otto-Motor, kamenmanchmalGeräusche,
bei denen man so sagt:,schöHeckantrieb, Farbe Blau, 2 x 2 = Zweisitzer,2-lürig,,daseinzi- nen GrußansGetriebeiTja und die Servo-Lenkung
habe ich
ge Fahrzeug,
wo Türenbeim Zuschlagenübereinanderund auchi mmeri n den A rmenj ' (gb)

