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Fahrtraum  

Bericht von der Mattseeausfahrt 2016  

 

Es stand noch kein Porsche am Parkplatz des Rasthauses „Landzeit Steinhäusl“ als ich dort mit meiner lieben 
Frau zum Frühstück eintraf. Das regnerische Wetter am 11. 6. 2016 möge ein Grund gewesen sein, dass der 
Zuspruch zur Ausfahrt nach Mattsee ins Automuseum „Fahrtraum“ so gering war. Es ist auch zu beobachten, 
dass heutzutage viele Porschefahrer nicht mehr die Ambition haben, ihr Vehikel artgerecht zu bewegen. Sie 
meiden dadurch nicht nur Rennstrecken, auch nutzen sie es nicht - gemäß der Grundkonzeption von Ferry 
Porsche - als schnellen Reisewagen.  Nicht einmal dann, wenn das Reiseziel erstens ein Automuseum ist, das 
Großteiles aus der Sammlung von Ferdinand Porsches Konstruktionen aus der Zeit von 1899 bis 1934 besteht, 
die von seinem Enkel Ernst Piech zusammengestellt wurde und zweitens ist ihnen der Genuss durch die von 
Wienern selten befahrenen Landschaften des Donautals zurück zu reisen ein Anreiz.      

Vier Porsche standen dann doch am Parkplatz des Rasthauses. Gestartet wurde schon vor 9 Uhr, um rechtzeitig 
im Schloss Mattsee den Mittagstisch zu erreichen. Während der Fahrt auf der A 1 gab es für die Augen kaum 
sehenswertes, das Stift Melk für wenige Augenblicke vielleicht. Wir verließen die A 1 an der Ausfahrt Eugendorf 
und folgten der Landesstraße nach Obertrum, wo wir die Mattsee Straße nahmen. Am nördlichen Ende von 
Mattsee ist das Museum „Fahrtraum“ situiert. Dort parkten wir unsere Porsche und begaben uns auf einen 
Fußweg durch den Ort und entlang dem Seeufer hinauf zum Schloss. Dort wurden bereits Vorbereitungen für 
drei Hochzeiten getroffen. Damit ist auch erklärt, weshalb wir den Schlossparkplatz nicht einnehmen konnten. 
Mit uns traf auch der Lieferwagen eines Konditors beim Schloss ein. Die geladene sechsstöckige Kreation einer 
Hochzeitstorte weckte bei Manchen süße Lüsternheit. Von der Wirtin auf eine Terrasse mit Seeblick geleitet, 
nahmen wir vorerst Platz, um kurz danach einem Regenschauer weichen zu müssen. Unser Tisch im Haus ließ 
ebenfalls die Aussicht auf den See zu. Wir tafelten ganz ausgezeichnet, im sehr empfehlenswerten 
Schlossrestaurant, bevor wir in Richtung Museum spazierten.  

Im Museum „Fahr(t)raum“ wurden wir bereits erwartet. Ein sehr kompetenter Führer begleitete uns durch die 
Geschichte des Automobils, das auch die Entwicklung zu unserer Gegenwart beeinflusst hat und einige 
bedeutende Meilensteine hat Ferdinand Porsche gesetzt. Die Lohner-Porsche, Elektro- und Hybridfahrzeuge 
haben schon um 1900 die Grundlagen der heutigen Autoentwicklung geschaffen. Bei Lohner aber besonders 
bei Austr-Daimler war Ferdinand Porsche auch als Rennfahrer bzw. Rallyefahrer erfolgreich. Herausragend waren 
die Rekordfahrt auf den Semmering 1900 mit dem Elektrowagen, der Klassensieg auf den Exelberg mit dem 
Mixste 1902, beide Wagen mit Radnabenmotoren. Noch größere Erfolge konnte Porsche mit den Gesamtsiegen 
bei der Prinz-Heinrich-Fahrt 1910 und der Alpenfahrt 1911 feiern, jeweils mit einem Austro-Daimler, den er mit 
Hilfe von Igo Ettrich aerodynamisch verfeinert hatte. An den meisten Stationen der Ausstellung gibt es historische 
Filmaufnahmen als Videos zu sehen. Es gibt bei entsprechenden Exponaten auch Funktionsmodelle von 
Pendelachsen, der Drehstabfederung und eines Boxermotors, die der Besucher in Bewegung setzen und damit 
deren Funktion anschaulich erfahren kann. Im Souterrain des Gebäudes findet sich eine Ausstellung von Porsche 
Traktoren. Außerdem können die Besucher mehrere Fahrsimulatoren nutzen um Porscherennwagen auf 
auswählbare Rennstrecke zu fahren.  

Nach dem meist erfolgreichen Besuch der Museumsboutique verließen wir Mattsee in Richtung Lengau, 
Straßwalchen und begaben uns dort auf die B 1. Vor dem Stadttor von Schwanenstadt nahmen wir die B 135 
und dann die B 134 bis Eferding. Auf der B 130 ging es nach Aschach und dort über die Donau. In Linz 
wechselten wir zweimal das Ufer um der B 3 durch den mäandernden Strudengau und den Nibelungengau zu  
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Folgen. Dort den Berg nach Maria Taferl zu erklimmen und damit dem Vorschlag der mit uns auf einem 996 
reisende Familie Tiefenbacher zu folgen, die Ausfahrt im Hotel Schachner mit einem Abendessen zu beschließen. 
Das entwickelte sich zu einem weiteren Höhepunkt der Ausfahrt. Auf den bereits sehr gut gefüllten Parkplatz 
des Hotels wurden uns vier mit Namen beschilderte Parkplätze direkt vor dem Eingang des Hotels reserviert. 
Wir durften an einem Tisch Platz nehmen, der einen traumhaften Blick ins Donautal gewährte und konnten uns 
an einem köstlichen Viergangbuffet bedienen, welches für Schweizer Gäste vorbereitet war und was sich 
spätestens beim Dessert kontraproduktiv gegenüber manchen Schlankheitsbestrebungen herausstellte. Wir 
plauderten noch einige Zeit mit unseren neuen Freunden über Sport, den Club und Porsche.  Zum Abschied 
veranstaltet der Hotelmanager mit uns und unseren Porsche noch eine Fotosession vor dem Hotel. 

 Ihr, die Ihr nicht dabei ward, habt einen interessanten und wunderbaren Tag versäumt. 

 

Julius Ehrlich   


