
Nur Insidern Ist bekannt, daß die eigentliche
ceburtsstätte der porsche Sportwagen im
uesertal in Kärnten liegt. Dorthin, in einen ehema-
ligen HOlzverarbeitungsbetrieb im malerisch von
einem Schloß überragten Städtchen Gmünd,
wurde das Dr. Ing. h.c. Ferdmano Porsche Kon-
struktionsbüro während des letzten Krieges aus
sturteert evakuiert. Und hier entstand nach
Kriegsende das erste Automobil. das den Namen
Porsche crug: Der Typ 356 Er hatte 40 PS und
kostete damals etwa zehntausend Mark. Gmünd
und sein sehenswertes Porsche Museum ist das
Ziel der Tagesfahrt nach Kärnten

Mittelrhein

Porsche Club

Freitag
Treffpunkt ist der internationale Kurort Bad Gastein im
Nationalpark Hohe Tauern. Sie wohnen im Thermen- und
Sporthotel Sonngastein oder in einem Nachbarhotel.
Check in, 19.30 Uhr Begrüßung, anschließend Welcome Dinner
(sportlich elegante Kleidung erbeten).

sonntag
MögliChkeit zu Sport und
spannunq. Sightseeing durch Bad
Gastein und das Gasteinertal. Mittags
leichtes Buffet mit kalten und warmen
Speisen, Verabschiedung

samstag
Wir starten zur Tagesfahrt nach ornünd. Streckenführung:
Bad Gastein - SUohann im Pongau - Radstadt - Ober-
tauernpaß (1.738 m) - Tamsweg - Turracher Höhe (1.783 rn)
- Nationalpark Nockberge mit Nockaimstraße (2.042 rn.
Mittagessen mit Musik) - Kremsbrücke - Gmünd/Kärnten
(BesiChtigung des Porsche Museums) - Mölltal - Mallnitz -
Zugverladung durch die Tauernschleuse - Bad Gastein.
Nach der Rückkehr Möglichkeit zum Relaxen im
Thermalhallenbad, in Sauna und Dampfbad

Verlängerung jederzeit mögliCh.
20.00 Uhr: Abendessen mit festlichem Abendprogramm
(Tracht oder sportlich elegante Kleidung)



Ja: Genau dorthin wollen wir. Ins Land der Berge und Täler, in das Professor Ferdinand Porsche, in Böhmen gebürtiger k.u.k. Öster-
reicher, während des letzten Krieges verschlagen wurde. Und wo Sohn Ferry 1948 mit dem Sportwagenbau begann. Porsche-Land
ist saizburo. ist Kärnten. Porsche-Land sind windungsreiche Straßen und
aussichtsreiche Kehren. Der erste Gebirgswall, der sich auf der Fahrt nach
Gmünd vor uns auftut. wird durch eine alte Römerstraße überwunden:
den Obertauernpaß (1.739 rn). früher eine schwierige Sand- und
Geröllstraße mit Steigungen und Gefällen um die 20 Prozent, heute eine
breite Asphalt-Avenue. Aber immer noch wildromantisch, besonders im
Kesseldes Gnadenfalls auf der Nordrampe.

Von allem Anfang an war es bei Porsche Tradition, jedes vom Band lau-
fende Auto auf der Straße einzufahren. Während der Jahre in Gmünd
geschah dies meist am Katschberg (1.641 m). damals mit 30% Steigung die
nächstgelegene und daher bevor-
zugte Erprobungsstrecke. Doch
wir lassen sie rechts liegen, durch-
queren den malerischen Lungau.
Die Turrach (1.783 ml ist unser Ziel!
Und wenn wir Ihnen auf der
Südrampe die heute von Gras
überwucherte Steilstrecke zeigen,
die oben sozusagen als
Sahnehäubchen - mit einer 36
Prozent-Steilkurve aufwartete,
werden Sie sagen: "Da kam doch

damals niemand hinauf!" Und doch. Die Test-
Porsches aus Gmünd, oft nur Fahrgestelle mit
aufmontierten luftgekühlten Motoren, sie pack-
ten es. Brüllend, schnaubend und staubend,
denn auch hier gab's damals noch keinen
Asphalt.

Doch keine Angst. inzwischen waltete moderne Straßenbaukunst. entschärfte und begradigte die Gefahrenstellen von einst.

Und dann die Nockaimstraße. Wetten, daß sie Ferry Porsche in seine Teststrecken einbezogen hätte, hätte es sie vor 50 Jahren
schon gegeben? Sieist eine richtige Touristenstraße. mit moderner Trassenführung, weit geschwungen und immer aussichtsreich.
Ein Genuß. am Steuer zu sitzen, noch ein größerer, als Beifahrer Zeit zum Schauen zu haben. Zweimal gehfs da auf über zwei-
tausend Meter Seehöhe hinauf. Aus dem Nationalpark Hohe Tauern im Salzburgischen sind wir am Morgen hinausgefahren, um
hier im Nationalpark Nockberge in Kärnten die Krönung unserer Strecke zu erleben.

Und dann Gmünd, das mittelalterliche Städtchen im Iiesertal. Geschichtsträchtig auch, was Sportwagen historie anbelangt. Denn
hier entstand der Mythos Porsche, hier pflanzte Sohn Ferry mit einem Kern treu ergebener Ingenieure 1948 die Wurzeln für das.
was heute den Namen Porsche ausmacht. Das Museum sehen und staunen ist alles. Die Familiengeschichte der Porsches zu erle-
ben, von allem Anfang an, von Maffersdorf bei Reichenberg über Wien und Wiener Neustadt bis Stuttgart, Fallersleben, Wolfsburg,
Gmünd und Zell am See, eben diesen halb Mitteleuropa durchmessenden Lebensbogen einer typisch österreichischen
Ingenieurlaufbahn, das ist fast erregend. Verlangt Respekt Und vertieft unsere Beziehung zu den Automobilen, die wir fahren


