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Zwei Starrachsen, vier Blattfedern, null Elektronik: Der sowjetische GAZ-66 fährt bis ans 
Ende der Welt. Über 30 Jahre lang lief er fast unverändert vom Band. Er ist mit rund einer 

Million Exemplaren das am weitesten verbreitete Fahrzeug seiner Art. 

VOLLGAZ

 Schlüssel drehen, eine Sekunde 
abwarten, und schon kreischt er 

los, hell, laut und grimmig. Das Herz des 
mittlerweile 36 Jahre alten GAZ-66 von 
Marcus Friedrich ist wieder zum Leben 
erwacht und bereit, dahin zu fahren, wo 
Menschen zu Fuß kaum freiwillig hin-
gehen. Friedrich hat den ehemaligen 
Militärlaster der NVA mit viel Liebe zum 
Detail wieder auferstehen lassen und 
nutzt ihn vor allem für Fernreisen: „Ich 
war von der Einfachheit der Konstruk-
tion begeistert, denn gerade das ist ab-
seits der Zivilisation nun einmal ent-
scheidend.“

Wer beim V8-Motor auf das tiefe 
Brabbeln eines amerikanischen Muscle-
cars hofft, wird leider enttäuscht – trotz-
dem ist gerade dieser Benzinmotor eine 
der einprägsamsten Besonderheiten des 
GAZ. Denn schon im Geburtsjahr 1964 
waren Benzinmotoren in Lkw eher zur 
Ausnahme geworden. Drehmoment bei 
niedriger Drehzahl, geringer Verbrauch 
unter Last und ein Treibstoff der schwe-
rer entflammbar und damit sicherer ist 
– Diesel haben eben viele Vorteile. 

Nun gibt es aber eine Sache, die kein 
Dieselmotor der Welt so wirklich mag, 
und die gerade für die Sowjetunion ein 
ernstes Problem darstellte: Minusgrade. 
Wer sich noch an kalte Winter und sim-
ple Diesel erinnern kann, weiß, wie 
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gab es freilich auch noch eine serien-
mäßige Seilwinde. „Bislang ist eher mei-
ne Risikobereitschaft als Fahrer die 
Grenze, das Auto kann viel mehr“, meint 
Friedrich – und fährt mal eben einen 
steilen Schotterhaufen hinauf, um zu 
demonstrieren, was bei fast 90 Grad vor-
derem Rampenwinkel möglich ist. Dafür 

sorgt vor allem die Bauweise als Front-
lenker. 

Nun heißt es reinklettern, denn der 
GAZ ist wirklich hoch: Ohne Haltegriffe 
würde es hier schwierig werden. Als 
Gimmick gibt es auf beiden Seiten einen 
scharfkantigen Kranz auf den Überstän-
den der Vorderachse, der auch das Ein-
steigen erleichtert. Das Fahrerhaus ist 
auf Notwendigkeiten reduziert: Das Ar-
maturenbrett ist geradezu nackt und die 
Sitze einfach auf das Blech geschraubt. 

missmutig alte Selbstzünder anspringen 
können – wenn sie es überhaupt tun. 
Und dann noch sibirische Winter...  
„Wie wichtig Kältefestigkeit bei der Ent-
wicklung des  GAZ war, kann man daran 
erkennen, dass der Fahrer die Lüftungs-
schlitze in der Front per Knopfdruck 
verschließen kann,“ erklärt Friedrich. 
Falls man doch mal für Reparatur und 
Wartung an den recht unverwüstlichen 
V8-Motor heran muss, lässt sich das 
Fahrerhaus  einfach nach vorne kippen.

Schlamm, Schnee und Eis zwingen 
auch gestandene Offroader schnell in 
die Knie, weil sich der Untersatz nur 
tiefer eingräbt oder hilflos herumrutscht. 
Die Lösung beim GAZ: Die Reifen lassen 
sich vom Fahrerhaus aus fast nach Be-
lieben aufpumpen oder entleeren und 
bleiben selbst bei 0,5 bar Restdruck noch 
auf ihren Felgen. 

Mit so viel mehr Auflagefläche, au-
tomatisch wirksamen Sperren und All-
radantrieb ist der 5,8-Tonner kaum noch 
aufzuhalten. Für den absoluten Ernstfall 

Das Fahren erfordert dank des un-
synchronisierten Getriebes etwas Übung: 
Wenn es mit der Gangwahl oder dem 
Zwischengas nicht klappt, beschwert 
sich der Russe mit energischen Geräu-
schen. „Der Wagen sagt deutlich, wenn 
ihm was nicht passt“, so Friedrich. 

Einmal in Fahrt ist dem GAZ fast 
jeder Untergrund recht – egal ob Felsen, 
Matsch, Schnee oder Wasser bis zu einer 
Höhe von einem Meter. Dabei bewegen 
sich die blattgefederten Achsen erstaun-
lich weit, und der Rahmen aus großen 
offenen C-Profilen kann sich zusätzlich 
verwinden, um das noch zu unterstüt-
zen. Der GAZ muss sich keineswegs vor 
einem Unimog seiner Zeit und Größen-
klasse verstecken: Mit über 30 Zentime-
tern hat er ausreichend Luft unterm 
Bauch. 

Ein GAZ-66 wird weniger gelenkt als 
gesteuert – ein bisschen wie auf einem 
großen Kahn: Das Lenkrad wird gedreht, 
und irgendwann danach folgt der Laster 
auch in etwa diesem Hinweis. Von hek-

Kein Problem: Mit gesperrten 
Achsen kommt der GAZ-66 auch auf 
losem Untergrund voran.

Kaum ein Wagen hierzulande 
ist rundum so konsequent für den 
Geländeeinsatz gebaut 
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tischen Ausweichmanövern kann nur 
abgeraten werden. 

Es sollte auch jedem Fahrer klar sein, 
dass die Einkreisbremse des GAZ bereits 
beim Mauerfall lange veraltet war. Eine 
Zulassung ist nur möglich, weil das Sys-
tem in der DDR akzeptiert wurde und 
nach der Wiedervereinigung in diesem 
Punkt quasi Besitzstandswahrung galt. 
Generell bremst der GAZ zwar durchaus 
energisch, aber nicht unbedingt sofort 
– etwas Weitsicht ist also zu empfehlen.

Bei langen Strecken mit dem GAZ-  
66 muss man einiges bedenken. So kann 
er dank seines kräftigen Benzinmotors 
in gutem Zustand durchaus knappe 100 
Stundenkilometer erreichen. Zum 
Schutz des Trommelfells empfiehlt es 
sich aber, angesichts eines 60er-Jahre-
Motors ohne Geräuschdämmung von 
solchen Geschwindigkeiten abzusehen. 

Horrormeldungen von einem Ver-
brauch von 40 Litern und mehr sind bei 
einem gut eingestellten Fahrzeug und 
ordentlichen Reifen auch bei Lkw-Tem-

DATEN
Zulässiges Gesamtgewicht  5.800 kg
Leergewicht 3.300 – 3.800 kg  
 (kann mit auf Führerschein 
 Klasse B abgelastet werden)

Sitzplätze  2
Chassis Gerade Leiterrahmen in offener  
 C-Profil-Bauweise, geschraubt

Länge  6,280 m
Breite  2,40 m
Höhe  3,0 m 
Motor ZMZ-66,V8-Benzinmotor
Hubraum 4.250 cm3

Leistung  115 PS
Drehmoment   284 Nm bei 2.000- 
 2.200 U/min

Getriebe Manuelles Viergang-Schaltgetriebe,  
 zweistufige Geländeuntersetzung

Fahrwerk Starrachsen an Blattfedern  
 vorne und hinten

Bremsen Einkreis-Trommelbremse
Böschungswinkel vorn  41 Grad
Böschungswinkel hinten  31 Grad
Bodenfreiheit  31 cm
Wattiefe  1,0 m 
Wendekreis  19,0 m
Tankgröße  2 x 105 Liter
Höchstgeschwindigkeit  95 Km/h

1) Auf das Notwendigste reduziert: Zwei Sitze und ein bisschen Blech.
2) Ultrarobust: Der GAZ-66 war das Vielzweckfahrzeug der „Warschauer Pakt“-Armeen.
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po auf der Autobahn eher übertrieben. 
Mit 20 bis 27 Litern sollte man aber 
rechnen. Der Durst steigt natürlich im 
Gelände deutlich an...

Aber warum sollte sich jemand so 
einen trinksüchtigen, lauten und nach 
modernen Maßstäben rundheraus unsi-
cheren Laster antun? Weil der GAZ nie 
gravierende Schwachstellen hatte, und 
weil er nie aus unnötig vielen Teilen 
bestand. Darüber hinaus stecken bis zu 
20 Jahre Herstellererfahrung in den 
NVA-Fahrzeugen der 80er Jahre. 

Sollte doch einmal etwas kaputt ge-
hen, lassen sich gerade in den östlichen 
Ländern für den massenhaft produzier-
ten Laster leicht Ersatzteile zum kleinen 
Preis auftreiben. Weil die Produktion 
des GAZ-66 erst 1999 eingestellt wurde 
und der aktuelle Nachfolger „Sadko“ 
noch immer viele baugleiche Teile ver-
wendet, wird sich daran so schnell auch 
wenig ändern. In Deutschland ist bei der 

Ersatzteilversorgung allerdings mitunter 
etwas Geduld und Verhandlungsge-
schick gefragt. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der 
Preisvorteil: Ab etwa 17.500 Euro kann 
man einen GAZ-66 im halbwegs einsatz-
fähigen Zustand bekommen. Er fährt 
einem Unimog dieser Preisklasse auf 
jeden Fall davon. Hier lohnt es sich also, 
bei wenigen gefahrenen Kilometern die 
Preisdifferenz zu westlicher Dieselkon-
kurrenz gründlich durchzurechnen. 

GAZ-Trucks sind heute vor allem in 
den Händen von Sammlern. Hier han-
delt es sich meist um bereits zugelassene 
Fahrzeuge aus der ehemaligen DDR. 
 Etwas mehr Vorsicht ist bei den Impor-
teuren von Ost-Gerät angeraten: Bei 
Fahrzeugen aus der ehemaligen Sowjet-
union kann die Bremsanlage ein Hinder-
nis bei der Zulassung werden. Hier emp-
fiehlt sich der Kauf nur, wenn es schon 
ein amt liches Kennzeichen gibt. 
Text: Marcus Hergenhan
Fotos: Marcus Hergenhan, Olaf Beron, 
Archiv Marcus Friedrich

1) Comnis comnihilique res repelique voluptaque serum excepernatem nat aut omnienderi quatiam, 
qui to odia destiis alignihit labo. Ovid qui nimiliquodit odionse odioreptur apict
2) Komnis comnihilique res repelique voluptaque serum excepernatem nat aut omnienderi quatiam, 
qui to odia destiis alignihit labo. Ovid qui nimiliquodit odionse odioreptur apict
3) Comnis comnihilique res repelique voluptaque serum excepernatem nat aut omnienderi quatiam, 
qui to odia destiis alignihit labo. Ovid qui nimiliquodit odionse odioreptur apict
4) Comnis comnihilique res repelique voluptaque serum excepernatem nat aut omnienderi quatiam, 

1) Alternative: Der Unimog U406 (links) besitzt Portalachsen und ist als Diesel sparsamer, aber 
auch langsamer und bei Schäden an den Schraubenfedern nicht so leicht zu reparieren.
2) Das Herz: Acht Töpfe, 4,2 Liter Hubraum und 115 Pferdestärken. Links im Bild die Feder, die 
dabei hilft, das Fahrerhaus nach vorne zu kippen.
3) Auch ohne Zusatzausrüstung: Bis zu einem Meter Wattiefe sind serienmäßig kein Problem.
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Der Verbrauch ist hoch, dafür 
ist das Fahrzeug billiger zu 
bekommen als ein Unimog 
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