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Rüsselsheim (NRW). Richtig bekannt wurde der 
opel Admiral mit seinem Sechszylinder-trieb-
werk erst in den 60er- und 70er-Jahren. Doch 
das erste in großer Serie hergestellte opel-
topmodell wurde bereits 1937 gebaut und wur-
de vor 80 Jahren aus dem Stand Marktführer in 
seiner Klasse. Zum 80-jährigen machten sich 
deshalb am vergangenen Wochenende zwölf 
der formschönen Automobile auf eine ganz be-
sondere tour, organisiert von der Alt-opel iG 
und opel Classic. Der Konvoi fuhr von Rüssels-
heim durch das rheinhessische Hügelland zum 
Schloss Westerhaus bei ingelheim.

schon zum start am adam opel haus sorgten die 
raritäten auf vier rädern für aufsehen.

Viele Besucher bestaunten die gut fünf meter mes-
senden luxusliner, von denen es heute laut ex-
pertenschätzung gerade mal noch knapp 50 stück 
weltweit gibt. Vor ort waren vier limousinen, vier im 
werk eingekleidete Cabriolets, zwei Cabriolets mit 
aufbauten von hebmüller in wuppertal, ein Cabrio 
aus der nordböhmischen karosserieschmiede pe-
tera und schließlich ein ebenfalls extrem seltenes 
gläser-Cabriolet auf Basis des admiral.

Schon damals stand genussvolles Reisen mit offe-
nem Verdeck hoch im kurs – das durften die teil-
nehmer auf der Fahrt durch das rheinhessische 

Der AdmirAl wird 80
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hügelland bei idealen wetterbedingungen ebenfalls 
erfahren: der 3,6 liter große, 75 ps starke antre-
tende reihensechszylinder beeindruckt auch heu-
te noch mit seidenweichem lauf. Und selbst in der 
admiral-limousine lässt es sich bei sommerlichen 
außentemperaturen kommod reisen: Vier kurbelba-
re seitenscheibem plus vier weitere ausstellfenster 
sorgen für zugfreie Frischluftzufuhr im innenraum. 
dazu kommen eine angenehme, leichte Bedienung, 
schöne gestaltung, hoher nutzwert sowie ein der 
zeit angemessenes attraktives preis-leistungs-Ver-
hältnis.

nach 55 kilometern erreichte die gruppe das hoch 
über ingelheim gelegene schloss westerhaus zur 
Mittagsrast. Gastgeberin Ivonne Gräfin von Schön-
burg-glauchau ist eine geborene von opel. die Be-
geisterung für schöne autos liegt noch immer in der 
Familie – nicht nur ihre fünf kinder und ehemann 
Johannes graf von schönburg-glauchau konnten 
sich kaum vom anblick der oldtimer trennen. hö-
hepunkt der weiteren tour: Über den rhein zurück 
ging es mit der kornsand-Fähre bei nierstein.

was vor 80 Jahren der admiral für opel war, das 
ist für die marke heute der insignia. so durfte das 
aktuelle topmodell der marke nicht fehlen, um den 
Fortschritt zu markieren.

produktionszeitraum: 1937–1939
klasse:   oberklasse
karosserieversionen: limousine, Cabriolet
motoren:   ottomotor:
   3,6 liter (55 kw)
länge:   5.270 mm
Breite:   1.800 mm
höhe:   1.630 mm
radstand:  3.155 mm
leergewicht:  1.605 kg

text, Fotos: auto-medienportal.net / opel
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im Jahre 1964 produzierte opel wieder einen ad-
miral, der in enger Verwandtschaft mit dem kapi-
tän und diplomat die herzen der deutschen er-
obern sollte. es war ein Fahrzeug der oberklasse.

der admiral erschien nachdem der opel kapitän 
bereits 15 Jahre gefertigt wurde und zur Überar-
beitung anstand. 

die karosse des admirals war ebenso gradlinig 
wie der kapitän gehalten, erhielt aber einen V8-
motor, was ihm schnell den Vergleich zu ameri-
kanischen Fahrzeugen einbrachte. der admiral a 
hatte einen gitterförmig betonten kühlergrill. wäh-
rend der kapitän a nur chromverzierte einstiegsleis-
ten hatte, bot der admiral a chromeingefasste rad-
ausschnitte. ab september 1967 gab es auch eine 
verchromte seitenschutzleiste.
Gebaut wurde der Admiral A, wie er offiziell hieß, 
bis zum Jahre 1968.
 

opel Admiral A Produktionszeitraum: 1964–1968
klasse:   oberklasse
karosserieversionen: limousine, Coupé
motoren:   otto motoren
hubraum:   2,6–5,4 liter
lesitung:    (74–169 kw)
länge:   4.948 mm
Breite:   1.902 mm
höhe:   1.494–1.510 mm
radstand:  2.845 mm
leermasse:  1.350–1.610 kg

opel Admiral b Produktionszeitraum: 1969–1977
klasse:   oberklasse
karosserieversionen: limousine
motoren:   otto-motoren
hubraum:   2,8–5,4 liter
leistung:   (95–169 kw)
länge:   4.907–5.070 mm
Breite:   1.835–1.852 mm
höhe:   1.450 mm
radstand:  2.845–2.995 mm
leermasse:  1.475–1.720 kg
die ausschließlich viertürigen stufenhecklimousinen waren mit 
reihen-sechszylinder- oder V8-ottomotoren mit einer leistung von 
95 bis 169 kw (129 bis 230 ps) erhältlich.

opel admiral B als Bestattungsfahrzeug. aufgebaut von der Firma Vogt 
(Foto: Vogt)

opel admiral B, Fotos (2): emsllicher-über pixabay

es folgte der admiral B ab 1969. das Fahrzeug 
war überarbeitet und verfügte nun über mehr in-
nenraum und mehr leistung. auch ihn gab es nun 
mit der saugrohreinspritzung d-Jetronic von Bosch, 
mit der er bei 2,8 litern hubraum 121 kw (165 ps) 
leistete. der kompfort machte sich beim Fahren in 
der servolenkung, dreigang-automatik (optional) 
und es hielten die halogenscheinwerfer einzug. im 
erscheinungsbild wurde das Fahrzeug mit einer grö-
ßere anzahl von Chromleisten ausgestattet. im lauf 
der Jahre, der admiral wurde 1974 gebaut, erhielt 
er einen neuen kühlergrill, die Beschriftungen auf 
den Kotflügeln verschwanden und das Opel-Zeichen 
wanderte auf den kühlerhaube und der schriftzug 
„admiral“ auf den kühlergrill. an den dachholmen 
blieben diese bis 1967, ehe sie auf die vorderen kot-
flügel kamen. Geändert wurde Mitte 1966 das Lenk-
rad des admirals, der bis dahin vorhandene hubring 
wich dem sicherheitslenkrad.

einen erfolg konnte der admiral in den Verkaufs-
zahlen gegenüber kapitän und diplomat erzielen. 
so wurden im gleichen zeitraum vom admiral über 
30.000 Fahrzeuge verkauft, wobei kapitän und dip-
lomat jeweils unter 10.000 verkauften Fahrzeuge 
blieben.
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ein opel admiral als krankenwagen, aufbau miesen/Bonn

Bei den krankentransportwagen 
gehörte opel als Fahrgestell eher 
zu den selteren Fahrzeugen und 
noch seltener war der opel admiral 
zu finden. Aus den uns vorliegen-
den Unterlagen handelte es sich 
hier eher um einzelstücke, die von 
der Firma miesen in zwei Varianten, 
einer kurzen und einer verlängerten 
ausführung produziert wurden. 
die radstandverlängerung hat ge-
mäß der literatur die Firma Vogt 
in Bad neuenahr vorgenommen. 
die wahrscheinlichkeit das dieses 
stimmt unterstreicht, das Vogt auch 
einen Bestattungswagen (leichen-
wagen) stretchlimousinen, taxis, 

schräghecklimousinen, kombiversionen 
und zumindest einen krankenwagen ge-
fertigt hat.  die krankenwagen von miesen 
sollen sich auf dem opel admiral-Fahrge-
stell im niedrigen zweistelligen Bereich ge-
halten haben. 
die miesen ktw wurden mit einem rad-
stand von 2.845 mm und 3.245 mm ange-
boten. der ktw von Vogt verfügte über 
einen radstand von ca. 3.280 mm.
Bei den ausführungen handelte es sich um 
zwei-tragen-Fahrzeuge, wobei die rechte 
trage eine klapptrage war, da so ein Um-
bau für einen sitz möglich war. eine zweitei-
lige heckklappe gehörte zum standard von 
miesen. opel brachte für diese Fahrzeuge 
von miesen eigene prospekte heraus.

text: horst-dieter 
scholz, 
Fotos: opel ag 
(6), miesen (1)


