Klein
ner Flitzzer mit großerr Anzieh
hungskraft
Freies W
Wort Resortt Suhl 04.01
1.2011 09:3 5 - von Rutth Schafft
Mit dem
m Dixi DA 1 ist im Fa
ahrzeugmusseum ein wertvolles
w
Auto
A
zu besstaunen. Möglich
wurde d
der Neuzuggang durch
h das Engaggement ein
nes Unterneehmers.
Seit dem Sillvestertag isst das Suhleer Fahrzeugm
museum um
m eine Attraaktion reicheer.
Suhl - S
Ein schnnuckeliger Dixi
D mit strrahlend poliierter rot-sch
hwarzer Kaarosse und eeinem
zusamm
menklappbarren Verdeck
k zieht die A
Aufmerksam
mkeit der Besucher auff sich. Auf der
d
Kühlerhhaube thront aus Messing ein Zenttaur, ein "Pfferdemensch
h" - bekannnt in der
griechisschen Mythoologie als Mischwesen
M
n und Symbo
ol für Kraft, Anmut unnd Schnellig
gkeit.
Seit kurzeem ist im Fahhrzeugmuseu
um der Dixi DA
D 1 zu bewuundern. Mög
glich
wurde derr Neuzugangg durch das Engagement
E
von Manfredd und Ulrike
Thurmann
n. Museumscchef Joachim
m Scheibe (l.) dankte dem
Unternehm
merehepaar.. Foto: frankp
kphoto.de

Konkrett ist's ein Diixi DA 1 au
us der Fahrzzeugfabrik Eisenach,
E
diie bekanntliich 1896 vo
om
Zella-M
Mehliser Ingenieur und Unternehm
mer Heinrich
h Ehrhardt gegründet
g
w
wurde, die err aber
1903 veerließ.
Kenner wissen: Dieeser Dixi DA 1 wurde dort ab End
de 1927 geb
baut. "Ein w
wertvolles
Ausstelllungsstück"", beschreibt Museumslleiter Joach
him Scheibe den Neuzuugang. Werttvoll,
weil dieeser Wagen - als Lizenzz des englisschen Hersteellers Austin - vor dem
m Einstieg von
BMW im
m Jahre 19228 in Eisenaach vom Baand lief. Insgesamt verlließen 93088 Stück diesser
Kleinwaagen die Eissenacher Montagehalle
M
en. Für 2500
0 Reichsmaark war der kkleine dreissitzige
Flitzer, der es auf eine
e Höchstgeschwindiigkeit von 60
6 Stundenk
kilometern bbringt, zu haaben.
Mit der Übernahmee des Eisenaacher Produuktionsstand
dortes durch
h die Bayeriischen Motoren
Werke A
AG erhielteen die Dixies, die noch bis 1932 geebaut wurdeen, dann in iihrer Bezeicchnung
den Zussatz "BMW". Übrigenss, die Bezeicchnung Dix
xi stammt au
us dem Lateeinischen un
nd
bedeuteet so viel wie "Ich habe gesprochenn".
Mittlerw
weile, meintt Joachim Scheibe
S
schm
munzelnd, "haben
"
wir in
i Suhl fastt mehr Fahrzzeuge
aus Eiseenacher Prooduktion als das Eisenaacher Museu
um selbst". Dass
D der scchnittige Dix
xi nun
in der S
Suhler Aussttellung steh
ht, ist Manfrred Thurman
nn zu verdaanken. Er, dder Inhaber des
d
Hotels uund Gasthoffes "Golden
ner Hirsch",, wurde vom
m Förderverrein angesprrochen, ob er
e sich
ein Enggagement füürs Museum vorstellen kkönne. "Fürr mich war das keine FFrage. Der 'G
Goldene
Hirsch' ist gut aufggestellt, wir leben vom Fremdenveerkehr und geben
g
nun et
etwas zurück
k an die
Stadt", ssagt der Unnternehmer aus
a Fulda. S
Suhl, so erg
gänzt Ehefraau Ulrike, seei ihnen
mittlerw
weile zur zw
weiten Heim
mat gewordeen. Die Thurrmanns selb
bst haben m
mit ihrem Dixi, der
zuvor von einem Experten
E
in Eisenach
E
re stauriert wu
urde, zu Silv
vester erstm
mals Bekann
ntschaft
gemachht und zeigteen sich beeindruckt vonn dem originalgetreu hergerichteteen Oldtimerr.
Ambitioonen, diesenn selbst einm
mal zu fahreen, nein, diee habe er nicht, meint M
Manfred
Thurmaann. Er sei kein
k Oldtimerfan und aaußerdem wäre
w der Dixi im Museuum gut aufgehoben.
Indes, fa
fahrtüchtig ist
i der kleine Flitzer alllemal. Bereiits zu DDR-Zeiten wurrde der Dixii unter
der ADM
MV-Numm
mer 439 zugeelassen, er nnahm ebensso an Ausfah
hrten teil. "W
Wir freuen uns
riesig", so Museum
mschef Scheeibe, "dass w
wir Herrn Thurmann beewegen konnnten, dieses Auto
zu erweerben. Wir als
a Verein hätten
h
das niicht leisten können."
k

