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                                                           So lautet das Motto  
                                                                 für Mai 2014 

 
 
            Bruck an der Großglocknerstraße, weiter immer südwärts 
            je nach Lust und Laune – und wie das Wetter mitspielt. 
           Wenn alles klappt – Kroatien – auf den Spuren vergangener 
           Jahre.  Mit alten Fotos – zur Wiedererkennung  vor Ort –  
                      vom Einstieg in Jugoslawien 1971.          
          

             Nach einem kurzen Abstecher in die Fjorde von Norwegen auf dem Seeweg 

                nun aber wieder wie gewohnt Autobahnen, Straßen, immer dem NAVI nach. 

                Nun es war eine Erfahrung mehr, wie man „Urlaub“ gestalten lassen kann. 
                Nach drei Besuchen an der Meyer-Werft in Papenburg war es schon schön 

                und interessant einmal das ganze von nahem und von innen zu betrachten. 

 

17. Mai  Es kann losgehen, am Abend gepackt, nach einem geruhsamen Frühstück ist es dann soweit. Kleiner Check – alles mit?  

Ja, ab geht es auf die A 46 Richtung Kassel und dann auf die A 7. Ab hier stimmt die Richtung – südwärts. Wir wollen es ruhig 

angehen, darum nur bis Kipfenberg in‘s Altmühltal. Die Eisheiligen hinter uns und vor uns ein langsam drehendes Tief „Ivett“ mit 

ungeheuren Regenmengen über dem Balkan, Überschwemmungen in weiten Teilen. In Österreich Sturm, Windgeschwindigkeiten 

von gut 150 km/h – na da kommt ja wirklich Freude auf, wer hat denn nur den Reisetermin festgelegt?    

Gut 500 Kilometer bis Kipfenberg – war ja nun nicht sehr viel. Die Fahrt verlief 

ruhig, es war Samstag und nur ein mäßiger Verkehr. Übernachtungsplatz vor der 

Schranke vom AZUR-Campingplatz, unterhalb der Burg, den wir früher schon 

einmal besucht hatten. Von hier nach Eichstätt mit dem Rad, eine böse Erinnerung. 

 

18. Mai   Nach verbrachter Nacht und dem Frühstück ging es dann weiter, um München herum auf der A 8 → Salzburg. Hinter 

Rosenheim dann über Reit im Winkel, Lofer, Zell am See nach Bruck an der Großglocknerstraße. Das erste Ziel war erreicht, 

Bruck. Hier hatten wir schon vor längerer Zeit unser Domizil für die nächsten sieben 

Tage gebucht. Ab hier wollten wir mit Tagesausflügen die umliegende Gegend 

erkunden.  

19. Mai   Am nächsten Morgen ging es dann los.  
Die Kitzlochklamm bei Taxenbach wurde heute unser erstes Ziel.   

Es waren nur einige Kilometer entlang 
der Salzach.  An der Kasse herrschte 
kaum Betrieb. So machten wir uns auf  
den Weg. Die Raurieser Ache hatte sich 
hier im laufe der vielen tausend Jahre 
tief in den Fels gegraben.  
Dann, eine junge Dame kletterte doch 
überraschend über unseren Köpfen im 
Fels  (im rechten Bild versteckt). 
Leider führte die Ache wegen dem 
milden Winter wenig Wasser. Aber schon die Begehung der steilen 
Treppenanlagen war ein – etwas anstrengendes – Erlebnis. Für die im 
Prospekt empfohlene 3-stündige Wanderung zur Wallfahrtskirche 
Maria Elend in Embach benutzten wir dann doch lieber unser Auto. 

 

20. Mai   Seit Anfang der 70er Jahre, den ersten Fahrten in Richtung Jugoslawien ging uns 

Kaprun nicht aus dem Kopf. Jetzt mit genügend Zeit wollten wir endlich einmal an die Stauseen 

fahren. Die Enttäuschung war groß, am letzten möglichen Parkplatz noch alles geschlossen.  



Auch kein Hinweis auf mögliche Wanderwege, nichts. Einigen Besuchern ging es wohl genauso. Also 

kehrt und wieder zurück. Halt am „Gletscherjet“, kaum Besucher – Ende Mai herrscht hier noch tote Hose. 
Leider hatten wir uns das so nicht vorgestellt. Selbstverschuldetes 
Leid, man hätte sich ja besser informieren können. 
So ging es dann weiter zurück zum Klammsee an der Kapruner 
Ache. Ein ausgiebiger Spaziergang rund um den See, bei herrlichem 
Wetter entschädigte uns.  
Am unteren Ende vom See 
verlief der Ausgang der 
Sigmund-Thun-Klamm, die 
unser Interesse weckte. 
Mit nur 320 Meter Länge war 
sie nun nicht sehr lang, aber die 
Anbringung der Stege an der 
senkrechten Felswand und die 
Tiefe der schmalen Schlucht war für uns doch schon besonders beeindruckend. 

Nach allen diesen Erlebnissen ging es wieder 
heimwärts. Wobei uns noch Zeit für eine 
Rundfahrt um den Zeller See blieb. 
So machten wir auch einen kurzen 
Zwischenstopp am Campingplatz. 

 

Im Hotel gab es All-In und nun am 
dritten Abend hatten sich schon einige 
„Gleichgesinnte“ zusammengefunden. 
So verliefen die Abende meist in 
froher Runde könnte man sagen. 

 21. Mai Heute wollten wir uns mit der Maiskogel-Seilbahn in ein höhergelegenes Wandergebiet bringen lassen. Die 
Bergstation Maiskogelalm lag auf ca. 1550 m. Weiter oben auf der Nordseite der Berge gab es noch ausreichend Schnee. 

     Ein Esel wollte hier oben     
      Freundschaft schließen. 

Von hier ging es weiter bergauf bis über die Hütte „Glocknerblick“ hinaus. Ein wunderbarer Ausblick über die Umgebung 

belohnt die Anstrengungen. Selbst die Staumauern der Bergseen konnte man im Hintergrund noch sehen. 
Am späten Nachmittag dann noch ein 
Spaziergang im Dorf zum Campingplatz 
Stellplätze in unserem Sinne hatten wir hier 
vergeblich gesucht. Nahe am Hotel gab es 
einen inoffiziellen Parkplatz. 

 

 



22. Mai  Die Fahrt über die Großglockner Hochalpenstraße war eigentlich für Sonntag, unserem Abreisetag geplant. 

Tischnachbarn schwärmten von der schönen Wetterlage am Gletscher. Darum entschlossen wir uns ebenfalls zum 

Pasterzengletscher und der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe zu fahren.      Dann, völlig unerwartet ein riesiger Schreck!      
Die Öllampe – rot und akustisch lautes Piepen.   
Vor Fahrtantritt hatten wir in der Werkstatt die 
Bremsen und die Flüssigkeitsstände prüfen lassen.  
Alles okay. Was nun?  Rechts ran, nicht einfach bei 
Schnee und Serpentinen. Motortemperatur war normal. 
Fehler an der Kontrollanzeige?  Keine Ahnung.                 
Mit einer gewaltiger Unruhe nun doch langsam weiter.         

                                                                           

In den Jahren 1968 und 1977 hatten wir 
bereits auf Fahrten nach Jugoslawien die 
Höhenstraße genutzt und den Gletscher 
gesehen. Doch nicht viel erinnerte an die Bilder 
von damals, vom Gletscher war kaum noch 

etwas zu sehen. Die Gletscherbahn hatte wohl den Betrieb eingestellt. Nur die 
Murmeltiere waren noch. So entschlossen wir uns die Rückfahrt anzutreten 
mit der Hoffnung, dass es 
ohne weitere Pannen gut 
gehen würde.                               

Zum Glück war es so. 

23. Mai  Werkstatttag. Recherchen ergaben, in Zell am See gab es 

eine Porsche-Werkstatt. Es war ein Freitag, schnell nichts wie hin. 
Super gelaufen – nach drei Stunden stand der Wagen oberflächlich 
gewaschen und  mit einem ganz neuen Öldruckschalter versehen 
vor dem Tor.   Besser hätte es wirklich nicht laufen können. 
Zwischenzeitlich hatten wir uns gezwungenermaßen in der Einkaufsmeile von Schüttorf (Zell am See) umgesehen. Erfreut 
über das Ergebnis – nicht unbedingt über die Rechnung – ging es zurück in unser Domizil. Es wurde ein sehr entspannter, 
langer und fröhlicher Abend. Der nächste Tag wurde autofrei mit einer Wanderung auf eine Höhe am Zeller See gestaltet.  

24. Mai  Heute, an unserem letzten Tag in Bruck noch einmal eine ausgiebige Wanderung 

Richtung Zell am See. Ein Lunchpaket wurde schnell gepackt. Ein Stück durch Bruck und 
am Dorfrand ging es dann aufwärts – etwas steil, doch zu bewältigen. Langsam kam dann 
der Zeller See in Sicht. Immer höher ging es hinauf. Der Flughafen kam in Sichtweite und 
Sportflugzeuge schleppten Segelflieger hinauf in die Thermik. Eine herrliche Ruhe – kein 
weiterer Wanderer weit und breit. Unter uns eine weite Landschaft mit zum Teil schnee-
bedeckten Gipfeln am Horizont. Aber auch dieser Tag ging irgendwann dem Ende zu. Also 
zurück. Hier war inzwischen ein Turnier „Riesen Wuzzler“ im Gange.  Eine Art Tischfußball 
mit lebenden Personen (noch nie gehört) die mit Gurten an den Stangen im Spielfeld an-
geschnallt waren. Eine Zeit haben wir dem Treiben zugeschaut. Reichlich Bier gehörte wohl 
bei den hier herrschenden Temperaturen mit dazu. So entstand der Eindruck, dass die 
Gurte auch einen „zweiten“ Sinn haben könnten. Manch einer hätte vermutlich ohne Gurt 
erhebliche Standschwierigkeiten gehabt. Ein Gaudi für Alle. 
Ja und dann ging es an’s packen. Die Zeit war um – morgen 
ging es wieder weiter. Eine wunderschöne Zeit mit außer-
gewöhnlichem Wetter ging nun leider hier zu Ende.         
Aber es sollte ja auch nur erst der Anfang gewesen sein.   
Am kommenden Morgen ging es ja weiter, nach dem Motto 
„Auf nach Süden“.  Kroatien war das Ziel, zumindest bis 
Zadar. Ja schauen wir mal. 


