
1919 stieg der damals 28jährige, aus Hamburg stammende Konstrukteur

Carl Friedrich Wilhelm Borgward als Teilhaber in die Bremer Reifenindustrie

GmbH ein, die damals verschiedenste Geräte für die Landwirtschaft produ-

zierte. Er realisierte rasch, dass in diesen Jahren eher mit Autoteilen Geld zu

verdienen war und begann, für die Hansa-Lloyd-Werke als Zulieferer Kühler

und Kotflügel herzustellen. Als sein Part ner 192! aus dem Unternehmen

ausschied, nannte der junge Unternehmer seinen Betrieb fortan Bremer

Kühlerfabrik Borgward & Co.
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1924 konstruierte er das günstige Lieferdreirad «Blitzkarre r» und traf damit

und auch mit verschiedenen Nachfolgemodellen genau den Nerv der Zeit.

1925 gesellte sich der Kaufmann Wilhetm Tecktenb urg dazu und die beiden

brachten als Fahrzeugwerke Borgward & Co. GmbH weitere Nutzfahrzeuge

unter der Marke Goliath auf den Markt. 1928 zogen sie nach Hastedt bei

Bremen, gleich neben die Hansa-Lloyd AG, welche Nutzfahrzeuge und mit

bescheidenem Erfolg auch viel zu grosse und teure Personenwagen herstell-

te, und hiessen nun Goliath-Werke Borgward & Co. Ein Jahr später übernahm
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das junge Unternehmen seinen zwischenzeitlich finanziell maroden Nach-

barn und stellte die Produktion der Luxusautomobile zu Gunsten der Nutz-

fahrzeuge umgehend ein. Die Hansa-Lloyd und die Coliath-Werke wurden

zusammengelegt und in die Hansa-Lloyd und Goliath-Werke Borgward &

Tecklenburg oHG umfi rmiert.

1936 zog das zwischenzeitlich auf über 5000 Mitarbeitende angewachsene

Unternehmen mit seiner Fahrzeugproduktion in eine neue, viel grössere Fabrik

in Sebaldsbrück bei Bremen, was aber nach Drängen der Banken auch die Grün-
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dung'einer Aktiengesellschaft nach sich zog. Borgward und Tecklenburg waren

gezwungen, eine solche mit fünf Bremer Kaufleuten umzusetzen - die selbstre-

dend (und zum Leidwesen Borgwards) alle Stimmrechte erhielten - und so ent-

stand die Hansa-Lloyd-Goliath Werke AC, die erfolgreich Personenwagen - den

zweisitzigen Goliath Pionier beispielsweise - und Nutzfahrzeuge produzierte.

1937 löste Borgward diese AG bereits wieder auf und trennte sich von Teck-

lenburg und den anderen Teilhabern. Das Vermögen der Firma wurde nach

der Generalversammlung auf den Kaufmann Carl Friedrich Wilhelm Borgward
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Der wassergekühlte Vienylinder leistet 60 PS bei 4 7oo U/min und bring den leer 1 o4o kg schweren Wagen auf 135 km/h.
Eine wundervolle Patina srhmückt Uhich Bühlmanns lsabella aur dem Jahr 1957.

übertragen und damit hatte dieser wieder das alleinige Sagen. Borgward war

zum lnhaber der grössten sich in Privatbesitz befindenden und gleichzeitig

modernsten Automobilfabrik Deutschlands geworden, der Hansa-Lloyd-Coli-

ath Werke Carl F. W. Borgward. Cebaut wurden Hansa Personenwagen, Last-

wagen und nach wie vor die dreirädrigen Goliath Transporter.

Während dem zweiten Weltkrieg lieferte Borgward, der 1938 als gewich-

tiger Unternehmer automatisch Mitglied der NSDAP und dort zum Wehr-

wirtschaftsführer ernannt worden war, genau nach Vorschrift Tausende Last-

wagen, Halbkettenfahrzeuge, Panzer und Torpedos an die Wehrmacht. Das

brachte ihm zunächst gute Ceschäfte. Aber gleich nach dem Krieg, nachdem

am t2.Oktober 1944 Bombenangriffe der Allierten beide Werke komplett

zerstört hatten, wurde er für neun Monate in Haft gesetzt und er erhielt

ein anschliessendes Verbot, bis zu seiner Verurteilung seine Fabrik betreten

zu dürfen. Erst 1948 konnte er, inzwischen 58jährig, entnazifiziert und als

«Mitläufer, verurteilt mit neuem Schwung sein Lebenswerk wieder überneh-

men und sich an die Neukonstruktion von Personenwagen machen.
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Das Unternehmen wuchs mit atemberaubender Geschwindigkeit und schnell

waren weitere Firmen gegründet worden. Die Carl F. W. Borgward CmbH in

Sebaldsbrück, die Goliath-Werk CmbH in Hastedt sowie die Lloyd Motoren

Werke GmbH in Neustadt. Vom Kleinstwagen Lloyd 300 über Liefer- und an-

dere Nutzfahrzeuge bis hin zum Borgward Hansa 24OO mit Sechszylindermo-

tor bot der umtriebige Borgward alles an, was das Herz begehrte oder nach

dem schrecklichen Krieg von Nöten war. Cleichzeitig umging er so die damals

von den Besatzungsmächten angeordneten knappen Rohstoffzuteil ungen.

lm März 1949 war sein Hansa 1500 mit der neuen Pontonform nach ame-

rikanischem Vorbild die Sensation auf dem Genfer Automobilsalon. Ein Jahr

später - Borgward hatte mittlerweile die Ehrendoktorwürde erhalten -
folgte der Lloyd LP 300, im Volksmund auch «Leukoplastbomber, genannt,

mit Zweitaktmotor und Kunstleder-überzogener Sperrholzcarrosserie auf

einem Zentra lroh rra h men.

Die traumhaft schöne lsabella, der grösste Erfolg des Unternehmers, folgte rg54

als Limousine, ein Jahr später als Cabriolet sowie als geräumiger dreitüriger
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Das lnterieur liess kaum Wünsche ofhn, auch heute noch ist die lsabella ein elegantes, gut ausgestattetes und bequemes Automobil.



Die lsabella Combi ist heute hierzulande und auch anderswo ein sehr seltener Anblick. Die Hecküre war bir 1960 link, dann aber oben angeschlagen.

Der Sohn des einstigen Käufers hat den Wägen in bedauernswertem Zustand übernommen und in Erinnerung an seinen Vater vor 20 Jahren vollumfänglich restaurieren lassen.
Der Original-Kaufvertrag vom 29. Januar 1959, der beragt, dass für den Neuwagen 10'850 tranken in bar zu bezahlen seien, war eine gute Motivationshilfe.

Kombi und noch ein Jahr später als Coupd - Inbegriff des beispiellosen Klassi-

kers schlechthin. 1955 wurde Dr.-lng. E.h. Carl F. W. Borgward das Crosse Bun-

desverdienstkreuz verliehen und 1960 erhielt er zu seinem 70. Ceburtstag das

Bu ndesverd ienstkreuz m it Stern.

Ständig verbesserte Borgward das riesige Fahrzeugprogramm und bestimmte

überall selber und höchstpersönlich das finale Design bis ins letzte Detail. Aus

dem kleinen Lloyd 300 wurde der 400, dann der 600 mit Viertaktmotor und

daraus dann 1957 der Lloyd Alexander. Die Coliath-Modelle erhielten einen

grösseren und vor allem moderneren Vierzylinder-Boxermotor mit Wasser-

kühlung. Die Lloyd Arabella, die ab 1960 auch in besserer Ausstattung als

Borgward Arabella erhältlich war, erschien 1959, der ugrosse Borgwätd» (n too)
mit Sechszylindermotor, Luftfederung und auf Wunsch Automatikgetriebe wur-

de im selben Jahr präsentiert.

Die drei Unternehmen, zu denen mittlerweile noch ein Lastwagenwerk, ein

Leichtmetallwerk sowie diverse andere Cesellschaften dazugekommen waren,

fasste Borgward in einer Holding, der Dr. Carl F. W. Borgward,zusamrnen. Alle

diese Firmen funktionierten autonom. Sie entwickelten und konstruierten

Fahrzeuge jeglicher Couleur, kauften Rohstoffe und Bestandteile unabhängig
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voneinander ein und vermarkteten das Ganze anschliessend - teils als Konkur-

renten notabene - auch auf verschiedenen Kanälen.

Als Alleinherrschender über alle seine Unternehmungen mit nicht allzu

viel Sinn für kaufmännische Belange und auch ziemlich beratungsresistent

vernachlässigte Borgward finanzielle Aspekte und überhaupt gut gemeinte

Ratschläge und konzentrierte sich und sein Team vor allem auf die Entwick-

lung und Umsetzung neuer ldeen. Nicht einmal vor nautischen Motoren oder

gar Hubschraubern mochte er dabei Halt machen. So wurden trotz der sehr

dünnen Kapitaldecke Millionen in die Produktion der Luxuslimousine Borg-

ward P100 gesteckt, in eine nagelneue Motorenproduktion bei Lloyd oder in

die Zukunft der Arabella, die nach einer für damalige Verhältnisse extrem

kurzen Entwicklungszeit vor allem durch massive Qualitätsprobleme auf sich

aufmerksam machte und deshalb auf dem Markt aus lmagegründen nicht

Fuss fassen konnte.

Das beste Zugpferd, die Isabella, hatte ihren Zenith bereits überschritten

und die Geldgeber wollten (endlich) Sicherheiten für das Unternehmen

selber, aber auch für die mittlerweile über 20'000 Angestellten sehen. Sie

liessen sich von Borgward nicht mehr so einfach um den Finger wickeln
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Vorne sieht man dem Auto den (ombi nicht an. Hier der kleine Rhombus im Kühlergrill. Unspektakulär, robust: der 60 PS-Motor im lsabella Combi.

Bei der Restaurierung wutden das Armaturenbrett, die Sitze, die Türverkleidung sowie der Dachhimmel lediglkh gereini$ und wieder montiert.

lm Koffenaum ist selbstverständlkh auch das originale Werkzeug noch vorhanden.
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Als Ni<htkennet sieht man nicht gende aufAnhieb,um wasfür ein Auto es sich handelt, weder von vorne noch von hinten.

Zu selten sieht man den Pl00 auf unseren Strassen. Mit ihm wollte Borgward den Hanra 2400 ablö5en.

Der sehr laufruhige Sechszylindermotor leistet 100 PS bei 5 000 U/min und r58 Nm bei 2zoo U/min.
Die Flügel nach amerikanischem Vorbild an der Heckpartie lagen voll im Zeitgeist.

und mit für die nicht nachvollziehbaren, in der Zukunft liegenden Erfolgen

ködern, obwohl für die lsabella beispielsweise schon eine praktisch fertig-

entwickelte Nachfolgerin in der Pipeline steckte. Dazu kam, dass der Absatz

im ln- und Ausland eingebrochen war und die Rückrufaktionen und Ga-

rantiearbeiten an den ausgelieferten Arabella-Modellen schnell Millionen

verschlangen. Mit Ausnahme des Lastwagengeschäftes kamen aus allen

Richtungen nur noch Verluste.

Nachdem die Stadt Bremen im Januar t96t eine Bürgschaftserklärung bei der

Bremer Landesbank zurückgezogen hatte, kam es, wie es kommen musste. Borg-

ward stand von einem Tag auf den anderen vor dem Nichts. Er hatte nur noch die

Wahl, entweder den Konkurs seiner Firmen in die Wege zu leiten oder aber das

Ganze samt den Tausenden unverkaufter, auf der Halde stehenden Fahrzeuge

dem Land Bremen zu überlassen, was er dann schlussendlich auch tat.

Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt: Der Bremer Senat übergab die

Ceschicke des gesamten Konglomerats aus undurchsichtigen Cründen in
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die Hände des Münchner Wirtschaftsprüfers Johannes Semler, der gleichzei-

tig Aufsichtsratsvorsitzender bei BMW war. Nach ein paar wohl mit Absicht

nicht wirklich professionell angegangenen Sanierungsversuchen des neuen

Verantwortlichen meldeten die Borgward-Unternehmungen des Landes

Bremen im Herbst 1961- Konkurs an und neben 18'000 Arbeitsplätzen war

ein ausserordentlich kreatives Unternehmen für immer verloren.

Carl F.W. Borgward,der am 10. November 1890 in Altona geboren worden war,

starb am 28. Juli 1963 in Bremen als gebrochener Mann an Herzschwäche.

Beinahe 50 Jahre später, im Mai 2008, gründete Christian Borgward, Enkel

von Carl. F. W. Borgward, ntsammen mit Karlheinz L. Knöss in Luzern die

Borgward AC mit dem Ziel, unter der Marke Borgward wieder Automobile

zu produzieren. Zusammen mit chinesischen lnvestoren präsentierte das

junge Unternehmen 2A15 in Frankfurt ein neues Fahrzeug. 0b damit der

Wirtschaftskrimi von damals doch noch so eine Art «gutes Ende,, findet

wird die Zukunft zeigen.
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Ein fubeitsplatz, der gefällt: Chrom, Blech und leder, dazu ein gut bestücktes Armaturenbrett. Gut im Fussraum versteckt

ist die nachträglich eingebaute Klimaanlage mit den zwei Bedienungsknöpfen links vom Handschuhfach.



Mit 25 PS bei 5 000 U/min aus dem kleinen Zweizy'indermotor mit 596 cm3 ist der nur 336 (m lange und r4r cm breite lloyd Alexander TS zwar nicht wirklich eine Rakete,

aber auch kein Hindernis auf der Stnsse. Die Höchstgeschwindigkeit lieg bei 110 km/h, das leergewicht bei 580 kg.

ffi*rgward äsmfum§§m

Der Nachfolger des Borgward Hansa 1500 wurde 1954 vorgestellt und er-

oberte auf einen Schlag die Herzen der potentiellen Käufer. Borgward selber

hatte diese Neukonstruktion entworfen, die es ausschliesslich mit zweiTüren

zu kaufen gab. Bei der Motorisierung standen der wassergekühlte 1493-cm3-

Motor mit 60 oder 75 PS zur Verfügung.Das Vierganggetriebe mit zeitge-

mässer Lenkradschaltung war voll synchronisiert, der Antrieb erfolgte über

die Hinterräder. Die lsabella wurde in all ihren Varianten vom Juni 1954 bis

September 796r und dann nach dem Konkurs aus noch bestehenden Ersatz-

teilen von Hand bis im Sommer 1962tn202862 Exemplaren gebaut.

Der Name ulsabella», den der Unternehmer Borgward aus einer Laune heraus

auf die geheimen Vorserienmodelle schreiben liess, war eigentlich niemals

Programm. Der schicke Wagen hätte wie sein Vorgänger Borgward Hansa

1500 heissen sollen. Die Reaktionen aber aus der Bevölkerung, nachdem die

Presse das brandneue Auto auf der Strasse als Borgward erkannt und darü-

ber berichtet hatte, liess den Patron aufhorchen. Er entschloss sich genauso

spontan, wie er den Namen aus der Luft gegriffen hatte, den Wagen tatsäch-

lich lsabella zu nennen.

Ulrich Bühlmann, Vorstandsmitglied der lC Borgward Schweiz, hat sich

durch einen Militärkollegen schon früh mit dem Borgward-Virus infizieren

lassen und seine lsabella !984 von einem Ostschweizer Unternehmer ge-

kauft. Dieser nutzte alte Dr. Wander-Hühnerhäuser, in denen damals Hüh-

ner für die Ovomaltine-Produktion gezüchtet wurden, als Garage. Neben

«seiner» lsabella stand auch noch ein lsabella Coupe, das Bühlmann gleich

darauf zusammen mit Kisten voll Ersatzteile ebenfalls kaufte. Er machte die

Limousine wieder «zwäg» und fährt sie seither manchmal im Alltag und

ganz sicher regelmässig zu Clubveranstaltungen im ln- und Ausland.
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Borgward lsabel§a e*mfuä

Der Kombi der Isabella war nur mit drei Türen lieferbar. Die Radaufhängung,

die Trommelbremsen an allen vier Rädern sowie die Motorisierung waren

gleich wie bei der Limousine und auch bei den anderen Modellvarianten.

Dieser wunderschöne elfenbeinfarbene Borgward lsabella Combi von 1959 hat

Iediglich 64'390 km auf dem Zähler und ist, wie der Kaufvertrag erzählt, seit

Anfang in Familienbesitz. Franz Brunner, Landwirt in Dietlikon, hatte die lsabel-

la damals bei der Carage A. P. Clättli als Neuwagen erstanden und dann viele

Jahre lang für Arbeiten auf dem Hof und für das angegliederte Baugeschäft

im gnadenlosen Einsatz gehabt. So sah der seltene Combi dann schlussendlich

auch aus, als Sohn Heinrich Brunner diesen übernommen hatte.

W*rgwaud*z**
Der «Grosse Borgward, P100, zwischen 1959 und t96Z in knapp 3000 Exem-

plaren produziert, war das erste deutsche Serienautomobil mit Luftfederung.

Der P100 konnte mit dem «Hansamatic» Automatikgetriebe geordert wer-

den, für den Vortrieb war ein 2240 cm3 grosser, Iängs verbauter Sechszylinder

Reihenmotor zuständig, der 100 PS bei 5000 U/min ablieferte. Er machte das

immerhin 1650 kg schwere Auto (Cesamtgewicht) bis zu 160 km/h schnell

und das war 1959 schon eine echte Ansage.1964 wurden die Produktions-

anlagen nach Mexiko verkauft,wo der P100 abtg6;l bis rgZo in leicht abge-

änderter Version weitergebaut wurde.

Dieser hierzulande extrem seltene Borgward Proo mit Baujahr t96r und nur

36'000 km auf dem lähler, ist ebenfalls seit dem Erstkauf in Familienbesitz.

Angeschafft wurde der grosse Wagen mit Viergangschaltgetriebe für einen

Autolackierbetrieb, der mit dem damaligen lmporteur, der Garage A.P. Glättli

in Dietlikon, verbandelt war. Zwischenzeitlich restauriert dient er heute als
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Die Blumenvase gehört einfach hier hin, auch wenn das Armaturenbrettchen nicht allzu viel Platz dafür bietet.

Die 140 km/h auf dem Tacho scheinen ein bisschen euphorisch angesetzt zu sein ...

lm Fussraum lie$ der Hebel für den Reservetank. Die pedalerie könnte einfacher und filigraner nicht sein. Das wohl nicht mehr ganz aktuelle Händlerverzeichnis ...

«Sunntigsäuto» und für Fahrten zu Clubveranstaltungen. Die Klimaanlage

und auch die Lederausstattung sind nicht original.

LE*y# &E*v"*r=**r T2

Der Lloyd Alexander, von tg55 bis 196r, in den Varianten Limousine, Cabrio-

limousine und Kombi gebaut, war die Weiterentwicklung des Lloyd 600 mit

neu von aussen zugänglichem Kofferraum und versenkbaren Seitenfenstern

statt der Schiebefenster wie in den Vorgängermodellen. Dazu kam ein syn-

chronisiertes Vierganggetriebe mit Lenkradschaltung statt dem nicht syn-

chronisierten Dreiganggetriebe mit Stockschaltung. Der 596-ccm-Motor, ein

luftgekühlter Zweizylinder-Viertakter mit 19 PS war derselbe. 1958 kam der

Lloyd Alexander TS mit vielen Verbesserungen an der Technik und an der Aus-

stattung und der Motor leistete jetzt 25 PS.

Der blaue Alexander TS stammt aus dem )ahr 7961, der rote von 1959. Die

Ausführungen sind bis auf das Faltverdeck dieselben. Michel Bosson, bereits

seit 1984 stolzer Besitzer einer lsabella, hat sein blaues Schmuckstück vor 15

Jahren am OTM in Fribourg gekauft und in der Zwischenzeit das lnnenleben

mit 0riginalstoffen, die er nach langem Suchen per Zufall im eBay gefunden

hat, restauriert. Der Motor hat 79'000 km auf dem Zähler und ist wie das

#M Les*ffi ffiffid *rf*hner: 5äe *r:§im* $H*hn ilb*r dä* &riarke
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ungeschweisste Blech im 0riginalzustand. Monika Bollinger besitzt ihren roten

Lloyd seit 2017. 0hne grosses lnteresse für Oldtimer hätte Sie noch vor ein

paar Jahren niemals gedacht, dass sie Oldtimerbesitzerin werden würde, bis

sie so einen kleinen Lloyd bei ihrem Garagisten in der Werkstatt stehen sah.

Sie verliebte sich auf den ersten Blick in das kleine Auto und machte sich mit

Hilfe des Clubs auf die Suche.

Die Borgward lG Schweiz wurde 1985 gegründet und zählt heute

um die 70 Aktiv- und Passivmitglieder. Prima organisiert und ver-

netzt, auch international, finden sich vereint Fahrzeuge der Marken

Borgward, Coliath, Hansa und Lloyd.

Kontakt: Horst Panhuber I Präsident I Gerbelacker t6 | loOl lttigen

0041 3tgzt 40 33 | www.borgward-ig .chlpr2758@borgward-ig.ch
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