
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die schönsten Besuche auf Teilemärkten sind die, 
bei denen man konkret nichts sucht. Ganz 
entspannt die Stände entlang flanieren, das Flair 
genießen, sich unterhalten und einfach sondieren 
kann, was es denn so im Angebot gäbe, wenn ... 
 
So ähnlich ist es dem Thomas Kollmann aus dem 
Innviertel gegangen, als er vor gut 10 Jahren wieder 
einmal mit seinen Kumpels die Veterama in 
Mannheim besucht hat. Während die anderen sich 
mit ihren Listen in alle Himmelsrichtungen 

zerstreuten, um auf dem weitläufigen Gelände 
möglichst alle Reihen abzuklappern auf der Suche 
nach dringend benötigten Teilen, hat er eher auf 
den Zufallsfund gehofft. Geld in der Tasche hatte er 
mit, und zwar genau so viel, wie er auszugeben 
bereit war, um sich auf keine Abenteuer 
einzulassen. Seine Interessen waren breit gestreut, 
unabhängig von Marken oder Hersteller-Nation, 
und mussten nur wenigen Vorgaben entsprechen: 
ein Motorrad im Originalzustand, Vorkriegsmodell, 
mindestens 500 Kubik Hubraum. 

Spandauer Springbock  
D-RAD R 9 Luxus 500sv 1929 



Mit solch vagen Auswahlkriterien MUSS man in 
Mannheim ja fast zwangsweise fündig werden, und 
der Thomas hat auch gefunden. Ein D-Rad in der 
500er Luxusversion im Originallack, gut patiniert 
(gut abgehangen, könnte man fast sagen, es war 
zuvor 40 Jahre in einem deutschen Museum 
gestanden), fahrbereit mit deutschen Papieren. Die 
Verkaufsverhandlungen haben nicht lange gedauert 
... 
 
Die Marke D-Rad ist unter österreichischen 
Oldtimerfans weniger bekannt als beispielsweise 
Zündapp, Victoria oder BMW. Obwohl sie eine 
ähnliche Enstehungsgeschichte gerade zu den 
Bayrischen Motoren Werken aufweist: die 
Spandauer Industriewerke in Berlin gehörten dem 
preussischen Staat, prouzierten Waffen und 
Munition und sahen sich nach dem verlorenen 
ersten Weltkrieg mit der Problematik konfrontiert, 
keine zivilen Produkte im Angebot zu haben. Das 
von Ingenieur Günther in Privatinitiative konzipierte 
Star-Motorrad mit längsliegendem, knapp 400 
Kubik großem Boxermotor – der Gegenläufer war 
damals schwer im Trend – kam dem inzwischen in 
Deutsche Industriewerke umbenannten 
Unternehmen gerade recht. Unter dem Namen D-
Rad und der Bezeichnung M-23 übernahmen die 
Spandauer 1921 Günthers Konzept, handelten sich 

damit aber auch deren Defektanfälligkeit ein. Der 
hintere Zylinder neigte zu massiver Überhitzung, 
angeblich soll man sich daran Zigaretten anzünden 
habe können, wie der Tragatsch seinerzeit 
berichtete. Der werksinterne Ruf nach einem 
weniger komplizierten und auch in der Herstellung 
günstigeren Einzylindermodell wurde immer lauter 
und erfüllte sich in der Person Ingenieur Max 
Christians. Der entwickelte das geforderte 
Einzylindermodell, eine etwas hausbackene 
Konstruktion mit einem seitengesteuerten 
Blockmotor mit Sackzylinder in einem Rahmen aus 
nahtlos gezogenen Stahlrohren, hart verlötet. Aus 
der ersten Version R1 wurde die R4 ab 1926 zum 
Erfolgsmodell, dem die Klientel aber nicht unkritisch 
gegenüberstand. Besonders die gezogene 
Kurzhebelschwinge mit Blattfeder am Vorderrad 
war es, die für Reklamationen sorgte. Sie sei so 
weich, dass sie dem Motorrad ein mehr als bockiges 
Fahrverhalten verschaffte. „Spandauer Springbock“ 
war der Spitzname, den die Kunden ihr in typisch 
Berliner Schnauze verpassten. 
 
Die Gabel und der Spitzname verschwanden erst 
1930 mit dem Modell R 10 mit OHV Steuerung, dem 
letzten D-Rad aus Berlin. 1932 wurde die Marke von 
NSU geschluckt, bald darauf aber aufgegeben. 



 



Bei unserem Fotomodell – eben jenes, das Thomas 
Kollmann aus Mannheim nach Österreich gebracht 
hat – handelt es sich noch um einen echten 
Springbock aus dem Jahr 1929. Ein Modell R 9 mit 
noch seitengesteuertem Motor mit Sackzylinder, 
der schräg nach vorn stehend eingebaut ist. Für ihre 
Konzeption ist Martin Stolle verantwortlich, den wir 
von BMW und auch Victoria her kennen. Stolle 
hatte zwischenzeitlich mit Hugo Stinnes  an der 
Entwicklung eines Automobils gearbeitet, und war 
nach dem Scheitern dieses Projekts wieder zurück 
in die Zweiradsparte gewechselt – eben zu den 
Deutschen Industriewerken. Dem Modell R 9 
hauchte er durch die Verwendung von Leichtmetall-
Kolben mit höherer Verdichtung zusätzliche PS ein, 
die 500er trabt mit 12 Pferdchen bei moderaten 
4200 Umdrehungen, die gut für knapp 100 Kmh 
gewesen sein dürften - im Solobetrieb. Nichts, 
womit man Sportfahrer hätte begeistern können, 
die wollte das Unternehmen aber eh nicht 
ansprechen. Ambitionierte Tourenfahrer waren 
vielmehr das umworbene Klientel, und die wurden 
auch gut bedient. Die Augen am Rahmen waren 

serienmässig angebracht, um daran Seitenwagen 
befestigen zu können. Großzügig dimensionierte 
Trittbretter kennzeichnen den Tourer, davor liegen 
die Pedale für Kupplung und Hinterradbremse. Aber 
vorsicht, die Anordnung ist nicht wie gewohnt, 
sondern mit Bremse links und Kupplung rechts. Zum 
Kuppeln bietet die Maschine aber ohnehin einen 
zusätzlichen Hilfshebel am Lenker – wo er sich mit 
mehreren anderen für Luft, Gas und Vorzündung 
um den Platz streitet. Die elektrische Beleuchtung 
war bereits serienmässig und verhalf der Maschine 
zur Zusatzbezeichnung „Luxus“, zu der auch die 
farbige Lackierung gehört. Die Standardversion 
musste noch mit einem Hella Karbidscheinwerfer 
auskommen. Einen Tachometer suchen wir 
vergebens, selbst in der Luxusversion wurde der nur 
gegen Aufpreis geliefert. Interessant ist der 
Vergaser, es handelt sich dabei um einen SUM K3 
mit Luftfilter. In späteren Versionen wurde der 
durch einen K5 desselben Herstellers ersetzt, da 
war aber auch bereits ein Satteltank mit 
integriertem Veigel-Tacho verbaut. Moderne Zeiten 
... 

 



 


