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lrlit dem Celtaquatre ûber die Gtenze

handelt werden. Es soll Au-
tos geben. fùr die man eine
halbe Million zahlt." DaB aus-
gerechnet ein Renault Celta-
quatre nicht zu dieser Kate-
gorie gehôrt, ist den beiden
Reisenden nur schwer klar-
zumachen

Vor zwei Jahren haben sie
sich den Wagen gekauft. Er
lief nicht. war arg herunter-
gekommen. Die Bremsen
waren hinùber, das Differen-
tial lârmte. die Wasserpum-
pe leckte. Dennoch: kein
hoffnungsloser Fall. Der Vor-

hatte den Renault- I besitzer
erst 1955 aus Frankreich ge-

schen Verkehrsalltag. Vor 30
Jahren bekam man solche
Autos auch in Frankreich
noch ftir'n Appl und'n Ei. In
Polen hingegen gab es ùber-
haupt keine Kraftfahrzeuge
auf dem Markt. Aber als der
Celtaquatre ausgedient hat-
te. war die Situation doch
schon anders. Vor allem hat-
te auch in osteuropâischen
Lândern lângst der Oldti-
mer-Bazillus Verbreitung
gefunden - und junge Bur-
schen wie Krysztof und
Laszlowarenvonder Idee be-
geistert, mit einem alten
Auto eines Tages die Fahrt in
den gelobten Westen anzu-
treten.

,,Wir haben anderthalb
Jahre gebraucht,um den Re-
nault zu restaurieren", be-

richten sie. DaB er heute
schon wieder etwas klapprig
wirkt, ist in Anbetracht der
vielen Improvisationen kein
Wunder - jenseits der Oder
verfùgt man eben nicht ùber
all jene Môglichkeiten, die
der Oldtimer-Perfektionist
hierzulande fùr seibstver-
stândlich nimmt.,,Allein die
Beschaffung des Lacks war
ein Problem. Uber Umwege
kamen wir an ein Quantum
Glasomax, made in West
Germany. heran. Sicher war
der Original-Farbton anders.
Aber wir waren froh, das
Zeug ùberhaupt ergattert zu
haben."

Teile der Vorderradauf-
hàngung und der Lenkung
stammen vom Polski-Fiat
126. Auch andere ,,moderne"
Bauteile wurden verwendet.
.,Uns geht es da nicht anders
als anderen Liebhabern alter
Autos in Polen", berichtet
Laszlo.,,Wir diskutieren sol-
che Probieme regelmâBig im
CIub und helfen uns beim
Improvisieren." Selbstver-
stândlich gibt es lângst Oldti-
mer-Rallies, und es existie-
ren zahlreiche Veteranen,
d,ie im Laufe der Zeit wieder
hergerichtet wurden: BMW
326, Wanderer W 40, Horch
853, Studebaker President,
Tatra aller Baujahre, ebenso
St<oda, DKW, Ford und ande-
re. VerhâltnismâBig viele Ci-
troên-Limousinen der spâr
ten dreiSiger Jahre sieht
man bei Oldtimer-Ausfahr-
ten.,,Einer Schwierigkeit se-
hen wir uns alle gleicherma-
fJen ausgesetzt: Das ist die
Beschaffung von Reifen. Ei-
nen Satz Pneus 165 x 400,wie
fùr unseren Celtaquatre, be-
kommt man so gut wie gar
nicht. So etwas wird in Polen
ja nicht hergestellt." Und
'wenn man solche Reifen er-
hâit, dann zu unrealistisch
hohen Preisen.

Ob unsere beiden Renault-
Fahrer aus Polen in der Bun-
desrepubiik blieben oder zu-
rùckkehrten, ob sie ihr Auto
noch besitzen oder fùr einen
mehr oderwen iger angemes-
senen Preis verâuI3ern konn-
ten, isteine and.ere Geschich-
te. Und daB wir sowohl die
Namen der beiden verândert
als auch die Stadt, in der wir
sie trafen, nicht genannt ha-
ben, findet sicher das Ver-
stândnis unserer Leser.
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holt, und
dem Fah

seither waren mit
rzeug viele tausend

Kilometer zurûckgelegt wor-
den. Nicht auf Veteranen-
Rallies, sondern im polni-
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