
Für Männer, 
die Pfeife rauchen
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Lokaltermin Miltenberg. Vor dem seit 1947 bestehenden 
Tabak-, Zigarren- und Pfeifengeschäft Falkum in der 
Altstadt treffen sich zwei rote E-Type in Erinnerung 

an den unvergessenen Fritz B. Busch.
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Fachsimpelei beim Pfeiferauchen: Auf einer
Anhöhe in der Nähe Miltenbergs lädt die 
geöffnete Motorhaube zu einem Benzin -

gespräch ein. Die goldfarbene Lackierung
des  Zylinderkopfs weist auf die Serie 1 hin.
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Jaguar E-Type

Wer möchte da nicht gerne hinter dem 
Holzlenkrad sitzen? Eine opulente 

Instrumentenbestückung gehörte vor einem
halben Jahrhundert zum guten Jaguar-Ton.

Ebenfalls schön: die schmalen Kippschalter.
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Welcher Klassik-Enthusiast kennt diesen
Buchtitel nicht? „Für Männer, die Pfeife
rauchen“ vom unvergessenen Fritz B.
Busch. Ein ganzes Buch über englische
Autos wie MGB, Austin-Healey oder Tri-
umph TR4.

Und über den Jaguar E-Type, selbstver-
ständlich. Diese Story ist allerdings mit
der Überschrift „Whisky pur oder Die
Flunder“ versehen.

Aber, wie manche schon leidvoll erfahren
mussten, vertragen sich Autofahren und
Alkohol nicht gut, und so haben wir uns
aufs Pfeiferauchen konzentriert. Mit da-
bei waren Exemplare von Peterson (tech-
nische Daten auf Seite 20), Ascorti, Amo-
relli, Morgan, Stanwell, Billiard, und
auch eine Meerschaumpfeife vom Typ
„The White Queen“. Die wird zwar in der
Türkei handgefertigt, aber der Name
schien anglophil genug, um bei der Ses-
sion mitzumachen.

Wir wir überhaupt auf diese etwas unge-
wöhnliche Story kamen? Nun, im be-
schaulichen Miltenberg, am nördlichen
Rand des Odenwalds gelegen, gibt es seit

1947 das Tabak-, Pfeifen- und Zigarren-
geschäft Falkum.  Magne Falkum, gebür-
tiger Norweger, kam damals aus dem ho-
hen Norden in den Odenwald und eröff-
nete das Geschäft in Miltenberg. Sein
Sohn Gerd führt es weiter. Es ist ein Pa-
radies für Raucher; nicht für hektische Zi-
garettenraucher, die sind hier fehl am
Platz. Sondern für die Genussraucher,
jene, die sich an einer schönen Pfeife mit
harmonischer Maserung im Bruyére-Holz
freuen oder an einer milden Havanna. Und
an einem der über 200 verschiedenen Pfei -
fentabake, die exklusiv bei Falkum ge-
mischt werden. Auch zwei Bundeskanzler
gehörten zu den gewogenen Kunden (Mi-
schung 201, die andere mit viel Menthol). 

Und jener Gerd Falkum besitzt seit 30
Jahren ein rotes E-Type Coupé. Ein Mann
der Pfeife raucht – und einen E-Type
fährt. Das drängte sich einfach für eine
Story im Gedenken an den großen Fritz
B. Busch auf. 

Wo ein E-Type steht, gesellt sich bald
auch ein zweiter hinzu, ebenfalls Serie 1,
aus dem Baujahr 1965. Und da stehen sie
nun, die beiden knallroten Flundern, das

Coupé von 1967 mit seltenem Webasto-
Schiebedach, und der makellose 65er-
Roadster. Beide in Rot, beide mit dem ge-
genüber dem ursprünglichen 3.8-Liter der
Serie 1 auf 4,2 Liter Hubraum gebrachten
Sechszylinder ausgestattet.

Zu den zwei Wagen gesellen sich zum
Ortstermin vier Klassiker-Enthusiasten
(und Pfeiferaucher). Neben Gerd Falkum
noch Thomas, dessen Onkel Vorstands-
vorsitzender bei VW war* und der wegen
seiner Körpergröße mit einem ebenfalls
knallroten MGB anreist, sowie noch zwei
weitere Scuderia Frankonia-Freunde.   

Natürlich streift man erst einmal um die
Wagen. Fritz B. Busch hat dies damals
auch getan: „Ich gehe erst mal um das
Auto rum. Das dauert seine Zeit, denn es
ist ein langer Weg. Das Auto ist genau
175,38 Inches lang und keinen Inch kür-
zer. Dabei geht die halbe Incherei für den
Motor drauf; es ist ein Motor mit zwei
Notsitzen.“

Was damals stimmte, gilt auch heute. Der
E-Type, an dessen Seitenscheiben sich
ganze Generationen von halbwüchsigen
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*Kurt Lotz, ab 1968 als Nachfolger von Heinrich
Nordhoff
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Jungs die  Nase platt drückten, begeistert
nach wie vor. Passanten bleiben stehen,
schnalzen mit der Zunge, heben in Ehr-
furcht die Augenbrauen und verbalisieren
ihre Enttäuschung darüber, „dass solche
Autos heute nicht mehr gebaut werden.“

Das Lenkrad ist aus Holz, und die breiten
Speichen sind mehrfach durchbohrt. Es
sieht aus, als hätte einer Fünfmarkstücke
rausgestanzt und Groschen und Pfennige.
Hinter solchen Lenkrädern sitzt man
nicht alle Tage, sie fühlen sich an wie ein
Maimorgen am Lago Maggiore.

Nun, zum Lago Maggiore wäre es heute
vielleicht doch etwas weit, deshalb fahren
wir zunächst an den Main, dorthin, wo
bis vor einigen Jahren eine kleine Fähre
Passagiere und Fahrzeuge von einem
Ufer zum anderen transportierte. Danach
führt uns der Weg eine kleine, steile Berg-
straße hinauf auf eine Hochebene, wo in
langen Reihen Heidelbeer- und Himbeer-
sträucher wachsen. Im Sommer herrscht
hier Hochbetrieb, wenn jeweils tausend
(!) Tonnen Beeren abtransportiert werden.
Auch so manch Hochprozentiges entsteht
dann aus diesen Früchten. 

Auf der schmalen Strecke, die mit zwei
Spitzkehren an die Bergrennstrecken er-
innert, die einst im Odenwald für Renn-
stimmung sorgten (Krähberg, Zotzen-
bach), fühlen sich die E-Type in ihrem
Element – artgerechte Haltung nennt man
dies wohl.

Eine englische Mütze gehört 
unbedingt dazu, im Stand mit dem

Schild nach vorne. Aber wie 
schrieb Fritz B. Busch? 

„Man muss nur rechtzeitig den Mützen-
schild nach hinten drehen, so wie es 
unsere Väter schon bei siebzig taten. 

Die Ecken des hochgeschlagenen 
Kragens versetzen mir fröhliche 

Ohrfeigen – das ist alles. 
Nichts sonst.“

Im Coupé mit Webasto-Schiebedach
bleibt die Mütze hingegen 

auch bei höheren Tempi dort, 
wo sie hingehört. 
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Hauteng muss die Haube über den Motor
geschneidert sein, denn ich bezweifle nun,
dass ich den Deckel je wieder zukriege.
Der Motor quillt mir förmlich entgegen,
die Ansaugluft wird in einem Gehäuse von
der natürlichen Größe eines Marmela-
deneimers gefiltert. Alles ist von gewalti-
gen Dimensionen, man könnte einen Last-
zug damit bewegen. Vor meinen Augen
scharren 265 ungeduldige SAE-Pferde im
Ölsumpf, und ein Drehmoment von 36
mkg fletscht förmlich die Zähne.

Der E beginnt, die Straße aufzufressen,
und es erweist sich wieder einmal als se-
gensreich, dass ich meine Wohnung mit
Bedacht gewählt habe. Am Ende des ers-
ten Ganges hört nämlich auch der Ort
auf, ich gehe in den zweiten, der sich ein
wenig sträubt, und nehme die ersten Kur-
ven mit neunzig, um dann in den dritten
zu gehen, der bis hundertachtzig gut sein
soll. Nach sieben Kilometern bin ich be-
reits auf der Autobahn und endlich im
vierten. Er revanchiert sich schlagartig
mit 160 bei 4200.

Nee, also so schnell waren wir dann doch
nicht unterwegs. Das mit den sieben Ki-
lometern stimmt genau, aber am Ende des
Wegs lag nicht die Autobahn, sondern be-
sagte Hochebene zum zweiten Fotoshoo-
ting. Und zum Fachsimpeln bei einem
Pfeifchen. Da passt die kleine Bank, lädt
zum Verweilen ein, und schnell sind die
Pfeifentöpfe mit Mischung 201 gestopft.

Das war – und ist! – schon ein Geschoss,
dieser E-Type. Über 250 PS aus dem ker-
nigen Reihensechs. Wer wollte einem da-
mals das Wasser reichen? Ist ja heute
noch schwierig genug. 

Denn 265 PS, wenn auch nur SAE, nagen
fortgesetzt am Lebensnerv eines solchen
Autos - wenn man sie nagen lässt.

Man sollte sie weise nutzen, es geht ganz
leicht.

Man kann dieses Auto ohne viel Finger-
spitzengefühl (außer beim Start, wenn
sich die Pferde auf die Hinterräder stür-
zen) ganz zahm fahren. Im Stadtverkehr
ist der IV. Gang noch für49 km/h gut, im
III. lässt sich so gut wie alles machen,
und wenn man will, dann fährt man ganz
leise. Auf Wunsch brüllt die Flunder aber
auf, als ob sie am Spieß hinge. Sie liegt
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Facts & Figures
Jaguar E-Type 4,2-Liter

Antrieb: Viertakt-Ottomotor, sechs Zy-
linder in Reihe, Bohrung x Hub 92,07 x
106 mm, Hubraum 4235 cm3, Verdich-
tung 9:1 (wahlweise 8:1 und 7:1), Leis-
tung 265 SAE-PS bei 5400/min, max.
Drehmoment 383 Nm bei 4000/min, Ge-
mischaufbereitung über drei SU HD8-
Vergaser mit zusätzlichem thermoelek-
trischem Startvergaser, Druckumlauf-
Schmierung mit nassem Sumpf, Zylin-
derblock aus Chromeisen-Guss,
Alu minium-Zylinderkopf. 

Karosserie/Fahrwerk: zweisitziger
Sportwagen mit selbsttragender Stahl-
Karosserie, vorne Gitterrohr-Hilfsrah-
men zur Aufnahme des Motors, vorne
zwei Dreiecks-Querlenker an Drehstab-

federn und Stabilisator, hinten Quer- und
Längslenker, Antriebswellen mit Kreuz-
gelenken als obere Querlenker, je zwei
Schraubenfedern und Stabilisatoren, Te-
leskop-Stoßdämpfer an allen vier Rä-
dern, Zahnstangen-Lenkung, Scheiben-
bremsen rundum, vorne 11-Zoll-Brems-
scheiben, hinten 10 Zoll, innenliegend,
5.00x15-Räder mit 72 Speichen, dunkel-
silber lackiert, später auch verchromt,
Bereifung 6.40x15 (185 HR 15).

Kraftübertragung/Getriebe: Einschei-
ben-Trockenkupplung, vollsynchroni-
siertes Viergang-Schaltgetriebe, Achsun-
tersetzung 3,07:1.

Fahrleistungen: Höchstgeschwindigkeit
230 km/h,  Beschleunigung von Null auf
100 km/h in acht Sekunden. 

Maße & Gewichte: Gesamtgewicht
(vollgetankt) circa 1300 kg, Länge 4458
mm, Breite 1657 mm, Höhe 1194 mm,
Radstand 2438 mm, Spur vorne/hinten
1295 mm, Tankinhalt 64 l.

Stückzahlen: 22 919, davon 8367 LHD
OTS.

Preis: OTS ab 27.000,- Mark (bei Ein-
führung 1964), Coupé ab 29.000,- Mark

Technische Daten der Pfeife (Seite18)

Modell Peterson „Bent Cherry“ (Form
seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt),
Länge 140 mm; Höhe 45 mm ( Pfeifen-
kopf), 80 mm (gesamt); Breite 40 mm;
Maße der Tabakkammer:
Bohrung 20,3 mm, Hub 32 mm.
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so gut, und zwar in jeder Art von Kurven,
dass es sich lohnt, dafür ein neues Wort
zu prägen: Sie liegt wie eine Flunder!

Und ein Lenkrad aus Holz, das sich so
anfühlt, wie ein Maimorgen am Lago
Maggiore - so nämlich, dass man weiß,
dass noch alles drin ist in dem Tag, der
vor einem liegt. Es war ein Auto, das man
sogar noch mit dem Kännchen ölen durf-
te, ein Auto, das ich nur widerwillig zu-
rückgab. Die Leute haben sich umge-
dreht, wo immer es auch fuhr oder stand,
und die Mädchen an den Fußgänger-
Überwegen haben mit Tricks gearbeitet,
die mir den Schweiß aus den Poren trie-
ben....

E-Type.

Das war schon ein Auto!

Gut, das mit den Mädchen konnten wir
an diesem grauen und recht kalten Tag
vergessen, aber umgedreht haben sich
viele – na, eigentlich alle.

Und so hatten alle ihren Spaß. Und viel-
leicht hat uns ja auch Fritz B. Busch zu-
gesehen und geschmunzelt, wer weiß?
Wir haben jedenfalls noch mit einem
Whisky auf ihn angestoßen. 

Text (kursiv): Fritz B. Busch,
sonstiger Text & Fotos: Mike Riedner.

Das Buch „Für Männer, die Pfeife rau-
chen“ ist 2013 vom Motorbuch Verlag

neu herausgegeben worden: 
ISBN 9783613035348, Preis 9,95 Euro,

www.motorbuch-versand.de

Der Hinweis auf den gegenüber der 
ersten Version mit 3,8 Litern gesteiger-
ten Hubraum findet sich unübersehbar

auf der kleinen Kofferraum-Haube. 

Beim Coupé klappt die Hecktür 
seitlich nach links auf. 

Ein schöner Rücken kann auch 
entzücken – und diese Ansicht 

sehen wohl die meisten vom 
E-Type, wenn auch nur kurz.


