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Der Sonnenbrillenzauber 

Bericht von der Frühlingsfahrt 2016 
 

Wie es zu den Eismännern* im Mai so ist – kühles trübes Wetter. Terminliche Zwänge haben den ersten 
Ausfahrtstermin des PCW hierhin, auf den 14. Mai verdrängt. Allerdings war es in den letzten Jahren immer so, 
dass sich die Eismänner verspätet hatten oder ganz auf ihr kühles, regnerisches Wetter vergasen.   

Zehn Porsche standen am Parkplatz der bekannten Großbäckerei Mann in Liesing, Perfektastraße 100, um ihren 
Fahrern und Beifahrerinnen zu erlauben, sich Frühstück mit frischem Gebäck servieren zu lassen. Genau 
genommen war Robert mit seinem 993 4S nur gekommen, um uns auf der A2 zu begleiten, denn er hatte – 
erraten - terminliche Zwänge. Der wirklich zehnte Porsche würde erst bei Edlitz zu uns stoßen. Ingolf kam aus 
Leoben, was doch etwas umständlich gewesen wäre, zum Mann zu reisen.  Der Start erfolgte um 10 bei leichtem 
Regen. Auf der A 2 – vormals Südautobahn genannt - begann es zu schütten. Die Asfinag verhängte deshalb 
Tempo 80. Dass es eine zähe Angelegenheit werden würde, war schon klar, weil noch 12 km 80 km/h mit 
Sektion Control auf uns warteten. Gemäß unserer Routenplanung verließen wir die A 2 bei Edlitz, wo sich auf der 
Wechselbundesstraße B 54 Ingolf uns anschloss. Was mir erst jetzt auffiel als ich Ingolf begrüßte: Meine liebe 
Beifahrerin und Gemahlin hatte ihre Sonnenbrillen aufgesetzt. Sonnenbrillen dienen doch zum Schutz vor zu 
greller Lichteinstrahlung oder um geschlossenen Lieder bei langweiligen Veranstaltungen zu verbergen. Ich 
stellte der Meinigen die Frage ob zweites zuträfe. Sie denke an einen Sonnenbrillenzauber, der uns sonniges 
Wetter bescheren möge, antwortete sie. Die ersten Kehren des Anstieges zum Wechselpass waren noch gut 
bewässert und es konnte ein leichtes Übersteuern eingeleitet werden. Oben tat sich die gewünschte Weite der 
Landschaft auf – es hatte aufgehört zu regnen. In Waldbach bei den Wasserspielen angekommen, blinzelte schon 
die Sonne durch die Wolken. Es wurde noch ein schöner Tag.  

Die Wasserspiele konnten leider nicht in Betrieb genommen werden, weil der Wasserzulauf durch einen 
Hangrutsch verlegt war. Herr Wiedner, der Erbauer ist aufgrund seines hohen Alters von 93 Jahren nicht mehr 
in der Lage die Anlage zu erhalten. Viele kleine Reparaturen und Ausbesserungen wären schon nötig zu der ihm 
die Unterstützung von Freiwilligen und der Gemeinde fehlt. Statt Eintrittsgeld zu verlangen, wurde um eine 
Spende gebeten, der wir natürlich nachkamen. Der Tross begab sich nun über kurvige Landesstraßen mit 
wundervoller Aussicht ins Feistritztal und nach Rettenegg zum Mittagessen in den Forellengasthof.  

Der Forellengasthof der Familie Tösch liegt an der Passstraße über den Pfaffensattel, der den Semmering mit 
dem Feistritztal verbindet. Dort nahmen wir Mittagsrast an bereits gedeckter Tafel. Ich erwähne nur, dass es 
außer der Spargelcremesuppe auch Leberknödel- und Frittatensuppe zu bestellen gab. Höhepunkte stellten 
zweifellos Gerichte von Saibling und Forelle nach raffinierter Zubereitung mit und ohne Spargel dar. Als leichtes 
Dessert gab es Spagat-Krapfen. Nach freundlicher Verabschiedung durch die Wirtsfamilie zogen wir über den 
Bühlhoferweg gegen St. Jakob im Walde, weiter Richtung Wenigzell und nach Vorau. Zu mancher Bergabfahrt, 
als sich vor unseren Augen die Landschaft unter uns ausbreitet, fiel mir in Gedanken die Frage ein, ob fliegen 
wirklich schöner ist.   

Am Parkplatz des Chorherrenstift Vorau fanden unser 10 Porsche leicht Platz. Wegen einer Hochzeit besuchten 
wir zuerst das Freilichtmuseum, das uns umfassende Einblicke in das karge Bergbauernleben gab. Als die 
Hochzeitgesellschaft die Stiftskirche verlassen hatte, sammelten wir uns bei Herrn Glößl, der uns die Geschichte 
des Stifts näherbrachte. Gegründet 1163 wurde es später zur Burg ausgebaut, um den Türken zu 
widerstehen…aber die kamen nicht. Also wurde das Stift im Barockstil um- und ausgebaut. Der Innenausbau der  
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Stiftskirche ist zweifellos einer der prächtigsten. Die Heiligenfiguren sind aus Lindenholz geschnitzt und mit 
Blattgold überzogen. Wegen der kaum vorhandenen Möglichkeit schwere Steine transportieren zu können, 
wurden die Säulen aus Holz gedrechselt und mit Farbe marmoriert.   Interessant ist besonders die geteilte Orgel, 
die dadurch ein Fenster freilässt, sodass die Strahlen der untergehenden Sonne bis zum Altar durchdringen 
können. Es wurde streng vermieden, dass Kerzenruß die Fresken verschmutzen könnte. Alle Fresken in Kirche, 
Sakristei und Bibliothek sind erstaunlich farbenprächtig, original und nicht restauriert. In der Bibliothek befinden 
sich nicht nur 17.000 Bände, es gibt auch zwei große Globen, wobei der eine sehr genaue Himmelsdarstellung 
zeigt, die mit heutigen Sternpositionen übereinstimmt. In der NS-Zeit wurde das Stift aufgehoben und eine 
Nationalpolitische Lehranstalt daraus. Aus der Kirche sollte eine Schwimmhalle werden. Übrigens, die Russen 
haben die Kulturgüter des Stifts verschont.       

Angefüllt mit Wissen verließen wir Stift Vorau und strebten die Buchtelbar in Wenigzell an. Dort gab es Kaffee in 
verschiedentlicher Zubereitungsart und natürlich Buchteln und Egerländer mit Vanillesoße. Es gab auch wieder 
etwas zum Ausfüllen. Die Teilnehmer sollten fragen zum Jogelland beantworten und wer alles richtig beantwortet 
und als erste abgegeben hat, würde seine Konsumation bezahlt bekommen. Obwohl alles in den Fahrtunterlagen 
zu finden war –es gibt auch Wikipedia -  hatten nur Helly und Norbert alle Antworten richtig. Der Präsident 
überreichte ihnen einen Porsche Notizblock mit eingebautem Kugelschreiber. Die kosten ihrer Konsumation 
spendeten sie der PCW-Kassa. In seiner Verabschiedung der Teilnehmer – die Fahrt wurde über Strallegg und 
das Alpl zur S6 fortgesetzt- sprach der Präsident von seiner Schönwetterbestellung. Ich widersprach, denn ich 
wusste es besser. Es war der Sonnenbrillenzauber meiner lieben Frau Brigitte. 

 

Julius Ehrlich 

 

*Bonifatius von Tarsus geboren in Rom; † um 306 in Tarsus (Türkei) war ein römischer, altkirchlicher Märtyrer, der um 
306 n. Chr. in Tarsus getötet wurde. Bonifatius von Tarsus gehört zu den Eisheiligen - Gedenktag: katholisch 14. Mai 
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