
Ausfahrten der ÖGHK-Landesgruppe Salzburg 
 
Im Juli und August organisierten unsere Salzburger Mitglieder 3 tolle Aus-
fahrten und hatten dabei stets großes Wetterglück. Das tröstete uns auch 
darüber hinweg, dass die geplante Jahresausfahrt wegen zu weniger 
Teilnehmer leider abgesagt werden muße. Diese soll nun nächstes Früh-
jahr nachgeholt werden. Ich bedanke mich besonders bei Alfred Kobler 
und Elisabeth Watzke für die schönen Ausfahrten und bei allen Teilneh-
mern, die unser fahrendes Museum auf die Straße gebracht haben. 
Nachstehend die Kurzberichte. 
 
Martin Zehentner – Landesrepräsentant 
 
Ausfahrt an die Donau 
 
Treffpunkt war an der Wallfahrtskirche in Engelhartszell hoch über der Donau. Entlang der Donau 
führte unsere Route nach Schlögen und danach zu unserer Mittagsrast in Inzell. Der Blick auf die 
Donau-Schlinge vom Gasthaus Reisinger war ein absolutes Highlight.  
 
Zurück nach Schlögen und weiter über Haibach ging es zur Donaufähre nach Obermühl - ein au-
ßergewöhnliches Erlebnis, das man heute kaum mehr erlebt. Eine Kaffeepause folgte im Gast-
haus Gierlinger bevor es über Niederkappel und Niederranna zurück nach Engelhartszell und wei-
ter nachhause ging.  
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Ausfahrt ins Berchtesgadener Land 
 
Am 12. August starteten wir mit 6 Autos, 3 Motorrädern und 16 Teilnehmern in der Stadt Salzburg, 
fuhren vorbei am Barockschloss Hellbrunn und weiter über die Ausläufer des Untersberges nach 
Bad Reichenhall. Von dort ging es über die pitoreske „Deutsche Alpenstraße“ zur Mittagsrast in 
den Berggasthof Zipfhäusl, von wo wir an dem wunderbaren Sommertag den Ausblick auf die 
Berchtesgadener Alpen genießen konnten.  
 
Obwohl wir bereits zuvor einige steilere Anfahrten auf der Strecke zu überwinden hatten, zog es 
uns noch auf die Rossfeld-Panoramastraße, was vor allem dem 1964er Puch 500 in unseren Rei-
hen deutlich zu schaffen machte, während ein 1930er Humber gemächlich aber konstant die mit 
knapp 1.600 Meter höchste Stelle der Straße erklomm. Die Panoramastraße bot herrliche Aus-
sichten auf die umliegenden Berge und das Salzburger Salzachtal. Über die Salinenstadt Hallein 
führte unsere Ausfahrt vorbei am Wiestal-Stausee und Salzburg-Ring zurück zur Landeshaupt-
stadt.  
 
Wie auch bei unseren anderen Ausfahrten, zeichnete sich unsere Gemeinschaft durch rücksichts-
volles Fahren und dadurch aus, immer auf das nächste Fahrzeug zu warten. Eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit unter Oldtimerfreunden und dennoch immer wichtig zu betonen. 
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Ausfahrt ins Salzkammergut 
 
Die Klubausfahrt ins herrliche Salzkammergut fand am 16. August mit 14 gut gelaunten Teilneh-
mern statt. 6 treue Oldtimer-Zweiräder und 4 Autos fuhren von Salzburg aus entlang am Mondsee 
und Attersee, später über beschauliche Hügellandschaften an den Traunfall in Oberösterreich, wo 
wir ein herrliches Mittagessen mit Blick auf die tiefgrüne Traun einnahmen. 
 



Gestärkt und neugierig ging es zu den Papierwelten ins nahegelegene Steyrermühl. Im Rahmen 
einer fesselnden Führung erfuhren wir mehr über den Beginn der Papiererzeugung, das harte Le-
ben der Arbeiter bis zur computergesteuerten Neuzeit. Hier kann etwa der gesamte Tagesbedarf 
aller Tageszeitungen Österreichs produziert werden. 
 
Am Traunsee genehmigten wir uns in prachtvoller Bergkulisse in Altmünster Eis und Kaffee. Der 
letzte Abschnitt der Tour (~180km) brachte noch eine kleine Bergwertung - dort mußten die Puch's 
vermehrt Rauch abgeben - über den Hochlecken an den Taferlklaussee, einen idyllisch gelegenen 
Hochmoorsee. Nach einem herrlichen Tag mit Kaiserwetter und ohne Pannen verabschiedeten wir 
uns gegen 19:30 Uhr am Abend.  
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