
 

Die PCW Frühlingsfahrt 25. April 2015 

 

Komprimiert wären die Eindrücke von der ersten Frühlingsfahrt des Porsche Clubs Wien  so 
auszudrücken: Bunte Landschaft, blauer Himmel und strahlender Sonnenschein; 11 Porsche, ein Baby 
und ein Hund.   

Im Detail möchte ich die Frühlingsfahrt so beschreiben: Es begann mit frühstücken auf der Terrasse der 
Kurkonditorei Oberlaa. Wir blinzelten, kaffeetrinkend in die wärmende Sonne, betrachteten unsere frisch 
geputzten Porsche, die davor standen und vergaßen, rechtzeitig auf die Tour zu gehen.  Schließlich 
gelang es doch, den Tross über Leopoldsdorf zur B 15 zu bringen und bei der Abfahrt vom Leithagebirge 
nach Donnerskirchen einen Blick auf den Neusiedler See zu werfen. Trotz des Bewusstseins unser Ziel, 
die Führung durch die Burg Forchtenstein, nicht zeitgerecht zu erreichen, genossen wir die Fahrt durch 
eine bunte Landschaft mit blühenden Bäumen und schneebedeckten Bergen, die sich sonst an anderen 
Tagen mit Dunst verschleiert unseren Blicken entziehen. Die Route von Sieggraben nach 
Schwarzenbach, dem Keltendorf, bot uns einen traumhaften Blick über die Landseer Berge bis hin zum 
Schneeberg. Viel zu spät in der Burg Forchtenstein angekommen, durften wir dann doch an einer 
Führung durch die Burg und durch ihre mit der Familie Esterházy und Österreich verbundene Historie 
teilnehmen. Unsere eloquente Führerin verband die Geschichte geschickt mit der Bedeutung der 
Schaustücke, wobei dies auch eine Reise durch die Entwicklung der Waffentechnik war. Natürlich 
wussten wir schon, dass die Burg nie erobert wurde. Was wir aber von ihr erfuhren war, dass Sie auch 
nie angegriffen wurde. 

Dank der telefonischen Intervention unseres Herrn Präsidenten, konnten wir trotz großer Verspätung das 
Mittagessen im vorzüglichen Restaurant Henrici im Schloss Esterházy einnehmen, derweil unsere  
Porsche dort vor den ehemaligen Stallungen geparkt waren. Es ergab sich, dass wegen des guten 
Essens die Verzögerung unseres Zeitplans noch größer wurde. Also fragte der Präsident den Sekretär: 
„Wann sollen wir in Rohrau sein?“ und dieser antwortete: „Jetzt“. Auch eine flotte Fahrt über den 
Stotzinger Berg konnte den Zeitplan nicht mehr retten. Nördlich dem Leithagebirge entlang fahrend, über 
das Wiener Becken blickend erreichten wir  Bruck an der Leitha und kurz danach Rohrau. Es sollte laut 
Plan das Geburtshaus Joseph Haydns besucht werden – es war aber bereits für Besucher geschlossen. 
Unseres Präsidenten Ansprache über wissenswertes zu Haydn vor dem verschlossenen Tor des 
Geburtshauses rettete einige davor, die Haydn Fragen nicht beantworten zu können. 

Es wurde schlicht, wie auf Wienerisch gesagt, höchste Eisenbahn ins Uferhaus zu gelangen, da dort ein 
strenges Reservierungsregiment herrscht. Beherzte Fahrweise brachte uns gerade noch rechtzeitig zur 
Gaststätte an der Donau, die für ihre Fischgerichte berühmt ist. Über die Zunahme meiner Beleibtheit an 
diesem Tag mag ich gar nicht berichten. Berichten möchte ich aber über Iris und Michael als jenes 
Team, das alle gestellten, meist recht geschraubt formulierten Fragen richtig beantwortet hatten. 
Schließlich beendete die hereinbrechende Dämmerung einen wunderschönen Tag. 

 

 

Julius Ehrlich, Sekretär  


