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nur in niedrigen Stückzahlen gebauten Fahrzeugen eine entsprechend geringe Anzahl, dafür aber
bestens erhaltener Exemplare, besonders aus der
Vorkriegszeit.
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22.3. Oldtimer-Omnibusse
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22.4 Oldtimer-Feuerwehrfahrzeuge

Ein besonders faszinierendes Thema sind die
Oldtimer-Feuerwehren. Viele Lkw-Hersteller
lieferten die Fahrgestelle für die unendlich
vielfältigen Ansprüche. Heute sind OldtimerFeuerwehren nicht nur „feuerrote Spielmobile“,
sondern auch in der Bevölkerung fest verwurzelte und gern gesehene Traditionsstücke, die bei
regionalen Feuerwehrfesten und -jubiläumsfeiern gerne präsentiert werden.

22.5 Behörden- und Militärfahrzeuge

Eine weitere besondere Facette historischer
Fahrzeuge stellen ausgemusterte Behördenund Militärfahrzeuge dar. Private Sammler und
Museen stellen sicher, dass deren beträchtliche
automobilhistorische und gesellschaftliche Be-

deutung nicht in Vergessenheit gerät und man
solche Fahrzeuge im Rahmen von Treffen, Ausstellungen oder sogar im Fahrbetrieb erleben
kann. Wer ein solches Fahrzeug, idealerweise
sogar inklusive der authentischen Ausstattung,
sein Eigen nennen kann und die behördlichen
Hürden für die Zulassung mit H-Kennzeichen gemeistert hat, muss auch beim Betrieb spezielle
Aspekte berücksichtigen. Im öffentlichen Straßenverkehr darf verständlicherweise nicht der
Anschein erweckt werden, dass es sich um ein
noch im Einsatz befindliches Behördenfahrzeug
handelt. Daher gilt es, entsprechende Hoheitszeichen und Schriftzüge oder Warnleuchten
abzudecken.
Der abgebildete Borgward B2000 A/O ist ein
Funksprechkraftwagen des Luftschutzhilfsdienstes, einer Organisation, die für den zivilen
Bevölkerungsschutz in militärischen Konflikten
aufgestellt wurde. Der LSHD wurde aufgelöst
und die Aufgaben fielen den Hilfsorganisationen
zu, die die Fahrzeuge zum Teil unverändert
weiternutzten. Das gezeigte Fahrzeug wurde
1962 dem Senat der Stadt Hamburg unterstellt
und wird seit Außerdienststellung von den
Hamburger Feuerwehrhistorikern gepflegt und
bei Veranstaltungen gezeigt.
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Der Kübel feierte Geburtstag:
2018 wurde der legendäre Volkswagen Typ 181 rund 50 Jahre alt.
Die Serienproduktion des Volkswagen – darunter ein schneeweißer Kübelwagen mit dem
Kosenamen Schröder. Die Serienproduktion des Volkswagen Typ
181 endete 1978 – in den Jahren
1979 und 1980 wurden nur noch
vereinzelte Fahrzeuge gebaut.
Mitte der Achtzigerjahre ersetzte
die Bundeswehr den Kübel durch
den VW Iltis und verkaufte nach
und nach den Restbestand des
Typ 181. Mittlerweile hat dieses Auto eine feste
Fan-Gemeinde. In Deutschland sind zur Zeit
noch fast 3000 Exemplare regulär angemeldet.
Auch in Mexico, USA und dem
restlichen Europa fahren Liebhaber
diese Autos immer noch.
Das Bild mit dem Flugzeug im
Hintergrund ist im Rahmen der
Veranstaltung „Berlin-Patrol“ auf
dem Flugplatz Tempelhof aufgenommen worden. Geschichte
zum Anfassen: Das Treffen erinnert
jährlich an die Präsenz der Alliierten in Berlin und wendet sich ausschließlich an Militärfahrzeuge der
Alliierten und der Bundeswehr. Die
Veranstaltung wird von der Stadt
Berlin und diversen Museen der Stadt unter-

stützt und findet internationalen Zuspruch.
Der Militär-Lkw ist ein Kipper der US-Army vom
Typ M59. Diese Fahrzeuge basieren auf der

Baureihe M35 mit einer militärischen Zuladung
von 2,5 t. Eingesetzt wurden die
Fahrzeuge zum Transport von
Schüttgut. Dieses Fahrzeug befand
sich zum Zeitpunkt der Aufnahme
im Besitz eines privaten Sammlers
und war voll einsatzfähig.
Der KRAKA, Abkürzung für Kraftkarren, der Firma FAUN – militärische Bezeichnung Lkw 0,75t gl
KRAKA Typ 640 – wurde in einer
Stückzahl von 862 „Quads“ in den
Jahren 1974/75 an die schweren
Fallschirmjägerkompanien und

n sich
ei
räder
d.
nur
ertenen
a, VW
nd
und der Bundeswehr.
Die Veranelang der
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diverse Luftlandeeinheiten der Bundeswehr ausgeliefert. Besonderheit – der KRAKA kann mittig
eingeklappt werden und ist damit Luft-Transport-fähig. Der abgebildete KRAKA ist Bestandteil des Rollenden Museums der RAG Historische
Bundeswehr Fahrzeuge.
www.RAG-HBwF.de

Das untere Bild zeigt einen Krankentransportwagen auf Basis des VW Bus T2. Diese Fahrzeuge
wurden so nicht im Rettungsdienst, sondern in
den Bereitschaften eingesetzt, die die Aufgabe
hatten, bei Großschadenslagen und im Katastrophenschutz zu unterstützen und ehrenamtlich aufgestellt waren.
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178 ADAC Oldtimer-Ratgeber 2020/2021
(z. B. „TSA“) sind zulassungsfrei und haben als
H-Kennzeichen und rote 07er Kennzeichen
Kennzeichen das des Zugfahrzeuges, sofern das
sind nach den bestehenden Bestimmungen

22. Historische Nutzfahrzeuge

Vorhang auf!

www.ps-speicher.de

2500 Fahrzeuge!
Gibt´s im PS.SPEICHER und
seinen PS.Depots in Einbeck!

ab
Juli 2020
alle PS.D
epots
zugängli
ch!

Die größte Oldtimersammlung Europas
zeigt Autos, Motorräder, Nutzfahrzeuge, Kleinwagen und
Landmaschinen aus 130 Jahren motorisierter Mobilität.

RÄDER, DIE UNS BEWEGEN
ADAC Oldtimer-Ratgeber 2020/2021
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