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T Die Erfindung des Automobils hat wie
keine andere die Alltagskultur des 
20. Jahrhunderts verändert, geprägt und
gestaltet. Nicht nur die Karlsruher Bürger
mußten sich umstellen, als sich Ernst
Schoemperlen mit dem ersten Gebraucht-
wagen der Residenzstadt in den idyllischen
Verkehr von Pferdefuhrwerken und Fuß-
gängern einreihte. Die Neuheit „Auto-
mobil“ konnte sich in ihren Anfangstagen
nur durch das neugierige Ausprobieren der
frühen Pioniere durchsetzen, zu denen der
Firmengründer von S&G gehörte.

Zunehmend forderte das Auto Raum und
Veränderung: Straßen mußten breiter, die
Beläge angepaßt werden. Neue Berufe
entstanden und prägten so die seit Jahr-
hunderten nahezu unveränderte Alltags-
kultur der Menschen. Zeit und Entfernung
mußten im Verlauf der letzten hundert
Jahre neu definiert werden. Denn alles
wurde schneller, die Welt kleiner.

Die Geschichte des Automobils ist 
auch die Geschichte von S&G, dem 
weltweit ältesten Vertragspartner der
Daimler-Benz AG.

Doch diese Entwicklung wäre ohne ein
unbekanntes orientalisches Genie, das alles
erst ins Rollen brachte, niemals denkbar
gewesen ... 

Sabine Lehmkühler, M. A., freie Kultur-
wissenschaftlerin, wurde 1958 in
Herdecke/Ruhr geboren und studierte 
Vor- und Frühgeschichte, Anthropologie
und Kunstgeschichte in Tübingen, 
Ulm und Wien.Au
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Vorwort

von Manfred Merkel 

Geschäftsführer

Wenn die Israeliten Feste ankündigten

oder Alarm schlugen, dann bliesen sie auf

ihren Widderhörnern, den „yoveln“ oder

„jobeln“, von denen sich der Begriff

„Jubiläum“ ableitet. Das Jubeljahr der

alten Hebräer war alle 50 Jahre – dann

wurden alle Besitzverhältnisse und

Kaufverträge rückgängig gemacht, jeder

kehrte auf die angestammten Äcker

zurück, und es wurde ausgiebig gefeiert.

Heutzutage bleiben die Besitzver-

hältnisse unangetastet, jedenfalls leiden

sie nicht in besonderer Weise unter

Jubiläen, und so freut man sich bei S & G

schon zum zweiten Mal in diesem

Jahrhundert, die Hörner zumindest sym-

bolisch ertönen lassen zu können: Auf

stolze hundert Jahre Firmengeschichte

blicken wir 1998 zurück. Grund genug,

gebührend zu feiern, aber auch Respekt all

jenen zu zollen, die diesen langen, erfolg-

reichen Weg geebnet und begleitet haben.

Die Geschichte des vergangenen Jahr-

hunderts ist dabei ebenso interessant wie

spannend. Denn wer sich wie der Firmen-

gründer Ernst Schoemperlen

schon im letzten Jahrhundert

entschloß, an dem Abenteuer

Auto teilzuhaben, gehörte noch

zu den Pionieren dieser techni-

schen Errungenschaft, die wie

keine andere unser Jahrhundert

kennzeichnet. Als ein Jahrzehnt

später Walter Gast Kompagnon

und Wegbegleiter des Firmengründers

wurde, konsolidierte sich die Firma

Schoemperlen & Gast.

Technisches Können, kaufmännischer

Weitblick und gelegentlich zähes Ver-

handlungsgeschick waren die Voraus-

setzungen, um sich heute als weltweit älte-

ster Vertragshändler der Daimler-Benz AG

präsentieren zu können.

Diese Festschrift soll Ihnen Gelegenheit

geben, in Ruhe zurückzublättern und die

spannenden Anfänge vor hundert Jahren

ebenso wie die gesamte Entwicklung von

S & G nach Lust und Laune Revue passieren

zu lassen. Dabei wünsche ich Ihnen viel

Freude.

Ihr 
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Der Anfang dieser Geschichte über die Ver-
änderungen, die das Auto, Inbegriff für
unabhängige Mobilität, im Laufe eines
Jahrhunderts verursacht hat, soll dem
unbekannten Genie gewidmet sein, das
alles erst ins Rollen brachte ...

Denn schon lange bevor das Rad oder
gar Automobile erfunden waren, mußten
Beutetiere nach Hause geschafft oder
schwere Steine und Baumstämme trans-
portiert werden. Bis heute ist das im Win-
ter kein Problem: Mit einem Schlitten läßt
sich über verschneite und vereiste Wege
fast alles bequem transportieren. Völker in
Regionen mit langen Eis- und Schneeperi-
oden wie in den Alpen oder in Nordeuropa
haben deshalb auch ihr ganzes technisches
und künstlerisches Vermögen im Laufe der
Zeit in die Verfeinerung und Verbesserung
dieses Fortbewegungsmittels gelegt.

Auch im Sommer lassen sich auf Tier-
häuten oder mit sogenannten Schleifen –
das sind ausgehend von der Urschleife
schlittenartige Kufenfahrzeuge – schwere
Gegenstände über längere Strecken trans-

portieren. Die Griechen und Römer berich-
teten von Völkern, die derartige Transport-
mittel einsetzten. Insgesamt geht man
heutzutage davon aus, daß Schleifen und
Rollhölzer, wie sie auch zum Bau der Pyra-
miden eingesetzt worden waren, die Vor-
läufer von Wagen mit Rädern sind.

Am Anfang war die schöpferische Faulheit

Irgendwann in grauer Vorzeit muß es
einem klugen Kopf, der vermutlich im
Zweistromland lebte, zu beschwerlich
geworden sein, mit diesen sogenannten
Schleifen weiterhin schwere Gegenstände
mühsam über den Boden zu ziehen.

Mit der Erfindung des Rades setzte
dieser orientalische Ingenieur dann eine
zunächst langsame, doch immer rasantere
Entwicklung in Gang. Wann und über
welche Stationen sich die Entwicklung 
von der genialen Erfindung des Rades bis
zum vollendeten Wagen als Transportmit-
tel vollzog, liegt jedoch im Dunkel der
Geschichte. Die frühesten Darstellungen
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Als die Dinge ins
Rollen kamen ...

Die älteste bekannte

Wagendarstellung ist 

auf der Standarte aus Ur

zu sehen: ein offener

Wagenkasten mit vier

zusammengesetzten

Holzrädern, von halb-

wilden Eseln gezogen.



aus Mesopota-
mien wie auf
der Standarte

aus Ur, das im
heutigen Irak liegt,

zeigen jedenfalls schon
einen fertig entwickel-

ten Wagen, der auf vier
Vollholz- bzw. Scheibenrä-

dern ruht.
Diese ersten Räder waren aus minde-

stens zwei, oft auch drei Teilen zusammen-
gesetzt, da es offensichtlich noch nicht
möglich war, große Scheiben mit einem
entsprechenden Durchmesser bis zu
einem Meter herzustellen. Die ersten Rei-
fen waren Lederstreifen, Nägel oder ein
Kupferstreifen, die das Rad auf der Auf-
lagefläche schützten. Auf beeindruckende
30 bis 70 Kilo konnte es so ein Scheiben-
rad bringen. Im Vergleich dazu: Heute
gebräuchliche Autoreifen wiegen mit
Stahlfelge und Reifen um die 11 Kilo. 

Die Räder drehten sich um die Achse,
weshalb sie im Nabenbereich meistens
verstärkt wurden. Der Wagenboden lag
direkt auf den Achsen auf. Diese ersten
Fahrzeuge hatten auch noch keine Lenk-
vorrichtungen – der direkte Weg war der
einfachste, da jede Kurve eine immense
Erhöhung des Kraftaufwandes für die Zug-
tiere bedeutete.

Karren und Wagen machen mobil

Einmal erfunden, verbreitete sich die tech-
nische Errungenschaft „Wagen mit An-
triebskraft Tier“ relativ schnell: Die Völker
des dritten Jahrtausends v.u. Z. hatten
weitreichende Handelsbeziehungen und
pflegten des öfteren auch kriegerische
Scharmützel mit der Nachbarschaft.
Sicherlich wird der erste Streitwagen bei

den Gegnern großes Erstaunen und viel-
leicht auch Neugierde oder Angst aus-
gelöst haben. Zu Zeiten, als man alles noch
zu Fuß oder per Kahn erledigte, muß ein
zweirädriger Karren mit vorgespanntem
Pferd oder ein ochsengezogener Wagen auf
vier Rädern ähnlich beeindruckend gewe-
sen sein wie rund 5 000 Jahre später die
ersten motorisierten Fahrzeuge.

Wie sich die unterschiedlichen
Fahrzeugtypen entwickelten

Die Frage, ob nun der Karren mit einer
oder der Wagen mit zwei Achsen zuerst
erfunden wurde, läßt sich heute nicht
mehr beantworten. Die ältesten Darstel-
lungen zeigen zwar einen vierrädrigen
Wagen, aber als diese Abbildungen ge-
schaffen wurden, war die Erfindung
„Wagen“ wahrscheinlich schon einige hun-
dert Jahre alt.

Bei diesen starren Gefährten ohne Len-
kung und Komfort, die anfangs von Rin-
dern gezogen wurden, geht man davon
aus, daß sie in erster Linie zum Befördern
von Lasten eingesetzt wurden. Allerdings
waren sie noch nicht geeignet, den Trans-
port schwerer Steine in immer luftigere
Höhen, wie beim Bau der ägyptischen
Pyramiden, zuverlässig  zu gewährleisten.
Dafür wurden weiterhin Rollhölzer und
Sklaven eingesetzt.

Die Händler waren im Laufe der Zeit
dankbar, ihr Sortiment an Waren um ein
Vielfaches erhöhen zu können. In einen
richtigen Karren oder Wagen paßt allemal
mehr als in Satteltaschen, die man einem
störrischen Esel auflädt. Und auch in der
Landwirtschaft hat sich der Wagen zum
Einbringen der Ernte schnell bewährt.
Wagen wurden zum Transport eingesetzt,
so zum Beispiel vom biblischen König

10

Die sogenannte
Urschleife

Eine Astgabel mit oder

ohne aufgelegte Quer-

hölzer ist vermutlich

der Beginn des

Transportwesens: So

ließen sich schwere

Lasten leichter nach

Hause schaffen.



David: Mit einem von Rindern gezogenen
Wagen wollte er die Bundeslade der Israe-
liten nach Hause holen. Es ist überliefert,
daß der erste Versuch nicht allzu erfolg-
reich war, da die Rinder ausbrachen. Neue
Technik – neue Probleme.

Und wenn man sich die Annahme zu
eigen macht, daß die Faulheit eine der
Haupttriebfedern der kulturellen Entwick-
lung ist, kann man sich vorstellen, daß der
bequemeren Fortbewegung der Lasten die
ersten konstruktiven Überlegungen beim
Wagenbau galten.

Was sich bewährt, macht vor keiner Tür halt

Natürlich blieb auch den Herrschern der
frühen Hochkulturen nicht verborgen, was
sich da vor ihren Palasttüren abzuspielen
begann. Möglicherweise beäugten sie die
ersten Wagen genauso kritisch wie rund
4 000 Jahre später Wilhelm II. die „stinken-
den Benzinkutschen“. Aber es wurde auch
in den orientalischen Palästen recht bald
erkannt, daß Mobilität zum einen nützlich
und zum anderen nicht aufzuhalten ist.
Über lange Zeit war vor allem der Streit-
wagen ein teures Statussymbol.

Und so wurden die Ingenieure und
Wagenbauer, die Radmacher und Pferde-
züchter, die sicherlich bald wie Pilze aus
dem Boden schossen, animiert, ihr tech-
nisches Know-how auch in die Weiter-
entwicklung der zweirädrigen, wendi-
gen Wagen zu legen. Denn diese
Streitwagen wurden von Herr-
schern – aber auch von solchen,
die es werden wollten, wie in
der Bibel zu lesen ist – als
Prestigeobjekte genauso wie
als überlegene Fortbewe-
gungsmittel bei der Jagd
und im Krieg eingesetzt. 

Was die ersten Prestigeobjekte kosteten

Die Ägypter, die solche Wagen seit ca.
1700 v. u. Z. kannten, führten mit vorpre-
schenden Streitwagen in den ersten Rei-
hen erfolgreiche Kriege gegen die Hetiter
und andere Nachbarvölker. Rund 800 Jah-
re später, zur Zeit Salomos, hatte sich der
Wagen bei den Israeliten noch immer nicht
durchgesetzt. Die Technik war für das ber-
gige Gelände noch nicht genügend ausge-
reift. Daher gab es wohl auch zunächst kei-
ne eigenen Wagenbauer im Gelobten Land.
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Als die Dinge ins Rollen kamen ...

Die ältesten Räder 
Baden-Württembergs

Die technische Neuerung „Rad“ mit

der dazugehörigen Wagentechnik

hatte im späten Neolithikum –

also am Ende der einheimischen

Steinzeit um 3 000 v. u. Z. – erstaun-

lich schnell auch die Anwohner 

der Voralpenseen Baden-Württem-

bergs und der Nordschweiz

erreicht.

Im Gegensatz zu den Vorbildern

aus dem Vorderen Orient ent-

wickelte man in der hiesigen Re-

gion allerdings viereckige Naben-

löcher, die in dieser Art nicht nur

mit die frühesten waren, sondern

auch einzigartig in

Europa sind.

Die technische Umsetzung bei vierkantigen Naben

ist daher auch eine andere: Nicht das Rad dreht

sich um die Achse, sondern Achse und Räder

drehen sich gemeinsam. Das Problem „Rad und

Wagen“ wurde also schon sehr früh in Baden-

Württemberg neu überdacht und umgesetzt.

Eines der ältesten Räder wurde 1991 am Feder-

see bei Allenshausen-Grundwiesen durch das

Landesdenkmalamt Baden-Württemberg in

Siedlungsresten der ausgehenden Steinzeit

geborgen.



Wer von den Israeliten ein solches Presti-
geobjekt besitzen wollte, mußte sich sei-
nen Streitwagen nebst Wagenlenker bei
den Ägyptern bestellen.

Für einen Streitwagen aus Ägypten
mußte Salomo immerhin 600 Silberschekel
bezahlen. Für ein geeignetes Pferd waren
nochmals 150 Silberschekel draufzulegen –
ob die Überführungskosten und der Fahrer
damit ebenfalls abgegolten waren, ist aller-
dings nicht überliefert.

Die Römer reisten gern bequem ...

Als sich die römischen Söldner vor 2 000
Jahren in Europa ausbreiteten, hatten sie
auch große logistische Probleme zu bewäl-
tigen. Schließlich gab es gelegentlich in
Pannonien Aufstände, wenn man eigent-
lich gerade gegen die Germanen zu Felde
zog. Binnen kurzem mußten dann große
Teile der Truppen quer durch Europa vom
Rhein nach Ungarn ziehen. 

Deshalb zogen die römischen Ingenieu-
re ein dichtes Straßennetz über Europa.

Um Christi Geburt gab es bereits einen
staatlichen Depeschen- und Kurierdienst,
der über fest eingerichtete Pferdewechsel-
stationen verfügte. Private Reisen ließen
sich so ohne Probleme in mittlerweile
recht bequemen Mietwagen quer durchs
römische Europa bewerkstelligen.

... und erfanden die Fußgängerzone

Die Bürger Roms, der ersten Millionen-
stadt der Geschichte, litten um die Zeiten-
wende an einem bis dahin unbekannten
Verkehrschaos. Es gab Staus, Lärmbelästi-
gung und ungeheure Mengen von Pferde-
und Rinderdung auf den Straßen. Deshalb
gab es bald tagsüber ein Fahrverbot für alle
privaten Fahrten. Nur die vornehmen
Römer konnten sich in Mietwagen, die vom
Fahrverbot ausgenommen waren, durch
die Stadt kutschieren lassen.

Der technische Stand der Reisewagen
war zu dieser Zeit schon so ausgereift, daß
die Weiterentwicklung für Jahrhunderte
stagnierte. Im europäischen Mittelalter
kam das Reisen im Wagen gänzlich aus der
Mode. Erst in der frühen Neuzeit entsann
man sich wieder der Vorteile eines geselli-
gen Beisammenseins während einer Über-
landfahrt.
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Die Rheda war ein römischer

Vielzweckwagen und bewährte

sich über Jahrhunderte.



ENDE DES DORNRÖSCHEN-
SCHLAFS: DAS 19. JAHRHUNDERT

UND DIE TECHNIK

Nach den großen Umwälzungen, die die
Revolution der Franzosen und die begin-
nende Industrialisierung mit sich gebracht
hatten, geriet – wenn auch erst zaghaft –
zu Beginn des letzten Jahrhunderts alles in
Bewegung. Man begann Naturereignisse
zu erkunden, legte Wanderwege an und
lobte Gottes Schöpfung, die plötzlich allen
gehörte. Oder man brach zu Entdeckungs-
reisen in ferne Länder auf, wie es unter
den privilegierten Bürgern Mode wurde.
Aus ganz anderem Grund bewegten sich
Menschen aus entlegenen Gebieten
Deutschlands in die Städte: Sie erhofften
sich in den neu entstandenen Fabriken
Lohn und Brot.

Mit Selbstbewußtsein machten sich die
Wissenschaftler und Tüftler dieser Zeit
daran, auf die Veränderungen zu reagieren,
die den Anreiz gaben, auch im technischen
und medizinischen Bereich die Forschung
voranzutreiben. Viele naturwissenschaftli-
che Entdeckungen und Erfindungen, die
teilweise schon lange Zeit die Gemüter
bewegt hatten, waren im letzten Jahrhun-
dert schließlich ausgereift. Sie wur-
den bald genutzt und legten den
Grundstein für die rasanten Ent-
wicklungen. Eine Vielzahl von
technischen Neuerungen, die
bis heute nicht aus unserem
Alltag wegzudenken sind, ent-
standen in dieser Zeit.

Eine der ersten bahnbre-
chenden Erfindungen war die
Dampfmaschine von James Watt,
die zu Beginn des Jahrhunderts
zuerst für Dampfschiffe und schließ-
lich für die Industrie eingesetzt wurde.

Die Kraft des Wasserdampfs spielte natür-
lich auch eine wichtige Rolle bei der Erfin-
dung der Eisenbahn durch George Ste-
phenson im Jahr 1814, die eine außeror-
dentliche Entwicklung des Verkehrs zur
Folge hatte. Nach der Eröffnung der ersten
deutschen Eisenbahnlinie zwischen Nürn-
berg und Fürth folgten rasch weitere Ver-
bindungen zwischen deutschen und aus-
ländischen Städten. Es reisten nicht nur
Personen; der Transport von Gütern auf
der Schiene erschloß völlig neue Möglich-
keiten in den Handelsbeziehungen.

Die Welt wurde kleiner, ferne Ziele
leichter erreichbar. Die Anfänge der Tele-
kommunikation – die Verständigung über
weite Strecken – waren ein weiterer
Schritt, Entfernungen effektiv zu über-
brücken. Im Jahr 1809 erfand der Münch-
ner S. Th. Sömmering den elektrischen
Telegrafen. Gauß und Weber in Göttingen
benutzten 1832/33 erstmals den Elektro-
magnetismus zur Fernverständigung. Vier
Jahre später erfand  S. F. B. Morse in New
York den Schreibtelegrafen, bevor 1861
das Telefon erfunden wurde.
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Als die Dinge ins Rollen kamen ...

Kupferstich der Ludwigs-

Eisenbahn zwischen

Nürnberg und Fürth, die

am 7. Dezember 1835

eingeweiht worden war.



Lange wurde an den Geheimnissen der
elektrischen Kraft herumgetüftelt. Schließ-
lich wurde Strom nicht nur für die
Beleuchtung eingesetzt, wie Th. A. Edison
dies erstmals 1879 in New York gezeigt
hatte, sondern man nutzte die neue Ener-
gie auch bald für andere Zwecke. 1881
fuhr die erste von William Siemens gebau-
te elektrische Straßenbahn in Berlin. Ein
sich immer weiter verzweigendes Elektrizi-
tätsnetz schuf ungeahnte Möglichkeiten:
Motoren ließen sich in Bewegung setzen,
Geräte aller Art konnte man zu jeder
Tages- und Nachtzeit arbeiten lassen, was
vordem nur mit menschlicher Plackerei zu
bewältigen gewesen war. 

Zu der allgemeinen Fortschrittsgläu-
bigkeit, die von der uneingeschränkten
wissenschaftlichen und technischen Na-
turbeherrschung im Zeitalter der Industrie
ausging, gehörte die Faszination für me-
chanische Apparaturen. Hersteller be-
schäftigten sich mit dem Problem der
gleichmäßigen Bewegung – ein wichtiges
Element für die industrielle Entwicklung. 

HUBKOLBEN UND BENZINNEBEL –
DIE GEBURT DES AUTOMOBILS

Rad und Wagen waren nun schon rund
5 000 Jahre erfunden, aber die Antriebs-
quelle war unverändert: Verschiedenste
Tüftler, Magier und Bastler hatten sich
über Jahrhunderte bemüht, das Problem
des Antriebs von Maschinen und Fahrzeu-
gen in den Griff zu bekommen. Welchen
Wagentyp man auch entwickelte, welche
Maschine man ersann – der Antrieb war
immer an menschliche oder tierische Kraft
gebunden. Es gab immer Versuche, den An-
trieb zu verbergen und so den Zeitgenos-
sen vorzugaukeln, daß ein unabhängiger
Motor hinter allem steckte – aber die Lei-
stungsfähigkeit und Einsatzmöglichkeit wa-
ren durch den abhängigen Antrieb begrenzt. 

Schießpulver und Dampf, Zylinder und
Kurbel, Kolbenhübe und Zahnräder, Gabel-
lenkung und Spiritus, Wasserstoff und
Flammenzündung – mit vielerlei Experi-
menten wurde versucht, der automobilen,
selbst-bewegenden Kraft auf die Schliche
zu kommen. Nach der Erfindung des Otto-
schen Viertaktmotors im Jahre 1876 war
das Problem der Antriebsquelle gelöst. 

Nun war es nur noch ein Frage der Zeit,
wann und wie man sich diese Neuheit zu
eigen machte. Das Wettrennen um den
ersten Wagen mit eigenem Antrieb, das
erste automobile Gefährt, entschied Carl
Benz im Jahr 1886 für sich.

Der leichte Hubkolben-Verbrennungs-
motor leitete am Ende des letzten Jahr-
hunderts noch einmal eine Umwälzung des
Verkehrswesens ein: Nachdem die Eisen-
bahn schon vorher den Verkehr revolutio-
niert hatte, war es nun möglich, Zweiräder,
Kutschen und Lastwagen mit einem Motor
auszurüsten, der dank des mitgeführten
flüssigen Kraftstoffs überall einsetzbar war. 
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Der dreirädrige 

Patent-Motorwagen 

von Carl Benz wurde

bereits von einem 

Viertaktmotor mit 

elektrischer Zündung

angetrieben.



FASZINATION DER BEWEGUNG –
AUTOMATEN

Die Menschen haben es schon
immer geliebt, sich etwas vor-
gaukeln zu lassen: Ob ein Zau-
berer aus einem Hut ein Kanin-
chen zieht oder sich Apparate wie
von Geisterhand bewegen – für die
kleinen Täuschungen sind wir alle-
mal empfänglich.

Unter diesem Aspekt ist auch
die bis heute ungebrochene Beliebt-
heit mechanischer Spielereien zu
sehen, die Ende des letzten Jahr-
hunderts einen Höhepunkt erreich-
te. Uhren und Automaten jeder Art,
zum Abspielen von Musik, zum
Kauf von Schokolade oder zum
Ablichten des eigenen Konterfeis –
begeistert zog es die Menschen zu
diesen kleinen Wunderwerken.

Hatte es zuvor für den Bau eines Auto-
maten oft der Arbeit eines Jahres

bedurft, brachten auch hier
die technischen Fort-
schritte des 19. Jahrhun-
derts wesentlich verein-

fachte und beschleunigte
Arbeitsabläufe. Durch die er-
hebliche Zeitersparnis und
die oft große Stückzahl der
industriellen Herstellung
wurden die begehrten Spiel-
automaten kostengünstiger
und erschwinglich . . . und
haben letztlich mehr mit
einem in die Jahre gekom-
menen Autohaus zu tun,
als man annehmen könnte.
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Die Kaiser-Wilhelm-

Passage in Karlsruhe um

die Jahrhundertwende:

Waren- und Musik-

automaten lockten am

Eingang der Halle.

Die Musikautomaten 

waren zeitgemäß mit Jugendstil-

motiven geschmückt.
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Zuerst war alles Spielerei

In der „Kaiser-Wilhelm-Passage“ in Karlsruhe beginnt die

Geschichte von Ernst Schoemperlen und seinem Gespür für

wichtige Impulse seiner Zeit. Die allgemeine wie auch die

eigene Begeisterung für die Errungenschaften der Technik brachten ihn zum Handel mit Automaten,

Spieluhren, Musikinstrumenten und mechanischen Orgeln. Anfangs war er noch als „Reisender in

Automaten“ von Ort zu Ort gezogen. Doch dann bot sich die Gelegenheit:

In der renommierten „Kaiser-Wilhelm-Passage“, die als einer der ersten Gebäudekomplexe im Herzen

Karlsruhes elektrifiziert worden war, standen Räume frei. Zugleich lag ein Angebot der Gebrüder Stollwerck

aus Köln über ein Ensemble von verschiedensten Ausstellungsautomaten vor. Der Preis war stolz: 20 000

Mark. Nach anfänglichem Zögern und eingehender Beratung mit einem Onkel, der ihn von der Rentabilität

einer Automatenhalle in so exponierter Lage überzeugen konnte, kam das Geschäft mit den Kölnern 1897

zustande.

Hell erleuchtet durch elektrisches Licht, in der Nachbarschaft zur Moninger Brauerei, entwickelte sich

die Karlsruher Automatenhalle zu einem Publikumsmagneten und zum soliden wirtschaftlichen Stand-

bein des jungen Unternehmers.

Die teilweise mit Strom betriebenen Automaten wurden mit Spielmarken gespeist, setzten damit

ausgeklügelte Mechanismen in Bewegung und boten allerlei Lustbarkeiten: Man konnte Musikstücke aus-

wählen, die Puppen tanzen, sich mit Parfüm bestäuben lassen oder sich mit einem Selbstphotographierer

in wenigen Sekunden auf einem Metallplättchen, wenngleich noch etwas unscharf, ver-

ewigen lassen. Neu waren die Warenautomaten, die dem veränderten Bedürfnis der

Konsumenten entsprachen. Einwurf 10 Groschen, und schon gab es einen der

begehrten Schokoladenriegel.

Eine andere Erfindung machte der Automatenhalle schließlich

ernsthafte Konkurrenz: die bewegten Bilder des Kinos. 1907

lief in Karlsruhe das erste Filmprogramm

im Kinematographen in der Waldstraße.

Aber zu diesem Zeitpunkt war Ernst

Schoemperlen längst mit anderen

Dingen beschäftigt ...

Der kunstvoll verzierte Merkur-Warenautomat wurde

in den Eisenwerken in Gaggenau hergestellt.

An der Kaiserstraße 

warben um 1900 große 

Lettern für die 

Automatenhalle von 

Ernst Schoemperlen.



DER ERSTE GEBRAUCHTWAGEN-
KAUF KARLSRUHES

Man ahnt es schon, daß dieser Handel
etwas mit S&G zu tun hat: 

Der junge Automatenhallen-Besitzer
Ernst Schoemperlen strebte nach mehr
Bewegungsfreiheit. In Mannheim hatte
Carl Benz seine nun schon ein Jahrzehnt

bewährte Erfindung „Automobil“ zur Seri-
enreife gebracht. Und wer etwas auf sich
hielt, nicht allzu ängstlich war und Lust
und Muße zum Reparieren, Schrauben und
Basteln hatte, der war bemüht, an der
Zukunft durch den Besitz eines solchen
Fahrzeugs teilzuhaben.

Auf jeden Fall schlug am 30. September
1898 für Ernst Schoemperlen die Stunde:
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Die Lehrjahre galten der
„schwarzen Kunst“

Im Jahr 1872 konnte einem noch niemand an der

Wiege singen, daß man sich fast das ganze

Leben mit Automobilen beschäftigen würde.

So lernte auch Ernst Schoemperlen zuerst in

der elterlichen Buchdruckerei die Geheimnisse

der Setz- und Druckkunst kennen. Ein knappes

Jahr verbrachte er im Anschluß in Würzburg

in einer der renommiertesten Buch- und

Kunstdruckereien Deutschlands. Aus dieser

Zeit stammt das Zeugnis:

Würzburg, den 24. Mai 1894

Herr Ernst Schömperlen von Lahr war vom

20. Juni bis 1. Oktober 1893 als Accidenz-

setzer im Setzersaal, von da ab bis heute 

in unserem Druckerei-Comptoir thätig.

Wir geben Herrn Schömperlen gern das

Zeugnis, daß er alle seine Obliegenhei-

ten mit regem Eifer wahrgenommen,

sehr fleißig und gewissenhaft gearbei-

tet hat, wie es ihm auch gelungen ist,

sich in allen Sparten unseres Geschäf-

tes auszubilden.

Sein Austritt geschieht auf seinen

eigenen Wunsch und wünschen wir

Herrn Schömperlen auf seinem fer-

neren Lebenswege alles Glück.

J. M. Richter, Buch- und Kunstdruckerei



Er wurde stolzer Besitzer eines gebrauch-
ten Benz-Fahrzeugs. Carl Steinmetz, Bür-
germeistersohn aus Durlach, das damals
noch nicht zu Karlsruhe gehörte, war des
Produkts No. 73 aus der Benzschen Werk-
statt überdrüssig geworden. Für 550 Mark
wechselte das Automobil den Besitzer –
und das wohl nicht zum ersten Mal. Ein

Blick in das erste Verkaufsbuch von Carl
Benz zeigt, daß die No. 73 den Vermerk
„Fabrik“ trägt, also zunächst für den eige-
nen Betrieb gedacht war.

Dieser erste Gebrauchtwagen Karlsru-
hes blieb allerdings auch nicht lange im
Besitz von Ernst Schoemperlen. Schon ein
Jahr später – nach allerlei Reparaturen an
diesem 1,5pferdigen Fahrzeug, wechselte es
erneut den Besitzer. Für stolze 1280 Mark
konnte es Paul Kohler aus Kirchheim/Teck
ab dem 28. Oktober 1899 sein eigen nen-
nen. 

Zu einer Zeit, als ein wenige Jahre alter
Gebrauchtwagen innerhalb eines Jahres
nicht an Wert verlor, sondern das 2,3fache
im Wiederverkauf bringen konnte, lag es
natürlich nahe, ernsthaft über die Möglich-
keiten nachzudenken, Autohändler zu wer-
den. 
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Das Benz-Velo 

von 1894 war das 

erste in Serie 

produzierte Auto.

Carl und Berta Benz

fuhren 1888 erstmals in

München in ihrem Benz-

Motorwagen vor.
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War Karl der Große groß oder Pippin der

Kurze kurz? Oder anders – mit Bert

Brecht – gefragt: „Wer baute das sieben-

torige Theben?“ 

Die Unsicherheiten in den kleinen

Dingen und den großen Taten sind nicht

geringer, wenn sie uns zeitlich näher lie-

gen. Schreibt man den Erfinder des Auto-

mobils Carl oder Karl Benz? – Er kam als

Karl auf die Welt, zog es aber im Laufe

eines langen Lebens vor, sich Carl zu

schreiben. Was wiegt mehr – eine Tauf-

matrikel oder eine eigene, erwachsene

Entscheidung? Das sind letztlich Ermes-

senssachen, die einem kein Historiker

abnimmt.

War das von Benz produzierte Fahr-

zeug Nummer 73 wirklich in Besitz von

Carl Steinmetz, Ernst Schoemperlen, Paul

Kohler und anderen? Oder haben sie alle

vielleicht am Velo Nummer XX teilge-

habt? Jahrzehnte nach seinen Pioniers-

jahren – in denen er wahrlich anderes zu

tun hatte, als sich um seine zukünftigen

Geschichtsschreiberinnen zu kümmern –

hat Ernst Schoemperlen, als das Interesse

an den Anfängen der Firma erwachte, die

30, 40 oder 50 Jahre alt wurde, aus der

Erinnerung das eine oder andere Erlebnis

dieser ersten Jahre festgehalten. Und

gelegentlich stimmen diese Erinnerungs-

stücke in kleinen Einzelheiten nicht ganz

überein. Deswegen sind sie aber nicht

weniger wahr. Denn letztlich ist es egal,

ob man Carl oder Karl Benz schreibt:

Erfinder des Automobils bleibt er auf

jeden Fall.

Etwas anders verhält es sich mit

Mythen und Sagen. Die haben zwar

bekanntlich einen wahren Kern, aber was

der Kern ist, wo die Wahrheit eigentlich

ist, vermag keiner zu sagen. Da bilden

sich Schichten wie Jahresringe an den

Bäumen: Je weiter ein „Etwas“ zurück-

liegt, um so mehr Schichten an Vermute-

tem, Wahrscheinlichem und Unwahr-

scheinlichem kann es aufweisen.

Ein Beispiel: Wer im letzten Jahrhun-

dert am Wunderwerk Auto teilhatte, war

per se ein Pionier. Es gab keine Ersatzteil-

lager, und Automechaniker war noch

kein Beruf, sondern die Berufung Einzel-

ner. Jeder war irgendwie Fachmann, aber

nicht jeder war deshalb gleich Erfinder.

Auch Ernst Schoemperlen beteiligte sich

mal hier an einer Fachsimpelei, hatte dort

Verbesserungsvorschläge. Zur Patent-

reife ist davon allerdings keiner gelangt.

Das haben ihm seine Chronisten Jahre

später – in bester Absicht – als „Jahres-

ring“ hinzugedichtet.

„... der Bruder des Schwagers seiner Frau ...”

Über Mythenbildung und Geschichtsschreibung





Die Erfindung des Automobils erschloß
den Menschen ungeahnte Möglichkeiten:
Nicht nur die unabhängige Er-fahrung ent-
fernter Ziele rückte in vorstellbare Nähe,
auch für Händler und Fuhrunternehmer
zeichneten sich mit viel Phantasie Entla-
stung und Erleichterung schon ab. Doch
um sich das Revolutionäre dieser neuarti-
gen Fortbewegungsmöglichkeiten zu ver-
anschaulichen, sollte man noch einmal
innehalten und fragen: Wie weit kamen die
Menschen und ihre Lasten eigentlich ohne
Eisenbahn und Automobil?

AUF SCHUSTERS RAPPEN EINE
TAGESREISE INS NACHBARDORF

Die meisten Menschen waren bis ins 
19. Jahrhundert hinein nur selten unter-
wegs. Und wenn, dann zu Fuß, so daß Ent-
fernung noch gänzlich andere Dimensio-
nen hatte. Außer zu Wallfahrten oder Jahr-
märkten war man in der Regel nur eine
Tagesreise weit vom Heimatort fort: um
Verwandte zu besuchen, die Tochter oder

den Sohn zu verheiraten oder Äpfel gegen
Birnen zu tauschen. Die Orte entstanden
schon deshalb im Laufe der Jahrhunderte
ungefähr im Abstand einer halben Tages-
reise. So kam man sich nicht zu nahe, und
nach einem Besuch im Nachbardorf kehrte
man auf Schusters Rappen heim.

Trotz aller technischen Fortschritte der
Antike in Sachen Wagenbau und Verkehrs-
technik war Europa im Mittelalter fast wie-
der in einen Urzustand verfallen; bis ins
15. Jahrhundert hinein kamen die Reisen-
den selten auf die Idee, sich in einem Kar-
ren, der dem Gepäck vorbehalten war,
selbst fahren zu lassen. Und wenn es
darum ging, schnell zu sein, verließ man
sich weiterhin auf Kuriere. Im 17. Jahr-
hundert setzte sich dann eine Laufboten-
post durch. Ja, man gab den laufenden
Boten sogar vor dem Pferd den Vorzug: Die
Läufer waren ausdauernder, denn nach sie-
ben bis acht Tagen ließen sie ein Pferd
glatt hinter sich. Irische Kuriere waren
besonders hoch angesehen, sie legten bis
zu 120 Kilometer am Tag zurück!
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wird mobiler

Abenteuer und

Geschwindigkeits-

rausch – bei der 

Herkomer-Fahrt 1906

lernten sich Walter Gast

(stehend) und Ernst

Schoemperlen (Mitte)

kennen.



Joggen, Sprinten, Spazieren, Flanieren und
Promenieren – abgesehen vom reinen Frei-
zeitvergnügen ist das Gehen auch in unse-
rem Jahrhundert noch eine bevorzugte
Bewegungsart, um an ein Ziel zu kommen.
Auch heute ist man gelegentlich zu Fuß
schneller als mit anderen Fortbewegungs-
mitteln.

Wer hat sich im Stau auf der Autobahn
stehend nicht schon dabei ertappt, auszu-
rechnen, wie weit man jetzt schon per
pedes gekommen wäre ...?

Von Bierkisten und Lastwagen ...

Das Problem des Lastentransports wurde
schon immer zunächst mit Hilfe des eige-
nen Körpers gelöst: Auf Schultern, Kopf
oder Hüften, mit Stab und Joch, Korb, Fell
oder Sack werden seit Menschengedenken
schwere Sachen über kurze Strecken
bewegt. Und – noch heute fliegen die Bier-
kisten nicht allein Treppen hinauf.

Die Suche nach Wegen in die Ferne und
die Entdeckung Amerikas brachten Mittel-
europa im 15. Jahrhundert wirtschaftlich
zum Blühen: Nun wurde es wieder wich-
tig, schnell das Handelsgut von den Häfen
am Atlantik ins Binnenland zu bringen.

Das Transportwesen erlangte große
Bedeutung, obgleich die Lastfuhrwerke
selbst dadurch keine Blüte erlebten: Ihre
technische Entwicklung stagnierte. Der
landwirtschaftliche Wagen oder die schwe-
ren Lastwagen der Kaufleute, die von Stadt
zu Stadt, aber auch quer durch Europa
rumpelten, blieben ungefedert, ungefügt
und meist auch ungebremst. Das Lastfuhr-
werk hatte mit Ausnahme der Drehsche-
mel-Lenkung seit der Antike so gut wie kei-
ne Verbesserung erfahren. 

... Rössern und Reitern

Im Gegensatz dazu spielte sich der Perso-
nentransport im gesamten Mittelalter fast
ausschließlich hoch zu Roß ab – allerdings
nur für die Noblen. Die Mehrzahl der
Europäer war zu Fuß unterwegs. 

Mit dem Beginn der sogenannten Neu-
zeit kam auch das Reisen im Wagen wieder
in Mode. Allerdings – Frauenzimmer fuh-
ren nicht gerne im verdeckten Wagen, und
Männer hielten es schlichtweg für unan-
ständig, in einem Wagen zu fahren. Erst im
ausgehenden 16. Jahrhundert ist hier ein
Sinneswandel zu verzeichnen: In Spanien
entdeckten die Trendsetter für Lebensstil
und Mode die Kutschen erneut. Der eu-
ropäische Adel übernahm den Gebrauch
der Kutschwagen, die bald zum Statussym-
bol wurden. Was dem Adel gut war, wurde
den Großbürgern mit der Zeit billig. Reisen
in Postkutschen wurde erst 1700 Jahre
nach der ersten römischen Fußgängerzone
wieder zu einer alltäglichen Angelegenheit.
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Mit der Erfindung 

der Drehschemel-

Lenkung war der

Kraftaufwand für 

Zugtiere geringer 

geworden. Die 

Deichsel Z bewegte 

die Deichselarme Y 

mit der daran 

befestigten 

Vorderachse P.



KARLSRUHE BEKOMMT EINE
AUTOMOBIL-CENTRALE

Mit dem Kauf eines gebrauchten Fahr-
zeugs der Marke Benz war Ernst Schoem-
perlen nicht nur zum ersten Automobil-
besitzer Karlsruhes geworden. Von nun an
gehörte er zu dem noch wahrlich kleinen,
aber täglich wachsenden Kreis von moder-
nen Menschen, die sich Automobilisten
nannten. Diese Pioniere waren allerdings
noch äußerst dünn gesät und verteilten
sich zudem über alle Kontinente. Wer also
eines der ersten benzingetriebenen Fahr-
zeuge der Welt sein eigen nannte, war
damit zwangsläufig auf die Kommunikation
mit Gleichgesinnten angewiesen.

Denn diese frühen Fahrzeuge waren
zwar zukunftsweisend und innovativ, aber
zuverlässig waren sie keinesfalls. Ernst
Schoemperlen erinnerte sich später, daß er
bei Ausfahrten mit seinem ersten Wagen
„mehr Zeit darunter lag als drinnen saß“.

Wer wieder einmal liegenblieb, hatte
keine Zeit, zu lamentieren und auf den
Abschleppdienst zu warten. Man mußte
sich zwangsläufig in irgendeiner Form bin-
nen kurzem zu einem kühlen Diagnostiker
entwickeln: Fehlt’s an Treibstoff? Ist was
mit dem Motor? Welche Schraube klappert
da eigentlich die ganze Zeit? 

Und so bot es sich an, allen Freuden-
und Leidensgenossen in Sachen Benzin-
kutschen eine Anlaufstelle zu bieten – um
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Ein seltenes Dokument:

Ernst Schoemperlen mit

seinem ersten Velo

(vorne) um 1898 auf dem

Hinterhof von Anton

Fütterer. Im Hintergrund

Paul Amann aus Basel auf

einer Benz Viktoria.



Erfahrungen auszutauschen, Neues aufzu-
schnappen, den letzten Dreh bei den
Ersatzteilen mitzukriegen und, und, und.
Man mußte nur die Nase vorne haben. Also
rief Ernst Schoemperlen 1898 auf dem
Hinterhof seines Vermieters Anton Fütte-
rer eine Automobil-Centrale ins Leben, die
ihren Zweck erfüllte: Von nun an traf man
sich in der Akademiestraße in Karlsruhe,
bei Schoemperlen.

Der Anfang war freilich lediglich ein
bescheidener, kleiner Schuppen. Aber –
der Grundstein war gelegt. Bald folgte ein
„Generalvertreter-Vertrag“ mit den Berg-

mann-Industrie-Werken in Gaggenau, zu
denen ja schon durch den Automatenhan-
del rege Beziehungen bestanden. Denn in
einer Automobil-Centrale war leicht in
Erfahrung zu bringen, wer im badischen
Raum gerne auch so ein repräsentatives
Gefährt gehabt hätte ...

Wenn man auf eine einhundertjährige
Firmengeschichte zurückblickt, sind diese
„Feierabendstunden“ in einem kleinen
Bretterverschlag mit einer Drehbank,
einem Tisch, einem Stuhl und einem Fir-
mengründer nicht hoch genug einzuschät-
zen.
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„Die armen Pferde“

Im letzten Jahrhundert waren Pfer-

defuhrwerke die gängige Grund-

ausstattung für einen Transport-

unternehmer. Dabei hatten es die

Tiere nicht immer ganz leicht,

weshalb die Liebe zu Pferden auch

bei der Entwicklung des Automobils

eine Rolle spielte.

1936 erinnerte sich Berta Benz, in

einem Interview über die Anfänge

des Automobils befragt, daß ihre

Mutter sehr an Pferden hing und

zeitlebens bedauernd mit angesehen

habe, wie sich die Tiere an den stei-

len Straßen des Schwarzwaldes abmühen mußten.

„Ich bin doch aus Pforzheim. Und meine Mutter,

die war eine begeisterte Anhängerin von unserem

Wagen. Sie würde glücklich sein, zu erleben, daß

einmal die Pferdekraft im Fuhrwerksverkehr durch

Maschinenleistung ersetzt wäre“, so die Erfinders-

gattin, die auch deshalb ihren Mann eifrig bei

der Entwicklung des motorbetriebenen Wagens

unterstützte.

Die Risikobereitschaft von Berta Benz und

ihre Offenheit für das Neue wurden Legende.

Sie verließ im August 1888 mit ihren Söhnen

Eugen und Richard auf dem „Modell Nummer 3“

die Mannheimer Werkstatt – unter anderem,

um das Anliegen ihrer Mutter wahr zu machen

und die Alltagstauglichkeit des Motorwagens 

in einer spektakulären Überlandfahrt von

Mannheim nach Pforzheim zu beweisen.

Übrigens verschlief Carl Benz das Ereignis der

abenteuerlichen Jungfernfahrt seines ersten

fahrtüchtigen Automobils. Er wähnte seine

Familie in einem sicheren Zugabteil.

Wahrscheinlich hätte er sich nicht noch

einmal in den weichen Federn herumgedreht,

hätte er geahnt, was sich da draußen gerade

abspielte.

Berta Benz in den 30er Jahren

Maschinenleistung statt Pferdekraft



VIEL STAUBWIRBEL UM DIE
„STINKKARREN“

Als die ersten knatternden Benzinkutschen
die Gegend unsicher machten, waren die
staunenden Zuschauer am Straßenrand
geteilter Meinung über diese technische
Neuheit. Nicht lange zuvor hatte erst die
Erfindung der Eisenbahn die Gemüter
aufgewühlt: Zeitgenossen hielten Dampf-
rösser für gesundheitsschädlich, und Medi-
ziner äußerten die Befürchtung, daß 
hohe Geschwindigkeiten Geistesverwir-
rungen auslösen könnten. Auch der Dich-
ter Heinrich Heine war schockiert und phi-
losophierte 1843: „Durch die Eisenbahnen
wird der Raum getötet, und es bleibt nur
noch die Zeit übrig.“

Als die ersten überzeugten Automobili-
sten mit „ohrenbetäubendem Surren“ um
die Jahrhundertwende ihre Ausflüge
machten, waren zum Beispiel auch die
Anwohner des Starnberger Sees alles an-
dere als beglückt. Oskar Maria Graf erin-
nerte sich an die „noch ziemlich unge-
schlachten Automobile“ dieser Zeit:

„Sie wälzten daher wie polternde Unge-
heuer, fuhren mit laut klopfendem Surren
auf den Straßen dahin, stanken nach Ben-
zin und wirbelten dicke Staubwolken auf.
... Kein Wunder, daß wir einem solchen
Gefährt weit auswichen und es von der
Ferne ängstlich und feindselig verfolgten.“ 1

Königin Victoria nannte im fernen Eng-
land die ersten Automobile ein „sehr un-
ruhiges und ganz und gar unangenehmes
Beförderungsmittel“, und selbst Kaiser
Wilhelm II. schmähte sie in Berlin als
„Stinkkarren“. Das Interesse für das neue
Gefährt war anfangs also alles andere als
ermutigend. 

Und – sobald Autos schneller als 30
Kilometer in einer Stunde fuhren, war alles

im Umkreis von 20 Metern mit Staub ein-
gedeckt. Die angrenzenden Grundstücke
verloren dadurch in den Anfangstagen des
Automobils ganz erheblich an Wert, denn
in den Augen der Zeitgenossen lärmte ein
Automobil, verpestete die Luft und ver-
schreckte Mensch und Tier. 

ES GAB AUCH
UNERSCHÜTTERLICHE

Dennoch ließen sich die neuen Gefährte
nicht aufhalten und wurden letztlich mehr
und mehr akzeptiert. Sie boten nicht nur
die Möglichkeit, (sich) zu repräsentieren,
sondern man konnte zeigen, daß man das
neue technische Zeitalter begrüßte.

Dies tat auch der „Herr Kunstmühl-
besitzer Rieger von Trostberg“, der „ein
ganz neues Verkehrsungetüm“ aus der Moto-
renfabrik Daimler mit 90 Zentner Mehl
testete. Die „Traunsteiner Nachrichten“
berichteten am 15. April 1899 über diese
Sensation: „Bis zum Hilger Berg 
bei Unterneukirchen war
die schwere Fahrt ohne
Unterbrechung gelungen;
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„Besitzer scheuer 
und junger Pferde“

Als Carl und Berta Benz ihre

ersten Testläufe um 1886 auf

badischen Landstraßen mach-

ten, störten sie offensichtlich die

beschauliche Gemächlichkeit

zwischen Ochsenkarren und Fuß-

gängern. Auch in den Ortschaften gab es Schwierigkeiten: Pferde scheuten,

und die Bürger beschwerten sich über die laute, stinkende Belästigung. So

wurden Auflagen gemacht: Für jeden Testlauf mußte erst eine Genehmigung

eingeholt werden. Die Mannheimer spotteten über die „Chaisen“ ohne Pferde,

die sie für ebenso nutzlos wie gefährlich hielten.



aber auf halber Höhe des Berges angekom-
men, versagten dem eisernen Zugtiere die
Kräfte, so daß erst wieder Futter für das-
selbe beigeschafft werden mußte. Nach-
dem das nötige Quantum Benzin angekom-
men war, konnte die Fahrt schon nach ein
paar Minuten wieder fortgesetzt werden.“ 

Auch wenn schließlich die Fahrt ein
vorzeitiges Ende fand, weil der Zapfen
eines Rades brach, ließ sich der allgemeine
Fortschritt nicht mehr aufhalten.

ODE AN DIE FREIHEIT

Die neuen Fahrzeuge machen automobil

„Die Eisenbahn hat aus dem Reisenden
den Passagier gemacht, den Durchreisen-
den. Wir wollen nun aber nicht mehr an
allen den Schönheiten vorbeifahren, für
die der Fahrplan keine Haltestelle vorgese-
hen hat. Wir wollen wirklich wieder reisen,
als freie Herren, mit freier Bestimmung, in
freier Lust (...) An die Stelle des passiven
Reisens tritt wieder das aktive.“ 2

Otto Julius Bierbaum, von dem diese
euphorischen Worte stammen, war offen
für die Segnungen der modernen Zeit –
auch für die Erfindung des Automobils. So
machte er sich denn 1906 im Laufwagen
nach Italien auf. Seine Erlebnisse hielt er
anschließend in einem Briefroman fest, der
interessante Überlegungen über das Auto-
mobil an sich und den damit verbundenen
Genuß, wenn man es denn benutzt, ent-
hält.
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Ein vierzylindriger Horch

um 1905 in „Wettfahrt“

mit einem Pferdefuhr-

werk und im stolzen

Profil. Der nicht mehr

bekannte Besitzer war

möglicherweise Teilneh-

mer einer Herkomer-Fahrt

und hat die Aufnahmen

dem Firmengründer und

Mitstreiter Ernst Schoem-

perlen geschenkt.



Zum Nachdenken hatte Herr Bierbaum
während seiner Fahrt übrigens genügend
Zeit, verfügte er doch über einen Chauf-
feur, der das Fahrzeug nach beendeter
Tagestour noch wartete und pflegte.

Seine Begeisterung für die neuen Mög-
lichkeiten des Reisens bezog der Automo-
bilist vor allem darauf, daß er sich nicht
mehr in ein Zugabteil setzen mußte, um
die Welt zu sehen: „Noch an keinem Tage
haben uns die Eisenbahnreisenden so leid
getan wie heute, denn wir fuhren heute auf
der alten Straße über den Brenner, bald
über, bald neben der Brennerbahn, die uns
wie aneinandergekoppelte rußige Käfige
vorkamen.“ 3

PHAËTON – RAUSCH DER
GESCHWINDIGKEIT

Die andere Art der Freiheit, der sich die
Automobilisten von Anfang an hingaben,
war das sportliche Selbstfahren, das ne-
ben der Freiheit und Unabhängigkeit den
Rausch der Geschwindigkeit garantierte.

Die Möglichkeiten des Geschwindig-
keitsrausches klangen dann gelegentlich
an in den Namen, die die Automobile von
ihren Vätern erhielten. So gab es, dem Kut-
schenbau entlehnt, Fahrzeuge, die nach
dem Sohn des griechischen Sonnengottes
„Phaëton“ benannt waren, möglicherweise
in Unkenntnis der mythologischen Hinter-
gründe. Denn der Jüngling hatte bei seiner
ersten Fahrt mit dem Sonnenwagen durch-
aus kein Glück. Seiner Unerfahrenheit
schreiben die Erzähler die Unglücke zu,
die er bei seiner Jungfernfahrt durch das
Ausbrechen der Rösser, derer er nicht Herr
werden konnte, der Reihe nach verursach-
te – es sollen nur einige aufgezählt sein:
„ ... die Rosse wichen aus der Bahn, ... er
suchte die Pferde zur Erde herabzulen-

ken ..., allein die zu große Nähe hatte
schreckliche Folgen: die Quellen versieg-
ten, die Wälder ganzer Länder entzün-
deten sich, die Erde barst; ... endlich
schleuderte Jupiter, ..., den kühnen
Jüngling vom Wagen, worauf die Rosse
sich zerstreuten; aber Lybien war schon
zur Wüste geworden, die Aethiopier
waren schwarz gebrannt, Athos, Taurus
... standen in Flammen; ... Ganges ... und
der Nil waren ausgetrocknet ...“ 4

Vor diesen erschütternden Erlebnissen
des Sonnengottsohnes ist heute nicht
mehr ganz nachzuvollziehen, was bei den
ersten Automobilen letztlich den Aus-
schlag für die Namenswahl gab. 

DER BEGINN EINER LANGEN
FREUNDSCHAFT

Klassischer kann man sich nicht begegnen

Man schreibt das Jahr 1905, in ganz
Deutschland gibt es mittlerweile immerhin
rund 27 000 Autos, von denen einige auch
Badens Straßen bevölkern. Für richtige
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Unter der Startnummer

134 war Ernst Schoem-

perlen Teilnehmer der

Herkomer-Konkurrenz

von 1906 auf einem Benz-

Doppel-Phaëton. In der

Mitte der Unparteiische,

Walter Gast.



Automobilisten ist es keine Frage: Wenn
man von A nach B will, besteigt man einen
Benziner und macht sich auf den Weg. So
auch Walter Gast und sein Bruder, die
eines Tages eine kleine Überlandfahrt
unternahmen.

Was es genau war, weiß heute niemand
mehr zu sagen – aber irgend etwas brach-
te ihr Automobil zum Stillstand. Vielleicht
war es ein defekter Reifen oder fehlender
Treibstoff oder wieder mal eine von diesen
Schrauben, die sich gelegentlich lösten
und dann für Unheil sorgten. Aussteigen.
Zu dieser Zeit mußte man noch Fachmann
sein, wenn man eine Autopartie erfolgreich
bis zum Ziel hinter sich bringen wollte.
Erste Diagnoseversuche. Werkzeuge aus-
packen. Der erste Anlauf, den Defekt zu
beheben – möglicherweise kein Erfolg.

Aber plötzlich erscheint sozusagen ein
Silberstreif am Horizont, denn ein freundli-
cher Zeitgenosse hält. Gott sei Dank, ein
Autofahrer – vielleicht hat er ja Ahnung,
was dem Fahrzeug fehlt. Er stellt sich als
„Ernst Schoemperlen“ vor und bietet seine
Hilfe an. Er hat Ahnung. Außerdem besitzt
er unter anderem eine Automobil-Centrale
in Karlsruhe. Und nicht zuletzt hat er
schon viele hundert Kilometer Fahr- und
Reparaturerfahrung hinter sich.

Gemeinsam schaffen sie es, dem lah-
menden Benziner wieder soweit Technik
einzuhauchen, daß die beiden Gast-Brüder
ihre Fahrt fortsetzen können. 

So klassisch konnten sich eigentlich nur
zu Beginn des Jahrhunderts zukünftige
Geschäftspartner in Sachen Auto kennen-
lernen.
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„Wer die Wollust des Dahinrollens kennt ...“

Auch die Wagenlenker von Personenkraftwagen kamen mehr und

mehr ins Schwärmen über den modernen Komfort der Gefährte

und über die Möglichkeit der individuellen Fortbewegung.

Besonders euphorisch war Herr Bierbaum, der am Ende seiner

„Empfindsamen Reise im Automobil von Berlin nach Sorrent und

zurück an den Rhein“ folgendes zu Papier brachte:

„Wer die Wollust dieses Dahinrollens kennt, ersehnt sich nicht

mehr die Kunst des Fliegens. Fest auf der Erde, aber wie im

Sturme dahin. Jede Falte des Geländes benützend, Hügel

hurtig hinauf und brausend hinab, ... vorbei an

Pflügern und Hirten – immer den Bergen zu

und plötzlich vor ihnen, da man sie

doch vor wenigen Stunden grau und

verschwommen in einer Ferne sah,

die sich dem Hinstrebenden nur

immer weiter zu entziehen schien ...

wem ich gut bin, dem wünsch’ ich

diesen Genuß, dieses Glück.“ 5



ECHTE PIONIERE UNTERWEGS

Zu Beginn unseres Jahrhunderts waren die
Freunde und Liebhaber der neugewonne-
nen individuellen Mobilität noch immer
mehr oder weniger unter sich. Die Reichen
und Adligen waren es, die sich die neuen
Statussymbole als erste leisten konnten. 

Die Väter des Automobils und ihre 
bald zahlreich auftretenden Nachfolger 
in Sachen Konstruktion, Karosseriebau,
Motorentwicklung, Technik und Sicherheit
überboten sich gegenseitig. Die Autoent-
wicklung war nicht mehr – wie noch weni-
ge Jahre zuvor – auf Mannheim und Stutt-
gart beschränkt: In den USA bauten Ford
und General Motors ihre ersten Fahrzeuge,
die Italiener mußten nicht mehr zwangs-

läufig in Deutschland ihre Automobile
bestellen, und die Briten fuhren am lieb-
sten ihre eigenen Produkte. Kurz – welt-
weit gab es nun Konkurrenz. Jeder wollte
der beste Autobauer sein, und das ließ sich
am einfachsten in Test- und Konkurrenz-
fahrten herausfinden.

So wurde „Rennfahren“ recht bald das
Feierabendhobby der engagiertesten Auto-
mobilisten. Berühmt waren beispielsweise
die Prinz-Heinrich-Fahrten, benannt nach
dem Bruder des Kaisers, der die neue Ge-
schwindigkeit liebte und nebenbei auch
der Erfinder des Scheiben-
wischers war.
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Daraus ergibt sich eine Leistungsabgabe von 

735 N x 3 700 m/3 600 s = 756 W (Watt). Im Gegensatz

zum Automobil kann ein Pferd über einen ganzen Tag

allerdings nur etwa 500 Watt – eine Pferdestärke – leisten.

Der Vorteil des Motors lag klar auf der Hand: Ein Pferd

braucht Futter, Stall, Verschnaufpausen und Pflege und

macht trotzdem irgendwann einmal schlapp. Das

Automobil kriegt seine Ration Benzin und tut dafür völlig

leidenschaftslos seinen Dienst.

Seit dem ersten Januar 1978 wird in der Technik die

Leistungseinheit statt in PS in Watt ausgedrückt 

(1 PS = 75 kp x m/s = 735,5 Watt).

Ein Pferd bleibt 
ein Pferd

Vor der Zeit des Benzin-

motors war das Pferd ein 

zuverlässiger Antrieb. Kein 

Wunder, daß die Stärke des 

Zugtieres auch in technische Überlegungen 

eingeflossen ist. Der geistige Vater derDampfmaschine,

James Watt, hatte nämlich eine ganz erstaunliche

Entdeckung gemacht:

Unabhängig davon, wie stark es angetrieben wird,

erbringt ein Pferd im Laufe eines ganzen Tages zuver-

lässig eine gleichbleibende Leistung. Deswegen drück-

te er diese physikalische Leistung in einer Formel aus

und nannte die Recheneinheit Pferdestärke – PS.

Der Erfinder ging davon aus, daß ein starkes,

750 Kilo schweres Pferd einen Karren mit einer

Zugkraft von einem Zehntel seines Gewichts eine

kurze Zeit lang 3,7 Kilometer pro Stunde schnell

ziehen könne (0,1 x 750 kg x 9,81 ms2 = 735 N).

Ernst Schoemperlen

beim Start in Nürnberg



DIE HERKOMER-KONKURRENZ

Auch der in Bayern geborene Engländer
Hubert von Herkomer, der sich aus ein-
fachen Verhältnissen zum begehrtesten
Salonmaler seiner Zeit hochgearbeitet hat-
te und dafür später in den erblichen Adels-
stand gehoben wurde, war – das verstand
sich fast von selbst – begeisterter Automo-
bilist. 

Im Jahr 1903 stiftete er den nach ihm
benannten Preis, der nicht für Rennwagen,
sondern für Tourenwagen bestimmt sein

sollte. Den ersten Preis für die Konkurrenz
der Automobil-Hersteller schuf der Künst-
ler selbst. Außerdem winkte dem Gewin-
ner der Fahrt noch ein eigens vom Stifter
angefertigtes Brustbild. Erstmals wurde
1905 um die begehrte Trophäe – eine Alle-
gorie zum Automobil aus reinem Silber –
gerungen.
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TESTFAHRER
ERNST SCHOEMPERLEN

Bei der zweiten Konkurrenz im Jahr 1906
war dann auch ein junger Karlsruher
Unternehmer unter den 159 Teilnehmern.
Mit der Wagennummer 134 auf einem Dop-
pel-Phaëton aus dem Hause Benz startete
Ernst Schoemperlen zur großen Tour.

Damit alles mit rechten Dingen zuging,
hatte jedes Fahrzeug außer einem Fahrer-
gespann auch einen Schiedsrichter für die
gesamte Konkurrenz im Wagen. Der Num-
mer 134 war Walter Gast zugewiesen, den
der badische Automobilclub als Unpar-
teiischen gesandt hatte. Seine Aufgabe
bestand darin, aufzupassen, daß nichts

Unerlaubtes während des Wettbewerbs
geschah.

Nachdem man sich in so extremer
Situation so gut kennen- und schätzen-
gelernt hatte, war es quasi nur noch eine
Frage der Zeit, bis Ernst Schoemperlen,
der seine Automobil-Centrale gerade ins
Handelsregister hatte eintragen lassen,
Walter Gast die geschäftliche Partnerschaft
anbot. Zwei Jahre später war es dann
soweit.

In der Herkomer-Konkurrenz soll Wal-
ter Gast sich aber noch geweigert haben,
dem gelegentlich lahmenden Tourenwagen
von Ernst Schoemperlen durch Schieben
nachzuhelfen ...

Das Etappenziel der 

Prinz-Heinrich-Fahrt 1909

ist erreicht. Fahrer Ernst

Schoemperlen bremst,

während der Beifahrer Öl

in den Motor einspritzt.





Als das zwanzigste Jahrhundert begann,
stellte sich die Welt auf ein noch techni-
sierteres ein, als es das gerade vergangene
gewesen war. Alles, was sich mit Maschi-
nen antreiben ließ, boomte. Das Automo-
bil, dessen Zeit jetzt erst richtig angebro-
chen war, mauserte sich zum Symbol
dieses zwanzigsten Jahrhunderts, an des-
sen Ende wir auf eine bedeutsame und
lange Firmengeschichte zurückblicken.

Die bahnbrechenden Erfindungen von
Carl Benz und Gottlieb Daimler waren
längst ihren ersten Kinderschuhen ent-
wachsen. Nun gab es für Automobile schon
ein richtiges Lenkrad, alle vier Reifen wur-
den zum Schutz der Insassen von einem
Kotflügel flankiert, und es mußten keine
„Warner“ mit roter Fahne mehr vor einem
dieser neumodischen Fahrzeuge herlaufen,
um die verschreckten Bewohner ländlicher
Idylle vor der Ankunft eines dieser lärmen-
den Ungeheuer zu warnen. Selbst der Kai-
ser war den „stinkenden Kutschen“ nun
wohlgesonnen und hatte seinen Fuhrpark
um vier richtige Benziner erweitert.

Das eigentlich Bedeutsame der automo-
bilen Fortbewegungsart liegt darin, daß 
sie – vielleicht nachhaltiger als alles bis
dahin Dagewesene – Industrie und Handel
grundlegenden Wandel abforderte, den
Städtebauern völlig neue Planungsstruktu-
ren aufnötigte und Begriffe wie Zeit und
Entfernung neu definierte. Neue Berufe
mußten mit der fortschreitenden Technik
der Automobile entwickelt werden. Spezia-
list zu sein war nicht mehr die Berufung
weniger Pioniere der Anfangszeit, sondern
eine ganzheitliche Herausforderung, die
die neuen Fahrzeuge an ihre Nutznießer
stellten. 

VERKEHRSREGELN MUSSTEN ERST
GESCHAFFEN WERDEN

Bevor das erste Automobil durch die
Straßen knatterte, galt noch das Recht des
Stärkeren. Abgesehen von großen Städten,
die schon unter dem Chaos des undiszi-
plinierten Pferdefuhrverkehrs litten, kam
man damit auch ganz gut zurecht. Denn
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Das Jahrhundert
nimmt seinen
Lauf –
Veränderungen

Von 1908 bis 1926 war 

die Automobil-Centrale

Schoemperlen & Gast in

der Amalienstraße 63 in

Karlsruhe untergebracht.



vor der Erfindung von Fahrrad und Auto
schaffte kein Fahrzeug mehr als 15  Kilo-
meter in der Stunde. Entsprechend kurz
waren dadurch natürlich auch die Brems-
wege. Es war eben alles noch etwas über-
sichtlicher und beschaulicher, und wenige
Regeln reichten aus, um vor dem Automo-
bilzeitalter für Übersichtlichkeit im Ver-
kehr zu sorgen. In erster Linie galten die
Regeln der Vermeidung von Verkehrsunfäl-
len und sollten Pferdefuhrwerkstaus vor-
beugen, mit denen ja auch schon die römi-
schen Bürger ihre leidigen Erfahrungen
gemacht hatten. Wenn es nötig war, regel-
ten Polizisten das Vor- und Nacheinander
mit Handsignalen; in manchen Städten gab
es dafür schon Ampeln mit Signalflügeln.
Manche waren sogar mit roten und grünen
Gaslampen ausgestattet, die nachts für
Ordnung auf den Straßen sorgten. Die
Wahl der Farben Rot, Gelb und Grün fiel
übrigens nicht schwer – sie hatten sich
schon in der Schiffahrt und im Eisenbahn-
verkehr bewährt.

Rechts vor links

Als das viel schnellere Auto aufkam, muß-
ten sich die Nichtautofahrer und Autofah-
rer erst einmal aufeinander einstellen,
denn Geschwindigkeit wurde nun mit viel-
facher Pferdestärke gemessen.

Deshalb mußten auch Fußgänger,
denen die Straßen bisher eigentlich immer
ganz selbstverständlich gehört hatten, als
„Verkehrsteilnehmer“ in die Reglements
einbezogen werden. In der „Allgemeinen
Automobilzeitung“ von 1906 wurden des-
halb erstmals entsprechende Forderungen
aufgestellt:

„Es muß in die Gewohnheiten der
gesamten Bevölkerung übergehen, da, wo
Gehwege vorhanden sind, den Fahrdamm
so wenig als nötig zu betreten, beim Betre-
ten des Fahrdamms sich umzusehen,
rechts zu gehen und rechts zu fahren; auch
wenn die ganze Straße frei ist, auf der
Straße nicht herumzustehen.“ 6

Im gleichen Jahr wurde die Rechts-vor-
links-Regel verbindlich in Deutschland ein-
geführt. 

Alles hat ein Zeichen

Vor allem das Abbiegen wurde mit zuneh-
mendem Verkehrsaufkommen zu einem
gefährlichen Unternehmen. Im Jahre 1902
wurden Berliner Autofahrer erstmals ver-
pflichtet, einen Fahrtrichtungswechsel per
Zeichen zu erkennen zu geben. Mit der
Hand mußte man in die Richtung, die 
man einzuschlagen gedachte, winken. 
Die ersten „Fahrtrichtungswechselanzei-
ger“ nahmen in der technischen Umset-
zung diese Handzeichen direkt auf und
hießen dementsprechend Winker. Erst die
nächste Generation wurde mittels elektri-
schem Licht und Bimetall zu Blinkern. 
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Der erste Kunde wurde der treueste

Dem jungen Schuhvertreter Stephan Wittmer war der

Posten „Schuhsohlen“ in seinen Ausgaben zu hoch

geworden. Zwar mag es die Qualität der Produkte

seiner feilzubietenden Palette unterstrichen haben,

wenn er auf Schusters Rappen bei seinen Kunden vorsprach und ihnen das

Für und Wider seiner Ware auseinandersetzte.

Allerdings wird er sicherlich für noch mehr Aufsehen gesorgt haben, als er ab

dem 11. Mai 1899 nicht nur mit einem neuartigen, sondern sogar mit einem

fabrikneuen Automobil bei seiner Klientel vorfuhr. Jedem, der es hören wollte,

wird er sicherlich von seinem glücklichen Kauf in der Automobil-Centrale in

Karlsruhe berichtet haben. Vielleicht auch von seinen ersten Bedenken, die der

erfahrene Automobilist Ernst Schoemperlen ausräumen konnte.

Jedenfalls ist der erste Neuwagenkunde dann über 60 Jahre der Firma ver-

bunden geblieben. Und für seinen 1000 000sten Kilometer mit einem Mercedes-

Benz erhielt Stephan Wittmer Jahrzehnte später eine Ehrenurkunde.



Das Vorfahrtsrecht wurde erst um 1910
auf Deutschlands Straßen endgültig klar
definiert.

Bis 1909 waren vier Verkehrszeichen
ausreichend: Kreuzungen, Bahnübergän-
ge, scharfe Kurven und quer über die Fahr-
bahn verlaufende Rinnsteine hatten eigene
Warnschilder. Drei weitere Zeichen wur-
den 1931 notwendig, und zwar „Vorsicht!“,
„Vorfahrt“ und „Durchfahrt verboten“. Mit
einer Verkehrsbeschilderung hatten übri-
gens schon die Fahrradclubs im letzten
Jahrhundert begonnen. Als sie dann zu
Automobilclubs wurden, setzte man das
begonnene Werk fort.

DAMIT KEINER DIE
ÜBERSICHT VERLOR, GAB ES

BALD FAHRLEHRER

Der immer komplexere Verkehr, an dem in
großen Städten nicht nur Fußgänger, Pfer-
dedroschken, Fuhrwerke und Straßenbah-
nen, sondern auch zunehmend Automobile
teilnahmen, mußte vor allem von deren
Fahrerinnen und Fahrern erst einmal
überblickt und bewältigt werden.
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Die Kunst des Fahrens will gelernt sein!

Wer überlegte anfangs, daß man schon bald daran denken mußte, ein paar allgemeine Regeln für das 

Autofahren aufzustellen, als die ersten Automobilisten fasziniert durch die Straßen kurvten . . . Und wer 

hätte gedacht, daß der erste Führerschein in der Geschichte von einer Frau abgelegt wurde?

Die Herzogin Anne d’Ulèz, eine französische Frauenrechtlerin, erregte noch Aufsehen, als sie bereits 1898

vor den Augen gleich dreier Prüfer die erste Fahrprüfung aller Zeiten bestand. Von da an mußte zunächst

die Kompetenz unter Beweis gestellt werden, bevor man sich hinter einem Steuer niederlassen durfte.

Auch in Deutschland mußte bald nach der Jahrhundert-

wende erst einmal Unterricht genommen werden. Und wer

die anschließende Prüfung erfolgreich hinter sich gebracht

hatte, durfte mit der erworbenen Fahrlizenz einen Kraft-

wagen führen.

Bereits 1919 wurden deutschlandweit 23 592 Führer-

scheinprüfungen abgelegt; 1924 waren es schon

121 431 und 1934 fast eine halbe Million.

Bis heute hat sich die allgemeine Einstellung

zum Führerschein allerdings grundlegend geän-

dert: Nicht wer einen hat, sondern wer keinen

hat, kann sich der staunenden Blicke seiner

Mitmenschen sicher sein.

Auf einem Holzschnitt hielt 1898 ein unbekann-

ter Künstler eine „Prüfungsfahrt für Führer von

Motorwagen“ fest.



Deshalb gab es bald Fahrlehrer, wenn auch
zunächst noch ganz informell: Jeder konn-
te jedem einfach einmal beibringen, was er
selbst so wußte. Denn nicht nur die Auto-
technik, auch die Fahrtechnik selbst steck-
te anfangs noch in den Kinderschuhen.
Über die Tücken der Kupplung und Zün-
dung wußten zu dieser Zeit naturgemäß
Lehrer nur wenig mehr als ihre Schüler.
Wer es sich leisten konnte, mietete zum
Auto gleich den Chauffeur dazu, der mit
wenig zeitlichem Vorsprung die Raffinesse
des polternden Ungetüms durchschaut
hatte.

„EIN BIS DAHIN NOCH
UNBEKANNTES HANDWERK“

In Zeiten des technischen Umbruchs ist es
schon immer ein Gebot der Stunde gewe-
sen, mit autodidaktischen Versuchsreihen
Kenntnisse über das Neue und Unbekann-
te zu erwerben. Im Grunde ist es der ange-
borene Spieltrieb, der die Neugierigen in
solchen Situationen weiterbringt. Und
welchen Erfinder freut es nicht, wenn
staunende und bewundernde Menschen
kommen und sich für das interessieren,
was in tage-, nächte-, ja jahrelanger einsa-
mer Arbeit da entstanden ist.

So hatten die Pioniere des Automobils
natürlich noch die Gelegenheit, bei den
Vätern dieses Wunderwerks persönlich
vorzusprechen, um sich das Funktionieren
und Nichtfunktionieren der verschiedenen
Teile erklären zu lassen:

Auch der junge Ernst Schoemperlen
scheute sich nicht, mit seinem ersten
Gebrauchtwagen anfangs von Karlsruhe
bis Mannheim zu düsen – was gelegentlich
auch mal zwei Tage in Anspruch nehmen
konnte, wenn er sich ganz auf sein Velo
verließ. Dann holte er sich bei Familie
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Zuerst Fahrlehrer – dann Prüfling
Andere wiederum, wie der frischgebackene Autohändler Ernst

Schoemperlen, machten es für ihre technikbegeisterten Kunden

möglich, eine ausführliche Bedienungsanweisung zu erhalten,

bevor sie mit dem neu erworbenen Gefährt davonknatterten.

So wie Ernst Schoemperlen fuhren alle Autochauffeure der

ersten Stunde lange Zeit frei nach Gefühl. Denn bevor er 1906

selbst die Prüfung für den Führerschein ablegte, betätigte er sich

als Fahrlehrer für seine Klientel. Einer seiner frühesten und treue-

sten Kunden erinnerte sich 1949 wehmütig an die gute alte Zeit,

als er 1902 nicht nur sein erstes Automobil, einen französischen

„Prima“, in Ernst Schoemperlens Automobil-Centrale erwarb.

Vom Chef persönlich erhielt der Brauereidirektor Rupert

Madlener auch noch Unterweisungen in die Kunst des Fahrens.

Und vier Jahre später war Ernst Schoemperlen dann „amtlich

anerkannter Sachverständiger“, der Wilhelm Ungeheuer – sei-

nem ersten Werkstattmeister – die Prüfung abnahm.



Benz direkt persönlichen Rat und Unter-
stützung, um der Tücken seines neuerwor-
benen Objektes Herr zu werden. Als erster
Automobilbesitzer Karlsruhes schuldete er
den staunenden Besuchern seiner Centra-
le schließlich kompetente Auskunft und
lebhafte Schilderungen über die Fährnisse
und Unwägbarkeiten, die nur richtige
Fachleute beherrschen können.

Diese exklusiven Unterrichtsstunden
im Hause Benz wie auch der ständige Kon-
takt zu den Bergmann-Industrie-Werken in
Gaggenau, bei denen zu dieser Zeit den
Meistern auch noch über die Schulter ge-
schaut werden durfte, sind mit das wich-
tigste Betriebskapital, das Ernst Schoem-
perlen für seine zukünftige Werkstatt mit-
nehmen konnte. Denn daß er seinen
Kunden einen Reparatur- und Wartungs-
service mit anbieten mußte, war ihm
schon aufgrund eigener Erfahrungen klar. 

Mit diesen Lern- und Selbsterfahrungs-
stunden legte er den Grundstein für seinen
zukünftigen Lehr- und Ausbildungsbetrieb
„in einem bis dahin unbekannten Hand-
werk“.

„Das erste Laboratorium“

So nannte Ernst Schoemperlen später den
Schuppen, den er bei Anton Fütterer im
Hinterhof der Akademiestraße als Werk-
statt nutzte. Hier konnte er in Ruhe seiner
heimlichen Leidenschaft frönen:

Jedes Teil des Benzschen Velos, das
nicht ganz niet- und nagelfest war, wurde
sicherlich nicht nur einmal ausgebaut.
Denn alles, was neu und anders ist, nimmt
ein wacher Geist schließlich erst einmal
genauestens unter die Lupe. Dann wurde
mal hier nachgeschliffen, dort geschmiert.
Mit viel Geschick und einem Quentchen
Glück ließen sich die Teile anschließend

auch wieder ausnahmslos einbauen.
Das größte Sicherheitsproblem

der ersten Fahrzeuge war aller-
dings die Hitze, die so ein Motor
entwickelte, gepaart mit dem
explosiven Treibstoff, der zum
Betreiben erforderlich war.
Ein Grund, warum die frühe-
sten Fahrzeuge noch gänzlich
offen waren. Der Motor
brauchte während der Fahrt
einfach Kühlung – und zwar
mehr, als er durch den Fahrt-
wind erhielt. Erst mit Lösung
dieses Problems war es möglich,
auch geschlossene Fahrzeuge zu fahren.
Da haben sicher in den ersten Jahren des
Automobils viele Besitzer nachmittage-
lang getüftelt und überlegt, Ideen gehabt

und wieder verworfen, wie sich das ganze
wohl verbessern ließe. Denn in einem
geschlossenen Fahrzeug wird auch der ver-
wegenste Automobilist bei Regen nicht
naß.
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Bienenwaben-

Kühler – 

Maybachs 

1895 paten-

tierter Kühler 

machte Motorleistungen

von 10 PS möglich.

Ernst Schoemperlen um

die Jahrhundertwende 

als Beifahrer bei einer

Ausfahrt in Karlsruhe
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Lebhaft ging es um 

1908 auf dem Hof der

Automobil-Centrale in 

der Amalienstraße zu.

Da man sein Auto auch 

in der Halle unterstellen

konnte, gab es oft auch

große Wagen zu bewun-

dern und zu bereifen.

Denn für „Beste Berei-

fung“ warb schon der

firmeneigene Wagen,

vor dem hier Wilhelm

Ungeheuer lehnt.



HUFNÄGEL UND HOLPRIGE
STRASSEN WAREN DIE GRÖSSTEN

FEINDE DES REIFENS

Für die ersten Insassen war die Fahrt im
Automobil eine Tortur für die Bandschei-
ben. Sie rumpelten über Kopfstein- und
Schotterstraßen auf ungefederten Holz-,
Metall-, Leder- oder Vollgummireifen.
Schließlich kam man auf die Idee, luftge-

füllte Reifen, die der Tierarzt Boyd Dunlop
für das Fahrrad erfunden hatte, auch für
Autos einzusetzen. Sie hoben sowohl das
Fahrgefühl als auch die Geschwindigkeit
der motorbetriebenen Gefährte. Mit dem
„Comfortable“ wurden sie erstmals ausge-
liefert. 

Bei der ersten „Prinz-Heinrich-Fahrt“
im Jahr 1908, benannt nach dem blaublüti-
gen Autoliebhaber, wurde auch der neue
Reifentypus erfolgreich getestet. Ernst
Schoemperlen, der die Zuverlässigkeits-
fahrt über eine Distanz von 2 215 Kilometer
mitgefahren war, bescheinigte anschließend
der „Continental-Caoutchouc- und Gutta-
Percha-Companie Hannover“ seine tiefe
Zufriedenheit über die Continental-Gleit-
schutzreifen mit ihren rot-schwarzen Gleit-
schutzdecken. Auch im Jahr darauf war er
des Lobes voll über die Pneumatiks, denen
bei einem Durchschnittstempo von 110
Sachen „nach beendeter Fahrt kaum etwas
von den überstandenen Strapazen anzuse-
hen war“.

Nur die Berliner Luft, die er beim Start
in die Reifen blies, konnte er nicht in allen
vier Reifen mitnehmen  – die „heimtücki-
schen Nägel“ auf der Fahrbahn machten
Reparaturen nötig.

Zu dieser Zeit gab es bereits ein
flächendeckendes Versorgungsnetz für
Reserveschläuche. Schon 1896, als welt-
weit rund 3 000 Autos gezählt wurden,
stieg die hannoversche Firma „Continen-
tal“ ins Geschäft ein und baute schnell ein
Vertriebsnetz auf. Ihre Reifen waren
damals noch profillos, aber sie versprachen
immerhin eine pannenlose Laufleistung
von 500 Kilometern. Bei den schlechten
Straßen und verstreuten Hufnägeln stellte
in dieser Zeit die Bereifung den größten
Posten in der Betriebskostenrechnung
eines Automobils.
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Auch an der 

Prinz-Heinrich-Fahrt 

1909 nahm 

Ernst Schoemperlen 

als Fahrer teil.

Täglich Fleisch

Als Firmeninhaber sollte man stets sparsam

sein und eine zuverlässige Buchhaltung

haben. Albert Fuchs, Neffe von Ernst

Schoemperlen, der die Buchhaltung auf dem

Laufenden hielt, knabberte schon eine Weile

an der Sparsamkeit seines Onkels. Die Bitte

um Lohnerhöhung leitete er letztlich damit

ein, daß er „gerne dreimal in der Woche

Fleisch essen würde“. Sein Salär soll umge-

hend mit der Begründung erhöht worden

sein: „Albert, Du sollscht jeden Tag Fleisch

hawwe!“



Aus der Not wird eine Tugend

Man wollte den teuren südamerikanischen
Kautschuk sparen, als man um die Jahr-
hundertwende begann, den Reifen Ruß
zuzusetzen. Es stellte sich heraus, daß
dadurch nicht nur die Reifen dunkler, son-
dern auch der Gummi widerstandsfähiger
wurde. Für eingefleischte Autohistoriker
ist daher die Graustufe der Reifen ein
erstes Indiz, zu welcher Zeit eine Aufnah-
me gemacht wurde.

Was anfangs aus der Not geboren wur-
de, stellte sich als großer technischer Vor-
teil heraus. Denn – der Gummi wird durch
die Karbonzusätze härter und widerstands-
fähiger. Heute enthält jeder Autoreifen cir-
ca ein Drittel Ruß und hat dadurch eine
vielfach höhere Fahrleistung als die ersten
Vorgänger.
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Ein Fahrzeug für viele – Omnibus

Den Vätern des Automobils war klar, daß sie mit

dem Durchbruch, der ihnen mit ihren ersten

Fahrzeugen gelungen war, auch den öffentli-

chen Nahverkehr in Zukunft bestücken konnten.

Noch war dieser ganz an die Schiene gebunden,

Pferdewagen brachten die Eisenbahnreisenden

in die entfernter gelegenen Orte.

Aus dem achtsitzigen Landauer aus der Benz-

schen Werkstatt entwickelte sich dann der

Omnibus. Schon 1895 wurde die erste Omnibus-

linie der Welt im Siegerland eröffnet.

Diese frühen Busse brachten es auf ebener

Strecke immerhin auf 20 Kilometer pro Stunde.

Sobald eine kleine Steigung kam, mußten aller-

dings bei den ersten Buslinien die Fahrgäste aus-

steigen – Regen hin oder her.

Auch in der jungen Automobil-

Centrale bemühte man sich von

Anfang an, die Chancen, die für

den öffentlichen Nahverkehr in

den ersten Omnibussen lagen,

zu nutzen. Die Kontakte zu den

Bergmann-Industrie-Werken

waren hier höchst wichtig.

Denn die besten Nutzfahr-

zeuge kamen aus Gagge-

nau.

In wenigen

Jahren hatten die Tech-

niker aus einem achtsitzigen

Landauer komforta-

ble Kraftomni-

busse ent-

wickelt.



Mit diesem Rennwagen aus der Gaggenauer Automo-

bilfabrik, mit dem er zuvor die Prinz-Heinrich-Fahrt erfolgreich bestritten hatte,

verfolgte Ernst Schoemperlen das Luftschiff ab Karlsruhe. Mitunter erreichte er bei dieser Wettfahrt die

Traumgeschwindigkeit von 100 km/h.
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Das Militärluftschiff Z I 1909

Auf der Überführungs-

fahrt von Friedrichshafen

nach Metz, die von der

Bevölkerung interessiert

und begeistert verfolgt

wurde, mußten Major

Sperling und Hauptmann

George in Mittelbiberach

zwischenlanden und

wurden vier Tage lang

durch wolkenbruchartige

Regenfälle an der

Weiterfahrt gehindert.

Hier sind sie vor der

Weiterfahrt in Richtung

Karlsruhe.
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Badische Presse vom 5. Juli 1909



DAS GESCHÄFT BEGINNT

Aber – auch wenn dem Basteln und
Schrauben, Ölen und Schmieren die
eigentliche Leidenschaft des jungen Ernst
Schoemperlen gehörte, seine Automobil-
Centrale hatte er nicht nur als Anlaufstelle
für alle Neugierigen in Sachen „neue Mobi-
lität“ gegründet. Sein erklärtes Ziel war es,
„Autos zu kaufen und zu verkaufen“.

Schon beim Gewinn, den er durch Wie-
derverkauf mit seinem gebrauchten Velo
erzielen konnte, zeigte sich, daß er auch
als Händler und Kaufmann eine glückliche
Hand hatte. Schließlich hatte er so viele
Veränderungen an dem Benzschen Gefährt
vorgenommen, daß er sie mühelos als Auf-
besserungen an den nächsten Besitzer ver-
kaufen konnte. Und Service – soviel stand
fest – gehört einfach zu allem, was
mit redlichem Handel
zu tun hat.

AUS FREUNDEN WERDEN PARTNER

Ihre erste verbriefte Begegnung war klas-
sisch, und auch dem nächsten überliefer-
ten Treffen bei der einwöchigen gemeinsa-
men Herkomer-Fahrt 1906 haftete Benzin-
geruch und Werkzeuggeklimper an. Ganz
offensichtlich war man sich nicht nur sym-
pathisch, sondern konnte sich auch eine
gemeinsame geschäftliche Zukunft vorstel-
len:

Denn 1908 wurde die in Karlsruhe
inzwischen gut eingeführte Automobil-
Centrale auf die beiden gleichberechtigten
Teilhaber Schoemperlen & Gast ins Han-
delsregister eingetragen. Fortan setzte
Ernst Schoemperlen sein Talent und seine
Leidenschaft für alles ein, was die Werk-
statt betraf. Er bemühte sich um die tech-
nischen Belange und achtete auf alles, was
mit Service und Reparaturen zusammen-
hing. Walter Gast hielt währenddessen auf
der kaufmännischen Ebene die Fäden
zusammen und betreute vor allem die
Kunden.

Mit unverkennbarem

Stolz präsentiert sich

der Jungunternehmer

Ernst Schoemperlen 

mit Franz Kappler als

Beifahrer und dem

Fabrikanten Guhl als

Mitfahrer in einem

Wagen von SAG um

1908.



Repräsentative Räume für die neuen Partner

Das erste „Laboratorium“ war schon 1902
verlassen worden – zugunsten eines größe-
ren Raumes auf dem Gelände einer Bau-
firma in der Georg-Friedrich-Straße. Hier
hatte Ernst Schoemperlen mit Wilhelm
Ungeheuer, der sein erster Werkmeister
war, zwar noch immer hand- und fußbe-
triebene Maschinen. Aber ein paar Jahre
reichte der Platz, um dem steigenden
Bedarf an Autos und fachkundiger Repara-
tur, wenn sie mal gar nicht mehr weiter-
fahren wollten, gerecht zu werden.

Die neue Geschäftsbeziehung von
Schoemperlen & Gast wurde aber auch
räumlich auf neue Füße gestellt. Denn das
Automobil war auf Karlsruhes Straßen
längst keine Besonderheit mehr. Selbst die
scheuen Pferde hatten sich an ihre neuen
Konkurrenten gewöhnt. Was lag also
näher, als endlich selbstbewußt an der
Schauseite zur Straße im Fenster mit
großen Lettern auf die Automobil-Centrale
Schoemperlen & Gast zu verweisen?
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Der Chauffeur wurde
anfangs mitgeliefert

Da das Auto zu Beginn des Jahr-

hunderts durchaus noch nicht zu den

Alltäglichkeiten gehörte, war es für

einen aufstrebenden Autohändler

natürlich wichtig, bei den potentiellen

Kunden Bedenken, Ängste und Un-

sicherheiten abzubauen. Service war

von Anfang an das A und O der Auto-

mobil-Centrale von Ernst Schoemper-

len – denn der Kunde war und ist

König!

Königlich durfte sich daher auch der

Karlsruher Hofdrogist Carl Roth fühlen,

als er sich als erster Geschäftsmann

seiner Heimatstadt für einen Liefer-

wagen zu interessieren begann. Bei der

Automobil-Centrale Schoemperlen

bekam er nicht nur den modernsten

Lieferwagen, der im Jahr 1901 auf dem Markt

zu haben war – der Fahrer Fritz wurde gleich

mitgeliefert.

So hatte der Hofdrogist Zeit und Muße, sich

mit der neuen, schnellen und komfortablen

Technik auseinanderzusetzen. Zum endgültigen

Kauf kam es dann schließlich nach mehrmona-

tiger „Probezeit“. Mit dem ersten Lieferwagen

begann eine mittlerweile fast hundertjährige

Geschäftsbeziehung, obgleich ein Fahrer heute

nicht mehr „im Preis inbegriffen“ ist.

Ein wunderschönes

Dokument aus alten

Karlsruher Tagen: Carl

Roth und sein erster

Lieferwagen aus der

Automobil-Centrale. Am

Steuer der Fahrer „Fritz“.



LASTENTRANSPORT WAR VON
ANFANG AN WICHTIG

Schon bald stellte sich heraus, daß das
Automobil nicht nur als Freizeitvergnügen
für Wohlhabende geeignet war. Mit ent-
sprechenden Konstruktionen konnte es
auch zum Lastentransport – zur Entla-
stung der Pferde – eingesetzt werden. Es
erschlossen sich ganz neue Perspektiven
und Wege für die Transportunternehmer,
die sich bisher traditionell an der Schiene
orientiert hatten. Die Fuhrunternehmer,
die noch immer Hafer als größten laufen-
den Posten verbuchten, konnten also hof-
fen.

Aber – den neuen Transportwagen ging
es anfangs nicht besser als den etwas wen-
digeren Personenwagen: Zuerst wurden
sie kritisch beäugt. Was fressen die denn?
Mit Pferden kannte man sich schließlich
aus! Unsicher war schließlich auch, wie
reparaturanfällig diese neuen Fahrzeuge
sein konnten. Im Jahr 1901 gab es gerade
mal 39 Lastwagen bzw. Omnibusse im
Deutschen Reich.

Es waren auch hier die Jungen, die es
als erste wagten „umzusatteln“, und so die
Konstrukteure animierten, für eine stetige
technische Verbesserung zu sorgen. Mit
Erfolg, wie sich zeigte, denn 1913 waren
bereits 2800 Lastkraftwagen auf Deutsch-
lands Straßen unterwegs. 
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Nutzfahrzeuge waren von 

Anfang an eine Spezialität bei

Schoemperlen & Gast.

Diese Zeitungsanzeige wirbt mit 

Subventions-Lastkraftwagen.

Ein Benz-Gaggenau 

vom Typ BK 1 aus dem

Jahr 1914.
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DER KAISER LÄSST MOBIL MACHEN

Den Anstoß zu diesem Produktionszu-
wachs um das 72fache gab in Berlin das
Reichskriegsministerium: Im Jahr 1908
verabschiedete der Deutsche Reichstag ein
Gesetz, das zivilen Käufern militärtaug-
licher Lastwagen finanzielle Unterstützung
aus dem Kriegsministerium zusicherte.
Dafür behielten sich die Subventionsgeber
vor, im Fall des Falles die Lastwagen durch
die Militärverwaltung bei den Eigentümern
einzuziehen, um eine schnelle Verlegung
größerer Truppenteile bewerkstelligen zu
können.

Früh wurde hier wie auch in anderen
europäischen Ländern erkannt, daß höhe-
re Mobilität auch der schwersten Kriegs-

Den Kunden stand eine

große Auswahl erstklassi-

ger Nutzfahrzeuge zur

Verfügung.



maschinerie von hohem Vorteil sein kann.
Hinzu kam, daß für die damalige Zeit sehr
hohe technische Anforderungen – Nutzlast
4000 kg und mindestens 30 PS – an die
Lastkraftwagen gestellt wurden, um als
„kriegstauglich“ zu gelten und damit sub-
ventionsfähig zu sein. Die Subventionsgel-
der nahmen stetig ab. Die Wirtschaft hatte
weniger positiv darauf reagiert, als man

sich in Berlin erhofft hatte. Das zeigte sich
dann bei Kriegsbeginn, als die Militärstra-
tegen feststellen mußten, daß ihnen weni-
ger von diesen Fahrzeugen zur Verfügung
standen, als sie sich mit ihren staatlichen
Zuwendungen erhofft hatten. Daß es auch
sonst nicht viel gebracht hat, lehrt die
Geschichte.
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Wilhelm Ungeheuer

(ganz links) im 

Kriegseinsatz um 1915

Der erste Werkstatt-

meister im Führersitz

eines Jagdflugzeuges

„Kriegsdienstverpflichtet“

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren

alle Betriebe, die in irgendeiner Form der

kaiserlichen Armee von Nutzen sein konnten,

kriegsdienstverpflichtet. In der Karlsruher Ama-

lienstraße mußten nun von den wenigen älte-

ren Mitarbeitern, die wie der Buchhalter Albert

Fuchs daheim blieben, die Subventions-Last-

kraftwagen für militärische Zwecke gewartet

werden.

Die jüngeren Mitarbeiter hatten keine Wahl

und mußten ebenso wie die beiden Geschäfts-

führer an die Front ziehen. Walter Gast wurde

zur Kavallerie einberufen,

und Ernst Schoemperlen

war beim Landsturm

eingesetzt. Wilhelm

Ungeheuer, der erste

Mitarbeiter in der Auto-

mobil-Centrale, mußte

während des Kriegs seine

an Automotoren erwor-

benen Fähigkeiten an

Flugmotoren anwenden.
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Die Kriegsbrennstoffe und ihre Einwirkung auf die Vergaser

Bei Kriegsausbruch 1914 fand die Heeresverwaltung

vollgefüllte Benzinlager bei den Treibstoffirmen vor.

Auch auf Privatbestände konnte zunächst zurückge-

griffen werden. Die Verhältnisse änderten sich weni-

ge Monate später, als nicht nur die Subventions-

Lastkraftwagen eine Tankfüllung nach der anderen

verbrauchten, um die Truppen von der einen zur

nächsten Front zu bringen. Auch Einfuhrstopps auf-

grund der Kriegspolitik machten sich bemerkbar.

Das sogenannte Leichtbenzin blieb Fliegern und

Lazaretten vorbehalten. Pkws tankten Schwerbenzin,

und die Lkws wurden zunächst mit Benzol, später

mit Benzol-Spiritus betrieben. Das technische

Problem lag beim Vergaser: Durch Zündungs-

störungen kam es zu Kraftverlust, und das Heiß-

laufen der Motoren sorgte für Brennstoffvergeudung.

Um das Problem des falsch eingestellten Vergasers in

den Griff zu bekommen, gab es eine Zentralstelle, an der Schulungen zur richtigen Justierung des Vergasers

abgehalten wurden.

Jede Kraftfahrformation der Armee hatte einen für diese empfindliche Kleinarbeit geeignet erscheinen-

den Mann abzukommandieren. Außerdem wurden sorgfältig eingelernte Wandertrupps ausgebildet, die

alle Fahrzeuge überprüften. Auch „Vergaser-Kontrollposten“ gab es, die an den belebtesten Heeresstraßen

standen, um bei durchfahrenden Fahrzeugen die Einstellungen der Vergaser zu regulieren. So hoffte man

von Berlin aus, der Brennstoffknappheit einigermaßen entgegenzusteuern.

Im nächsten Krieg war es nicht anders

Auch 1939 setzte kurz nach Kriegsbeginn eine Treibstoffverknappung ein, der die Daimler-Benz AG mit

einem eigens konstruierten Holzgasgenerator zu begegnen suchte. Vorzugsweise wurde die aufwendige

Anlage, die etwa 1000,– Reichsmark kostete, für Fahrzeuge des Typs

Mercedes-Benz 170 V verwendet. Zwar leistete ein holzgasgetriebener

Motor 16 PS weniger als ein benzingetriebener, aber man war

unabhängig vom knappen Benzin. Für 100 Kilometer

Wegstrecke mußten aller-

dings 15 Kilogramm

Holz geschlagen wer-

den – es brauchte nur

einen Wald.

Bis 1947 wurden

solche Generatoren

gebaut und gebraucht.

Um 1920 war das

Treibstoffproblem erst

einmal gelöst. Für die

nächsten 19 Jahre

konnten sich auch

Privatkunden an den

Zapfsäulen bedienen.





Der Kaiser geht ...

Das Kaiserreich hatte sich mit dem Ende
des Ersten Weltkriegs überlebt. Auch
wenn es manch einer bedauern mochte –
die Mehrheit der Deutschen wollte sich in
Zukunft in mehr Demokratie üben und ver-
zichtete gerne auf Monarchie, Blumenwin-
ken, Kaisergeburtstage und – so hoffte
man – wahnsinnige Kriege.

Denn dieser letzte Krieg – der erst spä-
ter der „Erste“ genannt werden konnte –
hatte Wunden geschlagen: Was mit dem
Vorsatz, an Weihnachten wieder zu Hause
zu sein, begonnen hatte, wurde ein vier-
jähriges Martyrium für die europäischen
Männer, die im Namen ihrer Kaiser, Könige
und Staatsminister in wahnsinnige Stel-
lungskämpfe geschickt worden waren.

Die Frauen an der sogenannten Hei-
matfront wurden zunehmend in kriegs-
wichtige Produktionsarbeit eingebunden.
Aber, die Kriegswinter waren lang – zu
Hause wie an der Front. Die Suppen wur-
den von Monat zu Monat dünner, und die

Wirtschaft lag darnieder, da alles militäri-
schen Zwecken unterzuordnen war. Ein
Widerspruch – denn Handel bedeutet eben
auch Freiheit.

Mit dem Ende der Monarchie schien in
der Politik alles möglich zu sein. Auf den
Straßen der deutschen Großstädte gab es
fast täglich Demonstrationen und gelegent-
lich Putschversuche. Am bedrückendsten
aber war, daß Wilhelm II. einen wirtschaft-
lich völlig maroden Staat hinterlassen
hatte.

... die Inflation kommt

Die Gelddruckmaschinen in Berlin waren
von 1914 an immer wieder angeworfen
worden, um die insgesamt 165 Milliarden
Mark, die der Krieg letztlich gekostet hat-
te, zu finanzieren. So kam es, daß Geld im
Umlauf war, für das keine Deckung mehr
vorhanden war. Denn produziert wurde –
außer dem geduldigen Papier in Berlin – so
gut wie nichts. Damit sank die Kaufkraft
rapide, und je schneller sie sank, um so
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Vom Charleston
zur 
Stunde Null

Die „firmeneigene“

Karlsruher Straßenecke

Sophienstraße und 

Hans-Sachs-Straße in 

den 30er Jahren.



DIE WIRTSCHAFT MUSS NEUE
IMPULSE BEKOMMEN

Das internationale Währungs- und Finanz-
system war aus den Fugen geraten: Das
Funktionieren der Kapitalverflechtungen
setzte voraus, daß sich die Wirtschaft der
Industrieländer gleichmäßig entwickelte.
Während des Krieges hatte unter anderem
der staatliche Einfluß auf die Wirtschaft
zugenommen, was eine Erholung nach
1918 erst einmal erschwerte. 

Belastend waren auch die Reparations-
zahlungen, zu denen Deutschland ver-
urteilt worden war: Zunächst waren es 
300 Milliarden Mark, die schließlich auf
132 Milliarden mit einer jährlichen Verzin-
sung von 6 % gesenkt wurden. Angesichts
des Chaos der öffentlichen Finanzen waren
die geforderten Raten kaum aufzubringen.
So führte denn auch ein relativ geringer
Zahlungsrückstand 1923 zum Einmarsch
französischer Truppen ins Ruhrgebiet.
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Für einen US-Dollar 
zahlte man in Deutschland 

durchschnittlich im

Juli 1914 4,20 Mark

Januar 1919 8,90 Mark

Januar 1920 64,80 Mark

Januar 1921 70,00 Mark

Januar 1922 220,00 Mark

Juli 1922 493,20 Mark

Januar 1923 17 972,00 Mark

Juli 1923 355 412,00 Mark

August 1923 10 325 750,00 Mark

September 1923 98 860 000,00 Mark

Oktober 1923 25 260 208 000,00 Mark

am 20. November 1923 4 200 000 000 000,00 Mark

Das sind am Ende – in Worten – vier Billionen zwei-

hundert Milliarden Mark.

Aber – was ist eigentlich „eine
Billion“?

Ein einfaches Beispiel kann eine

Vorstellung dieser ungeheuren Zahl

und des damit verbundenen Elends

vermitteln: Nehmen wir die

Zeiteinheit einer Sekunde:

86 400 Sekunden sind ein Tag, und

eine Million Sekunden sind circa

11,5 Tage. Nach 32 Jahren hat

man rund eine Milliarde Sekun-

den erlebt. Eine Billion Sekunden

sind dagegen 32 000 Jahre!

Hatte ein Pfund Kartoffeln 1914 noch 4 Pfennige gekostet, so mußte man

im November 1923 fünf Milliarden Mark dafür zahlen. Als die Inflation ihrem

Höhepunkt zueilte, lohnte es sich also nicht mehr, für Dienstleistungen oder

Waren Geld anzunehmen, da man nicht so schnell laufen konnte, wie der

Wertverlust war, um irgend etwas dafür zu kaufen.

rasanter mußten sich die Druckmaschinen
in Berlin bewegen. Die Inflation begann
zunächst schleichend und erreichte im
November 1923 ihren Höhepunkt. Die
fatalistische Devise dieser Zeit lautete des-
halb auch:



Der sogenannte Ruhrkampf brachte
dann schließlich die Alliierten zu der Ein-
sicht, daß nicht ein Land allein für diesen
Krieg verantwortlich gemacht werden
konnte. Zum anderen erkannte man, daß
das gesamte internationale Handelsgefüge
auseinanderzubrechen drohte, wenn der
deutsche Markt vollständig zum Erliegen
kam. Im sogenannten Dawes-Plan wurde
schließlich festgelegt, daß die Zahlungen
an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
zu koppeln seien. 

Die „goldenen“ Zwanziger

Doch – viele hatten die Zeit des finanziel-
len Chaos auch für sich nutzen können: Die
Not der einen wurde zum Überfluß der
anderen. Deshalb haben die sogenannten
goldenen fünf Jahre von 1924 bis 1929
auch zwei Seiten. Zum einen gab es so
etwas wie einen allgemeinen Ausbruch:

Über zehn Jahre hatten sich elementa-
re Bedürfnisse angestaut, die sich nun intel-
lektuell und künstlerisch, wissenschaftlich
und politisch, reformfreudig oder radikal
zu entladen begannen. Jeder kam auf seine
Weise diesem Drang nach Ablenkung und
Vergnügen nach. Das Leben wurde hekti-
scher, bunter und aufregender. Die schril-
len Charleston-Tänzerinnen stehen für die-
se „goldene“ Seite ebenso wie die großen
Luxuslimousinen, in denen man von einer
Festivität zur nächsten eilte.

Aber es gab auch die graue Kehrseite.
Denn viele waren in den Inflationsjahren
auf der Strecke geblieben. Vor allem die
nicht wahrgenommenen Möglichkeiten in
zentralen Wirtschaftsfragen und die Ver-
nachlässigung des sozialen Sektors brach-
ten viel Unruhe: Personalabbau bei den
Staatsbediensteten, Rationalisierung in
traditionellen Industriebetrieben, neue

Steuern, ganz besonders aber unzurei-
chende Sozialversicherungssysteme und
Sparsamkeit bei der Erwerbslosenfürsorge
waren für den Unfrieden und die immer
länger werdenden Schlangen vor den Not-
küchen verantwortlich. 

ALLES FÄNGT WIEDER NEU AN

Während der Kriegsjahre waren viele
Unternehmen plötzlich „kriegswichtig“
geworden. Auch die Älteren der Mitarbei-
ter bei Schoemperlen & Gast, die nicht an
die Front eingezogen worden waren, muß-
ten die Reparatur der Militärfahrzeuge und
der wenigen privaten Fahrzeuge, die noch
zugelassen waren, gewährleisten.

Aber als die beiden Geschäftsführer
dann von der Front zurückkehrten, be-
mühten sie sich trotz aller Unwägbarkeiten
dieser unsicheren und entbehrungsreichen
Nachkriegsjahre recht bald um eine gewis-
se Normalität für ihr Unternehmen – so gut
es eben ging. 

Daß diese Bemühungen nicht immer
ganz einfach waren, zeigt das Schreiben ei-
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Manche konnten es sich

um 1925 leisten, sich zum

Picknick im 40 PS starken

Benz-Runabout fahren zu

lassen.



nes Geschäftskunden an die Firma Schoem-
perlen & Gast, an dem die allgemeinen
Schwierigkeiten dieser Zeit gut abzulesen
sind. Denn der Briefschreiber war durch-
aus an einem Lkw interessiert – schon um
seine eigenen Geschäfte wieder auf stabi-
lere Füße zu stellen. Aber – Benzin war
noch rationalisiert, und keiner wußte im
Mai 1919 so recht, wie es eigentlich wei-
tergehen sollte: 

„Im Besitze Ihrer sehr geehrten Zu-
schrift vom 28. April teile ich Ihnen erge-
benst mit, dass ich vorläufig davon
Abstand nehmen will einen Lastkraft-
wagen anzuschaffen. Die Kosten dafür
sind so hoch, dass ich im Vergleich zu
den jetzigen Kosten meiner Fuhren
erheblich teuerer fahren würde, zumal
wie mir von befreundeter Seite mitge-
teilt wurde, die Versorgung mit Benzin
und Benzol zur Zeit auch sehr unsicher
und teuer ist. Ich bedauere daher, Ihnen
vorläufig diesen Auftrag nicht erteilen
zu können und behalte mir vor, zu gege-
bener Zeit auf die Angelegenheit zurück-
zukommen.“ 

Walter Gast organisierte den 
Treibstoffvertrieb

Das Grundproblem beim Verkauf von Nutz-
fahrzeugen bestand eben nicht allein da-
rin, daß sie eventuell noch aus den alten
militärischen Beständen kamen und viel-
leicht schon viele Kilometer auf dem
Buckel hatten. Es gab schlicht keinen
Treibstoff. Jeder Geschäftsmann mußte in
diesen unsicheren Zeiten genau überlegen,
ob eine Investition auch wirklich den
erhofften Erfolg bringen konnte.

Um seinen Kunden die nötigen Ratio-
nen Benzin auch in ausreichender Menge
und vor allem zu günstigen Konditionen
anbieten zu können, organisierte Walter

Gast schließlich einen Tankwagen
für das aufstrebende Unterneh-
men. So ließen sich immer die

besten Preise als Groß-
abnehmer aushandeln,
wenn mit der Bahn fri-
sches Benzin in Karlsru-

he angekommen war.
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Wenn die Antriebskette riß

Die psychologische Sicherheit der Handbremse

Wer nach dem Ersten Weltkrieg einen Lastwagen aus dem Bestand der

Konkursmasse Wilhelms II. erworben hatte, mußte viel Liebe zur neuen

Technik mitbringen – und ein gehöriges Quentchen Wagemut. Udo

Hermann Gottschalk erinnert sich an die verwegenen Fahrten mit solch

einem „Kriegsveteranen“, den sein Vater für Überlandfahrten einsetzte:

„Als Junge habe ich so manche ,Ferntour‘, wie so ein Transport genannt

wurde, mitgemacht. Wenn sich mein Vater mit dem alten Kriegslastwagen

zwar von einer Reparatur zur nächsten stottern mußte, so hatte er doch

für alle technischen Unterwegs-Zwischenfälle auf Grund seiner langjähri-

gen Fuhrwerker-Erfahrungen eine Methode entwickelt, die ihn jede Panne

bewältigen ließ. Gefährlich wurde das Ganze nur, wenn bei einer Bergab-

Fahrt eine Antriebskette (...) riß und dann das ganze Geschleudere mit

zunehmender Geschwindigkeit die Talfahrt antrat, um erst nach Erreichen

der Talsohle zum Stehen zu kommen.

So ein Auto hatte seinerzeit nur eine sogenannte Getriebebremse, die

nicht mehr funktionsfähig war, sobald die Kette riß. Die Handbremse stell-

te eine Einrichtung dar, die offensichtlich nur dafür gedacht war, eine psy-

chologische Sicherheit zu vermitteln. Vorlegeklotz und Bergstütze am

Wagen waren immer noch die sichersten, wenn auch manuell-geschickte

Fähigkeiten der

Beifahrer voraus-

setzenden Einrich-

tungen.“ 7

Deutlich ist 

an diesem 

Benz-Gaggenau 

vom Typ 5K2 aus 

dem Jahr 1920 

die Antriebskette 

zu erkennen.
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Eine Flughalle geht auf Reisen

Kaum hatte sich der Geschäftsbetrieb in den ersten Nachkriegstagen wieder einigermaßen normalisiert,

wurde die räumliche Unterbringung immer mehr zu einem Problem. Schon zu Beginn der 20er Jahre hatte

man durch Aufkaufen diverser Grundstücke und Häuser wenigstens einmal die Ersatzteile für die Werkstatt

auslagern können.

Nun waren weder Ernst Schoemperlen noch Walter Gast Männer, die kurzfristige Handlungsstrategien zu

verfolgen bevorzugt hätten. Denn bisher hatte sich ihr vorausschauendes Denken als Handlungsmaxime

stets bewährt.

Deshalb war ihnen klar, daß mit den zusätzli-

chen Räumlichkeiten in der Sophienstraße nur ein

Tropfen auf den heißen Stein gewonnen war. Was

sie brauchten, war eine richtig große Halle, in der

genügend Reparaturplätze für Lkws und Pkws

unterzubringen waren. Wo die Wege kurz waren –

vom Ersatzteillager zum Reparaturstand. Wo man

endlich eine Kantine für die Angestellten und

Arbeiter einrichten konnte und die Büros nicht weit

waren ...

Und dann die Idee: Wer es zuerst entdeckt hatte,

weiß heute niemand mehr. Auf jeden Fall erfuhren

die beiden Geschäftspartner 1924, daß im schlesi-

schen Liegnitz eine Flughalle als Schnäppchen zu

ergattern war, die laut Versailler Vertrag als kriegs-

relevant anzusehen und zu demontieren war. Eine

Flughalle! Das bedeutete ja 2 100 Quadratmeter

Platz! Und dann noch sozusagen als Abverkauf.

Nichts wie hin!

Und so kam es, daß Ende 1924 in Liegnitz ein

ganzer Güterzug mit den gesamten Bauteilen

einer Flughalle in Richtung Baden auf Reisen ging.

Der Kauf war so günstig, daß selbst die zwei Jahre

dauernde Lagerung der gesamten Halle im Rheinhafengelände in Karlsruhe kaum zu Buche schlug. Als

man endlich das geeignete Grundstück in der Hans-Sachs-Straße gefunden hatte, konnten alle Träume ver-

wirklicht werden – Platz, Raum, Kantine, Duschen ...

Wer heute mit offenen Augen durch Karlsruhe geht, kann übrigens die weit-

gereiste und altgediente Halle, die mittlerweile ein Café beherbergt, noch

immer entdecken.

Der berühmte 

Karlsruher Architekt 

Fritz Rössler lieferte

die Entwürfe für den 

Aufbau der Flughalle.



BENZ & CIE. ÜBERNEHMEN
SAG GAGGENAU

In der Süddeutschen Automobil Gesell-
schaft Gaggenau hatte man nach dem
erfolgreichen „Orient-Expreß“ bald Absatz-
pleiten mit den in großer Stückzahl pro-
duzierten Modellen „Liliput“ und „Libelle“.

In dieser Situation wurden die vormaligen
Konkurrenten Benz & Cie. in Mannheim
für das Gaggenauer Unternehmen zum
Retter in der Not: Partnerschaft war ange-
sagt.

Für die Benz-Werke lag der Vorteil klar
auf der Hand: Die eigenen Lastkraftwagen
hatten stets das Nachsehen gegenüber den
Gaggenauer Nutzfahrzeugen. So ist es
nicht verwunderlich, daß man sich bei
Benz, sobald man von den Gaggenauer
Finanzproblemen gehört hatte, ohne
Zögern für die für beide Parteien vorteil-
hafteste Lösung entschied. 1907 über-
nahm Benz nach längeren Verhandlungen
Geschäftsanteile von der SAG.

Für die Benz-Werke ergab sich so die
Chance, sich mehr auf die in Mannheim
mit großem Erfolg produzierten Personen-
kraftwagen zu konzentrieren. Die Spezia-
lität der Gaggenauer Werke blieben die
Lastkraftwagen. So kam es dann am 
31. Oktober 1910 zur Verschmelzung bei-
der Unternehmen zu „Benzwerke Gagge-
nau, vormals SAG“.

Der Generalvertreter Schoemperlen bleibt

Natürlich wurden die alten Rechtsver-
pflichtungen und Verträge mitgenommen:
Wer vorher Generalvertreter für SAG war,
konnte seinen Geschäftsbereich nun auch
auf die Benz-Fahrzeuge aus Mannheim aus-
weiten. Für das Unternehmen Schoemper-
len & Gast lag hier ein großer Vorteil: Die
Subventions-Lastkraftwagen und ihr Markt
blieben der Firma erhalten. Aber die Pri-
vatkunden, die zunehmend auch auf die
komfortablen Limousinen aus Mannheim
hofften, konnten in der Amalienstraße in
Karlsruhe nun auch auf eine stets breiter
werdende Palette an Angeboten zurück-
greifen. 
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Georg Wiß, hier auf einem Doppel-

Phaëton 1905, gründete im selben 

Jahr die Süddeutsche Automobilfabrik

und leitete sie bis 1910. Mit dem Chef der

Karlsruher Automobil-Centrale war er

nicht nur geschäftlich, sondern auch

durch gemeinsame Renn-Erfahrungen

verbunden.



DAIMLER UND BENZ BEKOMMEN
EINEN BINDESTRICH

Die Entwicklung der Automobilproduktion
war kriegsbedingt in Deutschland zur Stag-
nation gekommen: Es gab noch immer viel
Handarbeit bei gleichmäßig wiederhol-
baren Montageabläufen, die in Amerika
längst an Fließbändern erheblich effektiver
geleistet wurden. In Zahlen zeigte sich das
1924, als die Ausfuhr von deutschen Pkws
weniger als die Hälfte des Vorjahres aus-
machte. Im Gegensatz dazu waren die
Importe ausländischer Fahrzeuge auf das
über Vierfache angestiegen.

Deshalb gab es schon 1919 erste
Annäherungsversuche der beiden wichtig-
sten deutschen Automobilproduzenten
Daimler und Benz. Allerdings erfolglos. Als
Mitte der zwanziger Jahre beide Betriebe
immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten
gerieten, wurde noch einmal die Vermitt-
lung für die Gründung eines großen Auto-
mobilkonzerns nach dem Vorbild von
General Motors, diesmal von der Deut-
schen Bank, aufgenommen. Aber – alle Be-
teiligten waren traditionell Konkurrenten
und entsprechend empfindlich. 

Der Vorschlag beinhaltete, daß in Kern-
bereichen zusammengearbeitet werden,
jedes der Werke aber weiterhin in eigenem
Namen produzieren sollte. An eine Fusion
wurde anfangs noch nicht gedacht, eher an
Synergien. 

In der 1924 ins Leben gerufenen „Inter-
essengemeinschaft“ wachte dann ein Aus-
schuß über die künftige Detailarbeit, die
gemeinsam geleistet werden sollte. Finan-
ziell ging es keinem der beiden Unterneh-
men gut, so daß in den Vorstandssitzungen
sogar darüber nachgedacht wurde, die
Produktion zeitweise ganz stillzulegen, bis
man sich einigermaßen erholt hätte. Es

überrascht, daß trotz der zu erwartenden
Grabenkämpfe eine stattliche Anzahl an
Koordinationsaufgaben gelöst wurde.

Das obligatorische Machtgeplänkel im
Aufsichtsrat und in den anderen Führungs-
gremien verzögerte den endgültigen Zu-
sammenschluß der beiden Unternehmen,
der erst auf den Vollversammlungen am
28./29. Juni 1926 beschlossen wurde –
anstatt, wie geplant, bereits zum 1. Okto-
ber 1925. Der Vertrag wurde übrigens mit
einer außergewöhnlich langen Laufzeit –
bis ins Jahr 2000 – festgelegt. 
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Ein Plakat aus der Zeit der

„Interessengemeinschaft“

kündigt 1926 die bevor-

stehende Fusion der

Daimler-Motoren-Gesell-

schaft mit Benz & Cie. an.



Pacta sunt servanda

Als neuer Verkaufsrahmen fungierte in der
Zeit der „Interessengemeinschaft“ die 1924
gegründete Mercedes-Benz-Automobilge-
sellschaft mbH. Nun mußten die bisheri-
gen Konkurrenten auch ihren Absatz neu
und gemeinschaftlich organisieren. Denn
mit dem Sektor Autoproduktion und -ab-
satz sollte es ja endlich wieder bergauf
gehen. Die ersten Pläne beinhalteten, daß
die bisher selbständigen Händler, wie zum
Beispiel auch Schoemperlen & Gast in
Karlsruhe, bei einer Neuordnung in Nie-
derlassungen umzuwandeln seien.  

Aber so einfach war das nicht. Die
Großhändler begannen mit zähen Verhand-
lungen. Schoemperlen & Gast verzichteten
schließlich auf den Vertriebsort Baden-
Baden, wo sie bisher Benz-Fahrzeuge als
Konkurrenten zur Daimler-Niederlassung
hatten anbieten können. Dafür erhielten
sie aber – da „Mittelbaden“ bisher das ver-
briefte Absatzgebiet gewesen war – das
Gebiet um Offenburg als eigenen Wir-
kungsraum zugebilligt.

Letztlich rettete eben der Verweis auf
altes Recht, daß „bestehende Verträge ein-
zuhalten sind“ – pacta sunt servanda, vor
einer Umwandlung der Firma.

Bei S&G sind wir deshalb bis heute zu
Recht stolz auf den bis ins 19. Jahrhundert
zurückreichenden Vertretervertrag mit dem
Hause Mercedes-Benz, der weltweit der
älteste ist.

DIE DEUTSCHEN MARSCHIEREN
WIEDER

Die Hoffnungen von 1918 – Nie wieder
Krieg! – sollten sich nicht erfüllen. Ver-
stand und Vernunft weniger hatten sich in
der Weimarer Republik gegen Not und
Entbehrung vieler keinen Weg bahnen
können. Die meisten Menschen wollten
nicht mehr in Schlangen für Lebensmittel
anstehen, hatten keine Lust mehr auf theo-
retische Debatten, sondern hatten das
leicht zu mißbrauchende Bedürfnis nach
Regelmäßigkeit und vor allem – Arbeit.
Bert Brecht brachte es auf einen Nenner:
„Erst kommt das Fressen, dann die Moral.“
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Kluge Unternehmer expandieren

Die Verhandlungen rund um die Fusion ihres Auto-Lieferanten

hatten der Firma Schoemperlen & Gast Offenburg als neues

Betätigungsfeld beschert. Was lag also näher, als möglichst

schnell einen Vertrieb inklusive Service und Reparaturbetrieb im

südbadischen Raum aufzubauen? Offenburg bot sich als Zentrum

für diese neu zu erschließende Klientel an.

Nach rund dreißigjähriger Geschäftstätigkeit in Sachen Autos

konnte dann im Oktober 1928 die Einweihung im ersten Betrieb

außerhalb Karlsruhes gebührend gefeiert werden. Auch hier hatte

man die Zeichen der Zeit erkannt und umgesetzt: Es gab alle

modernen Einrichtungen, die Ende der 20er Jahre von einem aufstrebenden

Unternehmen erwartet werden durften.



Es waren sechs Millionen Arbeitslose,
als der untalentierte Kunstmaler aus Öster-
reich, Adolf Hitler, in Deutschland 1933 an
die Macht kam. Seine einfachen Verspre-
chungen und die geweckten Hoffnungen,
die schließlich zur Massenhysterie wurden,
hatten ihm den Weg nach oben geebnet.

Die zerstörerische Politik, die Europa
und die Welt in einen unvorstellbar bluti-
gen Krieg und das jüdische Volk in die
planvolle Vernichtung führte, war von lan-
ger Hand vorbereitet. Doch das war für die
Zeitgenossen, die froh waren, endlich wie-
der Arbeit zu haben, nicht immer ganz
leicht zu erkennen. 

Wirtschaftswachstum und Westwall

Denn zunächst erfüllten sich die Hoffnun-
gen der Wähler. Im täglichen Leben ver-
änderte sich vieles für die Normalbürger

erst einmal positiv, was sich vor allem in
einem stetigen Anstieg der Konsumgüter-
produktion niederschlug. Nach Jahren der
Depression schien nun alles wieder ans
Licht zu streben. 
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Lebenslang verbunden

In bester Erinnerung waren Ernst Schoemperlen immer die

Fahrten nach Mannheim mit seinem ersten Velo geblieben –

damals, als er den Erfinder noch persönlich um Rat fragen

konnte. Auch Carl Benz scheint den unternehmungslustigen und

wißbegierigen jungen Mann in guter Erinnerung behalten zu

haben. Denn das Genie persönlich gratulierte Ernst Schoemperlen unter anderem

zum 30. Geburtstag seiner Firma. Und auch Berta Benz wünschte ihm bis ins hohe

Alter immer höchstpersönlich zu den Fest- und Feiertagen Glück und Gesundheit

„von Haus zu Haus“.

Die Söhne Eugen und Richard Benz waren mit Ernst Schoemperlen in etwa im

gleichen Alter. Als alte Schnauferl-Freunde hielten sie lebenslang den Kontakt zuein-

ander aufrecht, fachsimpelten und schwärmten in gegenseitigen langen Briefen von

längst vergangenen Tagen.

Bei S&G fühlt man sich daher bis heute dem Mannheimer Erfinder verpflichtet.

An besonderen Erinnerungstagen hält man das Gedenken – wie hier Vater und

Sohn Schoemperlen in den 30er Jahren – mit einem Kranz am Karlsruher Denkmal

für Carl Benz lebendig.

Büro-Idylle in den 30er

Jahren bei Schoemperlen

& Gast in Karlsruhe
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In den 30er Jahren gab 

es lange Wartelisten für

eine Lehrstelle bei

Schoemperlen & Gast.

Denn neben soliden

Grundkenntnissen in 

dem neuen Berufsbild

„Kraftfahrzeugmechani-

ker“ war auch die Ausstat-

tung in der ehemaligen

Flughalle in der Hans-

Sachs-Straße in Karlsruhe

mit viel Platz und Licht

modern und richtung-

weisend.



Die Argumente von der „Schmach des
Versailler Vertrags“ wurden aufgesogen,
obwohl sich aus heutiger Sicht die ökono-
mische Dramatik der Tage nach dem
Ersten Weltkrieg relativiert, da die deut-
sche Wirtschaft letztlich zu keiner Zeit die
volle Last der Reparationszahlungen zu

tragen hatte.

So hatte wohl auch keiner ernsthaft
darüber nachgedacht, was beispielsweise
die kleine Meldung, daß das erste Gesetz,
das noch am Tag der Machtergreifung
erlassen wurde und sich gegen das jüdi-
sche Schlachtgebot – das Schächten – rich-
tete, im Grunde bedeutete. Die bald ange-
paßte Presselandschaft versorgte die Mas-
sen eher mit Jubelmeldungen über den
wirtschaftlichen Aufschwung, abnehmen-
de Arbeitslosenzahlen und glückliche Kin-
der auf des Führers Armen. Schon 1933
kam es durch die Gründung der deutschen
Arbeiterfront (DAF) auch zur Gleichschal-
tung der Sozialpolitik.

Daß hinter dem wirtschaftlichen Auf-
schwung auch als Defensivmaßnahmen ge-
tarnte Kriegsvorbereitungen steckten, ist
erst mit Abstand zu den Ereignissen zu
erkennen. So wurden für den Bau des
Westwalls, der ein Bollwerk gegen die
Franzosen sein sollte, Arbeitskräfte einge-
zogen. Im Reichsarbeitsdienst wähnte man
sich auf der Friedensseite. Wie alle ande-
ren mußte man bei Schoemperlen & Gast
Arbeitskräfte zu diesen Einsätzen abstel-
len, vor allem aus der Offenburger Nieder-
lassung. 
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Der 100. Mitarbeiter wird
eingestellt

Wie bei anderen Wirtschaftsgütern

gab es auch auf dem Automarkt

durch die wiedergewonnene Arbeit

der Massen einen Aufschwung. Die

Verkaufszahlen schnellten in die

Höhe. Von Jahr zu Jahr konnte

man in Karlsruhe und Offenburg

den von der Zentrale geforderten

Mindestabsatz für die begehrten Fahrzeuge mit dem

Stern überbieten. 1937 wurde voll Stolz nach Stuttgart gemeldet, daß

der einhundertste Mitarbeiter bei Schoemperlen & Gast in Karlsruhe eingestellt

werden konnte.

Von einer engagierten Hinterhofwerkstatt hatte man sich zu einem mittel-

ständischen Betrieb gemausert.

Aus dem Arbeitsalltag

heraus entstand diese

Aufnahme der

Offenburger Belegschaft,

als 1937 der neu

eingerichtete Lkw-Betrieb

eröffnet wurde. Voll Stolz

präsentieren sich die

Lehrlinge im ölver-

schmierten „Blaumann“.



DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT ZIEHT
NACH OSTEN

Wieder gab es Krieg, und zum zweiten Mal
innerhalb von drei Jahrzehnten wurden
Betriebe wie Schoemperlen & Gast, hier
vor allem wegen des hohen Anteils 
an Nutzfahrzeugen und Lastkraftwagen,
militärischen Zwecken unterstellt. Denn
kaum hatte der Krieg begonnen, mußten
die Fuhrparks der Deutschen Wehrmacht
in Schuß gehalten werden. Und bald gab
es für die wichtigsten Kernbetriebe der
deutschen Wirtschaft auch einen Marsch-
befehl nach Osten:

Der Grundgedanke des nationalsoziali-
stischen Regimes war, nach erfolgreichem
Überfall und Eroberung der europäischen
Ostgebiete – vor allem der Sowjetunion –
dort neue Wirtschaftsbetriebe aufzubauen.
Und außerdem mußten die Truppen der
Ostfront mobil gehalten werden. 

Für die Firma Schoemperlen & Gast
bedeutete das, den sowieso spärlichen Mit-
arbeiterstab der heimatlichen Betriebe
nochmals zu reduzieren, um Kräfte für den
Osten freisetzen zu können. Die abgesand-
ten Mitarbeiter machten sich in mehreren
Kolonnen auf den Weg. Letztendlich lande-

te man im galizischen Tarnopol, wo für
rund zwei Jahre die Fahrzeuge der Wehr-
macht gewartet wurden. Früh genug aus
Deutschland gewarnt, floh man rechtzeitig
vor der zurückweichenden Front, so daß
schließlich – ein Glücksfall, der nicht allen
„Ostbetrieben“ beschieden war – 1945 alle
Mitarbeiter aus Tarnopol wohlbehalten in
ihre badische Heimat zurückkehren konn-
ten.
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Der erste Generationswechsel

Was heute ohne viel Aufhebens geschieht, war beim ersten Mal natürlich noch ein

Ereignis: 1938 zogen sich nach fast vierzigjährigem Bestehen der Firma die beiden

Geschäftsführer aus dem aktiven Geschehen der Firma zurück – der eine mehr, der

andere weniger. Als Nachfolger kam für Ernst Schoemperlen sein Sohn Kurt, der 1941 

im Krieg ums Leben kam, und für Walter Gast trat Emil Melchers in die Firma ein.

Dem Enthusiasmus des Firmengründers in der Anfangszeit folgten nun junge

Geschäftsführer, die aufgrund der bald ein halbes Jahrhundert währenden Geschichte

des Automobils nicht autodidaktische Fähigkeiten, sondern solide Vorbildung in 

Sachen Fahrzeuge und Handel mitbringen konnten.

Kurt Schoemperlen und Emil Melchers

Ernst Schoemperlen 
Walter Gast
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Aufnahme der Alliierten

von Karlsruhe am 

21. März 1945 (rechts).

Blick vom Rathausturm

auf das zerstörte Schloß

(oben) und in die

Sophienstraße (unten).



IN SCHUTT UND ASCHE

Der Zweite Weltkrieg verlangte den
europäischen Völkern letztlich bei weitem
größere Opfer ab als der Erste. Schon im
August 1940 eröffnete Hitler-Deutschland
den Luftkrieg über England. Im Mai 1942,
als Großteile des europäischen Kontinen-
tes unter deutscher Besatzung standen,
kam der verheerende Rückschlag: Die alli-
ierten Verbände flogen im Mai den ersten
Luftangriff. Etliche weitere folgten, und
bald gab es keine deutsche Großstadt
mehr, die nicht von nächtlichen Bomben-
hageln heimgesucht worden wäre. 

Auch in Karlsruhe gehörte der Gang in
den Luftschutzkeller bald schon zum
gewohnten Ritual der Zivilbevölkerung.
Bei einem Luftangriff im September 1942
wurden die Gebäude der Firma Schoem-
perlen & Gast schwer getroffen. Die alliier-

ten Truppen landeten im Juni 1944 in 
der Normandie. Zwischen Trümmerhaufen
und Luftschutzkellern zeichnete sich lang-
sam ab, daß das Dritte Reich seinem Ende
und Deutschland der Stunde Null entge-
genging.
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Der Betrieb in der

Sophienstraße nach 

dem Luftangriff

„Der bestgepflegteste Wagen in
Karlsruhe“

Zu vielen Kunden bestanden die Beziehungen schon

seit den ersten Tagen der Firma. Nicht nur diese Tat-

sache, sondern auch ein Blick in die alten Unterlagen

zeigt, daß es dafür gute Gründe gab.

Rupert Madlener hatte ja für sein erstes Auto

schon 1902 Fahrstunden bei Ernst Schoemperlen

genommen. Dankbar erinnert er sich später an

seine langjährigen Kontakte zu Schoemperlen 

& Gast, wobei er besonders gern an das Lastwagen-

geschäft zurückdachte, das sie eigentlich „noch näher zusammen

gebracht“ hatte. Ein Lastwagen ist eben nicht nur ein Auto – er ist ein Ereignis!

Sein letzter Vorkriegswagen für private Zwecke war ein Mercedes 230. In einem Brief an Ernst Schoemperlen

schreibt er 1949: „Ich lege Ihnen noch eine Aufnahme meines letzten Wagens bei. Es war der schönste und best-

gepflegteste Wagen in Karlsruhe.“





Was mit Aufmärschen und Liedern begon-
nen hatte und tausend Jahre währen soll-
te, war nach sechs Jahren Krieg geworden
und nach zwölf Jahren vorbei. Nun gab es
schon das zweite Mal in diesem Jahrhun-
dert für Deutschland den Fluch und die
Chance des Wiederaufbaus und Neuan-
fangs. Zwar lag Deutschland im Frühling
1945 in Trümmern, aber die Menschen
atmeten auf. Endlich war das Trauma vor-
bei. Flüchtlingsströme zogen von Ost nach
West durch Europa. Und wieder – wie
schon nach dem ersten Krieg – lag auch die
Wirtschaft darnieder.

Die Alliierten teilten das ehemals Deut-
sche Reich in Verwaltungssektoren auf,
und die „Trümmerfrauen“ begannen ihr
Werk. Wieder gab es Demontagen großer
Industriebetriebe. Und während sich die
einen um die sogenannten „Persilscheine“
kümmerten, trieb es die anderen auf den
Schwarzmarkt. Jeder, der in den großen
Städten irgendwelche Habseligkeiten hatte
retten können, packte sie in einen Ruck-
sack und versuchte, auf Schleichwegen bei

den Bauern auf dem Land Speck und Brot
dafür zu bekommen. Es wurde gehungert –
nach Brot, nach Frieden und nach Freiheit.

Eine historische Geburt – Deutsche Mark

Und wieder war es die Einsicht, daß ein
am Boden liegendes Deutschland in der
Mitte Europas ein bedeutendes Hindernis
für die internationale Wirtschaft sein muß.
Die westlichen Alliierten beschlossen da-
her als große Herausforderung, ein gleich-
geschaltetes Volk zu demokratisieren, wäh-
rend in der sowjetischen Besatzungszone
die Umsetzung des alten Traums vom
Sozialismus versucht wurde.

In der sowjetischen Zone wurde im
Juni 1948 der erste Schritt einer zwei-
stufigen Währungsreform vollzogen, wobei
man zunächst versuchte, die alte Rechen-
einheit beizubehalten. In den drei anderen
Zonen hatten sich die Alliierten auf ein
gemeinsames Währungsgebiet geeinigt, in
dem die Deutsche Mark am 21. Juni 1948
eingeführt wurde.
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Währungsreform
und Wirtschafts-
wunder

Sieben Jahre nach

Kriegsende strahlten die

Sterne auf den Autos

„Made in Germany“ wie-

der. Das Karlsruher Schloß

ragte allerdings noch wie

ein hohler Zahn auf.



Wer hundert wird, war auch mal fünfzig

Die Zeiten waren noch alles andere als rosig, da feierte man in kleinem, aber

honorigem Kreise den 50. Geburtstag von Schoemperlen & Gast.

Der Gründer selbst war noch rüstig. Mit Stolz nahm Ernst Schoemperlen die

Glückwünsche für sein Lebenswerk entgegen. Der Konzern, für den er ein hal-

bes Jahrhundert Autos verkauft, gewartet und ihren Ruf aufs beste in Baden

verbreitet hatte, schickte Direktor Staehlin als Gratulanten.

In seiner Festrede plauderte Ernst Schoemperlen auch aus den ersten

Karlsruher Autotagen, als ihm die Straßen der alten Residenzstadt im wahrsten

Sinne des Wortes noch allein gehörten.

Es gibt eben nur einen Ort, an dem wir immer jung bleiben – die Erinne-

rung.

Und was zuvor in Schränken und unter
Betten gehortet und verborgen gehalten
wurde, war plötzlich wieder – zu normalen
Preisen – in Schaufenstern ausgestellt. 

Nun begann sich die Wirtschaft zu
erholen, und alles strebte den bunten 50er

Jahren entgegen.

Zwischen den Besatzungszonen unterwegs

In diesen wirren Tagen war auch der Fir-
mensenior nochmals gefragt. Seit seinem
Ausscheiden aus dem Betrieb hatte er sich
nach Freiburg zurückgezogen. Aber nun
mußten wieder Grundsatzentscheidungen
gefällt werden – in Karlsruhe. So einfach
war das nicht. Man brauchte einen Passier-
schein, der einem als eine Art Paß Reise-
freiheit zwischen der amerikanischen und
französischen Besatzungszone gewährte.

Und da auch die Franzosen und Ameri-
kaner Fahrzeuge hatten, die gelegentlich
Defekte aufwiesen, war man daran interes-
siert, daß bei Firmen mit einem hohen
Fachkräftebestand in Sachen Automobil
wie bei Schoemperlen & Gast die Norma-
lität bald wieder Einzug hielt.

Nebenher war Ernst Schoemperlen in
seinem Haus in Freiburg, in dem verschie-
dene ausgebombte Familien einquartiert
waren, von den Franzosen als „Hausver-
walter“ eingesetzt.

Verständlich, daß dann gelegentlich
auch mal eine Karlsruher Betriebsglühbir-
ne – ein rares Gut in dieser Zeit – den Weg
in eine Freiburger Lampenfassung fand ...
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Natürlich waren Schoemperlen & Gast
mit von der Partie, als 1952 auf dem Karls-
ruher Schloßplatz die Angebotspalette von
Daimler-Benz präsentiert wurde.

Zwar war man auch weiterhin dem tra-
ditionellen Nutzfahrzeuggeschäft verbun-
den, das immer einen ganz besonderen
Stellenwert bei S&G eingenommen hat –
aber die Personenwagen brachte man
ebenso gerne an den Mann oder
die Frau.
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Petticoats und Rock ’n’ Roll

Wie schon in den 20er Jahren entluden
sich auch mit Beginn der 50er Jahre die
Bedürfnisse nach Lebendigkeit, die viel 
zu lange angestaut worden waren. In
aufreizenden Petticoats und extra ge-
wachsten Haartollen, mit Jazz-Musik und
Rock ’n’ Roll fand die junge Generation
hier ihren Ausdruck. Der Nachholbedarf an
Konsum war enorm, so daß die Industrie
schnell wieder in Schwung kam: Radios,
Plattenspieler, Kleidung, Kosmetika, Kühl-
schränke und – Autos. Das waren jetzt die
heimlichen Wünsche der Deutschen. 

Und sobald man es sich leisten konnte,
wurde ein Blick über die Alpen gewagt. Ita-
lien, wohin es schon den großen Goethe
zur Selbstfindung gezogen hatte, wurde
der Inbegriff für den ersten Nachkriegstou-
rismus. 

Die Autoausstellung 1952 in Karlsruhe

In diesen neuen Friedenszeiten, in denen
sich die meisten nun lieber nicht mehr 
in die große Politik einmischen wollten,
waren Automobilausstellungen einer der
willkommenen Anlässe zum Flanieren,
Staunen, Sehen und Gesehenwerden.

In den 50er Jahren

entdeckten die

Deutschen Italien.

Mit gebührendem

Abstand durften die

heimlichen Wünsche

bestaunt werden.
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Eine merkwürdige Begegnung

Hoher Besuch und ein Malheur

Der berühmte Rennfahrer Rudolf Caracciola

besuchte Anfang der 50er Jahre im Auftrag der

amerikanischen Streitkräfte die Niederlassungen

und Großvertreter der Daimler-Benz-AG.

Unterschiedlicher Natur waren dabei seine

Erfahrungen, die er in Kurzberichten und 

-kommentaren festhielt. Ausgerechnet bei

Schoemperlen & Gast mußte bei seinem Besuch

ein Malheur passieren:

„20. u. 21. 10. 1956 – Karlsruhe – Fa. Automobil-

Gesellschaft Schoemperlen & Gast

Dort übergab ich morgens meinen 300 SL dem

Betriebsleiter mit der Bitte, denselben waschen zu

lassen. Gleichzeitig händigte ich ihm den Schlüssel

aus und machte darauf aufmerksam, daß ich ihn

für das Fahrzeug haftbar mache. Nachdem ich mit

Herrn M e l c h e r s einen Kaffee in der Kantine

getrunken hatte, wollte ich noch einmal meinen

Wagen sehen, der nicht mehr aufzufinden war. Der

Betriebsleiter sagte, er hätte diesen Wagen dem

Wagenwäscher übergeben und dort müßte er ste-

hen. Der Wagenwäscher aber sagte, es wäre ein

Verkäufer gekommen, der mit diesem Fahrzeug

mal schnell in die Stadt fahren müßte und gab

diesem den Schlüssel. Der Wagen kam erst kurz

bevor die ganze Kolonne zu Ausstellungszwecken

in Karlsruhe wegfahren wollte, zurück und

alles mußte warten, weil das

Fahrzeug noch gewa-

schen werden mußte.

Sogar der Verkaufsleiter

der Firma Schoemperlen 

& Gast konnte nicht fest-

stellen, welcher Verkäufer

den Wagen entwendet

hatte.” 8

Geschäftsführer 

Emil Melchers 

schaut bei einer

Wagenwäsche zu – 

50er Jahre.

Das Trocknen war 

Frauensache.

Auf der Berliner Auto-

mobil-, Verkehrs-  und

Übungsstraße – AVUS –

wurden seit 1921 Rennen

ausgetragen. Hier ge-

wann Rudolf Caracciola

1926 den ersten

„Großen Preis von

Deutschland“.

Im selben Jahr und elf

Jahre später konnte er

die Europa-Meister-

schaften ebenfalls auf

einem Mercedes-Benz für

sich entscheiden.



MIT NEUEM SCHWUNG

Mitte der 50er Jahre kamen die Autoher-
steller mit der Produktion kaum nach. Das
eigene, unabhängig machende Automobil
war einer der gefragtesten Artikel in der
jungen Republik. Dieser Impuls wurde
auch bei Schoemperlen & Gast aufgenom-
men, denn inzwischen hatte sich die Ge-
schäftsführung wieder einmal verjüngt.
Edgar Schömperlen, ein Neffe von Ernst
Schoemperlen, sorgte dafür, daß man den
Anschluß an die neue Zeit hielt, und wur-
de 1954 nach sechsjähriger Firmenzuge-
hörigkeit in die Leitung der Firma geholt.

Schon 1953 wurde der erste Neubau
eines Kundendienstwerkes in der Sophien-
straße in Angriff genommen. Denn hoch-
wertige Fahrzeuge erfordern angemesse-
nen Werkstatt-Service – und der konnte
sich nach der Fertigstellung des neuen
Werkes sehen lassen. Denn nun verfügte
man bei Schoemperlen & Gast beispiels-
weise über die erste Hebebühne weit und
breit. Und als wartender Kunde durfte
man in der eigens eingerichteten Imbiß-
stube Platz nehmen. Moderner Service –
lange bevor er in Mode kam!

In diese neue Aufschwungzeit fallen
dann auch die ersten Erweiterungsbauten

in Offenburg. Hier war es in den vergange-
nen 26 Jahren einfach eng geworden. Und
1954 baute man das Karlsruher Erfolgsre-
zept nach und konnte im Mai 1955 eröff-
nen. Nun hatte man endlich die Pkw- und
Lkw-Reparatur voneinander getrennt. Eine
Erleichterung, über die Kunden und Mitar-
beiter gleichermaßen dankbar waren.

Das nächste Standbein ist in Bruchsal

Der ungebrochene Drang der Deutschen
nach einem eigenen Auto mußte befriedigt
werden. Und da sich auch die Lieferanten
der Autos mit dem Stern einig waren, daß
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Unter der Federführung

von Edgar Schömperlen

(oben) wurde mit der

Ausbauphase der Firma

begonnen. Als erstes

verwirklichte man 1953 

in der Sophienstraße ein

nagelneues Kunden-

dienstwerk (unten).



der älteste Vertragshändler seine Aktivitä-
ten ruhig ausdehnen könne, fiel die Wahl
für ein neues Standbein auf Bruchsal.

Hier gab es bisher keine Vertretung für
die gefragten Autos aus Untertürkheim.
Und da Initiative und Vorwärtsstreben
immer zu den Grundsätzen bei Schoem-
perlen & Gast gehörten, eröffnete man in
der Kraichgaumetropole 1957 den ersten
Filialbetrieb außerhalb des traditionellen
Absatzraums „Mittelbaden“.

Daß das Konzept der Geschäftsführung
aufging, beweist die Durchlaufziffer von
1784 Fahrzeugen, die der erste Betriebslei-
ter Rolf Holzmüller am Ende des ersten
Geschäftsjahres, das nur sieben Monate
gedauert hatte, nach Karlsruhe melden
konnte. 

VON DER SCHEUNE ZUM
WOHNZIMMER

Pferde- und Motorkutsche standen früher
einmal einträchtig nebeneinander in der
Scheune. Und bevor der Rückwärtsgang
erfunden worden war, mußte man das
Abstellen des Autos gut planen, damit die

Ausfahrt nicht in einer Sackgasse endete.
So jedenfalls ist es für den württembergi-
schen König überliefert, der für sein erstes
Auto im Kloster Bebenhausen, bei Tübin-
gen, massive bauliche Eingriffe vornehmen
lassen mußte, damit er auch vorwärts wie-
der aus seiner „Garage“ herauskam. Doch
das ist längst Geschichte!

Das Auto verschaffte sich zunehmend
Raum. Wie alle Kulturmerkmale, die auch
zum Statussymbol taugen, durchschritt es
im Laufe allerdings nur weniger Jahre und
Jahrzehnte eine Genese:

War es anfangs eher vermögenden Zeit-
genossen vorbehalten und kennzeichnete
diese auch als solche, wurde es in Europa
in den 60er Jahren zum Fortbewegungs-
mittel schlechthin. Von der Metzgersgattin
bis zum Hippie war man im Auto unter-
wegs. Die einen zeigten gern am Sonntag,
was die Woche über vor den Augen der
Nachbarn verborgen wurde – die anderen
versuchten durch bewußtes Mißachten
jedweder technischer oder optischer Vor-
teile, oft blumig übermalt, zu verbergen,
daß auch sie ohne das Auto nicht auska-
men.

Analog dazu entwickelte sich der eige-
ne Raum für das Auto – die Garage. In den
30er Jahren waren in Deutschland die
ersten Unterstellplätze für Autos konzi-
piert worden. Allerdings standen sie noch
deutlich abseits von den eigentlichen
Wohnhäusern. Ein Einfamilienhaus der
50er Jahre kam in der Planung gelegent-
lich noch ohne eine Garage aus. Mehrfami-
lienhäuser mußten zu dieser Zeit wegen
des hohen Wohnraumbedarfs sowieso
schnell und kostengünstig gebaut werden.
In den 60er Jahren wäre allerdings jeder
Architekt mit Eigenheimentwürfen ohne
Platz für der Deutschen liebstes Kind – das
Auto – glatt durchgefallen.
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Beim Einzug in Bruchsal

standen die Schreibtische

erst einmal vor der Tür.



In der Architekturgeschichte des Ei-
genheims rückt die Garage also immer
näher an das Wohnhaus heran – bis sie sich
schließlich damit verbindet. Heute ist der
direkte Zugang vom Haus in die Garage
nichts Besonderes mehr. Man kommt
trockenen Fußes ins Auto, das mit Sitzgar-
nitur, Stereo- und Klimaanlage fast schon
ein zweites Wohnzimmer auf Rädern ist.

AUTOS EROBERN SICH DIE STÄDTE

Das Auto hat im Laufe eines Jahrhunderts
der Kultur der Industriestaaten viel abge-
fordert. Die Erfindung, vor allem aber die
Weiterentwicklung macht es zu einem der

bedeutendsten kulturellen
Merkmale der westlichen Industrienatio-
nen: Zeige mir, was du fährst, und ich sage
dir, wer du bist! Nicht umsonst hatte der
eine oder andere DKW-Fahrer auch
Schwierigkeiten, seinen stolzen Besitz so
einfach mal neben einer Staatskarosse ab-
zustellen.

Heute allerdings sind sich die Autos
rein optisch, aber auch in den meisten
technischen Details so ähnlich geworden,
daß andere Ausdrucksmittel Abgrenzung
und Nähe verdeutlichen. 

Aber, das Auto forderte im Laufe der Zeit
Raum, die Garagen. Es bekam anstandslos
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Schemperlen – Schömperlen – Schoemperlen

Eigentlich sind Namen ja Schall und Rauch – sagt der Volksmund.

Denn aufmerksame Leser werden längst entdeckt haben, daß

sich in den frühen Jahren der Firma der Gründer selbst noch 

mit „ö“ schrieb. Im Laufe des ersten Jahrzehnts unseres Jahr-

hunderts verwandelte sich das „ö“ langsam aber sicher in das

heute vertraute „oe“. Warum? Das weiß man eigentlich nicht

mehr so genau. Vielleicht war es ein Ausdruck von

Selbstbestimmtheit oder einfach eine Geschmacksfrage –

ähnlich wie bei Carl Benz.

Ganz ursprünglich schrieben sich die fränkischen

Vorfahren einmal „Schemperlen“, nach einem Kuriosum 

der Nürnberger Fastnachtsgesellschaft. Deshalb mag es

nicht verwundern, daß heute „Schömperlens“ und

„Schoemperlens“ miteinander verwandt sind.

Man kann es also keinem Briefschreiber verdenken,

wenn sich gelegentlich auch ganz andere Schreibwei-

sen eingeschlichen haben. In einer kleinen Festschrift,

die der Firmensenior zu seinem 70. Geburtstag im Juni

1942 erhalten hatte, wurden sie schon einmal zusam-

mengetragen. Bis heute ist bestimmt die eine oder

andere Variante dazugekommen.
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Heute mutet es ein 

wenig nostalgisch an –

das hochmoderne

Ambiente der 50er Jahre.

In der Kaiserstraße

glänzte hinter ordentlich

ausgerichteten Geranien

der Traum schlechthin:

Limousinen, wie sie auch

der Bundeskanzler fuhr.



seinen eigenen Platz, den Parkplatz. Und,
Autos sind zum Fahren da, und dazu ver-
änderten sich nach und nach auch die
Straßen- und Stadtbilder.

Den Planern forderte das Phänomen
Auto viel ab: In den 50er Jahren reichten
zweispurige Straßen und ein Fußgänger-
weg rechts und links der Fahrbahn. In den
60er Jahren wurden die Straßen schon
breiter und alte Kurven geglättet, um
Gefahren zu minimieren. In den 70er Jah-
ren opferten viele kleine Städtchen große
Teile alter Stadtkernbebauung, um Raum
für großzügige Straßen zu schaffen. Umge-
hungsstraßen wurden zur Entlastung der
Stadtbewohner erfunden und gebaut.

Doch heute ist das Auto aus den Städ-
ten, in denen es sich noch zwei Jahrzehnte
zuvor frei bewegen durfte, verdrängt. Die
meisten Innenstädte gehören wieder – wie
vor hundert Jahren – den Fußgängern.

FAHRENDE HÄNDLER

Eine neue Generation fahrender Händler
versorgte nach dem letzten deutschen
Krieg die Menschen in der Stadt und auf
dem Land mit frischen Waren, denn ein
Kühlschrank war für die meisten noch ein
Traum. Da längst noch nicht jeder Haus-
halt ein Auto besaß, war man auf die fah-
renden Händler angewiesen.
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Das letzte Bild

In seiner Heimatstadt Offenburg, in die er nach

seinem Ausscheiden aus der Firma zurückge-

kehrt war, starb Walter Gast im November

1959. Ernst Schoemperlen, dessen Wegbegleiter

er bei manch einem „Husarenstück“ aus den

Anfangstagen der Firma geworden war, über-

lebte ihn um drei Monate.

Im Sommer 1959 nahm Ernst Schoemperlen,

schon fast erblindet, das letzte Mal an einer

Feier der Gesamtbelegschaft von Schoemperlen

& Gast teil, die inzwischen auf stolze 300 Mit-

arbeiter angewachsen war. Hier entstand die

vermutlich letzte Aufnahme des Firmenseniors,

der es gern gehört hatte, wenn ihn „seine“

Leute „Vadder“ nannten.

Begleitet wurde er von seiner Tochter,

Erna van Kleef, die im gleichen Jahr wie die

Automobil-Centrale das Licht der Welt 

erblickt hatte.



Nicht nur in kleinen Dörfern merkte
man deshalb auf, wenn der Milchmann sich
mit der Schelle bemerkbar machte und der
Bäcker trötend durchs Dorf fuhr. Doch der
Wandel in der Städteplanung und die
Massenmotorisierung der Deutschen, die
in den 60er Jahren als erreicht gelten
konnte, verdrängten die kleinen Tante-
Emma-Läden von nebenan. Und Kühl-
schränke machten den fahrenden Händ-
lern den Garaus. 

Doch inzwischen haben sich neue
Lücken aufgetan, der fahrende Händler ist
in den 90ern so modern wie vor 40 Jahren.
Der Sprudellaster kommt wieder in die
Straße, und der Eismann liefert direkt vor
die Haustür. Wenn auch der Milchmann
selten geworden ist, gibt es nun andere,
die den Service ins Haus bringen: Von 
der Pizza über „Essen auf Rädern“ bis 
zum „Windel-Bring-Dienst“ haben sich die
Dienstleister die Straßen erneut erobert.
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In der Firma ging es weiter

Nachdem die erste Ausbauphase der Standorte Karlsruhe und Offenburg erfolgreich abge-

schlossen war, mußten sich die Geschäftsführer natürlich auch einmal selbst davon über-

zeugen, wie es nun in den Betrieben so weiterging.

Bei einem Besuch von Edgar Schömperlen und Emil Melchers in Offenburg Ende der

50er Jahre wurde auf Zelluloid gebannt, worauf

man mit Zufriedenheit blicken durfte, denn

technisch hatte man nun wieder den neuesten

Standard zu bieten. Unverkennbar waren auch

die Mitarbeiter stolz auf das Vorankommen der

Firma, auf den gewonnenen Platz an den

Reparaturständen und die Übersichtlichkeit

und einfache Handhabung bei den

Werkzeugen.

Zwar wird es wohl nicht täglich Wein in der

Kantine gegeben haben – aber es war für alles

gesorgt, und unverkennbar fühlte man sich

wohl bei Schoemperlen & Gast.



Makadam und Pflasterstein

Räder wollen rollen! Seit der Verbreitung
des Wagens wurden Straßen gebaut, vor
allem, als es darum ging, die größer wer-
denden Städte mit Nahrungsmitteln zu

versorgen. Das ist heute nicht anders als 
in grauer Vorzeit. Nur machten bis zum 
19. Jahrhundert Radlasten selten mehr als
zwei Tonnen aus, wogegen ein Lastwagen
heute mit oft mehr als fünf Tonnen auf 
den Untergrund drückt. Dabei waren die
Römerstraßen an manchen Stellen bis zu
einem Meter dick – die Fahrbahnen heute
sind um einiges dünner.

Schon vor der Erfindung des Automo-
bils war die Entwicklung von Fahrbahn-
strukturen und -oberflächen eben weit
entwickelt. Es ging immer darum, die
Druckverteilung und Entwässerung der
Fahrbahn zu optimieren. Man experimen-
tierte mit verschiedenen Schichten, mit
Steinplatten, Schotter und Pflastersteinen.
Schon früh setzte man Bitumen, Asphalt –
eine Mischung aus Bitumen, Sand und
Stein – oder Teer ein. 

Weit verbreitet war im letzten Jahrhun-
dert die „Makadam“ – oder Schotterstraße,
benannt nach ihrem schottischen Erfinder
John Loudon McAdam. Die griffige Ober-
fläche der dichten Steindecke war sowohl
für Pferdehufe ideal als auch für die
schmalen, eisenbereiften Kutschenräder,
die jeden weichen Untergrund schnell zer-
störten.

Das Automobil wirbelte auf diesen
Straßen jedoch viel Staub auf. Daher baute
man nach und nach Straßen, in denen
Sand und Steine mit Bitumen und Teer
verklebt wurden – sehr zum Ärger der Kut-
schenfahrer, deren Pferde auf der glatten
Oberfläche ausglitten. Aber schließlich
gewann das gummibereifte Automobil das
Wettrennen um den technischen Fort-
schritt.

Heute werden übrigens noch immer –
wie zu McAdams Zeiten – die alten
Straßenbeläge direkt recycelt und dem
neuen Belag einverleibt.

PATENKINDER – DKW

Die Auto-Union-Betriebe waren nach dem
Krieg im Gebiet der sowjetischen Besat-
zungszone. Im Frühjahr 1948 wurden
Maschinen und Einrichtungen demontiert,
die Firma enteignet und aus dem Handels-
register gestrichen. Allerdings gelang es
noch im gleichen Jahr, in Ingolstadt eine
neue Auto-Union-GmbH zu gründen. Und
bereits ein Jahr später wurde in einem
wiederaufgebauten Werk der Rheinmetall-
Borsig-AG in Düsseldorf der erste Nach-
kriegs-DKW – „Meisterklasse“ genannt –
gebaut.

Als dann 1958 die Daimler-Benz-AG
über 80 % der Auto-Union-Aktien kaufte,
wurde man auch bei Schoemperlen & Gast
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„eher nachdrücklich als sanft“ gebeten, das
neue Patenkind zu vertreiben und selbst-
verständlich auch zu warten.

Ab Januar 1961 öffnete man sich dann
auch in Karlsruhe den Wünschen aus
Stuttgart. Allerdings stellte sich bald her-
aus, daß das Reparaturgeschäft hinter den
Erwartungen zurückblieb, und dafür schien
es Gründe zu geben: Ganz offensichtlich
waren etliche der DKW-Kunden einge-
schüchtert, wenn sie ihr Fahrzeug neben
einem großen Daimler abstellen mußten.

Letztlich brachte der strenge Winter
1962/63 das Ende der Auto-Union-Vertre-
tung, da es vermehrt zu Pannen bei den
ein- und zweizylindrigen DKW-Motoren
gekommen war. Das Öl wurde zu dickflüs-
sig und verstopfte den Einspritzer, so daß
der gemeine Kolbenfresser ein häufiger
„Gast“ bei diesen Fahrzeugen war.

Zwar schwoll infolgedessen zunächst
das Reparaturgeschäft an, aber die Enttäu-
schung war groß, vor allem, da der Ruf des
DKW nun angeschlagen war.

Endlich hatte man auch in Stuttgart ein
Einsehen und zog sich aus diesem Verlust-
geschäft zurück. Mit dem Jahresende 1963
war „der Spuk“ vorbei. Geblieben sind ein
paar schöne Bilder, die einen heute – lange
Zeit danach – wehmütig an die Jugend
erinnern.

In der Hans-Sachs-Straße, in der diese
kleinen, typischen 50er-Jahre-Autos ge-
wartet worden waren, wurden fortan die
Gebrauchtwagen ausgestellt.
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Die altvertraute 

„Flughalle“ während 

der Interimszeit





Aufmerksamen Leserinnen und Lesern
mag nicht entgangen sein, daß seit den
ersten Anfängen bei S&G ein Prinzip fast
ohne Unterbrechung von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt weitergetragen wurde: Den
anderen immer um eine Nasenlänge vor-
aus zu sein.

Bereits bei der Firmengründung war
das die Devise, denn wer kommt schon mit
dem Kauf seines ersten Gebrauchtwagens
auf die Idee, gleich mal eine Automobil-
Centrale ins Leben zu rufen? Bis andere
dann soweit waren, gab es schon lange
eine konsolidierte Firma unter Ernst
Schoemperlen und Walter Gast. Und wäh-
rend diese längst damit beschäftigt waren,
den notwendigen und richtungweisenden
Service für ihre Kunden aufzubauen, über-
legten andere noch, ob das Risiko nicht zu
groß sei ...

Wann immer es galt, Impulse der Jetzt-
zeit aufzunehmen, waren bei S&G die Wei-
chen schon gestellt. So auch, als es darum
ging, die Innenstädte zu entlasten und
Großbetriebe an die Peripherie zu verlegen. 

Pilzköpfe und Blumenkinder

Nachdem eine lange Aufbauära zu Ende
gegangen war, ging wieder einmal ein
Schreckgespenst in Europa um: Vier junge
Männer aus Liverpool begannen nicht nur
Weltruhm mit ihrer Musik zu ernten, sie
gingen auch nicht mehr regelmäßig zum
Frisör. Da sie zu Idolen wurden, eiferte
ihnen eine ganze Generation Jugendlicher
nach. 

Und Amerika bescherte der Welt nun
auch die Blumenkinder, die bald ihre Nach-
folger in Deutschland, Frankreich, England
– einfach europaweit, fanden. Die Welt war
wieder ein Stückchen kleiner geworden. 

DER SERVICE KOMMT VOR DIE
HAUSTÜR

Anfang der 60er Jahre überrollte das Tem-
po der Modernisierung die Städteplanung
in Deutschland. Autos waren längst kein
Luxus mehr, sie hatten sich zum allge-
meinen Gebrauchsgegenstand gemausert.
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Immer mehr Menschen benötigten nun
den fahrbaren Untersatz, um von der Woh-
nung zur Arbeit oder zum Freizeitvergnü-
gen zu kommen.

Deshalb wurde, was sich in den 50er
Jahren schon abgezeichnet hatte, in den
nächsten zwei Jahrzehnten zum ehrgei-
zigen Ziel bei Schoemperlen & Gast und
schließlich Zug um Zug vollendet: Man
wollte den Kunden entgegenkommen.

Der Nachholbedarf war groß. Zum
einen war es in den traditionellen Betrie-
ben in Karlsruhe und Offenburg schon
längst wieder zu eng geworden. Zum ande-
ren waren es beispielsweise die Schwarz-
wälder leid geworden, für den exquisiten
Service bei Schoemperlen & Gast lange
Wege in Kauf nehmen zu müssen. Also
lautete die Devise: investieren, ausbauen,
erweitern.

Wieder ein Standbein – Achern

Vor den Toren des Schwarzwaldes wurde
in Achern gleich zu Beginn des neuen Jahr-
zehnts, am 1. Januar 1960, eine Kfz-Werk-
statt erworben. Räumlich noch etwas
beengt, bemühte man sich gleich um die
ersten Erweiterungsschritte. Schließlich
erwarb man auch das Nachbargrundstück,
auf dem nun zusätzliche Stellplätze und
ein Ersatzteillager zur Verfügung standen.

Zwar war es zunächst ein recht kleiner
Stützpunkt, aber die Einflußsphäre im
Raum Achern war somit für Schoemperlen
& Gast gesichert. 
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in den 70er Jahren



de in der Schoem-
perlenstraße etwas
für diese Zeit  Revo-
lutionäres einge-
führt: die elektro-
nische Datenverar-
beitung.
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Der historische Sprung von der Stadtmitte
zum Stadtrand

Karl Petri und Edgar Schömper-
len trugen schon einige Jahre
Verantwortung, als sie 1959 ge-
meinsam Geschäftsführer des Un-
ternehmens wurden. Sie prägten
ganz entscheidend das Jahrzehnt
ihres Wirkens, denn Schlag auf
Schlag entstanden nun neue Stütz-
punkte, wurden alte Standorte aus-
gebaut und Schoemperlen & Gast
zum Inbegriff des „Service vor Ort“.

Schon seit einiger Zeit hatte man sich
Gedanken gemacht, wie man dem ständig
wachsenden Raumbedarf in Karlsruhe
begegnen könne. In der Innenstadt in der
Sophienstraße und Hans-Sachs-Straße war
es einfach zu eng geworden.

Dann kam der rettende Einfall. Ein Ge-
danke, der zu dieser Zeit sicher in vielen
Köpfen immer wieder mal herumspukte:
Platz gibt’s in der Randlage der Stadt!

Und im Februar 1960 war es dann
soweit: Der erste Spatenstich erfolgte auf
neuem Baugelände westlich von Karlsru-
he. Innerhalb eines Jahres entstand hier
ein neues großes Reparaturwerk. Als Zen-
tralwerkstätte war es nach der Einweihung
die Nummer eins für Karlsruhe. Und die
Bewunderung, die man bei Schoemperlen
& Gast von allen Seiten für diesen innova-
tiven Schritt erntete, zeigte, daß man in
die richtige Richtung ging. 

Selbst aus Ceylon reisten nun die Inter-
essierten an, um sich in dem neu entstan-
denen Betrieb die ausgeklügelte Rationali-
sierung der Arbeitsabläufe und die kosten-
sparenden Reparaturdurchläufe vorführen
zu lassen. Hier gab es nun Rohrpost, um
die innerbetrieblichen Kommunikations-
wege zu verkürzen. Und bereits 1967 wur-

Eine Straße wird zum Denkmal

Zwei Wochen nach dem ersten Spatenstich 

für das Großprojekt in Knielingen starb

Ernst Schoemperlen. Es lag nahe, eine

Straße im neu entstehenden

Industriegebiet nach die-

sem Pionier des Automo-

bilismus zu benennen. So

kommt es, daß die Firma

S & G sozusagen in ihrem

eigenen Denkmal – in

der Schoemperlenstraße

– residiert. Der Name

steht bis heute für

Wagemut und Voraus-

sicht, worauf man bei

S&G besonders stolz ist.

In der neuen Lkw-

Reparaturannahme 

und die hochmoderne

Registratur (unten) 

1962.
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mechanische Hebebüh-
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Umzüge wurden „in“

Nach dem durchschlagenden Erfolg mit
dem Projekt „Knielingen“ wurde Umziehen
sozusagen die Leidenschaft der vorwärts-
strebenden Kräfte bei Schoemperlen &
Gast. Noch im selben Jahr wurde die große
Lkw-Werkstatt in Offenburg fertiggestellt.
In der Marlener Landstraße, dem Konzept
aus Karlsruhe folgend am Stadtrand von
Offenburg, konnten ab Oktober 1961 die
Nutzfahrzeuge in der modernsten Anlage
Badens repariert und gewartet werden. 

In Karlsruhe baute man im Laufe der
Jahre die neue Zentrale im Westen aus.
Aber gleichzeitig plante man aufgrund der
gesamten Stadtplanung ein volles Jahr-
zehnt lang auch den Bau eines großen
Werkstattzentrums im Osten der Stadt. Im
Januar 1970 konnte endlich der Spaten für
den ersten Stich angeschafft werden. Die

große Eröffnung des neuen Betriebs in
Hagsfeld „Am Storrenacker“, am östlichen
Ende von Karlsruhe, konnte im Oktober
1971 mit einem „Tag der offenen Tür“
gefeiert werden. 

Mit Krupp in Karlsruhe 
die Nummer eins für Lkws

Die Krupp Kraftfahrzeuge Karlsruhe
GmbH, eine Tochter des Krupp-Konzerns,
die für den Vertrieb der Krupp-Fahrzeuge
in der Region Karlsruhe zuständig war,
wurde nach der Einstellung der Produk-
tion in Essen ebenso wie das gesamte Ver-
triebsnetz in Deutschland von der Daimler-
Benz AG übernommen.

Der Standort „Stuttgarter Straße“ im
Herzen Karlsruhes wurde zunächst der
konzerneigenen Niederlassung Mannheim
zugeschlagen. Um klare Verhältnisse in
Sachen Nutzfahrzeuge bemüht, verhan-

delte die Geschäftsführung bei
Schoemperlen & Gast postwen-
dend um den Erwerb dieser Nie-
derlassung.

Und nach wenigen Monaten
war es im Juli 1968 soweit: Mit
allen Vorräten und Einrichtungen
nebst Grundstück ging die Nie-

86

In Hagsfeld war im
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der 50er Jahre (oben rechts) und in Karlsruhe Ende

der 60er Jahre (unten rechts)



derlassung Stuttgarter Straße in den Besitz
von Schoemperlen & Gast über. 

Zwar war dieses „Krupp-Kind“ ein un-
gewolltes, überraschenderweise aber auch
ein recht lukratives. Denn der Name Krupp
konnte von nun an als firmenrechtlich
selbständige Einheit geführt werden und
war mit der Aufgabe verknüpft, für zehn

Jahre den Verkauf und die Wartung der
schweren Krupp-Lkws zu sichern.

Neue Räumlichkeiten, neue Umzüge:
Wieder einmal wurde umgezogen. Die
inzwischen recht beengt untergebrachte
Lohnbuchhaltung wurde in die neu erwor-
benen Räume der Stuttgarter Straße ver-
legt.
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Ein begehrter Beruf:
Kfz-Mechaniker

In den 60er Jahren war Kraftfahrzeugmechaniker

längst kein „unbekanntes Handwerk“ mehr –

wenn auch ein recht junges. Denn erst 1937

wurden die „Fachlichen Vorschriften für die

Meisterprüfung im Kraftfahrzeughandel“ erlas-

sen. Das ist eigentlich erstaunlich, wenn man

bedenkt, daß die Autos zu dieser Zeit immer-

hin schon eine rund 40 Jahre währende Ge-

schichte als Serienprodukt hinter sich hatten.

Und ein Jahr später, mit dem 1. Oktober

1938, traten erstmals auch „Fachliche

Vorschriften zur Regelung des Lehrlings-

wesens im Kraftfahrzeughandwerk“ in

Kraft.

Erst von diesem Zeitpunkt an war wirk-

lich festgelegt, was man in einer Werk-

statt zu lehren und zu lernen hat. Zuvor

hatte man als Ausbilder die eigenen

Erfahrungen weitergegeben. Bei Schoemperlen &

Gast übrigens recht erfolgreich, denn in den 30er

Jahren gab es eine lange Warteliste für neu einzu-

stellende Lehrlinge.

Das war aber auch in den 60er und 70er Jahren

noch so, als ein Ausbildungsplatz bei S&G schon

deshalb begehrt war, weil die Werkstätten mit 

die modernsten im weiten Umkreis waren. Und

damals wie heute sind rund 20 % der Belegschaft

Lehrlinge, die heute allerdings Auszubildende

genannt werden.

An der Brems-

trommel-Dreh-

bank (links). Der

Scheinwerfer

wird eingestellt

(rechts).

Die Lehrlinge strahlten

bei Schoemperlen & Gast

mit dem berühmten Stern

um die Wette.



DRILLINGE BEI
SCHOEMPERLEN & GAST

Ganz offensichtlich gefiel den Kunden das
Konzept, den Service vor der Haustür zu
haben, denn bei Schoemperlen & Gast
wurde weitergebaut. Innerhalb kürzester
Zeit, zwischen 1968 und 1969 kamen drei
weitere Stützpunkte zum Firmennetz hin-
zu, das nun sowohl im Süden als auch im
Norden immer dichter wurde.

Als erster der Drillinge entstand der
kleine, idyllisch im Kinzigtal gelegene Ser-

vice-Stützpunkt in Wolfach. Mit sechs Pkw-
und drei Lkw-Reparaturplätzen gehörte er
zu den kleineren Betrieben der Firma, und
die verträumte Schwarzwaldlage brachte
ihm bald den internen Namen „Sanatori-
um“ ein.

Nur wenig später wurde in Kehl das
gleiche architektonische Konzept fertigge-
stellt und eingeweiht. Hier hatte man zwar
schon seit zehn Jahren einen kleineren
Betrieb, der aber nicht mehr den stei-
genden Ansprüchen genügte. Der neue,
bedarfsgerecht geplante Bau wurde im
Service deutlich erfolgreicher, denn 35
Prozent der Kunden kommen mit ihrem
Fahrzeug über die Grenze zu S&G.

Und da aller guten Dinge drei sind, ließ
auch die Eröffnung in Ettlingen nicht lange
auf sich warten. Noch einmal bediente
man sich des bewährten Modells „Klein-
stützpunkt“ und machte die Sache rund.
Um den Kunden mehr als nur Autos zu
bieten, leitete in den 70er Jahren ein
waschechter KSC Torwart den Stützpunkt
Ettlingen.
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FINGERSPITZENGEFÜHL
BEIM VERKAUF

Schon bei der Gründung der Firma stand
fest, daß in Zukunft Autos „ge- und ver-
kauft“ werden sollten. Und auch wenn
ihren Vorgängern, den Pferdehändlern,
gelegentlich eine gewisse Unredlichkeit im
Volksmund angedichtet wurde: Im Laufe
eines halben Jahrhunderts war das Berufs-
bild des „Automobilverkäufers“ ein angese-
henes geworden.

Zwar waren die Anforderungen nicht
mehr ganz so abenteuerlich
wie in den ersten Tagen, aber
Know-how und Fingerspit-
zengefühl gehörten in den
60er und 70er Jahren ebenso
dazu, ein erfolgreicher Verkäu-
fer zu sein, wie Solidität und
Sachkenntnis. Daran hat sich bis
heute nichts geändert.

Aber die Anforderungen waren
und sind in einem Unternehmen
wie S&G höchst unterschiedlich.
Das Nutzfahrzeuggeschäft spielte
eine zunehmend bedeutende Rolle
und verlangte Verkäufer mit einer
eigenen Professionalität. Und hier gilt
es nochmals fein zu unterscheiden –
zwischen Transporter- und Lkw-Verkäu-
fern. Allerdings waren beispielsweise 1970
noch alle dem Außendienst zugewiesenen
Angestellten männlich. Erst 1986 eroberte
sich Gabriele Kalus als erste Frau und
Nachwuchsverkäuferin bei S&G die bisher
von Männern beherrschte Pkw-Domäne.
Seitdem sind die Bestrebungen, auch hier
für einen Ausgleich der Geschlechter zu
sorgen, vorangekommen. Nur Nutzfahr-
zeuge lassen sich noch immer nur von
Mann zu Mann verkaufen. Doch auch dies
ist sicherlich nicht endgültig.

EINE KRISE BRINGT ENTWICKLUNG

Im Herbst 1973 ging ein Aufschrei durch
Europa: Die OPEC-Staaten hatten den
Hahn zugedreht. Zum einen wollten die
arabischen Öllieferanten mit der Drosse-
lung der Förderung und der Erhöhung der
Preise größere Gewinne erzielen, zum
anderen ging es darum, den westlichen
Industrienationen Zugeständnisse für ihre
Nahost-Politik abzuringen. In den USA und
Europa war die Aufregung groß; durch das
Embargo wurde man sich bewußt, wie
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sehr die ganze Wirtschaft von der Energie-
versorgung durch die arabischen Staaten
abhängig war.

Besonders betroffen von dem Ausfuhr-
boykott waren die USA und die Niederlan-
de, die gar kein Öl mehr bekamen. Andere
westeuropäische Länder, wie Deutschland,
erhielten nur noch Teillieferungen. Pro-
duktionsbeschränkungen, Kurzarbeit, Ent-
lassungen und Firmenzusammenbrüche
waren die Folge. In Großbritannien wurde
vorübergehend die Drei-Tage-Woche einge-
führt, und in Japan wurde gar der Notstand
ausgerufen. Die politische Wirkung auf den
wirtschaftlichen Druck ließ nicht lange auf
sich warten. Am 5. November 1973 forder-
ten die EG-Länder Israel auf, die besetzten
arabischen Gebiete zu räumen.

Besonders empfindlich traf die Ölkrise
bekanntlich die Autofahrer. In mehreren
europäischen Ländern wurden Verbote für
private Autofahrten an bestimmten Tagen
und Geschwindigkeitsbeschränkungen er-
lassen. Die Niederlande setzten Ende
Oktober 1973 das erste Sonntagsfahrver-
bot durch. Dieser Idee von befristeten
Fahrverboten schlossen sich andere Län-
der an. Um Energie zu sparen, wurden
Tempolimits erlassen. 

Kleinkrieg an den Tankstellen

An den Tankstellen kam es zu Hamster-
käufen mit Kanistern und zum Teil sogar
zu absurden Rangeleien um die kostbare
Flüssigkeit. Dabei erzeugte der Ölmangel
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Woher das Cabriolet seinen Namen hat

Die Artisten Italiens nannten um 1600 ihre

Luftsprünge – in Anlehnung an das italienische

Wort für „Bock (Capro) sprung“ – Capriole.

Daraus wurde im Frankreich des 18. Jahrhunderts

„Caprioleure“. Artisten, die hoch in der Manege ihre

Luftsprünge vollführten, wurden so genannt.

Auch die Postkutscher dieser Zeit verrichteten

ihre gelegentlich halsbrecherische

Arbeit in luftiger Höhe auf einer

schmalen Sitzbank unter

einem kleinen Wetterschutz-Verdeck, was ihnen 

im Volksmund den scherzhaften Beinamen

„Cabrioleure“ einbrachte. Als dann später die leich-

teren einachsigen Ein- und Zweispänner in Mode

kamen, erfuhr der Begriff eine Wandlung. Nun

sprach man von „Cabriolets”. Und als die Auto-

mobile die Pferdekutschen ablösten, nannte man

ganz selbstverständlich Autos mit Faltdach

„Cabriolet“.



gleichzeitig einen drastischen Preisschub.
Am ersten Januar 1974 stieg der Preis für
Rohöl um 100 %. Schließlich sah man sich
sogar gezwungen, das Heizöl umzufärben,
um den Mißbrauch für das Auto einzudäm-
men.

Die Ölkrise hatte letztlich jedoch auch
ihre positiven Auswirkungen: War das
Interesse der Ingenieure bis dahin vor-
nehmlich der passiven und aktiven Sicher-
heit ihrer Fahrzeuge gewidmet, galt es nun
verstärkt, die Abgasemissionen zu reduzie-
ren und Motoren zu entwickeln, die weni-
ger Benzin oder Diesel konsumierten.
Denn das Interesse der Kunden an ver-
brauchsgünstigeren Fahrzeugen war ge-
weckt. Und die Nachfrage regelt bekannt-
lich den Markt. In den USA wurde das Flot-
tenverbrauchs-Gesetz erlassen, das die
Hersteller gegen Ausgleichsabgaben dazu
verpflichtete, einen gestaffelten Durch-
schnittsverbrauch für ihre verschiedenen
Modelle nicht zu überschreiten. Das för-

derte unter anderem auch die Produktion
kleinerer Pkws. Gegen Ende der 70er Jah-
re war das angepeilte Verbrauchsziel von
10 Liter pro 100 km, zum Beispiel in der
sogenannten Mittelklasse bereits unter-
schritten, und heute spricht man sehr kon-
kret bereits vom 3-Liter-Auto.

Autofreier Sonntag

Wie glatt die Oberfläche einer Autobahn
ist, wie schnell Fahrrad oder Rollschuhe
darauf fahren können, konnten die deut-
schen Bundesbürger Ende 1973 erstmals
hautnah erfahren, ohne unter die Räder zu
kommen.

Die Aufrufe zur freiwilligen Selbstbe-
schränkung bei den Autofahrern ange-
sichts der Energieknappheit durch die
Ölkrise hatten nicht viel geholfen. Deshalb
hatte die Regierung Fahrverbote für Sonn-
tage und Tempolimits für die Wochentage
erlassen. Dadurch sollten rund zehn Pro-
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Es war ein vorübergehen-
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leergefegten Autobahnen

die Abhängigkeit von den

Ölscheichs unterstrich.



zent des kostbar gewordenen Treibstoffs
eingespart werden. Denn als die Ölkrise
die Industrienationen in Angst und
Schrecken versetzt hatte, besaßen 60 %
aller privaten Haushalte in Deutschland ein
eigenes Auto. Der Automobilbestand war
seit 1950 von 540 000 auf 17 Millionen
geklettert. 

Da man davon ausging, daß der Wagen
am Wochenende am ehesten entbehrlich
ist, waren die vier Adventssonntage zum
autofreien Tag erklärt worden. Die einen
nutzten die ungewohnte Chance, sich mit

Kinderwagen und Dreirad die Straße
zurückzuerobern und verbreiteten Volks-
feststimmung, Freibier und Hähnchen.
Den anderen wollte diese Sperre über-
haupt nicht gefallen. Denn gerade am
Wochenende mochte man endlich frei sein
von Zwängen und sich in seiner Freizeit
bewegen, wohin man wollte.

Die Bilanz

Einer Umfrage zufolge fügten sich die
Deutschen zwar in die unvermeidliche
Situation und stimmten zu 80 Prozent dem

vorübergehenden Sonntagsfahrverbot zu.
Aber die Ölkrise selbst brachte letztlich
wichtige Grundsatzdiskussionen in Gang.
Eine laute Rückbesinnung auf den öffentli-
chen Nahverkehr, der in den vergangenen
zwei Jahrzehnten durch den Individual-
verkehr stark zurückgedrängt worden war,
setzte ein. Auch städtebauliche Konse-
quenzen wie teilweise hemmungsloser
Durchgangsstraßenbau oder Abbau der
alten Straßenbahnnetze wurden neu über-
dacht.

Und als dann in den 80er Jahren in vie-
len Städten der öffentliche Nahverkehr
wieder belebt wurde, hatte Karlsruhe in
dieser Frage längst eine Spitzenposition.
Denn in der alten Residenzstadt hatte man
sich in weiser Voraussicht nie von der
Straßenbahn getrennt.

UMWELT GEHT UNS ALLE AN

Schon um die Jahrhundertwende gab es
Klagen über die schlechte Luft in den
Städten. In den Straßen drängten sich
Pferdewägen und die neuen, selbstange-
triebenen Automobile. Zurück blieben
Exkremente und Benzinnebel. Die damali-
gen Beschwerden entsprangen allerdings
eher dem individuellen Unbehagen der
Städter als einem globalen Interesse an der
Umwelt.

Daher gab es in der ersten Hälfte des
Jahrhunderts zwar Maßnahmen, die dazu
verhelfen sollten, den Verkehr in den Griff
zu bekommen, jedoch keine, die die
Abgasabgabe vermindert hätten.

Erst mit der rollenden Blechlawine in
den 60er Jahren sah man sich von neuem
und in viel größerem Ausmaß mit dem Pro-
blem konfrontiert. Die Luftverschmutzung
in Los Angeles führte 1968 zu den ersten
kalifornischen Abgasgesetzen. Das gab
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Schlüsselüber-

gabe.

auch in Europa den Anstoß, auf die sich
zuspitzende Situation in den großen Städ-
ten zu reagieren.

Bei der Firma mit dem Stern erkannte
man diesen Bedarf frühzeitig: In Sindelfin-
gen wurde die erste Abgas-Testanlage
gemäß den Forderungen der kalifornischen
Gesetzgebung gebaut. Und schon 1972
begann man mit der Einrichtung eines
größeren Abgaszentrums. Als 1985 ein
Kompromiß über die künftigen Schadstoff-
werte in der Europäischen Gemeinschaft
geschlossen wurde, waren bei S&G schon

Neufahrzeuge mit eingebautem Katalysa-
tor und altbekanntem Stern lieferbar. 

Die Jugend forderte das Umdenken

Eine entscheidende Rolle bei der Bildung
dieses neuen Bewußtseins spielte die
Öffentlichkeit, und hier vor allem die
Jugend: Was die Jugendlichen damals for-
derten, ist heute Standard jedes modernen
Betriebs. Raubbau an der Natur und Erhal-
tung natürlicher Ressourcen auf der Erde
waren in den 70er Jahren erstmals The-
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Verkehrsbusse gehören der Öffentlichkeit

Beziehungen wachsen und reifen im Laufe der

Jahrzehnte: Das ist nicht nur in guten Ehen so.

Die Karlsruher Verkehrsbetriebe und S & G

blicken mittlerweile auf viele gemeinsame Jahre

zurück.

Die ersten Busse Karlsruhes wurden zu Anfang

des Jahrhunderts noch gebührend bewundert. Sie

waren aufregend genug, um für richtiggehende

Menschenaufläufe zu sorgen. Das hat sich natürlich

gelegt. Doch noch immer ist die „Schlüsselübergabe“

für eine neue Flotte ein medienwirksames Ereignis.
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men der bewegten Jugend. Ein wichtiges
Ideal, das ein globales Bewußtsein und
Interesse an Natur und Umwelt herausfor-
derte.

Die autofreien Sonntage waren dabei
nur der Anstoß für die breite Bevölkerung
zu öffentlicher Nachdenklichkeit. Und die
nun neu definierte Devise „Zurück zur
Natur“ forderte Techniker und Entwickler
wieder einmal heraus, sich mit einem im
Wandel befindlichen Bewußtsein ausein-
anderzusetzen.

DAS THEMA SICHERHEIT

Immer mehr Autos wurden gekauft und
immer häufiger für die Fahrt zur Arbeit
eingesetzt. Der Verkehr wurde dadurch

zwangsläufig dichter
– aber prozentual ge-
sehen war die Zahl
der Unfälle in den
ersten Tagen des Au-
tomobils höher als
heutzutage. Denn die

Hersteller haben mit der Zeit ihr techni-
sches Know-how vor allem diesem Thema
gewidmet. 

Im Fahrzeugbau beschäftigte man sich
seit den 70er Jahren verstärkt mit der Ver-
besserung der Sicherheitstechnik. 

Die aktive Sicherheit unterstützt das
sichere Fahren durch eine optimale
Straßenlage, Fahrkomfort, gute Sicht und
ergonomisch gestaltete Bedienelemente
im Cockpit. Dazu gehören neben einem
leicht schaltbaren Getriebe auch Kraftre-
serven fürs zügige Überholen. Bei der Kon-
struktion und Erprobung am Prototyp wer-
den heutzutage die meisten Fahrzeugteile
in ihrer Funktion und Form unter die Lupe
genommen, bevor ein Serienmodell daraus
entsteht. Besonders die Bremsen stehen
immer wieder auf dem Prüfstand. In
Untertürkheim hat man sich besonders
intensiv mit dem Problem der optimalen
Bremssicherheit auseinandergesetzt. Seit
1978 existiert das Antiblockiersystem für
Pkws, und 1981 ging das ABS auch für
Lkws in Serienreife. 
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Als Fahrgast geschützt

Die anderen Aspekte betreffen die passive
Sicherheit. Deren Ziel ist es, die Unfall-
folgen zu mildern. Sowohl durch die Kon-
struktion am Reißbrett als auch durch die
gewissenhafte Untersuchung realer Unfäl-
le wurden im Laufe der Jahre die Sicher-
heitsstandards verbessert. Schon in den
60er Jahren kam man dahinter, daß Motor-
und Kofferraum so konstruiert werden
können, daß sie sich beim Aufprall zusam-
menschieben und als Knautschzone den
Fahrerraum schützen. Schwieriger ist es,
die Seiten des Fahrerraumes bei einem
Unfall abzuschirmen. Doch inzwischen ist
auch der sogenannte Seitenaufprallschutz
selbstverständlich.

Seit den 50er Jahren wurde immer wie-
der mit der Idee des Sicherheitsgurts expe-
rimentiert. Schon damals setzte man einen
Dummy, wie die Versuchspuppen für den
Crash-Test heißen, in einen Aufprallschlit-
ten, um zu sehen, was im Un-Fall mit einem
Menschen im Fahrzeug passieren würde.
Die Idee des Sicherheitsgurts hat sich be-
kanntlich bewährt. Seit 1961 gibt es ihn bei
Mercedes-Benz-Fahrzeugen serienmäßig.

Sieben Jahre später kam die Idee eines
Luftkissens, das sich bei einem Aufprall
zwischen Fahrer und Windschutzscheibe
aufbläst, in die Versuchslabors. Erst im
Jahr 1974 war der Airbag jedoch serienreif.
Gehörte er früher zur Sonderausstattung,
ist auch er mittlerweile Standard für die
Fahrzeuge mit dem Stern.
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Auf der Höhe der Zeit – S & G

Nach rund 75 Jahren Schoemperlen & Gast war es an der Zeit,

den Kunden und Lieferanten, die ja schon immer etwas

Schwierigkeiten mit dem nicht ganz alltäglichen Namen

„Schoemperlen“ hatten, eine Vereinfachung anzubieten. Da

fügte es sich gut, daß Mitte der 70er Jahre Abkürzungen „in“

waren.

Deshalb sprach man ab 1976 der Einfachheit halber von

„S & G“. Eine gute und einprägsame Idee, die gleich noch in

einem zeitgemäßen Logo festgehalten wurde. Und da man

sich zum hundertsten Geburtstag auch selbst etwas schenken

wollte, hat das gut eingeführte Logo jetzt ein neues „Outfit“

erhalten.

Am später eingeführten Slogan „Sie fahren gut mit S & G“

muß sich indes nichts ändern. Diese Aussage hat auch für das

nächste Jahrhundert Gültigkeit.



NICHT NUR VERKAUF
UND WARTUNG

Die Geschichte von S&G wäre ohne Hans-
Georg Appenzeller nicht vollständig er-
zählt. Denn unter seiner Geschäftsführung
von 1973 bis 1992 war wieder Wandel
angesagt. In den 60er und 70er Jahren war
das badische Service-Netz für die begehr-
ten Fahrzeuge mit dem Stern auf- und aus-
gebaut worden. Doch zurücklehnen konn-
te man sich nicht, denn nun galt es, die
Service-Stationen zu Verkaufs-Centern aus-
zubauen, um den Kunden auch weiterhin
entgegenzukommen. In Karlsruhe wurde

1986 als erstes ein
neues Konzept –
der „Treffpunkt
für Mercedes-
Benz-Freunde“
– eingerichtet.
Um das „Ob-

jekt der Begierde“ in modernem Ambiente
an einem Ort zeitgemäß präsentieren zu
können, gab man die letzten innerstädti-
schen Standorte zugunsten der Schoem-
perlenstraße auf.

Was in Karlsruhe recht ist, ist den
Offenburgern billig. Denn zwei Jahre spä-
ter zogen hier die drei einzelnen Betriebe
in den neuen zentralen „Treffpunkt“ in
Offenburg-Elgersweier. Das waren wichti-
ge Weichenstellungen, an denen man bis
heute arbeitet.

Als Präsident der Industrie- und Han-
delskammer waren dem Geschäftsführer
von S&G Optimierung und Gleichberechti-
gung in der Ausbildung wichtige Themen. 

Wenn es gut geht ...

... dann soll man mit dem Nächsten teilen.
Das ist eine uralte Forderung, und wie alle
großen Unternehmen greift man auch bei
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S&G immer wieder bei größeren und klei-
neren Projekten unter die Arme, stiftet
hier einen Krankenwagen oder dort einen
Tombola-Preis.

In den 70er Jahren verzichtete man bei
S&G beispielsweise über Jahre auf die

Weihnachtsgeschenke für die Kunden. So
kam alljährlich ein ansehnlicher Betrag
zusammen, mit dem die damals noch neue
Björn-Steiger-Stiftung beim Ausbau des
deutschen Rettungswesens unterstützt
werden konnte.
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Feuerwehr – auch die eigene Sicherheit 
spielt eine Rolle

Nutzfahrzeuge sind – wie der Name schon sagt – nütz-

lich und aus dem Alltag nicht wegzudenken. Ein Beispiel:

die Feuerwehr. Rund 60 % aller Feuerwehrautos in

Deutschland kommen aus dem Hause Mercedes-Benz. Der

Bedarf betrifft allerdings nicht nur die großen 32 Tonnen

schweren Vierachser mit Sonderaufbauten, auch die schnel-

len Pkws für die Notärzte der Feuerwehr gehören dazu.

S & G bietet die gesamte Palette und Betreuung aus einer

Hand und ist dadurch auch ein idealer Partner für Kunden mit

einem breiten Anwendungsspektrum, wie zum Beispiel die

Feuerwehren.

Ob 1926 in Lahr durch

Ernst Schoemperlen oder

1997 durch Bürgermeister

Süß aus Malsch – die

Übergabe eines Feuer-

wehrautos ist für die

„Floriansjünger“ immer

ein freudiges Ereignis.

Die Ausstellung der ge-

samten Angebotspalette

„Nutzfahrzeuge der

Feuerwehr“ war 1995 ein

voller Erfolg bei S & G.





Wer immer in den vergangenen einhun-
dert Jahren in der Nachfolge von Ernst
Schoemperlen die Geschicke der Firma zu
lenken hatte, machte sich in gewisser Wei-
se den Pioniergeist des Gründers zu eigen.
Denn jeder der nachfolgenden Geschäfts-
führer prägte wichtige Abschnitte in der
Geschichte von S&G, in der immer wieder
auch ein Aufbruch zu neuen Ufern gewagt
wurde. Im Bewußtsein, daß entscheidende
unternehmerische Schritte auch stets ein
wohl abzuwägendes Risiko in sich bergen,
wagte man sich, wann immer der richtige
Zeitpunkt gekommen war, auf Neuland vor.

Und das ist eine der Maximen, die sich
bei S&G wie ein roter Faden durch die
Firmengeschichte ziehen – bis heute:
Denn ererbte Strukturen können nur
durch stetes Hinterfragen, Überprüfen,
Einschätzen – Verwerfen – Wiederaufneh-
men und erneutes Abwägen, neuen
Bedürfnissen Rechnung tragend, weiter
wachsen. Wer zu neuen Ufern aufbrechen
möchte, darf sich bekanntlich vor Wasser
nicht scheuen!

EIN ERNSTZUNEHMENDES
KAPITAL – DIE BILDUNG

In die Bildung der nachwachsenden Gene-
rationen zu investieren, hat sich noch
immer gelohnt.

Anläßlich des neunzigjährigen Beste-
hens von S&G setzte man daher ein Zei-
chen: Die Ernst-Schoemperlen-Stiftung zur
Förderung von Forschung und Lehre auf
dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik und
Kraftfahrzeugwirtschaft wurde am 24. Ja-
nuar 1988 ins Leben gerufen. Seither wird
alljährlich ein Geldpreis in Höhe von
15000 DM für Forschende der Techni-
schen Hochschule Karlsruhe für besondere
Leistungen auf eben dem Gebiet „Fahr-
zeugtechnik“ ausgelobt. Daneben werden
auch Forschungsvorhaben und Gastprofes-
suren gefördert.

Weil nun die hundert rund sind, wird
das Grundkapital der Stiftung im Jubi-
läumsjahr nochmals verdoppelt. 

Und ganz im Sinne des Firmengrün-
ders wechselt gelegentlich ein nagelneuer
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Mercedes von S&G ins Bildungs- und
Technologiezentrum oder in eine Berufs-
schule der Fächerstadt. Denn wie vor hun-
dert Jahren ist das Auseinandernehmen
des Studienobjektes noch immer der beste
Weg, ihm seine Geheimnisse zu entlocken.

NEUES IM OSTEN . . .

Als im Herbst 1989 die Berliner Mauer
unter dem entschlossenen politischen Wil-
len der ostdeutschen Bürger fiel, veränder-
te sich in der Folge auch die wirtschaftli-
che Situation für die Deutschen insgesamt.
Im Osten gab es einen enormen Nachhol-
bedarf an vielem, was die sozialistische
Planwirtschaft nicht hatte bieten können.
Im Westen sah man sich zu dieser Zeit
schon eine Weile mit dem Problem kon-
frontiert, den Absatz von Produkten im
gesättigten Markt zu vergrößern. „Aufbau
Ost“ hieß das Zauberwort, das daher von
beiden Seiten freudig begrüßt wurde.

Mußten die Menschen im Osten vor-
dem oft jahrelang auf einen privaten Pkw
warten, rückte das eigene Fahrzeug nun in
realistische Nähe. Dem Motto folgend,
immer zu den ersten zu gehören, faßte
man schon im Frühjahr 1990 bei S&G den
Beschluß, in der ehemaligen DDR unter-
nehmerisch tätig zu werden. Und sechs
Monate später erblickte schon die S&G
Automobilgesellschaft mbH für Halle, Mer-
seburg und den Saalkreis das Licht der
Welt.
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teile nicht mehr, um den steigenden Anfor-
derungen zu entsprechen. Die Situation
erforderte weitere Investitionen.

Merseburg und Halle-Sennewitz

Nach achtzehn Monaten Bautätigkeit war
es am 12. Mai 1995 soweit: Bei der Eröff-
nung des nagelneuen Betriebs in Merse-
burg war man rundherum begeistert. Die
neuen Service- und Verkaufsräume, die
modernsten richtungweisenden Standard
bieten, stehen als ein Symbol für den Auf-
schwung im Osten. Direkt vor der Haustür
kann jetzt jeder im Saalkreis den Rundum-
Service von S&G als Kunde in Anspruch
nehmen.

Und nachdem im August 1995 auch 
der erste Spatenstich in Halle-Sennewitz
gemacht worden war, konnte Ende 1996
der gesamte Betrieb von Halle in die neuen
Geschäftsräume umziehen. Auch
hier in Halle-Sen-
newitz ist jetzt 
in modernem Am-
biente allumfassen-
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Ärmel hochkrempeln für den Aufbau Ost

Das Engagement in den neuen Bundeslän-
dern baute man wie immer, wenn es um
Innovationen bei S&G geht, konsequent
aus. Nach der Devise „Gemeinsam haben
wir vieles geschafft“ wurden in Halle Räum-
lichkeiten und Mitarbeiter des HKS und
des IFA-Vertriebes Fazet GmbH übernom-
men. 

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich war-
ten. Die Mitarbeiter aus Karlsruhe und
Offenburg, die in der Karlsruher Partner-
stadt Halle nun wieder als Pioniere tätig
wurden, und ihre neuen Kollegen aus Sach-
sen-Anhalt hatten alle Hände voll zu tun. 

Aus dieser Gründerzeit sind übrigens
viele freundschaftliche Kontakte zwischen
S&G Ost und S&G West verblieben. An-
läßlich der Einweihung des neuen Betriebs
in Halle-Sennewitz begegneten sich fast
alle aus dieser ersten Stunde wieder und
erinnerten sich gerne des mühsamen An-
fangs. Der ist längst überwunden, geblie-
ben ist der gegenseitige Respekt.

Bald genügten die einzelnen Betriebs-

Geschäftsführer Wolfgang

Ritz und Landrat Knut

Bichoel beim „ersten

Spatenstich“ (oben) für

den Betrieb Halle-Senne-

witz (unten).
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der Service mit bestem technischen Stan-
dard vereint.

Trotz gelegentlich düsterer Wirt-
schaftsprognosen schreckte man bei S&G
nicht davor zurück, in den neuen Bundes-
ländern kräftig zu investieren – ein deutli-
ches und wahres Bekenntnis zum gern
zitierten Standort Deutschland. So ist wie-
der einmal ein mutiger Schritt in die richti-
ge Richtung gemacht worden: Denn durch
S&G ist das Fabrikat Mercedes-Benz im
Osten Deutschlands vorbildlich vertreten.

. . . UND NICHTS NEUES IM
WESTEN?

Währenddessen galt es im Westen die not-
wendigen Anpassungs- und Veränderungs-
prozesse anzupacken, denen sich die lange
Zeit erfolgsverwöhnte Wirtschaft schmerz-
lich ausgesetzt sah. Die neuen Märkte im
Osten hatten nur vorübergehenden Auf-
schub gebracht. Auch bei S&G wurden die
Strukturen, Richtlinien und Verfahrensan-
weisungen grundlegend überprüft, und 
die Investitionen kamen auch im Westen
nicht zu kurz. Man war sich schließlich 
von Anfang an bewußt, daß das badische

Stammland noch lange das Rückgrat des
Unternehmens bleiben würde.

Neue Strukturen – mehr Macht den Kleinen 

Streng hierarchische Strukturen, auf ein-
zelne ausgerichtet, sind in der Politik im
Grunde seit der Verdrängung der absoluti-
stischen Monarchien out. Im Wirtschaftsle-
ben konnten sich diese Strukturen dann
allerdings noch eine Weile behaupten,
denn schließlich sind viele Firmengrün-
dungen in den letzten 150 Jahren die
Taten von Einzelnen gewesen. Sie setzten
außer Innovationsfreude oft genug auch
ihr persönliches Kapital ein, um ihren
Ideen Raum zu schaffen. Da ergab es sich
schon mal, daß der eine oder andere Erfin-
der oder Gründer im Laufe der Jahre zur
absolut zentralen Figur seines Unterneh-
mens wurde. Und die Nachfolger folgten
deren Spuren.

Aber am Ende des 20. Jahrhunderts, an
dem ein ehemals feindliches Europa nur
aufgrund von Annäherung zusammen-
wachsen kann, hat sich in der Wirtschaft
der Wandel zum offenen Dialog schon
längst vollzogen.

Dezentralisierung

Was also aus kleinen Anfängen im Laufe
der Jahrzehnte immer größer geworden
ist, wird nun in kleinere, selbständig agie-
rende Einheiten gegliedert. Das ist eines
der Geheimrezepte für Erfolg, weshalb
auch bei S&G seit 1996 umstrukturiert
wird. Die Betriebe sollen als Niederlassun-
gen unabhängiger und eigenverantwortli-
cher handeln können. Denn größere Ent-
scheidungsfreiheit läßt Raum für gute
Ideen, von denen letztlich alle profitieren.

Betriebe, die bisher reine Service-Cen-
ter waren, werden künftig als eigenständi-
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ge Einheiten auch im Vertrieb aktiv und in
eigener Verantwortung arbeiten. Der Er-
folg beim Pilotprojekt „Niederlassung
Bruchsal/Bretten“ spornt an, so daß nun
die badischen „Südbetriebe“ nach und
nach folgen werden. 

Gemeinsamkeit macht stark

Je mehr Eigenständigkeit, um so mehr
Teamarbeit ist angesagt. Dieses Konzept
wird schon seit einiger Zeit erfolgreich ein-
und umgesetzt. In den verschiedenen
Teams bringt jeder in den regelmäßigen
Besprechungen ein, was aus seinem eige-
nen Verantwortungsbereich in einer Sach-
frage zu berücksichtigen ist. Ein Teamlei-
ter koordiniert die Beiträge und unter-
stützt den inneren Strukturierungsprozeß
der Arbeitsgruppe. Denn nur der Dialog,
der die Kompetenz des Einzelnen für sei-
nen Verantwortungsbereich offen auf-
nimmt, trägt den Kurs „Zukunft“ und die
Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaf-
ten in sich.

Längst nicht alles, was theoretisch lo-
gisch und vernünftig erscheint, läßt sich

prompt mit der täglichen Praxis vereinba-
ren. Es braucht eben seine Zeit, bis die
neuen Methoden alle Mitarbeiter restlos
überzeugt haben.
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Nach einem Jahr Team-
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alle dazugelernt.

Das Pilotprojekt

„Umstrukturierung“ hat

in Bruchsal/Bretten

erfolgreich bestanden.



DER BETRIEBSTÜV BEI S & G

So wie ein Auto regelmäßig auf seine
Sicherheit und allgemeine Fahrbereit-
schaft hin untersucht wird, muß auch ein
Betrieb nach allgemeingültigen Richtlinien
geprüft werden. Deshalb unterziehen sich
seit 1996 alle Stützpunkte von S&G dem
freiwilligen Unternehmens-TÜV nach den
Richtlinien der international gültigen DIN
ISO 9002.

Diese Norm stellt Mindestansprüche an
die Organisation eines Unternehmens.
Sämtliche Bereiche des Betriebs werden

alle drei Jahre von einem unabhängigen
Prüfungskomitee kritisch unter die Lupe
genommen. Erfüllt ein Betrieb alle An-
forderungen nach den angegebenen Richt-
linien, so erhält das Unternehmen eine
Zertifizierung, die einer Art TÜV-Plakette
gleichkommt. Heutzutage ist das eine Vor-
aussetzung, um dem Vertragspartner und
den Kunden den Nachweis zu erbringen,
daß die Qualität der Produkte und Dienst-
leistungen auf einem stets gleich hohen
Niveau gewährleistet ist.

Und innerhalb des Betriebs ist das
Arbeiten auf die Zertifizierung hin von
besonderem Interesse. Denn hinter der
DIN ISO 9002 steht die Philosophie des
Qualitätsmanagement-Systems. Das bedeu-
tet, daß sämtliche Unternehmensbereiche
in diesen steten Verbesserungsprozeß inte-
griert werden. So sind alle Mitarbeiter ein-
bezogen, denn die Kenntnisse jedes Ein-
zelnen sind gefragt, wenn es um optimale
Ergebnisse für das gesamte Unternehmen
geht. Auch hier erweist sich ein Prinzip als
wesentlich, das sich bei S&G seit hundert
Jahren immer wieder bewährt hat: ge-
meinsam an einem Strang zu ziehen. 

Umwelt geht uns alle an

Ökonomie geht nicht mehr ohne Ökologie.
Letztere hilft, wie sich immer wieder her-
ausstellt, Kosten zu sparen. Betrieblicher
Umweltschutz beinhaltet beispielsweise
verantwortungsvolles Entsorgen von Rest-
stoffen. Wie so oft, geht auch hier nichts
ohne jeden einzelnen Mitarbeiter. Nur
durch die Mithilfe jedes einzelnen Betriebs-
angehörigen an seinem Arbeitsplatz konn-
ten die Entsorgungskosten bei S&G bisher
um rund die Hälfte reduziert werden. Das
sind Tatsachen, die in doppelter Hinsicht
zufriedenstellen.
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Öko Audit

Die Pläne gehen nicht aus, das Gesamtun-
ternehmen gerade im Hinblick auf Ökologie
zu optimieren. Deshalb ist die Einführung
und Umsetzung eines Umweltmanage-
ment-Systems nach den Richtlinien der EU
ÖKO Audit Verordnung 1836/93 eines der
Ziele für die allernächste Zukunft. 

Das bedeutet, daß alle Niederlassungen
und Betriebe von S&G weiterhin an der
Verbesserung der Reststoffentsorgung und
an der Modernisierung aller Anlagen, die
mit Öl zu tun haben, arbeiten werden.
Auch die Reduzierung des Energie- und
Wasserverbrauchs läßt sich noch optimie-
ren. Hier ist, wie so oft, der Weg das Ziel:
Wenn alle motiviert dabei sind, werden
auch in Zukunft technischer Fortschritt
und Umweltschutz keine Gegensätze bei
S&G sein. 

EIN NEUER MARKT ÖFFNET SICH

Hundert Jahre sind ein Meilenstein. Und
ein Meilenstein ist die Ergänzung des tra-
ditionellen Mercedes-Pkw-Programms um
die A-Klasse. 3,75 Meter lang, selbst den
legendären Mini unterbietend, gerade

1000 Kilogramm schwer, vereint sie den-
noch einzigartig Sicherheit und Komfort in
dieser Fahrzeug-Kategorie.

Zum Meilenstein in der stolzen Ge-
schichte der Untertürkheimer Automobil-
bauer dürfte auch der „Elchtest“ geraten,
dessen Wogen in den Tagen, als dieses
Buch entstand, hochschlugen. Kein Auto-
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Umweltpreis der Stadt Karlsruhe

Daß man bei S & G besonders darauf bedacht ist, Rest- und

Abfallstoffe zu vermeiden, umweltschonende Stoffe bei der

Verarbeitung einzusetzen und das Recycling nach dem neue-

sten Stand der Technik stets zu optimieren, wurde auch in

den Gremien der Stadtverwaltung bemerkt. Denn 1990

gab es für das Engagement auf diesem Gebiet eine

Anerkennung der Stadt Karlsruhe. Eine der

Auszeichnungen, auf die man gewiß stolz sein darf,

denn schließlich tragen wir alle auch für die nachfol-

genden Generationen Verantwortung.

Schon vor Vertriebs-

beginn zur Legende

geworden – die A-Klasse.



mobil zuvor dürfte zu seinem eigentlichen
Start jemals solche Popularität erzielt
haben wie der kleine Mercedes. Und wohl
auch niemals zuvor ist eine technische
Innovation so sehr zum Begriff geworden
wie ESP, das der A-Klasse zur nunmehr
einmaligen Fahrstabilität verhilft. 

Kein Wunder also, daß man nicht nur
bei S&G ganz sicher ist, daß dieser kleine
Mercedes alle mit ihm verknüpften Erwar-
tungen erfüllen wird, wozu die Medien am
Ende einen ungewollten Beitrag geleistet
haben könnten.

Wenn vom Turm ...

Für die urbane Mobilität wurde indes ein
gänzlich neues Konzept aus der Taufe
gehoben. Ein zweisitziger Mercedes ohne
Stern, genannt „smart“. Allerdings nicht
ausschließlich ein Mercedes, denn die Idee
stammt eigentlich von dem Schweizer
Uhren-Produzenten Hayek. Deshalb wird
der „Mini“ auch nicht über die Mercedes-
Benz-Organisation verkauft. Wohl aber
über S&G! Genauer gesagt über die gera-
de gegründete Tochtergesellschaft mobilo
concept Automobil-Vertriebs-GmbH. 

Nicht zuletzt weil er auch den öko-
logischen Anforderungen der Zukunft
angepaßt ist, hat man sich bei S&G ent-
schlossen, diesen Stadtwagen in die Ange-
botspalette aufzunehmen. Der Entschluß,
sich der Idee smart anzuschließen, fiel
buchstäblich in letzter Minute, weil erst
nach langen Verhandlungen erreicht wer-
den konnte, daß das smart-Center beim
Karlsruher Stammhaus in der Schoemper-
lenstraße entstehen darf. Näher am Stern
als jedes andere smart-Center in Deutsch-
land.

Die neuen smart Car Tower setzen ein-
deutig sowohl neue Maßstäbe als auch
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wird auch

in der

Schoem-

perlen-

straße 

aufragen.

Mit dem

smart gibt’s 

in Zukunft

keine Park-

platzpro-

bleme mehr.



Akzente. Vor allem durch ihre kompakte
und zeitlose Architektur. 

Mit den beiden Neulingen im Pkw-Pro-
gramm verbinden sich mancherlei Erwar-
tungen und Hoffnungen. S&G wird auch
für die jüngere Generation interessanter.

OHNE SIE GEHT GAR NICHTS – 
DIE MITARBEITER

Der erste war Wilhelm Ungeheuer, 1937
waren es in Karlsruhe schon 100, und 1998
hat S&G über 800 Mitarbeiter. Manch
einer ist schon in der Folge von Vater oder
Großvater im Betrieb. Diese Tatsache wird
nicht ohne eine gewisse innere Zufrieden-
heit gesehen, denn zu den Leitideen des
Unternehmens gehört es nun mal, daß
man nicht nur nach außen ein glänzendes
Firmenschild und einen guten Ruf braucht.
Auch das Verhältnis nach innen muß intakt

sein, denn jeder Erfolg steht und fällt mit
den Mitarbeitern.

Geschäftsführer Manfred Merkel, der
seit 1993 an der Seite von Geschäftsführer
Ottmar Schwab die Fäden bei S&G zusam-
menhält, hat es einmal so ausgedrückt:
„Kundenzufriedenheit ist ohne Mitarbei-
terzufriedenheit dauerhaft nicht sicherzu-
stellen, der langfristige Erfolg des Unter-
nehmens ist nur durch überdurchschnitt-
liche Leistungen von Führungskräften und
Mitarbeitern zu gewährleisten.“

Weit über 5000 Jahre geballte Erfahrung

Im Jubiläumsjahr werden viele der Mitar-
beiter geehrt: 29mal wird die 10jährige,
12mal die 25jährige und zweimal die
40jährige Betriebszugehörigkeit zu feiern
sein. Das allein macht im hundertsten Fir-
menjahr schon 670 Jahre erfolgreiche
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Damit es jeder mitbekommt

Wenn man als Firma wächst und wächst, kann man

nicht mehr alles, was jeder wissen sollte, am Telefon

oder per Aushang weitergeben. Deshalb gibt es seit

1976 das hausinterne S & G Journal, das übrigens

von Jahr zu Jahr umfangreicher wird, zumal auch

die Beiträge aus den Reihen der Mitarbeiter zu-

nehmen.

Es kann auch schon mal vorkommen, daß

sich der eine oder andere unverhofft im

betriebsinternen Journal erwähnt sieht: ob für

eine besondere Arbeitsleistung, ein Kunden-

lob, ob für soziales Engagement im Unter-

nehmen, Kreativität oder Ungewöhnliches

und Nachahmenswertes.

Inzwischen warten viele immer schon

ungeduldig auf die neueste Ausgabe, um

aus erster Hand zu erfahren, was die anderen

Stützpunkte so zu bieten haben.
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Auf einen Blick – alle

Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, die im

badischen Stammland

den Norden vertreten.

Zusammen mit ...
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. . . den Belegschaften im Osten aus Halle und Merseburg . . .

. . . und allen „S & G lern“ aus dem badischen Südbereich sind das 1998 über 5000 Jahre Erfahrung und Know-how.



Arbeit aus. Aber außerdem gibt es auch
143 Mitarbeiter, die schon länger als 25
Jahre bei S&G sind. Wenn man einfach
„mal 26 Jahre“ rechnet, dann kommen hier
noch einmal mindestens 3 718 Jahre Erfah-
rung hinzu. Und 12 Mitarbeiter, die länger
als 40 Jahre tagtäglich in unseren Betrieb
kommen, bringen mit 41 multipliziert allein
schon 492 Jahre. Aber das sind erst 198
der insgesamt über 800 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Denn wenn man alle
zusammenzählen würde, könnte man fest-
stellen, daß der Erfahrungsschatz aller auf
weit über 5 000 Arbeitsjahren beruht.

Diese unglaubliche Zahl wird noch
bedeutsamer, wenn man sich vorstellt, daß
uns am Ende dieses Jahrhunderts eben-
falls rund 5000 Jahre von den ersten
Wagendarstellungen der Geschichte tren-
nen.

Längst keine Männerdomäne mehr

Was Pioniere, Tüftler und Bastler vor
hundert Jahren begonnen hatten, nämlich
Autos zu bauen und zu reparieren, wurde
erst vor fünfzig Jahren zum anerkannten
Handwerk. Und wie das damals eben so
war – das Schrauben blieb allein den Her-
ren der Schöpfung vorbehalten.

Aber – Wandel ist der einzige Weg, es
mit der Zukunft aufzunehmen. Und des-
halb ist beispielsweise Kfz-Mechaniker
längst kein reiner Männerberuf mehr. 

Seit 1981 werden bei S&G Frauen in
den technischen Berufen ausgebildet.
Neunzehn weibliche Auszubildende wur-
den seither für die Berufe Kfz-Mecha-
nikerin, -Lackiererin und -Elektrikerin ein-
gestellt.

Daß derzeit keine Frau um einen
Ausbildungsplatz als Automechanikerin an-
steht, liegt jedenfalls nicht an S&G. Denn

113

Aufbruch zu neuen Ufern

... wie ein Fisch ohne Wasser

Wie arm wäre die Welt ohne Kunst? Wenn keiner mehr die Zeichen der

Zeit in allgemeingültigere Ausdrucksformen bannen würde? Jede Kultur

braucht Künstler, die ihr einen anderen als den gewohnten Spiegel vor-

halten. Deshalb unterstützt man bei S & G seit 1980 förderungswürdige

Nachwuchskünstler aus der Region. Wie man das macht? Zum Beispiel

den Weihnachtsgruß mit einem limitierten

Kunstdruck verbinden.

Fl
o

ri
an

 D
ep

en
th

al
 –

 „S
p

u
re

n
 e

in
er

 W
an

d
lu

n
g

“

Selbst im Radio war live

zu hören, daß sich Frauen

in den klassischen 

Männerberufen bei S & G

wohlfühlen.



hier hat man mit den selbstbewußten
Damen durchweg gute Erfahrungen ge-
macht; schließlich sind rund zwanzig Pro-
zent der Belegschaft Frauen. 

Offen für andere

Bereits seit 1960 machte man bei S&G
gute Erfahrungen mit ausländischen Mitar-
beitern, die längst ganz selbstverständlich
dazugehören. Einige von ihnen konnten
bereits als Jubilare gefeiert werden. 

Daß ganz unspektakulär auch die eine
oder andere Familie bereits mit der zwei-
ten Generation bei S&G vertreten ist,
unterstreicht, daß die guten Erfahrungen
auf Gegenseitigkeit beruhen.

Zehn verschiedene Muttersprachen
sind vertreten und neben griechisch und
kroatisch kann man bei S&G auch für tür-
kisch oder vietnamesisch Nachhilfeunter-
richt erhalten.

AUF DEM WEG INS NÄCHSTE
JAHRHUNDERT: S&G 

WIRD AKTIENGESELLSCHAFT

Handel braucht Wandel. Und wirtschaftli-
che Stabilität bedeutet nicht nur Sicher-
heit für die Arbeitsplätze, sondern auch
Wachstum. Nur wer sich stets um die Kon-
solidierung und Ausweitung seiner ori-
ginären und peripheren Geschäftsfelder
bemüht, wer neue Märkte erschließt und
den Kapitalfluß aufrecht erhält, ist struktu-
rellem Wandel gewachsen.

Deswegen ist nach einem Jahrhundert
die Zeit gekommen, die Gesellschaftsform
den Herausforderungen der Zeit anzupas-
sen. Wenn man Firmengeschichten wie die
von S&G aufmerksam verfolgt, weisen sie
immer vergleichbare Strukturen auf: Am
Anfang steht in der Regel ein mutiger
Unternehmer, der es versteht, Impulse sei-
ner Zeit aufzunehmen und umzusetzen.
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Ein ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Der Andrang beim jährlichen Berufsinformationstag ist bei S & G immer

groß. Verschiedene Ausbildungsberufe werden angeboten, und die Plätze

sind heiß begehrt. Denn schließlich hat man seit 1920 bei S & G insgesamt

über 1100 Lehrlinge in den klassischen Berufen Kfz-Mechaniker und -Elek-

triker, Fahrzeuglackierer, Karosseriebauer und Autosattler ausgebildet.

Das Angebot einer allumfassenden und fundierten Ausbildung in allen

Sparten hat auch etwas mit Eigennutz zu tun. Schließlich sind Jahr für

Jahr rund 20 % der Beschäftigten auf der Gehaltsliste Auszubildende – in

den unterschiedlichsten Berufssparten.

Da handelt der Kluge natürlich auch im eigenen Interesse, denn rund

80 % der Auszubildenden bleiben anschließend mit einem festen

Vertrag bei S & G. Und wen es nach außerhalb zieht, der hat dann beste

Referenzen in der Tasche.

In jährlich stattfindenden Leistungswettbewerben der

Handwerkskammern erreichen S & G-Auszubildende Preise und

Auszeichnungen und werden nicht selten zu Kammersiegern gekürt.



Als Ernst Schoemperlen seine Automobil-
Centrale gründete, geschah das mit seinem
ganz persönlichen Kapital und Risiko. Die
Ausbauphase, in der Walter Gast als
Gesellschafter dazustieß, war mit einer
Verbreiterung der Kapitalbasis verbunden.
Im Laufe des Jahrhunderts sind nun aus
zwei Gesellschaftern viele geworden.

Auch  der Jahresumsatz ist auf nahezu 
600 Millionen geklettert – schließlich ist
S&G einer der größten Vertreter der
Daimler-Benz AG.

Was sind die Vorteile?

Eine sogenannte Personengesellschaft in
eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln, in
der jeder Aktionär in die Entscheidungen
eingebunden ist, bedeutet neben einer Ver-
breiterung der Kapitalbasis auch mehr
Transparenz. 

Denn Unternehmen von der Größe wie
S&G brauchen heutzutage beides: offene-
re Kommunikationsstrukturen und eine
solide Kapitalausstattung. Vorteilhaft sind
in dieser neugewählten Gesellschaftsform

größere Spielräume der einzelnen Ge-
sellschafter bezüglich ihrer Anteile. Und
wenn Kapitalerhöhungen notwendig wer-
den, sind die Ausgangsbedingungen deut-
lich verbessert, da die Entscheidungswege
verkürzt sind. Und da auch die Ausschüt-
tungen transparenter sind, passen sie eher
in die heutige Zeit.

Die aktienrechtlichen Vorschriften ver-
lagern die Verantwortung für die Leitung
des Unternehmens deutlicher auf den Vor-
stand, der vom Aufsichtsrat berufen und
kontrolliert wird. Und da in dem dreiköpfi-
gen Aufsichtsrat ein Arbeitnehmervertre-
ter sitzt, bedeutet dies auch mehr Mitspra-
cherecht für die Mitarbeiter bei den wich-
tigen Entscheidungen. Das Engagement
aller wird also verstärkt gefordert und ge-
fördert. 

Nach einem langen und erfolgreichen
Weg von der Automobil-Centrale Karls-
ruhe über die S&G Automobilgesellschaft
Schoemperlen & Gast mbH & Co heißt es
in Zukunft also: 
S&G Automobil Aktiengesellschaft. 
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In den verschiedensten Gremien vom Betriebsrat

bis zur Arbeitsgruppe DIN ISO 9002 gibt es für

jeden Firmenangehörigen vielfältige Möglich-

keiten, sein eigenes Arbeitsumfeld mitzugestal-

ten. Hier sind Offenheit und Diskussion gefragt.

Und wenn alle mitmachen, jeder sagt, was zu

sagen ist, und keiner ängstlich seine Meinung

verborgen hält, dann kann so etwas wie eine

moderne „Streitkultur“ entstehen. Und die ist auf

dem Weg ins nächste Firmenjahrhundert, das

nur mit offenen Kommunikationsstrukturen

auch ein erfolgreiches werden kann, ein erstre-

benswertes Ziel.

Selbstgestaltung und Mitbestimmung
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Wer die Geschicke
100 Jahre
lenkte

Wer die Geschicke  
100 Jahre  

Ernst Schoemperlen, Firmengründer

Geschäftsführung von 1898 –1936

Walter Gast, Kompagnon

Geschäftsführer von 1905 –1936

Kurt Schoemperlen

Geschäftsführer von 1936–1941

Emil Melchers 

Geschäftsführer von 1936 –1958
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die letzten
lenkte

Edgar Schömperlen 

Geschäftsführer von 1959 –1973

Hans-Georg Appenzeller 

Geschäftsführer von 1972–1992

Wolfgang Ritz 

Geschäftsführer seit 1992

Karl Petri 

Geschäftsführer von 1959 –1972 

Ottmar Schwab

Geschäftsführer seit 1986

Manfred Merkel

Geschäftsführer seit 1993
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