AUSTRO DAIMLER Prinz Heinrich Wagen 5,7 Liter 1910
„der Sieger“

In den Babyjahren des Automobils herrschte in
der Bevölkerung noch große Skepsis um Nutzen
und Zuverlässigkeit der Knatterbüchsen. Und
Angst, ob die pferdelosen Wagen nicht mehr
Schaden als Nutzen verursachen könnten. Um
das Vertrauen zu stärken wurden Rennen
veranstaltet. Aber nicht die Hersteller oder
Konstrukteure waren es, die auf diese Idee
gekommen waren, sondern fortschrittsgläibige
Medienvertreter.
Das allererste Rennen war vom Chefredakteur
der Pariser Zeitung „Petit Journal“ angezettelt
worden. Natürlich auf keiner Rennstrecke, weil
es so etwas damals – im Jahr 1894 - ja noch gar

nicht gab. Es handelte sich vielmehr um einen
Wettbewerb auf öffentlichen Straßen, der mehr
im Sinne einer Zuverlässigkeitsfahrt zu
verstehen ist. 5000 Francs waren als Siegespreis
ausgelobt, was eine ganze Rotte von Wagen
auch aus den Nachbarländern an den Start in
Paris lockte. Das Ziel war in Rouen in der
Normandie, 125 Kilometer meist unbefestigter
Straßen lagen vor den Konkurrenten. Aber sie
hatten 12 Stunden Zeit dafür, denn gewinnen
sollte auch nicht unbedingt der schnellste,
sondern der Wagen, der am einfachsten zu
bedienen sei, und dazu noch ungefährlich für
Insassen und Passanten.

Das war auch der Grund, weshalb der eigentlich
schnellste, der Graf von Dion, nachträglich
disqualifiert wurde. Er war mit einem zwei
Tonnen schweren Dampfmobil angetreten, hatte
unterwegs 800 Liter Wasser verbraucht und
sogar einen Heizer an Bord gehabt. Vor ihn
gereiht wurden zwei andere Wagen, unter denen
sich erstaunlicherweise keine deutsche Marke
befand – obwohl dort ja das Automobil
erfunden worden war! Die 5000 Francs teilten
sich die Fahrer eines Peugeots und eines
Panhard & Levassors.
In Folge nahm die Zahl an Rennen zu, immer
weiter, aber auch immer schneller wurde die
wilde Hetze. Man fuhr grenzüberschreitend, und
sogar mehrere Kontinente wurden während
eines Rennens übequert – so wie beim
berühmten Peking – Paris 1907 oder New York
- Paris im Jahr 1908, in dem es darum ging, in
welchem Land die besten Automobile gebaut
würden. 1907 kamen nur zwei Wagen ins Ziel,
ein Itala vor einem Spyker aus NL, 1908 siegte
ein amerikanischer Thomas Flyer vor einem
deutschen Protos. 26 Tage lagen zwischen den
beiden, der dritte, ein Sizaire Naudin aus
Frankreich, kam überhaupt erst kanpp zwei
Monate später an.
Immer öfter kam es aber auch zu schweren
Unfällen, bei denen nicht nur die Piloten
sondern auch Zuschauer am Straßenrand zu
Tode kamen – bis diese Rennen schließlich
verboten wurden. Ohnehin war das Auto noch
kein Massenverkehrsmittel, sondern der
Oberschicht vorbehalten: Großunternehmern,
Offizieren, Adeligen. Einer von ihnen war Prinz
Heinrich von Preußen, der Bruder Kaiser
Wilhelm II. Er fungierte nicht nur als
Schirmherr einer Rundfahrt, die in sechs
Etappen quer durch Deutschland führen sollte,
sondern er stiftete auch eine 13,5 Kilo schwere
Trophäe für die Marke, die in drei Jahren am
besten abgeschnitten hatte – und er war mit
einem Benz Phaeton auch selbst am Start. Die
Regeln
schlossen
Rennwagen
aus,
startberechtigt waren auschließlich viersitzige
Tourenwagen, die mit drei Personen besetzt sein
mussten: dem Piloten, einem Mechaniker und

einem Offiziellen, der vom Veranstalter – dem
Kaiserlichen Automobil Club – gestellt wurde.
Jede Tagesetappe ging über 300 Kilometer,
darunter
auch
Rundstreckenrennen
und
Bergprüfungen.
129 Wagen machten sich bei der ersten
Ausführung im Jahr 1908 auf die Strecke. Das
größte Team stellten Adler und Benz mit jeweils
12 Wägen, ebenfalls stark vertreten Opel mit 10,
Mercedes und Dürkopp mit je 9 sowie Horch
mit 8 Automobilen. Aber es waren auch
ausländische Fabrikate am Start, großteils aus
Frankreich. Österreichische Marke war keine
am Start. Gewonnen hat nach 2200 Kilometern
ein Benz mit dem Fahrter Erle, zweiter Pöge auf
Benz
1909 schickte Austro Daimler ein Team aus drei
Wagen zur zweiten Austragung, auch ein Puch
war mit dabei. Aber schließlich führte die Prinz
Heinrich Fahrt diesmal auch durch Österreich
Ungarn, machte Station in Budapest, in Wien
und Salzburg. Aber wieder kam der Sieger aus
Deutschland, es siegte Kommerzialrat Wilhelm
Opel mit einem seiner eigenen Wagen, zweiter
war wieder Pöge mit dem Mercedes.
1910 holten die Österreicher zum großen Schlag
aus. Nicht weniger als 10 Austro Daimler
Automobile schickten die Österreicher zur
dritten
Ausführung,
die
diesmal
die
Donaumonarchie ausließ, dafür aber einen
Abstecher nach Frankreich machte. Austro
Daimler hatte drei ein Team aus drei Prinz
Heinrich Wagen gemeldet, die extra für dieses
Rennen entwickelt worden waren -, und zwar
von niemand geringerem als Ferdinand Porsche.
Seine Konstruktion war eigentlich ein
verkappter Rennwagen mit vier Sitzen, mit
einem 5715 Kubik schweren Vierzylindermotor
mit Doppelzündung und einer obenliegenden
Nockenwellen, der 95 PS stark und über 130
Kmh schnell war – und noch mittels Kette
angetrieben wurde. Eigentlich verstieß dieser
Wagen gegen das Reglement, weil ja kein
Serientoruenwagen, aber Homologation kannte
man damals noch nicht, und die Konkurrenz
verfuhr ja auch nicht anders.

Tatsächlich stellte sich der Teamachef im
weißen Auto (sein Mitstreiter Graf Schönfeld
fuhr einen roten, Vizedirektor Fischer einen
blauen Wagen) als schnellster heraus. Porsche
gewann nicht nur die dritte Ausführung der
Prinz Heinrich Fahrt, sondern auch den GesamtPokal. Das allerdings nach Losentscheid, weil
sich kein Wagen in allen drei Rennen platzieren
konnte. Das Auto steht heute im Museum
Fahrtraum am Mattsee (https://fahrtraum.at/),
und kann dort nicht nur von allen Seiten
besichtigt, sondern als Modell mit heim
genommen werden. Wir haben das Auto in

Mattsee besucht und vorher schon bei
Teilnahmen bei der K&K Wertungsfahrt in Bad
Ischl in voller Fahrt – mit seinem Besitzer Ernst
Piech am Steuer – bewundert.
Die Prinz Heinrich Fahrt hat 1011 noch eine
vierte Auflage erlebt, bei der allerdings nur
mehr der Name verwendet wurde. Nach einem
schweren Unfall im Jahr vorher war sie nicht
mehr als Rennen, sondern als toursitische Fahrt
ausgelobt worden. Es traten ein deutsches gegen
ein englisches Team an.

