
Camping und Caravans

I
nsgesamt 71.000 Besucher kamen an 
den drei Tagen zum Messegelände, 
mehr als 5.100 VW-Busse oder VW-
Transporter waren da, und 11.500 

Camper aus 28 Nationen zelebrierten je-
nes Auto, das nicht nur Transporter-, son-
dern auch Camper-Geschichte schrieb. 
Das internationale VW-Bus-Treffen war 
auch für den Hersteller ein Mega-Event: 
„Unser Dank gebührt den treuen Fans, die 
aus aller Welt zu uns kamen, um 60 Jah-
re Bulli zu feiern“, sagte Stephan Schaller, 
Sprecher des Vorstandes von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge.
Mit einem Konvoi vom VW-Werk quer durch 
Hannover zum Messegelände begann das 
Treffen. Allein aus dem Ausland kamen 
800 Bullis mit 2.500 Personen. Die weites-
te Anreise hatte dabei ein Fahrer aus Russ-
land auf sich genommen, der mit seinem 
Bulli 2.587 Kilometer bis Hannover fuhr. 
Noch weitere Strecken legten einige Jour-
nalisten zurück: Sie kamen aus Australien, 
USA und sogar Taiwan, um über das Kult-
Mobil zu berichten. Rund 150 Kuriositäten 
konnten Besucher bestaunen, darunter ei-
nen als Wassergefährt tauglichen VW-Bus 
und einen Stretch-Bulli. Das von Kritikern 
hoch gelobte Live-Konzert von The Who 
mit einem Magic-Bus-Special bildete den 
Höhepunkt des Wochenendes. 
Die Geschichte des Volkswagen Transpor-
ters begann 1947 mit dem Plattenwagen. 
Ben Pon, Volkswagen-Importeur in den 
Niederlanden, besuchte das im Wieder-

aufbau befindliche Wolfsburger Werk und 
sah das von findigen VW-Werkern zusam-
mengebaute Vehikel: Käfer-Achsen und -
Antrieb in einem starren Kastenrahmen, 
vorn eine Ladefläche und im Heck über 
dem luftgekühlten 25-PS-Boxermotor ei-
ne Sitzbank für den Fahrer – das sah zwar 
seltsam aus, war aber sehr praktisch. Der 
Versuch, dafür eine Betriebserlaubnis in 
den Niederlanden zu erhalten, scheiterte 
verständlicherweise.
Da fertigte Ben Pon in seinem Notizbuch 
eine Skizze des Ur-Bullis mit Frontlenker, 
Heckmotor und dazwischen eine Ladeflä-
che. Am 8. März 1950 rollte nach der Idee 
von Ben Pon der erste in Serie gefertigte 
Transporter (Typ 2) vom Band und unter 
dieser einfachen Bezeichnung begann der 
Tausendsassa seine Erfolgsgeschichte. Er 
ist der Begründer einer neuen Fahrzeug-
gattung und bis heute deren führender 
Vertreter. In zahlreichen Ausführungen 
wurden bis zum Jahr 1967 insgesamt 1,82 
Millionen Transporter des ersten Typs ge-

Der erste Platz für 
den originalsten T1 
mit seitlichem Auf-
stelldach und passen-
dem Anhänger ging 
nach Dänemark

Am Anfang aller VW-
Transporter stand die 
Skizze im Notizbuch 
von Ben Pon.

Volkswagen Nutzfahrzeuge 
feierte vom 5. bis 7. Oktober 
2007 in Hannover mit einem 
Fest auf dem Messegelände 
den 60. Geburtstag der 
Fahrzeuglegende Bulli, der 
bis heute in zahlreichen 
Varianten über zehn Millio-
nen Mal in alle Welt verkauft 
wurde. 
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Freizeitfahrzeuge der ersten 
Generation: Camper auf Basis 
des Transporters T1

60 Jahre 
VW Bulli 

oben: Die Flower-
Power-Generation 
feierte den Bulli als 
das einzig wahre 
Transportmittel
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fertigt – anfangs noch in Wolfsburg, seit 
März 1956 in einem neuen Werk in Han-
nover.
Zuerst gab es den Transporter nur als 
Kastenwagen oder Kombi. Beide Varian-
ten waren ein o-beiniges Vehikel, dessen 
Hinterachse mit Vorgelege vom Kübelwa-
gen aus dem zweiten Weltkrieg stammte. 
Im Heck arbeitete tapfer der luftgekühl-
te Vierzylinder-Boxermotor mit 1,1 Litern 
Hubraum. Der Transporter Kastenwa-
gen für Handwerk und Handel kostete im 
Herbst 1950 gerade mal 5.975 Mark. Auf 
die private Kundschaft zielte ab 1951 aber 
bereits der Samba. So nannte der Volks-
mund den feinen Bus mit 25 Fenstern ein-
schließlich Dachrandverglasung und gro-
ßem Schiebeverdeck. Pro Fenster hatte 
der Samba also gerade ein PS! Trotzdem 
nannte man ihn „... so recht ein echter 
VW: draufgängerisch und temperament-
voll, was er sich mit seinem starken Mo-
tor bei verhältnismäßig geringem Eigen-
gewicht auch leisten kann.“ 

Kaum hatte der VW-Transporter die ers-
ten Schritte zum Transporter des Wirt-
schaftswunders hinter sich gebracht, 

schlug er schon eine zweite, parallele Kar-
riere ein, die sein Image bis heute prägt: 
der Transporter als reiselustiges Freizeit-
fahrzeug. Solch ein Auto, in diesem spe-
ziellen Fall einen Transporter Kombi, ließ 
1951 ein britischer Offizier in ein Reise-
mobil verwandeln. Es war zwar nicht das 
erste Reisemobil, aber womöglich der ers-
te Campingbus. Der Stammvater von vie-
len hunderttausend Campingbussen von 
Volkswagen.
Und der Urahn von bestimmt noch einmal 
so vielen Campingbussen, die zusätzlich 
von Studenten und anderen Enthusiasten 
mit Geschick und Engagement von funk-

tionellen Gebrauchtwagen in Camper ver-
wandelt wurden. Kein anderes Auto war 
günstiger und dank großer Räder, viel 

Bodenfreiheit und Heckmotor auch bes-
ser für unwegsames Gelände geeignet. 
So wühlte sich der robuste Volkswagen 
Transporter über Feldwege, durch Wüsten 
und schlammige Pisten. Zahlreich sind die 
ehemaligen Transporter der Post und von 
Behörden, die sich in den sechziger und 
siebziger Jahren in reifem Alter ans Mittel-
meer oder nach Indien ebenso aufmach-
ten wie zu Entdeckungsreisen durch Süd-
amerika, Afrika oder Asien. 
Doch so weit war es 1951 noch nicht. Von 
Anfang an beeindruckte der Transporter 
als Freizeitfahrzeug durch seine Vielsei-
tigkeit. So erhielt der erwähnte britische 

Offizier als erster Kunde vom Ausbau-
er Westfalia für seinen Transporter eine 
so genannte Camping-Box, eine heraus-
nehmbare Einrichtung. Sie bestand aus 
einer Sitzbank im Fond, einem Schrank 
mit Rollladenverschluss über dem Heck-
motor, einem Sideboard mit Auszug vorn 
quer hinter dem Fahrerhaus, einem Fach 
für den Benzinkocher und vielen Polstern, 
die zusammen mit der Heckbank eine Lie-
gewiese für die Übernachtung ergaben. 
Schlicht war die Einrichtung, aber funktio-
nell – und im Unterschied zum Zelt schlief 
man im Trockenen. Bis zu drei Erwach-
sene hatten im Fond passabel Platz. Au-
ßerdem konnte man das Sideboard mit-
samt Polstern herausnehmen und in der 
Wohnung als Gästebett nutzen. Die Cam-
ping-Box schuf sozusagen ein erstes Fe-
rienhaus mit Motor, allzeit bereit für eine 
Spritztour ins Grüne oder Blaue. Gleich-
zeitig wurde der Grundstock einer langen 
und erfolgreichen Zusammenarbeit zwi-
schen Volkswagen und Westfalia gelegt. 

Viele junge Leute machten sich mit ausgedienten Post- oder 
Behörden-Transportern auf ans Mittelmeer, nach Indien oder zu 
Entdeckungsreisen durch Südamerika, Afrika oder Asien. 

In der Wertung „Pimp my bus“ ging 
der erste Platz an den Belgier Bob van 
Heyst mit seiner T1-Stretchlimousine
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Anfang der fünfziger Jahre war die Ent-
wicklung noch nicht soweit, dass aus der 
Camping-Box auf Anhieb ein Hit wurde. 
Die Fertigung begann in kleinen Stück-
zahlen. Es ist nicht überliefert, was der 
britische Offizier für die erste Camping-
Box bezahlt hat. Überliefert ist jedoch 
die erste offizielle Preisliste der Cam-
ping-Box von 1953: Das Sideboard kos-
tete 595 Mark, der Kleiderschrank kam 
mit 125 Mark hinzu. Für den Wasch- und 
Rasierschrank mit Spiegel und Abstell-
platz für eine Emailleschüssel innen an 
der Doppelflügeltür waren 62,50 Mark 
zu bezahlen. Aber schon 1955 gesellte 
sich die Camping-Box „Export“ hinzu: 
Sie unterschied sich von der Standard-
variante durch eine Dachklappe und eine 
Gepäckgalerie dahinter auf dem Dach. 
Wieder ein Schritt von der demontierba-
ren Wohneinrichtung zum Reisemobil. 
Insgesamt blieb die Camping-Box ge-
nau zehn Jahre im Programm und wur-
de immer vielseitiger und komfortabler. 
Im Sideboard schuf man Platz für einen 
Gaskocher mitsamt Gasflaschen und je 
niedriger der Motorkasten im Heck wur-
de, desto mehr Raum konnte der Klei-
derschrank einnehmen. So begeisterte 
1956 der Prospekt für den mobilen Ur-
laub: „Autowandern mit eigenem Hotel! 
Das ist heute kein unerfüllbarer Wunsch-

traum mehr, kein Luxus, den sich nur 
Wenige leisten können.“ Die Extras pass-
ten zum Wirtschaftswunder: „Eine kleine 
Bar wird gegen Mehrpreis geliefert; un-
ter der Haube aus Plexiglas haben zehn 
Cocktailbecher verschiedener Größe 
Platz. Die Prost-Vitrine steht rüttelfest 
auf einem gleichzeitig als Serviertisch 
dienenden Kombischrank.“ Gönnte sich 
Wirtschaftsminister Ludwig Erhard dicke 
Zigarren, so durfte sich der Camper im 
Urlaub schon mal einen Weinbrand ein-
schenken.
Erst 1957 nahm Volkswagen den VW-
Campingwagen ins eigene Programm. 
Der Ausbau stammte weiterhin von 
Westfalia. Intern tragen die Ausbauten 
SO-Nummern, das Kürzel für Sonder-
fahrzeuge in der Volkswagen-Nomen-
klatur. Weitere zwei Jahre später feierte 
man das erste Jubiläum: 1.000 Volks-
wagen Campingwagen. Wieder zwei Jah-
re danach belief sich die Tagesproduk-
tion auf immerhin schon zehn Camper 
am Tag.
Es war der Campingbus, der den un-
glaublichen Erfolg und das bis heute un-
verändert hohe Ansehen des Volkswagen 
Transporters in Nordamerika begründe-
te. Die Amerikaner entdeckten die Cam-
ping-Box und ihre Nachfolger lange vor 
den Europäern. Bereits 1953 ging der 

Wohnwagen und T1 
Bus vom gleichen 
Jahrgang – älter 
als seine fröhlichen 
Nutzer
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Beim Bulli-Corso durch 
Hannover: Samba-Bus 
und Transporter T1

Karl und Jean Barley 
aus dem britischen 
Hull, gaben sich An-
fang September auf 
dem Van-Fest das 
Jawort

04-21 Boo_Cara nov.indd   604-21 Boo_Cara nov.indd   6 24.10.2007   16:02:20 Uhr24.10.2007   16:02:20 Uhr



Camping und Caravans

erste Campingbus nach Nordamerika. 
„Westfalia presents the holiday home on 
wheels“, hieß es 1956 im entsprechen-
den US-Prospekt. Zehn Jahre nach Er-
findung der Camping-Box hatte sich die 
Einrichtung zum kompakten Reisemobil 
gemausert. Die Betriebsanleitung von 
1961 pries das Reisemobil so an: „Im VW-
Campingwagen ist all das verwirklicht, 
was Sie sich schon immer gewünscht ha-
ben, wenn Sie vom unabhängigen, unge-
bundenen Reisen träumten.“
Inzwischen sah das rollende Heim so aus: 
Längsbank auf der linken Seite gegenü-
ber der Schiebetür; mit Hilfe einer nach 
vorn schwenkenden Lehne wird die Sitz-
bank des Fahrerhauses geschickt in die 
Sitzgruppe integriert. Rechts über dem 
Motor ein Kleiderschrank, links der Kühl-
schrank. Dazwischen hat ein so genann-
ter Schiebesitz Platz, der nachts auch als 
Kinderbett dient. Ein weiterer Platz für 
den Nachwuchs ergibt sich durch eine 
Hängematte quer im Fahrerhaus. Unver-
ändert ist in der Flügeltür Platz für den 
Waschschrank mit Rasierspiegel und Ab-
stellfläche für die Schüssel. Die allerdings 
besteht nicht mehr aus Emaille, sondern 
aus Plastik. Sparsame Selbstausbauer 
griffen zum Mosaik-Programm. Es ent-
hielt alle notwendigen Möbelteile, um ei-
nen gebrauchten Transporter in ein voll-
wertiges Reisemobil zu verwandeln.
Die Entwicklung blieb nicht stehen, Ame-
rika ließ 1962 grüßen: Alternativ zu Holz 
gab es erstmals pflegeleichte Kunststoff-
Oberflächen für die Möbel. Eine Klapp-
sitzbank im Heck mit Bettverlängerung 
über dem Motor war bereits die Basis 
der Liegefläche. Der Boxer im Heck störte 
deshalb überhaupt nicht, sondern schuf 
die Voraussetzung für die hervorragende 

Raumausnutzung. Überzähliges Gepäck 
kam auf den Dachträger. Die Einrich-
tung glich im Prinzip den heute üblichen 
Grundrissen. Es gab den Dachstaukasten 
über der Klappsitzbank, unterschiedliche 
Küchenanordnungen, die Kühlbox und ei-
nen Wassertank mit einer Handpumpe.
Ein großes, seitlich öffnendes Aufstell-
dach in zeitgemäßer Optik mit roten und 
weißen Längsstreifen vergrößerte ab 
1962 auf Wunsch den Lebensraum ganz 
erheblich. Es bot Platz für zwei zusätzli-
che, jeweils 180 x 59 cm messende Liege-
flächen, die einer Hängematte verdächtig 
ähnlich sahen. Das Aufstelldach verfügte 
außerdem über zwei große Plexiglasfens-
ter und zwei Lüftungsklappen. 
Mutig fragte 1963 der Prospekt des Cam-
pingbusses: „Ist es eine Yacht? Ein-Ter-
rassen-Café? Ein Clubraum? Es ist ein 
VW-Campingwagen!“ Vier Modelle gab 
es inzwischen: zwei Grundrisse (von de-
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nen einer mit zwei gegenüberliegenden 
Sitzbänken an den späteren Volkswagen 
Multivan erinnert) sowie eine Innenaus-
stattung in Birnbaum oder Getalit, also 
Schichtstoff. 
Aus den 25 PS des Boxermotors waren 
inzwischen 34 PS geworden. Auf Wunsch 
gab es sogar den 1.500er Motor mit 42 
PS für eine „Höchst- und Dauergeschwin-
digkeit von 105 km/h“. Bei nur 1,2 Ton-
nen Leergewicht ging es flott vorwärts 
und nur zwei Jahre später leistete der 
Luft gekühlte Boxer sogar 44 PS. Auch 
äußerlich hatte sich der Transporter ent-
wickelt: 1960 lösten Blinker die urtüm-
lichen Winker als Richtungsanzeiger ab. 
Die optionale seitliche Schiebetür wurde 
allerdings bei den Campingwagen nicht 
verwendet – wohin sonst mit dem prak-
tischen Waschschrank?
Mitte der sechziger Jahre kostet die 
Wohneinrichtung für den Volkswagen 
Transporter knapp 2.000 Mark. Mit 
Klappsitzbank, Küche mit Kocher und 
Isolierbox, mit Wasserkanistern und elek-
trischem Licht im Wohnraum war alles an 
Bord, was Urlauber im Campingbus be-
nötigen. Zur Dachklappe und dem seit-
lich öffnenden Aufstelldach gesellte sich 
1965 das Hubdach, eine der simpelsten 
Möglichkeiten, mehr Platz im Camping-
bus zu schaffen und um Luft und Licht 
hineinzulassen. Ab diesem Jahr musste 
auch keiner mehr von den Vordersitzen 
außen herum laufen, um ins Wohnabteil 
zu gelangen: Jetzt gab es auf Wunsch ei-
nen Durchgang zwischen den Vordersit-
zen nach hinten.
Die Amerikaner flogen auf den Käfer, ih-
ren Beetle, genauso wie auf den Cam-
pingbus von Volkswagen. Der kompakte 
Transporter stand nahezu konkurrenzlos 

da. Bis 1967 lieferte Volkswagen mehr als 
15.000 Campingbusse in die USA, mehr 
als tausend waren es allein im letzten Jahr 
der großen Karriere des ersten Volkswa-
gen-Transporters. Der VW-Campingwa-
gen war als Freizeitfahrzeug längst ein 
Renner: Aus den etwa zehn Campingbus-
sen am Tag um 1960 entwickelte sich ei-
ne Serienfertigung von durchschnittlich 
70 pro Tag. Wie sehr vor allem die Ameri-
kaner den Campingbus liebten, zeigt ein 
Beispiel: 1987 wanderte ein 59er Bus ins 
Henry-Ford-Museum in Dearborn/USA. 
Die ganzen 28 Jahre war der Camping-
bus im Besitz einer einzigen Familie, wur-
de zwischendrin sogar vererbt.

Die weitere Camper-Entwicklung 
vom T2 bis zum T5 folgt in der nächsten 
Ausgabe.

[Text: Karl Seiler]

Die größte Fangemeinde unter den Freizeitmobilisten hat bis 
heute zweifellos die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge und das 
auf dem traditionellen VW-Bus basierende Segment

oben:
Bildschöner T1 mit Falt-
schiebedach und Dachge-
päckträger

unten: David Eccles, Chef-
redakteur des englischen 
Magazins Volkswagen 
Camper & Commercials, in 
seinem rechts gelenkten 
(und links geöffneten) T1 
mit Original-Camping-Box

ganz unten:
Aus Sheffield/England 
kam Philip Dodsmorth 
mit seinem wohnlich 
ausgebauten Samba-Bus, 
Baujahr 1961

oben: Mossie vom 
englischen Splitscreen 
Van Club

Simon Holloway, 
Organisator des britischen 
Van-Fests
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