
Österreich - Italien Rundreise mit Opel Olympia 1950-1953 
 
03.-07.10.2017  (total 1‘400 km) 
 
 
 
Dienstag 3. Oktober 
Es ist ein regnerischer und trüber Tag, als wir mit den 3 Oldies zu unserer Reise 
starten. Wir, das sind Meinrad und Walter mit dem Opel Olympia 1953, Ferdy und 
Hildy mit dem roten Olympia 1950 sowie Walter und Adele mit dem blauen Opel 
Olympia 1951.  
Die Autos sind gepflegt und glänzen und das nicht nur des Regens wegen. 
 

Wir fahren in Richtung Feldkirch und zweigen ab ins Montafon. Starker Regen und 
heftige Windböen fordern die Scheibenwischer zu Höchstleistungen. Trotz der 
Heizung beschlagen sich die Scheiben innen. Die Beifahrer tun ihr Bestes um den 
Fahrern freie Sicht zu ermöglichen. 
In St. Gallenkirchen werden die Benzintanks gefüllt für den ersten Anstieg zur 
Silvretta Hochalpenstrasse, welche wir im ersten Gang mühelos meistern. Das 
schlechte Wetter hat auch seine Vorteile: wenig Verkehr. So sind wir kein Hindernis. 
In Galtür machen wir Halt und geniessen ein feines Mittagessen. Dieser Entscheid 
war goldrichtig, denn in der Zwischenzeit haben sich die Regenwolken verzogen. 
Kurze Zeit später zeigen sich erste Sonnenstrahlen. 
Wir meiden die Autobahn und fahren auf Nebenstrassen gemütlich zu unserem 
Etappenziel Seefeld. Im Hotel Almhof sind für uns Zimmer reserviert. Ein Besuch in 
der Wildmoosalm ist für Seefeld-Touristen ein Muss. Um unsere Beine zu bewegen, 
machen wir noch einen kurzen Rundgang, bevor wir uns im gemütlichen Beizli 
verpflegen. Natürlich wird auf den gelungenen Start angestossen. 
 
Mittwoch 4. Oktober 
Ein strahlend schöner, etwas kühler Tag erwartet uns. Wir fahren über den 
Scharnitzpass nach Mittenwald, der malerischen Isar entlang. Das Laub der Bäume 
präsentiert sich in den schönsten Farben. Am Tegernsee machen wir kurz Halt. Im 
Gegensatz zu gestern, steigen wir alle sehr gern mal aus und geniessen die schöne 
Aussicht.  
Weiter fahren wir über den Achenpass, am Achensee vorbei, hinunter ins Inntal und 
biegen dann ab ins Zillertal. Überall winkt man uns freundlich zu. 
Eine weitere Herausforderung für unsere Olys steht bevor, die Zillertaler-
Höhenstrasse. Die schmale, kurvenreiche Strasse windet sich hinauf bis 2020 
m.ü.M. Alles läuft bestens. Damit die Motoren etwas abkühlen können, fahren wir 
nach der Passhöhe ein Stück abwärts. Natürlich gibt es noch einen zweiten, nicht 
weniger wichtigen Grund: Das Restaurant der Zellbergbuben, einer 
Musikantenformation aus dem Zillertal. Bei dem herrlichen Wetter ist die grosse 
Gartenterrasse total besetzt. Drinnen im Lokal finden wir aber Platz und geniessen 
ein feines Essen. Zwei der Musikanten unterhalten die Gäste mit flotter Musik. Hier 
könnten wir länger verweilen. Doch unser Tagespensum ist noch nicht erreicht. 
In gemütlichem Tempo fahren wir hinunter nach Zell am Ziller, bevor der nächste 
Aufstieg zum Gerlospass ansteht. Am späteren Nachmittag erreichen wir Gerlos, wo 
wir im Hotel Gerloserhof einquartiert sind. Die letzten Sonnenstrahlen begleiten 
unseren Dorfrundgang. 



Donnerstag 5. Oktober 
Munteres Kuhglockengebimmel von der Wiese nebenan begrüsst uns, als wir uns 
zur Abfahrt bereit machen. Wir verlassen Gerlos, fahren nach Mittersill und weiter 
nach Kaprun, wo wir das Oldtimermuseum Vötter besichtigen. Im Museum werden 
die Fahrzeuge des „kleinen Mannes“ aus den 50er bis 70er Jahren, sowie auch 
ältere Exemplare ausgestellt. Die Sammlung umfasst eine Vielzahl von Modellen, 
angefangen bei einer kleinen BMW Isetta bis zum grössten Cabrio der Welt. Das 
sehr gepflegte Museum wurde 1996 eröffnet und wächst seither ständig. Ein Besuch 
lohnt sich auch für Nicht-Autofans. 
 

Weiter führt uns unsere Tour durchs Pinzgau - Fuscheltal zur Königsetappe, dem 
Grossglockner. Das Befahren der Grossglockner Hochalpenstrasse ist MAUT-
pflichtig und kostet pro Auto 35 €. Wir haben Kaiserwetter, das auch unsere Oly’s zu 
Höchstleistung beflügelt. Es herrscht wenig Verkehr. Wir können die Ausweich-
parkstellen kurz anfahren und die herrliche Aussicht geniessen. Oben die vom 
Neuschnee bedeckten Berggipfel, unten die farbenfrohe Herbstlandschaft. 
Noch ein paar Kurven und wir erreichen die auf 2407 m.ü.M.  gelegene Passhöhe. 
Geschafft, und wie! Ein paar Streicheleinheiten über die Kühlerhaube und rundum 
strahlende Gesichter. Ein Blick unter die Motorhaube wird nicht nur von unseren 
Chauffeuren begutachtet, sofort scharen sich auch andere Interessierte um uns.  
„Da, schau, dieses Auto haben meine Eltern gefahren“, oder sie selber in jungen 
Jahren. Fotos werden geknipst. Die Temperatur auf dieser Höhe ist so angenehm, 
dass wir uns gemütlich eine Weile hier aufhalten können. 
 

Bevor wir talwärts fahren, machen wir den Abstecher zur Kaiser Franz Josef Höhe. 
Dieser Aussichtspunkt in den Hohen Tauern wurde nach dem Besuch des 
Kaiserpaares Franz Josef und seiner Ehefrau Sissi im Jahre 1856 benannt. Nicht nur 
das Kaiserpaar, auch wir Schweizer sind tief beeindruckt von der grossartigen 
Aussicht auf den Gletscher und die umliegende Bergwelt.  
Ein mehrstöckiges Besucherzentrum wurde hier in den Fels gebaut. Wahnsinn, diese 
Leistung. Neben einer Parkhalle ist die Geschichte rund um den Pass, naturkundlich 
mit Tieren und Pflanzen, sowie geologisch festgehalten. Auch Automobile gehören 
zur Geschichte. Natürlich darf auch die Gastronomie nicht fehlen.  
In langsamer Fahrt gehts Kurve um Kurve hinunter nach Heiligenblut. Tiefer Schatten 
liegt im engen Tal. Uns zieht es weiter nach Lienz, über den Gailbergpass ins 
Leissachtal.  
 

Und jetzt passiert‘s: unser Oldie quittiert plötzlich den Dienst und gibt keinen Ton 
mehr von sich. Glücklicherweise kann Walter noch in die Ausweichstelle rollen. Er 
probiert den Motor wieder zu starten, doch nichts rührt sich. Schon das erste Auto 
hält an. Ein netter Deutscher bietet spontan seine Hilfe an und schleppt unseren 
Olympia ab. Da es inzwischen schon später Nachmittag ist, fährt er mit uns im 
Schlepptau in den nächsten Ort und das sind immerhin elf Kilometer. Nicht genug, 
das deutsche Paar organisiert für uns sogar Hotelzimmer. Wir sind sehr dankbar 
über die spontane Hilfsbereitschaft. 
Im Hotel Parterwirt in Maria Lungau quartieren wir uns ein. Natürlich wird noch vor 
dem Abendessen die Motorhaube unseres Olympia gehoben und nach der Ursache 
gesucht. Schon nach kurzer Zeit hat Meinrad den Schaden gefunden. Nachdem am 
Zündverteiler der Rotor ausgewechselt wurde, schnurrt der Oly wieder wie ein 
Kätzchen. Mit einer guten Flasche Wein lassen wir den Abend ausklingen. 
 



Freitag 6. Oktober 
Wir verlassen das schöne Pustertal und fahren weiter in Richtung Toblach und sind 
bereits in Italien. Nach etwa einer Stunde Fahrt, an einem Baustellen-Stop, kommt 
Ferdy und meldet Probleme mit der Lenkung. Glücklicherweise können wir auf die 
Seitenstrasse ausweichen und das Problem überprüfen. Zum Glück ist Ferdy nicht 
auf dem holperigen Baustelle-Abschnitt durchgefahren, denn am vorderen Trapez 
fehlen zwei Schrauben. Wir stellen uns lieber nicht vor, was alles hätte passieren 
können. Das Wetter meint es gut mit uns, alle drei Kofferräume werden geleert und 
nach Wagenheber, Werkzeug, Schrauben etc. gesucht. Was da alles an Ersatzteilen 
zum Vorschein kommt. Da sind eindeutig Routiniers am Steuer, die sich jederzeit zu 
helfen wissen. Mit viel Kraftaufwand und den einfachen Mitteln kann die Reparatur 
durchgeführt werden. Ich denke, eine Flasche Wein ist heute Abend sicher. 
Nun geht es, ohne irgendwelche Nebengeräusche, flott weiter. Garstiges und stark 
windiges Wetter begleitet uns über den Jaufenpass. In Kuens im Passeiertal 
besuchen wir das Traktorenmuseum beim Ungrichthof. Bei herrlichem Wetter fahren 
wir durch das schöne Vinschgau. Die Weinberge im unteren Teil, werden weiter oben 
von Apfelplantagen abgelöst, die noch teilweise mit prallen Früchten behangen sind. 
Im Hotel Maraias in Burgeis übernachten wir. Bei vorzüglichem Essen wird bis zu 
später Stunde gefachsimpelt, Meinungen ausgetauscht und gelacht. 
 
Samstag 7. Oktober 
Strahlendes Wetter  begleitet uns auf dem letzten Reisetag. Es geht aufwärts zum 
Reschenpass nach Nauders, wo wir die Abkürzung Norberts-Höhe zur Schweizer 
Grenze befahren. Die Landschaft im Oberengadin präsentiert sich in bunter 
Farbenpracht. Über den Ofenpass geht’s weiter nach St. Moritz, Julierpass, 
Tiefencastel, Rheinschlucht und schliesslich über den Oberalppass heimwärts. 
In Erinnerung an viele schöne Erlebnisse und Stunden verabschieden wir uns 
voneinander. 
 
Reichmuth Walter * 4381* 
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