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Mit Lindener Kutschen fing es an
Familienbetrieb in fünfter Generation: Das Autohaus Gessner & Jacobi feiert 200-jähriges Bestehen – und
sattelt nach Pferdewagen und Verbrennungsmotoren jetzt auf Elektromobilität um.
Von Simon Benne

D

ie Kutsche steht im dritten
Stock. Als wäre sie direkt
aus einem Historienfilm
hierhergerollt, nimmt sie
ihren Platz zwischen gestapelten
Autoreifen und Kfz-Werkzeugen
ein. „Dieser Jagdwagen wurde um
die Jahrhundertwende hergestellt“,
sagt Heinrich Jacobi und klopft auf
die Polster. „Vorne saß der Kutscher,
hinten die Jagdgesellschaft.“
Die geschichtsträchtigen Kutschen im gelben Firmengebäude
des Autohauses Gessner & Jacobi
stehen genau dort, wo sie einst angefertigt wurden. „Auf vier Etagen
haben wir hier früher Fahrzeuge gebaut“, sagt Heinrich Jacobi, „hier
war unsere Hauptproduktion.“ Der
73-Jährige führt das Familienunternehmen in fünfter Generation.
Sein Ururgroßvater, der ebenfalls
Heinrich Jacobi hieß – er war der
erste von fünf gleichnamigen Firmenchefs –, gründete den Betrieb in
der Lindener Falkenstraße anno
1820. Mit zweijähriger Corona-Verspätung feiert Gessner & Jacobi am
17. September sein 200-jähriges Bestehen im Kreise geladener Gäste.
Ein Autohaus, gegründet 66 Jahre
ehe Carl Benz seinen berühmten
Patent-Motorwagen präsentierte.
Allerdings war es nicht so, dass
Heinrich Jacobi I. besonders vorausschauend auf die Erfindung des
Automobils spekuliert hätte.
„Hoflieferant“ für den Landadel

„Er fing mit einer Stellmacherei für
Kutschen an, die dann schnell
wuchs und zur Wagenfabrik wurde“, sagt der Ururenkel des Gründers. Der Betrieb firmierte bald als
„Hoflieferant H. Jacobi“; für den
niedersächsischen Landadel fertigte man Landauer und Kaleschen,
made in Linden – Jahrzehnte, ehe
Betriebe wie die Hanomag das Gesicht des Stadtteils veränderten.
Tausende von Kutschen produAnzeige
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zierten die wechselnden Heinrich
Jacobis hier bis Anfang des 20. Jahrhunderts; in halb Europa fahren bis
heute Jacobi-Modelle. „Wir bekommen regelmäßig Anfragen dazu“,
sagt der Firmenchef. Er schlägt ein
ledergebundenes Buch auf. In altdeutscher Handschrift sind hier alle
seit 1835 produzierten Wagen verzeichnet. „Anhand der Fabrikationsnummer in der Nabe des Speichenrades können wir mit dem Auftragsbuch feststellen, an wen die
Kutsche damals ausgeliefert wurde“, sagt er.
Zur Geschichte seiner Firma ge-

Foto aus den 1920er-Jahren: Ein Rolls Royce mit Karosserie aus
Linden.
repro: simon Benne

Jacobis Werkstatt: So sah die Lindener Karosseriemontage um
1912 aus.
foto: privat
„Vorne saß der Kutscher, hinten die Jagdgesellschaft“: Heinrich Jacobi mit einem Jagdwagen, den seine Vorfahren einst gebaut haben.
foto: Simon Benne

hören lange Traditionslinien – und
Beschäftigte. Das Traditionsunterzugleich spiegeln sich in ihr
nehmen ist spezialisiert auf
epochale VeränderunVW und Audi, man hangen wider: „Als Autos
delt mit Neu- und Geaufkamen,
haben
brauchtfahrzeugen.
meine Vorfahren pa„Daneben ist die
rallel zu Kutschen
Werkstatt
unser
auf Motorfahrzeuge
Kerngeschäft“, sagt
umgesattelt“, sagt
Heinrich
Jacobi.
Jacobi. Zwischenzeit„Wir haben uns einilich bauten seine Ahge Nischen geschafnen auch Straßenbahnfen“, ergänzt seine Frau
wagen, die von Pferden
– etwa im Bereich von
über die Gleise gezogen Das Auftragsbuch
Krankenwagen, Taxen
wurden. Über Umbrüche der Firma von
oder VW-Oldtimern.
wie Digitalisierung oder 1835.
Früh hat die Firma beElektromobilität können foto: simon benne
gonnen, Mitarbeiter für
sie in seinem UnternehElektrofahrzeuge auszumen nur lächeln.
bilden, und Ladesäulen
„Man muss mit der Zeit gehen“, im Hof aufgestellt: „Das ist die Zusagt Dagmar Jacobi. Seit 25 Jahren kunft“, sagt Dagmar Jacobi. Dabei
führt sie an der Seite ihres Mannes beugt sich das Ehepaar über alte
die Geschäfte. Die gelernte Kfz-Me- Unterlagen aus der Vergangenheit.
chanikerin mit Bankausbildung Ordnerweise haben sie historische
stammt aus dem schwäbischen Na- Fotos und Federzeichnungen, Briefgold. „Die Pandemie war eine He- bögen aus dem 19. Jahrhundert und
rausforderung, aber wir haben auch nostalgische Reklamebilder verin der Corona-Zeit schwarze Zahlen wahrt.
geschrieben“, sagt die 55-Jährige.
Die großen Automobilfabriken
Gessner & Jacobi, gegründet zu bauten früher oft nur Motor und
Lebzeiten Goethes, hat heute an Chassis. Fabriken wie Jacobi stellzwei Standorten in Linden rund 100 ten die Karosserie dazu her und
sorgten für Innenausbau und Polsterung. „Hier, dies ist ein echter Rolls
Royce, den wir karossiert haben“,
sagt der Firmenchef und zeigt auf
ein etwa 100 Jahre altes Foto.

Die Pandemie
war eine
Herausforderung,
aber wir haben auch
in der Corona-Zeit
schwarze Zahlen
geschrieben.
Dagmar Jacobi

„Unser Maskottchen“: Dagmar Jacobi mit Transporter „Henry“ aus dem Jahr
1960.
foto: simon.benne

fer „Uli“. Und das Prunkstück der
Sammlung ist „Henry“. Der VWTransporter, Jahrgang 1960, trägt
nostalgische
Gessner-&-Jacobi-

VW Käfer als Maskottchen

Daneben liegt ein historisches Bild
vom Firmengelände in der Falkenstraße; im Hof erhebt sich ein hoher
Schornstein: „Hier stand eine
Dampfmaschine“, sagt er, „sie war
wie ein eigenes Kraftwerk, das
Energie für die Fabrik und die umliegenden Wohnhäuser lieferte.“
Viel hat sich seither verändert. Doch
anders als viele andere Autohäuser
residiert Gessner & Jacobi bis heute
nicht in einem schmucklosen
Zweckbau auf der grünen Wiese,
sondern in historischen Hallen mitten im dichten Wohngebiet.
Der fünfte Heinrich Jacobi – der
studierte Betriebswirt stieg 1980 in
die Geschäftsleitung ein – führt über
das Firmengelände. Das alte Fabrikgebäude, gebaut vor dem Ersten Weltkrieg, ist heute Servicecenter und Ersatzteillager. Und Kutschendepot natürlich. „Im Krieg
wurden Fabrik und Wohnhaus meiner Familie teils beschädigt“, sagt
er. Als sein Vater 1948 aus russischer
Gefangenschaft heimkam, holte er
sich als potenten Partner Franz
Gessner, Vorstand der Adler-Werke, ins Boot. Dessen Sohn KarlHeinz blieb bis in die Achtzigerjahre
im Unternehmen – der Firmenname
erinnert an diese Zeit.
In einer Halle stehen weitere
Schätze mit Rädern. „Henriette“
heißt ein VW Bulli, ein türkiser T2,
Baujahr 1970. Noch älter ist der Kä-
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Werbung an der Flanke. „Henry ist
unser Maskottchen“, sagt Dagmar
Jacobi. Bei Oldtimerfahrten und
Volksfesten ist der T1 eine Attrak-

tion. Und das, obwohl er im Angesicht der langen Firmengeschichte
doch beinahe noch ein Neuwagen
ist.

