
 Bauernmotorrad und Einstiegsmodell - ZÜNDAPP Derby 200 E 1934 / DBK 200 1935 
 



Kaum hatte Richard Küchen 1931 begonnen, für die 

deutschen Triumph Werke in Nürnberg (TWN) zu 

arbeiten, wurde er geleich wieder von den 

Neumeyers abgeworben, um zusammen mit seinem 

Bruder Xaver eine neue, moderne Produktlinie für 

Zündapp – den Mitbewerber aus der eigenen Stadt - 

zu entwerfen. Die Neumeyers wollten auf breiter 

Linie um die Gunst von Kunden werben, und vor 

allem dem Hauptkonkurrenten BMW auf jeder 

Front Paroli bieten. 
 

Die Basis von Küchens Schaffen war ein 

Blechpressrahmen, der nach dem Baukastenprinzip 

alle von ihm konstruierten Motoren von 200 bis 800 

Kubik Hubraum aufnehmen konnte, egal ob Ein, 

Zwei- oder Vierzylinder, egal ob Ketten- oder 

Kardanantrieb. 

 

Nach dem Auslaufen der 175er Einstiegsmodelle 

war jetzt ein 200er Einzylinder Zweitakter das 
kleinste Modell, das aber auch noch die Zielgruppe 

der Führerscheinlosen ansprach und zudem 

steuerbefreit war. Nachdem Küchen keinen 

Nasenkolben verwenden wollte, DKW sich aber die 

Rechte an der Schnürle Umkehrspülung gesichert 

hatte, erfand er eine Gegenstrom-Spülung, die er 

„Dreistromspülung“  nannte – boshafte Zungen 

nannten sie allerdings „Patentumspülung“. Weniger 

witzig fand das DKW, klagte auf Patentverletzung 

und bekam recht. Zündapp musste für jeden 
gebauten Motor mit der „Dreistromspülung“  sechs 

Reichsmark nach Chemnitz überweisen. 

 

Trotzdem wurde die kleine, 7 PS bei 4000 

Umdrehungen leistende und gut 85 Kmh schnelle 

200er mit der signifikanten Doppelport-Aus-

puffanlage ein Bombenerfolg. Zudem es sie gleich 

zweimal gab, bzw in zwei Ausführungen, die um 

unterschiedliche Käuferschichten buhlten. Da war 

zum einen die Derby (oder DB) 200 mit Rohr-
rahmen, die auf die preisbewusste Kundschaft 

zielte. Sie kostete wohlfeile 540 Reichsmark. Mit 

695 Reichsmark war die ihr ein Jahr später zur Seite 

gestellte DBK fast um ein Drittel teurer, ihr Käufer 

konnte sich dafür über den stylischen und dem 

damaligen Trend gehorchenden Pressblechrahmen 

freuen (wer noch mehr anlegen wollte, orderte die 

DBKK und bekam dann auch noch einen 

Wellenantrieb – falls er sich nicht gleich für eine 
BMW R2 entschieden hatte, deren Viertaktmotor 

kopfgesteuert war, um ein PS mehr leistete und um 

10 Kmh schneller war). 

 

Während die DBK den Kriegswirren zum Opfer fiel, 

war der einfacheren Derby ein vergleichsweise 

langes Leben beschieden. Sie gab es mit dem Zusatz 

„W“ auch in einer Wehrmachtsausführung mit 

überstrichenem Chrom und seitlichen Packtaschen. 

Nachdem 1947 Zündapp von den Besatzungs-

mächten wieder eine Fertigungslizenz erhalten 

hatte, war sie das einzige Modell, das in den 

wiedererichteten Produktionsanlagen in Nürnberg 
gefertigt wurde. Jetzt allerdings mit einer von Ing. 

Paul Schauer entwickelten „Vierstromspülung“, um 

die nicht mehr leistbaren Lizenzzahlungen an DKW 

(jetzt Auto Union) zu umgehen. Bis 1951 blieb die 

Derby im Programm, bevor sie von neuentwickelten 

Modellen abgelöst wurde. Mit fast 100.000 

gebauten Einheiten war sie eines der 

meistgefertigten Motorräder von Zündapp, das den 

damaligen Spitznamen „Bauernmotorrad“ zu 

Unrecht trägt. 
 

Wir können hier beide Versionen zeigen. Die Derby 

200 aus 1934 mit dem Zusatz E gehört Gernot 

Gruber aus dem Mühlviertel. Das „E“ steht für 

„Einfach“ und beschreibt ihren Auslieferungs-

zustand ohne Tacho und Hupe, welche falls 

benötigt, mit Aufpreis  nachgerüstet werden 

konnten. Was Gernot auch tun musste, weil er sie 

sonst in Österreich nicht hätte typisieren können. 

Erstanden hat er die DB 2017 in Leipzig in einem gut 
abgestanden Zustand, den er auch belassen hat. 

Lediglich technisch hat er sie auf Vordermann 

gebracht, schließlich setzt er sie ja ein: bei Ver-

anstaltungen wie der KMV Vorkriegsausfahrt oder 

der FranzJosefsAusfahrt. Wobei Gernot meist im 

vorderen Teil des Feldes fährt – nicht weil die Derby 

so schnell ist, sondern damit er nicht Gefahr läuft, 

von den anderen, meist stärkeren Motorrädern 

abgehängt und verloren zu werden. 

 
Gänzlich unterschiedlich – nämlich von Grund auf 

restauriert und chromblitzend – stellt sich unser 

zweites Fotomodell dar: die DBK 200 mit 

Kastenrahmen stammt aus dem Jahr 1935, wäre 

einsatzfähig, muss ihre Qualitäten aber nicht mehr 

beweisen. Sie bekommt ihr Gnadenbrot im 

Motorradmuseum Vorchdorf und genießt dort die 

Bewunderung der Besucher, von denen nur noch 

die älteren den Begriff „Bauernmotorrad“ kennen. 
www.motorradmuseum-vorchdorf.at











 


