Mit dem Opel „Regent“

in die deutsche Oberliga
Einen OPEL „Regent“? Großer Opel?! Achtzylinder von
1928? Gab es denn sowas (?) möchten Sie sich jetzt immer
noch ungläubig fragen. Ja, es gab ihn! Lesen Sie bitte selbst
und staunen Sie!

Vorgeschichte
Fritz und Wilhelm Opel kauften
1899 in Dessau bei Herrn Friedrich
Lutzmann die gleichnamige Motorwagenfabrik. Noch im selben
Jahr bauten sie ihr erstes eigenes
Automobil, den „Opel Patent-Motorwagen System Lutzmann“. Der
Motor leistete bescheidene 3,5 PS
und beschleunigte auf gemächliche
20 km/h. Bis zum Ende des Jahres
1899 konnten 11 Motorwagen produziert werden.
Noch bis 1902 blieb Lutzmann in
der Fa. OPEL als Berater tätig. Danach kauften die Opel-Brüder Fahrgestelle beim Auto-Pionier Darracq
in Frankreich.
Der Franzose Alexandre Darracq
produzierte seit 1896 Motorwagen
mit elektrischem Antrieb. Ab 1900
versuchte er es dann mit dem Benzinmotor. Nach einigen „Schwierigkeiten“ baute er ab 1901 Motoren
nach Lèon Bollèe-Lizenzen ein.
Alexandre Darracq unterzeichnete
wie gesagt 1902 einen Cooperationsvertrag mit der Fa. ADAM OPEL
AG. Die Fahrzeuge wurden unter

dem Namen „Opel Darracq“ verkauft. Angetrieben von einem 8/9
PS starken Opel-Motor.
Noch in 1902 brachte die ADAM
OPEL AG ihren ersten eigenen Motor heraus, einen Zweizylinder mit
10/12 PS Leistung. 1903 entstand
der erste OPEL-Vierzylinder. Der
eintausendste OPEL verließ 1906
die Werkshallen.
1907 lief die Zusammenarbeit mit
Darracq aus. Darracq expandierte
in England, und OPEL hatte mittlerweile genügend Erfahrungen sammeln können, um komplett eigene
Fahrzeuge zu bauen.

Kommen wir zum Titelauto
Im Jahr 1928 war die Marke OPEL
Deutschlands größte Automobilfabrik. Der Marktanteil lag bei 37,5%
!!! In dieser Zeit konnte man sich
erlauben einen exclusiven großen
Achtzylinderwagen zu bauen, den
OPEL „Regent“. Dieser Typ 24/110
PS wurde am 8.November 1928 erstmals voller Stolz der Öffentlichkeit
präsentiert. Opel präsentierte hier
eine Limousine in hellgrüner Lackierung, welche dunkelgrün abgesetzt war. Eine Farbauswahl wie sie
in jener Zeit bei großen Wagen sehr
gerne Verwendung fand.

Inspiriert von einer Amerikareise
führte Wilhelm Opel 1910 ein Baukastensystem ein. Nun konnten
bereits vorgefertigte Karosserien
mit unterschiedlichen Motoren und
Fahrgestellen miteinander kombiniert werden.
Noch vor Ausbruch des ersten Weltkrieges baute OPEL mit dem Modell
„18/50 PS“ seinen ersten Sechszylinder mit einem Hubraum von 4,7
Litern. Mit einemmal sah sich die
Welt mit einem Weltkrieg konfrontiert. Viel Raum für Automobile war
da nicht vorhanden.

Einen OPEL „Regent“?
Großer
Opel?! Achtzylinder von 1928? Gab
es denn sowas (?) möchten Sie sich
jetzt immer noch ungläubig fragen.
Ja, es gab ihn! Lesen Sie bitte selbst
und staunen Sie!

Nach dem ersten Krieg erholte sich
die Wirtschaft nur langsam. Das
große Modell „8/25 PS“ verkaufte
sich nicht so gut wie erhofft. In 1923
konnten deshalb nur insgesamt 724
Pkw der Typen 8/25 PS, 10/30 PS,
14/38 PS, 21/50 PSD sowie wenige
30/65 PS abgesetzt werden. Die
Inflation hatte Deutschland fest im
Griff. Zum Herbst 1923 wurde deshalb die Automobilproduktion vorrübergehend eingestellt. Zum Glück
stand OPEL auf mehreren gesunden Füßen. Die Fahrrad- sowie die
Nähmaschinenproduktion
halfen
der Fa. OPEL gut über die Zeit.
Der große Durchbruch kam 1924. Es
war soweit: mit dem OPEL 4/12 PS
„Laubfrosch“ wurde das Erste auf
einem deutschen Fließband produzierte Auto der Öffentlichkeit präsentiert. Der Preis sank durch die
Fließbandfabrikation von anfänglichen 4.500 RM auf 1.990 RM (1926)!
Die angegebenen RM möchte ich Ihnen einmal kurz im heutigen Wert
darstellen.
Gering
erscheinende
4.500 RM im Jahre 1924 bedeuten
eine Kaufkraft in Höhe von 51.000
Euro im Jahre 2009. Dagegen steht
der Preis von 1.990 RM des Jahres
1926 einem Kraftwagen heutiger
Zeit ziemlich gleichwertig gegenüber: 20.600 Euro wären das kaufkraftbereinigt.

„Der
Opel
Achtzylinder,
den
Deutschlands größte AutomobilFabrik als letzte Neuheit auf die Internationale Automobil-Ausstellung
1928 nach Berlin bringt, ist das Ergebnis 7jähriger Erfahrung auf dem
Gebiete des Achtzylinder-Baues.
Opel hat als erste deutsche Firma bereits 1921 einen Achtzylinder
konstruiert, der in verschiedenen
Rennen – besonders im Eifelrennen
1922 – erprobt wurde. Die vieljährigen Versuche haben ergeben, daß
die Vorzüge des Achtzylinders erst
bei großen Dimensionen, nämlich
erst bei 5 � Liter, in Erscheinung treten, eine Erfahrung, die auch der
internationale Automobilbau bestätigt hat. Opel hat daher seinem
neuen Achtzylinder 6 Liter Inhalt
gegeben bei 120 mm Hub und 90
mm Bohrung. Opel hat damit den
stärksten deutschen Achtzylinder
geschaffen.“
Ich finde, Opel versteht sich gut in
der Werbung und im Texten. Der
Prospekt liest sich leicht und doch
kraftvoll den Kunden fesselnd:
„In der Tat ist der Opel Achtzylinder ein Motorblock in Reihe, ein
Kolossalgebäude in vier wuchtigen
Stockwerken, die gebildet sind von
dem Fundament des Unter- und
Oberhauses und der langen Flucht
der acht Zylinder, die ein abnehmbarer Kopf bekrönt. Neunmal ist die
mächtige Kurbelwelle gelagert, die
mit langgeführten Kolben und Pleueln sowie dem Schwingungsdämpfer ein Triebwerk von wunderbarer
Ausgeglichenheit ergibt.

Zehnmal gelagert ist die lange, starke Nockenwelle, die das Spiel der 16
stehenden, völlig in Öl geführten
Ventile lautlos bedient. Doppelte
Vergaser versorgen durch vier getrennte, sinnreich geformte Saugleitungen die weiträumigen Arbeitskammern mit innigst vergastem
Gemisch. Doppelte Zündungen mit
insgesamt 16 Flugmotorenkerzen
lassen das Gas in einem für Höchstleistung konstruierten Hochkompressionskopf mit weicher aber ungeheurer Gewalt abbrennen.“
Jeder Mensch mit nur einem kleinen Funken Freude an der Technik
möchte doch sofort zum nächsten
Veteranenmuseum laufen, um sich
dieses Wunderwerk der Technik anschauen zu können. Leider muss
ich Sie enttäuschen, es gibt keines.
Alle 25 je gebauten „Regent“ mußten 1929, also kurz nach ihrer Auslieferung, wieder zurückgekauft
und verschrottet werden. Sogar alle
Prospekte sowie papiergestützten
Datenträger und artverwandten
Propagandamittel vernichtet werden.
Als Grund ist die Übernahmeverhandlung durch die GM zu nennen.
Vertragsbestandteil bzw. die Übernahmevoraussetzung war von Beginn an die Vollzugsmeldung der
Vernichtung aller „Regent“-erinnerungsfähigen Druck- und Sachwerte, um so Cadillac das Geschäft zu
sichern.
Wichtig zum Verstehen: Die Zulassungszahlen in Amerika sanken für
Cadillac von 24.735 Fahrzeugen im
Jahre 1926 auf nur noch 14.936 in
1929.
Der Opel „Regent“ war ein ernstzunehmender Gegner für die Luxuswagenhersteller auf der ganzen
Welt. Er war optisch und technisch
moderner und mit einem Neupreis in Höhe von 19.500 bis 21.000
Reichsmark auch mindestens 1.000
Reichsmark günstiger als der Cadillac 341-Typ z.B. Auf heutige Verdienste umgerechnet kostete der
„Regent“ etwa 201.000 Euro, der
Cadillac etwas über 211.000 Euro.
Nun ja, wie gesagt, alle Fahrzeuge
wurden aus Privathand zurückgekauft, um anschließend unter Aufsicht verschrottet zu werden. Sämtliche Prospekte, Presseerzeugnisse
und andere Werbung wurden ebenfalls unter Aufsicht vernichtet. Damit war der Weg für GM im Frühjahr
1929 frei. Für 120 Millionen RM (etwa

1,15 Mrd. Euro heute) übernahm GM
80% der Anteile von Opel. 1931 wurden die letzten 20% für 34,2 Mio.
RM ( knapp 360 Mio Euro heute) an
GM übergeben.
Der „Regent“ ist schon ein stattlicher Wagen. Mit einer Länge von
5,40 Meter, einer Breite von 1,83
Meter, dem Radstand von 3,70 Metern sowie einem Gewicht: 2,1 Tonnen ist er schon vergleichbar mit
einer S-Klasse oder BMW 7er. In
seiner Zeit gehörte er auf die gleiche Stufe zu Rolls Royce, Maybach,
HORCH oder Mercedes Benz.
Lesen wir weiter im Prospekt:
„Imponierend das Chassis, dessen
mächtiger Stahlrahmen sich eng an
den Boden anzuschmiegen scheint
und so eine unvergleichlich tiefe
Schwerpunktlage ermöglicht! Das
seit Jahren quälende Problem hat
endlich Lösung hier gefunden, eine
Karosserie zu schaffen, die niedrig
gehalten, im Raume dennoch volle
Weiten und Höhen zuläßt.“

Der Opel „Regent“ war ein
ernstzunehmender Gegner für
die Luxuswagenhersteller auf
der ganzen Welt. Er war optisch und technisch moderner
und mit einem Neupreis in Höhe
von 19.500 bis 21.000 Reichsmark auch mindestens 1.000
Reichsmark günstiger als der
Cadillac 341-Typ
Auch die Beschreibung der Achsen
liest sich sehr modern:
„Halbelliptisch vorne und hinten
hängen die Federn in dicken Gummimuffen, gummigepolstert sind
sie auf die starken Achsen gestützt,
alle Erschütterungen der unebenen
Straßen abfangend. Sie machen
nicht nur die schwierige Einrichtung
von Schwingachsen überflüssig, sie
verzichten auch auf jede Pflege und
Schmierung.“

Weiter geht es mit den Anbau- und
den Zubehörteilen:
„In Öl sind die Stoßdämpfer geführt, durch Öldruck betätigt sich
die mit mächtigen Bremstrommeln
versehene Servo-Bremse auf die
vier Räder, durch Öldruck werden
die Heberut-Wagenheber in Arbeit
gesetzt, die am Wagen befestigt,
jedes Rad automatisch hochheben
und dem Führer die früher so ärgerlichen Pneudefekte fast zu einer
amüsanten Abwechslung gestalten.“
Diese Anhäufung von heute ultramoderner Technik in einem Wagen
aus dem Jahre 1928! Es erstaunt
immer wieder, zu was unsere Großväter imstande waren.
Das Opelgetriebe verfügte über drei
Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Über einen Hebel konnte
man zusätzlich einen Schongang
zuschalten. Damit verfügte der
„Regent“ über 6 abgestufte Vorwärts- sowie über deren zwei Rückwärtsgänge. Der elastische Motor

konnte im direkten Gang von 130
km/h bis auf 5 km/h heruntergebremst werden und zog ohne zu ruckeln wieder bis auf höchstes Tempo hoch.
Der Beschreibung entnehme ich
noch weitere interessante Details.
So ist der Motor 1:5,3 verdichtet,
der Hubraum beträgt exakt 5972
ccm. Die normale Drehzahl beträgt
zwischen 2400 bis 3200 Umdrehungen in der Minute. Dabei werden
auf 100 Kilometer Fahrtstrecke 23
Liter Benzin sowie 0,7 Liter Öl verbraucht.
Insgesamt konnten 7 Personen,
die keineswegs schlank und damit
leichtgewichtig zu sein hatten, mitgenommen werden. Die Zuladung
betrug 650 kg für Passagiere und
Gepäck, was knappen 93 kg pro
Person entsprach. Traumwerte für
die heutigen Fahrzeuge...
Bedingt durch die hohe Zulademöglichkeit konnte der „Regent“ die für
die Zeit unglaubliche 2,75 to Gesamtgewicht erreichen. Continental
lieferte die notwendigen modernen
Niederdruck-Reifen mit der Größe
32 x 6,75 Zoll. Damit sich unser
Chauffeur nicht allzu sehr bei Reifenschäden mühen musste, waren
die vier hydraulischen Heberut-Wagenheber serienmäßig an Bord.

Villa d‘Este her kennen. 235 Fahrzeuge nahmen daran teil. Unter anderem 38 Mercedes-Benz, 19 Horch,
18 Opel, 16 Wanderer. Fritz von Opel
fuhr persönlich
einen „Regent“
mit einem Kruck Coupè-Aufbau
vor. Dieser Wagen führte zu einer
zweigeteilten Meinung bei den Zuschauern. Spötter sprachen von einer „hyper modernen Postkutsche“.
Andere sprachen von einem Wagen
„für einen König von Ägypten“.
Warum kam es zu diesen unterschiedlichen
Meinungen?
Der
Kruck-Aufbau war eher schlicht mit
zusätzlichen Kutschlampen links
und rechts der Frontscheibe

„In der Tat ist der Opel Achtzylinder ein
Motorblock in Reihe, ein Kolossalgebäude
in vier wuchtigen Stockwerken, die gebildet
sind von dem Fundament des Unter- und
Oberhauses und der langen Flucht der acht
Zylinder, die ein abnehmbarer Kopf bekrönt

ausgestattet. Ebenfalls für die Zeit
ungewöhnlich war die Lackierung:
Kobaltblau mit beigefarbenen Kotflügeln. Fritz von Opel erhielt für
diesen Wagen den ersten Preis in
seiner Klasse.
Es haben nur wenige Druckerzeugnisse mit „Regent“-Werbung überlebt. Ich danke einem Besitzer für
die freundliche Kopie. Danke, Frank!
Den Nachnamen nenne ich nicht,
will ich dem Mann doch nicht die
Ruhe nehmen. Auch sprechen Insider von einem vielleicht doch
standhaften Menschen, der sich
nicht auf den Rückkauf eingelassen
hatte. Dieser Wagen soll von Belgien in die USA verkauft worden sein.
Bleibt abzuwarten bis der „Regent“
irgendwann in Pebble Beach oder
Villa d‘Este auftaucht. Dann wird
sich zeigen, ob es wirklich ein Achtzylinder-“Regent“ oder doch nur
der Opel 1,8 Luxus ist.

Abschließend möchte ich mein Bedauern darüber ausdrücken, dass
es (bis auf die Vermutung des einen standhaften Galliers) nicht ein
„Regent“- Käufer gewagt hat, den
Rückkaufangeboten zu widerstehen. Wahrscheinlich war die gebotene Summe doch zu verlockend.
Diesen Wagen hier, den hätten wir
heute zu gerne einmal fahrend erlebt! Oder?!

Das der Chauffeur im Auto viel zu
arbeiten hatte versteht sich von
selbst. Ihm wurde daher von Hause
aus ein ordentliches Lenkrad in die
Hand gelegt. Mit 48 cm im Durchmesser würde es einem LKW gut zu
Gesicht stehen.

Text: Michael Przibilski
Fotos: mit freundlicher Genehmigung
durch die ADAM OPEL AG

In diesem Preissegment üblich war
der Kauf des Chassis, um dann bei
einem renomierten Karosseriebauer nach eigenen Wünschen eingekleidet zu werden. 14.000 Reichsmark kostete bei OPEL das Chassis
mit Spritzwand, Motor, Getriebe
und Achsen. Weitere 1000.- RM waren für das Maybach-SchnellgangGetriebe fällig.
OPEL bot ebenfalls fertige auf gummigelagerte Karosserien an. Der
Aufbau für den siebensitzigen offenen Tourenwagen kostete 4.500
RM, die Karosserie für einen Roadster schlug mit 5.000 Mark zu Buche.
Für 6.000 Mark konnte man sich
quasi als Krönung eine viertürige
Pullman Luxus-Karosserie auf das
Fahrgestell setzen lassen.
Vom 19. bis zum 23. Juni 1929 fand
das 9. Baden Badener „Automobilturnier“ statt. Ein Schönheitswettbewerb wie wir ihn heute von der

Zum Schluss möchte ich mich bedanken bei der ADAM OPEL AG,
dem Podszun-Verlag, bei Herrn
Horst Jäcker, Eckhart Bartels sowie
bei Frank für die tatkräftige Unterstützung.
Weitere interessante Opel-News
erscheinen im Opel-Jahrbuch
beim Podszun-Verlag in 59929
Brilon, Elisabethstr. 23-25

