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Vor knapp 40 Jahren entstand die BWW M GmbH, 
das wurde auch letztes Jahr ausgiebig gefeiert. Erstes 
Modell dieser neuen Motorsportabteilung war damals 
der BMW 3.0 CSL – die Schlagworte Coupe, Sport 
und Leichtbau wiesen den Weg wie man erfolgreich 
Rennsport-Technik auf die Straße bekommen konnte. 
Was bei den ganzen Feiern immer wieder vergessen 
wurde ... eigentlich war es ja die Firma ALPINA, die ein 
Großteil der Arbeit der Homologation des E9 für den 
Tourenwagensport erledigte. Sozusagen als Geburts-
helfer der BMW M GmbH.

Auch für das erfolgreiche BMW Formel1 Engagement 
mit Brabham  in den 80ern war Alpina in gewisser 
Weise eine erhebliche Unterstützung, wurden doch 
die Formel1-Motoren nicht in München, sondern in 
Buchloe für den Renneinsatz abgestimmt.

Wie heutzutage ein ordentliches Renn-Coupe für die 
Strasse – ganz im Sinne von Sport und Leichtbau 
aussieht, hat die Zeitung Sportauto in der Ausgabe 
10/2012 getestet. Dort schaffte das Sondermodell 
aus Buchloe im Supertest exakt die selbe Zeit wie das 
fast doppelt so teure Sondermodell BMW M3 GTS 
auf dem Nürburgring - und sogar eine schnellere Zeit 
am Hockenheimring. Dabei ist die Basis des B3 GT3 
noch nicht einmal ein M-Modell, sondern ein „norma-
ler“ Serien-E92. Logisch, dass Alpina damit eigentlich 
den E92 CSL liefert, den die M GmbH nicht bauen 
wollte. Und das so ein Auto in Kleinserie erfolgreich 
sein kann zeigt, dass die Fahrzeuge mittlerweile fast 
alle verkauft sind.

Wir können gespannt sein was ALPINA für den neuen 
„4er“ vor hat - der erste Vorgeschmack mit dem B3 
Bi-Turbo auf Basis des BMW F30 sehen wir in Genf 
- 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h - bei bis zu 20% 
weniger Verbrauch als der Vorgänger ... 

Autor : Bernhard Krönung

DER LEGITIME CSL-NAChfoLGER ?!

Rundschreiben 1 | 2013



Norddeutschland 
Reiner Wolthaus 
Tel.: 0511/816699 
Mail: reiner.wolthaus@web.de

 
Bayern 
Jürgen Riedmayer 
Tel.: 08121-229300 
Mail: j.riedmayer@t-online.de

 
Rhein-Main Gebiet 
Oliver Stul 
Tel. 06103/8039699 
Mail: OliverStul@gmx.de

 
Bernhard Krönung 
Tel.: 06656/910101 
Mail: bernhard@kroenung.de

 
Stuttgart 
Thomas Bader 
Tel. 0176/53232981 
Mail: alpinatommy@freenet.de

  
Berlin 
Stephan Ulke 
Tel.: 0152/33546581 
Mail: stephan.ulke@gmx.de

 
Österreich 
Edwin Nirschl 
Tel.: +43- 2249-2384 
Mail: e.nirschl@aon.at

   
Niederlande 
Ton van den Born 
Tel. 0031- 172-233515 
Mail: b6_293@hotmail.com

Impressum
ViSdP: Bernhard Krönung, 
Robert Wimmer, Marc Ritter

Layout: ultraviolett.net

ALPINA-Gemeinschaft e.V.,  
Florastraße 3, 
81827 München

Kontakte der ALPINA-Stammtische

    www.alpina-gemeinschaft.de    | 3

Vor knapp 40 Jahren entstand die BWW M GmbH, 
das wurde auch letztes Jahr ausgiebig gefeiert. Erstes 
Modell dieser neuen Motorsportabteilung war damals 
der BMW 3.0 CSL – die Schlagworte Coupe, Sport 
und Leichtbau wiesen den Weg wie man erfolgreich 
Rennsport-Technik auf die Straße bekommen konnte. 
Was bei den ganzen Feiern immer wieder vergessen 
wurde ... eigentlich war es ja die Firma ALPINA, die ein 
Großteil der Arbeit der Homologation des E9 für den 
Tourenwagensport erledigte. Sozusagen als Geburts-
helfer der BMW M GmbH.

Auch für das erfolgreiche BMW Formel1 Engagement 
mit Brabham  in den 80ern war Alpina in gewisser 
Weise eine erhebliche Unterstützung, wurden doch 
die Formel1-Motoren nicht in München, sondern in 
Buchloe für den Renneinsatz abgestimmt.

Wie heutzutage ein ordentliches Renn-Coupe für die 
Strasse – ganz im Sinne von Sport und Leichtbau 
aussieht, hat die Zeitung Sportauto in der Ausgabe 
10/2012 getestet. Dort schaffte das Sondermodell 
aus Buchloe im Supertest exakt die selbe Zeit wie das 
fast doppelt so teure Sondermodell BMW M3 GTS 
auf dem Nürburgring - und sogar eine schnellere Zeit 
am Hockenheimring. Dabei ist die Basis des B3 GT3 
noch nicht einmal ein M-Modell, sondern ein „norma-
ler“ Serien-E92. Logisch, dass Alpina damit eigentlich 
den E92 CSL liefert, den die M GmbH nicht bauen 
wollte. Und das so ein Auto in Kleinserie erfolgreich 
sein kann zeigt, dass die Fahrzeuge mittlerweile fast 
alle verkauft sind.

Wir können gespannt sein was ALPINA für den neuen 
„4er“ vor hat - der erste Vorgeschmack mit dem B3 
Bi-Turbo auf Basis des BMW F30 sehen wir in Genf 
- 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h - bei bis zu 20% 
weniger Verbrauch als der Vorgänger ... 

Autor : Bernhard Krönung

DER LEGITIME CSL-NAChfoLGER ?!

Rundschreiben 1 | 2013



4 |    Interview mit Heinz Kärner     www.alpina-gemeinschaft.de    | 5

INTERVIEW MIT hEINz KäRNER 
Prüfstandstechniker

herr Kärner, Sie sind ja schon sehr lange auf den 
Prüfständen aktiv, wie sind Sie zu ALPINA gekom-
men bzw. damals auf die firma ALPINA aufmerksam
geworden.
Heinz Kärner: Als ich in mich 1972 nach Lehre, Bun-
deswehr und Meisterprüfung nach einer Arbeitsstelle
umgesehen habe, habe ich mich bei mehreren Firmen 
beworben. ALPINA hat mich damals schon interes-
siert, weil hier Rennsport betrieben wurde – und ich 
das wesentlich interessanter fand als bei einer norma-
len Werkstatt weiterzuarbeiten.
Damals – 23-jährig – habe ich mich direkt beim heuti-
gen Seniorchef Burkard Bovensiepen beworben – und 
hatte dann auch gleich die Chance als Prüfstandstech-
niker bei der Motorenentwicklung anzufangen. Dafür 
habe ich auch gerne den Umzug vom Oberallgäu nach 
Buchloe in Kauf genommen.

Was hat Sie besonders fasziniert bei der Arbeit am
Prüfstand?
Heinz Kärner: In 1972 sind alle Entwicklungen für 
Straßen- und auch Rennmotoren auf zwei Prüfstän-
den gemacht worden. Damals wurde alles noch von 
Herrn Bovensiepen selbst und Herrn Dr. Fritz Indra als 
Entwicklungsleiter koordiniert.
Die Entwicklung betraf nicht nur die Motoren alleine –
sondern natürlich auch Vergaser-, Einspritz- und 
Zündanlagen sowie die Auspuffanlagen, wo in den 
70er  Jahren einige interessante Neuerungen kamen. 
Und in den Zeiten des Motorsports war natürlich die 
Arbeit sehr abwechslungsreich. Sogar der Turbo-
Motor für den Formel1-Einsatz von BMW wurde auf 
den ALPINA-Prüfständen abgestimmt, was wenige 
wissen.

Welche ALPINA-Entwicklungen haben Sie denn am 
meisten beeindruckt?
Heinz Kärner: Neben der Entwicklung der Rennmo-
toren, des ersten 6-Zylinders für den „3er“, natürlich 
die Entwicklung des Turbo-Motors, den wir ab 1977 in 
Angriff nahmen. ALPINA hat erstmals einen 6-Zylinder 
in der 3er-Reihe verbaut  – und ALPINA hatte auch 
schon vor BMW die Idee Turbo-Motoren einzusetzen.
Die Vorgaben damals waren eine Liter-Leistung von 
mindestens 100 PS/l – und es gab diverse Probleme
beim 3 l M30-Motor, für die wir eine Lösung finden  
mussten. So brachten alleine die eigens dafür entwi-
ckelten Saugrohre schon 30 PS – und die vielfältigen 
mechanischen Einstellmöglichkeiten waren eine Her-
ausforderung. Von der Pierburg Einspritzanlage bis zur 
Hartig-Steuerung wurde alle neu entwickelt.
Damals mussten wir alle Berechnungen noch mit der
Hand machen und die Diagramme ebenfalls. Vorbild 
für uns war damals der Porsche Turbo, allerdings hat-
ten die Kollegen aus Stuttgart die Probleme mit dem 
Saugrohr nicht lösen können ...

Gibt es weitere Modelle die besonders waren?
Heinz Kärner: Ja – z.B. der B10 Bi-Turbo im E34, der 
zu dem Zeitpunkt eine komplette Neuentwicklung 
war. Hier waren wir einer der ersten, die zwei kleinere 
Turbos eingesetzt hatten, um das klassische Turbo-
loch zu umgehen. Auch der Einsatz der Motronic für 
diesen Zweck war neu.
Dann auch der E36, wo wir den ersten 8-Zylinder in 
der 3er-Reihe eingesetzt hatten. Im Vorfeld wurde 
gleichzeitig ein 6-Zylinder Turbo-Motor entwickelt, 
aber man hat sich dann für der Einsatz des 8-Zylinders 
im B8 4,6 entschieden.
Die Vorteile waren, dass man zu jedem Moment immer 
genug Leistung und Drehmoment hatte – bei 1000u/
min war das Drehmoment schon höher als bei allen 
anderen E36-Varianten aus dem Hause BMW. Die Ge-
wichtsverteilung erschien anfangs ein wenig proble-
matisch, denn der V8-Motor war schwerer und breiter 
als ein 4-Zylinder – dabei aber genauso lang, jedoch 
gelang uns letztendlich eine Gewichtsverteilung von 
50 : 50. Insbesondere der Abgaskrümmer war eine 
Herausforderung, da aus Platzmangel hier ein geän-
derter entwickelt werden musste – damit hatte der V8 
4,6 l ‚nur“ 333 PS anstatt 340 PS wie im 5er B10 4,6.

Natürlich war auch die Entwicklung des ersten Diesel
Bi-Tturbos im Hause ALPINA eine interessantes Pro-
jekt, das für weitere Diesel-Entwicklungen wegwei-
send war.

Konnten Sie die fahrzeuge auch in der Entwick-
lungsphase auf der Straße testen – und nicht nur auf 
dem Prüfstand?
Heinz Kärner: Ja – vereinzelt konnte ich natürlich die
Fahrzeuge auch auf der Straße bewegen. So hatte ich 
einmal einen B7 Turbo über’s Wochenende, auch ei-
nen 12-Zylinder habe ich eingefahren – und den B8 
konnte ich ebenfalls des öfteren bewegen. 

Das Fahrzeug war aber so gut abgestimmt und leise, 
dass man immer 20 km/h zu schnell war – man spürte 
die Geschwindigkeit nicht.

Nach über 40 Jahren firmenzugehörigkeit – was sind 
ihre aktuellen Themen?
Heinz Kärner: ALPINA hat ja vor ein paar Jahren ein 
eigenes Entwicklungszentrum aufgebaut, wo ich an-
fangs einige Zeit tätig war.  2009 wurden die alten 
Prüfstände dann auf den neuesten technischen Stand 
gebracht und von mir, einem Kollegen sowie einem 
Motoreningenieur hauptsächlich für die Entwicklung 
des B6GT3 Motors genutzt. Für die ersten Rennmoto-
ren haben wir die Motoren mit Radialverdichter weiter-
entwickelt, danach wurde für den B6GT3 Evo ein pas-
sender Saugmotor neu entwickelt. Die Ölschmierung 
musste z.B. für den Renneinsatz erheblich angepasst 
werden. Belohnt wurde unsere Arbeit bereits in der 3. 
Saison mit dem Titelgewinn der GT3 Master 2011.

Im Prinzip höre ich mit dem gleichen Thema auf,  mit 
dem  ich bei ALPINA 1972 angefangen habe - Renn-
sport. Selbst wenn ALPINA als Team in 2013 nicht 
mehr bei einer großen Rennserie antreten wird, so ha-
ben wir noch viel zu tun z.B. mit Abstimmungsarbeiten 
für Kundenfahrzeuge.

Im Herbst 2013 – nach 41 Jahren bei ALPINA werde 
ich dann in Ruhestand gehen und mich mit privaten 
Dingen beschäftigen, Den Kontakt zu ALPINA werde 
ich jedoch mit Sicherheit beibehalten.

Interview führte Bernhard Krönung

3.0 l Gruppe II von 1972

ALPINA Gruppe A Motor mit 3,4 l / 285 PS / 350 Nm,

ab 03/1983 erfolgreicher Einsatz in der Europa- und

Deutschen Meisterschaft (DTM) 

2.0 l Gruppe II

Rundschreiben 1 | 2013
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Oben (Foto) ist dieser Prototyp zu sehen. Aerodyna-
misch optimiert und zu erkennen an der modifizierten 
Frontschürze, den noch kleineren Außenspiegeln und 
den Lüftungsschlitzen in den hinteren Kotflügeln. Die 
Motorhaube besaß ebenfalls Lüftungsschlitze. Im In-
nenraum dominierte der Leichtbau durch Carbon. Man 
hat sich nur auf das wesentliche beschränkt. Auch der 
BMW M8 wurde mit einem 12-Zylinder-Triebwerk ge-
segnet. Allerdings von ganz anderem Kaliber. 

Es handelt sich um den legendären 6,1 Liter großen 
Zwölfzylinder mit Einzeldrosselklappen, der schließlich 
im McLaren F1 Platz fand. Dieser Motor hatte mehre-
re Leistungsstufen: 550 PS (S70/1) – vorgesehen für 
den BMW M8, 627PS (S70/2) – serienmäßig verbaut 
beim McLaren F1 und noch stärkere Varianten für die 
„Sportversionen“ des McLaren F1. Laut McLaren 
konnte dieser Motor bis zu 1000 PS bei 9500 - 10000 
U/min leisten. Ein Bugatti Veyron schaffte diese Werte 
erst 11 Jahre später und dazu brauchte er einen 8,0 
Liter großen 16-Zylinder-Motor mit 4 Abgasturbola-
dern. Es waren wahrscheinlich nicht nur die Kosten, 
die eine Serienreife verhinderten. Wäre dieser BMW 
M8 tatsächlich in Serie gebaut worden, er hätte sämt-
liche Rahmen gesprengt, sowohl was die Optik als 
auch die Leistung anbetrifft. Insofern blieb es beim 
BMW 850 CSi, der im Nachhinein wie eine „Sparversi-
on“ des BMW M8 wirkte. Aber da man zum damaligen 

Zeitpunkt nichts über diesen Prototyp wusste, störte 
es auch niemanden. Der BMW 850 CSi jedenfalls 
diente den Automobilveredlern in Buchloe als Vorlage 
zu einem weiteren Glanzstück in der Historie der ganz 
besonderen Fahrzeuge. 3 Monate nach Erscheinen 
des „großen“ BMW 8er erblickte das BMW ALPINA 
B12 5.7 Coupé das Licht der Welt. 

Optisch unterscheidet sich das B12 5.7 Coupé nur 
marginal von seinem kleineren Bruder dem B12 5.0 
Coupé. Die Außenspiegel wurden vom BMW 850 CSi 
übernommen und die Motorhaube (hier aus Carbon) 
erhielt zusätzliche Lüftungsschlitze. Ansonsten gibt 
es äußerlich keine Unterschiede. Für das BMW AL-
PINA B12 5.7 Coupé konnte man genauso wie beim 
BMW 850 CSi kein Automatikgetriebe wahlweise or-
dern. Aber ALPINA bot den Interessenten dennoch 
2 Getriebearten zur Wahl an. Zum einen das reguläre 
6-Gang-Schaltgetriebe oder aber das neue und spe-
ziell nur für dieses Modell entwickelte „Shift-Tronic“-
Getriebe. 

In Ausgabe 03 | 2012 haben wir erfahren, dass insge-
samt 97 Exemplare des BMW 850i im Zeitraum zwi-
schen Juni 1990 und Mai 1994 hergestellt wurden, 
doch BMW zwischenzeitlich merkte, dass dieser noch 
nicht das Maß aller Dinge war, was die Sportlichkeit 
anbetrifft. Immerhin gab es den BMW M635 CSi als 
Topmodell beim Vorgänger E24. Doch was folgte beim 
BMW 8er, etwa ein M850 CSi? – Dieser Frage wollen 
wir hier nun nachgehen. Die klare Antwort heißt:
Beinahe. In Anlehnung an den Vorgänger stellte BMW 
im August 1992 den BMW 850 CSi vor, ohne M im 
Schriftzug. Optisch unterschied sich der BMW 850 
CSi vom BMW 850i durch eine größere Frontschür-
ze, Außenspiegel der BMW M GmbH und größere 
runde Endrohre mit einem Durchmesser von je 76 
mm. Bedingt durch die größere Bremsanlage wurden 
17-Zoll Felgen montiert, entweder im Kreuzspeichen-
Design oder im Turbinen-Design. Drei Jahre später 
gewährte man dem BMW 850 CSi zusätzlich eine 
18-Zoll Felge mit Parallelspeichen. Er wirkt sportlicher 
und bulliger als ein BMW 850i. Und was tat sich un-
ter der Motorhaube? Der Hubraum wurde von 4988 
cm³ auf 5576 cm³ erhöht. Leichtbaukolben, sowie 
eine geschmiedete Kurbelwelle, 256°-Nockenwellen, 
Metallkatalysatoren, eine größere Abgasanlage, eine 
Verdichtungserhöhung von 8,8 auf 9,8:1 und ein Ein-
griff in die Motorsteuergerät-Software brachten dem 
Top-Modell der BMW 8er-Reihe ein Leistungsplus 
von 80 PS und ein um 100 Nm höheres Drehmoment. 
Ein Automatik-Getriebe stand nicht zur Verfügung. 
Stattdessen wurde das Getriebe aus dem BMW 850i 
übernommen. Mit diesen Leistungswerten konnte der 
Spurt von 0-100 km/h in 6,0 Sek. Absolviert werden. 
Die Höchstgeschwindigkeit wurde aber ebenfalls bei 
250 km/h elektronisch abgeregelt. Die Veränderungen 
Im Innenraum beschränkten sich auf rote Zeiger im 
Kombi-Instrument und die obligatorischen 3 Streifen 
der M-GmbH auf dem Schaltknopf. Ein Blick unter 
die Motorhaube zeigt den Eingriff der M-GmbH am 
12-Zylinder-Triebwerk „Powered by M“. BMW gab 
sogar einen um 0,2 Liter geringeren Durchschnitts-
verbrauch an im Gegensatz zum BMW 850i.

Aber warum erhielt der BMW 850 CSi kein „M“ im 
Schriftzug? Es wäre doch viel einheitlicher, wenn man 
neben dem BMW M3 und M5 auch einen M8 prä-
sentieren könnte. Immerhin erhielt der Motor seine S-
Kennung (S70), das „S“ belegt die M-Herkunft. Auch 
die Fahrgestellnummer begann mit WBS (BMW Mo-
torsport) statt mit WBA (BMW AG). Im Fahrzeugschein 
findet man sogar die Bezeichnung M8, aber auch nur 
dort.

Es war eines der am besten gehüteten Geheimnisse 
bei BMW. Jahrelang gab es keine Auskunft zu dieser 
Frage. Doch BMW entschied sich ziemlich spät das 
Geheimnis zu lüften. Und es gab ihn doch, den BMW 
M8, aber nur als Prototyp (Concept Car). Dennoch 
wurde er nie zur Serienreife freigegeben, und zwar aus 
Kostengründen. BMW konnte sich nicht vorstellen, 
dass es eine Klientel gab, die einen so hochgezüch-
teten BMW 8er zu einem akzeptablen Preis kaufen 
würde. 
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Oben (Foto) ist dieser Prototyp zu sehen. Aerodyna-
misch optimiert und zu erkennen an der modifizierten 
Frontschürze, den noch kleineren Außenspiegeln und 
den Lüftungsschlitzen in den hinteren Kotflügeln. Die 
Motorhaube besaß ebenfalls Lüftungsschlitze. Im In-
nenraum dominierte der Leichtbau durch Carbon. Man 
hat sich nur auf das wesentliche beschränkt. Auch der 
BMW M8 wurde mit einem 12-Zylinder-Triebwerk ge-
segnet. Allerdings von ganz anderem Kaliber. 

Es handelt sich um den legendären 6,1 Liter großen 
Zwölfzylinder mit Einzeldrosselklappen, der schließlich 
im McLaren F1 Platz fand. Dieser Motor hatte mehre-
re Leistungsstufen: 550 PS (S70/1) – vorgesehen für 
den BMW M8, 627PS (S70/2) – serienmäßig verbaut 
beim McLaren F1 und noch stärkere Varianten für die 
„Sportversionen“ des McLaren F1. Laut McLaren 
konnte dieser Motor bis zu 1000 PS bei 9500 - 10000 
U/min leisten. Ein Bugatti Veyron schaffte diese Werte 
erst 11 Jahre später und dazu brauchte er einen 8,0 
Liter großen 16-Zylinder-Motor mit 4 Abgasturbola-
dern. Es waren wahrscheinlich nicht nur die Kosten, 
die eine Serienreife verhinderten. Wäre dieser BMW 
M8 tatsächlich in Serie gebaut worden, er hätte sämt-
liche Rahmen gesprengt, sowohl was die Optik als 
auch die Leistung anbetrifft. Insofern blieb es beim 
BMW 850 CSi, der im Nachhinein wie eine „Sparversi-
on“ des BMW M8 wirkte. Aber da man zum damaligen 

Zeitpunkt nichts über diesen Prototyp wusste, störte 
es auch niemanden. Der BMW 850 CSi jedenfalls 
diente den Automobilveredlern in Buchloe als Vorlage 
zu einem weiteren Glanzstück in der Historie der ganz 
besonderen Fahrzeuge. 3 Monate nach Erscheinen 
des „großen“ BMW 8er erblickte das BMW ALPINA 
B12 5.7 Coupé das Licht der Welt. 

Optisch unterscheidet sich das B12 5.7 Coupé nur 
marginal von seinem kleineren Bruder dem B12 5.0 
Coupé. Die Außenspiegel wurden vom BMW 850 CSi 
übernommen und die Motorhaube (hier aus Carbon) 
erhielt zusätzliche Lüftungsschlitze. Ansonsten gibt 
es äußerlich keine Unterschiede. Für das BMW AL-
PINA B12 5.7 Coupé konnte man genauso wie beim 
BMW 850 CSi kein Automatikgetriebe wahlweise or-
dern. Aber ALPINA bot den Interessenten dennoch 
2 Getriebearten zur Wahl an. Zum einen das reguläre 
6-Gang-Schaltgetriebe oder aber das neue und spe-
ziell nur für dieses Modell entwickelte „Shift-Tronic“-
Getriebe. 

In Ausgabe 03 | 2012 haben wir erfahren, dass insge-
samt 97 Exemplare des BMW 850i im Zeitraum zwi-
schen Juni 1990 und Mai 1994 hergestellt wurden, 
doch BMW zwischenzeitlich merkte, dass dieser noch 
nicht das Maß aller Dinge war, was die Sportlichkeit 
anbetrifft. Immerhin gab es den BMW M635 CSi als 
Topmodell beim Vorgänger E24. Doch was folgte beim 
BMW 8er, etwa ein M850 CSi? – Dieser Frage wollen 
wir hier nun nachgehen. Die klare Antwort heißt:
Beinahe. In Anlehnung an den Vorgänger stellte BMW 
im August 1992 den BMW 850 CSi vor, ohne M im 
Schriftzug. Optisch unterschied sich der BMW 850 
CSi vom BMW 850i durch eine größere Frontschür-
ze, Außenspiegel der BMW M GmbH und größere 
runde Endrohre mit einem Durchmesser von je 76 
mm. Bedingt durch die größere Bremsanlage wurden 
17-Zoll Felgen montiert, entweder im Kreuzspeichen-
Design oder im Turbinen-Design. Drei Jahre später 
gewährte man dem BMW 850 CSi zusätzlich eine 
18-Zoll Felge mit Parallelspeichen. Er wirkt sportlicher 
und bulliger als ein BMW 850i. Und was tat sich un-
ter der Motorhaube? Der Hubraum wurde von 4988 
cm³ auf 5576 cm³ erhöht. Leichtbaukolben, sowie 
eine geschmiedete Kurbelwelle, 256°-Nockenwellen, 
Metallkatalysatoren, eine größere Abgasanlage, eine 
Verdichtungserhöhung von 8,8 auf 9,8:1 und ein Ein-
griff in die Motorsteuergerät-Software brachten dem 
Top-Modell der BMW 8er-Reihe ein Leistungsplus 
von 80 PS und ein um 100 Nm höheres Drehmoment. 
Ein Automatik-Getriebe stand nicht zur Verfügung. 
Stattdessen wurde das Getriebe aus dem BMW 850i 
übernommen. Mit diesen Leistungswerten konnte der 
Spurt von 0-100 km/h in 6,0 Sek. Absolviert werden. 
Die Höchstgeschwindigkeit wurde aber ebenfalls bei 
250 km/h elektronisch abgeregelt. Die Veränderungen 
Im Innenraum beschränkten sich auf rote Zeiger im 
Kombi-Instrument und die obligatorischen 3 Streifen 
der M-GmbH auf dem Schaltknopf. Ein Blick unter 
die Motorhaube zeigt den Eingriff der M-GmbH am 
12-Zylinder-Triebwerk „Powered by M“. BMW gab 
sogar einen um 0,2 Liter geringeren Durchschnitts-
verbrauch an im Gegensatz zum BMW 850i.

Aber warum erhielt der BMW 850 CSi kein „M“ im 
Schriftzug? Es wäre doch viel einheitlicher, wenn man 
neben dem BMW M3 und M5 auch einen M8 prä-
sentieren könnte. Immerhin erhielt der Motor seine S-
Kennung (S70), das „S“ belegt die M-Herkunft. Auch 
die Fahrgestellnummer begann mit WBS (BMW Mo-
torsport) statt mit WBA (BMW AG). Im Fahrzeugschein 
findet man sogar die Bezeichnung M8, aber auch nur 
dort.

Es war eines der am besten gehüteten Geheimnisse 
bei BMW. Jahrelang gab es keine Auskunft zu dieser 
Frage. Doch BMW entschied sich ziemlich spät das 
Geheimnis zu lüften. Und es gab ihn doch, den BMW 
M8, aber nur als Prototyp (Concept Car). Dennoch 
wurde er nie zur Serienreife freigegeben, und zwar aus 
Kostengründen. BMW konnte sich nicht vorstellen, 
dass es eine Klientel gab, die einen so hochgezüch-
teten BMW 8er zu einem akzeptablen Preis kaufen 
würde. 

BMW/ALPINA E31 Teil 2

6 |    BMW/ALPINA E31     www.alpina-gemeinschaft.de    | 7

Rundschreiben 1 | 2013



Hierbei wird zwar auch mit der Hand geschaltet, es 
bedarf aber keiner Kupplung mehr. Das machte die 
Elektronik. Jetzt werden sich vielleicht ganz wenige 
daran erinnern, dass es so etwas schon einmal gab… 
aber wo? Wer hatte das Schalten ohne Kuppeln be-
reits angeboten? Ach ja…, der VW Käfer hatte das 
1962 wahlweise im Programm. Damals hieß das noch 
elektropneumatisch gesteuerte Viergang-Halbau-
tomatik. Er hatte eine „automatische Kupplung“ von 
Fichtel und Sachs, welche auch „Saxomat“ genannt 
wurde. Ein ähnliches Prinzip wurde auch beim NSU 
Ro 80 angewandt. Nichts desto trotz, wir schreiben 
das Jahr 1992 und BMW hatte keine elektronische 
Kupplung im Programm angeboten. Insofern bot AL-
PINA seinen Interessenten etwas Einzigartiges an. 
Die „Shift-Tronic“ ist nicht mit der später entwickelten 
„Switch-Tronic“ zu verwechseln, was oftmals passiert. 
Während bei der „Shift-Tronic“ per Hand geschaltet 
wird, ohne ein Kupplungspedal zu betätigen, wird bei 
der „Switch-Tronic“ der Gangwechsel durch das Be-
tätigen der Schalttasten hinter dem Lenkrad erledigt. 
Oder man überlässt der Automatik das Schalten. Es 
war schon ein seltsamer Anblick im Innenraum. Man 
sah einen Schaltknüppel, wollte das Kupplungspedal 
durchtreten und bemerkte, es gab nur ein Brems- und 
ein Gaspedal. 

In Abhängigkeit von Gaspedalstellung und der Art der 
Betätigung ermittelte die Elektronik aus gespeicher-
ten Kennfeldern die Einkuppeldrehzahl und die Art des 
Einkuppelns. Man konnte mithin sanft oder vehement 
anfahren, wie im wirklichen Autoleben. Doch es gab 
Grenzfälle, beispielsweise beim Rangieren an Stei-
gungen. Da ließ sich die Shift-Tronic nicht exakt genug 
dosieren. Ebenso war das gerade für Freunde be-
sonders kraftvoller Anfahrbeschleunigungen beliebte 
Losstarten nicht in höchster Vollendung möglich. Das 
Schaltgefühl, dass der hölzerne Knüppel beim Auf-
suchen der sechs Gänge lieferte, war gut, auch was 
die Exaktheit anging. Beim sehr schnellen Schalten in 
den oberen Drehzahlregionen stieg die Kraft, die man 
aufbringen musste, jedoch spürbar an. Die Version mit 
regulärem 6-Gang-Schaltgetriebe war im Sprint stets 
etwas schneller als die Shift-Tronic-Version. Durch die 

gleiche Hinterachsübersetzung wie beim BMW 850 
CSi (2.93:1) konnte man bei Tempo 200 mit gemüt-
lichen 4000 U/min dahingleiten. Die Zahl 5.7 im Mo-
dellschriftzug spiegelt die Größe des Hubraums wider. 
Das Triebwerk des BMW 850 CSi wurde hubraum-
technisch leicht bearbeitet, sodass dieser Motor einen 
Hubraum von 5646 cm³ besaß.

Dass es sich hierbei um den 5,7 Liter großen 12-Zy-
linder handelte, erkannte man an den rot lackierten 
Enden der Ansaugleitungen und der Luftöffnung in 
der Schallschutzhaube. Die Verdichtung wurde auf 
10,0:1 angehoben. Leichte Mahle-Aluminium-Kolben 
(mit Ferrostanbeschichtung) kamen zum Einsatz. Das 
Motorsteuergerät BOSCH Motronic 1.7 wurde auf die 
Änderungen angepasst. Die Abgasanlage bestand 
aus Edelstahl-Rohrkrümmern und einer 2-flutigen 
Drei-Wege-Katalysatoranlage mit je 3 widerstands-
armen EMITEC-Metallträgern und einer hochtem-
peraturbeständigen DEGUSSA-Beschichtung. Die 
dazugehörige BOYSEN-Schalldämpferanlage war 
weitgehend aus Edelstahl. Das BMW ALPINA B12 5.7 
Coupé hatte eine Leistung von 416 PS und ein maxi-
males Drehmoment von 570 Nm. Mit diesen Werten 
unter der Haube gelang der Sprint von 0-100 km/h in 
nur 5,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 
300 km/h. In der Ausgabe 03/2011 unseres Rund-
schreibens habe ich dezent darauf hingewiesen, dass 

„Shift-Tronic“ B12 5.7 Coupé

dieses Coupé zwei magische Grenzen überschritten 
hat. Zum einen war dieses Coupé mit erstmaligem 
Überschreiten der 400 PS-Grenze das stärkste seri-
enmäßige BMW Coupé seinerzeit, zum anderen ge-
paart mit einer Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h 
auch das schnellste. Kein BMW ALPINA war schneller. 
Und dennoch wirkt der 350 km/h-Tacho immer noch 
etwas übertrieben. 

Der Grundpreis für das knapp 1,9 Tonnen schwere 
B12 5.7 Coupé betrug 268.500 DM Die Shift-Tronic-
Version kostete 10.000 DM mehr. In einem Zeitraum 
von genau vier Jahren bis November 1996 entstan-
den genau 57 Exemplare, davon 10 Stück  mit Shift-
Tronic. In der Zwischenzeit gab es bei BMW diverse 
Änderungen beim BMW 850i. Seit Januar 1993 hieß 
das Modell fortan 850 Ci, hatte aber ansonsten keine 
technischen Änderungen mit sich gebracht. Es war 
immer noch mit dem gleichen M70-Motor ausgestat-
tet. Noch im gleichen Jahr präsentierte BMW den 8er 
mit einem 8-Zylinder-Triebwerk. Es handelte sich um 
den BMW 840i, welcher aufgrund der stark nachge-
lassenen Nachfrage als zukünftiges Einstiegsmodell 
fungierte. Dieses Modell wurde mit einem 4,0 Liter 
großen 8-Zylinder-Motor mit 286 PS ausgeliefert. 
Jener Motor (M60) wurde auch in der BMW 5er und 
7er-Reihe verbaut. BMW hat es verstanden, dass der 
12-Zylinder doch nicht mehr zeitgemäß war, was den 
Benzinverbrauch anbetraf. Außerdem waren die Fahr-
leistungen teilweise besser als die des BMW 850i. 
Immerhin handelte es sich um einen moderneren 
Vierventil-Motor. Der 12-Zylinder-Motor hatte lediglich 
zwei Ventile pro Zylinder. 

Äußerlich erkennbar war der BMW 840i an den vier 
runden Endrohren. 1994 erhielt der BWM 850 Ci ein 
kleines upgrade. Der Motor (M73) wurde auf 5,4 Li-
ter Hubraum aufgebohrt und leistete damit 326 PS 
und 490 Nm. Das 6-Gang-Schaltgetriebe stand nicht 
mehr zur Verfügung. Stattdessen gab es 5-Gang-Au-
tomatikgetriebe. Ein Jahr später spendierte BMW dem 
8-Zylinder-Motor das gleiche Paket. Auch hier wuchs 
der Hubraum auf 4398 cm³, leistete aber immer noch 
286 PS. Bei diesem Motor (M62) stieg lediglich das 

Drehmoment um 20 Nm. Mit diesem upgrade wurde 
auch die Modellbezeichnung auf BMW 840 Ci einheit-
lich geändert. Ursprünglich hatte BMW einen 830i im 
Programm als Einstiegsmodell. Es sollen wohl 13 Ex-
emplare gebaut worden sein. Allerdings wurde dieses 
Modell nie serienreif und alle 13 Exemplare wurden 
wieder vernichtet. Wahrscheinlich konnte der BMW 
8er mit solch einem kleinen Triebwerk nicht mehr ad-
äquat bewegt werden. Selbst eine Cabrio-Version des 
BMW 8er wurde probeweise entwickelt.

Es mangelte dem Auto aber an der notwendigen Sta-
bilität, sodass auch hier eine Serienreife nicht zustande 
kam. Abschließend betrachtet war der BMW 8er aber 
eine Rechnung, die leider nicht aufging, trotz über-
legener Technik und zeitloser Eleganz. Die Begeis-
terung verflog schnell, als klar wurde, dass der neue 
luxuriöse 2+2-Sitzer, der lediglich in Dingolfing gebaut 
worden ist, die potentielle Kundschaft nicht von sich 
überzeugen konnte. Sein Platzangebot war für ein 
Luxus-Coupé mit Reiseambitionen vor allem im Fond 
zu knapp bemessen und um als reinrassiger Sportler 
durchzugehen, war er mit rund 1,8 Tonnen einige hun-
dert Kilo zu schwer. Die Folge dieses Dilemmas war ein 
finanzieller Misserfolg für BMW – trotz ansprechender 
Fahrleistungen und Technik, die ihrer Zeit voraus war. 
Denn einige Innovationen feierten in den Neunzigern 
ihre Serien-Premiere im bayerischen Gran Turismo. In 
seinen zehn Produktionsjahren lief das 8er Coupé nur 
etwas mehr als 30.000 Mal vom Band. Davon entfiel 
der Löwenanteil mit knapp 23.000 Exemplaren auf 
die Modelle 850i und 850Ci. Das Ende für das Modell 
E31 kam letztlich 1999 stillschweigend, einen Nach-
folger gibt es bis heute nicht. Der 8er BMW war seiner 
Zeit wahrscheinlich einfach zu weit voraus – vor allem, 
was sein Preisgefüge angeht. Für seine Besitzer, Lieb-
haber und Fans verkörpert der zeitlos schöne Gran 
Turismo dennoch wie kaum ein anderes Modell der 
Münchner den BMW-Slogan: „Freude am Fahren“. 

Autor: Ralf Foltynek
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Hierbei wird zwar auch mit der Hand geschaltet, es 
bedarf aber keiner Kupplung mehr. Das machte die 
Elektronik. Jetzt werden sich vielleicht ganz wenige 
daran erinnern, dass es so etwas schon einmal gab… 
aber wo? Wer hatte das Schalten ohne Kuppeln be-
reits angeboten? Ach ja…, der VW Käfer hatte das 
1962 wahlweise im Programm. Damals hieß das noch 
elektropneumatisch gesteuerte Viergang-Halbau-
tomatik. Er hatte eine „automatische Kupplung“ von 
Fichtel und Sachs, welche auch „Saxomat“ genannt 
wurde. Ein ähnliches Prinzip wurde auch beim NSU 
Ro 80 angewandt. Nichts desto trotz, wir schreiben 
das Jahr 1992 und BMW hatte keine elektronische 
Kupplung im Programm angeboten. Insofern bot AL-
PINA seinen Interessenten etwas Einzigartiges an. 
Die „Shift-Tronic“ ist nicht mit der später entwickelten 
„Switch-Tronic“ zu verwechseln, was oftmals passiert. 
Während bei der „Shift-Tronic“ per Hand geschaltet 
wird, ohne ein Kupplungspedal zu betätigen, wird bei 
der „Switch-Tronic“ der Gangwechsel durch das Be-
tätigen der Schalttasten hinter dem Lenkrad erledigt. 
Oder man überlässt der Automatik das Schalten. Es 
war schon ein seltsamer Anblick im Innenraum. Man 
sah einen Schaltknüppel, wollte das Kupplungspedal 
durchtreten und bemerkte, es gab nur ein Brems- und 
ein Gaspedal. 

In Abhängigkeit von Gaspedalstellung und der Art der 
Betätigung ermittelte die Elektronik aus gespeicher-
ten Kennfeldern die Einkuppeldrehzahl und die Art des 
Einkuppelns. Man konnte mithin sanft oder vehement 
anfahren, wie im wirklichen Autoleben. Doch es gab 
Grenzfälle, beispielsweise beim Rangieren an Stei-
gungen. Da ließ sich die Shift-Tronic nicht exakt genug 
dosieren. Ebenso war das gerade für Freunde be-
sonders kraftvoller Anfahrbeschleunigungen beliebte 
Losstarten nicht in höchster Vollendung möglich. Das 
Schaltgefühl, dass der hölzerne Knüppel beim Auf-
suchen der sechs Gänge lieferte, war gut, auch was 
die Exaktheit anging. Beim sehr schnellen Schalten in 
den oberen Drehzahlregionen stieg die Kraft, die man 
aufbringen musste, jedoch spürbar an. Die Version mit 
regulärem 6-Gang-Schaltgetriebe war im Sprint stets 
etwas schneller als die Shift-Tronic-Version. Durch die 

gleiche Hinterachsübersetzung wie beim BMW 850 
CSi (2.93:1) konnte man bei Tempo 200 mit gemüt-
lichen 4000 U/min dahingleiten. Die Zahl 5.7 im Mo-
dellschriftzug spiegelt die Größe des Hubraums wider. 
Das Triebwerk des BMW 850 CSi wurde hubraum-
technisch leicht bearbeitet, sodass dieser Motor einen 
Hubraum von 5646 cm³ besaß.

Dass es sich hierbei um den 5,7 Liter großen 12-Zy-
linder handelte, erkannte man an den rot lackierten 
Enden der Ansaugleitungen und der Luftöffnung in 
der Schallschutzhaube. Die Verdichtung wurde auf 
10,0:1 angehoben. Leichte Mahle-Aluminium-Kolben 
(mit Ferrostanbeschichtung) kamen zum Einsatz. Das 
Motorsteuergerät BOSCH Motronic 1.7 wurde auf die 
Änderungen angepasst. Die Abgasanlage bestand 
aus Edelstahl-Rohrkrümmern und einer 2-flutigen 
Drei-Wege-Katalysatoranlage mit je 3 widerstands-
armen EMITEC-Metallträgern und einer hochtem-
peraturbeständigen DEGUSSA-Beschichtung. Die 
dazugehörige BOYSEN-Schalldämpferanlage war 
weitgehend aus Edelstahl. Das BMW ALPINA B12 5.7 
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males Drehmoment von 570 Nm. Mit diesen Werten 
unter der Haube gelang der Sprint von 0-100 km/h in 
nur 5,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 
300 km/h. In der Ausgabe 03/2011 unseres Rund-
schreibens habe ich dezent darauf hingewiesen, dass 

„Shift-Tronic“ B12 5.7 Coupé

dieses Coupé zwei magische Grenzen überschritten 
hat. Zum einen war dieses Coupé mit erstmaligem 
Überschreiten der 400 PS-Grenze das stärkste seri-
enmäßige BMW Coupé seinerzeit, zum anderen ge-
paart mit einer Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h 
auch das schnellste. Kein BMW ALPINA war schneller. 
Und dennoch wirkt der 350 km/h-Tacho immer noch 
etwas übertrieben. 

Der Grundpreis für das knapp 1,9 Tonnen schwere 
B12 5.7 Coupé betrug 268.500 DM Die Shift-Tronic-
Version kostete 10.000 DM mehr. In einem Zeitraum 
von genau vier Jahren bis November 1996 entstan-
den genau 57 Exemplare, davon 10 Stück  mit Shift-
Tronic. In der Zwischenzeit gab es bei BMW diverse 
Änderungen beim BMW 850i. Seit Januar 1993 hieß 
das Modell fortan 850 Ci, hatte aber ansonsten keine 
technischen Änderungen mit sich gebracht. Es war 
immer noch mit dem gleichen M70-Motor ausgestat-
tet. Noch im gleichen Jahr präsentierte BMW den 8er 
mit einem 8-Zylinder-Triebwerk. Es handelte sich um 
den BMW 840i, welcher aufgrund der stark nachge-
lassenen Nachfrage als zukünftiges Einstiegsmodell 
fungierte. Dieses Modell wurde mit einem 4,0 Liter 
großen 8-Zylinder-Motor mit 286 PS ausgeliefert. 
Jener Motor (M60) wurde auch in der BMW 5er und 
7er-Reihe verbaut. BMW hat es verstanden, dass der 
12-Zylinder doch nicht mehr zeitgemäß war, was den 
Benzinverbrauch anbetraf. Außerdem waren die Fahr-
leistungen teilweise besser als die des BMW 850i. 
Immerhin handelte es sich um einen moderneren 
Vierventil-Motor. Der 12-Zylinder-Motor hatte lediglich 
zwei Ventile pro Zylinder. 

Äußerlich erkennbar war der BMW 840i an den vier 
runden Endrohren. 1994 erhielt der BWM 850 Ci ein 
kleines upgrade. Der Motor (M73) wurde auf 5,4 Li-
ter Hubraum aufgebohrt und leistete damit 326 PS 
und 490 Nm. Das 6-Gang-Schaltgetriebe stand nicht 
mehr zur Verfügung. Stattdessen gab es 5-Gang-Au-
tomatikgetriebe. Ein Jahr später spendierte BMW dem 
8-Zylinder-Motor das gleiche Paket. Auch hier wuchs 
der Hubraum auf 4398 cm³, leistete aber immer noch 
286 PS. Bei diesem Motor (M62) stieg lediglich das 

Drehmoment um 20 Nm. Mit diesem upgrade wurde 
auch die Modellbezeichnung auf BMW 840 Ci einheit-
lich geändert. Ursprünglich hatte BMW einen 830i im 
Programm als Einstiegsmodell. Es sollen wohl 13 Ex-
emplare gebaut worden sein. Allerdings wurde dieses 
Modell nie serienreif und alle 13 Exemplare wurden 
wieder vernichtet. Wahrscheinlich konnte der BMW 
8er mit solch einem kleinen Triebwerk nicht mehr ad-
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BALTIKUM-ToUR 2012
Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, einen 
BMW Alpina B6 GT3 im Renntempo über die Piste 
zu bewegen? 
In 2010 wäre es für ausgewählte Alpina Fans schon 
fast soweit gewesen. S-berg Racing startete ein Tele-
fon Gewinnspiel und offerierte einen Test mit dem B6, 
leider kam dieser Termin am Saisonende nicht mehr 
zustande. So dauerte es weitere 2 Jahre bis sich den 
Alpina Fans eine erneute eine kleine Chance bot. 

Große Chance – großes Auto; 
kleine Chance – kleines Auto!

Um genau zu sein, eine Chance im Maßstab 1:24. 
Basierend auf einem Welly Modell vom BMW 645 für 
12,95 Euro wurden über drei Wochen umfangreiche 
Umbauarbeiten durchgeführt. Die beigefügten Bilder 
machen deutlich, welch filigrane Arbeit hier zu leisten 
war. Aus dem so entstandenen Urmodell wurde eine 
Negativform aus Silikon gegossen und darin die Ka-
rossen laminiert. 

Dass die Modelle des BMW Alpina B6 GT3 trotz Größe 
und hohem Schwerpunkt auch auf der Slotbahn sehr 
schnell sind, spricht für die Authenzität der Modelle.
Wer nun seinen Traum, wenn auch in klein, verwirkli-
chen will, der kann weiterführende Informationen unter 
www.renn-center-trier.de erhalten.

Autor: Gerhard Pfeil

TRäUME WERDEN WAhR
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Slotcar Teil 2 – Sie kamen aus dem Niemandsland und wo ging‘s hin?

Und dann gab´s:
Sensationellen Mittagstisch mitten in einem anderen 
Teil der Pampa.

Die Erkenntinis: Estnisch ist gar nicht so schwer – man 
schreibt, wie man es spricht!

    www.alpina-gemeinschaft.de    | 11

Kleiner Abstecher an und über die russische Grenze
und natürlich wieder kein Asphalt!

Parken wie auf Pauls Bauernhof 

Sollte einem das zu denken geben? Ein farblich topmoderner Adler Junior in Tartu 
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Irgendwas riecht plötzlich ziemlich nach Gummi in 
den hinteren Reihen. Und ja, das ist Terjes Fahrzeug, 
der tags zuvor noch den ersten Preis für den einzi-
gen gewaschenen Wagen auf dem Platz erhielt. 
Das bisschen wischen wir gleich weg :D

Nasse Autos sehen nicht 
gar so schmuddelig aus

Vorsichtshalber mal den Luftfilter entleeren 

Aufstieg und Fall des 
Hauses Berg – das 
Sangaste Schloss 

Endlich wieder was zu basteln an der 
Fähre nach Saaremaa. Volkers asthma-
tischer Trecker mit Fahr- und Umwelt-
verhalten wie ein /8 Mercedes. 

Die Festung in Kuressaare, 
weit weg von fast überall 

Langweilige Fahrt Spannende Fahrt :D

Von Saareema, der größten Insel Estlands, wurde tags 
darauf das nächste Inselchen Hiiumaa angeschippert. 
Einmal drauf, kommt man erst am Abend wieder run-
ter, so dass den meisten von uns Reval (Tallinn) ein 
weißer Fleck auf der Karte bleiben musste. Es gab 
jedoch auch dort einiges zu sehen: moorige Flüsse 
mit Mücken, Wald mit Mücken, Wald oberhalb der 
Mücken und ... noch ganz viel mehr Wald! Da wundert 
es nicht, dass Wikipedia zu berichten weiß, dass Hi-
iumaa die waldreichste Gegend Estlands sei. Neben 
dem Aussichtstürmchen, das einen recht netten Blick 
auf Wald und unsere Autos erlaubte, jedoch nur unter 
Lebensgefahr zu erklimmen war, konnte man vor Ort 
auch lokale Interpretationen von Süßwaren erwerben 
(Scholle 1 €).

In nicht allzu großer Entfernung der nächste Punkt auf 
dem Festland zum tragischen Unglück der Estonia mit 
850 verlorenen Seelen. Das heutige Estland und ins-
besondere seine vorgelagerten Inseln markierten bis 
zum Ende der 80er Jahre die Außengrenze der Sow-
jetunion und waren auch schon im großen vaterländi-
schen Krieg sehr begehrt, daher muss man sich auch 
nicht wundern auf Exponate dieser und noch länger 
zurückliegender Zeit zu stoßen. 

Was gibt es eigentlich da oben auf dem Turm hinter 
der Absperrung zu sehen? – Flatterband giltet nicht! 
Was passiert, wenn ich an der Verstrebung rüttle? 
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Spät nachts: Ankunft in einem Landgut welches sich 
bis zum nächsten Morgen als hübsch, pittoresk, EU-
finanziert jedoch mental immer noch sowjetisch be-
trieben herausstellen sollte. 
 
Am nächsten Tag: Wieder auf die Bahn – Mütterchen 
Russland ruft. Irgendwo muss doch noch eine Schot-
terpiste sein? Letzte Sorgenfalten vor der Grenze: sind 
die Papiere alle in Ordnung? Dann schnell noch was 
essen, wer weiß ob es im Gulag was gibt! Un dann 
gehts weiter – mit von fachkundigen Händen liebevoll 
angebrachter Länderkennzeichnung. Die EU Außen-
grenzer aus Estland nahmen es recht genau. Immer 
nur ein Fahrzeug, schön Abstand halten und alle Fahr-
gestellnummern dreimal überprüfen. Auch die an den 
Sicherheitsgurten angebrachten Produktionsdaten 
wurden mit dem des Fahrzeuges verglichen. Da kam 
dann auch schon mal erstaunliches zum Vorschein :D

 
   
Schmallippige drei Stunden vergingen ... 
Das muss Russland sein! Zwiebeltürme, der große Ge-
nosse und 75 Ct für den Liter 95er *top*! Ach da war 
doch noch was ... hatten uns die Trucker und Schau-
lustigen an der Grenze nicht davon abgeraten, gerade 

die geplante Strecke nach Nowgorod zu nehmen? Mit 
allen Bandscheiben in Parkstellung und zusammen-
gebissenen Zähnen waren diese gefühlten 500km 
Schlaglochpiste doch noch vor Sonnenuntergang 
zu schaffen. Allerdings geht so hoch im Norden die 
Sonne eher sehr spät unter! Über die Bahnübergänge 
sollte man nicht versuchen, bei roter Ampel drüber zu 
huschen (1) (der Zug von Minsk nach St. Petersburg).
Volker war das Vorauskommando und konnte mit sei-
nem Rußbomber und meterhohen Gummireifen lo-
cker über die Schlaglöcher hüpfen, andere mit nur we-
nig aufgedampftem Gummi auf viel zu großen Felgen 
taten sich da schwerer. Dieser LKW fühlte sich aber 
durch Volkers Überholvorgang inspiriert, Spielbergs 
Duell nachzustellen und kachelte, alles was ging, mit 
ca. 120 über die Bombentrichter. Den Mut diesen 
Wahnsinnigen zu überholen hab´ ich dann nicht mehr 
aufgebracht, obwohl mir das bestimmt einen „Dau-
men hoch“ Eintrag im Buch der irrsten Lasterfahrer 
Russlands beschert hätte. 
 
Das Abendziel lautete Nowgorod: Damit ist an und für 
sich der Autoreisebericht so gut wie beendet. Danach 
hatten wir noch einen kleinen unspektakulären Hop-
ser nach Petersburg, ein paar Kilometer durch eine 
Stadt die nicht schläft und das kleine bisserl Rückweg 
nach Helsinki. Zusammen waren das vielleicht gerade 
nochmal 500 km. Daher folgen nun nur noch Land-
schaftsbilder und alte Gemäuer. .. 
Quatsch! Wer das touristisch Sehenswerte an Now-
gorod und Petersburg hier in aller Ausführlichkeit er-
wartet, ist im falschen Forum gelandet. Reiseführer 
kann jeder nach Gusto und mit viel schöneren Bildern 
durchblättern!
Viel wichtiger als das ist zum Beispiel die Frage warum 
der Herr rechts so ein verbissenes Gesicht macht und 
der dahinter in Schockstarre verfallen ist? 

Als Vorgeschmack auf Petersburg ein weitaus mehr 
als nur „sehenswert“ zu benennendes Städel! Mit 
Kirchen, der Zuckerbäckerei, Denkmälern und Statu-
en zu bestaunen – und was man sonst so alles damit 
anstellen kann...

Auch um den internationalen Touristen sorgt man 
sich: viele Dinge sind in englischer Sprache resp. 
wenigstens mit lateinischen Buchstaben beschriftet. 
Nicht immer richtig, aber das fällt dort keinem auf, da 
selbst junge Leute da noch erhebliche Defizite aufwei-
sen. So sollte man denken, dass 20 Jahre eine aus-
reichend lange Zeit seien, aber in manchen Ländern 
(z.B. Estland - freies Internet im ganzen Land) gehen 
die Änderungen eben schneller vonstatten als in an-
deren. 

Alleine mit Englisch und/oder Deutsch kommt man 
nicht überall wirklich zum Ziel – auch in Restaurants 
mit englischsprachiger Speisekarte ist es durchaus 
erfolgversprechend, sollten Mitreisende in der Lan-
dessprache aushelfen können. Von dieser Warte aus 
waren wir recht gut unterwegs, da Zbischek ein dem 
Anscheine nach verständliches Russisch beherrsch-
te, Diana, Heiko und Michi ihre Fähnlein Fieselschweif 
Schals auspackten und tief schlummerndes Schulrus-
sisch wiedererweckten, der Winneröder Altphilologe 
sowieso jede Lingua Franca mit der Muttermilch auf-
gesogen hat und ich mit reichlich Phantasie versehen 
aus den paar griechischen Buchstaben im kyrillischen 
Alphabet so ziemlich alles zusammenreimen konnte. 
Wichtig, wie in jedem Land sind aber eigentlich nur: 
eins, zwei, Bier, danke. Das hat man dann schnell zur 

Freude der Barkeeper mit den Dollarzeichen in den 
Augen heraus. Ja, Dollar und Euro – gerne gesehen. 
Bei einem (schon recht lange konstanten) aktuellen 
Wechselkurs von 40 Rubel auf den Euro und, wie 
schon gesehen, unter 30 Rubel auf den Liter feinen 
Sprit mag man sich einbilden wollen, dass der Rest 
auch „so gut wie nichts“ koste. Dem ist nicht so - zu-
mindest nicht in den Touri-Ecken, die wir frequentiert 
haben. Man tut gut daran mindestens dieselbe Sum-
me, die man hier erwartungsgemäß ausgeben würde 
bereitzuhalten. Eigentlich tut man besser daran vom 
Doppelten auszugehen, um nicht nur Wassersuppe 
und Rosinenbrot zu sich zu nehmen *laugh: 

Es sollte sich niemand mehr darüber wundern, dass 
man auch in Russland seit vielen Jahren die Begriffe 
Kapitalismus und Marktwirtschaft fest umarmt hält. 
Kartoffelski fritates Franzeschku (oder ganz ähnlich) - 
hätte man sich ja denken können ;).

1

Armin hebt die Hand „Ich war´s nicht!“  .... aber kaputt gegangen ist doch Einiges! 
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Da hatte sich der nette Russe so gefreut uns zu sehen, 
dass ihm mit aus dem Fenster hochgehaltenen „Like“ 
Daumen, vermutlich dem Handy am Ohr, überhöhter 
Geschwindigkeit doch irgendwann das Talent ausging 
und er dem vor ihm regelkonform an einem Zebrastrei-
fen zum stehen kommenden B6 noch einen kleinen 
Schmatz verpasste. Nur ein paar Kratzer und knappe 
zwei Stunden Papierkrieg später, ging es dann wie von 
den Genossen Mikoyan und Gurevich gestochen in 
Richtung Lagoda-See mit der über viele Jahrzehnte 
zu wenig erbaulichen Zwecken verwendeten Schlüs-
selburg, ganz in der Nähe unseres Hauptreisezieles 
Sankt Petersburg. Da nicht per Straße zu erreichen, 
wurde ein Speedboat bemüht.
  

Ohh, bedrückte Gesichter... KGB! 

16 |    Baltikum-Tour 2012

...nee, nur Polizei im Rennlada

Peter der Große wies dann den weiteren Weg – in den 
Stau auf einer leicht renovierungsbedürftigen Brücke 
nach Petersburg und immer großzügiger werdenden 
Boulevards bis zum Newsky-Prospekt, der Prachtstra-
ße Petersburgs.  
Am Hotel angekommen, wurden die Schmutzbuckel 
in der hauseigenen Tiefgarage versteckt und fürderhin 
Schusters Rappen bemüht. Im ehemaligen Domizil 

eines gewissen, zahnlosen Herrn Stroganow wurde 
nebst Bier in ausreichend großen Gefäßen auch das 
gaumenfreundliche, gleichnamige Bœufdargeboten. 
Sättigend war die Verköstigung zu jeder Zeit und vie-
le Tausend Schritte zurück ins Hotel wurden durch 
das nicht anders als spektakulär schön zu nennende 
nächtliche Sankt Petersburg gerne in Kauf genom-
men. 

Das war jedoch nur der Auftakt zu einem mehrtägigen 
Wander- und Glotzmarathon, zu welchem im nächsten 
Teil noch die eine oder andere Anmerkung folgen soll 
und der dem einen oder anderen Mitwanderer vermut-
lich nicht vollständig in 
Erinnerung geblieben 
sein dürfte.

Sankt Petersburg – wo soll man da anfangen? Even-
tuell mit einem Blick in die dem Anscheine nach recht 
günstigen Flugangebote, guten Schuhen im Gepäck 
und dem festen Vorsatz nochmal wiederkommen zu 
wollen. Selber gucken macht schlau! Wir haben nicht 
ganz wenige Tage in dieser bezaubernden Stadt ver-
bringen dürfen und dennoch nur ganz oberflächlich 
die unserer Reiseleiterin wichtigsten und wesentlichen 
Dinge zu Gesicht bekommen. Das braucht einen aus 
verschiedenen Gründen nicht zu wundern. Nehmen 
wir mal die Eremitage im/mit dem Winterpalast zum 
Beispiel. 350 Säle – 60.000 Exponate, dem Hörensa-
gen nach 40km nur um alles einmal abzulaufen. 
Wir waren dort an einem sonnigen Dienstag und die 
Anzahl der Absperrungen deutet an, dass dies nicht 
der Maximalansturm sein wird, auf den man sich ein-
zustellen hat. 
 
So kann es den Individualreisenden schon mehrere 
Stunden seiner Urlaubszeit kosten, um überhaupt bis 
ans Ziel zu kommen. Die Schlangen draußen stam-
men nicht von ungefähr, denn drinnen geht es häufig 
genug noch deutlich gepackter zu! Man hat kaum Ge-
legenheit in diese unvorstellbare Pracht einzutauchen, 
schon ist man von den nachrückenden Horden ins 
nächste Räumchen der erstaunten Ausrufe gescho-
ben worden. 

Sankt Petersburg
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Kein großes Wunder, findet man doch auch Exponate 
von da Vinci, Rembrandt, Rubens, Tizian und all den 
anderen großen Pinselschwingern der vergangenen 
Jahrhunderte. Man weiß eigentlich gar nicht, was man 
zuerst und vor allem für wie lange ansehen soll. 
Wenn es nur das wäre, dann hätte man ja zu Lebzeiten 
möglicherweise eine Chance alles einmal zu sehen 
zu bekommen. Petersburg hat aber „neben den 250 
Museen auch ungefähr 4000 geschützte Kultur-, Ge-
schichts- oder Baudenkmäler“. Eine solche Stadt hat 
man nie ganz gesehen. *dontknow*
Darum schauen wir uns doch mal ein paar andere Sa-
chen an... Das ist zum Beispiel ein Denkmal für einen 
gewissen Lomono ssow, der, wäre er ein deutscher 
Dichter und Denker, hierzulande einen Ruf wie ein ge-
wisser Humboldt hätte. 
Dicht daneben gab es leckere Pizzataschen – das ist 
nicht gar so wichtig, aber die Schlange daneben zeigt 
an, dass man tagsüber mit dem Auto in St. Petersburg 

kein Fortkommen sieht und 
aufgrund nicht allzu großer 
Entfernungen in der Kern-
stadt wesentlich besser auf 
Schusters Rappen unter-
wegs ist. 
Die Peter und Paul Kathe-
drale in der gleichnamigen 
Festung – von der täglich 
Glockenschlag 12 Uhr die 
Studenten der Stadt mit ei-
nem nicht unerheblich lau-
ten Kanonenschlag aus dem 
Schlaf geholt werden: alles 
voller Granitmonolithen – die 
russischen Zarenfamilien 
sind hier recht komplett ein-
gesargt. 
Kleine Bootstour gefällig? ...  

Das Abholkommando des russischen 8er Clubs - alle 
frisch geputzt und nur Dank eines glücklichen Zufalles 
mit uns zusammengerasselt. Auf dem Weg von Now-
gorod nach Petersburg kreuzten wir unbemerkt den 
Weg von Vadim, einem Moskowiter 8er Fahrer auf dem 
Weg nach Hause. Vadim änderte seine Pläne, kehrte um 
und verfolgte unsere Spur bis zu unserem Hotel auf der 
Wassiljewski-Insel. Innerhalb kürzester Zeit organisierte er 
das Zusammentreffen mit den Vertretern des russischen 
8er Clubs nach unserer Bootsfahrt auf der Newa, ein Fo-
toshooting mit allen, die sich aufraffen konnten und ein 
Abendessen für den kommenden Tag mitten in Peters-
burg. Ein großes Glück war, dass Vadim perfekt Englisch 
spricht und somit die Kommunikation mit den russischen 
8er Fahrern über ihn als Relaisstation funktionierte. Einer 
der Vertreter des russischen Clubs nahm es tatsächlich 
auf sich nur für das Zusammentreffen mal eben 700km 
von Moskau nach Petersburg zu kommen. Er ist der Be-
sitzer des Amethystfarbenen CC00830, einer von nur vier 
in Russland zur Auslieferung gekommenen CSI´s. 

Vor der Auferstehungskirche (die mich irgendwie 
ziemlich an Tetris aus den 80ern erinnerte): Keine Ah-
nung welchen Zweck das gemeinsame Hüpfen haben 
sollte, es zeigt aber, dass der eine oder andere gegen 
die Schwerkraft zu kämpfen hat bzw. eine recht über-
schaubare Erregungsleitung 
aufweist.
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Nach einer unterhaltsamen Hatz quer durch Peters-
burg nahm man Aufstellung vor diversen schwimmen-
den Hochhäusern, denen der Zutritt zur Innenstadt 
aufgrund der nicht Newa-tauglichen Dimensionen 
verwehrt blieb. 
Mit dem Sonnenlicht sah die Gegend viel eher nach 
Leningrad als nach Petersburg aus.
Im Konvoi ging es dann entlang der Newa in Richtung 
Zentrum, vorbei am Winterpalast bis direkt hinter die 
Tetriskirche. Dort tummelten sich dieser Tage auch 
mäßig ansehnliche Exponate der allerneuesten 7er 
Generation.
Nachtschwärmer sollten nicht zu lange auf der fal-
schen Seite der Newa verweilen, denn irgendwann 
kommt der Zeitpunkt an dem man für einige Stunden 
die sprichwörtlichen hochgeklappten Bürgersteige 
live und in Farbe zu sehen bekommt.
  Vor den Toren Petersburgs, seinerzeit ein ganz schö-
nes Stückchen draußen findet man das Landhäus-
chen von Katharina der Großen. Dort darf man sich als 
Tourist auch wieder von Schlange zu Schlange anstel-
len und es lohnt sich jedes Mal... 
In der Replik des sagenumwobenen Bernsteinzim-
mers - sieht in meinen Augen kitschig und irgendwie 
billig aus *laugh* Gut, dass man da nicht fotografieren 
darf ;) 
  
Abends dann ein ganz kleines Dankeschön an die 
Tourorganisatoren: Ohne Armin und Kuhni wäre keiner 
von uns auch nur auf die Idee gekommen, an solch 
einem vermeintlich haarsträubenden Abenteuer teil-
zunehmen - wegen dieser beiden Hammel springen 
wir Ochsen jedoch auch beim „nächsten Mal“ wieder 
mit ins Boot. 

  

 Der russische mit dem Berliner   
 Bären und dem Wernauer Bärle:

So lange wir nicht ins spaßbefreite oder fundamenta-
listische verreisen, wird sicher auch das eine oder an-
dere schön gefärbte Tröpfchen zur Nachlese gereicht.

Und dann: Der Untergrund von Petersburg – was ver-
birgt sich wohl hinter dieser Türe?
– Die U-Bahn! Und auch dafür kann man sich in der 
Rush-Hour beliebig lange anstellen.
 
Abschied aus Petersburg: Fahrt durchs Städel nach 
Peterhof – nicht unerwartet waren die Straßen dicht 
bevölkert und unsere Wagen wahrscheinlich mit wei-
tem Abstand die schmutzigsten.

Letzter Tankstopp vor der Grenze – die letzten Rubel 
wurden mit den Genossen geteilt. 

11 Uhr abends im Niemandsland zwischen Russland 
und Finnland, nochmals Warten vor der Einreise in die 
EU. Irgendwas nach 1 Uhr in der Nacht in Finnland – 
schlafen gehen wollte keiner, dann wäre man ja noch 
ein Stück näher am Ende der Reise. So richtig viel Po-
wer war aber auch nicht mehr in den Akkus :D 
  
Der nächste Morgen – hurra, doch noch in Russland 
und nur schlecht geträumt? Leider nicht, auch wenn 
die Baustelle auf dem Weg nach Helsinki durchaus 
Erinnerungen zurückrief...
 
Alexander der Zwote begrüßte uns vor der orthodoxen 
Kathedrale in Helsinki. 
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Der neue B3 Bi-Turbo Allrad eröffnet die zweite Gene-
ration der BMW ALPINA 3er Automobile mit Bi-Tur-
bo Aufladung. Mehr Leistung und Drehmoment bei 
gleichzeitig reduzierten Verbrauchs- und CO2-Werten 
sind das logische Resultat kontinuierlicher Entwick-
lungsarbeit auf höchstem Niveau.

Der B3 Bi-Turbo schöpft die viel gelobten Eigenschaf-
ten seines erfolgreichen Vorgängers weiter aus und 
präsentiert sich als einer der harmonischsten und 
facettenreichsten Sportwagen in seinem Segment. 
Egal ob als Limousine oder Touring, ob mit Heck- oder 
Allradantrieb – der B3 Bi-Turbo richtet sich mit seinen 
explosiven Fahrleistungen bei gleichzeitig hohem 
Komfort und ausgeprägter Alltagstauglichkeit an eine 
ungewohnt breite Zielgruppe automobiler Genießer!

Kompakt und kraftvoll präsentieren sich die neuen 
Modelle – clevere Hochleistungssportler mit Ausdau-
er. Der einzigartige Antrieb des B3 Bi-Turbo leistet 301 
kW (410 PS) bei 5500 bis 6250/min, die Drehfreude 
des Sportmotors reicht bis 7000/min und ist ebenso 
leicht abrufbar wie der anhaltende Schub des nach-
drücklichen Drehmoments. 

Die neue ZF Achtgangautomatik mit knackig kur-
zen Schaltzeiten kann situativ auch am Lenkrad per 
SWITCH-TRONIC Tasten bedient werden. Sie trägt 
entscheidend dazu bei, beeindruckende Fahrwerte zu 
erreichen, 0 – 100 km/h in 4,0 s!

Mehr braucht Weniger
Hervorragender Wirkungsgrad – mehr Leistung, we-
niger Verbrauch. Ungeachtet seiner hohen Leistungs-
reserven und souveränen Fahrleistungen mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h nimmt der 
neue BMW ALPINA B3 Bi-Turbo hinsichtlich seines 
Verbrauchs eine Spitzenstellung im Wettbewerbsver-
gleich ein: 7,9 l/100 km und 183 g/km CO2 im kombi-
nierten EU-Testzyklus, EU6 Abgasnorm!

Die moderne Benzindirekteinspritzung kombiniert mit 
Valvetronic der neuesten Generation ermöglicht eine 
besonders effiziente Verbrennung im Teillastbereich, 
die Motorkennfeldoptimierung reduziert den kombi-
nierten Verbrauch gegenüber dem Vorgängermodell 
um bis zu 20 %. Innovative Technik und Entwicklung 
lassen den neuen B3 Bi-Turbo ungewöhnlich niedrige 
Verbrauchswerte erzielen.

Selten war sportliches, dynamisches und sparsames 
Fahren so genussvoll.

(Angaben für B3 Bi-Turbo Limousine mit Allradantrieb)

DER NEUE BMW ALPINA B3

Der Neue BMW ALPINA B3   | 23

Weltpremiere Genfer Salon 2013
Die verbliebenen Protagonisten des Russland-Aben-
teuers (siehe rechts).
Zwei abschließende schöne Tage in Lübeck: Ihr habt 
bestimmt alle darauf gewartet, dass endlich eine rich-
tige Panne zu sehen ist?! Diese kam dann prompt in 
Lübeck.

 
Keine Ahnung, welches Teufelchen uns alle geritten 
hat, eine solche Fahrt mitzumachen. Eins ist aber 
sicher - es war ein vergnügtes und zu jedem Spaß 
bereites! 

Autor: Dr. Reinhard Wolf

22 |    Baltikum-Tour 2012

fährhafen von helsinki 

Anfängerfehler

Ein letzter Blick zurück 

Der Passat und Begutachtung dessen, was 
der Dösbaddel am Tag zuvor angestellt hat - 
albanische Reparatur durchgeführt. 
  

Ankunft in Travemünde: 
mit eigens bestelltem Regenbogen

In Lübeck: diese Uhr geht schon lange falsch 
und keiner weiß, wie man sie stellt.

Panne? Wie, was wo? – Selbst Schuld, 
hätte eben BMW fahren sollen...

Bis zuletzt 
allerbeste 
Laune
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Verbrauchs eine Spitzenstellung im Wettbewerbsver-
gleich ein: 7,9 l/100 km und 183 g/km CO2 im kombi-
nierten EU-Testzyklus, EU6 Abgasnorm!

Die moderne Benzindirekteinspritzung kombiniert mit 
Valvetronic der neuesten Generation ermöglicht eine 
besonders effiziente Verbrennung im Teillastbereich, 
die Motorkennfeldoptimierung reduziert den kombi-
nierten Verbrauch gegenüber dem Vorgängermodell 
um bis zu 20 %. Innovative Technik und Entwicklung 
lassen den neuen B3 Bi-Turbo ungewöhnlich niedrige 
Verbrauchswerte erzielen.

Selten war sportliches, dynamisches und sparsames 
Fahren so genussvoll.

(Angaben für B3 Bi-Turbo Limousine mit Allradantrieb)
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Weltpremiere Genfer Salon 2013
Die verbliebenen Protagonisten des Russland-Aben-
teuers (siehe rechts).
Zwei abschließende schöne Tage in Lübeck: Ihr habt 
bestimmt alle darauf gewartet, dass endlich eine rich-
tige Panne zu sehen ist?! Diese kam dann prompt in 
Lübeck.

 
Keine Ahnung, welches Teufelchen uns alle geritten 
hat, eine solche Fahrt mitzumachen. Eins ist aber 
sicher - es war ein vergnügtes und zu jedem Spaß 
bereites! 

Autor: Dr. Reinhard Wolf

22 |    Baltikum-Tour 2012

fährhafen von helsinki 

Anfängerfehler

Ein letzter Blick zurück 

Der Passat und Begutachtung dessen, was 
der Dösbaddel am Tag zuvor angestellt hat - 
albanische Reparatur durchgeführt. 
  

Ankunft in Travemünde: 
mit eigens bestelltem Regenbogen

In Lübeck: diese Uhr geht schon lange falsch 
und keiner weiß, wie man sie stellt.

Panne? Wie, was wo? – Selbst Schuld, 
hätte eben BMW fahren sollen...

Bis zuletzt 
allerbeste 
Laune

Rundschreiben 1 | 2013



Nächste Ausgabe: Sommer 2013

Termine
07.–17.03.2013  AutoSalon Genf 2013

07.–10.03.2013  RetroClassics Stuttgart

10.–14.04.2013  Techno Classica Essen

28.–30.06.2013  Jahrestreffen Alpina-Gemeinschaft e.V. Ratingen

 30.08.2013 Fahrerlehrgang Salzburgring (M Drivers Club e.V.)

 14.09.2013 5. internationales Treffen Kleinheiligkreuz

12.–22.09.2013  IAA Frankfurt/Main

 05.10.2013 Fahrerlehrgang Bilster Berg (M Drivers Club e.V.)
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