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PCW Salzkammergut Ausfahrt 10. /11. August 2019 
 
 

Das Salzkammergut erweckt in uns, die wir schon dort waren, Erinnerungen an Berge und Seen in spannend gestalteten Bilden. Daher 
nahm der PCW eine Zweitagesausfahrt in sein Programm 2019 auf. Über die enttäuschende Teilnehmerzahl möchte ich schweigen. Es 
wäre auch nicht viel Berichtens wertes gewesen, gäbe es nicht die wundervoll gewundenen Passstraßen, meine geliebte Beifahrerin und 
den fabelhaften 718 Cayman S.  
 
Das Programm des ersten Tages begann mit der Abfahrt von Alland im Wienerwald nach St. Corona am Schöpfl. Nach kurzer Fahrt durch 
Hainfeld baute sich langsam Spannung am Weg zur Kalten Kuchl auf. Das erste schöne Spiel mit der Straße wurde uns am Weg über den 
Ochsattel* mit köstlichen Kurvenkombinationen geboten. Weiter auf der B 21 und über das Gscheid dominierte unsere Aufmerksamkeit 
die schöne Landschaft. Vor Maria Zell gab uns die B 21 noch ein paar Serpentinen zu bewältigen. In Gußwerk kehrten wir zur Mittagsrast 
im Gasthaus „zur alten Schiede“ ein. Besonders erwähnenswert ist, dass der Wirt und der Koch Tschechen sind und das aufgetragene 
Essen die Essenz der böhmischen Küche darstellt. Mit gut gefülltem Bauch ließ ich noch einmal die gefahrene Route Revue passieren. 
Dazu erzeugte mein Gedankenfach die Illusion, Ferry Porsche hätte anstelle meiner lieben Frau die Beifahrerstelle besetzt. Es war der Ferry, 
wie er mit 39 Jahren gewesen war, als er den Prototyp des 356er gebaut hatte. Dieses Ding hat nicht wie seine Serien Brüder den 
Käfermotor im Heck eingebaut, sondern ist ein Mittelmotorwagen (steht im Porsche Museum). Er hat einen Vierzylinderboxermotor so wie 
mein 718er aber ohne Turbo. Am Ochsattel, als wir einen SUV überholten und der 718er seine Mächtigkeit an Beschleunigung und 
Bremsleistung ausspielte, meinte der imaginäre Ferry sein 356er hätte das nicht gekonnt. Dann erzählte er das, was er im Alter im 
Fernsehen über seine Konstruktion auch erzählt hat: „Ich habe mir einen leichten und schnellen Reisewagen gebaut“. Wir, Ferry und ich, 
fuhren gerade übers Gscheid als die Nachspeise, Liwanzen** mit Heidelbeeren und Schlag gereicht wurde und ich wieder in der Realität 
war.       
Wir begannen den Nachmittag mit der B 24, der Hochschwab Straße, dort wo das Wasser der zweiten Wiener Hochquellwasserleitung 
gefasst wird. Und die Straße ein Genuss ist. Wäre Ferry wirklich mein Beifahrer gewesen, er hätte das sicher bestätigt. Die nächsten 
Passagen waren nicht weniger köstlich. Von der B 115 bogen wir nach Unterlaussa ab, um den Hengstpass*** nach Windischgarsten zu 
bewältigen. Über den Pyhrnpass**** erreichten wir Liezen und das Ennstal. Die B 320 führt in fader weise durchs Ennstal. Wir mussten Ihr 
bis vor des Schloss Trautenfels folgen und dann endlich auf die B 145, der Salzkammergutstraße abbiegen. Ab hier strebten wir unserem 
Ziel, Bad Goisern zu. Auf diesem Weg tut sich eine herrliche Landschaft auf - das Ausseerland. Über den Pötschenpass*****, der das 
steirische und das oberösterreichische Salzkammer verbindet, gelangten wir nach Bad Goisern und zum Hotel Lindwurm. Der Hotelier hat 
uns mit gratis Kaffee und Mannerschnitten empfangen – ein sehr lockerer Typ. Unser Plan war, am Abend das Spektakel „Berge in 
Flammen“ in Altaussee zu besuchen. Es war aber unsicher, ob es nicht wetterbeding abgesagt werden würde. Unser Quartiergeber riet uns 
nach Ischl zu fahren. Dort würde es ein Straßenfest geben. Der Rat war nicht schlecht und so kam ich schließlich, am Ufer der Traun 
sitzend, zu einer großen Portion Salzburger Nockerl, an dem sich auch meine Reisgefährten beteiligten- danke Franz! 
 
Das Programm des zweiten Tages begann mit der Fahrt nach Altaussee und der Erstürmung des „Losers“. Mit € 16 Maut werden eine tolle 
Straße auf einen Berg mit grandioser Aussicht feilgeboten. Vom Loser stürzen sich Paraglider zu Tal. Manchmal trifft es sich, dass ein 
Schirm auf fast gleicher Höhe mit einem Porsche ist, was die Trassierung der Straße recht gut beschreibt.  
Zurück auf der B 145 nahmen wir die Rückfahrt in Angriff. Weiter auf der B 320 Richtung Gröbming fahrend, erreichten wir die Abzweigung 
nach Stein an der Enns. Dort bogen wir nach links auf die Erzherzog-Johann-Straße ab, die über den Sölkpass****** das Enns- mit dem 
Murtal verbindet. Nach der Durchfahrt von St. Nikolai im Sölktal erlaubten wir uns, eine Pause in der Jausenstation Hansenalm einzulegen. 
Das ist ein uriges kleines Holzhaus mit den nötigen Einrichtungen für eine Pause. Getränke, Suppen und Brote wurden rasch serviert und 
so konnte die Reise weitergehen. Etwa sieben Kilometer nach der Hansenalm bezwangen wir die Passhöhe. Es herrschte dichter Nebel der 
unseren Vorwärtsdrang bremste. Dazu stellten sich uns noch Kühe und Kälber in den Weg, ohne Anstalten zu zeigen, die Straße freigeben 
zu wollen. Der Nebel war weg und so konnte wieder Fahrt aufgenommen werden. Auf der Bergabfahrt mit vielen Kehren nahm wieder die 
Imagination mit Ferry am Beifahrersitz von meinen Gedanken Besitz. Ich wollte den 39-jährigen Ferry mit Turbolader und ABS-
Scheibenbremsen beeindrucken. Es gefiel ihm sichtlich, wenn ich die Kehren anbremste und aus ihnen mit Turboeinsatz 
rausbeschleunigte. Ich wollte ihn mit meinem Wikipedia-Wissen beeindrucken und erklärte ihm, dass den Turbo Alfred Büchi schon 1905 
zum Patent angemeldet hatte und Scheibenbremsen gab es nicht erst in den 50igern bei Jaguar. Die hatte schon 1902 Frederick W. 
Lanchester 1902 patentieren lassen. Damals hat Papa Porsche noch Elektroautos bei Lohner gebaut.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Frederick_W._Lanchester
https://de.wikipedia.org/wiki/Frederick_W._Lanchester


 

 
Darauf erwiderte er, dass ihm damals, 1948 die Mittel fehlten – finanziell aber auch technologisch den Käfermotor vom 356er mit einem 
Turbo auszustatten und Scheibenbremsen einzubauen. Unten im Murtal bei Schöder angekommen galt die Aufmerksamkeit wieder ganz 
meiner lieben Frau, die verhinderte, dass ich in die falsche Richtung abgebogen wäre. Mit ihren Anweisungen aus dem Roadbook sorgte 
sie für eine zügige Verfolgung der Route über die B 317 zur S 36 und auf die S 6. Die Autobahn-Fadesse wurde nur bei Spielberg wegen 
des Moto-GP-Zuschauerabflusses unterbrochen. Wir nahmen bis Leoben die Triester Straße. Bei Spital verließen wir die S 6 und stürmten 
auf den Semmering. Dort beim Seewirt ließen wir das Erlebte in unserem Gedächtnis zurück, genossen die Aussicht und die aufgetragenen 
Speisen. 
 
Schließen möchte ich den Bericht – da wir ja auch in Ischl, der kaiserlichen Sommerresidenz waren- mit den von Franz Josef oft 
gebrauchten, berühmten Worten: „Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut“ 
 
 
Julius Ehrlich 
  
   
*Der Ochsattel (820 m über Adria) überwindet die Höhenzüge, die zwischen Traisen- und Schwarzatal liegen.  
 

** Liwanzen sind eine Mehlspeise der Böhmischen und damit auch der Wiener Küche. Sie gibt es mit und ohne Powidl. 
 

*** Der Hengstpass (964 m ü. A.) ist ein Gebirgspass in der oberösterreichischen Gemeinde Rosenau am Hengstpass an der Grenze zur Steiermark. Er 
trennt das Reichraminger Hintergebirge (Oberösterreichische Voralpen) von den Haller Mauern (Ennstaler Alpen).  
 
**** Der Pyhrnpass (954 m ü. A.) stellt einen sehr niedrigen Übergang in diesem Bereich der Ostalpen dar und ist aus diesem Grund seit der Jungsteinzeit 
bedeutend. 
 
***** Der Pötschenpass, meist nur kurz Pötschen genannt, ist ein 993 m ü. A. hoher Pass im Salzkammergut an der oberösterreichisch-steirischen Grenze. 
 
****** Die Höhe des Sölkpasses beträgt 1788 m ü. A. Die Passhöhe selbst bietet nur wenig Aussicht, hingegen gibt es auf der Passstraße selbst eine 
Reihe von interessanten Aussichten. Als Passstraße führt die Landesstraße L704, die Sölkpassstraße oder auch Erzherzog-Johann-Straße bezeichnet, 
darüber. 
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