Radaubruder - ALVIS 12/70 2 Liter Sport Tourer 1938
Schon im Stand scheint der Alvis sich zu ducken. In
der Warmlaufphase – die er braucht, bevor er auf
die Straße losgelassen wird – bollert er böse,
ungeduldig, als könne er es kaum erwarten, endlich
Fahrt aufnehmen zu dürfen. Aber nicht auf die
Landstraße will er, oder gar auf die Autobahn (wo er
gebremst von Geschwindigkeitsbegrenzungen und
dem fließenden Alltagsverkehr sein Potential nicht
ausspielen darf) sondern die Rennstrecken sind
seine Spielwiesen, besonders wenn die auf einen
Berg führen. „Hillclimb“ steht ihm ins Weißbuch
geschrieben, und tatsächlich kommen bei unserem
Fototermin Visionen von Shelsley Walsh auf, dem
wohl berühmtesten aller englischen Bergrennen,
das seine erste Austragung bereits im Jahr 1905 und
seine Höhepunkte in den 20er und 30er Jahren
erlebte. In diese Zeit fühlen wir uns zurückversetzt,
als wir an einem nebligen Spätoktobertag in einer
Spitzkehre in Bad Goisern an der Straße hinauf zum
Predigstuhl auf das Erscheinen des in British Racing
Green lackierten Renn-Zweisitzers warten, dessen
hysterisches Grollen wir zwar schon länger hören,
aber trotzdem wissen, dass es noch einige
Sekunden dauern wird, bevor er im Fokus unserer
Kamera auftauchen wird. Und lange, nachdem er
wieder im Nebel und hinter der nächsten Kurve
verschwunden ist, können wir seinen Weg nach

oben noch lange anhand seines herunterhallenden
Sounds verfolgen, an dem wir erkennen, wo er eine
Kurve anbremst, herunterschaltet, oder dann
wieder hochbeschleunigt.
Kaum zu glauben, dass dieser geduckte Bolide - auf
dem der Pilot ohne jeden erkennbaren Komfort in
ledergefassten Sitzschalen fast direkt am Boden
hockt, vor sich ein lastwagengroßes Gouvernal,
dahinter das Holzpaneel mit den Rundarmaturen
und einem abnehmbaren Set mit zwei Stoppuhren,
direkt neben den Beinen offen daliegend das
Getriebegehäuse mit daraus emporstrebendem
Schaltknüppel - damals nicht als Rennwagen,
sondern als Sports Salon ausgeliefert wurde. Das
bedeutet eine viersitzige (und vermutlich viertürige)
Limousine mit geschlossenem Aufbau und in die
Karosserie
integrierten
Kotfügeln.
Wobei
„ausgeliefert“ insofern irreführend ist, als Alvis
seine Karosserien niemals selber gefertigt, sondern
seine „Rolling Chassis“ an Couchbuilder übergeben
hat, die sie entweder mit Großserienaufbauten
versehen, oder individuelle nach Wünschen der
Kunden angefertigt haben. Haus- und Hofschneider
war dabei Cross & Ellis, gute Zusammenarbeit
bestand auch mit Mulliners, Charlesworth oder
Carbodies.

Aber gehen wir kurz zurück zu den Anfängen der
Marke Alvis - eines Namens, der zuerst auf einem
Leichtmetallkolben stand. Entwickelt hat diesen
Kolben ein Franko-Brite namens G.P.H. de Freville,
der rund um den Alu-Kolben einen kompletten
Motor entwarf. Und diesen T.G. Johns anbot, der
bei Siddeley als Konstrukteur gearbeitet hatte, sich
jetzt aber selbstständig machen wollte. Für sein
1918 in Coventry gegründetes Unternehmen (er
baute damals Motorscooter) übernahm Johns 1921
den Namen des Kolbens, sein erstes AlvisAutomobil war mit de Frevilles Motor ausgestattet
– ein seitengesteuerter Vierzylinder mit anderthalb
Liter Hubraum. Er war die Basis für alle Alvis
Motoren der nächsten zwei Jahrzehnte. Lange war
übrigens gelaubt worden, dass der Name Alvis sich
aus den zwei Wörtern Al für Aluminium und vis –
lateinisch für Kraft – zusammensetzte. Eine Theorie,
der De Freville aber widersprach. Er meinte, der
Name sei einfach so in seinem Kopf aufgetaucht
und habe ihm gefallen, weil er in jeder Sprache gut
klingt ohne eine Bedeutung zu haben.
1922 stellte Johns T.G. Smith-Clarke als
Chefonstrukteur ein. Der hob die Qualität der Alvis
Automobile auf einen neuen Level, brachte mit OHV

Motoren mehr sportlichen Touch ins Portfolio, das
aber in dem Bewusstsein, dass Sportautos alleine
nicht genügen würden, um schwarze Bilanzen
schreiben zu können. Zwar entwickelte SmithClarke sogar einen GP Wagen mit AchtzylinderKompressor Motor (der aber nur kurz und ohne
Erfolg eingesetzt wurde) und machte mit einem
frontgetriebenen Sportwagen (dem 12/75) mit
einem Fahrwerk aus Duraluminium Furore. Weil bei
dem der Motor – der so konzipiert war, dass man
auch einen Kompressor hätte nachrüsten können –
wegen des Frontantriebs verkehrt herum eingebaut
worden war, musste man ihn von hinten mit einer
zwei Meter langen Kurbel starten. Solche
Eskapaden waren gut um in die Medien zu
kommen, Geld in die Kassen brachten sie aber
ebensowenig wie die hubraumstärkeren Varianten
(bis zu 4,3 Liter). Für den Tagesumsatz sorgten
weiterhin die 1500er Vierzylinder, auch wenn heute
der sechszylindrige Silver Eagle mit 2,5 Liter
Hubraum das bekannteste Modell ist. Für den
„Silberadler“ wurde übrigens eine neue Kühlerfigur
geschaffen, die den bisher verwendeten sitzenden
Hasen ablöste: Einen Adler (nona), den es in zwei
Versionen gab: Startend mit hochgestellten oder
schwebend mit gespreizten Flügeln.

Beide Figuren besitzt Alois Lackner, der Eigner
unseres Fotomodells, eines 12/70er aus 1938. Den
schwebenden hat er montiert, den startenden
verwahrt er in einer Vitrine. Auch den Hasen hat der
Lois, aber der sitzt als Dekostück auf seinem
Nachtisch. Den grünen Sportflitzer hat der Lois 2012
gekauft. Weil in seinem Bekanntenkreis bereits
mehrere Alvis existierten, hat auch er sich einen
Gusto an so einem Wagen mit dem roten DreiecksLogo am Kühler geholt. In St. Pölten am Teilemarkt
ist er mit einem Herrn aus Melk ins Gespräch
gekommen, der sich tatsächlich von seinem
Roadster – pardon, Tourer – trennen wollte. Zehn
Jahre lang hatte er ihn besessen, hatte ihn 2002 aus
Großbritannien nach Österreich geholt, viel Zeit und
Geld in eine Generalüberholung investiert, und ihn
dann bei Oldtimerrennen eingesetzt. Im Motor- und
auch im Kofferraum aufgeklebt sind noch die
Startnummern zu sehen, die an Einsätze bei der
Ennstal-Classic, dem Klausen- oder dem Gaisbergrennen erinnern. Die beiden wurden schnell
handelsein, der Wagen übersiedelte aus der
Wachau an einen anderen touristischen Hot-Spot,
ins Salzkammergut nach Bad Goisern am
Hallstättersee.
Mit zum Deal gehörte eine dicke Mappe mit
Unterlagen, welche die Geschichte des Wagens von
1938 bis heute lückenlos belegen. Daraus lässt sich
erkennen, dass der Wagen – wie gesagt ein 12/70er
Vierzylinder mit 1854 Kubik Hubraum, obengesteuert, 63 PS bei 4000 Umdrehungen, gut für ca
130 Kmh – 1938 ausgeliefert und bei Mulliners mit
einem Sport-Tourer Aufbau versehen wurde. Nach
dem Krieg wechselte er den Besitzer und wurde
1952 auf die heute noch aktuelle Sport-Tourer
Version umgebaut, also zum renntauglichen
Einsatzgerät umgewidmet. Die Bauweise erinnert
an den Schiffsbau mit einem aluminiumbeplankten
Holzskelett. Auch das Heck hat maritime Vorbilder.
In dem darin entstanden Stauraum hat gerade
einmal das Reserverad Platz, auch der Tankbehälter

wurde so gestaltet, dass er der Rundung der Reifenals auch der Heckform nachgebildet wurde. Auch
motortechnisch dürfte einiges gemacht worden
sein, sofort ins Auge springen die Fallstrom SUDoppelvergaser (horizontal twin S.U. AS 4), welche
die Standard-Einvergaserversion (single downdraught S.U. D3 carburettor) ersetzt haben. Nicht
geändert wurde das Fahrwerk mit dem der langen
Radstand von 2692 mm (etwas kürzer als beim
Vorgänger, dem Firebird), bei manchen zu Rennern
umgebauten 12/70er wurde der nämlich gerne
gekürzt, um den Wagen wendiger zu machen.
Starrachsen vorn und halbelliptische Blattfedern
hinten sind noch typische Vorkriegstechnik, ebenso
die mittels Gestänge betätigten 11“ Bendix
Cowdrey Trommelbremsen. Smith-Clarke und Johns
schenkten der Verzögerung ihrer Autos traditionell
wenig Aufmerksamkeit, verwendeten sogar
Seilzugbremsen noch lange nachdem die schon
nicht mehr „state-of-the-art“ waren. Das verbindet
sie mit dem großen Ettore Bugatti. Der 12/70 wurde
1937 als Nachfolger des Firebird bzw des 12/60 auf
den Markt gebracht, und 1940 wieder aus dem
Programm genommen. Alvis musste sich damals
ohnehin anderen, weniger zivilen Produkten
zuwenden. Erst nach dem Krieg erlebte der 12/70
als Model TA14 eine Auferstehung, war aber in
vielen Details modernisiewrt worden.
Lois hat mit seinem Alvis einmal bei der KuK
Wertungsfahrt in Bad Ischl teilgenommen, ist aber
weitaus lieber alleine oder mit ein, zwei Markenkameraden unterwegs. Ganz entgegen seinem
eigentlichen (1952 angepassten) Verwendungszweck holt er den Sport Tourer zur Entspannung aus
der Garage. Cruist dann auf kleinen Straßerln
durchs Salzkammergut, genießt die landschaftliche
Schönheit und die Stille – wobei man schon ein
Hardcore-Oldtimer Fan sein muss, um den Begriff
„Stille“ und den geifernden Viertakt-Sound aus den
zwei offenen Megaphonen an der Flanke in einem
Satz unterbringen zu können.

Wer den Alvis nicht nur sehen, sondern auch hören will, kann das hier tun:
https://www.youtube.com/watch?v=aQ8IY6sAMv8

