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Frankreich / Deutschland. Als der Lastkraftwa-
gen Typ N350 im oktober 1965 erstmals in den 
Pariser Jardins du Trocadéro präsentiert wurde, 
gab es viele verblüffte Gesichter. Die Wenigsten 
hatten damit gerechnet, dass Citroën den Schritt 
auf den Lkw-Markt wagen würde und das mit ei-
nem Modell, das für seine Innovationen mehrfach 
ausgezeichnet wurde. Es war die letzte Entwick-
lung des Designers Flaminio bertoni, des Vaters 
so berühmter Personenwagen wie des 2CV und 
des DS 19, der „Göttin“.

innovationen waren bei der Citroën-Feuerwehr also 
keine Überraschung. der Belphégor verdankte sei-
nen namen dem ungewöhnlichen design und den 
parallelen zu einer populären Fernsehserie (Belphé-
gor oder das geheimnis des louvre). die innovati-
onen brachten dem Klein-lkw nicht nur den spitz-
namen, sondern auch viele auszeichnungen für die 
innovationen dieses modells. den namen hat Citro-
en dann doch nicht durchgehalten. 

nach der Übernahme von Berliet dann nur noch pro-
saisch Citroën-Berliet K – nutzfahrzeug eben.
außer seinem futuristischen design verfügte schon 
der Belphégor über ein servolenkung und eine auf 
der ds-technologie basierende hochdruckbremse. 
Auffälligster Clou: die beiden über den Frontschein-
werfern beziehungsweise im unteren teil der Kabine
eingebauten „Fenster“ mit freier sicht auf die Fahr-
bahn, was schwierige Fahrmanöver auch in unweg-
samem gelände vereinfachte.

damit der Citroën n350 schnell zu jedem einsatzort 
gelangte, verfügte das Feuerwehrfahrzeug über 82 

ps für eine höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. der 
Citroën typ n350 wurde mit verschiedenen Benzin- 
und dieselmotorisierungen inklusive motorpumpe 
sowie gesamtlasten von 3.500 bis 8.000 Kilogramm 
angeboten. insgesamt waren so mehr als 140 ver-
schiedene Kombinationen möglich. darüber hinaus 
zeichnete sich das lastwagenmodell durch robust-
heit, wartungsfreundlichkeit und einen hohen Kom-
fort für Fahrer und Beifahrer aus. in diesem zusam-
menhang sind insbesondere die höhenverstellbaren 
sitze, die heizung und die drei sonnenblenden zu 
nennen.

zur Brandbekämpfung kamen die ausziehbare 
schiebleiter, saugschläuche, eine feuerwehrtechni-
sche grundbeladung und ein wassertanks mit bis zu 
3.500 liter Fassungsvermögen zum einsatz.

Vor 55 Jahren stellte
 CITroëN den 

N350 vor ...

tanklöschfahrzeug  mit bis zu  3.500 l wasser tanklöschfsahrzeug  mit truppbesetzung
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der Citroën typ n350 wurde mit verschiedenen Ben-
zin- und dieselmotorisierungen inklusive motorpum-
pe sowie zulässigen gesamtmasse von 3.500 bis 
8.000 Kilogramm angeboten. mit seiner gesamtlän-
ge von 5.435 mm war er als Kleinlastwagen konze-
piert.

insgesamt waren mehr als 140 verschiedeneausfüh-
rungen möglich. so war er bei der Feuerwehr vom 
tanklösch- über ein löschgruppenfahrzeug bis zum 
lkw eingesetzt.

darüber hinaus zeichnete sich das lastwagenmodell 
durch robustheit, wartungsfreundlichkeit und einen 
hohen Komfort für Fahrer und Beifahrer aus. in die-
sem zusammenhang sind insbesondere die höhen-
verstellbaren sitze, die heizung und die drei sonnen-
blenden zu nennen.

Citroën produzierte den „Belphégor“ zwischen 1965 
und 1972, insgesamt kamen knapp 11.000 Fahr-
zeuge auf den markt. nach wie vor erfreut sich das 
modell großer Beliebtheit und ist mancherorts noch 
als umgebauter abschleppwagen oder marktauto zu 
finden. In Deutschland gibt es nach Angaben von 
Citroën-deutschland nur noch ein fahrbares Feuer-
wehrfahrzeug dieser art.

30 meter drehleiter auf Citroën n350

der letzte fahrbereite Citroen  n 350  in deutschland, der als ab-
schleppfahrzeug diente.
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länge:  5.340 mm
Breite:   2.140 mm
höhe:   2.280 mm
leergewicht:  2.120 kg
sitzplätze:  5
zylinder:  4
max.leistung: 82 ps

Technische 
Daten

steuer-ps:    11 CV
höchstgeschwindigkeit:  70 km/h
Bohrung:    90 mm
hub:     85 mm
hubraum:    2.176 cm3
Baujahre:    1965-1972
produzierte Fahrzeuge:  10.685
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Der Citroen N350 als Modell

text: horst-dieter scholz, Fotos: Citroen deutschland, horst-dieter scholz, archiv FeuerwehrFreak

Der Citroen N350 als Modell aus dem Jahre 1976 
bei Del Prado in der Feuerwehr Edition im Maß-
staß 1:50 an. Das Modell erschien in einer Plastik-
vitrine mit einer bedruckten bodenplatte. 

das druckguß-modell zeigt viele details in den 
gravuren und wird durch zubehörteile wie spiegel 
scheinwerfer, saugschläuche, einer leiter und ei-
ner schlauchhaspel sowie heckaufstiegsleiter aus 
Kunststoff ergänzt. 
die del prado-modelle sind derzeit für relativ „Klei-
nes geld“ im internet erhältlich. made in China

die serie der Feuerwehrfahrzeuge aus aller welt 
umfasst 120 modelle in verschiedenen maßstäben. 

die Firma aUto CUlt hat unter der nummer 
atC12002 einen Citroen typ 350 Belphegor 
als löschzeug aus dem Jahre 1966 auf den markt 
herausbracht. das modell wurde in einer Kleinserie 

produziert. (o. abb.)

Das original

Das Modell


