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Auto

Der Geburtstags-Garagenfund
Oder: Ein bayerisches Dornröschen aus dem Nonntal

„Oh, verdammt.“ – Ehrlicherweise ist das mein erster 
Gedanke, als das Garagentor sich öffnet. Unter viel 
Krimskrams sehe ich etwas Chrom und matt-roten Lack,  
und sofort ist klar: Ich sag‘ nicht Nein zu diesem 3er BMW 
der ersten Serie, werksintern „E21“ genannt.  
Wer Benzin im Blut hat, kann einem Garagenfund nicht 
widerstehen. Um Transport, Platz, Standschäden und andere 
Details kümmert man sich später. 

Elisabeth Strassert

Eigentlich passiert so etwas immer nur den anderen. Ungläu-
big und fasziniert lauscht man Geschichten von Scheunen- bzw. 
Garagenfunden, das sind Autos, die jahre- oder jahrzehntelang 
irgendwo schlummerten und eines Tages zufällig wiederentdeckt 
werden – der Prinz befreit sein automobiles Dornröschen vom 
Staub, küsst es wach und sie lebten glücklich bis an ihr Ende... 
Und dann ist es soweit, just am Geburtstag Ihrer SALZACHbrücke-
Redakteurin: Per Zufall und um zwei Ecken steht sie an diesem 
sonnigen Septembertag in Salzburg-Nonntal vor einer Garage. 
Warum? Weil eine liebe Bekannte ihr von einem „alten BMW“ 
erzählt hat, der ihrem Neffen gehört und weg muss. Um sich 
keine unnötigen Hoffnungen zu machen, hat sich das Geburts-
tagskind erst einmal ein zehn bis 15 Jahre junges „Verbraucht-
auto“ vorgestellt – man weiß ja nicht, was andere so als „altes 
Auto“ ansehen. 

Dann öffnen sich die Garagentüren – ein Fahrrad, Müllsäcke, eine 
Spitzhacke und eine Schaufel, zwei Gartenstühle, ein alter Herd, 
gestapelte Tontöpfe und Holzbalken, Teppiche und Plastikfolien 
sind zu sehen, die obligatorischen Ski samt Skistöcken – nun, 
Sie können es sich vorstellen, ein Raum, über die letzten zehn 
Jahre hinweg angefüllt bis unter die Decke. 

UNSER „DORNRÖSCHEN“ IST 40 LENZE JUNG
Nur Sekundenbruchteile, nachdem die beiden taubenblauen Tür-
flügel den Blick ins Innere freigeben, macht die Schreiberin dieser 
Zeilen geübten Blickes aus, was hier unter viel Unrat schlummert: 
ein Hennaroter E21, natürlich mit M10-Vergasermotor – oh, ver-
dammt. Wer nicht noch einen Oldtimer braucht, hebe die Hand. 
Vielleicht ist es auch Iberischrot, fängt das Hirn zu rattern an, diese 
Farbe gab es am E21 aber nur beim Baujahr 1979. Super-selten. 
Nochmal nachgedacht und kombiniert, was man sehen kann: Ab 
September 1978 hatten die verchromten Modellschriftzüge keine 
schwarze Plastik-Unterlage mehr, so wie es unser Garagenfund 
zeigt. 
Den 318 mit Solex-Registervergasern und flotten 98 PS gab es – 
und hierzu musste Ihre SALZACHbrücke-Redakteurin daheim in ein-
schlägiger Literatur blättern – bis August 1980. Also ist unser E21 
offenbar zwischen September 1978 und August 1980 aus dem Ei 
geschlüpft; die möglichen Besonderheiten der für den österreichi-
schen Markt gebauten Fahrzeugmodelle einmal außen vor gelassen. 
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Finderin das Nächstbeste, freilich durch-
aus im Bewusstsein, dass es an grobe 
Unvernunft grenzt: Sie sucht im Internet 
einen brauchbaren Komplettrad-Satz für 
das Auto. Uralte, plattgestandene Reifen 
sind nunmal nur noch zu entsorgen. 
Fündig wird sie auch recht schnell, schöne 
originale Stahlfelgen mit nur wenige tau-
send Kilometer gefahrenen Reifen werden 
es dann, 200 Euro inklusive Versand wech-
seln den Besitzer. Am Tag der Lieferung 
läutet niemand an der Türe, doch kommt 
abends eine E-Mail: „Viel Freude mit den 
Rädern, die heute geliefert wurden!“ Doch 
wohin? Mit dem Fahrrad die Siedlung ab-
fahren und bei Nachbarn fragen bringt 
kein Ergebnis. 
Zunächst Ratlosigkeit, am folgenden Tag 
dann stehen plötzlich vier große Kartons 
vor der Haustüre; sie wurden an den fal-
schen Empfänger ausgeliefert und durften 
eine Ehrenrunde drehen. Erleichterung, 
und nun kann man etwas tun: auspacken, 
sauber waschen, das Zuviel an neuem Lack 
von den Auflageflächen der Felgen schlei-
fen, die Räder sauber und trocken in den 
Keller tragen. Vorfreude spüren. 

Noch ist der über 80-jährige Eigentümer 
der Garage im Urlaub irgendwo in Grie-
chenland; das Auto gehört seinem Sohn, 
der ein paar hundert Kilometer weit weg 
wohnt. Die Garage soll in den nächsten 
Monaten einfach leer werden, wer das 
Auto mitnimmt, bekommt es geschenkt. 
Nun heißt es also, erst einmal laut „Hier!“ 
zu schreien und dann warten – und Hilfe 
beim Entrümpeln anbieten. 
Der Füllzustand der Garage interessiert 
unsere Altautofinderin freilich peripher, 
denn der geht am Wesentlichen vorbei, 
das da lautet: Kleine Rostblase an einer 
der Eckspitzen, nämlich der rechten, der 
Lack ist matt, die Reifen platt, dennoch 
führt kein Weg dran vorbei: Der wird da 
rausgeholt. „Gerettet“ heißt das in Fach-
kreisen, auch wenn er da drin an sich gut 
und trocken steht. 

UNVERNUNFT UND VORFREUDE
Alle Tätigkeiten, die zum „Aufwecken“ 
des guten Wagens direkt beitragen, sind 
jetzt erst einmal unmöglich, weil man 
noch nicht drankommt. Also tut unsere 

Im Kopf erstellt man eine Liste der Dinge, 
die nun kommen werden: der alte Freund 
mit dem Autoanhänger hat für den Früh-
ling bereits pauschal zugesagt, beim 
Transport zu helfen. Der gefüllte Benzin-
kanister steht im Keller, die Handpumpe 
fürs Abpumpen des alten, möglicherwei-
se übergestandenen Sprits liegt daneben. 
Zwei leere 20-Liter-Kanister bei der Freun-
din ausleihen, wenn es soweit ist. 
Radwechsel-Werkzeug steht ebenso parat 
wie Bremsenwerkzeug; für den Notfall ei-
ner festgegammelten Bremse der große 
Vorschlaghammer, für feinere Arbeiten 
die wichtigsten Schraubenschlüssel. Eines 
der ultimativen „Werkzeuge“ für Türen, 
Schlösser, Bremsführungen und alles, was 
festrosten kann: Rostlöser, auch bekannt 
als Caramba. 

ERST WEIHNACHTEN, DANN 
WACHKÜSSEN
Mitte Oktober kommt der Anruf aus Salz-
burg: Schlüssel und Papiere sind da, der 
Autobesitzer freut sich, dass jemand sein 
Auto haben will, ist aber schon wieder 
zuhause in Wien. Und der Garageneig-
ner weilt immer noch in Griechenland, 
vielleicht mit einer Bottel Rotwein in der 
Hand, steckt die Füß‘ in weißen Sand... 
es sei ihm gegönnt. Auch, wenn die Unge-
duld zugegebenermaßen steigt. 
Während draußen der Herbstwind weht 
und die Stare sich sammeln, sinniert 
unsere Finderin darüber, das Auto viel-
leicht sogar fahrbereit zu machen und 
auf eigener Achse zu überführen. Ob das 
möglich ist, lässt sich erst im Neuen Jahr 
klären; vorher müsste das uralte Motoröl 
gewechselt und der gute Kettenmotor zum 
Anspringen überredet werden, ganz abge-
sehen von möglicherweise festen Bremsen 
oder verklebter Kupplung und undichten 
Hydraulikzylindern – doch Halt, womög-
lich steckt im 318 ja gar ein Getriebe mit 
„Automatic“ (obwohl: es fehlt der typi-
sche Schriftzug...). 
Wenn Sie neugierig sind, begleiten Sie 
uns also in einer der nächsten SALZACH-
brücke-Ausgaben wieder ins Nonntal, wo 
es mit dem Garagenfund weitergeht. Nach 
zehn Jahren Wartezeit machen unserem 
318 ein paar Wochen sicher nichts mehr 
aus, freilich ganz im Gegensatz zu seiner 
Finderin.  ♦
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