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Herbstausfahrt 
Viel Sonne im Allgäu 
Der Altweibersommer 2011 zeigte sich mit strah-
lendem Sonnenschein, blauem Himmel und ange-
nehmen Temperaturen von seiner schönsten Seite.  

Die Fahrer/-innen von 19 Porsche starteten ihre Herbsttour am 
Autobahnparkplatz Martinsberg. Edith und Detlef hatten die 
Idee zur Tour gehabt und die Vorbereitungen übernommen, 
während Peter die Route streckentechnisch detailliert ausgear-
beitet hatte – perfektes Teamwork. 
Schon kurz nach dem Start zeigte sich die gute Qualität der 
Routenführung: kleine schöne Straßen, wenige Kreuzungen 
und kaum Verkehr. Pünktlich trafen wir in Balzhausen im Gasthof 
Lenderstuben ein, wo uns im Garten ein deftiges Weißwurst-
frühstück erwartete. Gut gestärkt steuerten wir danach die Auto- 
manufaktur RUF in Thannhausen an. Herr Pfeifer führte uns 
fachkundig durch die Werkstatt und erzählte manch spannen-
de Story über die individuellen Auftragsarbeiten der Firma Ruf, 
dessen Chef, Alois Ruf, uns anschließend persönlich begrüßte. 
Dann ging es flott weiter nach Bad Hindelang, wo wir im 4-Ster-
ne-Haus Prinz Luitpold Bad Quartier bezogen. Schnell waren die 
Koffer ausgepackt, da der riesige Wellness-Bereich mit allerlei 
Bädern und Schwimmbecken lockte. Vor dem köstlichen Menü 
mit mehreren Gängen genossen wir auf der Terrasse einen Ape-
ritif, der den Startschuss für viele gute Porsche Gespräche gab. Am nächsten Morgen ließen wir es gemütlich angehen, gab 

es doch nur drei Programmpunkte: die Fahrt nach Wolfegg, 
den Besuch des Automobilmuseums von Fritz B. Busch und 
die Heimreise. Das Museum aus liebevoll zusammengetrage-
nen Ausstellungsstücken mit vielen persönlichen Notizen und 
Begebenheiten ist allemal einen Besuch wert. Bei gutem Wet-
ter speisten wir in einem nahe gelegenen Biergarten, ohne den 
reservierten Tisch in der Gaststube zu benötigen. Die Rückfahrt 
gestaltete jeder nach eigenem Plan – mit den Gedanken an zwei 
wunderschöne Tage im Allgäu. Ein besonderer Dank gilt den 
Initiatoren Edith und Detlef, dem Routenmeister Peter sowie 
unseren Fotogenies Sybille und Alfred.
Erwin Pfeiffer 
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