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ie „Coburger Zeitung“ ist sich ih-
rer Sache sehr sicher. „Es dürfte 

großes Interesse hervorrufen“, sagt 
das Blatt aus Franken dem neuen 
Elektroauto voraus. Die Lokal re-
dakteure meinen allerdings weder 
den Tesla Model S noch den neuen 
BMW i3. Und die entsprechende 
Ausgabe der „Coburger Zeitung“ gibt 
es auch nicht am Kiosk, sondern in 
der Bayerischen Landesbibliothek 
– denn die Nachricht stammt vom 
28. September 1888.

Kaum zu fassen: Schon vor 125 
Jah ren fuhr der Fabrikant Andreas 
Flocken mit seinem Elektrowagen 
von Coburg ins 30 Kilometer ent-
fernte Redwitz. Das kutschenartige 
Fahrzeug gilt als erstes Elektroauto 
Deutschlands und ist vermutlich 
sogar das erste vierrädrige Elek tro-
auto der Welt. Das Original ist zwar 
verschollen, der Kfz-Sachverstän-
dige Franz Haag (64) hat den Elektro-
wagen aber rekonstruiert.

Gut möglich, dass spätere Gene-
rationen Berichte aus dem Jahr 
2013 ähnlich fasziniert lesen werden 
wie wir heute den 125 Jahre alten 
Beitrag aus der „Coburger Zeitung“ 
über die „Dampf-Chaise“, die in 
Wahrheit gar nicht mit Dampf be-
trieben wurde. Vielleicht werden 
sie rückblickend sagen: „2013 war 
das Jahr, in dem sich die Elektro au-
tos endlich durchgesetzt haben.“

Genauer gesagt: als das Luxus-
Elek troauto Tesla Model S im AUTO 
BILD-Wettbewerb „Test the Best“ 
auf Augenhöhe mit Mercedes 
S-Klas se und BMW 7er fuhr. Und 
als das Stadtmobil BMW i3 bewies, 
dass sogar ein Kleinwagen mit 
E-Herz irre viel Spaß machen kann.

Bei uns in der Redaktion jeden-
falls haben diese beiden Elektro-
autos den prägendsten Eindruck 
2013 hinterlassen. Alle weiteren 
Geschichten des Jahres lesen Sie 
auf den folgenden Seiten.
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