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Br

schränkuns äuf
das Notwendige
ohne den Verzicht

die wesen der §ache mit den Gegensätren kaum 1,60 Meter groß war,
konnte ich sogar irnAuto übernachten.
Okay, das habenwir uns danntatsäch-

lich nur zweimal angetan. Fondbank
hoch, Lehne runter und Hutablage
raus schaf zw&r Platz für einen CIrdentlichen Wocheneinkauf, ausstre-

cken konnte

beidimem 1&{ so

rischen Reisebett aber trotzdem nur
Sabine.

Ichhabevon §trechibungen im 104

ohnehin sehr frtih Abstand genommelr. Und das kam so: §ines

und vofin Losfahren einfach noch rnal
Arme und Beine lang machen" Das dabei hörbar gewordene Geräusch einer
aufreißenden Sardinendose stammte

uwar äum Glück nicht von mir,
wohl aber von meinem Peugeot. Die vordere Sitzaufnahme hatte einfach rnal
das recht rostige Boden-

Morgens musste ich nach

dem schnellen Kaffee

.I04

hlech auf mehreren Zenti-

nimmt es mit allem
und jedern auf,

metern aufgerissen und
nach oben gebogen. Der
Anfang vom Ende. Ile die
braune Pest zum größten
Feind des kleinen Fran-

fährt flott und
bleibt doch gnnz
franzosischer
Flaneur, Charnranter

geht es in dieser

Küne nicht,
tfi,A§ MIO}I

AttrlffficltHt

ffissr
Vor allenr die lauslge

Rostvrrsorge der
danraligen Zeit"
Viele der 1,8 h/tillisnen 104 dürften

sich längst in
hässliche hraune
Blechbrosel ver*
wande[t haben, §o
guts Exemplare

wie das hier
gezeigte glbt es

eigentlich gar nicht
rnshr.

rE
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r.üt

e §§pT§t§§n än§

wrc

sich im pr*viso-

auf die Lust am
Auto. üer

im fund sittd weich - und

Plüschigr Die

Mit meiner damaligen Freundin,

oq.

Bä§

foll-Ressrue'
rad

uos

en zählt, wäre der

nächste TÜV-Termin sicher auch der tretzte gewe§err. Schade!

Beirn 104 von Peter
I(ahl sieht das uum Glück
Sans anders au§. Was ich erst kaum
glauben konnte. I)och der blaue

Zwerg rollte in fast 40}ahren tatsächlich gerade mal rund 22 000 Kilometer
tlber französische Vorstadtstraßen.
Eine Darne äus der lrlähe von Paris

Ieiitete sich das kleine t}ück Lg77
und pflegte es mit großer Hingabe.
Ilie Stempel irn §checkheft sind komplett, die Originalrechnungen alle
noctr vorhanden, die Polster der
Rrickbank scheint nie ein Fahrgast
,,besessstrL" zu haben. An diesemAusnahme-§xernplar findest du Rost allenfalls mit der Lupe"

$t

§ondcrn

Als ich den 104 vsrlasse,

Die Probefahrt gerät dann
auch zu einer überraschenden
Zeitreise" Le Bleu fithrt fast besser als
mein safrangelber 1ü4 darnal§. Kl.ar,

denke ich tatsächlich über einen
Kauf nach. Nur die 8400 Euro passen
nicht so recht in das Bild yon einer ge-

ohne Servolenkung musst du selbst
bei den 1 45er-Trennscheibenreifen
richtig uutreten, Auch muss ich nach

meinsamen Zukunft. Und dann brauche ich zu lange. Verkauft! Doch der
Iüeine bleibt für mich der Größte.

meinern 18. Geburtstag doch

noch gewachsen sein * 1"985
gelang mir der Einsties jedenfails deutlich etreganter.
Und dennoch bin ich vorn
ersten Meter an sofortr,yieder verliebt. Nur ganz weni*
ge Schalter, nichts Überflüssiges, und du kannst garantiert
j ede

Wichtige

-

In

der Kürze liegt

die Würze

- dieser

Spruch hntte fttr
dsn 1ü4 erfunden

Hcke deines Autos einsehen. Ohne

sein könnCIn, üenn

Karnera. Die Überschaubarkeit dieser
klaren, kantigen Kiste gehört zrrueifels-

aurh w§nn man

ohne zu den größten Yorzügen der
Karosserie, die tatsächlich von Pininfarina entworfen wurde. Na ja, auch
italienische Meister dürfen mal einen

Peugeot nicht un-

ss dem kleinen
bedingt ansieht:
[]er ]04 war ein
großer Wurf - auf
3,ü0 Metern ließ

eher schlechten TaS haben.
Mit dem lvlotor erlebst du dagegen
nur gute Zeiten. Der 1,1-Liter-Vierry-

sich damals kaum
etwä§ Praktische-

linder aus Aluminium schickt 57

PS
an die Vorderrädcr. Und das garantiert
bei l«rapp 800 Kilo Leergewicht ein sehr
I eb endiges l,Vesen. AIs Führerscheinlieuling kam mir der 104 §ogar irrsin-

nig schnell vor. Ampelrennen lehnte
ich nie ab. Und zumindest in meiner
Erinnerung verlor ich sie auch nie.
Selbst heute lässt rnich der muntere
Motor imrner noch grinsen. Das mit
den Rennen überlasse ich inzwischen
aber lieber anderen.

res fiRden.
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