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Autos der DDR
Gifhorn, lk. Gifhorn (Nds). Der trabi wurde zum 
„Volksauto des ostens“ gekürt. Er war das Auto, 
auf das viele DDR-bürger warten mussten. Ein 
weiteres Fahrzeug für das Volk aus der DDR-Pro-
duktion war der Wartburg aus Eisenach. beide 
Fahrzeuge sollten die bevölkerung mobil machen 
und den traum vom Automobil erfüllen. 

Der Wartburg hatte als Vorgänger den EmW Ei-
senach (vormals bmW) und den iFA F8 Zwickau 
(vormals DKW F8). Der trabant hingegen war 
eine Entwicklung der DDR-industrie.

produziert wurde der trabant 601 im zwickauer 
werk sachsenring. er war ein automobil, das etwas 
Besonderes war, er war 1964 technisch auf dem Hö-
hepunkt seiner zeit. es gelang den produzenten, 
trotz mangelwirtschaft ein familentaugliches, leich-
tes Fahrzeug auf die räder zu stellen. im Frühjahr 
1964 konnte er nach langer planung und konstruk-
tion endlich ausgeliefert werden konnte. zur auslie-
ferung erhielt der trabant-erwerber ein sogenanntes 
mehr-schlüssel-system, also einen schlüssel für die 
türen, einen für die zündung und noch einen für den 
Kofferraum. Mit einem Zweitaktmotor, einer Starthil-

der erste trabant 601 die zweite generation des trabant 601
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fe „Choke“, die man tunlichst vor dem drehen des 
zündschlüssels ziehen musste und mit einer lenk-
radschaltung konnte man dann starten. die Ben-
zinuhr diente als orientierung für den Füllstand des 
tanks, vorn unter der motorhaube neben dem motör-
chen und wenn der motor ins stottern geriet, hiess es 
schnell bücken und den Benzinhahn öffnen.  

nachdem sich schon nach kurzer zeit herausstellte, 
auf deinen trabi limousine wirst du warten müssen,  
entwickelte man den trabant Universal (kombi) und 
dem trabant de luxe und so entstand der schein, 
die Vielfalt machts. 

trotz wartefrist auf die auslieferung, fehlende Farb-
vielfalt und geformter Baumwolle und Harz, soge-
nannter presspappe, gelang es dem trabi, sich ins 
Herz mit blauer Auspufffahne zu fahren. 

die ingenieure des trabant machten sich nach der 
einführung an die weiterentwicklung und stellte 
schon 18 monate später den trabant 603 vor. ein 
moderner kleinwagen mit verschiedenen antriebe 
wie wankelmotor. ein dreizylinder war für die motor-
varianten im Vorschlagspaket. Vom erscheinungsbild 
her war es ein kompaktwagen mit schägheck und 
großer Heckklappe. zur realisierung dieses neuen 

trabants kam es nicht, die planungskommison hielt 
den trabi 601 als ausreichend für die ddr. auch die 
diskussion über einen Volkswagenmotor zog man 
schon früh als antrieb in erwägung, doch kosten und 
gewicht des neuen aggregats sprachen gegen den 
einsatz. so blieb es an kosmetischen Veränderun-
gen. erst 1990 nach der wende erhielt der trabant 
die Bezeichnung Vw-trabant neue gene von Volks-
wagen. doch die zeit hatte eine neubelebung des 
ddr-trabants unmöglich gemacht. 

Viele Jahre später versuchte der modellautoherstel-
ler Herpa den trabant wieder zu beleben. auf der iaa 
im Jahre 2007 stellte die Firma ein 1:10-modell aus 
und warb um weitere investoren. der trabant sollte 
modern interpretiert neu entstehen. aber auch dieses 
blieb ein wunschtraum, der nicht in erfüllung ging.

Der Wartburg
als ein Fahrzeug der mittelklasse entwickelte man in 
eisenach den wartburg, der mit den genen des iFa 
F 8 und des emw ausgestattet war.  er trat erstmals 
im Frühjahr 1956 auf der leipziger messe auf, er war 
länger, moderner und hatte vier türen. das Fahr-
zeug konnte durch seine konstruktion in verschei-
denen Versionen wie limousine, tourist -kombi- und 
Camper-ausführung, Cabrio und Coupé produziert 
werden. 

doch auch hier war der druck auf die Betriebe der 
Fertigung groß. so musste, um am markt erfolgreich 
zu bleiben, eine modernere karosse, ein 1-liter-mo-
tor und schon bald ein neues Fahrwerk mit schraub-
federn eingesetzt werden.

im Jahre 1975 entschied man sich, den wartburg 
rundum zu erneuern. zwar blieb der 3-zylinder- 
2-takter-motor, doch eine neue karosse und neue 
technik wie scheibenbremsen, sicherheitsgurte, H4-
scheinwerfer, synkronisiertes 4-ganggetriebe sollten 
den Verkauf und das Begehren der Bevölkerung we-

der trabant Universal Bj. 1980

der trabant 601 der letzen generation
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cken. in der welt wurde der pick up populär und so 
wurde auf dem warturg 533 ein solches Fahrzeug 
entwickelt und 1983 als wartburg 353-400 trans an-
geboten.
im Jahre 1988 erhielten die wartburgs dann den 
4-zylinder 4-takt-motor. 

aber auch für den wartburg kam mit der wende das 
ende, die letzten modelle liefen 1989 vom Band. 

ein weiteres Fahrzeug war der melkus rs1000. der 
melkus war ein Fahrzeug, der als moderner sport-
wagen in erscheinung trat. er wurde in dresden in 
Handarbeit gefertigt, hatte ein 5-ganggetriebe, einen 
3-zylinder 2-takt motor mit 100 ps und konnte eine 
Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h fahren. 101 
exemplare wurden in der Fertigungszeit von 1969 
bis 1980 gebaut. der melkus konnte nur mit sonder-
genehmigung zum preis von 30.000 mark erworben 
werden. ein melkus soll, so hört man, in der Fertgung 
bis zu 100.000 mark gekostet haben.

ein nachfolger wurde 2006 entwickelt und ab 2009 
produziert.

die selteneren wartburgs wie das Coupé, das Cabrio und der tou-
rist verschlug es nach der wende in die alte Brd. Hier entdeckten 
die oldtimerfreunde sehr schnell ihre bisher verschmähte liebe 
zum wartburg

der wartburg 311 limousine aus dem Jahre 1956

der wartburg 311 tourist als Camper

der wartburg 311 Coupé als schnittiger sportwagen

der wartburg 311 Cabrio

der wartburg 311 w limousine

der melkus aus dem Jahre 1976, hier ohne kleines seitenfenster
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