
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danner Franz hatte als Lehrbub mit Müh und Not die Mittel aufgebracht, sich um ein  paar hundert Schilling 

einen gebrauchten, ziemlich ramponierten DKW Junior zu kaufen – geträumt hat er aber von einem Fiat – 

weil er einen Bekannten in seiner Nachbarschaft im oberösterreichischen Pettenbach hatte, der sich einen 

solchen leisten konnte, worum er ihn sehr beneidet hat . 

Erst Jahrzehnte später war es soweit, dass dieser Traum nicht nur geträumt, sondern auch erfüllt werden 

konnte – Franz machte sich auf die Suche. Natürlich in Italien, dreimal hat er den Stiefel besucht um 

Fahrzeuge zu inspizieren, die aber immer nur der Markendefinition boshafter Zungen entsprachen: FIAT = 

Fehlerhaft In Allen Teilen. Rollender Schrott halt. 

  

Wolf im Schafspelz - FIAT 124 Special T 1600 1973 

 



Fündig wurde er dann in Deutschland  bei einem 

LKW Großhändler in Bovenden, der in seinen 

riesigen Hallen neben den Schwergewichten auch 

Oldtimer zum Verlauf anbietet. Bei dem fand er 

dann den langgesuchten Zeitzeugen seiner Jugend: 

einen harmlos ausschauenden, im schnörkellos 

klaren Stil der 70er Jahre designten 124er, in der 

1600er Ausführung – in sehr gutem Zustand mit nur 

knapp etwas mehr  als 4000 Kilometer am Tacho – 

die nach den üblichen Revisionsarbeiten nach 

langer Standzeit inzwischen aber bereits auf über 

7000 Kilometer angewachsen sind. Franz und Gattin 

– die für die „Tuningmaßnahmen“ im Innenraum 

wie Wackeldackel und gestickte Klopapier-

rollenüberzug  verantwortlich ist - genießen die 

Pension und sind ständig unterwegs. 

Beim 124 Special T handelt es sich um eine 

Sonderausführung, die 1971 auf Basis des  124er 

Fiats vorgestellt wurde – ein ab 1966 produzierter 

Wagen der unteren Mittelklasse, den es in 

verschiedenen Hubraumvarianten von 1, 2 bis 2 

Liter gab, der 1967 den Preis der Motorpresse als 

„Auto des Jahres 1967“ gewonnen hatte, der mit 

einer Stückzahl von 23 Millionen (Lizenzfertigungen 

eingerechnet) gleich hinter dem VW Käfer kommt, 

noch vor dem Ford T. Der T hatte den 

rennsporterprobten 1600er Motor – konstruiert 

von Aurelio Lampredi – der Coupe und Spider 

Sportmodelle.  Zwei obenliegende Nockenwellen 

und eine Leistung von 100 PS machen die nur 970 

Kilo leichte Limousine zu einem echten Wolf im 

Schafspelz … 

 

  



  



 


