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Jetzt generell mit Allradantrieb

Sie trug Hosen, war klein und niedlich und nicht aufzuhalten

Nissan X-Trail II

Vor 80 Jahren um die Welt: 1927 brach Clärenore Stinnes in einem Adler Standard 6 auf, um den Erdball von Ost nach West zu umrunden
Diese Reise war wohl das, was man tollkühn nennt: Am 25. Mai 1927 fiel in den
Adlerwerken in Frankfurt am Main der
Startschuss zu einer Pioniertat, die als eines der großen Ereignisse der 1920er Jahre in die Geschichte eingehen sollte. Clärenore Stinnes brach mit ihrem späteren
Mann Carl-Axel Söderström, einem Begleitlastwagen und zwei Technikern in einem Serienautomobil, einem brandneuen
Adler Standard 6, zu einer Reise rund um
die Welt auf.
Die damals 26 Jahre alte Tochter des Industriellen Hugo Stinnes galt zu dem Zeitpunkt als die erfolgreichste Rennfahrerin
Europas. Mit 24 Jahren nahm sie zum ersten Mal an einem Autorennen teil und feierte bis 1927 immerhin 17 Rennsiege. Die
Frau, die eigenen Worten zufolge, seit sie
zurückdenken konnte, „nie frei von dem
Wunsch nach Abenteuern war“, wollte
von Osten nach Westen die Welt umrunden, um diese aus eigener Anschauung
kennenzulernen.
„In mir lag das Drängen nach dem großen Unbekannten, dem man in den unendlichen Steppen, in den schneeverwehten Urwäldern und in der hehren Einsamkeit der Berge näher zu sein glaubt“,
schrieb Clärenore Stinnes in ihrem Buch
„Im Auto durch zwei Welten“. Und das
„trotz aller Mühe, die meine Mutter anwandte, um in mir die Liebe zu fraulichen Arbeiten zu wecken“. Und einer
Umwelt zum Trotz, die einer Frau das
Wagnis vermutlich ohnehin nicht zugetraut hätte: „Sie trägt Hosen, ist klein
und niedlich, wirkt wie eine Studentin,
raucht in einem fort Zigaretten, und sie
lacht gern und viel“, schrieb ein Journalist über die Autonärrin.
Als Sponsoren konnte Clärenore Stinnes Gönner aus der deutschen Industrie
gewinnen. Und zwar nicht einmal so sehr
ihres prominenten Vaters wegen – Hugo
Stinnes war 1924 gestorben –, sondern
weil sie sich als Rennfahrerin und Autoliebhaberin bereits einen beachtlichen

Clärenore Stinnes

Eigentlich kein Geländewagen: Der Adler Standard 6, auf dem Weg von Peru nach Bolivien, steckt in einem Wasserloch.
Ruf erworben hatte. Natürlich sollte die
Reise auch dokumentiert werden: Dazu
fiel ihre Wahl auf den Schweden CarlAxel Söderström, den damaligen Kameramann der Fox-Wochenschau. Der war in
ihren Augen der ideale Begleiter: „Die haben dort ein ruhigeres Temperament, außerdem ist er ja verheiratet.“
So schafften es Clärenore Stinnes und
Carl-Axel Söderström, als erste Menschen die Erde mit einem ganz normalen
Auto zu umrunden –, und zwar seit Russland große Strecken ausschließlich querfeldein, weil „wir Straßen, auf die du dich
verlassen konntest, erst in Nordamerika
gefunden haben“. Während der Reise gab
es auch sonst Abenteuer genug: Als Pioniere, die in viele entlegene Winkel der
Welt das erste Automobil überhaupt
brachten, wurden sie von Wegelagerern

bedroht und waren den politischen Ränkespielen der Provinzfürsten ebenso ausgeliefert wie den Naturgewalten.
Die Strecke führte zunächst über Damaskus bis Teheran, dann nach Norden in
Richtung Moskau und von dort aus durch
Russland nach Osten, quer durch Sibirien
und die Wüste Gobi nach Peking. Vom
asiatischen Festland aus folgten Schiffspassagen nach Japan und Hawaii, danach die
Fahrt durch Mittelamerika und Südamerika bis nach Buenos Aires und wieder zurück nach Vancouver. Nach der Durchquerung Nordamerikas ging es dann von New
York mit dem Dampfer nach Le Havre
und über Paris nach Berlin.
Weil man die nicht mit dem Auto gefahrenen Transferkilometer nicht berücksichtigen wollte, sollte der Kilometerzähler
am Ziel eine Zahl zeigen, die mindestens

dem Erdumfang entspricht; deshalb fuhren die Automobilisten so manchen Zickzackkurs. Das einzige Besondere an dem
Adler Standard war im Übrigen, dass er
kein bisschen besonders war: Gegenüber
den anderen Autos der Serie hatte er lediglich eingebaute Liegesitze als Extra.
„Ich hatte zuletzt für die Adler-Werke
Rennen gefahren, und als der Frankfurter
Automobilsalon im Herst 1926 den neuen
Standard 6 vorstellte, griff ich zu“, berichtet Clärenore Stinnes in „Söderströms
Photo-Tagebuch“. „Der hatte eine stabile
Stahlkarosserie, war kompakt und nicht
zu schwer. Der Motor, ein 6-Zylinder,
schien stark genug.“
Das war er schlussendlich wirklich: Am
24. Juni 1929 um 12 Uhr mittags steuerten
die Weltumrunder nach zwei Jahren und
einem Monat ihre mit Lorbeer geschmück-
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ten Autos in das Ziel auf der Avus. Inklusive der obligatorischen Ehrenrunde war
der Adler Standard damit exakt 46 758 Kilometer gefahren.
Nach ihrer Rückkehr und der Scheidung Söderströms von seiner ersten
Frau heiratete Clärenore Stinnes ihren
schwedischen Mitstreiter. Sie bewirtschafteten einen Gutshof in Schweden
und zogen neben drei eigenen Kindern
mehrere Pflegekinder groß. Clärenore
Söderström starb am 7. September 1990
in Schweden.
SYBILLE WILHELM
쐽 Literatur: Clärenore Stinnes: Im Auto durch zwei
Welten. Die erste Autofahrt einer Frau um die Welt,
1927 bis 1929. Promedia Verlag, Wien 1996,
21,90 Euro.
Söderströms Photo-Tagebuch 1927–1929. Herausgegeben von Michael Kuball und Clärenore Söderström. Verlag W. Krueger, 1985 (vergriffen).

Rufs CTR³ bleibt ein Porsche

Ein BMW darf ruhig auch praktisch sein

Spaceframe, Biturbo-Mittelmotor, 700 PS, Spitze 375 km/h

Der 530d Touring als nahezu ideales Reisefahrzeug / Beschrieben von Boris Schmidt

Vom Pfaffenhausener Porsche-Tuner
Ruf erwartet man Superlative – vor allem
natürlich an Tempo und Beschleunigung.
Dass der CTR³ etwas ganz Besonderes ist,
zeigt schon die etwas andere Typenbezeichnung: hoch 3. Denn zum hochpotenten Motor gesellen sich erstmals eine
neue Karosse und der vor der Hinterachse eingebaute Motor. Äußerlich schmückt
sich der CTR³ immer noch mit den weichen Formen des Elfers, hat mit ihm aber
nur noch den Vorderwagen gemein. Das
Dach ist niedriger, die Windschutzscheibe
viel kürzer und flacher. Und das Heck ist
völlig neu. Diese dritte Generation von
Hochleistungssportwagen CTR (Gruppe
C, Turbo, Ruf) hat erstmals ein eigenständiges Fahrzeugdesign.
Mit dem Lufteinlass an der Dachmitte
zitiert er etwas vom 911 GT 1, der 1996 als
Mittelmotorwagen für das 24-StundenRennen von Le Mans erschaffen wurde
und von dem wenige Homologationsmodelle auf die Straße kamen. Aber Ruf verzichtet doch auf den großen Heckflügel,
kommt mit einer unauffällig ins runde Design integrierten Abrisskante aus. Er spendiert dafür seinem CTR einen mit 2625
Millimeter viel längeren Radstand. Zusammen mit der durch den Mittelmotor
verbesserten Balance soll der neue CTR
besonders sicheres Fahren bei Geschwindigkeiten weit jenseits von 300 km/h ermöglichen.
Dabei sollte „der CTR³ gar nicht mehr
das schnellste Auto auf dem Markt werden“, erklärt Alois Ruf dieser Zeitung,
„es sollte aber immerhin bis 350 km/h für
jeden sicher zu fahren sein“. Obwohl das
Fahrzeug – je nach Übersetzung – bis zu
375 km/h schnell sein kann, empfiehlt er,
den Wagen nicht unbedingt auszufahren.

Früher war alles anders. Diese Weisheit
gilt auch für den Autogeschmack der Deutschen. Wurden Kombis einst fast ausschließlich von Gewerbetreibenden gekauft, gibt es heute kaum noch eine Familie, die ohne Auto mit praktischer Heckklappe auskommt – und wenn es ein Minivan ist. Wer keine Familie hat, treibt vielleicht Sport oder schätzt einfach die Variabilität, die ein „Kombinationskraftwagen“
bietet. Selbst bei einer so sportlich definierten Marke wie BMW machen die TouringModelle einen Großteil der Produktion
aus, in Deutschland ist jeder dritte 5er keine Limousine.
Fürs neue Modelljahr hat BMW seiner
mittleren Baureihe ein kleines Facelift verpasst. Nach wie vor stehen für Limousine
und Kombi drei Benziner (alle neu) und
vier Dieselaggregate zur Wahl. Den 530i
mit dem neuen, direkteinspritzenden Benzinmotor werden wir in Kürze in unserem
Testwagen-Fuhrpark zu Gast haben. Für
eine Begegnung mit dem Kombi der Baureihe schien uns einer der Dieselmotoren
die bessere Wahl, weil er auf langen Strecken seine Wirtschaftlichkeit unter Beweis
stellen sollte.
Der Diesel-Einsteigermotor hat zwei Liter Hubraum und vier Zylinder (520), die
übrigen drei Motoren haben zwei Töpfe
mehr und drei Liter Hubraum, weisen
aber unterschiedliche Leistungsdaten auf.
Um sie zu unterscheiden, firmieren die
Modelle als 525, 530 und 535. Alle vier haben einen Partikelfilter.
Der von der Redaktion bewegte 530 mit
einer Nennleistung von 173 kW (235 PS)
erfüllt schon gehobene Ansprüche, das maximale Drehmoment von 500 Newtonmeter bei 1750 Umdrehungen in der Minute
ist mehr als reichlich. Und was die Papierform verspricht, hält das Triebwerk auch:
Es ist die wahre Wucht, souverän beschleunigt es aus niedrigsten Drehzahlen, als
wöge der Kombi 700 Kilo und nicht 1700:
In nur 7,3 Sekunden geht es aus dem Stand
auf 100 km/h, der Vortrieb endet erst jenseits von 240 km/h. Dass man einen Diesel
fährt, hört man nur unmittelbar nach einem Kaltstart, im übrigen sind die Motorengeräusche sehr gut gedämpft, auch bei
hohem Tempo.
Um mit dem satten Drehmoment keine
Probleme zu haben, kombiniert man den
Diesel am besten mit dem sechsstufigen
Automatikgetriebe (Aufpreis 2100 Euro),
das ruckfrei schaltet und sich ebenfalls
Bestnoten abholt. Diese gäbe es freilich
nicht, wenn der BMW nicht auch zurückhaltend im Verbrauch wäre: Nach mehr als
3000 Kilometern errechneten wir einen
Schnitt von nur 8,2 Liter auf 100 Kilometer. Die Verbrauchsspitze lag bei 8,9, das
Minimum bei 7,2 Liter.

„Bei diesem Tempo wird die geradeste Autobahn ganz schön kurvig“, sagt er. Aber
er kennt seine Kunden, um zu wissen, dass
sie eigentlich mit vernünftigem Tempo unterwegs sind und sich damit zufriedengeben, dass sie könnten, wenn sie nur wollten. Der Normsprint von 0 auf 100 km/h
soll in 3,2 Sekunden absolviert werden.
Den gewaltigen Vortrieb ermöglicht
ein überarbeiteter Porsche-Sechszylinder
mit 3,8 Liter Hubraum, der an der Stelle
der Rückbank plaziert ist und dem Fahrer
die Sicht nach hinten nimmt; statt dessen
gibt es einen Bildschirm. Ein großer Biturbo stärkt das Triebwerk auf 515 kW (700
PS) bei 7000/min; sein höchstes Drehmoment von 890 Nm liegt bei 4000/min an.
Ein sequentiell mit Fußkupplung zu schaltendes Sechsgang-Quergetriebe vom
Renngetriebespezialisten Hör in Weiden/
Oberpfalz überträgt die Kraft auf die Hinterachse, und ein Display informiert darüber, welcher Gang gerade eingelegt ist.
Der Tacho reicht bis 420 km/h.
Die Karosserieaußenhaut besteht aus
leichtem und stabilem Karbonverbundwerkstoff, ein Gitterrohrrahmen aus Stahl
trägt die Antriebseinheit und stabilisiert
den Hinterwagen. Das Fahrwerk lässt nur
mehr einen Abstand von 100 Millimeter
zur Fahrbahn. Verzögert wird mit Brembo-Bremsen mit 380 Millimeter großen
Keramik-Bremsscheiben und jeweils
6-Kolben-Aluminium-Festsätteln, die hinter geschmiedeten Leichtmetallrädern
mit Zentralverschluss arbeiten. An der
Vorderachse drehen sich gewaltige Gummiwalzen der Dimension 255/35 ZR 19
und hinten 335/30 ZR 20. Leichtbaumaßnahmen lassen den CTR3 nicht schwerer
wiegen als 1400 Kilogramm. Er wird vom
Jahresende an zu haben sein und 452 200
Euro kosten.
GERD GREGOR FETH

Die Rennbahn ruft : CTR³, Neuinterpretation eines Porsche GT 1
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Freude am Heck: Der 5er Touring trägt die Lasten des Alltags.
Da weder der Federungskomfort (Niveauregulierung an der Hinterachse) noch
das übrige Fahr- und Bremsverhalten Anlass zu Kritik geben, unterschreiben wir
den alten BMW-Werbespruch „Aus Freude am Fahren“ gern. Zumal man bequem
sitzt und auch die Passagiere in der zweiten Reihe nicht zu kurz kommen. Das maximale Ladevolumen beträgt mehr als
1600 Liter, die Rückbanklehne ist asymmetrisch geteilt umlegbar. Die sich dann ergebende Ladefläche ist topfeben und 1,90
Meter lang. Auch als Fünfsitzer hat der 5er
ein ordentliches Ladevolumen: 500 Liter
(bis zur Sichtkante), und im Boden und in
den Seitenverkleidungen ist noch reichlich
Platz für Krimskrams und ein Notrad (100
Euro). Kritisieren kann man das überladene Armaturenbrett, was an der sehr guten
(Zusatz-)Ausstattung liegt, mit der unser
Wagen bestückt war. Dann hat man noch
mehr Knöpfchen zu beaufsichtigen. So bietet BMW für den 5er jetzt neue Fahrerassistenzsysteme an. Der „Spurverlassenswarner“ mahnt mittels Vibration im Lenkrad vor dem Ritt abseits der Straße. Mit einer Kamera in Höhe des Innenspiegels

Daten und Messwerte
Dreiliter-Sechszylinder-Turbodiesel, Leistung 173 kW
(235 PS), höchstes Drehmoment 500 Nm bei
1750/min, Beschleunigung von 0 bis 100 km/h in 7,2
s, Höchstgeschwindigkeit 243 km/h, Leergewicht
1700 kg, Zuladung 500 kg, Verbrauch 8,2 Liter Diesel
je 100 km, empfohlener Preis 48 000 Euro.
Charakter: Hochwertiger, klassischer Kombi mit sportlichem Anspruch. Nur ganz wenige Schwächen, aber
sehr teuer in der Anschaffung.

Der neue kommt, und er sieht (fast) aus
wie der alte: Ende Juni debütiert die zweite Generation des Nissan X-Trail auf dem
deutschen Markt, und auf den ersten Blick
sind beide Generationen nicht voneinander zu unterscheiden. Das sei volle Absicht, sagt man bei Nissan, ein Erfolgsmodell krempele man nicht komplett um, allein in Europa seien seit 2001 fast 300 000
Einheiten verkauft worden. Allerdings hat
sich unter dem Blech einiges getan. Der
X-Trail II nutzt die gleiche neue Plattform
wie der kleinere Quashqai, nur ist der
X-Trail deutlich größer, er hat in der Länge um 18 Zentimeter zugelegt, was vor allem dem Ladevolumen zugute kommt. 600
Liter beträgt es nun, mit umgelegter Rückbank sind es knapp 1780. Im Innenraum ist
die augenscheinlichste Änderung die konventionelle Anordnung der Instrumente,
diese saßen bisher mittig.
Mit 4,63 Meter ist der X-Trail nun in der
Liga der gößeren SUV angekommen, Nissan spricht sogar von einem Geländewagen, wenngleich es kein Untersetzungsgetriebe gibt. Allerdings werden die 4×2-Versionen aus dem Markt genommen, fortan
gibt es nur noch Allradantrieb. Vier Motorvarianten stehen für den Käufer zur
Wahl, zwei Diesel und zwei Benziner, wobei erwartet wird, dass in Deutschland auf
die Selbstzünder 90 Prozent der jährlich
9000 geplanten Verkäufe entfallen. Das Basismodell hat einen 2,0-Liter-Ottomotor
mit 103 kW (140 PS), der Preis beträgt
26 990 Euro. Für 3000 Euro mehr gibt es einen 2,0-Liter-Diesel mit 110 kW (150 PS),
der ein Drehmoment von 320 Newtonmeter hat. 40 Nm und 17 kW (22 PS) packt
eine weitere Diesel-Variante drauf, die
32 140 Euro kostet. Ein 2,5-Liter-Benziner
mit 124 kW (169 PS) steht mit 30 040 Euro
in der Preisliste. Alle Motoren werden mit
einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert, für den schwachen Diesel und den
starken Benziner ist eine Automatik gegen
Aufpreis erhältlich. Für die Diesel gibt es
einen Partikelfilter serienmäßig. Das Ausstattungsniveau ist generell hoch, alle Modelle haben unter anderem eine Klimaautomatik, sechs Airbags, ABS und ESP, Servolenkung, elektrische Fensterheber, ein
Audiosystem mit CD-Player und Leichtmetallfelgen.
BORIS SCHMIDT

Ganz der Alte: Nissan X-Trail II

Foto Nissan

Facelift für den Jaguar XJ

Ruhiges Gleiten
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forscht das System (520 Euro) nach den
Fahrbahnmarkierungen und meckert,
wenn man diese überfährt. Das funktioniert recht zuverlässig.
Eine verbesserte, aktive Geschwindigkeitsregelung (sinnvolles Extra) ist aber
Standard, 130 Euro kostet ein Fernlichtassistent, der die Xenon-Scheinwerfer (1040
Euro) bei Gegenverkehr automatisch abblendet. Für 1340 Euro gibt es zudem ein
Head-up-Display, das die gefahrene Geschwindigkeit und die Hinweise des Navigationssystems (ab 1840 Euro) in die Frontscheibe spiegelt. Wir mögen das nicht und
haben kaum Gebrauch davon gemacht.
BMW-Night-Vision (2000 Euro), eine
Sichthilfe mit Infrarot-Kamera für Nachtfahrten, hatte unser Fahrzeug nicht. Diese
kleine Aufzählung lässt ahnen, wo beim
5er-BMW der Schuh drückt. Der Preis ist
ohnehin hoch, und es gibt mannigfaltig Gelegenheit, ihn noch weiter nach oben zu
schrauben.
Dank der Lederausstattung (1960
Euro) war der hochwertig verarbeitete Innenraum fast zu vornehm in Anbetracht
keks- und eisvernichtender Kinder auf der
Rückbank. Selbstverständlich ist vieles serienmäßig an Bord, die elektrischen Fensterheber, ein CD-Radio oder die Gepäckraumabdeckung mit Trenn-Netz. Sehr
hoch ist die aktive und passive Sicherheit.
Bei einem Basispreis von 48 000 Euro
kann man das auch erwarten.
Doch dass unser Wagen letztlich mit fast
65 000 Euro zu Buche stand, ließ einen
frösteln. Vom Preis abgesehen: Dieser
BMW ist gewiss ein ideales, schnelles Reisefahrzeug mit vielen praktischen Qualitäten. Nur muss man sie bezahlen können.

Mit der Tradition im Design hat es Jaguar nach Ansicht etlicher Kunden bei der
Einführung der neuen XJ-Limousine im
Jahr 2003 wohl übertrieben. Und eine
Hightech-Aluminiumkarosserie – so wie
sie auch der Audi A8 hat – harmoniere
eben nur mit einem modernen Design.
Rund 20 Prozent seiner XJ-Kunden verlor
Jaguar dadurch. Diese werden auch nach
dem jüngsten Facelift des eleganten Engländers nicht wiederkommen. Denn der
neue XJ sieht prinzipiell noch immer so
aus wie zuvor. Zwar sind die Stoßfänger
und ein paar Chromapplikationen geändert worden, seiner Grundlinie aber
bleibt der 5,09 Meter lange Wagen treu.
Auch im Innenraum bleibt dem XJ-Fahrer das gewohnt britische Ambiente aus
wohlriechendem Leder und edlen Hölzern erhalten. Die Ausstattung ist komplett. Selbst die Sitzheizung, eine Audioanlage oder Parksensoren gehören zum
Serienumfang. Der Preis beginnt bei
69 600 Euro und bietet gleichzeitig die vernünftigste Motorisierung, mit der man politisch korrekt in einer Luxus-Limousine
unterwegs ist. Es ist der 2,7-Liter-Sechszylinder-Diesel aus dem französischen PSAKonzern. Laufruhe und Kraftentfaltung
(152 kW/207 PS, 435 Nm) sind beispielhaft. Die motorische Harmonie wird unterstützt von der serienmäßigen Sechsgangautomatik. Alles läuft leise, unaufdringlich und geschmeidig ab. Eben genau so, wie man es von einem Auto dieser
Art und dieser Herkunft erwartet. Kein
Wunder, dass bereits mehr als jeder zweite XJ-Kunde auf den Diesel setzt. Der
glänzt obendrein beim Verbrauch und
macht den XJ zum sparsamsten und zu einem der leisesten Autos seiner Klasse.
Mit einem Verbrauch von 8,1 Liter und einem CO2-Ausstoß von 214 g/km rangiert
er noch vor den vergleichbaren Modellen
von BMW, Mercedes und Audi.
Genau von diesen Marken aber möchte
sich Jaguar zukünftig absetzen. „Wir müssen wieder eine Luxusmarke werden“,
sagt Jeffrey L. Scott, Geschäftsführer von
Jaguar Deutschland, „weg von einer Premium-Marke.“ Die Benziner bleiben im
MICHAEL SPECHT
Programm.

Seiner Linie treu: Jaguar XJ
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