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Wir sind wieder wer – wir haben wieder was! Die
deutsche Automobilindustrie entstand nach Kriegs -
ende buchstäblich aus dem Nichts heraus. Motorrad
und Auto waren die Boten einer Freiheit, die man
lange vermisst hatte. 
Ob VW Käfer, Borgward, Opel, ein kleiner Goggo
oder der geräumige Mercedes, unsere Väter hegten
und pflegten voller Stolz ihr erstes Auto. Die 10 PS
eines Lloyd 300 reichten in den 50er Jahren noch, um
mit drei Personen über die Alpen zu kommen. In den
60ern, als die Autos größer und sportlicher wurden,
gerieten sie immer mehr zum Statussymbol.
Erinnern wir uns noch einmal an die Zeit, als nach
dem Krieg alles neu begann und die Marken- und
Modellvielfalt in der Autowelt rasant zunahm.9 7 8 3 8 3 1 3 1 6 1 3 7
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Mai 1945 – der Krieg ist vorbei! Deutschland, seine In-
dustrieanlagen und jegliche Infrastruktur sind zerstört,
das Land steht vor der Teilung. Auf dem illegalen
Schwarzmarkt versuchen die Menschen, ihr Überleben
zu sichern. Aber es fehlt an Transportmöglichkeiten; das
eigene Auto, sofern man denn eines besessen hatte, war
vor dem Krieg ebenso konfisziert worden wie Reifen und
anderes kriegswichtiges Material. 

Um die Wirtschaft zumindest wieder auf Vorkriegsstan-
dard zu bringen, brauchte man dringend Leute mit ent-
sprechender Ausbildung, doch viele der ehemaligen Fach-
arbeiter und Ingenieure hatten „die dunklen Jahre“ nicht
überlebt oder sie befanden sich in Gefangenschaft. Erst
nach und nach kehrten die Überlebenden auf der Suche
nach Arbeit in die zerstörten Werke zurück. Sie began-
nen so gut es ging mit Aufräumarbeiten und Wiederauf-
bau, sofern nicht, wie im sowjetischen Besatzungsgebiet,
nahezu sämtliche Industrieanlagen demontiert wurden,
um sie außer Landes zu schaffen. Darunter waren bei-
spielsweise die Anlagen der Phänomen-Werke in Zittau.
Was davon übrig geblieben war, wurde enteignet und
zum „Volkseigenen Betrieb“, der Industrieverwaltung
Fahrzeugbau Chemnitz (IFA) Vereinigung volkseigener
Fahrzeugwerke, erklärt. 

In den halbwegs intakten Gebäuden anderer Autower-
ke entstanden zunächst Kochtöpfe aus Stahlhelmen oder
man stellte andere, dringend benötigte Dinge her; so
verlegte sich Adler wieder auf den Bau von Ersatzteilen,
Fahrrädern und Schreibmaschinen. Auf der Exportmes-
se in Hannover war 1948 zwar eine verbesserte Ausga-
be des Vorkriegsmodells „Trumpf Junior“ zu sehen ge-
wesen, doch der anschließend aus amerikanischer Ge-
fangenschaft zurückgekehrte Chef der Firma sah im Au-
tomobilbau keine Zukunft mehr und stoppte weitere Be-
mühungen seiner Mitarbeiter. 

An anderen Stellen forcierte man die Entwicklung von
Fahrzeugen jeder Art. Abgesehen von fehlendem Geld
und Material weckten solche Pläne und Tätigkeiten je-
doch das Misstrauen der Besatzungsmächte, die Deutsch-
land zu einem Agrarstaat umfunktionieren wollten. Man
glaubte damit die Gefahr zu verringern, dass von deut-
schem Boden wieder ein Krieg ausgeht. Nach der Wäh-
rungsreform ging es dann mit Riesenschritten ins Wirt-
schaftswunder; das Auto wurde zum Gradmesser des per-
sönlichen Erfolgs. 

Auferstanden aus 
den Trümmern
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Die Fachpresse 
meldet sich zurückZwischen Hoffen und Bangen für die eigene Zukunft be-

trachtete man die Automobilentwicklung im Ausland
sehr genau. Informationen dazu lieferte ab 1946 wieder
eine Autozeitung: „Das Auto – die erste deutsche Mo-
tor-, Fach- und Sportzeitschrift nach dem Kriege“. Voller
Zuversicht sah man sich als Organ „zur Förderung unse-
rer Kraftfahrt und des Motorsportes“ und stellte sich in
den Dienst „als Mittler zwischen Behörden, Industrie,
Handel und Kraftfahrern“. Eine der ersten Aktionen in
diesem Sinne war die Einrichtung eines „Suchdienstes“
mit dem Ziel, Fachleute des Automobilbaus wieder zu-
sammenzuführen, die sich während des Krieges aus den
Augen verloren hatten. Stromabschaltungen und der
Mangel an Papier als Rohstoff erschwerten jedoch ein
regelmäßiges und pünktliches Erscheinen. Die Leser wur-
den daher aufgerufen, Altpapier zu senden oder an  
einer Sammelstelle abzugeben. 
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Magazin und Ratgeber 
Alle Magazine berichteten über die Lage der deutschen

Automobilindustrie, stellten neue Entwicklungen vor

und Modelle aus dem Ausland, speziell aus Amerika

und zeigten, dass es auch wieder sportliche Veranstal-

tungen gab. 

Einer Not der Zeit gehorchend gab es auch Tipps, z. B.

wie man den Mangel an Transportfahrzeugen durch

den Umbau von Personen- zu Lieferwagen lindern kön-

ne, denn die waren für die Wiederaufbauarbeiten des

kriegszerstörten Landes unerlässlich. 
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Mit der Umrüstung auf eine Holzvergaser-Anlage konn-
ten Fahrzeugbesitzer der Benzinknappheit entgehen.
„Warum sich um den Brennstoff quälen? Niesen-Gene-
rator wählen!“ warb ein Generator-Hersteller für sein
Produkt. Er war nicht der Einzige, auch bei Favorit, Im-
bert, Zeuch oder Wacker entstanden Holzgasanlagen,
mit denen Lastwagen und Pkws ausgerüstet wurden. 

„Tanken“ konnte man notfalls (völlig kostenlos) im
Wald: „Als Notmaßnahme können in den HB-Erzeugern
alle Arten von Holz benutzt werden, selbst das Holz von
frisch gefällten Bäumen.” So auf „Waldkraftstoff“ um-
gerüstete Personenwagen erkannte man am mächtigen
Kühler an der
Front und dem
Kessel (meist)
am Heck, von
dem aus das
Gas über eine
Leitung zum
Motor geführt
wurde. 
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Tanken im Wald

Mit Benzinkanister 
zur Fahrstunde 
Benzin war Mangelware und streng rationiert. Wie ernst

diese Situation war, lässt sich an den Konditionen ermes-

sen, unter denen man die Fahrerlaubnis erwerben konnte,

denn nur bei dringend beruflich benötigtem Führerschein

organisierte das Straßenverkehrsamt den wichtigen Brenn-

stoff. Anderenfalls mussten Fahrschüler das Benzin für die

benötigten Fahrstunden selbst zur Verfügung stellen. 

Kniffe und Tücken 
des Holzvergasers 
Das Betreiben eines Holzvergasers war ei-

ne Wissenschaft für sich und wollte er-

lernt sein; auch Geduld gehörte dazu. Ei-

ne Broschüre „Kleine Winke für Genera-

torfahrer“ gab wertvolle Tipps: „Wenn

durch Versäumnis des Fahrers nicht recht-

zeitig getankt wurde und keine Holzkoh-

le an Bord ist, um den heruntergebrann-

ten Feuerbettinhalt zu ergänzen, zu-

nächst eine Schicht von 10–20 cm Holz

oder Braunkohle einfüllen. Fülldeckel öff-

nen und in die Schnüffelklappe ein Stück

Holz oder dergleichen klemmen, damit

ungehindert Luft eintreten kann. Nach et-

wa 30–40 Minuten Kraftstoff auffüllen,

Deckel schließen, wie gewöhnlich anfa-

chen und starten.“ Da durfte man nicht

unter Zeitdruck stehen! 
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Dank fehlgeleiteter Bomben hat-
ten die Kölner Ford-Werke den
Krieg relativ glimpflich überstan-
den. Deshalb konnte man nach
dem selbst auferlegten Motto
„Und trotzdem vorwärts“ schon
in den ersten Nachkriegsmonaten
wieder Lastwagen bauen, die den
Vorkriegsmodellen entsprachen.
Mit dem Dreitonner Typ „Ruhr“
begann die Fahrzeugproduktion.

Was für die Produktion fehlte, holte man von ehemali-
gen Händlern und Zulieferbetrieben zurück oder ersetz-
te es durch anderes Material. Deshalb sorgten Rahmen
aus Holz für die Stabilität der Fahrerhäuser. Viele Waren,
darunter auch Motorenöl, bekam man nur auf Bezugs-
schein. Die ESSO-Werbung verkündete aus diesem Grund:
„Nicht alle können Essolub bekommen. Was wirklich gut
ist, ist auch knapp. Es steht auch leider Essolub noch nicht
wieder in beliebigen Mengen zur Verfügung ...“. 

Mangelwirtschaft 
in der Autoindustrie
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„Trotzdem vorwärts” bei Ford in Köln

Lebensmittel 
gegen Lastwagen

Die Menschen in Deutschland litten stark unter den Fol-

gen des Krieges und Hunger machte ihnen zu schaffen.

Das führte in verschiedenen Teilen des Landes zum

Streik der Bevölkerung. Die Betriebsleitung bei Ford

reagierte, indem sie ohne Wissen der Militärregierung

einige Tonnen Lebensmittel mit einem Lastwagen be-

zahlten. Zuvor war schon ebenso heimlich ein Lkw ge-

gen Fahrräder getauscht worden, damit die Arbeiter

überhaupt das Werk erreichen konnten. 

Bevor mit dem Taunus der erste Pkw das Kölner Werk im
Jahre 1948 verlassen konnte, mussten weitere Hürden
überwunden werden. Rohstoffe waren Mangelware,
Werkzeuge für den aus Vorkriegszeiten stammenden
Wagen nicht vollständig und Konstruktionsunterlagen
fehlten. Deshalb fahndeten die Ingenieure nach einem
einigermaßen brauchbaren Fahrzeug aus Vorkriegspro-
duktion, kauften den Wagen zurück und zerlegten ihn,
um anhand der ausgebauten Einzelteile die benötigten
Zeichnungen anzufertigen. Wegen seines runden Rü-
ckens fand der Volksmund sofort einen Ausdruck für den
Taunus: Katzenbuckel-Ford. 
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Das spezifische, leicht heulende Fahrge-
räusch des wegen seiner geteilten Heck-
scheibe „Brezelkäfer“ genannten Volkswa-
gens ist vielen von uns noch vertraut; verur-
sacht wird es nicht allein vom Boxermotor;
auch das gerade verzahnte Getriebe trägt da-
zu bei. Es war nicht synchronisiert und verlang-
te beim Gangwechsel nach Zwischengas. Einfa-
che Seilzugbremsen brachten den Wagen notfalls
zum Stehen. Ältere Käferfahrer erinnern sich zu-
dem noch an die Gaspedalrolle, an den Benzin-
hahn, an die mäßige Heizung und das Beschlagen
der Scheiben in kalter Jahreszeit. Ein von Hand in
den Tank gehaltener Stab ersetzte die Benzinuhr
und Fahrtrichtungsänderungen wurden noch
von ausklappbaren Winkern angezeigt. Auf
der Habenseite stand die Zuverlässigkeit des
Käfers in jeder Jahreszeit und seine Un-
schlagbarkeit, besonders wenn es um Fahr-
ten auf schneebedeckter Piste ging. Der
Käfer kämpfte sich durch und tat das, was
die Werbung später von ihm erzählte:
Er läuft... und läuft... und läuft... und läuft... und läuft...

Am Anfang war 
der Käfer
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VW – der Wagen fürs Volk

Die fünfziger Jahre brachten in Deutschland einige mar-
kante Fahrzeuge hervor, doch wohl kaum eines verbin-
det man so eng mit dieser Zeit wie den Volkswagen. Vie-
le hatten die Fahrerlaubnis auf „dem Käfer“ erworben,
für zahlreiche Fahranfänger war er das erste Auto und
Generationen von (Klein-)Kindern kletterten mit Vorlie-
be ins Kofferabteil hinter der Rücksitzbank und saßen
dann fast direkt über dem Motor. 

Noch im Jahr der Währungsreform stand das begehrte
Objekt auf der zweiten Exportmesse in Hannover. „Mit
einem Anschaffungspreis von 5300.– DM ab Werk für
den 5-fach bereiften Wagen beansprucht er die knap-
pen Geldbestände am wenigsten“, wurde die Standard-
Ausführung des Volkswagens beworben. Es gab sogar
wieder Prospekte, u. a. in englischer und französischer
Sprache, denn vom Auslandsgeschäft versprach man sich
wichtige Devisen. Für die betuchte Kundschaft baute
man bald eine „Export-Limousine“ mit Chrom und bes-
serer Ausstattung, gefolgt von der „Sonnendach-Limou-
sine“ und einem Cabriolet. 
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Das Markenzeichen früher VW-Busse ist die geteilte
Frontscheibe. Der luftgekühlte Boxer-Motor dieses Mo-
dells von 1950 leistete 25 PS. Wie der erste Käfer besaß
auch der Transporter nur ein einzelnes, mittig angebrach-
tes Bremslicht; auf eine hintere Stoßstange musste man
anfangs ganz verzichten. Trotz oder vielleicht gerade we-
gen ihrer Einfachheit wurden gebrauchte Busse in den
sechziger Jahren zum bevorzugten Transportmittel von
Studenten und Abenteurern, wenn es darum ging, mög-
lichst billig ans andere Ende der Welt zu kommen. 

Henry Ford 
und der Volkswagen

Nach Kriegsende unterlag das Volkswagen-Werk der

Beschlagnahme und wurde von der britischen Militär-

regierung bewirtschaftet. „Wolfsburg Motor Works“

war die neue Bezeichnung. Obwohl sich die Konstruk-

tion des Volkswagens von Professor Porsche im Krieg

bewährt hatte, glaubte jetzt kaum jemand an deren Er-

folg. Auch nicht Henry Ford II. konnte sich vorstellen,

dass die Menschheit auf ein solches Fahrzeug wartet.

Um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen, hatte

sich der Amerikaner im Frühjahr 1948 nach Köln bege-

ben. Während dieses Besuches legte die britische Be-

satzungsmacht dem erfolgreichen Konzernchef ans

Herz, die zu 60 % zerstörten Produktionsanlagen des

Werkes in Wolfsburg zu erwerben. Daraufhin begab er

sich höchstpersönlich ans Steuer eines Volkswagens.

Doch seine Begeisterung für das Gefährt hielt sich in

Grenzen. Mit der Begründung, alle Kräfte in Köln kon-

zentrieren zu wollen, lehnte er das Angebot ab. 

Der V W-Bus – 
einfach aber geräumig
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Käfer und Porsche – zwei Welterfolge

„In Vaters Käfer spielte ich als Kind immer wieder am
Umschalthahn für Reserve, der weit unter dem Armatu-
renbrett saß. Einmal vergaß ich, in welcher Stellung er
ursprünglich war. Prompt blieb der Käfer dann an einem
regnerischen Herbsttag auf freier Strecke einfach stehen
und Vater musste ziemlich weit zur nächsten Tankstelle
laufen, um Benzin zu holen.“

Vom VW zum Porsche
Selbst Porsche, das deutsche Traumauto schlechthin,

geht auf den VW zurück. Seinen Ursprung hat der

weltberühmte Sportwagen im österreichischen

Gmünd, wo Ferry Porsche, der Sohn des Volkswagen-

Konstrukteurs Ferdinand Porsche, 1948 einen Leicht-

metall-Roadster auf Basis des Volkswagens baute – den

ersten Porsche. Nach einer kleinen Serie zog die Firma

1950 nach Stuttgart um und schuf dort die weltbe-

rühmte Traumwagenfabrik, aus der nach verschiede-

nen Versionen des rundlichen 356er im Jahre 1967

schließlich der 911er Porsche kam, den es in seinen

Grundzügen bis zum heutigen Tage gibt. Rund 25 000

DM kostete dieser Porsche 356 B als Cabriolet im Jah-

re 1963 – wahrlich kein Pappenstil. 
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Flucht aus dem Osten –
Neuanfang bei DKW

Die vier Ringe
Ein kleiner Zweitaktmotor, den der Ingenieur J. S. Ras-

mussen in Zschopau für Spiel- und Lehrzwecke baute,

markiert den Beginn der Marke DKW: „Des Knaben

Wunsch.“ Die Weiterentwicklung dieses Kleinst-Aggre-

gates führte 1920 zu einem Fahrradhilfsmotor: „Das

kleine Wunder – fährt schneller bergauf als andere run-

ter!“ Ab 1922 wurden unter der Bezeichnung DKW Mo-

torräder und ab 1928 in Berlin-Spandau auch Automo-

bile hergestellt. Ab 1931 ließ Rasmussen die ersten

DKW-Zweizylinder-Wagen mit Frontantrieb bauen. Auf-

grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten kam es 1932 zur

Gründung der Auto Union AG, in der Audi, DKW, Horch

und Wanderer zusammengefasst wurden, was sich im

Symbol der vier Ringe widerspiegelt. 

Die deutsche Teilung 
spaltet die Autoindustrie
Nach Kriegsende wurden die enteigneten, in der Sow-

jetzone gelegenen Audi- und Horch-Werke zu Instand-

haltungsbetrieben für Fahrzeuge der Roten Armee um-

funktioniert. Im Oktober 1949 erklärte sich die sowje-

tische Besatzungszone zur DDR. Damit vertiefte sich die

deutsche Teilung, was sich für die Autoindustrie dieses

„neuen“ Landes als Problem erweisen sollte. Viele der

ehemaligen Zulieferbetriebe befanden sich nämlich in

den westlichen Zonen, außerdem hatten maßgebliche

„Köpfe“ und Mitarbeiter der traditionsreichen Auto-

werke bereits die Flucht in den Westen unternommen,

die Koffer gefüllt mit Patenten und Konstruktionszeich-

nungen, die nicht der sowjetischen Militäradministra-

tion in die Hände gefallen waren. Einige der Geflüch-

teten sammelten sich in Ingolstadt, wo daraufhin ein

Zentrallager entstand, aus dem sich die neue Auto

 Union entwickelte. Sie begann sogleich mit der Pro -

duktion von Motorrädern, nahm aber auch ein neues

Fahrzeug in Angriff: den Schnell-Laster F 89 L. 
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