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Gifhorn, lk. Gifhorn (Nds). unmittelbar nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs stand der uS-ame-
rikanische Flugzeugbauer beechcraft ebenso 
wie seine Konkurrenz vor einem Problem. Nach-
dem die Schlachten in Europa und rund um Ja-
pan geschlagen waren, hatte das unternehmen 
nicht nur massive Kriegsgewinne eingefahren, 
sondern auch außergewöhnliche Fortschrit-
te in der Flugzeugtechnik gemacht. Doch jetzt 
war es mit den lukrativen Verteidigungsaufträ-
gen vorbei. Könnte nicht das neu gewonnene 
Know-how auch in einem Auto funktionie-
ren? Aus dieser Überlegung entstand ein 
Prototyp namens beechcraft Plainsman 
(Flachländer).

nach eintritt der Vereinigten staaten in den 
zweiten weltkrieg anfang dezember 1941, 
hatte zwei monate später auf order aus wa-
shington die produktion von autos für zivile 
kunden in detroit aufgehört. Von den monta-
gebändern durften vom 1. Februar 1942 an 
bis kriegsende nur mehr Fahrzeuge für die 
militärische rüstung rollen. entsprechend 
groß waren der nachholbedarf und die nach-
frage ab mitte der 1940er-Jahre.

Verständlich, dass Beechcraft auch von diesem 
Boom profitieren wollte. Der aus diesen Überle-
gungen entstandene Beechcraft plainsman ähnelte 
stark den damals häufig projektierten Fahrzeugen 
für straßen- und luftverkehr - mit zwei entscheiden-
den Unterschieden: Er konnte nicht fliegen und hat-
te nur einen kleinen Benzin-Boxermotor aus einem 
Flugzeug. der setzte einen generator in Bewegung, 
dessen strom vier elektromotoren an den einzelnen 
rädern antrieb. so etwas feiert heute unter der Be-
zeichnung hybrid eine wiedergeburt.

Seiner Zeit ein 
halbes Jahrhundert voraus
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der plainsman sollte für mit einem für damalige zei-
ten sensationellen spritverbrauch von 7,8 liter/100 
km auskommen. seine leichte, stromlinienförmige 
aluminiumkarosserie brachte nur knapp 1000 kilo 
auf die waage, die höchstgeschwindigkeit gab 
Beechcraft mit 250 km/h an, was ende der 1940er 
Jahre in den Usa, als es dort noch keine, den deut-
schen autobahnen ähnliche schnellstraßen gab, ein 
illusorischer wert war. zum Bremsen traten die ge-
neratoren in aktion, die dafür die pole wechselten 
- aus plus wurde minus und umgekehrt.

das auto von damals ähnelte technisch dem heuti-
gen plug-in-hybrid Chevrolet Volt von general mo-
tors und verfügte über eine reihe von extras, die 
erst viele Jahre später standard wurden. dazu ge-
hörten ein höhenverstellbares Fahrwerk, eine Ver-
brauchsanzeige auf der armaturentafel und sogar 
eine antenne oberhalb der windschutzscheibe für 
ein drahtloses telefon - eine weitere radikale idee 
für 1946. der innenraum wurde mit reichlich polste-
rung und ohne scharfkantige ecken entworfen, um

sicherheit zu gewährleisten. auf die idee von si-
cherheitsgurten scheint aber damals seltsamerwei-
se niemand gekommen zu sein.

Bei der Vorstellung der plainsman-studie kündigte 
Beechcraft an, dass der preis dem eines Cadillac 
entsprechen würde. spätere studien kamen aller-
dings zu dem schluss, dass der wagen tatsächlich 
doppelt so teuer werden müsste, um mit ihm wirt-
schaftlich einigermaßen über die runden zu kom-
men.

möglicherweise war das Beechcraft-management 
nicht besonders unglücklich darüber, dass bald dar-
auf der kalte krieg zwischen west und ost begann. 
nun füllten wieder Bestellungen für Flugzeuge die 
auftragsbücher, der plainsman geriet in Verges-
senheit. niemand weiß, was mit dem prototyp von 
einst geschehen ist. nur ein paar alte Fotos von ihm 
sind übrig geblieben. er bleibt nur eine Fußnote in 
der automobilgeschichte - eine idee, die ein halbes 
Jahrhundert zu früh entstanden ist.
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