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italien. Die scuderia Ferrari, der rennstall mit 
den meisten Formel-1-siegen, feierte 2019 ihren 
90. Geburtstag. Das Ferrari-Museum in Maranello 
richtet aus diesem Anlass die „90 anni“ im Jahre 
2019 aus.

Zu sehen waren eine reihe Autos – vom Alfa ro-
meo 8C 2300 spider, bei dem 1932 in Le Mans 
erstmals das Cavallino rampante auf der Karos-
serie prangte, bis hin zum einsitzer sF71H, 
mit dem noch im vergangenen Jahr sebas-
tian Vettel und Kimi räikkönen ihre rennen 
fuhren.

weitere exponate waren der Ferrari 500, mit 
dem alberto ascari 1952 und 1953 zwei welt-
meistertitel in Folge holte, und der d 50, mit dem 
Juan manuel Fangio 1956 den vierten seiner 
fünf weltmeistertitel gewann. auch der Ferrari 
dino 246 F1 ist dabei, mit dem mike hawthorn 
mit nur einem punkt Vorsprung stirling moss die 
weltmeisterschaft wegschnappte. weiter geht 
es mit dem Ferrari 156 F1, mit dem John sur-
tees, der einzige, der jemals weltmeisterschaften auf 
zwei und vier rädern für sich entscheiden konnte, 
1963 sein erstes Formel 1-rennen gewann.

ebenfalls gezeigt wird der 312 t von 1975 mit seinem 
revolutionären quer angeordneten getriebe, mit dem 
der junge niki lauda seinen ersten weltmeistertitel 

holte, und der 312 t4, mit dem Jody scheckter 1979 
die Fahrerweltmeisterschaft gewann. nicht zu ver-
gessen natürlich der F 2004, in dem michael schu-
macher mit 13 siegen, davon sechs in Folge, 2004 
seinen letzten weltmeistertitel errang. etwas weiter 
unten auf dieser langen liste stand der F 2007, mit 
dem sich kimi räikkönen beim großen preis von 
Brasilien in einer spannenden aufholjagd durchsetz-
te und so mit nur einem punkt Vorsprung den Fahrer-
titel nach maranello zurückholte.

neben den grand-prix-rennern fehlten auch renn-
sportwagen wie der 166 mm, mit dem Ferrari vor 70 
Jahren seinen ersten sieg in le mans errang, und 
der 275 p von 1964 nicht.

zu sehen ist im museum zudem die schau „hyper-
cars“. den anfang macht der gto von 1984, dem 

Zum 90. Geburtstag der 
scuderia 2019

im Ferrari-Museum
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eigentlich sollte die oldtimermesse rétromobile 
in paris zwischen dem 2. und 6. Februar 2022 
stattfinden. Doch die Pandemie machte einen 
strich durch die rechnung der Veranstalter. mit 
viel optimismus datierten sie die messe um ein-
einhalb monate später
auf den zeitraum vom 16. bis zum 20. märz. Für 
zwei bedeutende Versteigerer edler automobile, 
nämlich rm sotheby’s und Bonhams, die eigent-
lich vor dem hintergrund der rétromobile zahl-
reiche Fahrzeuge unter den hammer nehmen 
wollten, kommt die Verlegung aber offensichtlich 
zu plötzlich. sie bleiben bei ihrer ursprünglichen 
Planung. So will RM Sotheby’s finanzkräftiges 
publikum am 2. Februar in seine pariser nieder-
lassung in der rue du Faubourg saint-honoré zur 
Versteigerung einladen, nur ein paar schritte vom 

louvre entfernt. Bonhams tritt einen tag später 
in aktion und möchte im grand palais Éphémère 
in Sichtweite des Eiffelturms über 100 Fahrzeuge 
unter die leute bringen. Beide auktionen werden 
scharen von leuten mit ansehnlich gefüllten
Bankkonten und reichlich Benzin im Blut an die 
seine locken, denn was da alles mit vier rädern 
unter den hammer kommt, kann sich sehen las-
sen.

sotheby’s wartet gar mit einer regelrechten Ferra-
ri-schwemme auf. gleich 28 sportwagen aus ma-
ranello, die samt und sonders aus der sammlung 
des französischen ex-rennfahrers marcel petit-
jean stammen, sollen den Besitzer wechseln. es 
ist bereits die zweite Versteigerung, die das haus 
für den gewieften geschäftsmann durchführt.

... und die Ferrari-schwemme an der seine 2022
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drei Jahre später der F 40 folgte, mit dem enzo Fer-
rari das 40. Jubiläum des Unternehmens feierte. der 
1995 vorgestellte F 50 war dann im wesentlichen 
ein als gran turismo verkleideter Formel-1-Bolide. 
erstmals wurde der motor, ein abkömmling des F1-
motors von 1990, direkt am monocoque-rahmen 
montiert und übernimmt eine tragende Funktion. an 
der entwicklung des von 2002, ein dem gründer ge-
widmetes hypercar, wirkte michael schuhmacher be-
ratend mit. 

neben dem la Ferrari zeigt die ausstellung auch das 
konstruktionsmodell des p80/C, der ausschließlich 
für rennstrecken zugelassen ist. er basiert auf dem 
Ferrari 488 gt3.

eine solch umfassende und mit exclusiven Ferrari 
gab es in einem museum zuvor noch nicht.
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Ferrari 250 gt/l Berlinetta lusso 1964

Ferrari 275 gtB/4 von 1966.

Ferrari la Ferrari Coupé von 2014, Foto: Bonhams

der geschichte von Ferrari war, das die Buchstaben 
gto im namen trug. Ursprünglich gehörte das auto 
dem deutschen rennfahrer Bepp mayer, der es 13 
Jahre lang behielt, bevor er es mit nur 6986 kilome-
ter auf dem tacho an petitjean verkaufte.

aber auch der 1966er-275 gtB/4 gilt als außerge-
wöhnliches Beispiel der marke. er ist Ferraris erster 
sportwagen mit einem motor, der mit vier obenlie-
genden nockenwellen ausgestattet ist; er besitzt eine 
trockensumpfschmierung und zwei vor dem kühler
positionierte lüfter. das gemisch wird von sechs 
weber-doppelvergasern aufbereitet.

Über die motorleistung der 300 ps durfte sich als 
erstbesitzer des Fahrzeugs, das in paris versteigert 
werden soll, der französische modeschöpfer Charles 
Jourdan, freuen. dritter star der petitjean-sammlung 
ist der 1964er Ferrari 250 gt/l Berlinetta lusso. der
wagen feierte 1962 beim automobilsalon in paris 

Ferrari 288 gto von 1985.

Ferrari 365 gt4 BB von 1975.

2020 hatte er bei der ersten rm-online-auktion für 
fast 100 oldtimer vom porsche-traktor von 1950 für 
knapp 4.000 euro bis zum 1958er-mercedes-Benz 
300 sl roadster für 759.000 euro insgesamt rund 
7,3 millionen eingestrichen. ein Ferrari war damals 
nicht dabei.

das ist diesmal anders. das angebot aus der pe-
titjean-sammlung stellt eine repräsentative zusam-
menstellung der wichtigsten Fahrzeuge mit dem 
springenden pferd im emblem aus den Jahren 1959 
bis 1989 dar. die eindrucksvolle tabelle umfasst zum
Beispiel (um nur die wirklich herausragenden zu nen-
nen:
- 1959er-Ferrari 250 gt serie ii Cabriolet, 
   schätzpreis 850 000 – 1,1 millionen euro
- 1964er-Ferrari 250 gt/l Berlinetta lusso, 900.000 
– 1,1 millionen euro
- 1966er-Ferrari 275 gtB/4, 1,7 – 2,0 millionen euro
- 1968er-Ferrari 330 gtC, 300.000 – 400. 000 euro
- 1973er-Ferrari 365 gtB/4 daytona Berlnetta, 
   340 000 – 425 000 euro
- 1975er-Ferrari 365 gt4 BB, 200.000 –
   300.000 euro
- 1985-Ferrari 288 gto, 2,4 – 2,6 millionen euro
- 1963-Ferrari 250 gte 2+2 series iii, 265.000 – 
   345.000 euro.

die kasse besonders laut klingen lassen dürfte der 
Ferrari 288 gto von 1985, ein auto, das eine super-
car-ikone jener zeit darstellt und das zweite modell in 
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seine premiere. er war das letzte modell der 250-gt-
serie in reiner straßenform und wurde bis gegen 
ende des Jahres 1964 insgesamt 350-mal gebaut.

wer am 2. Februar bei rm soptheby’s von traumwa-
gen noch nicht genug hat, k0nnte am 3. Februar ein 
paar straßen weiter bei Bonhams seine wahl unter 
137 Edelkarossen treffen – vorausgesetzt, er oder sie 
verfügt über das nötige kleingeld. auch bei Bonhams 
spielen Fahrzeuge aus maranello – wie sollte es auch 
anders sein – eine wichtige rolle.

eines davon, nämlich ein la Ferrari Coupé, Baujahr 
2014, könnte mit einem schätzpreis zwischen 2 mil-
lionen und 2,5 millionen euro den spitzenpreis der 
Versteigerung erzielen.

das modell erschien erstmals 2013 auf dem genfer 
Automobilsalon in der Öffentlichkeit und verfügte als 
erster serien-Ferrari über einen hybridantrieb – ein 
system, das Ferrari hy-kers nennt und aus der For-
mel 1 abgeleitet wurde.

Bei Bedarf treten kurzfristig zwei elektromotoren in 
aktion, die zusammen 120 kw (163 ps) leisten. einer 
dieser motoren gibt seine kraft unmittelbar an das 
doppelkupplungsgetriebe weiter, der zweite betreibt 
verschiedene aggregate und entlastet so den haupt-
antrieb. mit einem stand auf dem tacho von nur 930 
kilometern verdient der sportwagen das prädikat 
„neuwertig“.

das zeug zum millionenseller hat daneben ein Bugatti 
type 57 C special Coupé, Baujahr 1938. der typ 57, 
der im oktober 1933 eingeführt wurde, war das erste 
neue modell, das unter Jean Bugatti, dem sohn des 
Unternehmensgründers ettore Bugatti, konstruiert 
und produziert wurde. eine kompressor-Version des 
Typs 57 war von Anfang an vorgesehen, die offizielle 
einführung des type 57 C (C für „compresseur“) er-
folgte jedoch erst im Februar 1937. der motor wurde 
weitgehend vom Basismodell übernommen. mit dem
roots-gebläse leistete er 160 ps.

eine ähnlich hohe summe könnte ein porsche 904 
gts von 1964 einbringen. sein schätzpreis liegt zwi-
schen 1,3 millionen und 1,6 millionen euro. das von 
1963 bis 1965 produzierte Coupé hatte eine Freigabe 
nach der stVzo und durfte außer auf rennstrecken 
auch im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. 
das porsche-werksteam setzte ihn in der sportwa-
gen-weltmeisterschaft und 1965 in der europa-Berg-
meisterschaft ein. auch in den Usa war er zu seiner 
zeit auf zahlreichen rennstrecken zu hause. Besit-
zer des Fahrzeugs der Bonhams-Versteigerung wa-
ren unter anderem der hollywood-star robert red-
ford sowie der Country-sänger steve earle.

Ferrari 365 gtB/4 daytona Berlinetta von 1973.

Ferrari 250 gte 2+2 series iii by pininfarina von 1963

weit weniger teuer, aber mit einem nicht minder pro-
minenten Vorbesitzer warten die losnummern 208 
(ein mercedes-Benz C 63 amg t-modell, schätz-
preis zwischen 50.000 und 100.000 euro) sowie 207 
(tesla roadster, schätzpreis zwischen 135.000 und
200.000 euro) auf. der tesla machte 2010 beim 
„race of Champions“ in düsseldorf mit, den merce-
des bekam sein Besitzer im Januar des gleichen Jah-
res als dienstwagen. am steuer beider Fahrzeuge 
saß niemand geringerer als der siebenfache Formel 
1- weltmeister michael schumacher. 

Ferrari 250 gt series ii Cabriolet by pininfarina von 1959.
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