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Es begann ca. 1935 in Essen, ein damals Mittzwanziger (geb. 1910), namens Paul, 
arbeitete in der Druckerei seines Bruders und hatte die beschwerliche Aufgabe die 
fertigen Druckstücke auszuliefern und verschiedenste Botengänge zu erledigen. 
Dienstwagen o.ä. Annehmlichkeiten gab es nicht.  
Obwohl die mit Krediten finanzierten Aufträge des Staates an Rüstungs- und 
Straßenbauindustrie die Arbeitslosigkeit in jener Zeit bereits unter 2 Mio. gedrückt 
hatte und das durchschnittliche Monatseinkommen bei ca. 400 Reichsmark lag, war 
es um die Mobiliät der Massen schlecht bestellt. 
Der Kaufpreis für ein Auto lag damals immerhin bei ca. 20 bis 30 TRM, wobei der 
Unterhalt im Jahr nochmals mit ca. 15 TRM anzusetzen war.  
Ein Motorrad schlug in der Familienkasse zwar in der Anschaffung mit „nur“ 1.000 – 
2.200 RM deutlich geringer zu Buche, jedoch blieb auch dies - vor allem im Hinblick 
auf die Unterhaltskosten - für die meisten Menschen ebenfalls unerschwinglich. 
  
Doch der noch ledige Mittzwanziger hatte einen guten Freund („Metty“). Dieser hatte 
eine Werkstatt für Autos und Motorräder und verkaufte diese auch.  
Paul war finanziell - wie die meisten anderen auch - nicht gerade gut bestückt, doch 
dank seines Freundes, bei dem er eine nagelneue IMPERIA 350 mit Seitenwagen 
per Wechel erstehen konnte, war er fortan einer von ca. 1 Mio. Besitzern eines 
Kraftfahrzeuges. 
 
Die Firma Imperia Fahrzeugwerk GmbH ging aus der ursprünglich 1923 von einem 
Dr. Becker in Köln gegründeten „H.C. Becker & Co.“ hervor und hatte Ihren Sitz in 
Bad Godesberg. 
Die Besonderheit der IMPERIA-Maschinen bestand darin, dass die eingebauten 
Motoren nicht selbst entwickelt, sondern von anderen, meist englischen Herstellern, 
zugekauft wurden. 
Paul hatte eine 350er Einzylinder-Viertakt-Maschine, höchstwahrscheinlich ein 
Exemplar mit Triumph-Motor (u.U. auch NSU). Es ist nicht überliefert, um welchen 
Typ der IMPERIA genau es sich handelte. 
Wahrscheinlich hatte Paul aber eine IMPERIA Sport 350, mit Einzylinder-Viertakt-
Motor und 15 PS Leistung erstanden. 
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Der Seitenwagen, ebenfalls eine Besonderheit und heute eine absolute Rarität, war 
von der Fa. Stoppa aus Essen, auf Basis eines Stoßstangenrahmens gebaut. 
 
Mit seiner neuen Maschine erledigte er fortan die Auslieferungs- und Botengänge für 
die Druckerei seines Bruders. 
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Auch für „Kurzstreckenrennen“ wurde die Maschine eingesetzt und war mit ihren ca. 
15 PS für damalige Verhältnisse ein echtes „Superbike“. Stärkere Maschinen kamen 
erst Mitte der 50er-Jahre mit den Zwei-Zylindermotoren z.B. von BMW auf den Markt. 
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Kurz vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges verschlug es Paul dann in unser schönes 
badisches Land, nach Karlsruhe, wo er neue Arbeit und die Frau für´s Leben fand. In 
Durlach ließ er sich nieder und blieb hier auch bis zu seinem Tode im Jahre 1986.  
 
Die IMPERIA versteckte er teildemontiert in Essen bei guten und verlässlichen 
Freunden und entzog diese somit dem Zugriff der Wehrmacht und der Besatzer.  
Nach dem Kriege, wahrscheinlich in den Jahren 1946/47 fuhr Paul nach Essen, um 
die Einzelteile seiner IMPERIA wieder zusammenzusuchen, -zusetzen und diese 
nach Durlach zu holen.  
Tatsächlich hatte die IMPERIA die Kriegswirren mit etwas Patina behaftet, aber 
insgesamt gut überstanden und konnte Ihre erste Nachkriegsreise per Bahn von 
Essen nach Durlach antreten. Ein kleines Wunder, nachdem doch das Ruhrgebiet 
während des Krieges Ziel schwerer Angriffe der Alliierten-Streitkräfte geworden war. 
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Aus Anlass der glücklichen „Wiedervereinigung“, entstanden die obigen Fotos zuerst 
vor der Abreise in Essen und dann bei der Ankunft am Bahnhof Durlach. 
 
Bis Mitte der 50er-Jahre leistete die IMPERIA dann zuverlässige Dienste, auch wenn 
immer mal wieder geschraubt werden musste und beförderte Paul und seine 
mittlerweile dreiköpfige Familie durch die Nachkriegs- und beginnende 
Wirtschaftswunderzeit. 
 
Mit Wehmut erzählte Paul Anfang der 80er-Jahre seinem Enkel immer einmal wieder 
von der IMPERIA, deren Verkauf nach KA-Söllingen und davon, dass man sich vom 
Erlös endlich das lang ersehnte erste Röhrenradiogerät anschaffen konnte, auch 
wenn dadurch die Mobilität der Familie stark eingeschränkt wurde. 
 
Das sind Geschichten die das Leben schreibt... 


