
Geschichten von Bewohner für Bewohner 
 

Unser 1. Urlaub nach Italien 

Wie immer vor einer größeren Fahrt, brachte mein Mann, damals noch 
mein Freund, das Motorrad zur Inspektion, dass auch alles in Ordnung 
ist. Am 1. Urlaubstag 6 Uhr früh ging´s los. Voll bepackt bis geht nicht 
mehr. Den Rucksack auf dem Tank, das kleine Zelt und alles was zum 
Camping nötig war, auf dem Gepäckträger. 

 

 

Mein Mann und ich nahm auf dem Sozius Platz. So ging´s los. 

Bis Innsbruck war alles in Ordnung. Richtung Brennerpass „bockte“ dann 
die Maschine. Es sprang immer der 2. Gang heraus. Wir konnten nur mit 
dem 1. Gang fahren. So haben wir das arme Motorrad langsam den 
Brenner raufgequält. 



Wir wollten doch nach Italien!   

Glücklich oben angekommen, sagten wir – jetzt geht’s ja nur noch 
bergab. Bei der nächsten Werkstatt lassen wir das Fahrzeug richten. 
Dann fuhren wir unverdrossen weiter. Abwärts brauchten wir keine 
Werkstatt mehr. Das Motorrad lief eigenartigerweise wieder wie 
geschmiert bis Sterzing. 

Zu unserem Unglück hatten wir keine Landkarte dabei, so fuhren wir 
nicht nach Bozen sondern Richtung Jaufenpass. Der war damals noch 
nicht einmal geteert. 

 Auf halber Höhe mussten wir „austreten“. Als wir unsere „Notdurft“ 
verrichtet hatten und weiter fahren wollten überholten uns 3 junge 
Männer. Alle mit schweren Maschinen und grinsten uns höhnisch an. Wir 
machten uns nichts draus, stiegen auf und fuhren weiter.  

 

 

Auf der Passhöhe angekommen, wollten wir uns eine Plakette kaufen. 
Als wir das Lokal betraten, sahen uns die 3 Motorradfahrer. Sofort 
standen sie auf und liefen hinaus. 



Sie wollten unbedingt unser Motorrad sehen. Fassungslos starrten sie 
die kleine Maschine an, es war eine 150er Panther mit Sachs Motor. Wir 
waren richtig stolz auf unsere kleine Maschine, kauften die Plakette und 
fuhren weiter. In Trento fuhren wir nicht nach Rovereto weiter, sondern 
Richtung Arco. Uns war kein Umweg zu weit. Zwischen Roverto und und 
Arco bekam ich solche Schmerzen. Ich konnte einfach nicht mehr sitzen. 

Ich bin halt dann ein bisschen gelaufen. 

Als ich mich wieder bewegen konnte, fuhr mein Freund ganz langsam 
weiter und ich zu „Fuß“ hinterher. Ihr könnt euch vorstellen, wie wir von 
den vorbeifahrenden angegafft wurden. 

Kopfschütteln war noch das harmloseste. 

Nach ein paar Kilometer stieg ich wieder auf und wir fuhren weiter.  

Endlich war der See zu sehen! Den Anblick werde ich nie vergessen. 
Das Wasser war so blau wie ich noch nie einen See gesehen habe. Wir 
fuhren dann noch bis Limone. Dort verbrachten wir einen wunderbaren 
Badeurlaub. Zuhause konnten wir dann stolz sagen, wir waren in Italien. 

 

                            Herzlichen Dank für die Geschichte 

 

 


