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Zeitreisen zur Kultur + Technik

Dank des Wirtschaftswunders war es am 
Anfang der 1960er Jahre für fast jedermann 
möglich, in den Urlaub zu fahren. Selbst 
›exotische‹ Ziele wie Österreich oder Italien 
konnte man sich leisten. Die Kost war noch 
regional, aber für einen gelungenen Urlaub 
genauso wichtig wie heute. Dieses Buch führt 
in eine Zeit, in der Massentourismus noch un-
bekannt war und warmes Wasser noch nicht 
selbstverständlich. Rund 150 Fotos illustrie-
ren dieses authentische Zeitdokument.
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Donnerstag, 24.8.61

Am frühen Morgen, gleich zu Beginn 
unserer Reise, werden wir an die 

Ereignisse der letzten Tage erinnert. Am 
Wildenbruchpark steht ein US-Panzer, 
und ein Soldat biwakiert auf dem Ketten-
schutz. Seit der Osten am 13. August die 
Grenze zum Ost-Sektor dichtgemacht 
hat, stehen an verschiedenen Stellen im 
Grenzbereich Panzer und entlang der 
Grenze patrouillieren Militär-Jeeps. Wir 
hoffen, dass bis zu unserer Wiederkehr 
alles wieder beim Alten ist. 

Als Erstes müssen wir Kurt und Gisela 
abholen, die uns freudig mitteilen, dass 
sie bald Eltern sein werden. Dann zum 
Grenzübergang Dreilinden. Um ein 
Durchreisevisum zu beantragen, muss 
ich in die Kontrollbaracke und mich an 
einem der Schalter anstellen. Vor mir 
stehen vier Personen. Es dauert, bis ich 
dran komme. Ich muss unsere Ausweise 

1961
Obermauern, Virgental/Osttirol
24. August bis 9. September 1961

Gemeinsam mit Kurt und Gisela
Mit VW Bj. 61, 1200 cm³, 34 PS

und meinen Führerschein vorlegen, und 
außerdem will man wissen, wie viel Geld 
und welche Wertgegenstände jede der 
mitreisenden Personen mit sich führt. 
Ein solcher Wertgegenstand ist mein 
Fotoapparat, Marke Voigtländer. Da 
es im sozialistischen Deutschland das 
Vogtland gibt, wird nachgefragt, ob der 
Apparat ein DDR-Produkt ist. Danach 
ist Geduld angesagt, mangels Sitzgele-
genheiten begnügen sich die Warten-
den mit einer Tischkante. Nach mehr 
als einer Stunde bekomme ich endlich 
die Visa. Nun geht es mit dem Auto zur 
Zollkontrolle. Dort müssen wir alle aus-
steigen, ich muss den Kofferraum öffnen 
und die hintere Sitzbank anheben. Ein 
Zöllner untersucht den Unterboden mit 
einem fahrbaren Spiegel und stochert 
mit einem ›Plastestab‹ im Tank herum. 
Nach dem er festgestellt hat, dass wir 
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weder Gegenstände noch Menschen 
schmuggeln, dürfen wir das Auto wie-
der in Ordnung bringen, einsteigen und 
auf der Transitstrecke gen Westen fah-
ren.

Nach zweimaliger Pause erreichen wir 
nach mehr als vier Stunden den Grenz-
übergang Töpen-Juchhöh. Auch das 
Verlassen der DDR dauert einige Zeit. 
Es ist das gleiche Verfahren, wie bei der 
Einreise, nur dass kein Visum beantragt 
werden muss.

In Bayern können wir endlich ohne 
Einschränkungen die große, weite Welt 
genießen. Auf der Ostmark-Straße geht 
es Richtung Süden bis Marktredwitz 
und dann weiter über Weiden, Cham 
und Regen nach Passau. Ohne besonde-
re Formalitäten überqueren wir dort die 
Grenze nach Österreich.

An der Donau entlang, zum Teil auf 
Schotterstraße, fahren wir bis Schlögen 

und verlassen dort das schöne Donautal. 
Weiter geht es über Eferding und Wels 
nach Kremsmünster. Freudig werden wir 
von Ingrids Cousin Manfred und des-
sen Ehefrau Gertrud nebst den Kindern 
Manfred jun. und Günther begrüßt. Es 
ist das zweite Mal, dass wir sie besuchen. 
Voriges Jahr im September, nach dem 
Ingrid mit den durch die Kriegswirren 
aus den Augen verlorenen Geschwistern 
Manfred und Waltraud wieder Kontakt 
bekommen hat, haben wir Manfred und 
Familie das erste Mal besucht. Bei dem 
damaligen Besuch begleitete uns Man-
freds Schwester Waltraud mit Fami-
lie, die jetzt mit Ehemann Konrad und 
Tochter Angelika in Kalchreuth nahe 
Nürnberg wohnt.

Mit dem Austauschen von Neuigkeiten 
und dem Vernichten einiger alkoholischer 
Verführer verbringen wir den Abend.

Tagsüber sonnig, Tages-km: 736

Freitag, 25.8.61

Den Tag verbringen wir mit Ger-
trud und Manfred. Während ei-

nes Besuchs bei Neuhausers, Verwand-
schaft von Gertrud, will man uns wegen 
der Ereignisse in Berlin überreden, in 
Kremsmünster zu bleiben. In Österreich 
ist man gut informiert. Die Zeitungen 
berichten ausführlich über die Zustän-
de an der Grenze zwischen West- und 
Ost-Berlin. Mich will Hans Neuhauser 
als Kraftfahrer in seinem Fuhrunter-

nehmen beschäftigen, für Ingrid will 
er Arbeit besorgen und eine Wohnung 
will man uns auch zur Verfügung stel-
len. Wir lachen nur. Auch versteht man 
nicht, warum wir durch die DDR fahren 
müssen. Ob man nicht andersherum 
fahren könnte. Anhand einer Straßen-
karte erkläre ich ihnen, das Berlin von 
der DDR umgeben ist und es keine an-
dere Möglichkeit gibt.

Tagsüber sonnig, Tages-km: 30
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Sonnabend, 26.8.61 

Wieder schönes Wetter. Heute set-
zen wir unsere Urlaubsreise fort. 

Über Kirchdorf und Windischgarsten 
fahren wir zum Pyhrnpass und ma-
chen dort einen kurzen Fotohalt. Wei-
ter über Liezen und durch das Ennstal 
nach Radstadt. Von dort auf enger und 
mit unübersichtlichen Kurven verse-
hener Straße zur Tauernpasshöhe auf 
1739 m. Es liegt noch viel Schnee im Ge-
lände, neben dem Parkplatz hat er eine 
Höhe von fast zwei Metern. Als ich das 
Auto rückwärts einparken will, schnarrt 
beim Einlegen des Rückwärtsgangs das 

Getriebe. Genauso ist es beim Einlegen 
des 1. Gangs. Außerdem spüre ich beim 
Bremsen jedes Mal am rechten Hinter-
rad einen leichten Schlag. Nachdem wir 
in Berlin schon einigen Ärger mit dem 
VW hatten, ist es im Urlaub auch nicht 
anders. Zum Glück haben wir noch bis 
Mitte September Garantie. Sechs Mo-
nate oder 5000 Kilometer als Garantie-
leistung sind schnell vorbei.

Durch das Taurachbachtal gelangen 
wir zur Katschberghöhe auf 1641 m. Die 
steile und nur geschottert Straße über 
den Pass ist berüchtigt. Auch hier ma-

Unser Käfer auf der Tauernpasshöhe.
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chen wir einen Fotohalt. Weiter durch 
das Liesertal nach Spittal a. d. Drau. 
Wir folgen ein kurzes Stück dem Drau-
Tal und schwenken dann in das Mölltal 
ein. Bei Winklern erreichen wir auf dem 
Iselsbergpass in 1208 m Höhe Osttirol. 
Eine Serpentinen-Straße mit zwei langen 
Geraden und einer tollen Aussicht bringt 
uns nach Lienz, dem Hauptort von Ost-
tirol. Von hier gelangen wir durch das 
Iseltal nach Matrei (1000 m), wo das Vir-
gental in westlicher Richtung abzweigt. 
Jetzt sind es nur noch rund 8 km bis 
Obermauern.

Obermauern im Virgental, auf einer 
Höhe von 1300 m gelegen, ist unser Ur-
laubsziel. Unsere Zimmerwirtin erwar-
tet uns schon am Wegabzweig, der zu 
ihrem Haus führt. Da unsere Zimmer 

erst ab Montag zur Verfügung stehen, 
hat sie in der Nähe für zwei Nächte 
eine andere Unterkunft besorgt. In ei-
nem Nebengebäude vom Café Edelweiß 
bekommen wir Zimmer. Unseres war 
früher wahrscheinlich die Waschküche, 
denn in einer der Ecken steht ein ge-
mauerter Herd mit großem Kessel. Zum 
Abendessen fahren wir zum Neuwirt in 
Virgen. In der rustikalen Gaststube hal-
ten einheimische in einer für uns unver-
ständlichen Sprache eine Versammlung 
ab. Auf der Speisekarte werden neben 
anderen Speisen auch drei preiswerte 
Menüs für 12,–, 14,– und 18,– Schilling 
angeboten. Nach dem wir gesättigt sind 
(Kurt hat fünf Spiegeleier gegessen) fah-
ren wir zurück zu unserem Quartier.

Tagsüber sonnig. Tages-km: 358
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Donnerstag, 31.8. 61

Heute freuen wir uns auf eine Au-
totour. Die Route führt uns über 

Lienz in das Pustertal. Bei Strassen fo-
tografiere ich das Schloss Heimfels und 
eine alte Holzbrücke. Letztere wird 
durch eine moderne Brücke umgangen. 
Wir biegen auf eine Nebenstraße ab, die 
uns zum Kartitscher Sattel und in das 
Tilliacher Tal führt. Auf dem Kartitscher 

Sattel in 1530 m Höhe halten wir zum 
Fotografieren. Bis hinauf zum Sattel ist 
die Straße asphaltiert. Hier oben beginnt 
das Tilliacher Tal, und die Straße ist nur 
noch geschottert. Ich liebe solche Stra-
ßen, sie haben etwas Abenteuerliches. In 
dem engen Tal ist es einsam, wir fühlen 
uns wie am Ende der Welt. Zu unserer 
rechten Seite verläuft über den südlichen 

Bergkamm die Grenze 
zu Italien. Hinter Unter-
tilliach verlassen wir das 
Land Tirol und gelangen 
nach Kärnten. Das Tal 
ändert seinen Namen und 
heißt nun Lesachtal. Wir 
folgen ihm bis Kötschach-
Mauthen. Unterwegs 
fasziniert uns eine eigen-
artige Holzbrücken-Kon-
struktion. In Kötschach-
Mauthen schwenken wir 
nach Norden und gelan-
gen über den Gailbergsat-
tel (982 m) ins Oberdrau-
tal. An der Drau entlang 
schließen wir in Lienz die 
Runde. Durch das Isel-
tal geht es zurück nach 
Obermauern.

Tagsüber Sonnenschein, 
kaum eine Wolke am 

Himmel. Tages-km: 202

Schotterstraße im Lesachtal.
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Sonnabend, 12.5.62
Aufgestanden 1:30 Uhr.

Habe schlecht geschlafen. Nach dem 
Koffer und Taschen verstaut sind, 

starten wir um 2:45 Uhr Richtung Wed-
ding zu Renate und Uli zum gemeinsa-
men Frühstück. Ich esse zwei Eier. Alle 
sind etwas aufgeregt.

Um 3:40 Uhr beginnt unsere die Reise. 
Am Avus-Anfang tanken wir und um 
4:30 Uhr sind wir am Kontrollpunkt Ba-
belsberg. Der Andrang ist mäßig, nach 
nur 25 Minuten sind wir durch die Kon-
trolle. Nach rund 80 Kilometer machen 
wir die erste Pause und rund 40 Kilo-
meter vor Töpen die zweite. Beim Essen 
von Ölsardinen aus der Dose bekleckere 
ich meine Jacke mit Öl, aber zum Glück 
lässt sich der Fleck wieder entfernen.

Nach 303 km (ab Wedding) erreichen 
wir um 8:45 Uhr das Bundesgebiet. In 
Töpen kaufen wir Wurst, Brötchen und 

1962
Kremsmünster/Oberösterreich

Obermauern, Virgental/Osttirol
12. Mai bis 3. Juni 1962

Gemeinsam mit Uli, Renate und Sohn Peter
Mit VW Bj. 61, 1200 cm³, 34 PS

Umrechnungskurs: 1,– ÖS = 0,155 DM • 1,– DM = 6,45 ÖS

Milch für 3,37 DM. Während der Fahrt 
durch die Fränkische Schweiz regnet es 
kräftig und die Fahrbahn ist in einem 
schlechten Zustand. Im Altmühltal ma-

Auf dem Autobahn-Rastplatz.
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chen wir bei Sonnenschein eine Stunde 
Rast und essen, was wir in Töpen ge-
kauft haben. Gegen 13.30 Uhr sind wir 
in München. Wieder gibt es viel Regen.

Nach 738 km sind wir um 15:00 Uhr 
an der österreichischen Grenze. In-
grid tauscht 300,– DM gegen 1913,– ÖS 
ein. Kurz danach verlassen wir an der 
Abfahrt Mondsee die Autobahn. Am 
Mondsee entlang fahren wir Richtung 
Wolfgangsee. Mittlerweile hat sich das 
Wetter gebessert. An einem Rastplatz 
zwischen den beiden Seen halten wir, 
denn wir wollen die herrliche Aussicht 
auf den Mondsee genießen. Dann auf 
idyllischer Straße und durch enge Tun-
nels zum Attersee. Von dort auf der 
kurvenreichen Straße Nr. 153 durch das 
Höllengebirge. Unterwegs besichtigen 
wir die Weißenbach-Klamm. Weiter 
geht es an der Traun und dem Traunsee 

entlang über Gmunden und Vorchdorf 
zur Autobahn. Auf dieser bis zur nächs-
ten Abfahrt Sattledt und von dort nach 
Kremsmünster.

Gegen 17:30 Uhr sind wir bei Gertrud 
und Manfred. Sie sind über unsere frü-
he Ankunft erstaunt. Zum Essen gibt 
es Gulasch. Anschließend fahren wir 
zur Begrüßung zu Neuhausers, wo wir 
auch übernachten werden. Sie geben uns 
Gumpoldskirchner zum Trinken, las-
sen uns aber nicht schlafen gehen. Um 
24:00 Uhr durften wir endlich ins Bett.

Verbrauch:
Avus-Anfang – Töpen . . . . 8,8 Liter
Töpen – Attersee . . . . . . . 8,2 Liter

Ausgaben:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,58 DM
 . . . . . . . . . . . . . . . . 111,00 ÖS
Zusammen: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79,78 DM

Sonntag, 13.5.62
Aufgestanden 8:00 Uhr. Trübe.

Heute sind wir zu einem Besuch bei 
Manfreds Ziehmutter in Garsten 

verabredet. Von dort wollen wir nach 
Melk. Da es dauert, bis alle bereit sind, 
fahren wir zuerst nach Melk. Neuhausers 
fahren in ihrem Mercedes, Gertrud und 
Manfred in ihrem VW und wir nehmen 
Uli, Renate und Peter in unserem Auto 
mit. Bei Regen geht es zuerst über die 
Autobahn und dann über Landstraßen. 
Zum Schluss folgt noch eine Rallyefahrt 

auf Feldwegen bis Zelking. Dort essen 
wir zu Mittag: Fredattensuppe, Schnit-
zel und Salat für 34,40 ÖS.

Dann zur Besichtigung zum Stift Melk. 
In der Stiftskirche falle ich unangenehm 
auf, da ich vergessen habe, meinen Hut 
abzunehmen. Der erklärende Stiftsbru-
der macht, während er die steil aufstei-
genden Pfeiler preist, ständig Bewegun-
gen mit der Hand in meine Richtung. Es 
dauert, bis ich kapiere. Dafür entrichte 
ich einen Schilling als Opfergabe. Ingrid 
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Autofähre (oben) und der Raddampfer ›Budapest‹ auf der Donau.
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kauft am stifteigenen Andenkenladen 
Ansichtskarten für 4,50 ÖS, ich sechs 
Dias für 54 ÖS.

Mit der Rollfähre lassen wir uns für 
8,40 Schilling über die Donau setzen. Da 
es im Augenblick nicht regnet, können 
wir die Überfahrt außerhalb des Autos 
genießen. Auf steiler Straße fahren wir 
nach Maria Taferl hinauf, wo wir einen 
herrlichen Blick auf die Donau haben. 
Uns gefällt eine kleine Holztafel mit dem 

eingebrannten Spruch »Wenn’s Ascherl 
brummt, ist’s Herzel gesund«, die wir für 
16 ÖS erstehen. Es regnet wieder. Da es 
schon spät ist, verschieben wir die Fahrt 
nach Garsten auf morgen. Auf kurven-
reicher Straße geht es an der Donau ent-
lang zurück nach Kremsmünster.

Ausgaben: . . . . . . . . . . 135,70 ÖS
 = 21,07 DM

Kremsmünster
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Sonntag, 20.5.62
Aufgestanden 8:30 Uhr

Zum Frühstück gibt es Brötchen, But-
ter und Marmelade. Jeder bekommt 

ein frisches, weiches Ei. In der Nacht hat 
es in den Bergen geschneit, der Schnee 
reicht hinunter bis auf 1600 m. Die Bäu-
me sind wie mit Puderzucker bestreut. 
Jetzt regnet es noch ein wenig. Vormit-
tags putzen wir Schuhe und betrachten 
die Berge durch das Fernglas. Gegen 
Mittag fahren wir zum Gasthaus Eich-
ham in Virgen. Wir entscheiden uns 
für ein Menü zu 16,– ÖS. Es besteht aus 
Leberknödelsuppe, Schweinebraten und 
Gebäck mit Schlagobers. Wir Männer 
trinken zur Verdauung einen Enzian, 
die Frauen einen Mokka. Es regnet nicht 
mehr. Der Große Zunig liegt im Sonnen-
licht, alle anderen Berge in den Wolken.

Am Nachmittag fahren wir über Hin-
terbichl nach Ströden (1403 m). Von hier 
wandern wir zur Pebellalm (1513 m). Die 
Alm ist zu dieser Jahreszeit noch nicht 
bewirtschaftet, Türen und Fenster sind 
verbarrikadiert. Wir wollen noch weiter 
bis zu den Umbaltal Wasserfällen, mer-
ken aber bald, dass wir wegen des vielen 
Schnees nicht weiter kommen. Die Frau-
en haben nicht das passende Schuhwerk. 
Allein gehe ich weiter bis zum Fuß der 
Wasserfälle. Hier ist dann auch für mich 
der Weg zu Ende. Bis zu den Knien sinke 
ich in den weichen Schnee. Ich kehre um 
und gemeinsam treten wir den Rückweg 
an. Es ist sehr windig und kalt, und es 

schneit ein wenig. Hier im hinteren Tal 
ist noch Winter. Uns fröstelt und leider 
haben wir keinen wärmenden Enzian 
dabei. Trotzdem sind die Frauen wäh-
rend des Rückwegs etwas ausgelassen. In 
Ströden beobachten wir die Rindviecher 
auf der Weide. Als wir nach der Wan-
derung wieder in Frau Steiners mollig-
warmer Küche sind, gibt es Spiegeleier, 
Wurst und Brot.

Am Abend sitzen wir auf dem Bal-
kon und trinken den Rest vom gestri-
gen Wein. Die Frauen liegen in Decken 
gehüllt im Liegestuhl. Uli ist schon im 
Schlafanzug. Er hat eine Decke um die 
Beine gewickelt, seine Jacke übergezo-
gen und seinen Hut aufgesetzt. Es wird 
sehr lustig. Einzelne Sterne sind zu se-
hen. Um 22:00 Uhr zu Bett.

Ausgaben:
Mittagessen .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73,00 ÖS
Eier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6,00 ÖS
Zusammen: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12,25 DM

Schafherde auf dem Weg nach Ströden.
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1963
Ötztal/Tirol

Sillian/Osttirol
Kremsmünster/Oberösterreich

15. Juli bis 10. August 1963

Mit VW Bj. 61, 1200 cm³, 34 PS
Umrechnungskurs: 1,– ÖS = 0,156 DM • 1,– DM = 6,45 ÖS

1 Lira = 0,0066 DM  1,– DM = 152 Lire

Montag, 15.7.63
Aufgestanden 5:00 Uhr

Wir haben unruhig geschlafen. Rei-
sefieber? Ich mache mich fertig, 

bringe das Gepäck zum Auto und dann 
wird gefrühstückt. Um 7:00 Uhr starten 
wir beim km-Stand 32 636 als Erstes zur 
Kfz-Werkstatt, die Bremse an unserem 
VW müssen repariert werden. Die Repa-
ratur dauert 1½ Stunden, das Schreiben 
der Rechnung eine ¾ Stunde. Langwei-
liger Verein. Dann zu Schwiegereltern 
nach Reinickendorf, das Auto waschen. 
Anschließend beim zweiten Frühstück 
esse ich zwei Spiegeleier mit Brot.

Um 11:00 Uhr beginnt unsere Rei-
se. Am Avus-Anfang tanken wir. Um 
11:35 Uhr sind wir am Kontrollpunkt 
Dreilinden, die Wartezeit beträgt eine 
Stunde. Töpen erreichen wir kurz vor 
17:00 Uhr. Wir nehmen eine kleine Er-
frischung zu uns, und in Hienberg tan-

ken wir wieder. Um 18:45 Uhr sind wir 
in Lauf und suchen uns eine Bleibe für 
die Nacht. Im Hotel Zum Wilden Mann 
bekommen wir Quartier. Das Zweibett-
zimmer kostet ohne Frühstück 13 DM 
plus 15 % Zuschlag. Zu Abend essen wir 
im Hotel Rumpsteak mit Kartoffeln und 
Salat. Dazu Bier, Wein und Apfelsaft. 
Anschließend machen wir einen Spazier-
gang durch Lauf. Um 21:30 Uhr zu Bett.

Wir hatten den ganzen Tag herrliches 
Wetter. Es war sehr warm.

Ausgaben:
Autoreparatur . . . . . . . . 22,45 DM
Tanken  . . . . . . . . . . . . 32,20 DM
Autobahngebühr . . . . . . . 15,00 DM
Erfrischungen.  .  .  .  .  .  .  .  .  2,50 DM
Eis . . . . . . . . . . . . . . . –,60 DM
Abendessen . . . . . . . . . . 17,70 DM
Zusammen: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90,45 DM
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Dienstag, 16.7.63
Aufgestanden 5:45 Uhr

Es ist bewölkt. Um 7:00 Uhr setzen 
wir unsere Reise bei schönem Wetter 

fort. An der Steigung aus dem Altmühl-
tal heraus legen wir wegen der schönen 
Aussicht einen Stopp ein. An vielen Stel-
len der Autobahn sind Geschwindig-
keitsbeschränkungen, denn es werden 
Leitplanken aufgestellt. Die Fahrt durch 
München dauert 35 Minuten. Ab Mün-
chen fahren wir über die B 11. Die Ber-
ge sind in Wolken gehüllt und wir sind 
skeptisch wegen des Wetters.

Nachdem wir den Kochelsee passiert 
haben, geht es in vielen Serpentinen 
über die Kesselberg-Straße hinauf zum 

Walchensee, an dem wir von 11:45 bis 
13:00 Uhr eine Rast machen. Es ist sehr 
warm, die Sonne scheint und macht 
Hoffnung auf besseres Wetter. Die an-
schließende Fahrt auf der landschaftlich 
schönen Strecke bis zur Grenze dauert 
eine Stunde.

Am Scharnitzpass in 948 m Höhe errei-
chen wir die Grenze zu Österreich, hier 
tauscht Ingrid 500 DM gegen 3200 ÖS 
ein. Die Straße steigt weiter an bis zum 
Seefelder-Sattel (1185 m), und führt 
dann hinunter ins Inntal. Am Straßen-
rand steht ein großes Schild mit einem 
Totenkopf und den Hinweis: »15 % Ge-
fälle, 1. Gang einlegen«. Es ist der bei 

Einbahnstraße nach Vent mit stündlichem Richtungswechsel.
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Kraftfahrern berüchtigte Zirler Berg. Es 
gibt steilere Abfahrten, aber keine hat so 
lange, gerade Gefällstrecken. Wer hier 
nicht rechtzeitig runter schaltet, kann 
Probleme mit den Bremsen bekommen. 
In den Spitzkehren besteht die Möglich-
keit geradeaus auf ansteigende Sandwe-
ge zu fahren, die extra angelegt wurden, 
falls die Bremsen versagen. Für uns 
reicht der 2. Gang, unser Auto hat ein 
vollsynchronisiertes Getriebe und ich 
kann auch während der Fahrt ohne Zwi-
schengas den 1. Gang einlegen. Der Hin-
weis ist sicher für LKW-Fahrer gedacht. 
Weiter unten hat sich hinter einem Bus 
eine Fahrzeug-Kolonne gebildet und 
jetzt muss auch ich in den 1. Gang schal-
ten. Die Abfahrt hat es in sich.

Unten im Inntal geht es auf schneller 
Straße Richtung Ötztal. Im Tal redu-
ziere ich die Geschwindigkeit, um die 
schöne Landschaft zu genießen. Unter-
wegs legen wir eine kurze Trinkpause 
ein, aber die Getränke müssen wir mit 
deutschem Geld bezahlen, unsere gro-
ßen Schilling-Scheine kann die Bedie-
nung nicht wechseln. Zwischen Sölden 
und Zwieselstein wird die Straße erneu-
ert, und durch die Bauarbeiten ist sie in 
einem schlechten Zustand.

In Zwieselstein sind wir um 15:20 Uhr, 
aber leider zehn Minuten zu spät. Die 
Straße zwischen Zwieselstein und Vent 
ist eine staubige, schmale Schotterstra-
ße und hat nur wenige Ausweichmög-
lichkeiten. Aus diesem Grund ist sie als 
Einbahnstraße mit stündlichem Rich-

tungswechsel ausgelegt. Für die 14 km 
wird eine ¾ Stunde veranschlagt. Gut 
1½ Stunden haben wir Zeit. Wir vertrei-
ben sie uns, in dem wir tanken und nach 
Obergurgel fahren. Dort, in der höchst 
gelegenen Gemeinde Tirols (1960 m), ist 
viel Betrieb. Dann wieder zurück nach 

Schotterstraße

Unübersichtlich und enge Kurven
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Zwieselstein, um noch einiges zu besor-
gen, und darauf zu warten, bis wir die 
Straße Richtung Vent befahren dürfen.

Endlich ist es 17:00 Uhr. Wir sind 
schon gespannt auf die Straße und was 
wir nun erleben, ist nichts für ängstli-
che Gemüter. Die Straße ist wirklich 
schmal. Streckenweise führt sie nur 
Handbreit oder noch weniger an stei-
ler Kante vorbei. Der Abgrund ist nicht 
tief, aber 5 Meter reichen. Etliche tü-
ckische Kurven sind auch vorhanden. 

Aber wohlbehalten erreichen wir Vent 
in 1896 m Höhe.

Unser Quartier ist schnell gefunden. 
Es ist die Venter Milchbar in einem Neu-
bau. Unser Zimmer befindet sich aber 
nebenan im ältesten Holzhaus von Vent. 
Es scheint so alt wie die Berge ringsum 
und dem Zusammenbruch nahe. Ich 
glaube, wir sind die einzigen Gäste. In-
grid protestiert, sie sagt, sie grault sich 
in diesem Haus. Also suchen wir uns 
ein anderes Quartier. Ein kurzes Stück 
weiter werden wir fündig, hier ist das 
Zimmer etwas freundlicher. Allerdings 
können wir unsere Sachen nicht in den 
Schrank hängen, es sind nur Fächer vor-
handen. Der Zimmerschlüssel ist auch 
nicht zu finden. Man tröstet uns damit, 
dass niemand in das Zimmer gehen 
würde, aber wir sind etwas sauer. Zum 
Abendessen gehen wir in das Hotel Zur 
Post. Ingrid isst Leber, Uschi Gulasch 
mit Nudeln und ich Erbsensuppe und 
Faschiertes Butterschnitzel (Boulette). 
Das Essen ist gut und reichlich. Um 
22:00 Uhr zu Bett.

Heiter bis wolkig, angenehmes Reise-
wetter

Ausgaben:
Tanken u. Öl . . . . . . . . 125,20 ÖS
Kaufmann  . . . . . . . . . . 90,00 ÖS
Abendessen . . . . . . . . . . 88,00 ÖS
Übernachtung . . . . . . . . 22,45 DM
Kaufmann  . . . . . . . . . . .2,69 DM
Getränke  . . . . . . . . . . . .1,85 DM
Zusammen: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .74,29 DMStraßenerneuerung
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Zusammenfluß von Niedertaler Ache und Rofenache.

Rofenhöfe
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Mittwoch, 31.7.63
Aufgestanden 8:00 Uhr

Gegen 10:00 Uhr fahren wir nach 
Innervillgraten. Die Straße führt 

noch weiter und wir folgen ihr bis Kalk-
stein. Dort machen wir bis 12:30 Uhr 
einen kleinen Spaziergang und fahren 
dann zurück nach Außervillgraten zum 
Mittagessen. Anschließend erkunden 
wir eine Straße im Winkeltal, von der 
wir nicht wissen, wohin sie führt. Sie 
ähnelt der Straße nach Vent. Zweimal 
zwingt uns ein Viehgatter zum Halten. 
Ingrid steigt aus, öffnet es und nach dem 
ich durch bin, schließt sie es wieder, so 
wie es auf den Almwiesen üblich ist. 
Nach etlichen Kilometern erreichen wir 
die Sillianer Hütte in 1886 m Höhe. Hier 
stellen das Auto ab und machen eine 
kleine Bergtour.

Während der Rückfahrt nach Außer-
villgraten kommen uns zwei PKW ent-
gegen. Ausweichen ist auf der schmalen 

Straße nicht möglich und kurz ent-
schlossen fahre ich einen halben Kilome-
ter zurück bis zur nächsten Ausweiche, 
was aber auf dieser Straße nicht einfach 
ist. In Sillian tauschen wir 200 DM in 
1274 ÖS und 10 DM in 1500 Lire um. 
Ingrid besorgt noch einiges, dann ge-
hen wir in eine Milchbar. Ingrid und ich 
trinken Kaffee und essen Torte, Uschi 
labt sich an einem Eisbecher mit Früch-
ten. Den Rest des Tages verbringen wir 
auf dem Balkon. Um 20:30 Uhr zu Bett.

Sonnig, leichter Dunst.

Ausgaben:
Kaufmann  . . . . . . . . . . 54,30 ÖS
Apotheke  . . . . . . . . . . . 23,90 ÖS
Mittagessen .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55,00 ÖS
Milchbar  . . . . . . . . . . . 63,00 ÖS
Tanken  . . . . . . . . . . . 112,00 ÖS
Zusammen: .  .  .  .  .  .  .  .  .  48,08 DM

Donnerstag, 1.8.63
Aufgestanden 5:00 Uhr

Heute sind wir schon früh aus dem 
Bett, weil wir nach Venedig fahren 

möchten und um 6:15 Uhr starten wir. 
Es ist kühl, die Sonne wärmt noch nicht 
und im Morgendunst sehen die Berge der 
Dolomiten geisterhaft aus. Die Straße ist 
in einem guten Zustand, die Wegmar-
kierungen erstklassig, ebenso die Land-

schaft. Nach 2½ Stunden Fahrt verlassen 
wir die Berge und nach 3½ Stunden sind 
wir in Venedig. Wir parken das Auto in 
einer Hochgarage. Für den ganzen Tag 
kostet es 500 Lire oder 3,25 DM.

Auf gut Glück gehen wir in die Stadt. 
Gleich zu Beginn sehen wir an der Kreu-
zung zweier Kanäle eine Ampel, die den 
Schiffsverkehr regelt. Entlang an Kanä-
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len und über einige Brücken gelangen 
wir in einen Stadtteil, der von Fremden 
kaum besucht wird. Auf einem Markt 
kaufen wir Birnen, die in diesem Teil 
der Stadt erheblich billiger sind. Als 
wir dann an einem der Kanäle entlang 
spazieren, kommt uns eine Gondel ent-
gegen. Der Gondoliere ruft: »Gondola, 
Gondola!« und fragt, ob wir mitfahren 
möchten. 2000 Lire = 13,20 DM verlangt 
er für seine Dienste. Kurzentschlossen 
steigen wir ein, aber Uschis Gesichtsaus-
druck zeigt keine Freude, für sie ist die 
Sache unheimlich. Über einige Neben-
kanäle bringt uns der Gondoliere zum 
Canale Grande, auf ihm geht es dann an 
vielen schönen Palästen vorbei Richtung 
San Marco.

In der Nähe vom Markusplatz steigen 
wir aus. Es ist 12:00 Uhr und auf dem 
Uhrenturm schlagen bronzene Herolde 
eine riesige Glocke. Nach dem sich die 
Herolde wieder in Ruhestellung begeben 
haben, spazieren wir am Uferkai entlang 
bis zu den Bleikammern mit der Seuf-
zerbrücke. Unweit davon setzen wir uns 
unter einen Sonnenschirm und trinken 
Limonade. Dem Kellner fragen wir, ob er 
auch DM akzeptiert. Er sagt ja, aber nur 
Scheine, das Gewicht der Münzen wäre 
zu schwer für ihn. Danach zurück zum 
Markusplatz, um Tauben zu füttern. Die 
Tauben sind an Touristen gewöhnt und 
haben keinerlei Scheu, sie umschwirren 
uns und setzen sich auf Uschis Hand, 
die sie ihnen mit Futter entgegenhält. 
Anschließend laufen wir zur Rialtobrü-

cke. Auf dem Weg dort hin, kommen 
wir an mehreren kleinen Restaurants 
vorbei. In den Schaufenstern liegt, was 
man zu bieten hat. Für uns ist es unbe-
kanntes Meeresgetier. Ich würde gern 
probieren, aber Ingrid und Uschi verzie-
hen das Gesicht. Sie sagen, sie würden 
mit in das Restaurant kommen, aber 
nur, um etwas zu trinken. Während ich 
esse, wollen sie zuschauen. Das gefällt 
mir nicht, also ernähren wir uns weiter 
von Birnen. Von der Rialtobrücke fahren 
wir mit einem Schiff bis zum Bahnhof 
und von dort laufen wir zum Parkhaus. 
Für die Rückfahrt nach Sillian brauchen 
wir vier Stunden, es ist mehr Betrieb auf 
den Straßen. Als ich, um schneller vor-

Beim Taubenfüttern
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anzukommen, so fahre wie die Italiener, 
zeigen sie mir einen Vogel.

Um 19:15 Uhr sind wir in Sillian. Wir 
erfrischen uns und fahren dann nach 
Panzendorf zum Essen. Ingrid und ich 
essen ein Menü mit Nudelsuppe, Rinder-
roulade und gemischtes Kompott. Uschi 
isst Nudelsuppe und Würstchen. Zum 
ersten Mal sind wir in dieser Gegend 
mit dem Essen zufrieden. Oder war es, 
weil wir den ganzen Tag nur Obst geges-
sen haben? Um 22:00 Uhr zu Bett.

Sonnig, etwas dunstig.

Ausgaben:
In Venedig.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5575 Lire
Abendessen . . . . . . . . . . 95,00 ÖS
Zusammen: .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51,62 DM

Freitag, 2.8.63
Aufgestanden 7:30 Uhr

Herrliches Wetter. Nach dem Früh-
stück fahren wir in die Dolomi-

ten. Über Toblach und Cortina auf den 
Falzaregopass (2105 m). Wolken ziehen 
um die Berge, es ist kühl und etwas un-
heimlich. Dann zum Campolongo-Pass 
(1875 m) und weiter um das Sella-Massiv 
herum, über das Grödner Joch (2121 m) 
zum Sellajoch (2214 m). Hier haben wir 
eine tolle Aussicht auf die Sella-Gruppe 
und die Marmolada mit dem einzigen 
Gletscher in den Dolomiten. Wir möch-

Unser Käfer am Falzaregopass auf 2100 m.
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Zeitreisen zur Kultur + Technik

Dank des Wirtschaftswunders war es am 
Anfang der 1960er Jahre für fast jedermann 
möglich, in den Urlaub zu fahren. Selbst 
›exotische‹ Ziele wie Österreich oder Italien 
konnte man sich leisten. Die Kost war noch 
regional, aber für einen gelungenen Urlaub 
genauso wichtig wie heute. Dieses Buch führt 
in eine Zeit, in der Massentourismus noch un-
bekannt war und warmes Wasser noch nicht 
selbstverständlich. Rund 150 Fotos illustrie-
ren dieses authentische Zeitdokument.

Bernhard Hoppe

Mit dem Käfer
in die Alpen

Reise-Tagebücher 1961 – 1963

e
d
i
t
i
o
n
.
e
p
i
l
o
g
.
d
e

ISBN 978-3-7519-3741-2

€ 18,90 [D]

e
d
i
t
i
o
n
.
e
p
i
l
o
g
.
d
e

e
d
i
t
i
o
n
.
e
p
i
l
o
g
.
d
e

7
.
0
0
2

B
e
r
n
h
a
r
d
 
H
o
p
p
e
 
•
 
M
i
t
 
d
e
m
 
K
ä
f
e
r
 
i
n
 
d
i
e
 
A
l
p
e
n




