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Mit Sanitätsrat
Knorz begann es

Die Deutsche Alpenstraße
gilt als die älteste Ferienstra-
ße Deutschlands. „Erstma-
lig erwähnt wird der histori-
sche Routenverlauf in ei-
nem 1879 erschienenen Be-
richt einer Reise des Bayeri-
schen Königs Maximilian II.
(1811–1864) aus dem Jahre
1858, der in weiten Teilen
mit dem heutigen Verlauf
und den wichtigsten Se-
henswürdigkeiten entlang
der Strecke überein-
stimmt“, heißt es auf der In-
ternetseite www.deutsche-
alpenstrasse.de. Dort findet
man alle Informationen
über die 484 Kilometer lan-
ge Route und ihre Attraktio-
nen, kann sich die einzel-
nen Etappen ansehen und
seine Route planen. Zudem
gibt es Links zu schönen Ho-
tels am Wegesrand sowie
zur Elektromobilität.

Die Geschichte der Alpen-
straße beginnt so richtig En-
de der 1920er-Jahre, als Sa-
nitätsrat Dr. Knorz aus Prien
am Chiemsee die Idee einer
Straße verkündete, „die
quer durch die bayerischen
Alpen von Lindau bis Berch-
tesgaden führend die
Schönheiten dieses land-
schaftlich hervorragenden
Gebietes dem reisenden Pu-

blikum erschließen soll“.
1932 ließ der Deutsche Tou-
ring Club erste Pläne ausar-
beiten, sechs Jahre nach Be-
ginn des ersten Bauab-
schnitts in Inzell konnten
1939 bereits 275 Kilometer
der Strecke zusammenhän-
gend befahren werden. Bis
zur Fertigstellung dauerte
es aber noch bis 1960.

Wer mehr über die Alpen-
straße erfahren will, dem
sei das im September er-
schienene Buch „Die Deut-
sche Alpenstraße“ empfoh-
len. In 13 Beiträgen ver-
schiedener Autorinnen und
Autoren erfährt man so
ziemlich alles über die ku-
riose Straße – von der Renn-
sportgeschichte über volks-
kundliche Aspekte bis hin
zur Tankstellen-Kultur im
Bauernhaus-Design. Auch
dem dunklen Kapitel der
NS-Zeit ist ein Kapitel ge-
widmet. Der 287 Seiten star-
ke Sammelband vereint zu-
dem eine Vielzahl wunder-
barer historischer Fotogra-
fien und Zeichnungen.

ist erschienen im Volk Ver-
lag, 287 Seiten, durchgän-
gig bebildert, 24,90 Euro

„Ob das Konzept überlebt, wird sich zeigen“
INTERVIEW Simon Kotter vom Freilichtmuseum Glentleiten über Geschichte und Zukunft der ältesten Ferienroute Deutschlands

aspekt auch ganz klar eine
Rolle. Da sind Autos in Höchst-
geschwindigkeit vorbeigefah-
ren, und die Zuschauer sind
direkt am Straßenrand ohne
Sicherheitsmaßnahmen ge-
sessen. Das führte vermehrt
zu tödlichen Unfällen. Nicht
nur bei den Fahrern. Auch ein
Zuschauer kam ums Leben.
Der wirkliche Todesstoß für
die Bergrennen kam von der
Umweltbewegung, die in den
1980er-Jahren Druck auf die
Politiker gemacht hat. Um-
weltschützer kritisierten,
dass es nicht zeitgemäß sei,
die Alpen als Rennstrecke zu
missbrauchen.

Veranstalter suchen Routen,
die anspruchsvoll, aber mit
dem Auto machbar sind. Also
spannende Strecken mit ho-
hen Steigungen und engen
Kurven. Rennfahrer sollen
die Berge mit dem Auto erle-
ben können. Das sind übri-
gens dieselben Bedürfnisse,
die Touristen haben.

Mittlerweile gibt es nur
noch Oldtimer-Fahrten.
Warum sind die Berg-
rennen Vergangenheit?

Da kam einiges zusammen.
Zum einen wurde die „For-
mel 1“ populärer. Zum ande-
ren spielt der Sicherheits-

hat Hitler dann dankbar an-
genommen und später mit
großem Aufwand vorange-
trieben.

Die Deutsche Alpenstraße
hat auch Rennfahrer be-
geistert. Warum?

des NS-Regimes. Was war
für die Natinalsozialisten
an dem Projekt so reizvoll?

Ein Straßenbau in solch spek-
takulärer Umgebung hat sich
hervorragend für ihre Propa-
ganda geeignet. Wie auch
beim Autobahnbau wollten
die Nationalsozialisten sich,
der Bevölkerung und natür-
lich dem Ausland zeigen,
welch große Projekte sie
stemmen können. Das Kon-
zept einer Ferienroute ist
aber nicht nationalsozialis-
tisch. Das gab es bereits im
Ausland. Die Idee einer deut-
schen Alpenstraße kam in
den 1920er-Jahren auf. Das

schen Alpenstraße be-
schäftigt. Was bitte ist an
einer Straße so spannend?

Die Deutsche Alpenstraße ist
die älteste Ferienroute
Deutschlands. Das Besondere
ist, dass sie nicht über die Al-
pen führt, sondern quer zu ih-
nen verläuft. Sie ist ja in erster
Linie als Prestigeobjekt für
Touristen angelegt worden.
Das ist ein relativ junges Phä-
nomen. Früher haben Stra-
ßen Orte für wirtschaftliche
Zwecke miteinander verbun-
den. Bei der Alpenstraße ist
aber der Weg das Ziel.

Der Bau begann während

München – Die Deutsche Al-
penstraße: Sie begeistert Ein-
heimische, Touristen, Renn-
fahrer. Was macht die Straße
so besonders? Simon Kotter,
34, ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter des Freilichtmuse-
ums Glentleiten. Im kürzlich
erschienenen Sammelband
„Die Deutsche Alpenstraße“
hat er sich ausführlich mit
der Ferienroute beschäftigt.
Ein Gespräch über Genuss-
fahrer, Nazi-Propaganda und
dramatische Unfälle.

Herr Kotter, in dem Buch
haben sich 13 Autorinnen
und Autoren mit der Deut-

Ist es noch zeitgemäß, die
Alpen für Spazierfahrten
zu „missbrauchen“?

Das ist eine spannende Frage.
Wird es künftig überhaupt
noch solche Nutzer geben?
Viele aus dem urbanen Raum
haben gar kein eigenes Auto
mehr. Es gibt Überlegungen
mit Carsharing, Bustouren
und Elektromobilität eine
neue Infrastruktur für die Al-
penstraße aufzubauen. Die
Grundidee der Straße ist aber,
sie individuell mit dem Auto
zu erkunden. Ob dieses Kon-
zept überlebt, wird sich die
nächsten Jahrzehnte zeigen.

Interview: Verena Möckl

Simon Kotter

Die Alpenstraße – Bayerns schönste Ferienmeile
Sie ist ein Stück bayerischer
Kultur und die älteste Feri-
enstraße Deutschlands: Die
Deutsche Alpenstraße. In
einem neuen Buch wird
die Geschichte der 484 Ki-
lometer langen Route
erzählt. Wir haben Men-
schen getroffen, deren Le-
ben schon immer untrenn-
bar mit der Deutschen Al-
penstraße verbunden ist.

VON VERENA MÖCKL

Oberaudorf/Kochel am See – Jo-
sef Kiesl tuckert mit seinem
roten VW Touran die Alpen-
straße am Tatzlwurm hinauf.
„Diese Leitplanken stammen
noch aus der Zeit von Hitler“,
sagt er, als er eine steile Kur-
ve nimmt. „Hier muss man
vorsichtig fahren.“ Schon vie-
le Motorradfahrer sind auf
der Alpenstraße verunglückt,
und auch ein Profi-Rennfah-
rer. 1968 war das. Der Italie-
ner Ludovico Scarfiotti starb
beim Training zum Roßfeld-
Rennen. Der 70-Jährige Josef
Kiesl weiß um die Gefahren,
die auf der Alpenstraße lau-
ern. Bereits in der dritten Ge-
neration führt er das Traditi-
onshotel „Feuriger Tatzl-
wurm“ im Luftkurort Ober-
audorf im Kreis Rosenheim.
Aber vor allem weiß er eines:
Die Straße ist auch ein traum-
hafter, ein einzigartiger Ort.

Die Deutsche Alpenstraße
gilt als Inbegriff Bayerns. 25
Burgen und Schlösser, 21
Bergseen und 64 Kurorte lie-
gen an ihrer Route zwischen
Lindau am Bodensee und
Schönau am Königssee. 484
Kilometer ist die Strecke
lang. Die meisten fahren sie
mit dem Auto, andere mit
dem Motorrad oder, wer Zeit
und genügend Schmalz hat,
mit dem Fahrrad.

Wenn man so will, wurde
die Alpenstraße nicht gebaut.
Sie entstand in einem fast
hundert Jahre dauernden
Prozess. Und es ist weniger
die Straße, die im Mittel-
punkt steht, als das, was sie
umgibt. Sehenswürdigkeiten
und ein Panorama, die einen
den Alltag vergessen lassen.

Für Josef Kiesl ist die Straße
sein Alltag. Deswegen sieht er
sie auch nicht mehr ganz so

Ein weiter Weg: Die Deutsche Alpenstraße führt vom Bodensee zum Königssee – oder andersherum. Unterwegs warten jede Menge Sehenswürdigkeiten und ein grandioses Panorama.

Ein Kind der Alpenstraße: Die Brücke zwischen Tatzlwurm und Bayrischzell ist ein Lieblingsort von Josef Kiesl. MÖCKL (2)

ich als Bub mit den Rollerbla-
des runtergefahren“, erzählt
er und grinst. „Als ich ein Au-
to überholt hab, hätte den
Fahrer fast der Schlag getrof-
fen.“ Die Sache sei aber gut
ausgegangen. „Irgendwo hab
ich schon bremsen können.“

Die letzte Tanke in
Kochel am See

Selbe Straße, etwa 100 Kilo-
meter weiter westlich in Ko-
chel am See: Schon von Wei-
tem erkannt man die vier ro-
ten Buchstaben der Leuchtre-
klame auf der historischen
Esso-Tankstelle. „Von diesem
Schild gibt es nur noch zwei
in ganz Deutschland“, er-
zählt Wolfgang Poll stolz. Das
niedrige Dach der Tankstelle
hat aber schon oft zu Pannen
geführt. Schon mehrmals
brauchte der 53-Jährige eine
neue Dachrinne, weil ein
Lkw gegen die Decke stieß.

Vor 30 Jahren gab es in Ko-
chel am See noch sechs Tank-
stellen. „Mittlerweile sind wir
die einzige hier“, sagt Poll. Er
sitzt im Hinterzimmer der
Tankstelle. An die 200 Carre-
ra-Autos stapeln sich an der
Wand. Auf dem Lederhocker
döst eine Katze, Metal-Musik
wummert aus den Boxen. Für
Konzerte fährt Poll gerne
nach München. In einer
Großstadt zu wohnen, kann
er sich aber nicht vorstellen.
„Ich liebe diese Gegend.“

Was Poll auch liebt, sind
Autos. Neben der Tankstelle
betreibt er noch eine Auto-
werkstatt, wie Kiesl in dritter
Generation. Früher hatten er
und sein Vater Werner auch
einen Abschleppdienst. „Ein-
mal ist eine Frau von der Al-
penstraße abgekommen und
in die Loisach gefahren“, er-
innert sich Poll und streichelt
seine Katze. „Die Frau war
eingeklemmt, aber wir konn-
ten sie rechtzeitig befreien.“
Den Abschleppdienst hat die
Familie aufgegeben, das glei-
che Schicksal wird wohl auch
Tankstelle und Werkstatt
ereilen, denn von seinen Kin-
dern will niemand den Fami-
lienbetrieb weiterführen.
„Die klassische Tankstelle ist
eben am Aussterben“, sagt
Poll. Wenn er in Rente geht,
wird es eine historische Tank-
stelle weniger an der Alpen-
straße geben. Doch bis dahin
sind es noch ein paar Jahre.

straße ein wichtiger Achsen-
punkt.“ Seit 50 Jahren führt
er sein Hotel. Der Fremden-
verkehr habe sich in dieser
Zeit stark gewandelt, sagt er.
Statt Spazierfahrten auf der
Alpenstraße zu machen, nut-
zen die Gäste die Ferienroute

seiner Kindheit. Oft brauste
er mit dem Radl die asphal-
tierte Straße hinab. Kiesls Va-
ter hatte den Bau der Straße
vom Tatzlwurm bis nach Bay-
rischzell nach dem 2. Welt-
krieg vorangetrieben. „Für
den Tourismus ist die Alpen-

romantisch wie seine Gäste.
Der Familienbetrieb stammt
aus einer Zeit, als es am Tatzl-
wurm nur Feld- und Kieswe-
ge gab. „Die Alpenstraße war
die erste geteerte Straße, die
wir hier hatten“, erinnert
sich Kiesl. Ein Höhepunkt in

meist nur noch zur An- und
Abreise. Auch die Anforde-
rungen ans Hotel haben sich
verändert. „Die Gäste wollen
Wellness und wandern.“

Kiesl fährt rechts ran. Sein
Blick wandert die steile Al-
penstraße hinauf. „Hier bin

Ludovico Scarfiotti (im Auto) beim Roßfeld-Rennen. Das Foto entstand
1966, zwei Jahre später starb er auf der Strecke. AUS: DIE DEUTSCHE ALPENSTRASSE

Wolfgang Poll (li.) hat die Tankstelle von
seinem Vater Werner (83) übernommen.
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