
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Während unseres gesamten Fototermins lässt 
Gerhard den Motor laufen – obwohl man sein leises 

Blubbern schon in ein paar Metern Entfernung nicht 

mehr hört, künden die blauen Wolken, die unab-

lässig aus dem Auspuff quellen, von seiner 

Betriebsamkeit. Es scheint, als wolle der kleine 

Laster sich in Nebel hüllen, sich schüchtern vor der 

Linse des Fotografen verbergen. Dabei soll er sich 

nur warmlaufen, weil er vor unserem Fototermin 

lange Zeit untätig abgestellt war und von Gerhard 

überhaupt erst mit Starthilfe aus einer Pipette 
wieder zum Leben erweckt wurde, um im Innenhof 

einer stillgelegten Fabrik positioniert zu werden. 

In unserer heutigen Zeit, die von Abgasnormen und  

 

Elektromobilität geprägt zu sein scheint, wirkt der 
Zweitakt-DKW wie ein Anachronismus. Wir müssen 

über 70 Jahre in der Geschichte zurückblättern, um 

seine damalige Bedeutung wertschätzen zu können. 

Ende der 40er und auch die frühen 50er Jahre 

standen sowohl in Deutschland als auch in 

Österreich ganz im Zeichen des Wiederaufbaus. Es 

war nicht die Zeit für Luxusfahrzeuge, der 

Straßenverkehr wurde dominiert von Fahr- und 

Motorrädern (meist über den Krieg geretteten 

Vorkriegsmodellen), Lastwägen und wirtschaft-
lichen Kleinautomobilen – sogar von Pferden 

gezogene Karren gehörten wieder zum täglichen 

Bild. 

„Tausendsassa“ - DKW Schnellaster Typ 3  = 6  1955 
 



Das wussten auch die wenigen Hersteller, die die 

Kriegswirren überlebt hatten, und passten ihr 

Sortiment den Anforderungen an. Einer davon war 

die Auto Union, bei der einer der vier Ringe im Logo 

für DKW steht – vor dem Krieg zeitweise der größte 

Motorradbauer weltweit. Das Unternehmen verließ 

nach dem Krieg den ursprünglichen Standort in 

Chemnitz, der jetzt im russischen Sektor lag, und 

siedelte sich 1949 mit einer Finanzspritze aus dem 

Marshallplan und Krediten der bayrischen 
Landesregierung in Ingolstadt an – bzw sie 

adaptierte das ehemalige Verteilerzentrum für den 

Westen als neuen Hauptstandort. Ihr erstes Produkt 

unter dem Namen DKW war noch im selben Jahr 

kein Personenkraftwagen, sondern ein Kleinlaster. 

Sein Herz stammt noch aus der Zeit vor dem Krieg 

und wurde von den F8 PKW’s der Typen Reichs- bzw 

Meisterklasse übernommen – deren Herkunft sich 

wiederum auf die frühen 30er Jahre 

zurückverfolgen lassen. Aber deren motorische 
Charakteristik war genau das, was in diesen Zeiten 

passend war: ein genügsamer, wartungsarmer und 

kostengünstiger Zweizylinder-Zweitakter, der bei 

688 Kubik Hubraum 20 PS leistete – was ihn je nach 

geladener Last in der Stunde zwischen 70 und 80 

Kilometer zurück legen ließ. 

Eingebaut wurde der mit einem Dreigang-Getriebe 

ausgestattete Zweitakter ganz vorn in ein sehr tief 

liegendes Chassis mit einem Profilrohrahmen mit 

Querblattfedern für die Vorderräder und einer quer 
liegenden Drehstabsfeder hinten zur Dämpfung. 

Wie auch seine Vorgänger war der Kleinlaster ein 

Fronttriebler und bekam die Bezeichung F 89 L (für 

Laster). Unter diesem Namen – natürlich ohne L – 

kam erst im Jahr darauf der PKW auf den Markt, der 

eigentlich als F9 schon 1940 hätte erscheinen 

sollen, und der uns mit seiner knuddeligen 

Karosserie in der Variante 3 = 6 am vertrautesten 

ist. Wobei der Dreizylinder Motor aber erst 1955 

verwendet wurde. 
Der Kleinlaster war ein wahrer Tausendsassa mit 

einer Nutzlast von 750 Kilo (was in etwas seinem 

Eigengewicht entsprach) und wurde mit den 

verschiedensten Aufbauten für nahezu jeden Bedarf 

angeboten: als Pritschen- oder Kastenwagen, mit 

Doppelkabine, als neunsitziger Kleinbus mit 

Rundumverglasung, als Verkaufswagen in 

Kioskform, als rollendes Schaufenster mit 

tiefgezogener Verglasung an drei Seiten, als 
Feuerwehr-, Rettungs- und auch Leichenwagen, 

Mannschafts-, Vieh- und Biertransporter, ... kaum 

ein Verwendungszweck, für den die Auto Union 

nicht den passenden Aufbau lieferte. Für 

außergewöhnliche und sehr individuelle Zwecke 

konnte man auch das motorisierte Chassis alleine 

bekommen und sich von einem Karosseriebauer 

seiner Wahl einen speziellen Aufbau anpassen 

lassen – der Wohnwagenhersteller Westfalia baute 

zum Beispiel Campingaufbauten, machte also aus 

dem Laster ein Wohnmobil. 

Wegen seiner  Form und seiner unerschütterlichen 

Zuverlässigkeit wurde er „der Büffel“ genannt, was 

allerdings die Modellvariante F 30 ab 1954 betrifft, 
die mit 30 PS und Vierganggetriebe das ausgereizte 

Entwicklungsstadium des Zweizylindermotors 

darstellt. Ab 1955 kam der 3 = 6 Dreizylindermotor, 

dessen Bezeichnung einen Hinweis auf seine 

Qualitäten verrät: ein Dreizylinder mit der Laufruhe 

eines Sechszylinders. Oder, um es etwas 

umständlicher in den Worten der Auto-Union 

Werbestrategen auszudrücken „drei Kraftimpulse 

pro Kurbelwellen-Umdrehung, genau wie beim 

Sechszylinder-Viertakter“. 
Speziell für ostfriesische Inseln wie zB Sylt – auf 

denen der Einsatz von Verbrennungsmotoren 

verboten war – wurde sogar eine Variante mit 

Elektromotor entwickelt – die immerhin eine 

Reichweite von 100 Kilometern hatte. Cirka 100 

Stück wurden vom Elektrobüffel gebaut, bei dem 

die Batterie und das Ladegerät zusammen fast 

soviel kosteten wie das Auto selbst. Von den 

Zweitaktern wurden insgesamt – Zwei- und 

Dreizylinder - in etwa 25.000 Stück aufgelegt, bevor 
1959 die Produktion eingestellt – 1960 aber für ein 

Jahr lang wieder aufgenommen wurde: die Post 

hatte sich solche für die Paketzustellung ideal 

geeigneten Kleinlaster gewünscht, deren Tür rechts 

zum Gehsteig angebracht war, wo sie weil zum 

Schieben beim Aufmachen keine Passanten 

behinderte. 

Unser Fotomodell ist ein solcher Kastenwagen mit 

Schiebetür mit dem 3 = 6 Dreizylindermotor und 

gehört Gerhard Mayrhofer aus Regau bei 
Vöcklabruck. Gerhard ist DKW Fan und Mitglied des 

DKW Clubs Österreich. Er besitzt mehrere DKW’s 

und Auto Unions. Begonnen hat sein Vierring-Faible 

mit einer Limousine, er hat sich dann aber konkret 

nach so einem Klein-LKW umgesehen (was nicht 

einfach war, außer seinem kennt er heute nur drei 

weitere Überlebende in Österreich). Er hat den 

Schnellaster eher zufällig in Aschach an der Donau 

gefunden - umfunktioniert zu einem 
Kinderspielplatz. Der war natürlich völlig zerbeult 

und verbogen, außen und innen. Diesen Zustand 

haben nicht nur die tobenden Kinder verursacht, 

sondern der ist auch seinem Vorleben geschuldet:

 





ursprünglich stand er nämlich in Diensten eines 

Zweiradhändlers und wurde dazu genutzt, immer 

wieder die neuen Puch-Modelle aus Graz-Thondorf 

an die Donau zu holen.  

Der Händler ist dabei wenig sorgsam mit seinem 

DKW umgegangen, hat die Zweiräder einfach an 

den Radkasten gelehnt und nach einer Seite 

festgezurrt. Was sich anhand symptomatischer 

Dellen heute noch feststellen lässt. 

Trotzdem hat die Restauration sich einfacher 
gestaltet als gedacht. Es war fast nichts zu 

schweißen. Was allerdings auch daran liegt, dass die 

gesamte Bodenplatte aus Sperrholz besteht – und 

Holz verlangt halt selten nach Schweißarbeit. Auch 

der Lack hat seinen Geldbeutel nicht massiv 

belastet: so wie auch schon in den 50er Jahren 

sollte der Laster ja auch in seinem Oldtimerleben 

wieder als Gebrauchs- und nicht als Nobelfahrzeug 

dienen. Anstelle einer Hochglanz-Mehrschicht-

Lackierung hat Gerhard deshalb den gesamten 
Aufbau mit Heizkörperlack gestrichen, lediglich das 

„Blau“ hat er gespritzt. Die Farbzusammenstellung 

entspringt seinem persönlichen Geschmack. Noch 

moderater ist die Rechnung des Galvanisieres 

ausgefallen: das einzige Chrom am gesamten 

Wagen findet man an den Schweinerferringen und 

an den Türgriffen. 

Am Motor war gar nichts zu richten, daran wurde 

vermutlich auch vorher noch nie herumgefummelt. 

Dabei wäre das so einfach gewesen: mit drei 
Handgriffen lässt der Grill sich abnehmen, die 

Motorhaube klappt sowieso weit hoch und liegt auf 

einem Gummistopper am Dach auf - das Aggregat 

mit allen seinen Anbauteilen präsentiert sich somit 

frei zugänglich. Es gibt aber kaum je was, das an 

diesem Zweitakter eine Reparatur erfordern würde 

– er ist ja technisch so was von übersichtlich 

konstruiert, hat nicht einmal eine Wasserpumpe, 

sondern lediglich ein Lüfterrad zur Kühlung. 

Gerhard denkt allerdings manchmal daran, die 
Dichtungen zu wechseln, dann würde er auch 

weniger rauchen. Andererseits, der blaue Rauch 

gehört halt nun mal zu einem Zweitakter dieser 

Epoche. 

Überschaubar ist auch das Innenleben. Wenn man 

die Kabine durch die hinten angeschlagenen 

Selbstmördertüren entert, wirkt der DKW höchst 

aufgeräumt: als erstes ins Blickfeld schiebt sich – 

fast mittig angeordnet - die massive Lenksäule mit 
dem Dreispeichen-Lenkrad und der Schaltstange 

mit verkehrt angeordnetem H-Schema. Dahinter ein 

breiter Ledersitz, der für zwei Personen zugelassen 

ist. Über den Body Mass Index dieser zwei Personen 

steht im Typenschein allerdings nichts vermerkt. Es 

gibt noch einen dritten Sitz, der ist gerade nach 

unten geklappt und gibt den Weg frei, um nach 

hinten in den 5 m³ fassenden Laderaum zu gelangen 

– wie bei einem Wohnmobil. Auch sehr 

übersichtlich zeigt sich die Blechkonsole, die 

lediglich zwei Rundarmaturen Platz bieten muss, ein 

paar Schaltern, und – glaubt man Gerhard – dem 
kostbarsten Teil im ganzen Innenraum: einem 

halbrunden Bakelit-Ascher mit Schiebeöffnung und 

Bajonettarretierung zum einfachen Herausnehmen 

– wie man ihn auch im VW Brezelkäfer findet. Auch 

ein Radio ist montiert, gehört aber nicht zur 

Standardausstattung. 

Wie es ist mit so einem spartanischen Nutzfahrzeug 

unterwegs zu sein, erzählen uns der Pilot und seine 

Dauer-Beifahrerin Doris am besten selbst. Gerhard 

berichtet zB von einer Fahrt auf den Gaisberg, mit 
Vollgas im ersten Gang, wobei die 

Temperaturanzeige auf 120° geklettert ist – ohne 

dass der DKW das krumm genommen hätte. Seine 

Beifahrerin hat er allerdings dazu verdonnert, aus 

Gründen der Gewichtsreduzierung nebenher zu 

gehen, was der keine Schwierigkeit bezüglich 

Tempo bereitet hätte. Doris berichtigt aber: sie 

wäre nicht nur nebenher gelaufen, sondern hätte 

sogar an manchen Stellen anschieben müssen. Ob 

es da zu keinem Streit gekommen ist? Nein, streiten 
könne man in diesem Auto überhaupt nicht. 

Weniger, weil es keinen Grund dafür gäbe, sondern 

weil es im Cockpit so unmittelbar hinter dem Motor 

derart laut wäre, dass man überhaupt nicht 

miteinander reden könne. Damals wurde ja auch 

darüber berichtet, dass der Laster innen lauter wäre 

als außen. Was auch den Sinn des Radios in Frage 

stellt – außer als Unterhaltungsmedium bei 

Picknicken an Rastplätzen. 

Aber zum Reisen, für Ausflüge oder zur Teilnahme 
an DKW Treffen hat er eh andere, geeignetere 

Fahrzeuge in seiner Sammlung. Der Schnellaster – 

der seinen Namen übrigens nicht daher hat, dass er 

so flink ist, sondern weil man ihn „schnell“ beladen 

kann – dient ihm hauptsächlich dazu, alte Fahrräder 

zu historischen Drahtesel-Events zu transportieren. 

An denen Gerhard neuerdings mit einem Hochrad 

teilnimmt, das schräg gestellt zentimetergenau 

durch die hintere Tür des Klein-LKW passt, wie er 
uns überzeugend demonstriert. 









 


