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Hamburg –bei Ulm – Chiasso und Biasca, Schweiz –Oberhausen, Ruhrgebiet  
Frühjahr/Sommer 1953 

 
 
 
Wir träumten nicht nur von Italien  (leicht gekürzt) 
von Hiltrud Klüß  
 
Meine Freundin Dagi und ich besuchten in Hamburg die letzte Klasse der Frauenfachschule und 
gingen aufs Abitur zu. An einem sonnigen Frühlingstag gingen wir in unserer Mittagspause an 
der nahegelegenen Alster spazieren. Es war herrliches Wetter, die Rosen hatten schon dicke 
Knospen, als wir von Italien träumten. Jetzt müßte man verreisen ... Es dürfte nicht teuer sein 
und es sollte schon mit netten Leuten weit weg, in den sonnigen Süden führen! Wo gab es so 
eine Möglichkeit für uns? Vielleicht suchte jemand Mitfahrer? 
Dagmar fiel eine Anzeige ein, die sie vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen hatte. Sie wollte 
versuchen, die Zeitung wiederzufinden. Ich konnte den nächsten Tag kaum erwarten. Und 
tatsächlich – sie brachte die Annonce mit! Drei junge Männer suchten nette Mädchen zum 
Mitfahren in einem „Bully“ Richtung Süden. Wir waren sofort Feuer und Flamme und malten uns 
die Reise in den schönsten Farben aus. Gleich antworteten wir mit einer Postkarte. 
Nach einigen Tagen erhielten wir Nachricht und den Vorschlag zu einem ersten Treffen. 
Gesucht wurden zwei Mädchen und ein Junge. Wir anderen waren alle gleichaltrig – das paßte 
schon mal. Zwei arbeiteten bereits im Beruf, einer studierte wie wir. Schließlich fanden sich die 
fehlenden, die allerdings gar nicht gut zu uns paßten. Aber das stellten wir erst auf der Fahrt 
fest. Wir vereinbarten einige Zusammenkünfte, um alles Nötige zu besprechen.  
Ein VW-Bus sollte angemietet werden. Vier Zelte, Luftmatratzen und Bettzeug brauchten wir, 
dazu Kochgeräte und Geschirr. Wegen der Kosten wollten wir uns nach Möglichkeit selbst 
versorgen. Deshalb teilten wir unsere Reiseverpflegung auf, jeder mußte etwas mitbringen. Das 
Übrige blieb jedem selbst überlassen. Ach, es kam einiges zusammen! Die „Drei“, Gert, Uwe 
und Hans waren schon häufiger mit Mannschaftskanadiern unterwegs gewesen. Die Boote sind 
räumlich sehr beschränkt, dagegen bot ein Bus sehr viel Platz – dachten sie. Wir anderen waren 
noch nie auf Campingtour gewesen, hatten noch keine Erfahrung! 
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Unsere Reise begann damit, daß uns der Autovermieter nicht den vorher versprochenen, 
sondern einen anderen Bus unterjubelte, der sich als alt und klapperig erwies. Was sollten wir 
machen? – Alles war vorbereitet, und so gingen wir das Risiko ein. Mich holten die „Drei“ als 
erste ab, bei mir hielt sich die Verspätung noch in Grenzen. Mein Gepäck ließ sich gut 
verstauen. Bei Werner, dem vierten jungen Mann und den beiden stark geschminkten Mädchen 
wurde die Sache schon problematischer. Nicht allein des Gepäcks wegen, sondern weil die 
Jüngste sich als knapp 16jährig entpuppte und zudem ihren Personalausweis vergessen hatte – 
was ihr aber erst nach einigen Kilometern einfiel! Also zurück, denn wie sollten wir sonst die 
Grenze passieren? 
Inzwischen hatten wir mindestens 1½ Stunden Verspätung, schlecht für unsere Verabredung in 
Harburg, wo wir Dagmar vom Bahnhof abholen wollten. Sie wohnte zu dieser Zeit in Stade. Wir 
ließen sie telefonisch auf dem Bahnsteig ausrufen. Die Ärmste wollte gerade wieder nach Hause 
fahren. Schon bevor wir sie aufnahmen, war unser Wagen bis obenhin voll. Nun aber kam noch 
ihr Gepäck hinzu, ein großer Koffer, Bettenbündel und etlicher Kleinkram. Wir mußten noch 
einmal umpacken. Alle Bettsachen wurden auf der hinteren Sitzbank ausgebreitet. Die drei dort 
Sitzenden stießen bei holprigem Pflaster mit den Köpfen ans Dach. Die Türen gingen kaum 
noch zu, rühren konnten wir uns alle nicht mehr viel. Bis auf die zwei „Hübschen“, die ständig 
meckerten, haben wir anderen uns trotzdem gut vertragen. Los ging‘s!  
 
Bereits bei der kleinsten Steigung schnaufte der Wagen beängstigend. Wir waren froh, daß 
Hans so gut Auto fahren konnte. Zwar besaßen zwei weitere Mitfahrer den Führerschein, aber 
der eine verfügte noch nicht über Routine und der andere hatte ihn gerade erst erworben. 
Wir kamen nur sehr langsam voran, ein großes Problem waren die Bergstrecken, die bei Kassel 
begannen. Manchmal dachten wir wirklich, der „Bully“ schaffe es nicht. So schleppten wir uns 
mühsam bis kurz vor Ulm. Dort sollte der Wagen erst einmal untersucht werden. 
Auf einer schönen Wiese an einem kleinen Wäldchen schlugen wir unsere vier Zelte auf, ein 
kleines Flüßchen plätscherte in der Nähe. Damals gab es in Deutschland nur sehr wenige 
reguläre Campingplätze. Mit Einwilligung des Eigentümers durfte man noch wild zelten. Gert, 
Uwe und Hans, die unzertrennlichen Drei, gingen noch in die nahegelegene Stadt, Wir sollten 
Wache halten und hatten nach der langen Fahrt ohnehin keine Lust, noch auszugehen. Die zwei 
Hübschen wollten etwas erleben. Sie zogen gleich los. 
Am nächsten Morgen probten wir den „Ernstfall“: Das Frühstück war vorzubereiten. Wer macht 
was? Immer gibt es solche, die sich einsetzen, und andere, die sich, wo sie nur können, 
drücken. Zur letzten Sorte gehörten natürlich unsere zwei „Damen“. Auch mit Werner ließ sich 
nicht viel anfangen, zumindest war er gutwillig. Später fuhren unsere Drei zur nächsten VW-
Werkstatt. Gegen Nachmittag kamen sie wieder mit der Erkenntnis, daß das Fahren unseres 
„Bullies“ ein Risiko darstellte. Notdürftig war der Wagen in der Werkstatt wieder fahrtüchtig 
gemacht worden, aber der Motor war nun einmal sehr erneuerungsbedürftig. Hans schlug 
deshalb vor, die Reise auf Deutschland zu beschränken. Die Mehrheit war jedoch dagegen. Man 
hatte sich schließlich auf Italien gefreut.  
 
Daraufhin fuhren wir in Richtung Schweiz zum Gotthard-Paß. Die Vernünftigen unter uns 
plädierten für rechtzeitiges Pausieren und Aufbauen der Zelte, aber die anderen setzten sich 
durch. Sie wollten so schnell wie möglich ans Ziel gelangen. Inzwischen war es dunkel 
geworden, und die Suche nach einem geeigneten Platz gestaltete sich immer schwieriger. 
Zürich lag schon weit unter uns. Eine Tankstelle hatten wir unterwegs vergeblich gesucht. Also 
weiter!  
Der Bus schnaufte über den Gipfel, dann ging es langsam bergab in einen kleinen Ort hinein. 
Endlich eine Tankstelle – doch die war natürlich geschlossen! Wir versuchten, den Tankwart 
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herauszuklingeln, er ließ sich aber nicht stören. Uns blieb nichts anderes übrig, als bis zum 
nächsten Morgen in unserem „Bully“ auszuharren. Es war kalt und recht beengt, wir konnten uns 
nirgends ausstrecken. 
Gegen 7 Uhr kam der Tankwart zum Vorschein. Wie sich herausstellte, befanden wir uns in der 
italienischen Schweiz. Mit vollem Tank ging die Fahrt weiter, mittags wollten wir Mailand 
erreichen. Chiasso hatten wir gerade passiert, als der Motor entsetzlich klopfende Geräusche 
von sich gab. Hans fuhr sofort rechts heran, stieg aus und warf sich ins Gras!  
Als sich Hans etwas gefangen hatte, äußerte er die Vermutung, daß der Motor unwiederbringlich 
„im Eimer“ sei. Wir hielten Rat. Abschleppen war die einzige Möglichkeit. Laut Karte lagen wir 
zwischen zwei Ortschaften, die eine fünf, die andere sechs Kilometer entfernt. Ein Stück zuvor 
war uns eine kleine Werkstatt aufgefallen, Gert und ich wurden dazu ausersehen, sie zu suchen. 
Ich bin in einer solchen Situation lieber aktiv, statt herumzusitzen. Nach einer mühsamen 
Bergaufwanderung erreichten wir unser Ziel und fanden einen Mechaniker, der bereit war, mit 
seinem alten „Buick“ zu uns zu kommen. Er sah sofort, daß unser Gefährt nur noch 
abzuschleppen war. Also, alle Mann hinein in die Autos, einige in den Bus, die übrigen in den 
„Buick“ und schon fuhren wir in italienischer Manier – im „Affenzahn“ – nach Biasca. In der 
Werkstatt gaben alle zur Verfügung stehenden Fachkräfte dasselbe Urteil ab: Der „Bully“ war 
hoffnungslos kaputt! Es lohnte sich nicht mehr. 
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Totaler Zusammenbruch aller hoffnungsvollen Italien-Reisenden. Was nun?  
Das Auto und auch wir mußten per Bahn nach Hause fahren. Bis alles geregelt und unser 
Schrottauto verladen war, blieben wir in Biasca. Wir befanden uns nur wenige Kilometer von 
unserem begehrten Urlaubsziel entfernt! 
Biasca, etwa 25 km nördlich von Locarno gelegen, war ein entzückendes kleines Städtchen mit 
einer reizvollen Umgebung und einem idyllischen Campingplatz. Dahin brachten wir das 
Notwendigste aus dem Bus, alles Entbehrliche blieb zunächst drin. Unsere Vorräte, das Nötigste 
an Geschirr und die wichtigste Kleidung holten wir aus dem Bus heraus. Es sollte ja alles wieder 
nach Hause transportiert werden.  
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Zu viert mußten wir jetzt in einem Zwei-Mann-Zelt schlafen. Für die Luftmatratzen blieb kein 
Platz, so schliefen wir auf der blanken Erde – es war sehr hart!  
Das Geld wurde knapp. Schließlich mußte die Zugfahrt nach Hause für acht Personen noch 
bezahlt werden, was sicher eine Unsumme verschlingen würde. Wir versuchten, mit den noch 
vorhandenen Lebensmitteln auszukommen. Zu dieser Zeit reiften gerade verschiedene Früchte, 
auch Holunderbeeren. Grieß gehörte zu unseren Vorräten. Dazu kauften wir uns Milch, und so 
lebten wir ein paar Tage von Grießpudding mit Holunderbeersuppe. Der eine oder andere von 
uns wurde auch schon mal zum Essen eingeladen. Die Hilfsbereitschaft auf dem Campingplatz 
war groß und die Zahl der Urlauber dort noch gut überschaubar, daher sprach sich unser 
Mißgeschick sehr schnell herum. 
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Von einer bestimmten Ecke aus konnten wir unseren „Bully“ auf dem Güterwaggon sehen. 
Jeden Tag gingen wir einige Male hin, um zu sehen, ob er noch da war. Nach fünf Tagen 
stellten wir fest, daß der Zug sich auf die Reise begeben hatte. Nun wurde es also auch für uns 
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Zeit aufzubrechen. Wir wollten nach Möglichkeit vor dem Gefährt in Hamburg sein, damit wir 
unsere Sachen herausholen konnten, bevor der Vermieter das Fahrzeug auslösen würde.  
Zunächst fuhren wir mit dem Zug nach Basel. Wir hofften, hier Hilfe zu bekommen. Unsere zwei 
„Hübschen“ hatten sich bereits abgesetzt, sie wollten per Anhalter reisen.  
Die Hilfe kam unerwartet. Dagi und ich standen in der Bahnhofshalle und berieten unsere Lage. 
Das hörte ein Herr und sprach uns an. Er entschuldigte sich, daß er sich einmische, habe aber 
Wortfetzen aufgefangen und herausgehört, daß wir nach Hamburg wollten. Der Mann hatte eine 
Reisegesellschaft von Köln nach Basel gebracht und fuhr nun mit leerem Waggon wieder 
zurück. Es sei also Platz genug vorhanden. Wir verabredeten uns mit ihm im Restaurant, wo der 
andere Teil unserer Gruppe sich aufhielt, und liefen rasch zum Fahrkartenschalter, wo Gert 
soeben Fahrkarten lösen wollte. Wir konnten es gerade noch verhindern, erklärten ihm die Lage 
und gingen zu den anderen. Es dauerte nicht lange, da stellte sich der Herr ein, um uns 
abzuholen. Allerdings hatte er wohl mit einer Gruppe junger Mädchen gerechnet! Die Jungen 
schaute er etwas säuerlich an.  
Na ja! Er schluckte ein paarmal und erklärte uns dann genau, wo sich der Wagen befand. Wir 
durften mit unserem Krimskrams einsteigen. Bis Köln war unsere Reise erst einmal gesichert. 
Während des Halts auf Bahnhöfen mußten wir das Licht löschen und die Rollos herunterlassen, 
denn der Waggon wurde verschlossen, und es durften keine Fahrgäste einsteigen. Wir selbst 
wurden als Reisebegleiter deklariert. In dem Wagen war eigentlich genügend Platz für uns alle, 
aber unsere vier Jungen meinten wohl, sie müßten uns beschützen und achteten sorgsam 
darauf, daß wir beiden Mädchen nie alleine im Abteil waren. Daher konnten wir uns dann doch 
hinlegen.  
Am nächsten Morgen erreichten wir Köln. Hier angekommen, mußten wir das Abteil mit unserem 
Gepäck fluchtartig verlassen, weil der Waggon abgekoppelt wurde. Er stand fast außerhalb des 
Bahnsteiges. Wir besorgten eine Gepäckkarre und luden alle unsere Habseligkeiten darauf.  
Ich wollte weiter nach Oberhausen. Ich nahm nur das nötigste Gepäck mit, den Rest beförderten 
die Freunde wohlbehalten nach Hamburg. Es gab einen tränenreichen Abschied.  
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Von Oberhausen waren inzwischen etliche Briefe nach Hamburg und zurück gegangen, ich war 
im Wesentlichen informiert, daß unsere „Italienreise“ ein Nachspiel haben würde. Der Bus und 
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alle Gegenstände, die uns gehörten, waren angekommen – dank Gerts Scharfblick. Es war gar 
nicht so einfach herauszufinden, wo er stand und alles, was uns gehörte, herauszuschaffen. 
Damit war die Aktion noch lange nicht abgeschlossen. Der Autovermieter klagte gegen uns. Gert 
kannte einen guten Rechtsanwalt, der schaltete sich ein. 
 
Nach einigen Wochen kam es zur ersten Verhandlung. Dabei ging es aber nur um gegenseitige 
Ansprüche. Die Hauptverhandlung fand im September statt. Dagi und ich nahmen auch daran 
teil. Wir hatten einen sehr verständnisvollen Richter, der merklich auf unserer Seite stand. Er 
verurteilte den Mann zu Geldstrafen – damit wurden unsere Prozeßkosten gedeckt – und sprach 
uns frei. Später hörten wir, daß der Vermieter noch mehr Straftaten begangen hatte, die ihn 
letztlich ins Gefängnis brachten. Strafe muß sein! 
 
Das Ganze hatte auch ein lebensveränderndes „Nachspiel“. Auf dem Weg von der letzten 
Verhandlung ergab es sich, daß Hans und ich zusammen heimgingen. Wir unterhielten uns 
unter anderem auch über unsere unterschiedlichen Musikinteressen. Da der eine jeweils keine 
Ahnung von der Musikrichtung des anderen hatte, wollten wir sie gegenseitig kennenlernen. 
In der nächsten Zeit war in Hamburg ein Jazzkonzert mit Lionel Hampton angesagt. Ich wollte 
schon so lange mal die nähere Bekanntschaft mit Jazz machen, konnte dazu aber keinen aus 
meiner Familie begeistern. Also verabredeten Hans und ich uns, das Konzert gemeinsam zu 
besuchen. 
Das war der Beginn einer fast 40jährigen Ehe!  
Beide noch in der Ausbildung, mußten wir bis zur Heirat noch fünf Jahre warten. Außerdem 
stand es zu Anfang überhaupt noch nicht zur Diskussion. Aber es entstand bald eine feste 
Freundschaft zwischen uns. 
 
 
Bildunterschriften: 
1 Auf unserer Fahrt von Hamburg nach Italien Lagebesprechung in Ulm. Von links: Gert, ich, 
Uwe und Dagi. 
2 Es gibt Holunderbeersuppe. Von links: unsere zwei „Damen“, Uwe, Gert, Dagi, Hans und ich. 
Notdürftig hatten wir uns eingerichtet. 
3 Auf dem Campingplatz in Biasca schlugen wir nur zwei Zelte auf.   
Von rechts: Petra, Dagi und ich. 
4 Da steht er nun, unser „Bully“. Er hat’s gut, er wird gefahren! 
5 Morgens nach dem Blitzstart auf dem Kölner Bahnhof mit all unserem Gepäck! Von links: Gert, 
Uwe, Dagi und Hans. 
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