
 

  
Das Weinviertel die verschmähte Lieblichkeit 

PCW Große Weinviertelrunde 15. 6. 2019 
 
 

Das Wienviertel, früher Viertel unter dem Manhartsberg*genannt, hat für viele Wiener keine besondere Anziehungskraft. Es beginnt schon 
am Nordost Rand der Stadt und weckt so nicht den Drang nach dem Außergewöhnlichen, so wie uns der Süden und der Westen des Landes 
anziehen. Das selbstverständlich daliegende bekommt erst seinen Wert, wenn wir es tiefergehend betrachten können.  
 

Aus diesen Grund nahmen 7 Porsche des PCW von der Konditorei Aida die Ausfahrt in Angriff. Ist vielleicht etwas Aggression suggerierend 
formuliert. Der servierte Kaffee war gar nicht so stark. Eine starke Zumutung war eher der unsere Zeit raubende Zahlungsprozess.  Günstig 
für uns war das schöne, warme Wetter und die Lage des Startpunkts in Floridsdorf. Die Bezirksteile Strebersdorf, Stammersdorf und 
Leopoldau haben noch Dorfkerne, wie wir sie im Weinviertel antreffen werden. Wir verließen die S1 an der Ausfahrt Seyring und begannen 
unsere Weinviertelrunde an ihrem östlichen Rand mit der Durchfahrt von Pillichsdorf, Großengersdorf und Bockfließ. In Schönkirchen sind 
wir nach Matzen abgebogen. Auffällig waren die Ölförderpumpen, die in der Landschaft und neben der Straße standen. Wie kommt das 
Erdöl in den Untergrund von Matzen? Mit googeln in den Tiefen des Internets und meiner Schulweisheit ergab sich, dass wir am Grund 
eines verlandeten Meeres dahinfuhren, das so vor 20 Millionen Jahren Lebensraum von Plankton, Krebsen, Muscheln und Fischen war. Aus 
ihnen ist das Erdöl** geworden, was heute zu Benzin raffiniert unser Porsche antreibt. Die Höhen von Spannberg erlauben uns den Blick 
auf die Straße nach Erdpress und Niedersulz, von wo wir nach Nexing*** abzweigten. Nexing erreichten wir über eine Allee entlang eines 
langgezogenen Fischteiches. Ein Hinweisschild “Muschelberg“ weist darauf hin, dass uns das Tertiäre-Seicht-Meer auch Berge an 
Muschelschalen hinterlassen hat.  
 

Auf der eher faden Straßenführung der B 46 erreichten wir Aspern an der Zaya und das Museum Schloss Aspern. Hier wird mittels 
experimenteller Archäologie die Geschichte von der Steinzeit hin zu den Metallzeiten dargestellt. Am Eingang zum Freilichtteil der 
Ausstellung steht eine beeindruckende Replikation eines Wollhaar Mammuts****. Der Rundweg im Schlosspark führt an den 
nachgebauten Behausungen und Werkstätten dieser Epochen vorbei. Kaum waren wir in der Eisenzeit angekommen, trieb uns die Uhr zur 
Weiterfahrt nach Hanfthal -  richtig, zum Mittagessen.  
  

Auf nicht allzu schmalen Straßen, die auch ein paar anspruchsvollere Kurvenkombinationen und Kuppen zu bieten hatten, die ein Panorama 
mit sanften, bunt bepflanzten Hügeln freigaben, kamen wir in Hanfthal beim Gasthaus Herbst an. Matthias Herbst ist ein begnadeter und 
mehrfach ausgezeichneter Koch.  Ich habe mich schon mehrmals über die Genusssucht im Allgenmeinen und bei Porscheausfahrten im 
Besonderen ausgelassen, aber die Liebstöckel-Creme-Suppe und die gefüllte Hühnerbrust auf gebratenen Eierschwammerln konnte ich 
nicht stehen lassen. Anschließend bestiegen wir einen Traktoranhänger. Damit umrundeten wir das Angerdorf entlang des Hanflehrpfades 
während dessen uns der Obmann des Dorfverschönerungsvereins das nötige Wissen vermittelte. Der abschließende Besuch im 
Hanfmuseum erweiterte dieses Wissen durch entsprechende Exponate. Diverse Hanfprodukte von Schokolade bis Bier und von Hanföl bis 
Socken wurde im Hanfladen noch eingekauft. Anschließend machten wir uns auf den Weg nach Retz, der Stadt des Weinhandels. 
 

Durch Dörfer wie sie entlang der B 45 den typischen Charakter des Weinviertels zeigen und auf einer Nebenstraße durch die Dörfer 
Ragelsdorf, Kleinriedenthal und Kleinhöflein gelangten wir nach Retz. Der Ort wurde um 1300 gegründet und wurde, wie die alten Häuser 
um den Hauptplatz beweisen, ein Handelszentrum. Einige unserer lieben Damen gingen shoppen, derweil die Herren Eis löffelten. Wir 
hatten beschlossen, in Anbetracht der hohen Temperaturen den Trip zur Windmühle bleiben zulassen. Eigentlich sind es zwei Windmühlen 
nach holländischer Bauart. Die Rechte von der Stadt aus gesehen ist nur mehr ein Wohnhaus. Die Linke funktioniert noch und ist ein 
Museumsstück. Sie hat schon in dem Film „die drei Musketiere“ (1973 Regie Richard Lester) als Requisite gedient. Was wir noch 
ausgelassen haben, war die Führung durch den berühmten, weit verzweigten Weinkeller unter der Stadt. Wir waren alle schon da unten 
und Eis Essen passte besser zur Hitze. Stichwort Weinkeller: An dieser Stelle sollten wir wieder in der Erdgeschichte blättern. Eine der 
geologischen Vorzüge des Weinviertels ist der Löss. Er ist in den Kaltzeiten (Eiszeiten) als Windverfrachtung ins Weinviertel, besonders 
an der Leeseite der Böhmischen Maße gekommen. Er besteht in erster Linie aus Quarzsand und kalkigen Beimengungen. Seine natürliche 
Festigkeit erlaubt es, sehr einfach Weinkeller zu graben.  
  

Der Plan sah vor, den Weg auf fahrtechnisch anspruchsvollen Straßen nach Wien zu suchen. In Mailberg***** fuhren wir über die grandiose 
Kellergasse Richtung Immendorf. Die Strecke war einmal eine oft befahrene Rallyesonderprüfung. Ich genoss die ineinander 
geschlungenen Kurven nach der Kellergasse und die offenen Passagen bergab nach Immendorf. So ein 718 macht das schon sehr gut. In  
 



 

 
 
Immendorf beeindrucke uns die wie ein Park angelegte Hauptstraße.  Was wir natürlich nicht liegen lassen durften war der Buschberg. Der 
ist auch eine alte Rallyesonderprüfung von Niederleis Richtung Phyra und umgekehrt. Der Buschberg ist die höchste Erhebung der Leiser 
Berge und damit des Weinviertels. Sie sind Kalkklippen aus dem Jura als die Saurier die Erde beherrschten. Also war hier vor 200 Millionen 
Jahren ein Ozean und der Kalkstein ist von seinen Bewohnern übriggeblieben.  Die Fahrt über den Buschberg war wieder ein echtes 
Vergnügen. Es gibt Kehren bergauf und bergab, weiter und enger und es muss eine korrekte Linie gefahren werden.  
 

Zurück nach Wien nahmen wir kurz die B 6 um sie gleich in Kleinebersdorf in Richtung Großrußbach, Weinsteig und Lerchenau zu verlassen. 
Das Ziel, neben dem Sender Parkplatz am Bisamberg in Wien erreichten wir über Stetten und Hagenbrunn.  Auf der Terrasse des Heurigen 
Kammerer Jr. genossen wir die Aussicht über das nordöstliche Wien und das angrenzende Weinviertel. Dazu gab es Speis und Trank aber 
vor allem den Ausklang einer interessanten Porsche-Club-Ausfahrt durch das Land der Lieblichkeit******.   
 
 
Julius Ehrlich 
  
   
*Der Manhartsberg bildet den Südostrand der Böhmischen Masse und somit den Nordwestrand des Weinviertels. Er besteht Großteils aus Gneis, also 
metamorphen Granit. Die Böhmische Masse ist ein erodiertes Faltengebirge aus dem Erdaltertum.  
 

** Erdöl ist ein Gemenge von organischen Kohlenwasserstoffverbindungen, welches aus abgestorbenem Plankton unter Druck und Sauerstoffmangel 
entstanden ist.  
 

*** Nexing ist ein Ortsname aus der zweiten Bayrischen Besiedelung nach 1000 n.Ch.  
 
**** Das Mammut ist ein Vorfahre des heutigen Elefanten. Es starb vor etwa 10.000 Jahren aus.  
 
*****Mailberg wurde 1055 das erste Mal urkundliche erwähnt. Seine Bedeutung erlangte der Ort als er 1145 dem Johanniter Orden geschenkt wurde. 
Die Johanniter sind ein in Jerusalem 1099, erster Kreuzzug, gegründeter Hospitalorden. Das Schloss Mailberg war im Mittelalter mehrfach Ort von 
Friedenschlüssen.  
 
****** Wortbedeutung: 1) charmant, bezaubernd, liebenswert   2) Bezeichnung für einen milden, abgerundeten Wein mit einer angenehmen Süße.   
 


