
 

 
Von der Bewältigung der harten Zeit  
Ausfahrt Burgenlandrunde 18. Mai 2019 

 
 

In der harten Zeit zwischen Kindheit und Alter gönnen sich manche einen Porsche. So etwa in der Lebensmitte wird er 
angeschafft, um als Dämpfung gegen die Härte des Lebens zu dienen. So ein 911er, Boxster, 718er oder was es sonst 
noch gibt, kann richtig bei Porscheclubveranstaltungen eingesetzt, die Härte des Lebens vergessen machen. Zum Beispiel 
haben uns dafür Iris und Michael eine Burgenlandrunde geplant und organisiert.     
 

In Wien Oberlaa gibt es die berühmte Kurkonditorei, wo wir uns zum Frühstück versammelt hatten. Unsere 9 Porsche 
glänzten im Parkverbot* stehend in der Morgensonne und ließen sich so gut fotografieren. Um 9 h schlugen wir dann den 
Weg zum Neusiedler See ein. Angeleitet von einem fehlerlosen Roadbook gelangten wir über das Leitha Gebirge nach 
Donnerskirchen zum Neusiedlersee. Davor hat sich uns ein 981 GTS angeschlossen. Nach St. Margarethen bewegten wir 
uns entlang der Grenze zu Ungarn und auf jenem Höhenzug, der das Becken des Neusiedlersees begrenzt. Vor den Kehren, 
die hinunter nach Rohrbach führen, tat sich ein Blick bis zum Schneeberg auf. Nach der Passage der Burg Forchtenstein 
legten wir eine Pause ein, um die leider etwas verschleierte Aussicht zu genießen. Unsere Route führte uns weiter nach 
Hochwolkersdorf, Wiesmath und Stang. Eine nette, schmale Waldpassage mit reichlich Spitzkehren brachte uns ins 
Reissenbachtal und schließlich nach Kirchschlag in der Buckligen Welt. Dort begaben wir uns in den Gasthof Alte Post zum 
Mittagessen.  
 

In den Nachmittag fuhren wir über Bernstein, Stadtschlaining, Oberwart in die Wart** und in Oberdorf erreichten wir die 
Höhenzüge, die die Wart begrenzen. Nach der Passage von Stegersbach kamen wir in Fürstenfeld und in der Steiermark 
an. Nach der Bewältigung mehrerer Kreisverkehre durchfuhren wir Übersbach, Hatzendorf und schließlich kamen wir in 
Kornberg/Bergl an. 
 

In der harten Zeit, die wir nach der Geburt durchleben müssen, gönnen wir uns auch Substanzen, die in unserer 
Befindlichkeit als Weichmacher wirken können: Schokolade***. In Kornberg/Bergl wird in der Schokoladen Manufaktur 
Zotter**** genau das produziert. Wir besuchten die Zotter -  Erlebniswelt, sahen einen Film über Kakaobohnen, kosteten 
von den vielfältigen Schokoladenkompositionen und deren Ingredienzien. Alles speziell organisiert in der Erlebniswelt – 
sehr interessant und Glückshormone spendend.  
In Kolonne durch Riegersburg und Ilz fahrend nutzen wir die A2 um auf der B 54 und B 26 nach Winzendorf zu gelangen.  
 

In den harten Zeiten, in denen wir unsere Porsche bezahlen und erhalten müssen, gönnen wir uns am Ende einer sehr 
gelungenen Porscheclubausfahrt einen schönen Abend mit gutem Essen. Diesmal war es beim Puchegger Wirt. Nach Wien 
zurück kamen wir im Schein eines prächtigen Vollmonds. 
 

 
Julius Ehrlich 
 
*Halten für 10 Minuten oder Ausüben einer unausgesetzten Ladetätigkeit sind erlaubt. 
 

** Über Jahrhunderte gab es entlang des heutigen Burgenlandes Grenzwächtersiedlungen, in denen die „Grenzbeobachter“ und die „Grenzschützer“ 
lebten. Die heutigen Ortsnamen mit der Endung „wart“ – wie Oberwart, Unterwart, Siget in der Wart – weisen noch auf die Siedlungsräume der 
„Grenzwarte“ hin. 
 

***Einer in der Schokolade wirkenden Stoffe ist Tryptophan. Durch diesen bildet der Körper das stimmungsaufhellende Serotonin – auch 
Glückshormon genannt. Der Zucker in der Schokolade hilft dabei. Denn das Insulin, das durch Zucker ausgeschüttet wird, lässt das Tryptophan leichter 
zur Glückshormonproduktion ins Gehirn gelangen. 
 

**** Die Zotter Schokoladen Manufaktur ist ein 1999 gegründeter Hersteller von biologisch und fair produzierter Schokolade mit Sitz in der Ortschaft 
Bergl der steirischen Gemeinde Riegersburg. Vorgängerin war die 1987 gegründete Zotter Konditorei. 
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