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Meine Alfa 6 C Story in drei Teilen  
 
Es berichtet Alex Vonow  

Teil 1 

 

Das Aufstöbern  

Zusammen mit unserem Freund Lesly 
Falcson konkretisierte sich nach monate-
langer minutiöser Suche mein Bubentraum, 
ein Alfa Romeo 6 C der späten Zwan-
zigerjahre. Unser Freund sandte uns 
dutzende Angebote von denen ich an-
lässlich einer Geschäftsreise in England 
eine nähere Auswahl ins Auge fasste.  

Dieser Wagen gefiel mir, weil er obwohl 
technisch komplett, viele kleinere De-
tailarbeiten nötig hatte, d.h. vor allem die 
Rückführung in den Originalzustand mit relativ geringem Aufwand. Zweitens war 
er auch einigermassen erschwinglich und drittens faszinierte mich seine interes-
sante Vorgeschichte.  
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Die Geschichte meines Alfa Romeo 6 C 0211504  

Gemäss Chassisnummer handelt es sich um den letztgebauten AR 6 C 1500 
Sport, im Jahre 1928. Er wurde in Mailand ausgeliefert.  

Das originale, permanente englische Kontrollschild GF 2507 wurde vom "London 
County Concil" zwischen März und Mai 1930 herausgegeben. 

Erste Inverkehrssetzung erfolgte gemäss englischem "Log book" am 8. Mai. 1932.  

Aufwendige Recherchen ergaben, dass diese "Barker" Alu-Carrosserie von 1932 
nur EINMAL für einen 6 C 1500/1750 Sport Alfa gebaut wurde.  

Aus obigen Fakten kann geschlossen werden, dass der Alfa in den ersten zwei bis 
drei Jahren ausschliesslich für Rennen eingesetzt wurde, vermutlich mit einer ein-
fachen "Barchett-Carrosserie". Aus dieser Zeit stammt ebenfalls der grössere 
1750-er Motor mit Baujahr 1930.  

1947 kaufte der schottische Lord, David 
Strathcarron den Alfa Romeo in London 
"von einem Gentlemen aus Ulster für £ 
375.--". Diese Zeit wurde ausführlich im 
Buch "Motoring for Pleasure" von Lord 
Strathcarron beschrieben: Clubrennen in 
Silverstone und Prescott, abenteuerliche 
Winterfahrten nach Belgien, speziell 
"langer" Achsantrieb, etc.  

1954 erstand Albert John Thomas den Alfa 
und pflegte ihn 41 Jahre!  

 

Der Kauf  

Zurück in der Schweiz, nach verschiedenen Telefonaten mit dem Verkäufer, fuh-
ren Thomas Hauser und ich an einem .Wochenende" mit dem schnellen Hauser-
Audi nach Callais, setzten mit dem spektakulären Hoovercraft über den Kanal wo 
wir uns mit Mr Albert J. Thomas im Hafen von Dover trafen. 

 

Der Transport in die Schweiz 

Dort wurde nach einer etwas sehr "linken 
Probefahrt" mit Kreiseln der allerletzte 
Preis ausgehandelt. Schon ging's zum Zoll, 
wo wir nach Waffen, Früchten und 
Pflanzen, aber kein Wort betreffend Halter-
wechsel, Verzollung usw ... dieses Autos 
gefragt wurden.  

 



 Oldtimer 

Club 

Wiggertal 

 

 

Alsdann standen wir mit dem Alfa 
startbereit um mit dem Hoovercraft den 
Kanal in Richtung Callais zurückzu düsen. 

 

Bei der Einreise nach Frankreich war die 
Zollstelle menschenleer............. 

 

 

 

 

 

So ging es alsbald auf die Autobahn in 
Richtung Reims.  

 

 

 

 

Thomas in seinem Audi und ich in meinem rechtsgesteuerten Alfa, was mir bei der 
ersten Zahlstelle eine derartige Akrobatikübung abverlangte, dass Thomas dies 
übernahm. Die Tankstellen waren dünn gesät und so mussten wir beide weit "ins 
Grüne" kurven um fündig zu werden. Beinahe wären beide Autos stehen geblie-
ben. Da und dort musste am Alfa auch eine Kleinigkeit eingestellt oder lose Teile 
angezogen werden. Offenbar war dieses Gefährt schon seit Jahren nur noch ganz 
zahm auf sehr kurzen Strecken bewegt worden. An seine neue Herausforderung 
musste er sich erst gewöhnen!  

Nach ca. 250 km blockierte die Lichtmaschine, was zum sofortigen Ausfall der ÖI- 
und Wasserpumpe führte. Nachträglich musste ich feststellen, dass ein defekter 
Regler der Übeltäter war.  

Eine Weile schleppte der Audi den Alfa mit sehr kurzem Seil durch Dutzende fran-
zösicher Kreisel, bis dem strapazierten Thomas eine nachhaltigere Idee einfiel. 
Kaum ein Hotel gefunden, wurde in der Schweiz per Natel ein geeignetes Anhän-
gerfahrzeug organisiert. Als Chauffeur mobilisierte Thomas kurzer Hand seinen 
damals schichtarbeitenden Bruder für eine lange Nachtfahrt. Am andern Tag nach 
dem Frühstück sauste der Bruder mit dem Audi zurück, während wir auch nicht 
gerade langsam den Alfa Richtung Basel zogen.  
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Dort wollten die Schweizer alle Details wissen, obwohl natürlich die offizielle Ver-
zollung später in Aarau erfolgte. So gelangten wir nach Kappei, nicht ganz auf ei-
gener Achse, hingegen viel schneller und wohlbehalten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


