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BMW 326, Baujahr 1939, Chassis und Motor 110'576 
 

Es war am Anfang der 50er Jahre und ich besass einen Beamtenausweis für die Bahn, 
deshalb benötigte ich im Moment auch kein Auto mehr. Nun aber können sie sich viel-
leicht vorstellen, wie eifersüchtig ich auf meinen Chef war, denn er war Besitzer eines 
326er BMW. Je länger der Neid an meinen Nerven nagte, umso näher kam der Mo-
ment, wo ich erfahren musste, dass mein Boss ein neues Auto kaufen wird. Sofort 
nutzte ich die Gelegenheit und suchte einen günstigen Moment, wo ich meinem Chef 
die Frage vorlegte: 

"Isch dä alti BMW no z'chaufe?" Die Antwort blieb nicht aus und war für mich keines-
wegs befriedigend. Er erklärte mir nämlich, dass er ein neues Fahrzeug kaufe und dort 
den BMW sehr günstig an Zahlung geben könne. Sein Gewissen erlaube ihm jedoch 
nicht, mir den Wagen zu diesem hohen Preis zu verkaufen. Das war grosszügig und 
sagte mir, dass mein Chef gar kein so schlechter Mensch ist. Auch hat er mir bekannt 
gegeben, in welche Garage der 326er kommt, wo ich bestimmt einen günstigeren Preis 
bezahlen werde. 

Zu diesem Zeitpunkt war es Herbst 1955 und wenn sie nur eine kleine Ahnung haben, 
was ein Cabriolet mit einem defekten Dach in dieser kalten Jahreszeit gilt, so werden 
sie mich verstehen, dass ich im Moment gar kein Interesse hatte. So verging der Winter 
und die ersten Sonnenstrahlen regten meine Kauflust an. Ich besuchte die Garage und 
fragte nach dem alten BMW. Dort bekam ich eine positive Antwort und zugleich den 
Verkaufspreis zu hören. Dass dieser Preis für meine damaligen Verhältnisse zu teuer 
war, das versteht sich von selbst und so begann ein Feilschen sondergleichen. 
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Meine Argumente waren schnell aufgezählt, denn das Fahrzeug brauchte neue Pneus, 
ein neues Dach und als letzte Begründung sagte ich: "Wer chauft de no e so en alte 
Charre?" Der Erfolg meiner Bemühungen blieb nicht aus, denn der Preis senkte sich  
innert ca. 3 Tagen um rund 60%, was mich dann zum raschen Handeln bewog. Ais der 
Kauf perfekt war, bat ich um die Garagenummer, damit ich das Fahrzeug nach Hause 
fahren könne. "Au das no" musste ich hören und der Verkäufer brachte die Nummer 
mit der Bemerkung: "Aber jetzt längst de." Glücklich auf meine neuste Eroberung, mon-
tierte ich die beiden Bleche und fuhr wie ein Pascha die wenigen Kilometer in einem 
richtigen BMW nach Hause. 

Einige Wochen später wurde das Fahrzeug vorgeführt und dann zeigte sich der alte Kerl 
nur von seiner besten Seite, denn er gab sich mit Benzin und einer angemessenen Pfle-
ge zufrieden. Nach ca. 10 Jahren bekam er jedoch langsam das eigentümliche Verlan-
gen nach viel Oel. Gegen die hinterher fahrenden Autos schirmte er sich mit einer fast 
undurchdringlichen Nebelwolke ab. So kam die Zeit, dass ich untreuer Gefährte meinem 
alten Kumpel den Abschied gab.  Das jedoch war schneller gesagt als getan, denn jeder 
Autoabbruch verlangte damals 50.-- Franken und erst noch gratis Anlieferung. 

Man schrieb das Jahr 1965 und die etwas Aelteren unter uns wissen, was damals 50.-- 
Franken waren und so entschloss ich mich leichten Herzens, meinen alten Kumpel zu 
behalten und ihm in der Garage ein Schattendasein zu gewähren. 

Wieder 10 Jahre später sagte meine Frau, man sieht so viele alte Autos auf den Stras-
sen. Wollen wir unseren alten Kumpel nicht auch zu neuem Leben erwecken? 

Als erstes wurde der Motor ausgebaut und Herbert Müller , bekannt unter dem Namen 
Stumpenherby, führte die Totalrevision aus. Nach Feierabend nutzte ich die Zeit für diverse 
Restaurationsarbeiten. Die Probefahrten waren nicht immer zufriedenstellend. Sorgen be-
reiteten mir die Vergaser, die Hinterachse und das Kühlsystem. Aber mit etwas Geduld 
und Mithilfe von Fachleuten wurden auch diese Probleme gemeistert. In der Zwischenzeit 
hatte ich Herrn Liechti und etwas später noch Herrn Brodowski kennen gelernt und dank 
diesen Bekannt-schaften waren meine Probleme weitgehend gelöst worden. 

Nach weiteren 2 Jahren versuchte ich das Auto vorzuführen, was auch überraschen-
derweise auf Anhieb gelang. Stolz fuhr ich, wie vor Jahren schon einmal, in der Ge-
gend herum und als klar wurde, dass der Wagen läuft, bewarb ich mich um die Mit-
gliedschaft im BMW-Veteranenclub der Schweiz. 

Wenn sie, verehrte Leser, nun meinen, dass mit dem Fahren der Geschichte ein Ende 
gesetzt sei, sind sie im Irrtum, denn nun kamen noch die Beilagen. Meine Frau suchte 
sich eine komplette und auch passende Gardeobe (was, nur eini, glaub das jo nit) und 
ich das Hochzeitskleid meines Vaters zur Restaurierung. Auch suchte ich im Haus 
nach längst vergessenen Artikeln, wie z.B. Zwicker, Gamaschen, Spazierstock, Ta-
schenuhr usw. Und so ausgerüstet fuhren nun meine Frau und ich gemütlich über 
Land, nach dem Motto: 

"Nit z'gschwind u dank a d'Chind" 

Zum Schluss möchte ich noch bemerken - wenn wir auch seltene Gäste sind - dass 
das Markenzeichen BMW  bei uns etwas gilt. 

 

S.O.S. (Schmid Oskar Suhr) 


