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Es ist schon einige Jahre her, als ich als damaliger
Redakteur des Spider-Journals über den einzigen
DDR-Spider in unserem Fahrzeugregister berichte-
te: Er war mit der undefinierbaren Fahrgestell-Nr.
35T03065 versehen worden. Die letzten fünf Ziffern
dieser Nummer konnten allerdings auch auf einen
Spider mit der Fahrgestell-Nr. 5603065 hinweisen,
die noch keinem uns bekannten Spider in unserem
Register zugeordnet werden konnte, aber eine sol-
che Fahrgestellnummer passt nicht mit dem 65er
Baujahr des DDR-Spiders überein.
Zunächst fuhr das kleine rote Cabriolet als Ver-
suchsfahrzeug mit Wankelmotor im einstigen Arbei-
ter- und Bauernstaat mit dem DDR-Kennzeichen
TV 59-22, aber ab ca. 1975 in Privathand war er mit
einem neuen Trabi-Motor ausgestattet. Nach der
Wende, nun im Westen, klopft ein italienisches
Herz der Marke Fiat im Spiderheck.

Die DDR-Wankel-Entwicklungsingenieuere des
VVB Chemnitz, Roland Schuster und Wolfgang
Beyer, berichteten beim legendären Wankel-Sym-
posium 1997 in Neckarsulm über die Entwicklungs-
stufen und auch von Wankel-Testfahrten. Erst spä-
ter erfuhr ich, dass nicht nur Fahrten mit dem Ein-
scheiben-Wankel-Trabi oder dem Zweischeiben-
Wartburg gemeint waren, sondern auch die mit
dem Wankel-Spider.   

Ich staunte nicht schlecht, als ich 2008 auf dem
rheinischen Herbsttreffen in Monheim erfuhr, dass
der Besitzer eines großen Autohauses in Gotha,
Herr Rainer Seyfahrt, auch zu DDR-Zeiten einen
Wankel-Spider besaß, ihn aber später weiter ver-
kauft hatte. Dieser sollte zwar mittlerweile verschol-
len sein, aber Herr Seyfahrt hatte mittlerweile wie-
der einen Spider "aus dem Westen" erworben.

Selbstverständlich nahm ich Kontakt mit ihm auf
und er berichtete, dass er meinen damaligen
Recherche-Bericht mit großem Interesse gelesen
hatte. R. Seyfahrt:  Der erwähnte Test-Spider war
ca. 2 Jahre in Besitz von Siegmar Albrecht, einem
Kfz-Meister aus Gotha. Er ist mittlerweile verstor-
ben und seitdem sind die Spuren seines roten Spi-
ders verwischt  - Irgendwo müsste er aber noch
vorhanden sein: Der zweite DDR-Spider  mit der
Fahrgestell-Nr. 5601084

Auf der folgenden Seite nun der Bericht des Herrn
Seyfarth aus Gotha zu seinem vermissten Wankel-
Spider: 
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Schätzungsurkunde des DDR-Spiders

Vermisst! Der DDR-Spider Nr. 2

Exot auf schlechten Straßen ...
von Claus Kynast

Das einzige noch existierende Bild vom DDR-Spider Nr. 2
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REGISTER
Sehr geehrter Herr Kynast,

Wie schon telefonisch besprochen, konnte ich aus Zeitgründen noch nicht auf Ihre E-mail antworten, was ich jetzt sehr
gern nachholen möchte.

Ihren Artikel "Der DDR-Spider" habe ich mit großem Interesse gelesen, zumal ich ja selbst im Besitz eines Spiders war.
Der von Ihnen beschriebene NSU war im Besitz von Herrn Siegmar Albrecht. Ich weiß, dass dieses Fahrzeug von einem
Ingenieur des WB Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt, nach Gotha verkauft wurde und ca. 2 Jahre im Besitz von Herrn
Siegmar Albrecht war. Herr Siegmar Albrecht ist inzwischen verstorben und leider sind keinerlei Unterlagen mehr vor-
handen, laut Ehefrau. 

Mein verstorbener Onkel, Herr Werner Landmann, nachfolgender Besitzer meines Spiders, hat dagegen die "Akte Spi-
der" ganz akribisch geführt, so dass es mir nun sehr gut möglich ist, Ihre Recherchen aus diesem Nachlass zu ergän-
zen. Im Juli 1969 bekam ich über Umwege von einem Ingenieur aus dem Automobilwerk Ludwigsfelde einen NSU Spi-
der zum Kauf bzw. zum Tausch mit einem anderen Fahrzeug angeboten. Natürlich war ich an diesem Fahrzeug sehr
interessiert, weil westliche Fahrzeuge kaum zu erwerben waren. Der NSU Spider war bis dahin weder zugelassen, noch
im Straßenverkehr gefahren worden. (500 Km waren auf dem Tacho)

Fahrgestellnummer: 560 1084, Motomummer: 5201047, Kfz.-Brief: 29 09 77 41, ausgestellt am 01.12.1964

Der Motor war defekt und lag, in Einzelteile zerlegt, im Kofferraum. Des weiteren fehlten die HKZ Zündanlage und der
Auspuff. Weil trotz der wenig gefahrenen Kilometer die Reifen total abgefahren waren und das Fahrzeug Neuwagen-
charakter hatte, konnte ich davon ausgehen, dass dieses Fahrzeug als Versuchsfahrzeug angeschafft wurde und dem
VEB Sachsenring als Ersatzteilspender diente.

Am 21.07.1969 holte ich dann den NSU in Ludwigsfelde ab und überführte ihn per Achse und Abschleppseil nach Gotha.
Am 19.05.1970 war ich dann mit Herrn Niebergall nach Nossen zur zuständigen Zulassungsstelle gefahren, um das
Fahrzeug erstmals zuzulassen. Mit der DDR-Zulassung auf das Kennzeichen DX 64-56 verlor der westdeutsche Kfz.-
Brief seine Gültigkeit und wurde neben dem polizeilichen Gutachten und der Einfuhrbestätigung eingezogen. Am
16.06.1970 wurde es dann in Gotha mit dem Kennzeichen LH 04-46 für den Straßenverkehr zugelassen. Hierfür gibt es
leider keine Kopien der Fahrzeugpapiere mehr, nur das beigefügte Foto belegt dieses noch.( Aufgenommen am Fuße
der Wandersleber Gleiche/A4 Abfahrt Wandersleben). Am 08.07.1970 hatte ich mit Herrn Glauch ein persönliches
Gespräch zwecks Instandsetzung des Motors vereinbart. Er war im AWZ Zwickau als Versuchsingenieur beschäftigt.
Das Gespräch war sehr konstruktiv und ich konnte an diesem Tag auch die vorhandenen Motorteile übergeben. Am
12.08.1970 war dann die Übergabe des instandgesetzten und funktionstüchtigen Motors. Doch für die Instandsetzung
benötigte ich zusätzlich noch:
4 Reifen 500-12, eine Wuchtgruppe, eine Kupplung komplett, einen Keilriemen, ein Drucklager, 11 Dichtstreifen und
einen Dichtsatz.
Die finanziellen Mittel - es musste in DM eingekauft werden - haben mich zu der Zeit überfordert. Mein Onkel hatte gute
Freunde im Westen und so übernahm er dann das Fahrzeug samt Ersatzteilbeschaffung. Reparatur und Wartung waren
in meinen Händen, so dass ich das Fahrzeug bis zum Verkauf 1972 begleitet und auch gefahren habe. Ein Exot auf
unseren Straßen!

1972 wurde der NSU an den Kfz.-Meister Werner Albrecht, ein Cousin des bereits erwähnten Siegmar Albrecht,  mit
einem Stand von 04403 Km verkauft. Auch Herr Werner Albrecht ist verstorben und seither sind die Spuren des Fahr-
zeuges verwischt. Die Hoffnung, sie in Ihrem Register wiederzufinden, hat sich leider auch nicht bestätigt. Im Jahr 1980
ist mein Onkel verstorben und die Spider-Akte ist an mich übergeben worden. Mit dem Kauf eines NSU Spider im Jahr
2002 hat sich der Kreis für mich wieder geschlossen. Der NSU ist in meiner Erinnerung nie ausgelöscht gewesen. Die
Schwierigkeiten des Kaufes, die Zulassungsanstrengungen, dann die Reparatur, all dies haben ihm eine ganz beson-
dere Note verliehen und er ist für mich fast wie ein Ziehkind gewesen.

Die vorhandenen Unterlagen des einstigen NSU haben das Ihre noch dazu beigetragen, nicht zu zögern, als sich die
Gelegenheit des Kaufes meines jetzigen Spiders ergab. Das Fahrzeug mit der Fgst.-Nr. 560 29 29 war bis dahin im
Besitz von Herrn Ullrich Kabel in 64711 Erbach. 

In der Hoffnung, Ihnen mit meinen Ausführungen ein paar wichtige Daten übermittelt zu haben, verbleibe ich mit freund-
lichen Grüßen


