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Es muss nicht immer Amerika sein. Straßen 
mit der legendären Nummer 66 gibt es auch 
in Europa. Und diese Routen stecken voller 
Überraschungen. Zwei Reisende gehen des-
halb auf Entdeckungstour – diesmal in Öster-
reich, Ungarn und der Slowakei. Zwischen 
Unterpirkla und Ilz etwa treffen sie eine am-
bulante Friseurin, den Schokoladenkönig 
Zotter und die Familie Höggerl mit ihrem 
59er Cadillac. Sie erleben Busfahrer, Nonnen 
und Polizisten zwischen Pécs und Kaposvár 
und bestaunen den großungarischen Traum 
noch im kleinsten Nest. Einen Erotik-Club 
hinter dem Friedhof, Kamele und Burgen, 
eine historische Radtour und ein dröhnendes 
Motorradtreffen finden sie auf der Strecke 
von Šahy über Banská Bystrica nach Pusté 
Pole mitten im Nationalpark Niedere Tatra. 
So führt auch in diesem Band ihre Expedi-
tion direkt ins Abenteuer des Alltäglichen.  
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It doesn’t always have to be America. Roads 
with the legendary number 66 can also be found 
in Europe. And those roads can be full of sur-
prises. In this book a pair of travellers set 
out on a voyage of discovery – this time to 
Austria, Hungary and Slovakia. They meet 
a travelling hairdresser, Herr Zotter the king 
of chocolate and the Höggerl family with 
their 59 Cadillac on the road between Unter-
pirkla and Ilz. Between Pécs and Kaposvár 
they encounter bus drivers, nuns and police-
men and are amazed to unearth the dream 
of a greater Hungary in the tiniest of back-
waters. On the road from Šahy to Pusté Pole 
via Banská Bystrica in the middle of the 
Low Tatra National Park they come across 
a sex club at the back of a cemetery, camels 
and castles, a historic cycle tour and a thun-
dering motorcycle rally. In this volume their 
journey again takes them on an everyday 
life adventure. 
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