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W ir stehen in Wien auf einem 
Parkplatz und betrachten in 
der Morgensonne unseren 

Begleiter für die nächsten zwei Tage. Klein, 
rot, Faltdach und ein kleiner Kofferraum. 
Doch der Mazda MX-5 bietet genug Platz 
für unser Gepäck, das Kameraequipment 
und auch die Wanderschuhe. Wir nutzen 
kurz noch die Zeit, um uns den kleinen 
Nippon-Flitzer etwas genauer anzusehen. 
Seit 2015 hat sich äußerlich nicht sonder-
lich viel verändert. Die rundliche Front 
zeugt mit ihren kantigen Elementen von ih-
ren sportlichen Absichten und lassen erah-
nen, was auf uns zukommen wird. Dank des 
Ausstattungspaketes Revolution Top steht 
unser Testfahrzeug auf 18 Zoll Leichtmetall-
felgen, die wunderbar zum Design des Kult-

flitzers passen. Am Heck stechen vor allem 
die runden Scheinwerfer ins Auge, die zur 
Seite hin auslaufen, und natürlich auch die 
große Radioantenne. 
 
Wir versuchen uns in den Roadster hinein-
zuquetschen. Quetschen deshalb, weil mein 
Kollege mit fast zwei Metern relativ groß ge-
wachsen ist. Ich tu mir da mit meinen 
knapp 1,80 Metern dann doch etwas leich-
ter. Ich öffne das Dach und mein Kollege 
schafft es, sich auf den Sitz zu winden. Auf-
grund der Ausstattungslinie besitzt der MX-
5 auch die Sportsitze von Recaro, was man 
auch bald zu spüren bekommt. Guter Sei-
tenhalt für den Oberkörper und das Gesäß 
machen auch rasantere Kurvenfahrten zu 
keinem Problem. Wir lassen das Dach na-

türlich offen und starten unsere Reise in 
Richtung der Felbertauernstraße. Über den 
Semmering und das Murtal gelangen wir 
nach Liezen und machen dort nach zweiein-
halb Stunden Fahrt unseren ersten Tank-
stopp und auch Fahrerwechsel. Ab jetzt geht 
es hauptsächlich über Landstraßen bis nach 
Mittersil, von wo aus wir unsere Fahrt über 
die Felbertauernstraße starten werden. Nach 
weiteren knapp zweieinhalb Stunden Fahrt 
kommen wir in Mittersil, der größten Stadt 
im Oberpinzgau an. 
 
Die Fahrt über den „Alpenhighway“ be-
ginnt und wir merken sofort, warum die 
Straße diesen Namen mehr als verdient hat. 
Auf ihren zirka 38 Kilometern sind 53 Pro-
zent der Strecke dreispurig ausgebaut. Nicht 

Mit dem Mazda MX-5 machen wir uns auf den Weg quer durch Österreich, um der Ge-
gend rund um die Felbertauernstraße einen Besuch abzustatten.

Auf zu luftigen Höhen
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nur für Pendler und Urlauber, auch für den 
Transitverkehr ist die Felbertauernstraße 
deshalb eine wichtige Nord-Süd-Verbin-
dung. Als Alternative steht nur die Groß-
glockner Hochalpenstraße zur Verfügung, 
die aber aufgrund ihrer vielen Kehren und 
steilen Anstiege für Pendler und Lastkraft-
wägen weniger attraktiv erscheint. Das Pa-
norama, das sich uns schon nach ein paar Ki-
lometern bietet, ist atemberaubend. Neben 
grünen Almwiesen ragen die Gipfel der Ho-
hen Tauern in den Himmel und bieten eine 
einzigartige Kulisse. Zeit, dem MX-5 die 
Sporen zu geben. Der kleine Roadster ist wie 
gemacht, für diese Bergstraßen. Der Zweili-
ter-Vierzylindermotor leistet 184 PS, was 
bei einem Leergewicht von 1030 Kilo-
gramm eine ganze Menge Spaß bedeutet. Er 
röhrt sich seinen Weg durch die Alpen, der 
Klang in Verbindung mit dieser Kulisse ist 
einmalig. Nach knapp 17 Kilometern errei-
chen wir das Nordportal des Felbertauern-
tunnels, der, wie der Name schon sagt, 
durch den Felber Tauern führt. 5,3 Kilome-

ter nach der Einfahrt fahren wir auch schon 
wieder der Sonne entgegen und erblicken 
die Mautstation. Für die Durchfahrt mit ei-
nem PKW bezahlen wir 11 Euro und blei-
ben kurz am Parkplatz daneben stehen, um 
uns etwas über die Geschichte der Straße zu 
informieren. Im Jahr 1967 wurde die Felber-
tauernstraße nach fünfjähriger Bauzeit am 
25. Juni feierlich eröffnet. So rollten hier be-
reits die ersten Urlauber dem dolce vita in 
Italien entgegen, bevor Brenner- und Tau-
ernautobahn gebaut wurden. In den folgen-
den Jahren mussten noch wesentliche Teile 
fertiggestellt werden und es wurden viele 
Millionen Euro in den Bau von Lawinen-
schutzbauten und Überholspuren investiert. 
Am 14. Mai 2013 ereignete sich auf der Süd-
seite ein Felsrutsch, der die Galerie auf einer 
Länge von 95 Metern verschüttete. Die Stra-
ße blieb bis Ende Juli 2013 komplett ge-
sperrt, ehe eine Ersatzstraße das Passieren 
der Felbertauernstraße wieder möglich 
machte. Nach zwei weiteren Jahren Bauzeit 
wurde eine neue Trasse eröffnet. 

Die Idealen Begleiter für ein sonniges Wochenende: Der Mazda MX-5 und die Felbertauernstraße harmonieren einfach zusammen. Mit offenem Verdeck durch die Hohen Tauern fahren, den Wind in den Haa-
ren zu spüren und ganz eins werden mit der Straße - ein einmaliges Erlebnis.

 
Weiter geht es in Richtung Lienz. Bevor 
wir uns aber in die Bezirkshauptstadt bege-
ben, befolgen wir den Tipp: „Egal, in wel-
ches Tal man von der Felbertauernstraße ab-
biegt – bis zum nächsten Erlebnis ist es nicht 
weit.“ Bei Matrei in Osttirol biegen wir in 
das Virgental ein und fahren bis ans Ende 
nach Ströden. Dort soll es nämlich beein-
druckende Wasserfälle geben. Wir parken 
unseren Mazda MX-5 und tauschen unsere 
Sneakers gegen ein Paar Wanderschuhe. Zir-
ka eine halbe Stunde lang soll der Fuß-
marsch zu den Umbalfällen dauern. Die ers-
ten Minuten sind für uns relativ anstrengen, 
denn als ungeübte Wanderer kommen wir 
auf dem Anstieg etwas aus der Puste. Der 
letzte Kilometer vor der Islitzeralm ist dann 
wieder flacher und weniger schweißtrei-
bend. Ein unglaublicher Blick bietet sich 
uns gleich auf mehrere Wasserfälle, die teil-
weise einige hundert Meter Wasser auf den 
Fels prallen lassen. Ein tolles Naturschau-
spiel. Hier bahnt sich die Isel, einer der letz-
ten frei und wild fließenden Gletscherflüsse 
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Motor: Vierzylinder-ottomotor, Direkteinspritzung 
Hubraum in ccm: 1.998 
Max. Leistung: 135 kW/ 184 PS 
Max. Drehmoment: 205 Nm ab 4.000 u/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 6,5 sec, V-max: 219 km/h  
Kraftübertrag.: Hinterradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit eBD  
Reifen/Felgen: 205/45 R17 auf Alurädern 17 Zoll  
L/B/H in mm: 3.915/ 1.735/ 1.230 
Leergewicht in kg: 1.030 
Ladevolumen in L: 130 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 6,9 
Testverbrauch in L: 7,4 
Basispreis Mazda MX-5 G184:                                  
ab 38.790,– euro inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: 36.710,- euro (Stand August 2019) 

mAzDA mX-5 G184

in den Alpen, kraftvoll ihren Weg. Wir 
könnten zwar noch weitergehen, um weitere 
Wasserfälle aus der Nähe zu betrachten, wir 
entscheiden uns aber für den Rückweg. Wie-
der beim Mazda angekommen – der Abstieg 
war definitiv einfacher als der Aufstieg – ma-
chen wir uns wieder auf den Weg. 
 
Knapp 50 Kilometer sind es noch bis zu un-
serem Hotel in Lienz. Auf einer kleinen An-
höhe steht „Wildauers Haidenhof“, ein 
Vier-Sterne-Hotel, das es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, eine unschlagbare Kombinati-
on aus „Ur-alt“ und „Brand-neu“ zu bieten. 
Neben einem großzügig angelegten Well-
ness- und Fitnessbereich mit Sauna, Infra-
rotkabine, Fitnessraum und Dachterrasse 
bietet das Hotel einen 25 Meter langen Na-
turpool. Die modernen Zimmer sind top 
ausgestattet und durch das große Panorama-
fenster hat man einen tollen Blick auf die 
Lienzer Dolomiten und die Stadt Lienz 
selbst. Dorthin begeben wir uns, um den 
Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Das 
Altstadthotel Eck wird uns empfohlen, wel-
ches ein Überraschungsmenü anbieten soll. 
Der Haubenkoch des Restaurants zaubert 

mit regionalen Köstlichkeiten acht Gänge 
auf den Tisch und überrascht uns wirklich 
positiv. 
 
Der nächste Tag startet mit einem ausgiebi-
gen Frühstück im Hotel und wir sind vom 
Angebot sehr angetan. Neben frischem Ge-
bäck, Marmelade-, Wurst- und Käsevaria-
tionen, werden auch regionale Spezialitäten 
und deftige Speisen zubereitet. Gestärkt be-
geben wir uns wieder zu unserem liebgewon-
nenen MX-5. Auch wenn er uns wenig Platz 
bietet, ist er doch ein hervorragendes Wo-
chenendmobil. Für den zweiten Tag haben 
wir uns vorgenommen, die „3-Länder-Na-
tionalpark-Tour“ in Angriff zu nehmen. Wir 
starten von Lienz in Richtung Matrei und 
kommen schließlich wieder zur Mautstati-
on. Dort bekommen wir unsere Tickets für 
die Tour um 49 Euro. Abermals fahren wir 
durch den Felbertauerntunnel und machen 
unsere erste Station im Nationalparkzen-
trum Mittersill, das den Besuchern mit zehn 
Erlebnisstationen die alpine Welt vermittelt. 
Besonderes Highlight sind dabei die Glet-
scherwelt und das 360-Grad-Gipfelkino. 
Danach geht es weiter zur Großglockner-

hochalpenstraße. Dort können wir uns das 
erste Mal von den fahrdynamischen Fähig-
keiten des Mazda MX-5 überzeugen. Durch 
sein niedriges Gewicht und den Hinterrad-
antrieb fährt er sich sehr agil und sportlich 
durch die engen Kehren, sodass ein paar Mal 
auch das Heck ausbricht. Auf der Kaiser-
Franz-Josefs-Höhe genießen wir den atem-
beraubenden Blick auf den höchsten Berg 
Österreichs, den Großglockner und nutzen 
auch die Zeit um die Automobilausstellung 
zu besuchen. Die Ankunft in Heiligenblut 
markiert gleichzeitig auch das Ende unserer 
Reise zur Felbertauernstraße und den Ho-
hen Tauern. Der Mazda MX-5 war der idea-
le Begleiter für unseren kurzen Trip in den 
Westen Österreichs, er bietet genügend Platz 
für das Wochenendgepäck und bietet so für 
zwei Personen ein tolles Erlebnis. Mit offe-
nem Verdeck konnten wir die Landschaft 
noch intensiver genießen und bekamen 
auch mehr von ihr zu sehen. Die Agilität 
und Sportlichkeit des Nippon-Flitzers sor-
gen für enormen Fahrspaß, besonders auf 
kurvigen Bergstraßen. Auch abseits der Fel-
bertauernstraße gibt es vieles zu sehen und 
zu erleben – eine faszinierende Region.     
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  Modernes Design, tolle Ausstattung, dynamisches 
Fahrverhalten, geringes Gewicht. 
 

  Geringer Alltagsnutzen, wenig Platz im Innen-
raum.
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