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Das Auto war zum Allgemeingut geworden, und 

fungierte nicht mehr nur als Spielzeug der Reichen. 

Wirtschaftskrisen und sinkende Kaufkraft zeigten 

aber die Notwendigkeit, es vom Nimbus der 

Luxuskarosse zu befreien. Die Engländer hatten mit 

dem Morris Minor vorgezeigt, wie ein günstig in 

Großserie hergestelltes Kleinfahrzeug, das in 

Erhaltung und Verbrauch leistbar war, auszusehen 

hatte. Die Deutschen antworteten  mit dem DKW 

F1. Den Vogel schossen aber die Italiener mit dem 

Fiat 500 ab. 

Das kleine Automobil hieß zwar 500, sein 

Vierzylinder Reihenmotor hatte aber 569 ccm 

Hubraum. 13 PS bei 4000 U/Min leistete das kleine 

Aggregat, genug um sich im Stadtverkehr 

durchzusetzen, aber auch um seine Verwandten auf 

dem Land damit zu besuchen. Bei einem 

Leergewicht von nur 535 Kg war das genug für 

stramme 90 Km/h. Für Bequemlichkeit auf den 

holprigen Straßen sorgten einzeln aufgehängte 

Räder vorn und eine auf Blattfedern geführte 

Hinterachse. Der Motorblock lag sehr tief, so dass 

der etwas höher dahinter sitzende Kühler ohne 

Wasserpumpe auskam. Bei den frühen 

Ausführungen war das Getriebe noch 

unsynchronisiert, beim Herunterschalten musste 

der Pilot also Zwischengas geben. Später wurden 

zumindest der dritte und vierte Gang 

synchronisiert. 

Den kleinen Zweisitzer hatte der geniale 

Konstrukteur Dante Giacosa konzipiert. Wegen 

seiner seitlich abstehenden Kotflügel mit den 

freistehenden Scheinwerfern drauf wurde er im 

Volksmund Topolino gebaut, was übersetzt das 

Mäuschen hieß, aber auch der italienische Name für 

die damals bereits weltweit populäre Mickey Maus 

war. 122 000 Stück entstanden von der ersten 

Version, die von Fiat schlicht als „500  A“ bezeichnet 

wurde. 1948 folgte der „500 B“, den es auch in 

einer viersitzigen Kombi-Version und als kleinen 

Lieferwagen – die Leistung war ja auf immerhin 16,5 

PS gestiegen. Gesamtausstoß ca. 21 000 Einheiten. 

 







Wenn jemandem dieser Text  bis hierher bekannt 

vorkommt, dann hat er den hier auf dieser 

Homepage bereits vor zwei Jahren erschienenen 

Artikel über einen Steyr Fiat 500 C aus dem Jahr 

1954 gelesen.  Hier aber geht es jetzt um das 

Urmodell, den 500 A, den mit den hinten 

angeschlagenen „Selbstmördertüren“, den frei-

stehenden Schweinwerfern, denen er seinen 

mickymausigen Spitznamen verdankt, und den 

heißen 13 PS Leistung. Er ist ein echter Italiener (der 

500 wurde ja in England und Frankreich in Lizenz als 

Simca, in Deutschland als NSU-Fiat und später auch 

in Österreich als Steyr-Fiat gebaut), dürfte aber 

schon relativ früh nach Österreich ausgewandert 

sein. Über seine Vorgeschichte ist leider nichts 

bekannt, sein heutiger Besitzer – Rudi Soriat aus 

Mondsee – hat ihn schon vor über 20 Jahren 

erstanden, Vorbesitzer war ein Angestellter der Fiat 

Werkstätte in Salzburg. 

Beim Kauf waren Fahrerkabine und Motorhabe 

noch Blau lackiert, aber in einem derart dunklen 

Farbton, dass sie sich kaum von den schwarz 

lackierten Kotflügeln abhob. Rudi fand sein 

Mäuschen in diesem Kleid dann doch etwas zu 

unscheinbar, zu sehr „dunkelgraue Maus“. Also hat 

er ihn umlackiert, in einer Art Moosgrün,  die gut 

zur üblichen Farbgebung der 30er Jahre passt, ohne 

sich aber fix an ein von Fiat vorgegebenes 

Farbschema zu halten. Dass der Lack immer noch 

frisch und neu ausschaut liegt daran, dass Rudi ihn 

bisher eher selten bewegt hat. Er nimmt ihn ja nicht 

als Ausflugs- oder Alltagsauto her, sondern besucht 

hauptsächlich Oldtimertreffen und Ausfahrten. Als 

Leiter einer ARBÖ Dienststelle hatte er bisher 

aufgrund Wochenenddiensten wenig Gelegenheit, 

nachdem er seit einem Monat aber in Pension ist 

soll sich das künftig ändern. 

Rudi besitzt noch ein zweites Mäuschen, ein etwas 

teureres Modell. Bei einem Italienurlaub hat Rudi 

damals in einem Souvenirgeschäft in Lignano einen 

mit seinem baugleichen Topolino im Maßstab 1:43 

entdeckt und gekauft. Mit 13.000,- war das 

Modellauto um 3.000,- Lire teurer als sein echtes 

Vorbild bei Auslieferung im Jahr 1938. Ein 

erschreckendes Beispiel für den Verfall der Lire …   

 









 


