
Pierre Godefroy Armand Peugeot  
 
Pierre Godefroy Armand Peugeot, sein Leben lang bekannt als 
Armand, wurde am 18. Juni 1849 in Valentigney geboren. Er 
war der einzige Sohn von Emile (1815-1874) und Enkel von 
Jean-Pierre II. (1768-1852). Es war der letztere, der in Zusam-
menarbeit mit seinem Bruder, Jean-Frédéric, 1810 die Korn-
mühle in Hérimoncourt in eine Stahlgießerei und Werkstatt, 
wandelte und Bänder aus dünnem Stahl zur Herstellung von 
Sägeblättern und Uhrfedern, produzierte. Das Unternehmen 
entwickelte sich rasch. Jean-Pierre II. Söhne, Jules und Emile 
übernahmen die Zügel, errichteten drei neue Fabriken und er-
höhten die Produktion. Als die Märkte während der Revolution 
von 1848 zusammenbrachen, zahlten die beiden Brüder die 
anderen Partner aus und gründeten 1851 „Peugeot Frères“. 
Armand's Schicksal war vorgezeichnet. Nach Abschluß seiner Schulausbildung in Paris, studierte 
Armand nicht, wie oft behauptet ebendort, sondern verließ Paris und ging nach England, wo er als 
Ingenieur in Leeds, eine der Geburtsstätten der englischen metallverarbeitenden Industrie, ausge-
bildet wurde. Er erhielt auch Berufserfahrung in einem Unternehmen bevor er wieder in das Fami-
lienunternehmen Ende des Jahres 1871 einstieg. Er wurde gleichberechtigter Partner, neben sei-
nem Vater, seinem Onkel Jules und dessen Sohn Eugène II.. 
 
Am 10. Juni 1872 heiratete er (Sophie) Léonie Fallot in Paris. 1877 übernahmen die jungen Vet-
tern „Peugeot Frères“, Eugène die Unternehmungsführung und Armand die technische Abteilung. 
Sie teilten sich die Verwaltung der Fabriken: Hérimoncourt für Eugène, Valentigney und Beaulieu 
für Armand. Ab 1878 wurde vom Verwaltungsrat des Unternehmens diese in „Fils de Peugeot 
Frères“ umbenannt. 
 
Während seiner Zeit in England entwickelte Armand auch ein Interesse an den technischen Neue-
rungen der Zeit, vor allem an Dampfmaschinen und Velocipeden. Angetan von diesem neuen 
Konzept der Mobilität, begann Armand mit der Herstellung von kettenangetriebenen Fahrrädern 
und Dreiräder mit Ende des Jahres 1885. Von1886 an, richtete er Werkstätten ein, um in Beaulieu 
Velocipede zu bauen und 1887 eröffnete sein erstes Geschäft in Paris. Im Jahre 1892 opferte Ar-
mand sogar seinen eigenen Garten, um mehr Platz für das „Fahrradgeschäft“ zu ermöglichen! 
Das Angebot von Fahrrädern entwickelte sich rasch und der Ausstoß, von bereits 10.000 Einhei-
ten im Jahre 1890, verdoppelte sich im Jahr 1900. 
 
Als Visionär hatte er auch ein frühes Interesse an „pferdelosen Wagen“. Eher „Pionier“ als „Erfin-
der“, entwickelte sich Armand als „zukünftiger Hersteller“. Als Zeitzeuge schrieb Robert Peugeot 
(1873-1945) im Februar 1938: „Als mein Onkel, Monsieur Armand Peugeot, beschloß, einen Teil 
seiner Fabriken zur Herstellung von Automobilen zu verwenden ... sah er mit bemerkenswerter 
Voraussicht, die enormen Möglichkeiten eines neuen Verkehrsmittels, mit denen das Unterneh-
men Peugeot unsere moderne Zivilisation versorgen würde. Weit entfernt davon seine Produkte 
nur an eine kleine wohlhabende Klientel zu verkaufen, sah er die vielfältigen Möglichkeiten und 
Anpassungen für alle Klassen der Gesellschaft, für alle Berufe und für alle Verwendungszwecke 
voraus.“  
 

1879 entdeckte Armand den Dampf als Antrieb für ein Auto in einem Wa-
gen von Amédée Bollée und Söhne, war davon aber nicht überzeugt. Ein 
Serpollet Dampfkessel wurde schließlich Ende 1888 in ein Dreirad als 
Antrieb eingebaut und später als Peugeot-Serpollet „Typ 1“ katalogisiert. 
Dieses Fahrzeug wurde bei der Weltausstellung in Paris 1889 ausgestellt.  
 
Armand wandte sich dennoch dem Benzinmotor zu, entwickelt vom Deut-
schen Gottlieb-Daimler, der die französischen Herstellungsrechte an Ets 



Panhard & Levassor, Produzenten von Sägen für Holz, in Paris verliehen hatte. Zwischen 1890 
und 1891 wurden die ersten benzinbetriebenen Peugeot Quadricycles (vierrädriges Leichtfahr-
zeug)getestet. Am 6. und 7 April 1891 konnten Journalisten das erste zweisitzige Peugeot 
Ouadricicle (Typ 2) in Beaulieu bestaunen. Noch im selben Jahre wurde ein Viersitzer (Typ 3) 
herausgebracht. Sein Chassis wurde aus Stahlrohren gefertigt, die die Zirkulation des Wassers 
zur Motorkühlung erlaubten – Motor: ein 565 cm³ Daimler V-Twin, hinten angebracht, um Unan-
nehmlichkeiten der Passagiere zu vermeiden. 
 
Im September 1891 traten 206 Radfahrer im ersten „Paris-Brest-
Paris“ Rennen an und der Typ 3 folgte diesem Ereignis. Er ver-
ließ Valentigney, traf in Paris aus eigener Kraft ein und kehrte zu 
seinen Geburtsort in der Franche-Comté zurück. Das Fahrzeug 
legte 2.045 km mit einer Durchschnittgeschwindigkeit von 14,7 
km/h zurück. Dies war eine Weltpremiere. Nach Wartung, wurde 
das Quadricycle am 2. Oktober 1891 an einen Industriellen aus 
dem Elsaß, verkauft – als erster registrierter Käufer eines Peu-
geot-Autos. Der Typ 3 wurde mit 64 Einheiten von 1891 bis 
1894 produziert und ist eindeutig der meistverkaufte serienreife Wagen seiner Zeit. 
 
Am 5. Januar 1892 schrieb Armand Peugeot: „Die Herstellung von Fahrrädern ist der größte Er-
folg des Unternehmens bis heute. Ich bin überzeugt, daß das Automobil für enormes Wachstum 
sorgen wird. Wenn wir mutig und schlau genug sind, werden wir Peugeot zu einer der größten 
Industriekonzerne Frankreichs machen!“ Im 126 km Rennen von Paris nach Rouen, organisiert 
vom Petit Journal am 22. Juli 1894, überquerten sechs Peugeots die Ziellinie und Fils de Peugeot 
Frères teilten sich den Hauptpreis mit Ets Panhard & Levassor. Wie die Chronik zeigt, fand das 
weltweit erste „echte“ Rennen vom 11. bis 13. Juni 1895 statt und führte von Paris nach Bordeaux 
und zurück, insgesamt 1.200 km. Paul Koechlin mit seinem Peugeot «Typ 7» Phaeton belegte den 
ersten Platz. 
 
Trotz interner Gegensätzlichkeiten, war Armand von seiner Meinung über die Zukunft des Auto-
mobiles überzeugt und entschied die Aktivitäten des Unternehmens zu trennen. Er sammelte Geld 
für die Schaffung von „SA des Automobiles Peugeot“, welche in Paris am 2. April 1896 registriert 
wurde. Ihm wurde die Herstellung und der Verkauf von Autos, speziell aller motorgetriebenen 
Fahrzeuge, ausgestattet mit Karosserie und Sitzen übertragen. Seinen Cousins wurden im Ge-
genzug die Herstellung und Verkauf von Velocipedes, Fahrrädern, dreirädrige und vierrädrige 
Kraftfahrzeugen, mit oder ohne Motor, ausgestattet mit Fahrradsätteln, gestattet. 
 
Armand eröffnet die erste Autofabrik in Audincourt am 12. April 1897 und ein Typ 14 rollte noch 
am selben Tag vom Band. Ausgestattet mit dem ersten von Peugeot entwickelten Motor (von In-
genieur Gratien Michaux konzipiert), ein Zweizylinder-Viertaktmotor, der im Heck liegend ange-
ordnet war und über eine Kette die Hinterräder antrieb. Der Motor leistete aus 1645 cm³ Hubraum 
4 PS. Von 1897 bis 1898 wurden18 Exemplare produziert. Damit mußte Armand Peugeot keine 
Lizenzgebühren mehr an Panhard oder Daimler zahlen. 
 
Die Vereinigung der Automobilhersteller wurde 1898 in Paris gegründet. Armand Peugeot wurde 
ihr erster Präsident, ebenso wie die der Internationalen Vereinigung der Automobilhersteller. Im 

selben Jahr organisierte der Automobile Club de France die erste 
Internationale Automobilausstellung in Paris. Armand, der den 
Vorsitz über das Organisationskomitee inne hatte, präsentierte 12 
Versionen seiner Autos. Von den 269 anwesenden Ausstellern 
war er der einzige, der solch eine Vielzahl von Autos anbieten 
konnte. 
 
Er richtete einen Austellungsraum in Paris, 83 Boulevard Gouvion-
Saint-Cyr, ein und kurz darauf wurde die Firmenzentrale hierher 
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verlegt. Im Jahr 1900 produziert Peugeot 500 Autos. 1901/1902 machten die neuen Peugeot-
Modelle einen klaren Fortschritt. Der Motor wurde vorne unter der Haube eingebaut, die Anzahl 
der Zylinder erhöht, der Antrieb erfolgte über Kardanwellen statt Ketten, Lenksäulen mit Lenkrad 
und Stoßdämpfer wurden eingebaut. Die 1905 Produktion erreichte 1.261 Autos und ein Jahr wur-
de später Peugeot erneut Frankreichs größter Automobilhersteller mit einer Gesamtleistung von 
2.966 Einheiten. 
 
Die Söhne von Eugène II, ermutigt durch Robert II., wollten ab 1904 nun ebenfalls Automobile 
bauen Durch die Verträge von 1896 gebunden, schloß Armand mit „diesen Männern“ (wie er sie 
nannte) schließlich einen Vertrag, welcher ihnen erlaubte, leichte Autos unter bestimmten Bedin-
gungen zu produzieren. Diese dürften aber nicht mit Armands Modellen konkurrieren. Armand 
sollte auch seinen „Bébé“ (Type 69), ein erfolgreiches kleines Modell, von denen 1905 allein 400 
Einheiten produziert wurden, einstellen. Um die Produktion der beiden Unternehmen abzugrenzen 
wurde vereinbart, daß die Autos von „Fils de Peugeot Frères“ produziert, unter der eingetragenen 
Marke „Lion“ verkauft werden sollten. Die ersten Autos wurden 1906 verkauft und erlangten 
schnell sowohl kommerzielle als auch sportliche Erfolge.  
 
Aufgrund von Zahlungen an Armand und der Verwirrung der Kunden, daß es zwei Peugeot Auto-
marken gab, dachte Robert ab 1908, an eine Fusion mit Armand. Dies führte am 16. Februar 1910 
zur Schaffung von „SA des Automobiles et Cycles Peugeot“, dessen Präsident Armand wurde und 
das neue Unternehmen nach außen vertrat, aber die Verantwortung für den operativen Betrieb fiel 
auf Robert. Die anderen Aktivitäten der Gruppe blieben unter den Fittichen von „Fils de Peugeot 
Frères“. 
 
„In 20 Jahren hatte Armand Peugeot ein kleines familiengeführtes Unternehmen aus der Region 
Franche-Comté, zu einem Automobilhersteller von Weltrang gemacht“, folgert der Historiker Jean-
Louis Loubet heute.  
 
Der Visionär Armand Peugeot, als Präsident der Vereinigung der Automobilhersteller, teilte dem 
Kriegsministerium im Dezember 1912 mit, daß „das Automobil jetzt fester Bestandteil der nationa-
len Verteidigung ist. Vertrauen Sie auf die Hersteller zu allen Zeiten. Wenn das Land uns braucht 
sind wir bereit.“ Mit einer Produktpalette, die sich von leichten Autos bis zu Nutzfahrzeugen er-
streckte, war das neue Auto-Unternehmen besser aufgestellt denn je. Die Produktion stieg von 
2.352 Stück im Jahre 1910 auf 9.338 Stück 1913! Dies war auch das Jahr, in dem Armand be-
schloß, in den Ruhestand (Alter 66) zu gehen. Den Vorsitz des Unternehmens übertrug er Pierre, 
Eugène II. ältester Sohn. Robert blieb weiter im Unternehmen in seiner Funktion. Louis Renault 
übernahm von Armand Peugeot die Präsidentschaft der Vereinigung der Automobilhersteller 1913 
und des Motor Show Komitees im Jahr 1914. 
 
Armand spielte auch eine aktive Rolle in lokalen Angelegenheiten: Stadtrat in Valentigney seit 
1881, dann Bürgermeister von 1888 bis 1900. Er war verantwortlich für die Gründung einer Feu-
erwehr, eines Kindergartens, des ersten Telegraphen-Büros, einer Straßenbahn und elektrischen 
Straßenbeleuchtung. Von 1882 bis 1910 war er auch ein aktiver Bezirksrat für den Landkreis 
Audincourt. Armand war auch Präsident des presbyterianischen Rates in Valentigney von 1883 
bis 1904. Es war seine Entscheidung, eine neue Kirche auf seinem eigenen Land zu bauen und 
da er jedwege öffentliche Unterstützung verweigerte finanzierte er auch den Bau. 
 
Armand Peugeot starb am 4. Februar 1915, nach kurzer Krankheit in seinem Haus in Neuilly. Er 
wurde am 7. Februar am Père Lachaise-Friedhof beigesetzt. Auf seinem Grabstein lautet die In-
schrift: „Fürchte nichts – glaube nur“. Dies illustriert perfekt das Leben von Armand: „niemals 
fürchten sich zu etwas zu verpflichten, wenn er an etwas glaubt.“ Bei seiner Beerdigung beschrieb 
Louis Renault seine Rolle in der Anfangszeit der Automobilindustrie so: „Er lenkte nicht nur seine 
Firma in diese neue Richtung. Beispielgebend ermutigte und förderte er seine Konkurrenten ihm in 
dieses unbekannte Territorium zu folgen, verstehend, daß Platz für alle in diesem Industriebereich 
wäre, daß das Schaffen des Geistes eines gesunden Wettbewerbs unser geliebtes Frankreich zu 



einem weltweiten Marktführer macht ... bevor er in den ewigen Schlaf fiel, konnte er zumindest 
von einer Branche, zu deren Gründern er gehörte, den enormen Fortschritt miterleben ... und 
konnte mit aller Ehrlichkeit sagen: ,mein Leben war nicht umsonst‘.“ Als Detroits „Automobile Hall 
of Fame“ (Ruhmeshalle) die Erinnerung an Armand Peugeot im Oktober 1999 ehrte, wurde er als 
 

 
 jemand beschrieben, „der seine Spuren in der Geschichte des Automobils weltweit hinterließ“. 
 
Heute ist Peugeot unter den Automobil-Pionieren, der älteste Hersteller der Welt, dessen Nach-
kommen eines der Gründer des Unternehmens (1810), noch immer im Unternehmen eine wichtige 
und aktive Rolle spielen. 
 
Jemand könnte fragen: „Wenn Armand nicht geboren worden wäre, hätte Peugeot jemals Autos 
hergestellt?“ oder „Wenn Peugeot nie Automobile hergestellt hätte, würde das Unternehmen heute 
noch existieren?“ Es ist müßig, sich zu lange mit diesen Fragen herumzuschlagen, denn – wir 
werden die Antwort nie erfahren! 
 
Es gibt nur einen offensichtlichen Schluss Sie, Monsieur Armand! 
 
H.A./H.M. 03.12.2015 
 
 
 
 


