
Mit zehn Kilometern pro Stunde haben zu Beginn der 4oer Jahre die Porsche-Autotester mit dem Schwimmwagen das Wasser im Max-Eyth-See durchpflügL Foto: Porschc



lm-ScTtwimmwägen äbei den See schippern
Max-Exth-see Ferdinand Porsche hat seine Wagen für die deutsche
Wehrmacht in der damaligen Badeanstalt getestet. Von Sybil/e Neth

ch kann mir mit dem besten Willen
nichtvorstellen, dass das ein angeneh-
mes Gefühl war!" Der Hobbyhistoriker

Wolfgang Zwinz betrachtet eine Fotografi e
aus den 4oiger Jahren. Sie zeigt einen Kü-
belwagen, dessen Karosserie bis knapp un-
ter der Fensterkante im 'Wasser hängt.
Eine falsche Bewegung und die Insassen
wären nass geworden. Das Foto stammt
aus dem historischen Archiv der Firma Por-
sche und zeigt eine Kuriosität: Die Abwand-
lung des 1938 auf Wunsch Hitlers von Ferdi-
nand Porsche entwickelten Volksautos
zum militärisch nutzbaren Schwimmwa-
gen. Dessen Wassertauglichkeit testeten
die Konstrukteure auf dem Max-Eyth-See.
Zwinz beschäftigt sich seit Jahren mit der
Geschichte der Neckaruororte und ist kürz-
lich auf die eigenartige Nutzungderdamali-

' gen Badeanstalt als Teststrecke gestoßen.
Auf der Automobilschau 1934 in Berlin

hatte Hitler von der deutschen Automobil-
industrie gefordert, sie solle ein Volksauto
bauen: Mit vier Plätzen ftir eine Familie,
mit einer llöchstgeschwindigkeit von
lOO Kilometern in der Stunde, mit einem

Verbrauch von sieben Litern Benzin auf
1O0 Kilometern und einem Preis unter
f000 Reichsmark. Noch im selben Jahr be-
kam Ferdinand Porsche mit seinem Kon-
struktionsbüro in Feuerbach den Auftrag
dafür. Er entwickelte einen offenen, kanti-
gen lVagen mit StofFyerdeck und umlegba-
rer Windschutzscheibe, mit vier Türen und
vier Sitzplätzen. ,,Der Prototyp des Tlp 82
ist in Feuerbach gebaut worden", fand
Zwinz heraus. ,,Die Karosserie des späte-
ren Schwimmwagens vom Typ 128 ist aber
in den Drauz-Werken in Heilbronn gefer-
tigt worden", berichtet Zwinz, der auch mit
Heinz Raabe, demsohndes damaligen Por-
sche-Konstrukteurs Karl Raabe, Kontakt
aufgenommen hat, um Genaueres über die
Testfahrten aufdem See zu erfahren.

Der Konstrukteur Karl Raabe hatte akri-
bisch Tagebuch geführt und der Sohn hat
die persönlichen Aufzeichnungen, die sein
Vater in Sütterlin-Schrift hinterlassen
hatte, fi.ir die Nachwelt übertragen. ,,Bei
einer der ersten Testfahrten am 26. Sep-
tember l94O ist einer der Wagen einfach
untergegangen", weiß der Heimatforscher

aus diesen Unterlagen. ,,Vermutlich war
der Motordeckel nicht richtig geschlossen
worden und so konnte Wasser in den Innen-
raum laufen", vermutet Zwinz Auf Türen
hatten die Konstrukteure gleich ganz ver-
zichtet, um so das Eindringen von Wasser
von vorneherein zu verhindern.

Der Fahrer des Unglückswagens konnte
sich noch retten undkam schwimmend ans
Ufer. Von dort aus konnte er
das rote Kontroll-Lämpchen
am Armaturenbrett noch er-
kennen. Somit war das abge-
soffene Fahrzeug nicht verlo-
ren. Die Autobauer alarmier-
ten die Hofener Feuerwehr

Das ursprüngliche
Familienauto
wurde spätervom
Militär genutzt.

Allradantrieb und die wannenförmige Ka-
rosserie", beschre ib t Zwinz das klobige Ge-
ffürt. Zur Fortbewegung auf dem Wasser
hatte es eine dreiflügelige Schraube am
Heck. Die wurde vor der Fahrt durchs Was-
ser abgesenkt, an Land wieder nach oben
gekurbelt. Zehn Kilometer in der Stunde
schaffte das Militärfahrzeug so im See.

Bis L94l testeten die Porsche-Inge-
nieure dieses Modell vom
Typ 128. Ein Jahr später ver-
besserten sie seine Gelände-
tauglichkeit, die Modellbe-
zeichnung lautete jetzt Tlp
166. Im März 1942 durch-
pflügte der 166-er häufig zu

und die zog das Auto mit einer Seilwinde
wieder an Land. Dort sollen die Porsche-
Leute den Kübelwagen wie eine Plastikba-
dewanne umgedreht haben, damit das Was-
ser herauslaufen konnte, und näch einigen
Reparaturen am Motor sei er wieder
schwimmbereit gewesen. Die Testreihe
wurde fortgesetzt. Auch diesen Bericht hat
Zwinzaus den Porsche -Akten erfahren.

Im Januar 1938 hatte das Heereswaffen-
amt von Porsche verlangt, das Volksauto
für die militärische Nutzung zu verändern.
Schon im November desselben Jahres
stellte er den Prototyp des Tlp 128 vor.
,,Die wichtigsten Unterschiede waren sein

Testzwecken den See. Dann jedoch beende-
ten die Militärs diese Versuche: Im Juni
l942ließen sie den Max-Eyth-See vom Ne-
ckar abtrennen. Der See wurde trocken ge-
legt, damit er den feindlichen Flugzeugen
nicht mehr als Orientierungshilfe Luft die-
nenkonnte.

Bei einem Luftangriff der Alliierten auf
das Feuerbacher,,VW-'Werk" am S. August
1944 wurde dieses so stark zerstört, dass
hier die Produktion weiterer Wagen einge-
stellt wurde. Porsche hatte von 194I bis
1944 von den Schwimmwagen insgesamt
14 276 Stück hergestellt. Einer davon steht
heute im Technikmuseum in Sinsheim.


