
Der Besitzer lässt mich im engen Fah-
rerhaus rechts auf der Bank Platz

nehmen. „Ich hoffe, du bekommst deine
Beine hier überhaupt unter.“ Samt meiner
Kameratasche hocke ich bereits darin.
Doch damit ist der enge Innenraum dieses
Fahrzeugs auch schon gefüllt.

Ich sitze auf Einladung des Detmolder
Buchhändlers Stephan Jaenicke in einem
Citroën C4-Lastwagen von 1932, einem
rüstigen 75-Jährigen also. Doch weniger
das Jubiläumsjahr des betagten Doppel-
winklers hatte mich angelockt, es war vor
allem Stephans bereits am Telefon erfolg-
te Auskunft: „Ich setze den Laster nicht
nur optisch als Werbeträger ein. Er dient
mir auch im Alltag als Auslieferungs-
fahrzeug für meine Buchhandlung.“ Das
musste ich mir ansehen!

Die Buchhandlung befindet sich in
einem Altbau am Rand der malerischen
Detmolder Innenstadt. Direkt nach der
Begrüßung lädt mich Stephan Jaenicke zu
einer Ausfahrt ein. „Meine Autos müssen
fahren.  Ich will sie nämlich  ihrem Sinn
gemäß benutzen können. Daher sind sie
auch eher im Zustand drei als zwei.“ Auf-
recht sitzend genieße ich den schönen
Sonnenscheintag und warte gespannt, was
auf mich zukommt.

Stephan Jaenicke öffnet den Benzin-
hahn, verstellt die Luftklappe des Verga-
sers, schaltet den Zündstrom ein und
startet das tief unter der Haube platzierte
1800er-Triebwerk, das seine Arbeit er-
staunlich leise aufnimmt – wie die meisten
mir bekannten Vorkriegsfahrzeuge. Mü-
helos rollt der C4-Lkw in normalem

Stadttempo durch Detmold in Richtung
auf die grüne Umgebung des Lipperlandes.
Die geradeverzahnten Zahnräder des un-
synchronisierten Dreiganggetriebes erin-
nern mit ihrem rauen Dröhnen unüber-
hörbar an den Veteranenstatus. 

„Man glaubt nicht, wie oft die heutigen
Autofahrer solch ein Fahrzeug
unterschätzen.“ Uns hat gerade zum
dritten Mal ein nichtssagendes Allerwelts-
vehikel unmittelbar vor einer Kreuzung
unter Missachtung aller Verkehrsregeln
überholt. Dabei fährt Stephan Jaenicke
wirklich nicht langsam. „Die scheren
dann direkt vor dir ein, um manchmal
gleich danach heftig zu bremsen. Da ist
dann nicht nur das Lenken dieses alten
Lkw eine echte Anstrengung. Da stehst du
dann auch wirklich mit aller Kraft auf
dem Pedal der Seilzugbremsen und hoffst,
dass du noch rechtzeitig zum Stehen
kommst.“

Wir ereichen einen geschlossenen
Bahnübergang. Während Stephan ein Er-
lebnis um das andere aus dem Alltags-
betrieb mit seinem C4 erzählt, holt er aus
dem Stauraum hinter sich eine Eisen-
stange in zwei Teilen hervor. „Wenn, wie
hier zu sehen, eines Tages einfach das
Bremspedal abbricht, dann stehst Du echt
dumm da!“ Mir zittern schon beim Zu-
hören die Knie. Eine haarsträubende Ge-
schichte wie diese passiert „natürlich“
auch noch bergabwärts. Stephan weiß
heute, dass die auf die Kardanwelle
wirkende Handbremse ebenfalls ein wirk-
samer Verzögerer sein kann. „Aber
riesiges Glück hatte ich auch!“
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Das Eselchen
Ein 75-Jähriger Citroën im Alltagseinsatz

von Ulrich Knaack



jede Bodenwelle im Lenkrad als Aus-
schlag fühlen und heftig gegenlenken
muss, damit wir nicht von der Fahrbahn
abkommen. „Dies ist eigentlich meine
DS-Hydraulikteststrecke; vielleicht hätte
ich die heute nicht nehmen sollen,“ meint
Stephan lachend. Doch um mir die harten
„Qualitäten“ des blattgefederten Fahr-
werks vorzuführen, gibt es kaum ein ge-
eigneteres Terrain. „Über 80 km/h hört
der Spaß auf, ein Spaß zu sein. Das
Eselchen ist dann auch schlicht zu laut!“
Stephan hat gerade das Tempo bei einer
Bergabpassage auf 85 km/h erhöht und
ich bestätige ihm sofort gerne, während
an meiner sich irgendwo anklammernden
Hand die Knöchel weiß hervortreten,
„Ja, 80 reicht wirklich!“

Nach 25 Kilometern Landstraße
kommt mir der C4 wieder im Stadtver-
kehr Detmolds fast wie ein modernes
Fahrzeug vor. Ich bewundere den
routinierten Umgang des Citroën-Fans
mit seinem Oldie-Lkw, vor allem beim
Einparken, das einen echten Kraftakt er-
fordert. Mehr als 6000 Kilometer hat
Jaenicke innerhalb von zwei Jahren mit
dem C4 zurückgelegt. Und manches
reparieren müssen, wie ich im Gespräch
beim Tee erfahre. Zunächst interessiert
mich die Frage: Wie kommt man als nicht
mal 40-Jähriger dazu, sich einen doppelt
so alten Citroën-Laster zu kaufen?

„Ich bin in einem Dorf in der Nähe
von Hameln aufgewachsen. Dort stand in
einer Scheune ein alter Vorkriegs-Lkw,
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„Wie steht es mit der  Teileversor-
gung?“ „Das Schöne ist: Man findet in der
näheren Umgebung immer mal wieder
alte Handwerksbetriebe, die bereit sind,
sich noch auf die Vorkriegstechnik ein-
zulassen. So stellte mir unlängst ein
kleiner Betrieb hier in der Nähe die Seil-
zugbremsen nach. Seither fühlen sie sich
wie mit Servo unterstützt an, soviel wirk-
samer funktionieren sie. Das Tollste aber
war der Schmied gleich um die Ecke vom
Schloss und nur ein paar Schritte von
meinem Buchladen entfernt: Der hat mit
damals das Bremspedal in zweieinviertel
Stunden aus rohem Metall neu angefer-
tigt! Ich war sehr glücklich.“

Man kann es dem Alltags-Oldiefahrer
nachfühlen. Bekommt er doch, neben

aller Abschätzigkeit moderner Autofahrer,
häufig spontane Sympathie ausgedrückt.
„Vor allem bei der Schulbuchauslieferung
ist das eine Gaudi, wenn ich mit dem
vollbeladenen C4-Laster auf den Schulhof
komme.“ Die 800 Kilo Zuladung seines
C4 hat Jaenicke dann voll ausgenutzt.
„Dem macht das nichts aus, seine 32 PS
bewegen die Bücherlast ganz gut.“  Selbst
für Einkäufe sperriger Güter im Möbel-
markt benutzt Jaenicke gern sein
Eselchen. „Tatsächlich Eselchen?“ „Ja,
meine sämtlichen Autos haben Tier-
namen, so ist ‚der Frosch’ meine DS.“

Das Fahrzeug hüpft derweil wie ein
bockender Esel über die wellige Land-
straße. Tempo 75 empfinde ich als rasend
schnell und bemitleide den Fahrer, der
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Auch für Möbeleinkäufe im 21. Jahrhundert ist der 75-jährige Citroën-Lkw gut geeignet.

Bei der Schulbuchauslieferung in Detmold benötigt der C4-Lkw seine volle Ladekapazität. 



der mich schon als Kind fasziniert hat. Ich
wollte den immer haben und träumte da-
von, mit solch einem alten Laster herum-
zudüsen. Nach vielen Autos, angefangen
zum Entsetzen meines Opel-begeisterten
Vaters mit einem Renault 5, war ich auf
Citroën gekommen, genauer gesagt auf
die DS, die ich nun schon über 220 000
Kilometer im Alltag bewegt habe und
weiter behalten werde. So etwas prägt.“ 

„Dann gewann meine Buchhandlung
vor zweieinhalb Jahren 10 000 Euro in
einem Branchenwettbewerb. Mit diesem
Geld wollte ich sowohl etwas für mein
Geschäft als auch für mich selbst tun. Was
gab es Schöneres, als mir endlich meinen
Kindheitstraum zu erfüllen und nach
einem alten Laster Ausschau zu halten.“

„Als ich dann das Angebot dieses
Pritschen-Citroën bei einem Oldiehändler
sah, der ansonsten eher edle Mercedes-
Benz und Ferrari führte, da gehörte mein
Herz sofort dem roten Last-Eselchen, das
in dessen Halle wie verloren wirkte. Den
musste ich haben!“

Das im Jahr 2001 vollständig neu auf-
gebaute Fahrzeug hatte beim Kauf durch
Stephan Jaenicke mehr als zwei Jahre bei
einem Sammler fast nur gestanden. Im
November 1987 war es von Frankreich
nach Deutschland importiert worden. Zu-
vor hatte das „Nutztier“ seit 1954 un-
unterbrochen in Folgensbourg/Elsass
seinen Dienst in ein und derselben Be-
sitzerhand verrichtet, wie die bis heute
erhaltene „carte grise“ aussagt.

„Interessant ist auch die davorliegende
Geschiche meines C4, denn es passt so ei-
niges nicht zueinander. Ich merkte das
erstmals, als ich den Auspuffkrümmer
ersetzen musste. Das besorgte Gebraucht-
teil von einem anderen C4 G musste
angepasst werden, der vorher am Motor

befindliche Krümmer sah nicht nach C4
aus,“ erzählt Jaenicke. „Möglicherweise
hat er ja einen Motor des Nachfolge-
modells.“ Auch die „Papierdaten“ werfen
interessante Fragen zur Entstehungs-
geschichte dieses C4 auf. So lohnt ein
Rückblick auf die Modellentwicklung:

Das intern AC 4 genannte Modell, das
man im Verkauf auch als C 4 bezeichnete,
wurde im Herbst 1928 als Nachfolger des
B 14 vorgestellt. Der C 4 verwendete einen
9CV-Motor mit 1628 Kubikzentimetern
Hubraum (72x100mm). Die erste C4-Aus-
führung war an den vier Radmuttern und
der geraden Stange zwischen den Schein-
werfern zu erkennen. Mitte 1929 wurde
dann, als Nachfolger der B15-Lkw, auch
eine Nfz-Version des C4 vorgestellt, der
Typ AC4 i mit 500 oder 1000 kg Nutzlast.
Letzterer besaß neben einem verstärkten
Rahmen auch ein Viergang- statt des im
C4 üblichen Dreiganggetriebes, seine
Räder wiesen sechs Radmuttern auf. Die
Fahrgestellnummern der ersten C4-Lkw
glichen noch denen der C4-Pkw.
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Auch für die Lkw gab Citroën eigene Prospekte
heraus. Oben ein C4 Fi 500, unten das Fahrgestell
eines C4 Fi 1000, erkennbar an den 6 Radmuttern.

Auf den Rahmen derartiger Fahrzeugreste von
C4 bzw. C6 wurden oft Lkw karossiert.



Ende 1930 erschien der C4 III bzw.
C4 NT. Diese Buchstaben standen für
„nouveau tableau“, neues Armaturenbrett.
Zur Verwendung kam eine Instrumenten-
tafel mit fünf im Bogen angeordneten An-
zeigegeräten, je zwei kleinen runden
außen, in deren Mitte ein großer Tacho in
der Achteckform des damaligen Citroën-
Logos prangte. Äußerlich erkennbar
waren die C4 NT an ihrem erstmals pfeil-
förmigen Profil auf der Sonnenblende
über der Windschutzscheibe. Die Fahr-
gestellnummernserien für Pkw und Lkw
wurden weiter einheitlich fortgesetzt.

Im Oktober 1930 stand für die 1931er-
Modelle eine nächste Überarbeitung an:
Der C4 NT mutierte zum C4 F, erkennbar
an seinen 5 Radschrauben. Neu waren die
geänderte Motorlagerung und die Schrau-
benlenkung. Die Handbremse wirkte auf

die Kardanwelle, ihr Hebel lag jetzt rechts
vom Schaltstock. Die zeittypisch
zahlreichen Pkw-Versionen des C4 F
konnten die Käufer nicht nur in zwei Rad-
ständen mit diversen Aufbauten ordern
sondern nun auch ab Werk mit zwei Spur-
breiten zur Wahl (1,32 m und 1,42 m). Die
Nutzfahrzeuge vom C4 F, es gab sie
wieder mit 500 oder 1000 kg Nutzlast als
C4 Fi 500 und C4 Fi 1000, belegten nun
eine eigene Fahrgestellnummernserie.

Im Oktober 1931 wurde der C4-Motor
vergrößert. Er wies nun 1767 Kubikzenti-
meter Hubraum (75 x 100 mm) auf und
war als 10 CV eingestuft. (Der alte Motor
des C4 F wurde in der Sparversion C4 IX
weitergeführt, die bei den Käufern jedoch
nur wenig ankam.) Die Bremsen der C4 G
getauften Serie besaßen keine Servo-
verstärkung (nach System Westinghouse)
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Oben: Den Pick-Up ziert die Armaturentafel eines C4 F mit ihren 5 bogenförmig platzierten Instrumenten.
Unten: Das sollte nicht noch einmal passieren  – glatter Bruch des Brempedals bei Bergabfahrt. Das 1800er-Citroën-Aggregat mit Flachstrom-Choke-Vergaser und filterlosem Ansaugluftsammler.
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Der C4-Laster nach dem Import Ende 1987 (oben und unten). Die Ladebordwände waren noch höher. Oben: Nach dem Rahmen wurde das Fahrerhaus restauriert. Es hat die Form der C4 F-Limousine.
Unten: Die an Blattfedern geführte Hinterachse wird von hydraulischen Stoßdämpfern abgefedert. 



Das Rätsel erhöht den Anreiz zur
historischen Recherche, wobei  Stephan
Jaenicke eine vielversprechende Klärungs-
möglichkeit noch gar nicht ausgeschöpft
hat – eine Anfrage beim Conservatoire
Citroën. Dort sind die alten Produktions-
bücher erhalten und können Auskunft zu-
mindest über den Tag der Auslieferung
sowie die ursprüngliche Karosserie-
ausführung von fast jedem Citroën-
Modell bis in die 1960er-Jahre geben.

Dem begeisterten Alltags-Oldiefahrer,
der mittlerweile sogar dem Vorstand des
Börsenvereins des deutschen Buch-
handels angehört, sei allzeit gute Fahrt
(und gutes Bremsen) mit seinem Citroën-
Laster gewünscht.

mehr, waren dafür selbstnachstellend und
in der Reaktion etwas direkter. Erkennbar
waren die C4 G an ihren neuen Armatu-
rentafeln mit fünf fast gleich großen In-
strumenten auf einer waagerechten Achse,
eine Ausrüstung, die auch noch im C4-
Nachfolger Rosalie zu finden sein sollte.
Sie verwendeten außerdem die kleinen
Radkappen, welche zuvor die Oberklasse-
modelle C6 und  C4 Grand Luxe aufwie-
sen. Bei durchgehend 2 cm breiterer Spur
boten auch die C4 G-Limousinen wieder
zwei Spurbreiten zur Wahl an (1,34 m oder
1,44 m). Die Nutzfahrzeuge vom C4 G
besaßen wie zuvor die C4 F-Laster ihre
eigene Fahrgestellnummernserie, es gab
sie dank verstärkter Rahmen nun als
C4 Gi 800 und C4 Gi 1200 mit der ent-
sprechend erhöhten Nutzlast.

Eine breit in Citroëns Werbung
herausgestellte Neuerung des C4 G erfolg-
te inmitten des Modelljahrs, genauer im
April 1932. Von Chrysler hatte Citroën
das Patent einer Motoraufhängung mit
Gummilagern in der Achse des Schwer-
punktes gekauft und vermarktete dieses in
Frankreich als „moteur flottant“. Die
deutsche Citroën-Werbung sprach vom
„schwebenden Motor.“

Stephan Jaenickes C4 scheint zu-
nächst leicht einzuordnen: Das Fehlen der
schwimmenden Motorlagerung und die
Fahrgestellnummer 107 758 weisen den
Wagen eindeutig als C4 G mit schmaler
Spur vom Frühjahr 1932 aus (Jahres-
beginn: 107 000). Kombiniert mit den
folgenden Fakten entstehen allerdings
Fragezeichen: Der Detmolder Pick-Up mit
seiner Nutzlast von 800 kg trägt die Fahr-
gestellnummer eines Pkw. Ein C4 Gi 800
hätte eine Fahrgestellnummer aus der
Serie 152 000 haben müssen. Nun gab es
Lkw-Umbauten auf ausgedienten oder
verunfallten Pkw-Rahmen gerade im
Zweiten Weltkrieg und vor allem danach
ab 1944 in Frankreich sehr häufig. Wir
hätten also einen der typischen Lkw vor
uns, die auf C4 G-Fahrgestell und unter
Verwendung von dessen Fahrerkabine
karossiert wurden.

Hinzu kommt als Frage, welches Fah-
rerhaus auf dem C4 G-Rahmen sitzt. Das
hier vorfindliche stammt nicht von einem
C4 G-Pkw, denn die Instrumententafel,
eingeschnitten in ein Blech parallel zur
vorderen Spritzwand, zeigt die Armaturen
einer C4 F-Limousine. Wäre dies ein
originaler C4 G-Laster, würde dieses
Detail wenig wundern, denn einem Bild
im Ersatzteilkatalog kann man
entnehmen, dass die C4 Gi diese Bauform
eine Zeit lang weiter verwendeten
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Die C4-Vorderachse hat Hebel-Reibungsdämpfer.

Der Detmolder C4-Laster bewährt sich im Alltag.

(Citroën brauchte oft Restkontingente von
älteren Karosserieteilen bei den Nutzfahr-
zeug-Varianten auf).

Interessant ist außerdem der Reserve-
reifen im  linken Kotflügel vorn, ein
Merkmal, das bei den C4-Pkw nur die
Modelle Familiale und Commerciale mit
festem Fahrerhaus zeigten. Bei den
Werks-Lkw saßen die Reservereifen, je
nach Ausführung, an anderen Stellen.
Stephan Jaenicke sagt zu dem Puzzle, das
ihm sein Fahrzeug aufgibt: „Egal ob ich
nun einen originalen C4 G Utilitaire mit
einer später abgewandelten Holzpritsche
habe oder einen Wagen, der irgendwann
vor 1954 aus dem Fahrgestell eines C4 G-
Pkw und dem abgeschnittenen Fahrer-
haus einer C4 F-Limousine zusammen-
gesetzt und mit Pritsche versehen wurde,
ich mag den Wagen – so wie er ist!“


