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Stadthagen, lk. Schaumburg (Nds). Es war ein-
mal ein Fahrzeug, das markierte in Deutschland 
der Nachkriegszeit den beginn der Massenmo-
torisierung. Seine Vorstellung vor breitem Publi-
kum erlebte es auf dem Genfer Automobilsalon 
1952, sein Name bei seinem Produktionsstart 
1953 im Werk in Regensburg lautete Messer-
schmitt KR 175, wobei die beiden buchstaben 
für „Kabinenroller“ standen. Das Vehikel hatte 
drei Räder wobei die beiden Vorderräder lenkbar 
waren. Sein Motörchen befand sich im Heck des 
Fahrzeuges und trieb das Hinterrad an.

den insassen standen zwei hintereinander ange-
ordnete sitze zur Verfügung, die von einer zur sei-
te schwenkbaren und an eine Flugzeugkanzel er-
innernden plexiglashaube abgedeckt waren. statt 
eines lenkrads nutzten Fahrerin oder Fahrer einen 
Motorradlenker mit Drehgasgriff.

der ein-zylinder-zweitaktmotor mit 173 kubikzen-
timetern hubraum leiste bei 5250 Umdrehungen in 
der minute 9 ps (6,6 kw) und beschleunigte den 
nur 200 kilogramm wiegenden und anfangs 2100 
mark kostenden zweisitzer auf immerhin 80 km/h. 
ab 1955 gab es als nachfolger den messerschmitt 
kr 200, der jetzt aus 191 ccm 10,2 ps (7,5 kw) 
holte und für 90 km/h gut war. er kostete 2.395 mark 
und hatte so wie sein Vorgänger als richtiges auto 
drei pedale für kupplung, Bremse und gas, aber 
keinen richtigen rückwärtsgang. der war nur gegen 
aufpreis lieferbar.

Und weil sein name nicht gestorben ist, lebt er heu-
te immer noch, beziehungsweise schon wieder. 
diesmal ganz auf der höhe der zeit mit wahlweise 
einem Benzin- oder elektromotor und stolzen ein-
stiegspreisen die vorläufig noch rund 13.000 Euro 
für den Benziner kr 202 und 15.700 euro für den 
elektrisch angetriebenen kr-e 5000 betragen.

Später sollen sie um 20 Prozent steigen.
der kr 202 basiert auf einem 7,3 ps (5,4 kw) star-
ken 125-ccm-einzylindermotor und automatikge-
triebe und erreicht eine geschwindigkeit von bis 
zu 90 km/h. das auto wiegt nur 220 kg und kann 
mit einem vollen sechs-liter-tank angeblich bis zu 
160 kilometer weit fahren. der kr-e 5000 hat eine 
ähnliche Leistung von 5 kW (6,7 PS) und schafft 
ebenfalls 90 km/h. seine kleine 1,4-kw-lithium-ei-
sen-phosphat-Batterie, die vier bis sechs stunden 
ladezeit braucht, reicht allerdings nur für 80 kilo-
meter. auf wunsch gibt es gegen 1650 euro auf-

Er ist wieder da

preis eine zweite Batterie. der elektro-roadster mit 
einzelbatterie wiegt weniger als die Benzinvariante 
und trägt ein fahrbereites gewicht von schätzungs-
weise 195 kg.

Beide modelle verfügen über eine Fiberglas-karos-
serie auf einem feuerverzinkten stahlund alumini-
um-waben-hybrid-Chassis. eine plexiglas-wind-
schutzscheibe ist im lieferumfang enthalten, aber 
da das neue dreirad-design auf dem ursprünglichen
offenen KR Sport-Roadster basiert, ist das Kuppel-
hardtop optional. hydraulische scheibenbremsen 
an den beiden Vorderrädern und dem einzelnen 
hinterrad sorgen für Bremskraft, Federn mit einstell-
baren dämpfern für etwas komfort.

im inneren des verriegelbaren, hochklappbaren 
einstiegs ist jeder kr mit zwei sitzen und einem 
einfachen Cockpit mit instrumenten, lenkrad und 
handbremse ausgestattet. es gibt sogar einen 
UsB-ladeanschluss und staufächer.

gefertigt wird das kultmobil im spanischen malaga, 
wo sich der Deutsche Achim Adlfinger, der das Pro-
jekt maßgeblich vorantrieb, mit der messerschmitt-
stiftung darüber einigen konnte, die namensrechte 
für sein kabinenroller-revival zu nutzen.
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