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Ich liebe Wohnwagen.
Als unsere Tochter zwei Jahre alt war tauschten wir 

unseren VW-Bus gegen einen Wohnwagen. Damit wurde der 

Ursprung für dieses Leben – diese Reiseform geschaffen, die 

uns seither nicht mehr losgelassen hat. 

Zunächst war die Erkenntnis, welche Unabhängigkeit in 

diesem Gefährt steckt, ausschlaggebend. Wir fuhren gemein-

sam mit einer befreundeten Familie in unseren Urlauben quer 

durch Italien und Slowenien – fanden schöne aber die übli-

chen dauerplatzüberfrachteten Campingplätze als Quartiere 

und machten unbegrenzte Ausflüge in die nähere und weitere 

Umgebung. 

Unser „Haus“ erwartete uns bei der Rückkehr mit allem 

Komfort, der uns wichtig war. Oft war dies eine Heizung - ein 

Vorteil gegenüber dem Zelt – da wir aufgrund unserer Tätigkeit 

oft nicht in der wärmsten Reisezeit unterwegs sein konnten. 

Irgendwann wurde der Wohnwagen gegen einen größeren 

getauscht, um für alle 3 Kinder einen Schlafplatz zu haben. 

Es ist die beste Art in Familie unterwegs zu sein, die ich mir 

vorstellen kann. Und die Kinder wurden größer…
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Ein kleiner Wermutstropfen war mit 

unserem Wohnwagen von Anfang an verbunden – er 

war hässlich: ein Kühlschrank auf Rädern – Marke 

egal, denn die macht bei diesen Formen keinen 

Unterschied aus. 

Zunächst sannen wir darüber nach, das Inne-

re zu verschönen – mit Farben und Stoffen. Aber 

der Effekt wäre letztlich nur von geringer Wirkung 

gewesen. So stießen wir auf Oldtimer-Wohnwagen, 

die allein durch ihre Form aus dem üblichen Raster 

fielen. Die amerikanischen Aluminium-Wohnwagen 

der Marke Airstream, die wir gerade mal von Fotos 

oder aus Filmen kannten, hatten es uns besonders 

angetan. 

Also starteten wir die Suche nach einem 

Ausbaustück auf dem anderen Kontinent. Wir 

schickten meinen Bruder und unseren Neffen in die 

USA, um eine solches Wohnwagenexemplar für uns 

zu finden und zu kaufen. Aber sie kamen lediglich 

mit guten Tipps für die Aufarbeitung derselben und 

tollen Fotos zurück. 

Zwischenzeitlich tröstete ich mich mit dem 

Kauf von einem kleinen belgischen Wohnwagen der 

Marke Constructam aus dem Jahr 1963, den mein 

Bruder, der meine verzweifelte Suche begleitete, im 

Internet gefunden hatte. Der Anhänger bekam eine 

komplett neue Achse, neue Federn und Anhänger-

kupplung mit Auflaufbremse: erst dann konnte ein 

neuer Fußboden eingebaut werden und der Wieder-

ausbau beginnen. 
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Da die Möbel ein sehr schönes Design hatten habe ich 

sie komplett wieder aufgearbeitet. Die Umbauten waren somit 

nur gering aber von großer Wirkung. Und zum ersten Mal 

bekam ich ein Gefühl dafür, wie anstrengend, zeitaufwendig 

und schwierig zu koordinieren ein solcher Neuaufbau ist. Jetzt 

wo er fertig und fahrbereit auf dem Campingplatz steht, sind 

diese Mühen fast vergessen. Aber hin und wieder muss ich 

doch daran denken, wie wir mehrere Einbauversuche zu dritt 

machten, um die beiden gebogenen Fenster aus Plexiglas zu 

erneuern. 

Mein Construktam hat zwei runde Bullaugenfenster im 

Dach Das große Bett direkt darunter garantiert beste Himmels-

sichten beim Einschlafen und Aufwachen oder Träumen. Vorn 

in der Fensterkuppel ist ein gemütlicher Sitzplatz der auch 

zum Notbett für zwei Kinder umgebaut werden kann. Meistens 

schlafen diese jedoch im Zelt neben dem Wagen.

Und auch gekocht wird wenn möglich draußen. Wasser 

zum Kochen gibt es aus einem Kanister. Ein Waschbecken ist 

zwar wieder eingebaut, wird aber kaum verwendet. Wir nutzen 

die Sanitäreinrichtungen der Campingplätze. Das farblich 

passende Vordach habe ich selbst entworfen und auch wenn 

es ein paar Falten schlägt gab es noch nie einen bedrohlichen 

Wassersack darauf. 

Für den letzten Herbsturlaub kamen aus Angst vor kal-

ten Abenden auch noch Seitenwände dazu die aber wegen der 

milden Witterung bisher noch nicht zum Einsatz kamen. Ein 

Jahr Zeit brauchte es, bis dieser kuschelige kleinen Famili-

enwagen erstmals mit uns über den Brenner rollte. Ich war 

überglücklich denn es war für mich das Ende des beliebigen 

Wohnwagenreisens und der Beginn von Stil auf Rädern.
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Die Suche nach einem Airstream 

ging weiter. Inzwischen kannte ich mich 

leidlich mit den verschiedenen Marken, 

Baujahren und damit verbundenen Stilen 

aus. Die Suche via Internet beschränkte 

sich auf die 60er Jahre, da später ein 

Designwechsel einsetzte und dieses uns 

nicht mehr gefiel. 

Und dann endlich hatten wir ihn 

gefunden: einen Airstream TRADEWIND 

Baujahr 1967 mit nicht gebogenen Glas-

fenstern und fast komplett leer – wenn 

man von den schweren alten Elektroge-

räten, Heizung und Kühlschrank, Boiler …. 

absieht, die lose im Wagen verteilt waren 

und auch nicht mehr eingebaut werden 

konnten. Nach fast drei Jahren Suche roll-

te so unser erster Silver Bullet in Bremer-

haven vom Schiff und wurde von uns stolz 

in Empfang genommen.

Es ist kaum zu erklären wie glück-

lich ich war dieses ungewöhnliche Vehikel  

Jena zu ziehen. Schon die Fahrt war eine 

Aufregung und es gab einen richtigen 

amerikanischen Empfang bei unserer 

Ankunft in Jena.
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Mühevoller Transport und 
langwierige Renovierungs-
arbeiten machen jeden 
unserer Airstreams zu 
etwas ganz Besonderem. 
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Mein Name ist Hilde. Ich bin die Tochter, die 1 Jahr alt 

war als Mama mit ihrer Freundin begann in unserer Stadt 

einen Campingplatz aufzubauen. So bin ich quasi im Wohnwa-

gen, den wir dort im Sommer bewohnten, aufgewachsen.

Als wir den ersten Wohnwagen gegen einen größeren mit 

separatem Kinderzimmer und drei Betten darin tauschten – 

ich hatte inzwischen zwei Geschwister - war ich traurig, weil 

mit diesem so vielen Erinnerungen für mich verbunden waren. 

Je größer ich wurde, umso mehr verstand ich warum meine 

Eltern unser „Sommerhaus“ zwar praktisch aber eben nicht 

schön fanden und ich bekam mit wie sie nach einem völlig 

neuen Modell in Übersee suchten. 

Die silbernen Zigarren bewegten sich durch unsere 

Familiengespräche. Mittlerweile hatten wir mehrere Bücher mit 

Fotos und Abhandlungen über dieselben – aber immer noch 

keinen live gesehen... bis zum denkwürdigen Abend des …. Juni 

2012 als der eigene auf den eigenen Campingplatz rollte.

Den ersten Sommer diente der A1 uns als Unterkunft 

auf dem eigenen Campingplatz – undicht und nur schlicht 

hergerichtet mit einem großen Bett - aber ein Blickfang und 

ein Raumgefühl das ich nicht mehr missen möchte. 

Es mussten noch fast 2 Jahre vergehen bis wir in dem 

fertigen Wagen zu unserer ersten Reise aufbrachen. Diese ers-

te Reise ging in die Sächsische Schweiz – endlich mit neuer 

Achse und Anhängerkupplung mit hydraulischer Bremsvorrich-

tung und damit für Europas Straßen zugelassen.
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Er hat im Inneren genau die Ausstattung 

und Farben, die ich mir gewünscht habe und hat an 

diesem verregneten Familienwochenende zeitweilig 

am Abend 16 Personen ein Dach geboten. Das große 

Bett im hinteren Teil haben wir wieder eingebaut. Auf 

Trennwände haben wir komplett verzichtet um die 

große Wirkung des Innenraums nicht einzuschrän-

ken. 

Der Ausbau entspricht in diesem Fall also in 

keiner Weise dem Ursprungsmodell sondern folgte 

ganz allein unseren Wünschen. So konnte ich mich 

erstmals mit Details beschäftigen und Lösungen 

finden, wie z.B. Rollos, die ich mit dem eigenen Stoff 

bespannen konnte. 

Um das Gewicht von der Anhängerkupplung 

weg zu bringen haben wir Kisten gebaut, die wäh-

rend der Fahrt unter dem Bett verstaut werden und 

dann zu Sesseln, Sofa oder Einzelbett umgebaut 

werden können. Es ist also kein Problem wieder zu 

fünft im Wagen zu schlafen und unserer großen 

Tochter ein separates Bett zu bieten.

Auch das Vordach konnte ich in seiner Form 

verbessern. Das Kochen vor der Tür ist mir inzwi-

schen sehr wichtig geworden und auch hier wieder 

möglich. Es gibt einen Kühlschrank und ein Auto-

radio mit Boxen über dem Bett. Ein Waschbecken 

oder einen Waschraum wollten wir nicht haben. Der 

Wasserkanister steht auf der Anhängerkupplung und 

für weiteres gibt es auf jedem Platz ansprechende 

Sanitärräume und Abwaschmöglichkeiten.
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Am 2. Mai 2015 waren wir mit dem Wagen zur 

Premiere an die Staatsoperette Dresden eingeladen 

worden. Der Nachbau eines solchen Wohnwagens war 

für “Cagliostro in Wien“– eine Operette von Johann 

Strauss - wichtigstes Bühnenrequisit. Das Original 

stand am diesem Abend vorm Operettentheater zum 

Ansicht.

Inzwischen war die Idee geboren solche „Landy-

achten“ stilvoll wieder herzurichten und zu vermieten. 

Ich glaube fest daran, dass auch noch andere Men-

schen einen solchen Reiseanhänger den herkömmli-

chen Wohnwagen vorziehen. Und so haben wir haben 

wir immer mehr Zuwachs bekommen.

Unserem A1 – wir haben sie in der Kaufreihen-

folge nummeriert - folgte ein Anhänger, der im Preis 

günstig schien aber dessen Zustand einige Verzweif-

lung hervorrief. Bereits die Abholung in Bremerhafen 

gestaltete sich als schwierig. 

Die Airstream LANDYACHT „Sovereign“  
Baujahr 1967 war in einem erschreckend desolaten 

Zustand als wir ihn in Bremerhaven abholen wollten. 

Der Plan ihn auf einen Anhänger zu laden und so die 

400 km bis nach Jena zu ziehen ging nicht auf. Das 

ganze Gefährt schwankte so bedrohlich, das wir schon 

die nächste Abfahrt nahmen. Wir suchten ein Trans-

portunternehmen, das ihn sicher auflud und zu uns 

brachte. Selbst das Abladen auf dem Campingplatz 

war eine Aufregung, die viele Zuschauer hatte. Damit 

begann die lange Geschichte der Aufarbeitung dieses 

großen Wagens.
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Einen ganzen Sommer brachten wir allein damit zu 

das Innere zu entkernen und das Fahrgestell durch Schweiß-

arbeiten so zu verstärken, dass ein neuer Fußboden überhaupt 

erst aufgebracht werden konnte. Der hintere Teil war völlig 

kaputt – sowohl innen als auch außen – der alte Fußboden 

verrottet, die Eisenträger weggerostet, das Außenblech verbeult 

und z.T. abgerissen. Als ich die Badewanne herauszubauen 

versuchte senkte sich der gesamte hintere Aufbau um etwa 30 

cm ab, da dieser nur noch durch wenige Nieten in seiner Stel-

lung gehalten gewesen war. So war die gesamte Erscheinung 

völlig deformiert und es fehlte die Vorstellungskraft daraus 

wieder einen ansehnlichen Wagen zu machen.

Zeit, Kraft, Eisen und viele Nieten waren notwendig bis 

das Oberteil wieder fest auf dem Gestell aufsaß. Dabei wurde 

klar, dass es nie wieder möglich sein würde mit dem Anhän-

ger größere Strecken zurück zu legen oder gar eine Zulassung 

zu bekommen. Zu viel neues Metall musste im Boden verbaut 

werden damit er seine alte Form zurück erhielt. Damit war der 

Plan geboren aus ihm eine Ferienwohnung zu bauen: beson-

ders groß und mit allem was dazu gehört – außer der Beweg-

lichkeit eines Wohnwagens.

Die Tür hing völlig schief und ließ sich wohl schon ewig 

nicht mehr schließen. Sie wieder so herzurichten, dass man 

sie zubekommt war Olafs Einstandsleistung. Seine Blech-

arbeiten sind seit dem zu einem wichtigen Bestandteil der 

Sanierungen geworden. Die Wassertropfen, die wir nach Regen 

drinnen immer noch fanden und finden haben Olaf wohl das 

ein oder andere graue Haar beschert. Aber damit einher gingen 

auch Lernprozesse, wie wir solche Niederlagen beim nächsten 

Mal verhindern können.
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Im Inneren haben wir alles neu gemacht: die 

Halbschalen vorn und hinten einmal demontiert, 

komplett neue Elektroleitungen verlegt, neue 

Dämmung eingebracht.

Die Fenster waren teilweise durch Kunst-

stoff ersetzt worden. So kauften wir in den USA 

neue gebogene Fenster, um diese größtenteils zu 

ersetzen. Es war eine Sisyphus-Arbeit die ganzen 

mechanischen Kleinteile an den Fenstern und 

Dachluken wieder gangbar zu machen, die Alurah-

men zu bürsten und wieder in einen ansehnlichen 

Zustand zu versetzen. Zwei Fenster sind heute 

nicht mehr zu öffnen, da die erforderlichen Teile 

fehlten oder sich nicht reparieren ließen.  

Den alten Grundriss haben wir beim Aus-

bau wieder aufgenommen. Er bittet nun Platz für 

zwei Erwachsene und zwei Kinder. Der Waschraum 

mit kleinem Waschbecken und portabler Toilet-

te befindet sich wie schon original im Heck und 

ist wieder durch Schiebetür von übrigen Bereich 

getrennt. Lediglich auf den Einbau einer Dusche 

haben wir verzichtet, da die campingplatzeigenen 

Duschen eh nicht zu übertreffen sind. Auch war-

mes Wasser gibt es nicht. Nur einen Wasserkessel, 

wenn dieses für eine Wärmflasche nötig ist. Der 

Schlafraum im Mittelteil besteht wie im Original 

aus zwei Einzel-betten und zahlreichen Schrän-

ken. Die Oberschränke konnten wir sogar wieder 

einbauen. 
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Bei den Kleiderschränken haben wir 

auf die Türen verzichtet, da er so größer wirkt 

und es auch keine Fahrten mehr geben wird, bei 

denen Verstautes herausfallen kann. Die Wohn-

küche wird von einem großen Sofa dominiert, 

welches sich zu einem 120 cm breiten Schlafso-

fa herrichten lässt. Leider konnte der eigens 

angeschaffte alte Gasherd bisher nicht in Betrieb 

genommen werden, da ich immer noch auf der 

Suche nach einem Installateur bin, der den Herd 

nach modernen Anforderungen mit Zündsiche-

rung umbauen kann. Als Ersatzlösung gibt es 

zum Kochen einen zweiflammigen Campingko-

cher – ebenfalls ohne Zündsicherung und nur 

bei offenem Fenster oder Tür zu betreiben. 

Schmuckstück des Raumes ist ein Holz-

ofen, der wohl noch älter ist als der Wohnwagen 

und nur eingebaut werden konnte, weil dieser 

eben nicht mehr fahren wird. Er hat in den 

kühleren Tagen bereits gute Dienste getan und 

macht den Raum kuschelig warm. 

Weihnachten 2013 war es endlich soweit. 

Wir konnten ihn aus der Werkstatt in Kahla nach 

Jena auf den Campingplatz ziehen. Die Ausfahrt 

aus dem Gelände konnte nur rückwärts erfolgen 

– ein absolutes Meisterstück des Fahrers Jörn. 

Am seinem endgültigen Bestim-

mungsort angekommen diente er uns als Weih-

nachtszimmer und ist seit dem unser größter 

Wagen, der gemietet werden kann und Platz für 

bis zu 4 Personen bietet.
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Es sind da immer noch Kleinigkeiten, die zukünftig ver-

ändert und ergänzt werden sollen. So gibt es eine undichte 

Stelle im Rumpf, die bei Regen an einem Fenster Wasser 

abtropfen lässt und die wir immer noch nicht gefunden haben. 

Auch haben wir bisher noch keinen funktionstüchtigen 

Ventilator auftreiben können, der über dem Esstisch wieder 

eingebaut werden soll. Die Leitungen dafür liegen schon. Die 

Tür schließt bei diesem Wagen manchmal schlecht oder in der 

kalten Jahreszeit klemmt sie sogar richtig, da das Scharnier 

schon so ausgeschlagen ist und der ganze Aufbau auch durch 

den Ausgangszustand sehr verzogen war. Es gibt also immer 

noch zu tun.
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A4

TRADEWIND
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Der erste amerikanische Wohnwagen der fertig saniert und 

bewohnbar schon im Sommer 2013 auf dem Jenaer Camping-

platz stand war unser sogenannter A4 – der vierte unserer 

Anschaffungen - ein Zufallskauf im deutschen Internet. Dieses 

Mal musste ich mit meiner Tochter nur bis in den Harz fahren 

um das gute Stück – wieder ein TRADEWIND aus dem Jahr 1967 

- abzuholen.

Der Wagen war komplett mit Originalausstattung und 

allen Details versehen. Bis auf eine Beule im Dach war er im 

Vergleich zu seinen beiden Vorgängern in einem super Zu-

stand. Das Alu zeigt kaum Verwitterungsspuren und alle me-

chanischen Teile sind in Funktion. Ja es gibt sogar ein original 

„owners manual“ – eine komplette Funktionsanleitung mit 

allen Plänen. Es war schnell klar, dass der Wohnwagen genau 

in seiner alten Form wieder hergestellt werden sollte.
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Einen ganzen Winter waren bis zu 4 Spezialisten 

damit beschäftig alles herauszubauen und wieder gangbar 

zu machen. Dafür wurde etwa die Hälfte der Möbel ausgebaut. 

Dieter, dem Tischler, gelang es die schadhaften Holzteile und 

Oberflächen perfekt nachzubauen. Einige Teile hatten in den 

Jahren sehr gelitten – das Furnier hatte sich zu größeren 

Teilen gelöst und die Oberflächen waren stumpf. 

Mein Onkel nahm sich der Elektrik an. Ein neuer Siche-

rungskasten wurde von einer Fachfirma ausgewechselt – die 

12 Volt Leitung konnte problemlos wieder angeschlossen 

werden – und damit gingen die Lampen und sogar die Lüfter! 

Allerdings waren die Kabel mit höherer Leistung von unbe-

kannten Querschnitten und Verläufen, dass wir diese hinter 

den Schränken neu gezogen haben. So gibt es jetzt im Wagen 

3 Steckdosen für 220 V.

Im Schlafzimmer und im Bad wurden die amerikani-

schen Steckdosen wieder angeschlossen und es muss ein 

Adapter für die Nutzung verwendet werden; die anderen haben 

wir zur Erinnerung aber ohne Strom gelassen.
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Der Wagen hat in den Seiten gebogene Glasfenster. Eines 

davon war kaputt und konnte aus den USA neu beschafft und 

wieder eingebaut werden. Um die Fenster zu öffnen müs-

sen zunächst die Festhalteklammern mit den Kurbeln zum 

Anschlag aufgedreht werden. Erst dann kann man mit der 

Kurbel an der Seite des Fensters (bei den großen Fenstern an 

beiden Seiten) das Gestänge bewegt und das Fenster aufge-

macht werden. Das alles geschieht von Innen und ohne die 

Fliegenfenster abzunehmen. Damit ist der Wagen in extremer 

Mückenzeit gut als Zufluchtsort nutzbar.

Auch das Wassersystem war zu erneuern – hinter 

dem Sofa fand ich beim Ausbauen einen großen Wassertank 

der von außen befüllt werden kann und noch dicht war. Die 

vorhandenen Bleirohre mussten jedoch moderner PVC-Technik 

weichen. Eine neue Pumpe hat uns viel Geld gekostet. Aber 

heute kann man den Wasserhahn in der Küche, im Bad und 

sogar die Dusche wieder betätigen. Die Tankbefüllung erfolgt 

mit Gießkannen von außen. Der Einfüllstutzen befindet sich 

rechts neben dem Vorderfenster.

Das schmutzige Wasser wird nicht erst in einem 

Tank unter dem Fußboden des Wagens gesammelt sondern 

geht direkt in den Kanister, der unter dem Heck des Anhängers 

steht, welcher somit auch von Hand geleert werden muss. Die 

Sträucher hinter dem Wagen freuen sich über Wasser. 
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Auf den Boiler für warmes Wasser habe ich vorerst ver-

zichtet. Ich weiß aber dass sich ein 12 Volt-Durchlauferhitzer 

bei Bedarf leicht nachrüsten lässt. Den alten „heater“ habe 

ich an Ort und Stelle belassen, weil er so in die sehr gut er-

haltenen Möbel eingepasst ist, dass diese beim Ausbau wohl-

möglich kaputt gegangen wären. Das WC habe ich allerdings 

ausgebaut, da der Tank davon lediglich durch Überfahren 

eines entsprechenden Schachts geleert werden kann. 

Dafür müsste der Wohnwagen jedes Mal bewegt werden 

und unser Campingplatz verfügt gar nicht über eine solche 

Einrichtung. Für den, der braucht, weil der Weg zu den Toilet-

ten zu lang ist, habe ich ein rotes „PortaPorti“ angeschafft. 

Die Bedienung ist einfach und für die Leerung kann ebenso 

wie für das Auffüllen des Wassers der kleine rote Handwagen 

genutzt werden.

Auch eine moderne Gasheizung ersetze das alte schwere 

Ungetüm an selber Stelle. Ebenso neu ist der Kühlschrank. 

Großes Problemkind bleibt der wunderschöne Gasherd, den 

Dieter, der Tischler, wieder eingepasst hat. Ich finde keinen 

Spezialisten, der diesen umrüstet oder abnimmt. Wieder 

schafft ein zweiflammiger Campingkocher Abhilfe. Aber ich 

hoffe immer noch dass irgendwann der alte Herd seine Funk-

tion wieder aufnehmen kann. 

Der damit komplette amerikanische Wohnwagen hat 

auch noch ein Vordach bekommen. Die Holzstühle für Außen 

stammen zwar nicht aus den USA sind aber ähnlich alt und 

sollten nicht im Regen oder Tau stehen gelassen werden. 

So bietet der Wohnwagen seit Pfingsten 2013 auf 

dem Campingplatz in Jena Platz für zwei Personen, die sich 

mögen (denn das Bett ist nur 1,20m breit) bis max. drei 

Personen, da das Sofa im vorderen Teil ebenfalls noch auf 

1,20m ausgezogen und als Bett genutzt werden kann. Wer also 

testen will, wie die ´68er in einer solchen Aluhülle lebten, ist in 

diesem Wagen genau richtig.
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A3

ALIEN
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Der A3 - unser Sorgenkind, das den Namen „ALIEN“ 

bzw. von den Kindern „Ritterhelm“ erhielt, rollte auch noch im 

Herbst 2012 bei uns ein. Die Form dieses Nicht-Airstreams 

hatte es mir während meiner Suche und Beschäftigung mit 

diesen silbernen Wagen im Internet angetan. Da bot ein uns 

bekannter und vertrauenswürdiger Händler einen solchen 

zum Kauf. 

Ich wollte ihn unbedingt haben und das obwohl der 

Händler darauf verwies, dass die Hülle komplett lackiert ist 

und nur schwer in den Urzustand zurück zu versetzten sei. 

Aber diesen englischen Satz habe ich überlesen oder auch 

nicht verstanden. Das zweite Hindernis war ein ungünstiger 

Standort und damit verbunden höhere Transportkosten. Aber 

ich hatte mich so in dieses Teil vernarrt und wusste doch auch, 

dass es nun noch wenige Exemplare seiner Art gab.... und so 

startete eine 2 ½ Jahre lange Geschichte, die nicht Erfolgs-

geschichte bezeichnet werden kann. Wir kauften also diesen 

Clipper Baujahr 1950 und nahmen ihn wieder in Bremerhaven 

in Empfang. 
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Sein Zustand mag wohl seinem Alter aber keineswegs 

unseren Erwartungen entsprochen haben. Ich bin heute noch 

froh, dass wir die Fahrt nach Jena mit ihm am Auto hängend 

so gut gemeistert haben, denn das wackelige Fahrgestell 

weckte nur wenig Vertrauen. 

Anders als bei den uns bekannten Modellen bestand dies 

aus einem Mittelrohr an dem Leichtbaustreben angesetzt wa-

ren, welche (einst) mit Holz unterfüttert und damit für die not-

wenige Bodenstabilität gesorgt hatten. Der Aufbau hatte jedoch 

kaum noch Verbindung zum Fahrgestell, da der Fußboden fast 

vollständig entfernt worden war. Aber es gab zwei Ersatzräder! 

Auch die Inneneinrichtung fehlte bis auf zwei Ober-

schränke aus Blech; ebenso die drei Dachluken. Auch innen 

waren alle Wände mit silbernem Lack gestrichen, der zum Teil 

abblätterte aber sich nicht wirklich entfernen ließ (das wurde 

jedoch erst viel später klar und Grund für viel Mühe und Kraft). 

Die Tür hing schief und wurde mit einem nachträglich ange-

brachten Fallenschloss befestigt. Es gab viele Schäden im 

gesamten Korpus. 
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Die hinteren beiden Alienfenster 

waren mit Blech mehr schlecht als recht 

dauerhaft geschlossen worden und somit gar 

nicht mehr vorhanden. Und so ließe sich die 

Aufzählung fortsetzen... 

Die Laune des Mitfahrers war dement-

sprechend und so blieb auch sein Interesse 

am gesamten Sanierungsprozess eher mä-

ßig. Zumal die Entwicklung desselben sowohl 

in finanzieller Art als auch im gesamten 

baulichen Vorwärtskommen über lange Zeit 

negativ war. Zum Glück gab es keinen Käufer, 

der uns die Last schnell wieder abnahm, 

denn die Mitwiederaufbauer glauben gemein-

sam mit mir an das Besondere, was dieser 

Wagen hatte und jetzt wieder hat.

Nach 2 ½ Jahren wurde er im Frühjahr 

2015 endlich fertig, erhielt  Zulassungspapie-

re und ist somit unser zweiter fahrtauglicher 

Siverbullet. In der Saison 2015 stehen nun 

4 fertig restaurierte Aluwohnwagen im Alter 

zwischen 48 und 65 auf dem Campingplatz 

in Jena.



22


