
Geschichte des Saurer 4C-CT1D Reise- und Lastwagen mit Wechselaufbau 
 

- 1929 hatte die Firma Ernst Isliker in Neuhausen am Rheinfall einen Saurer 5A mit Wechselaufbauten für Güter und Reise-

betrieb gekauft. 

- 1938 entschloss sich Herr Isliker zu einer Investition in seinem Reisebetrieb. Der altertümliche Passagieraufbau des 5A, 

samt Motorhaube, Kühlerattrappe und Kotflügeln wurde abgebrochen. Beim Carrosserie Hess in Solothurn  / Bellach er-

hielt das 5A-Chassis eine neue Frontpartie und dazu passend eine abhebbare Carrosserie von modernstem Zuschnitt. 

- 1941 kam bei der Firma Isliker einen weiteren Saurer in den Betrieb, nämlich ein Saurer/Hess 4C-CT1D, der wahlweise als 

Dreiseitenkipper oder als Reisecar eingesetzt werden konnte. Dieser Saurer/Hess stellt ein typisches Beispiel für den poly-

valenten Einsatz von Nutzfahrzeugen in der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Der Patron war darüber hinaus 

vorbildlich im sparsamen Umgang mit Material. Beim Passagieraufbau griff man auf die 1938 für den 5A neu erstellte Car-

rosserie zurück. Sie musste geringfügig im Anschlussbereich über den Windschutzscheiben angepasst werden. Die Schie-

bedachöffnung wurde leicht zurückversetzt, sowie eine Front – Dachrandverglasung über dem Fahrer- und Beifahrerplatz 

eingefügt. Mit diesem Aufbau fuhr der 4C zumeist an Wochenenden bis 1948. (siehe BOK 1999, Blatt des Monat August) Isliker war stets ein 

treuer Kunde im Hause Saurer in Arbon und hätte sich nie träumen lassen, ein Fahrzeug eines anderen Herstellers zu be-

schaffen. Aber nach dem Krieg waren Lieferschwierigkeiten bei Saurer an der Tagesordnung. Deshalb musste er sich wei-

ter umsehen und wurde fündig. 

- 1947 hatte die Fuhrhalterei bei Alfa Romeo in Italien ein Chassis vom Typ 430A gekauft und dieses bei den Fahrzeug- und 

Carrosseriewerken Seitz & Co. A.-G. in Kreuzlingen / Emmishofen zum luxuriösen 25-plätzigen Reisecar carrossieren las-

sen. Bestechend waren an diesem Reisecar die Panorama-Windschutzscheiben, sowie die Kombination von Dachrand- 

und Heckverglasung, die den Fahrgästen an einem schönen Sommertag ein intensives Landschaftserlebnis ermöglichten. 

- 1948 entschloss sich Ernst Isliker zu einer grundlegenden Modernisierung des 4C. Das noch relativ junge Chassis erhielt 

einen neuen Reiseaufbau, der den aktuellen Modeströmungen im Carbereich Genüge tat. An amerikanischen Personen-

wagen orientiert und vom Alfa Romeo inspiriert verwandelte wiederum die Firma Seitz & Co. A.-G. in Kreuzlingen / Emmis-

hofen den Schnauzerwagen in einen eleganten Reisecar, der dann dem Alfa Romeo in nichts nachstand. (siehe Titelblatt BOK 2000) 

Der 4C war auch nun weiter stets im polyvalenten Einsatz. Nun vermehrt, aber zumeist an Wochenenden war jeweils Rei-

sebetrieb angesagt. Unter der Woche diente er entweder als Zügelwagen mit einem Kastenaufbau oder mit einer Brücke 

als Dreiseitenkipper. 

- 1963 wurde der Kastenaufbau durch einen neuen und modernen Aluminiummöbelkoffer der Firma Stauffen, Eislingen/Fils 

ersetzt, so wie er jetzt vor ihnen steht, samt kompletter Frontpartie und Fahrerhaus aus dem Jahre 1948. 
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