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Auf dem Gipfel der Entschleunigung

Der Großglockner. Majestätisch thront sein Massiv inmitten des Alpenhauptkamms zwischen dem Salzburger Land und Kärnten. Ein 
faszinierender Anziehungspunkt für Automobilisten aus aller Welt. Schier endlos ziehen sich die Kehren über Bruck im Salzachtal hinauf 
auf das Fuscher Törl und zum Hochtor nach Heiligenblut. Die Straße scheint in die Landschaft gemeißelt. Ein tollkühnes Werk der 
Ingenieurskunst. Bezwingt hier die Technik die Natur, oder ordnet sie sich doch unter? 

Denkt man an die Großglockner-Hochalpenstraße, denkt man unweigerlich an den Wettstreit zwischen Steigung und Beschleunigung, 
Spitzkehren und Lenkpunkt; man denkt an Bergrennen und schnelle Rennzeiten; an Hochleistungssportwagen und glühende Bremsen. 
Aber an Traktoren? 

Wir sind auf dem Jubiläumstreffen des PORSCHE-DIESEL-Club Europa e.V. in Zell am See. Heute steht die Bergwertung auf den 
Großglockner an. 115 Porsche Traktoren stehen unten an der Mautstelle, die als Startpunkt der Wertung dient. Wie lange werden die in 
Gruppen aufgeteilten Traktoren benötigen? Ewigkeiten – stellt man sich vor, eine Tagesreise. Harald S. Stegen, der Präsident des Clubs, 
gibt die Startzeichen für die Teilnehmer. Erst sind die langsameren Juniors an der Reihe, dann die 2-zylindrigen Standards, dann die 
3-Zylinder-Super und zum Schluss die großen 4-zylindrigen Master. „Damit sich das Feld durchmischt“, so die simple Erklärung des Chefs. 

Auf den letzten Porsche Diesel springen wir mit auf und erleben eine einzigartige Begegnung von Technik und Natur. Das Großglockner-
Abenteuer beginnt. Schnell wird uns klar: Traktorfahren ist ein Naturereignis. Hautnah erlebt man die beeindruckende Natur. Der 
Großglockner mit seiner Landschaft zieht wie in einem Film an uns vorbei. Natur in Echtzeit erleben. Wir fahren durch eine Filmkulisse 
in der die Traktoren kein Gastspiel geben, sondern Teil des Schauspiels sind. Der Traktor ist nicht nur dem Zweck nach der Natur 
verbunden, er ist ein naturadäquates Fahrzeug. So genießen wir die maximale Entschleunigung und erfreuen uns an einem unglaublichen 
Erlebnis. Die anfänglichen Zweifel sind schnell zerstreut: Der Porsche Diesel Traktor ist das richtige Fahrzeug, um den Großglockner zu 
bezwingen. Der Traktor ist, so scheint es, das einzige Fahrzeug, das der Natur so nahe kommen darf.
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Eine entschleunigte Bergwertung bedeutet bei den Traktoren 1 h 06 min für die langsameren und 42 min für die schnelleren Teilnehmer. 
Keine schlechten Zeiten. Zwischen 18 und 25 km/h laufen die roten Diesel. Aber Zeit muss man auf jeden Fall mitbringen, wenn man 
mit dem Traktor unterwegs ist. Ganz gleich, ob man den Großglockner bezwingt, bei der Anfahrt von Zell zu den Mautstellen, bei der 
Tagesfahrt zur Kitzsteinhorn-Station oder bei den vielen Runden durch das Salzachtal. Zeit sollte man einplanen – und gutes Wetter 
ebenfalls.

So sportiv wie es in Zell zugeht, so sportiv begann auch die Geschichte des Clubs. Vor 20 Jahren organisierte Harald S. Stegen im 
Rahmen des Porsche Deutschlandtreffens in Bremen einen Schauslalom mit einer Handvoll Porsche Traktoren. Die hatte damals noch 
niemand auf dem Schirm und dementsprechend war die Überraschung groß und die Begeisterung für den roten Porsche Schlepper 
machte schnell die Runde. Bald fanden sich weitere Enthusiasten, die ihre Liebe zum Traktor entdeckten. Die Gründung eines Clubs war 
das zwangsläufige Resultat.

20 Jahre ist das nun her und seitdem hat der Club zahlreiche Großveranstaltungen abgehalten und Initiativen gegründet; 911 Mitglieder 
ist er nun stark. Mit seinem Projekt „Porsche Junior“ hilft er in Kooperationen mit karitativen Einrichtungen und Werkstätten Jugendlichen 
den Einstieg ins Berufsleben zu finden. Seine Mitglieder fahnden auf der ganzen Welt nach Traktoren, um sie aus dem Dornröschenschlaf 
zu wecken und in neuem Glanz der Nachwelt zu erhalten. Technikbegeisterung, Porsche Enthusiasmus und der Wille, ein technisches 
Kulturgut zu erhalten, kennzeichnet die Clubmitglieder. 

Zum großen Jubiläum haben sich nun Mitglieder aus ganz Europa in Zell am See getroffen. Sie sind zur Ausfahrt mit ihren Schleppern 
auf Anhängern gekommen, die im Süden ansässigen Teilnehmer sind teilweise auf dem Trecker angereist und haben dabei zwei Tage 
Anfahrtszeit auf sich genommen. Wie gesagt, die Entschleunigung bestimmt das Drehmoment, genügend Zeit muss man im Gepäck 
haben. Das große Jubiläumstreffen 2016 beinhaltet alles, was eine Porsche Clubveranstaltung im Rahmenprogramm bietet: den 
Willkommensabend, die Ausfahrten, eine Wertungsfahrt, einen glanzvollen Galaabend und einen geselligen Abend auf der Areitalm, direkt 
über dem Schüttgut. Dr. Wolfgang Porsche pflegt unter anderem durch seine Funktion als Schirmherr des Projekts „Porsche Junior“ 
eine besondere Beziehung zu den Porsche Traktoren. Den Teilnehmern stellt er mit dem Sitz der Familie Porsche, dem Schüttgut, einen 
ganz besonderen und außergewöhnlichen Ausgangspunkt der täglichen Touren zur Verfügung. Hier auf dem Gelände des Familiengutes 
reihen sich die Traktoren wie ein rotes Meer aneinander. Er selbst ist mit seinen Söhnen Christian und Ferdinand Porsche an der 
Bergwertung beteiligt und fährt die gesamten Tage auf allen Touren mit – er ist gerne Teil dieser besonders herzlichen und netten 
Traktoren-Clubgemeinschaft. Zudem er die Schönheit seiner Heimat am liebsten vom Traktor herab genießt. Sein Gutsverwalter Christoph 
Schernthaner hat alle Touren, Anlaufpunkte und Highlights entlang den Strecken mit Harald Stegen vorausgeplant und leitet nun die Tage 
souverän vom führenden Cayenne aus.

Die Porsche Traktoren wurden in den frühen 1940er-Jahren von Professor Ferdinand Porsche entwickelt, anfangs als Projekt Volkstraktor 
nach dem Vorbild des Volkswagens. In der Wiederaufbauzeit nach dem Krieg kooperierte Porsche mit dem Hersteller Allgaier und 
entwickelte den Porsche Junior. Anfangs stellte Allgaier noch eigene Fahrzeuge mit dem „System Porsche“ her, dann erfolgte die 
Produktion in Lizenz. Schnell entwickelten sich die Porsche Traktoren zu einem riesigen Erfolg. Technisch ausgereift und intelligent 
konstruiert, bestachen sie durch Alltagstauglichkeit, Zuverlässigkeit und unendliche Robustheit. Eigentlich sind sie unzerstörbar. Aus 
diesem Grund besteht auch heute noch ein riesiger Fundus an Traktoren und die Scheunenfunde gehören immer noch zum Sammlerglück 
der Diesel-Enthusiasten. Die sprichwörtliche Robustheit und Unzerstörbarkeit führte allerdings im Laufe der Jahre auch zum Ende der 
Produktion. Irgendwann war der Markt gesättigt und die Traktoren waren nur noch schwer in großen Stückzahlen zu verkaufen. 1963 
wurde die Produktion eingestellt. 

Technisch sind die Traktoren eine Meisterleistung. Im Prinzip kann man sich einen Porsche Traktor als ein modulares System vorstellen: 
Motorblock mit ein bis vier Zylindern, nahezu baugleich, nur entsprechend länger; dazu die passenden Getriebeelemente und Achsen. 
Dennoch gibt es eine fast unüberschaubare Vielzahl an Varianten, Größen und Leistungsversionen. Fast für jeden Sonderfall und jede 
Bestellung wurden die Konstruktionen angepasst. Eines haben sie jedoch immer gemeinsam: die rote Farbe und die hellgelben Felgen. 

Harald S. Stegen, der große stattliche Nordmann, hat mit dem Porsche-Diesel-Club und seiner 20-jährigen Tätigkeit als Präsident der 
Technikweit eine beeindruckende Wirtschaftswundergeschichte zurückgegeben. Und der Porsche Familie eine weitere, bereichernde 
Facette. Der PORSCHE-DIESEL-Club Europa ist nicht nur ein stattlicher Club, er ist mit Sicherheit auch einer der außergewöhnlichsten 
Porsche Clubs. Wir gratulieren dem Club zu seinem 20-jährigen Jubiläum und wünschen ihm noch weitere erfolgreiche Jahre!

Hier geht es zum Interview mit Harald S. Stegen








