
HANSA 1905
Die Geschichte des heute ältesten noch existierenden Personenwagen Norddeutschlands, erzählt vom Enkel 
Hans Börschls.

Geschichte in der Familie 

Ca bei Kriegsende ab 1945 kommt mein Großvater, Hans Börschl, Autohändler und Garagenbetreiber, damals 
in Planegg wohnend, vermutlich im Zuge eines Kompensationsgeschäfts in den Besitz des Fahrzeugs. Es war in 
einer Garage im Raum München (Gräfelfing??)  gestanden. Der Name des Geschäftspartners ist nicht mehr 
bekannt.

Später dürfte das Fahrzeug in München-Neuhausen in der von Hans Börschl betriebenen (bzw. abgegebenen) 
Garagenanlage gestanden sein. Kann ich aber nicht belegen. In wieweit mich die Erinnerungen an die wenigen 
Erzählungen heute täuschen,  kann ich nicht  sagen.

Ich (Jahrgang 1956) erinnere mich, wie das Fahrzeug in den Garagen des Taxibetriebs meiner anderen 
Großeltern und meines Vaters stand (Ich kann mich tatsächlich an vieles meiner ganz frühen Jahre erinnern!) . 

 



Entsprechend der Fotos und meiner Erinnerung war das 1957/58 – auf jeden Fall vor Juli 1958, denn da war das
Fahrzeug dokumentiert auf der Rally München-Starnberg anlässlich von „800 Jahre München“).
Mein Vater war gelernter Automechaniker und hat das Fahrzeug dort wieder lauffähig gemacht. Nach späteren 
Erzählungen mußte insbesondere ein neues Getriebe nach dem alten Muster gefertigt werden. Das Fahrzeug 
war rot lackiert mit schwarzen Leisten. 

Wir sind 1960 in den Münchner Osten gezogen. Dort konnte der Garagenanbau zu einem zweiten Stellplatz 
gemacht werden, in den dann auch der Hansa umzog. Jedoch hatte ihn Hans Börschl nun blau lackieren und mit
goldenen Linien, sowie Monogramm verzieren lassen. Meine Eltern hat das nicht gefallen – ich fand damals das
Fahrzeug auch in Rot schöner.

 

Auch viele oder alle der Messing-Hutmuttern wurden nach den alten Originalen neu hergestellt. Offenbar hatte 
man bei der ersten Rally die Erfahrung gemacht, dass sie von Liebhabern als Souvenir abgeschraubt wurden. 
Darum hat mein Vater sie durchbohrt und mit einem Splint gesichert!

Neben wenigen „Probefahrten“ in die Umgebung z. B. Rott am Inn, wurde das Fahrzeug nur anlässlich von 
Veteranenrallies (bis auf eine Ausnahme) gefahren:

 1958: "Carl-Benz-Gedächtnis-Rally" im Rahmen der Verkehrstage der 800-Jahr-Feier der Stadt 
München von München nach Starnberg;

 



 1960: „XV. Internationale Polizeisternfahrt“; für Polizeimotorsportclub München von München nach 
Garmisch-Partenkirchen;

 

 1961: „75 Jahre Automobil“; Veranstaltung von „Allgemeiner Schnauferl Club“ und Deutsches 
Museum;

 1961: „Sir-Hubert-von-Herkomer-Gedächtnisfahrt“ des „Allgemeiner Schnauferl Club“ von München 
nach Landsberg;

 1962: „Rudolf-Diesel-Gedächtnisfahrt“ des „Allgemeiner Schnauferl Club“ von München nach 
Ausgsburg;



 1963: „Berta-Benz-Gedächtnisfahrt“ des „Allgemeiner Schnauferl Club“ von Mannheim nach 
Pforzheim;

 1963: Schnauferltreffen des „Allgemeiner Schnauferl Club“ in Tegernsee; Vergaser-Schaden und/oder 
Differenzial-Schaden;

 1964: ADAC-Werbeaktion für den Verkehrübungsplatz Augsburg;
 1965: „1. Europa-Rallye der Veteranenwagen“ des „Allgemeiner Schnauferl Club“ von München nach 

Stegen am Ammersee; anlässlich der internationalen Verkehrsausstellung in München;



 1971: „Sir-Hubert-von Herkomer-Gedächtnisfahrt“ des „DAVC – Landesgruppe Bayern“ von Landsberg 
nach Bad Wörishofen;

 1972: „9. Deutschlandtreffen“ des „DAVC – Landesgruppe Bayern“ von Straubing nach Regensburg;

Danach wurde das Fahrzeug noch einige Male im Hof gestartet und „um den Stock“ gefahren …..

In Absprache mit meiner Mutter habe ich das Fahrzeug 2012 an Herrn Herbert Freese, Rastede, verkauft.

Technische Erzählung:

Mein Großvater und mein Vater hatten einen festen Kurzvortrag zu dem Fahrzeug, der auf Fragen meist 
vollständig wiedergegeben wurde: 

„Dies ist ein Hansa aus dem Werk Varel/Oldenburg von 1905.
Es ist  das ,letzte Fahrzeug‘ aus diesem Werk. 
Der Motor ist eine schweizer Zedel-Maschine, die von 1904 sein kann . Sie hat nur ein gesteuertes 
Auslaßventil, das Einlaßventil ist ein ,Flatterventil‘.
Die Kupplung ist eine Lederkonus-Kupplung.
Er hat eine 3-Gang-Kulissenschaltung mit Reihengetriebe. 
Die Handbremse geht auf die Hinterräder, die Fußbremse auf den Kardan.“

Woher die Fakten der Erzählung kamen, weiß ich nicht – entweder aus der Übernahme durch meinen 
Großvater oder (auch)  aus dem „Altwagenpaß“ des Schnauferlclubs, den der damalige Leiter der 
Automobilabteilung des Deutschen Museums, Max Rauck, 1963 ausgestellt hat. Bestimmt hat es zuvor schon 
Gespräche mit ihm gegeben, z. B. bei der ersten Rally 1958 nach Starberg. Ob Max Rauck für den 
„Altwagenpaß“ die Familienerzählung übernommen hat oder die Erzählung auf der Aussage von Max Rauck 
beruht, läßt sich nicht sagen.

Heute ist klar ersichtlich, dass „das letzte Fahrzeug aus Varel“ nicht stimmen kann. Wenn, dann ist es eines der 
Ersten! Der Schnauferlclub erwähnt in seiner Teilnehmerliste zu „800 Jahre München“ von 1958 ausdrücklich 
bei Startnummer 43: „Die Hansa-Automobil GmbH, Varel i. O., wurde 1905 gegründet“. Das heißt, dass die 
Familienerzählung älter sein könnte und aus der Zeit der Übernahme des Fahrzeugs vom Vor-Eigentümer 
stammen könnte. Die Fakten von Max Rauck haben da keine Veränderung mehr bewirkt.

Ob es sich tatsächlich um eine ZEDEL-Maschine handelt, bezweifle ich nach längeren Internet-Recherchen.  
Beim Fotographieren von Details kurz vor der Abholung nach dem Verkauf, habe ich das Kurbelgehäuse 
fotographiert; dort sind an der Vorderseite groß die Buchstaben "A" und "Z"  links und rechts der Mittelachse 
eingegossen.



         

Diese Signatur ist für Zedel nirgens belegt. Lediglich der Hinweis, dass Züricher für Alcyon gearbeitet hat,  
könnte zu der steilen Behauptung führen, dass es für „Alcyon-Zedel“ steht. Aber Alcyon hat erst seit 1906 Autos
gebaut. Auf Zedel-Motoren ist der Name immer ausgeschrieben: „ZEDEL“, ab ca 1906 oft mit einem Zusatz 
„Griffon-Zedel“, „Peugeot-Zedel“, „Zedel-Terrot“.
 
Im Internet gibt es wenige Bemerkungen, die besagen, dass ein AZ-Motor Emile Amstoutz aus Besançon 
zugeschrieben wird – die Markierung ist aber auf keinem Bild zu sehen…. Immerhin A-Z für Amstoutz liegt 
etwas näher. Amstoutz hat sich auch in der Nähe von Alcyon aufgehalten, wobei Alcyon erst 1906 mit dem Bau 
von Autos begann…

Am ehesten entspricht die Signatur den Motorkennzeichnungen von Laurin und Klement, die mit sehr ähnlicher
Graphik ihre Motoren mit „BZ“, „L“ , „T.B“ bezeichnen. Ein Beleg für „A Z“ ist jedoch auch nicht zu finden. 

Ein Eintrag in „Der Motorwagen“ 1907, Seite 1002, hält fest: „Gesteuerter Einlaß ist allgemein anerkanntes 
Gesetz…“.  1907, oder wahrscheinlich 1906, werden schon keine Motoren mit ungesteuerten Einlaßventilen 
mehr verbaut.
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