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Die Marillen (Wachau) Ausfahrt  

 

Im Ausstellungsraum des Porsche Zentrums Gerstinger gibt es nicht nur, die von uns 
bevorzugten Automobile zu besichtigen und zu kaufen, der PCW darf manchmal seine 
Ausfahrten von dort starten. Und wir durften am 11.7.2015 auch dort Frühstücken, um die  
Strapazen der Anfahrt nach Krems bewältigen zu können. Ein wunderschöner Sommertag 
hatte sich aufgetan – also ein idealer Tag für eine Ausfahrt in eine der schönsten 
Flusslandschaften, geformt von den Urkräften der Natur, die der Donau ihr Bett machten. 
 
In Krems wo es beginnt, besuchten wir das Karikaturmuseum. Es war uns erlaubt, die 
Porsche schön in Reihe am Vorplatz des Museums aufstellen, was unter den 
Vorbeigehenden einiges an meist freundlichem Aufsehen erregte. Eigentlich ein Deix 
Museum beherbergt es auch Werke von Ironimus, Hader und Sokol. Ein großer Teil ist 
Mordillio gewidmet. Insgesamt eine interessante wie lustige Ausstellung. 
 
Möglicher Weise entsteht bei euch nicht dabei gewesenen der Eindruck, dass die Ausfahrt 
eher eine der von Phäaken als der von sportlichen Porsche Fahrern war, weil wir entlang 
der Donau nach Weißenkirchen zum Heinzle Mittagessen fuhren. Meist wurden 
Fischgerichte - der Spezialität des Hauses - bestellt. Und weil wir in der Wachau waren, 
orderten viele Marillenknödel zum Dessert.    
 
Wir sind ein Sportwagenclub, genau der PCW und daher geziemt es sich, Bergstraßen 
aller Art zu bewältigen – also gleich die erste Kreuzung nach dem Mittagstisch rechts. Der 
Seiberer ist eine Bergrennstrecke seit 1924. Eigentlich ist es die Landesstraße nach 
Ottenschlag - fein gewunden und bergauf. Einige Punkte geben einen wunderschönen 
Blick auf die Wachau frei. Einige Punkte sind Spitzkehren. Nach dem Ziel wird es flach und 
In Himberg geht es bergab, schnell bergab nach Spitz. Wieder bei der Donau in Spitz 
bogen wir in Richtung Krems zum Hotel Mariandl ab. Dieses Hotel wurde in den 50er und 
60er Jahren oft als Filmkulisse verwendet und die Stars dieser Zeit, wie Gunther Philipp, 
bezogen hier auch Quartier. Heute beherbergt es das Gunther Philipp Museum. 
Programmhefte, Modellautos und ein kleiner Kinosaal dienen dem Andenken an diesen 
Arzt, Sportler (mehrfacher Staatsmeister auf Ferrari), Schauspieler und Komödiant. Bevor 
wir uns in den Kinosaal zum Gunther Philipp Kabarett begaben, genossen wir 
Sportwagenfahrer noch – erraten – Kaffee und Marillenkuchen. 
 
Es war nach 18 h, die Lachtränen waren schon getrocknet als sich der Großteil der 
Teilnehmer auf den Weg über die Melker Donaubrücke und entlang dem rechten 
Donauufer in den Aggsteiner Hof machte. Dort tafelten wir zu Abend, unser Präsident 
erzählte einige Schurren…und es gab – richtig - Marillenknödel als Haupt- oder 
Nachspeise.   
 
Es schließt den Bericht ein wieder ein Bisserl dicker gewordener Sekretär.  
 
Julius Ehrlich, Sekretär     
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