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Schau mir in die Augen. Herr Zagler 
fährt aus. Den typischen Blick eines 
Steyrers kennen wir auch von alten 
Lastwagen und Postbussen.

IN SEINER FURCHE:  
ÖSTERREICH

ALTE ZEITEN

Vor bald 75 Jahren lief der erste Traktor vom Typ 180 aus dem Werk in Steyr. 
Als breite Schulter des Wiederaufbaus hat er sich unsterblich gemacht,  

auf seinen stämmigen Kotflügeln hat er Generationen von Kindern übers Land 
getragen, seine unverwüstliche Arbeitskraft wird bis heute geschätzt.
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Dauerläufer. Es braucht immer Pflege und Nachschau,  
wenn ein Traktor wie dieser über Jahrzehnte rundlaufen soll. 

an braucht kein rundes Ju
biläum, um den Wert grund
legender Technik zu schätzen. 

Vierundsiebzig Jahre sind kein Alter für 
einen 180erTraktor, der unverkennbaren 
Ikone des Wiederaufbaus, so treu, zuverläs
sig und unverzichtbar vor dem Pflug, dass 
man mit Gewissheit sagen kann: In  seiner 
Furche liegt Österreich. 

Die berühmte Baureihe 13, „Seksa
zwanzger“ genannt ob ihrer 26½ PS, schuf 
die technische Grundlage und den Ruf der 
Fabrikate aus Steyr. In cleverer Baukasten 
und GleichteilTechnik, freilich noch aus 
Ressourcenknappheit begründet, schufen 
die Techniker aus Steyr ein Imperium ma
schineller Schwerarbeitsgeräte, bis hin zu 
den dicht folgenden Lastwagentypen 380, 
480 und weiter.

Doch gemach. Eile stand nie im Lasten
heft der SteyrWerke. So kann man über 
unseren 26er mit einem gewissen Nachdruck 
sagen: „Jetzt ist er gut eingelaufen.“

Unter Bauern sind 74 Jahre ein hand
festes Mannesalter, bei dem man sich was 

vorstellen kann. Die Hofübergabe steht an, 
die Ehrungen im Schützenverein, im Dorf
erneuerungsverein, im Sparverein. Die  
Enkerl, ach ja. Man hat sich was erarbeitet.  
Man ist bei seinen Prinzipien geblieben. 
Man blickt zurück.

DAS PRINZIP EINFACHHEIT
Aus übrig gebliebenem Material von Rüs
tungsaufträgen war aus der einst größten 
Waffenfabrik Europas eine Produktion zur 
Herstellung von Lastwagen, Traktoren und 
Omnibussen geworden. Ein schlankes Bau
kastensystem war angeraten, weil es Kosten 
sparte, auch bei Nachrüstung, Wartung und 
Reparatur. 

So wurde der Dieselmotor als modu
larer Einzylinder entwickelt, der sich später 
in vielfacher Erweiterung verwenden ließ – 
er wurde als Ein, Zwei, Drei und Vier
zylinder eingesetzt (und bewährte sich 
auch im SteyrLkw 380/480).

Jedem halbwegs geschickten Bauern 
war es möglich, ohne Spezialwerkzeug den 
gesamten 26erMotor oder das Getriebe 
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Unverkennbarer Kindheitsklang  
aus der Sommerfrische, diese markanten Zündtakte  

des Zweizylinder-Diesels.

➤

Starkes Doppel 
Traktor und Anhänger 
stammen aus den 1950ern. 
Dank Deichsel könnte man 
auch Pferde einspannen.


