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AUTOMOBIL SALZBU RG-KAFER

or diesem rãuberischen Jâger
ìst niemand sìcher: Seine Be-

schleunigung ist so rasant, dass

er bei der Hetzjagd kurzzeilig
erblindet und sich nur noch mit

stammenden Krabbeltier der Uberra- :

schungsangriff das Mittel der Wahl, um viel i

stãrkere Gegner zu überlisten. Die Opfer hie- :

Ben Fìat 124 Abarth, Lancia Fulvia HF, Opel :

Ascona oder Renault-Alpine A110. 
:

Doch das war einmal. Heuer nimmt der i

Salzburg-Kãfer einen der vorderen Plátze I

auf der Roten Liste der bedrohten Arten ein. :

Nicht einmal eine Handvoll der schnellen :

Krabbeltiere hat überlebt. Eines der wenigen r

noch existierenden Exemplare gehort zur :

Privatsammlung von Ferdinand Piëchs Nef- :

fen Florian. Ein weiteres bekamen wir in den .

gânseblümchenverzierten Tiroler Alpen vor i

die Kameralinse. Und was für eines. 
i

Unweit der lnnsbrucker Olympia-Bobbahn Ì

geriet ein wahres Prachtexemplar vor das i

Objektiv von Lichtbildner Stephan Lindloff i

Der VW 1303 S mit der Fahrgestellnummer :

133 2361588 wurde am 6. April 1973 von der :

Porsche Konstruktionen KG mit dem Kenn- :

zeichen S26.301 zugelassen. Bereìts eine i

Woche spãter war der rasende Kugelpor- :

ì,

:"

Das rutschige
Serien-Gestühl

wurde selbstver-
stãndlich gegen
professionelles

EquiPment
getauscht

seinen Antennen orientieren kann, Trotzdem :

erreicht er aus dem Stand Geschwindigkei- I

ten von bis zu neun Stundenkilometern, bei :

gerade einmal sieben Zentìmetern KÓrper- i

grôBe. Das macht den Sandlaufkirfer - im i

Fachjargon Cicindelinae genannt - zum :

schnellsten Kâfer der Welt. Zumindest im :

Reich der lnsekten. 
.

Was für den Biologen der Cicindelinae I

ist, ist für den Automobilisten der Salzburger i

Rallye-Kafer - eine Spezies, die von 1966 bis :

1973 vorrangig ìn den Wirldern Ôsterreichs i

beheimatet war. Für einen kurzen Zeitraum :

erstreckte sich das Verbreitungsgebiet gar :

von der iberischen Halbinsel bis zum Pelo- .

ponnes. Und genau wie beim Sandlaufkãfer i

war auch bei dem aus der Alpenrepublik i
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leìstete der 1,6-

Liter-Boxer serien-
miiBig. lm Salz-

burg-Kàfer waren

es über 'l20 Pferde

sche erstmals im Einsatz: Di:
fúhrte ein Trio von Sal

italienische Mittelmeerinsel l
se, wohlgemerkt. Die 800 r
Tour durch die AlPen, Venet

kana bis zur Fãhranlegestelì:
lief nicht unbedingt reibungs

hofen, nach nicht einmal eine-

zeit, ging schon beÌm ersten

Kâfer der Motor hoch. Auf e
bei Bologna hauchte ein we

der-Boxermotor sein Leben

Von den Defekten verur.
dìe Mechaniker auf Elba

lìnderkopfe der Trainingsa'
Rallye-Kâfer ein. Nicht gerac:

raussetzungen, um es bei

meisterschaftslauf mit de-
Champion Raffaele Pinto (;
Rallye) und dem l972er Mor

Sandro Munari (Lancia Fulv '
nehmen. Dennoch wurde
S26.301 zu einem vollen Erfc



, ='.-:r ltaliener und die oster-
' 
=' Kàfer-Treter strauchelten,

- = 
- deutscher Legionâr allen

- ,.:r: Achim Warmbold und
: - .,:discher Copilot Gunnar
-' ',hren auf den ebenso har-

- ^< igen BergstraBen Elbas
, =.: -:sieg. Der kleine '120-PS-

. ,= es allen gezeigt.

ei ner Generalüberholung in

- -'ger AlpenstraBe, der l.4o-

:=-:raie des Õsterreichischen
. ::'sche-lmporteurs, ging
-! :gerwagen auf die nàchs-
r 

= se Das Ziel lautete dies-

= - r ropolis in Athen. Die
- ;: Rallye galt als das Hár-

'. :er Kontinent zu bieten
- -- S:art bis ins Ziel hieB es
. - -: 3336 Kllometer Vollgas.
.=--: chische Zeitung be-

= -., ,opolis-Rallye als ,,Stra-

Benrennen alter Schule ohne viele Be-
schrânkungen".

Für den grlechischen Marathon
schüttelte Sportchef Gerhard Strasser
weitere Fahrerpaarungen aus dem
Ãrmel, mehr als ein Dutzend Fahrer
und Beifahrer kamen zum Einsatz.
Strasser nahm erabl ierte ôsterreicher
wie Günther Janger, Legionâre wie El-
ba-Sieger Warmbold oder Ex-Euro-
pameister Harry Kãllstrom sowie auf-
strebende Talente vom Schlage eines
Franz Wittmann unter Vertrag. ,,Das
war eine clevere Strategie. Wenn du
Konkurrenz ins Haus holst, dann stei-
gert sich natürlich jeder", erklàrt Her-
bert Grünsteidl, einer der alteingeses,
senen Werksfahrer, vor der Kamera in
Helmut Deimels Film Káferkunde.

Doch zurück zur Akropolis, wo das
Kôfer-Quartett aus den Legionáren
Tony Fall und Harry Kàllstróm sowie
den Ôsterreichern Günther Janger
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AUTOMOBIL SA,.Z3ÚRC - KA F E R

und Georg Flscher bestand. Letzterer absol-
vierte den funftàgigen Ritt Ìm Elba-Sieger-
wagen. S26.301 bewies auch auf dem Pelo-
ponnes Nehmerqualitáten: Er schaffte es als
eines von nur elf Fahrzeugen zurück nach
Athen. 72 der 83 gestarteten Teams - darun-
ter die drei anderen Salzburger Einsatzfahr-
zeuge - blieben auf der Strecke.

Georg Fischer und Copilot Hans Siebert
lieBen sich von alledem nicht beeindrucken.
Die Osterreicher bewiesen Ausdauer und
hatten im Zìel nur die übrìqqebliebenen
Werkswagen von Alpine und Fiat vor sich.
Das bedeutete Gesamtrang fünf und der
Sieg in der Gruppe 2. Privatier Helmut Dop-
pelreiter rundete den Erfolg mit Platz acht in
einem seriennahen Gruppe-1-Kafer ab. Das
groBte Kompliment kam jedoch von der
Konkurrenz. ,,Ware ìch doch elnen VW ge-
fahren", schimpfte Achim Warmbold nach
seinem Abflug. Er war diesmal mit in einem
BMW 2002 angetreten und mit dessen Fahr-
verhalten alles andere als glücklich.

So überraschend wie die Zielankunft des
seriennahen Krabbeltiers war auch das Tem-

po von Tony Fall tn der ersten Ral,_,=

Der Brite erzielte eÌne Gesamt-Besi_-
lag zwischenzeitlich auf Platz zwel _

an seiner speziellen Fahrweise lag?
fer hast du nie runtergeschaltet, du -.
mer nur hochgeschaltet', eitlarte f a

augenzwinkernd. ,,Das Auto hatl=
Leistung, aber wenn du bergab g=

bist, war das egal." Am Ende der Ak':
Rallye war die Aussage ,,keine Leist: -

der wortlich zu nehmen: Der spater.
Sportchef strandete mit Motorschac-

Trotzdem hatte der Griechenlano-:
eines gezeigt: Auf flüssigen Strecker "

es der Káfer auch mit den Werkstee
der just ins Leben gerufenen Ralll
meisterschaft aufnehmen. GroBen A-
ran hatte ,,Hexenmeister" Pauli Schv,.
Motorenmann von Porsche Salzbur:
nete maBgeblìch für die Metamorphc:
niedlichen Marienkàfer zum ráube-
Sandlauf kâfer verantwortl ich. Schwe
mehr als das Doppeìte an Pferdestar'
dem luftgekühlten Boxermotor mit'15!
heraus: über 120 statt der 50 Serien-

1973 holen sich Achim Warmbold und sein schwedischer Co
Gunnar Hàggbom auf der lnsel Elba gleich den Gesamtsieg

Beim zweiten Einsatz in Griechenland gelangen Georg Fischeí
und Hans Siebert auf Platz fünf - und Platz eins in der Klasse

Bei der Osterreichischen Alpenfahrt kommen Franz Wittmann
und Hans Siebert immerhin noch auf einen dritten Klassenrang
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Óltank und
Überlauf der

Trockensumpf-
schmierung

machen es sich
im Fond bequem

Der 70-Liter-
Tank trãgt dem
groBen Durst des
Kâfers Rechnung

:*wff VW I3O3 S (UND I3O2 S) SALZBURG-KÃFER

Bohrung x Hub

Hubraum

PS bei U/min

Antriêb

Geblàsegekühlter Vìerzylinderviertakt-
Boxermotor, hàngende Ventile, von
stirnradgetriebener Nockenwelle über
StoBelstangen und Kipphebel gesteuert,

zwei Weber-Fallstrom-Doppelvergaser
46 IDA; Verdichtung 9:l; vierfach gelager-

te Kurbelwelle; Trockensumpfschmierung

85,9 (1302 S: 85,5) x 69 mm

1599 (1302 S: 1584) ccm

128 (1302 S: 120) bei 6000

Einscheibentrockenkupplung; Fünfgang-
getriebe (1302 S bis Ende'71: Viergang);
Mittelschaltung; Heckantrieb

AuÍbau: Ganzstahlkarosserie auf Zentralrohr-
Plattformrahmen

4OB0 x 1585 x 1500 mmLxBxH

Radstand

Leergewicht

, 2420 mm

, ca.92O kg

Vorderachse

Hinterachse

Bremsen

Reifen

MacPherson-Federbeine, Stabilisator,
Bilstein-StoBdàmpfer; Schneckenlenkung

Doppelgelenkachse mit Schrâglenkern
und Drehstabfedern, Stabilisator, Bilstein-
StoBdàmpfer

vorne Scheiben, hinten Trommeln

165 (1302 S: 155) SR 15 auf 5'/z-7oll
Stahlfelgen

Verbrauch Cl

Vmax

Bauzeit

Stückzahl

15 bis 20 Liter/l00 km

je nach Übersetzung bis über 180 km/h

1973 (1302 S: 1970 bis 1972)

20 bis 25 (zwei Drittel davon 1302 S)

Zum Schutz vor Staub und
Dreck schnorcheln die

Weber-Tüten heute lieber
gefilterte Ansaugluft

oLDTTMER MT|RKT 9/2015 17
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dr'e es sich für ein Wettbewerbsauto

;r:f|ort. hat der VW einen Notausschalter

Die Serien-stahlfelgen sind für die Salzburg-K'iifer lediglich

moderat auf fünfeinhalb Zoll verbreitert worden

Rallye-Prominenz hat sich am Káfer in

Form von Autogrammen verewigt

l:ch aus welchen Zutaten bestand :

:.- Zaubertrank des Miraculix von :

:=' lÌpenstraBe? Das Herzstück war :

::-,';az' ganz personliche ,,Salzbur- i

;=' \ockerl" - die Nockenwelle, die i

:- ;ereinsam mit seinem Sohn ìm :

-= - schen Keller anPasste. Was ge- :

-r- ;'3IeI und Sohn ánderten. hielten i

: : s3 geheim wie Coca-Cola die Re- :

:=::-r seiner Zuckerbrause 
i
:

Die anderen 
-MaRnahmen zur i

-=.lungssteìgerung sind dagegen :

:-: lokumentiert, Der Hexenmeister r

='.::zte die serienmâBigen Solex- :

,='Jôser durch gewaltige Weber- ,

ra- )A-Doppelvergaser. Gleichzeitig I

,='3rÕBerte er die Einlassventile von i

:: : auf 40 Millimeter. Die Auslass- .

,:-:lle blìeben dagegen unverándert i

:= 32 Millimetern. Auch an Block und ;

-::= machte sich der Motorenmann I

:- schaffen: Er brachte den Brenn-

-=-n ifl die Form einer Halbkugel und .

;- ;rf den Zylinderkopf um einen Mil- :

-eter ab. Dadurch erhôhte sich die :

.='lichtung von 7,3 auf 9:1. AusPuff '

--l Endrohre entstammten zwar der i

!:'re, wurden aber vorm Rallye-Ein- i

:,r:z von ihren lnnereien befreit. 
I

llne der aufwendigsten, aber :

; :,chzeitig effektivsten Konstruktio- :

-:i des Hexenmeisters war der
,',:chsel auf eine TrockensumPf-
.:rmierung. Damit verhinderte
S::warz das Abfallen des

ffiufrf,}ïffwffiD:flf##frffi
Kurbersehâuseseinent'ïli,'i.ï;$ , >DasAuto i 

-ï^ï;ii:1ï:ï,ï::ltï!., 
brieben

Radkasten. Ein Oltank im Radkasten? , ',"::-'::
Man kann sich denken, -[ï:ffïil: i hatteketne I oie sìroernen Mozartkueetn mit matt-

wirkungen ein fünftàgigãr Dauerbe- | Leist6ng, i schwarzer. Haube dagegen fast auf

schussãurch griechische Steine hat. i aberwenn i dem Stand' den Lleschen MÜllervom

é;*r r.ãÃ o1r Ôlbehàlter in den : dubergabge- : wôchentlichen Einkauf beim Tante-

:: I ÍmtS ;*j,nlmf # ï :' ïí::;:?i, i :ili ï:i$t. !xï" Lï, li ; J;' :I'J I -

nenConcourso,Ereganceqrïiiiio.r* | wardasegaL( , nem leicht neóativen Sturz an der

dlese Losung zwar nicht, aber auf der , 661gv-p;1e1 i Vorderachse' speziellen Bilstein-

Rallyepiste funktionierte sie. i r".v r.r'l-- i Dampfern und Fünfeinhalbzoll-Stahl-

Trotz aller 1.4ühen: ,,Der schwâchste ì , felgen. Die Bremsen blieben - man-

Punkt von dem Auto war der Motor", 
' 

i gels zusãtzlicher Homologation - se-

urteilt Georg Fischer 40 Jahre spâter. : I rienmáBig und waren die zweite gro-

Neben Unfàllen war der luftgekühlte i ; Be Schwachstelle des Rallye-Kâfers'

Boxer der hiiufigste Ausfallgiund der : ' 
ooer waren sie vìelmehr der Grund,

Salzburger, auch weil die Ãalzburg- I : warum die Kiifer-Treter auf Bergab-

Kâfer ohne Luftfilter unterwegs wa- : i Passagen so gefürchtet waren?

ren und die Motoren dadurch hohen , 
i

Grobstaubbelastungen ausgesetzt i : Alles in allem machte die kleine

waren, Durch den eindrinóenden . i Mannschaft von Porsche Salzburg aus

Schmutz rieben sich die Kolbãnringe : i dem nicht gerade als Modellathlet be-

auf. ,,Die Autos haben regelmâBig dle ì : kannten Kàfet einen ernstzunehmen-

ôlpest gekriegt", beschrãibt es Kâfer- i i den Gegner. Dabei war schon der ers-

treiber Grünsteidl plastisch. Mancher : ì te Einsatz des lmporteurs von Erfolg

Mechaniker erinnert sich sogar, zum i : g-ekrÓnt: Bei der castrol Donau-Rallye

I f .O. áirár Rallye regelmâBig mel''r Ol i : tS00 - ein 4600 Kilometer langer Ma-

i ;ft-ã..r-, n..Ág.df ft zu húen. i I rathon durch Deutschland, die Tsche-

i 
" 

l,rii ìãitt.f-"í.nO.r Tuntng des i ì choslowakei, osterreich und Rumãni-

: n.ìrvã-xaì.rr ôiiri s.1,*arz hiufis . . en - erreichten walter Pôltinger/Ernst

I C:'ucks beim
-:lnellen uotrtinOt.t.r Ótt<ufrter 

: : l50O als Erste das Zlel in Wien'
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Gónnt seinem Kàfer
artgerechten Auslauf:
Besìtzer Dr. Gerald
Schôn (rechts im
Bild, zusammen
mit Mechaniker
Clemens Mayr)

Trotz dieses Auftakts spielten dìe Kiifer i

bei Porsche Austria nicht die Hauptrolle. Die :

1965 gegründete f4otorsport-Abteilung,
machte sich zunâchst in der Formel Vau ei- :

nen Namen. ab ]969 lockte dann eine viel ,

groBere Herausforderung: Porsche zog sich I

zum Saisonende werksseitig aus der Sport- i

wagen-WM zurück und gab seine 9l7er in .

die Hande von Kundenteams wie Gulf-Wyer i

oder Porsche Salzburg. Dle Osterrelcher ,

ràumten 
,1970 

bei den wichtigsten Rennen
ordentlich ab; Sie siegten beim 1000-Kilo- :

meter-Rennen auf dem Nürburgring und :

holten für Porsche den ersten Gesamtsieg :

bei den 24 Stunden von Le Mans. :

Doch auch abseits der Rundstrecke feier- :

te die Mannschaft aus der AlpenstraBe Erfol- .

ge: Der Le-Mans-Triumph war gerade sechs i

Wochen her, da brachten die Salzburger bei .

der Castrol Donau-Rallye '1970 sechs Fahr- ,

zeuge - darunter K;ifer. Porsche 9ll und 9]4 :

- auf den ersten sieben Plátzen ins Ziel. Der ;

Sieg hatte jedoch die mediale Strahlkraft ei- :

nes umgefallenen Sacks Reis in China. 
i

i

Dem Le-Mans-Sieg zum Trotz: Zum Jah- I

resende schloss Porsche Salzburg das Kapi-
tel Sportwagen und konzentrierte sich voll
auf das Rallye-Programm mìt dem Kâfer. ,

Statt mlt fast 400 Sachen auf der Hunau- :

dières-Geraden ging es jetzt nur noch mit .

130 kmlh durch die ósterreichischen Alpen. :

Dem Siegeswillen tat diese Entschleunigung j

aber keinen Abbruch - und so gingen die :

Salzburger Rallye-Kafer in die Geschichte .

ein. Mit drei Staatsmeistertiteln in Folge und
vorderen Plàtzen bei der Osterreichischen
Alpenfahrt, der àltesten Rallye der Welt.

1973 expandierte die Bewegung über Aus-
trias Grenzen hlnaus: Portugal, Elba, Grìe-
chenland - die fixen Kàfer waren trotz Leis-
tungsdefizit für Überraschungen gut. Sehr
zur Freude von Sportchef Strasser: ,,Die Kon-
kurrenz hat nicht geglaubt, dass man aus
dem Káfer so ein boses Tier machen kann."
ln der Salzburger AlpenstraBe hatte Hexen-
meister Pauli Schwarz derwell etwas Neues
gezaubert. lm Geheimen lìef ein Zweiliter-
motor im Test, damit wáre die VW-Truppe
mit ihren Rivalen gleichgezogen.

Doch das blieb graue Theorìe. Die Ener-
giekrise und die bevorstehende Einführung
des neuen Golf sorgten für ein abruptes En-
de des Salzburger Rallye-Projekts. Wáhrend
einige der 'l302er-Kafer 1974 im Rallyecross
ein neues Zuhause fanden, wurden die
l303er verscherbelt. Diese waren nicht fürs
Rallyecross zu gebrauchen, weil die rundli-
chen Frontscheiben hàufig raussprangen.

,,Das heiBe Angebot. Zehn Rallye-Kafer
(knapp die Hálfte der eingesetzten Salzburg-
VW, d. Red.) stehen nach einer Generalüber-
holung und Verkaufsinspektion zu Sonder-
preisen zum Verkauf", stand es im Juni 1974

in einem renommlerten deutschen Automa-
gazin geschrieben. Die Preise begannen bei
moderaten 11.700 Mark. Zum Vergleich; Der
serienmâBige 1303 S mit 50 PS stand zur sel-
ben Zeit mil7220 Mark in den Listen - in der
Basisausstattung wohlgemerkt.

. Unter den rollenden Restposten
: sich auch unser Fotomodell. S26.30'
: nach Elba und Akropolis noch bei de'

fahrt und Bavaria Rallye sowie im
schen Dschungel eingesetzt. Rennfa
gende Dieter Quester schaffte
Bandama-Rallye 4400 der 5000 Ki

ehe er auf Platz vier liegend ausfie
nannte er die Veranstaltung beeindri
nes der letzten Abenteuer im M

Wenige Wochen spâter flel in S

endgültig der Vorhang. Die PorschE
ruktionen KG schloss ìhre lvlotorspor:
lung. Die Rallye-Krifer waren praktisir\u'rJv r\urv' vvurLrr |!,ru^Lrre

los und wurden verramscht. Der E:
gerwagen beispielsweise wechselte

, achtziger Jahren für umgerechne:
i 3300 Mark den Besitzer. Heute

Wert der wenigen Originalautos ìm

fünfstelligen Bereich. Das hindert
Gerald Schon, ein Radiologe aus I
lnnsbruck, aber nicht daran, den

, gerecht zu bewegen - oder bewege-
i sen. Georg Flscher, Herbert Grünstei
i ther Janger und Franz Wìttmann -

feierten schon ein Wiedersehen mit S

- dem erfolgreichsten aller

TEXT Sebâstidn Klein
Foro s Stephan Lindloff/McKlein
rcd akt i on @ o I dti m eh md tkt.de

Wir danken Michael Hofer Betreiber der:

,

-
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- : .al'ïeile von Ëosch sind durch niehts zu ersetzen. Sìe gewâhrleisten dìe Langlebigkeit
- -: den Werterhalt lhres Klassikers. Welches Original von Bosch lhrem historischen
. - =cling'' auch fehlt, wir unterstützen Sie bei der Suche. Oder reparieren es ìn

, - g nal Bosch-Qualitãt. Damit Sie an lhrem Klassiker noch lange Ihre Freude haben werden.
3csch Automotive Tradition. Teile, Wissen, Service, Emotionen.
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Technik fürs Leben


