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Das Fenster 

Ausfahrt 22./23. September 2018    

 

Die Idee auf der Burg Plankenstein* zu übernachten und darum herum eine Ausfahrt für den PCW zu fabrizieren, 
war nicht die meine – es war die unseres Herrn Präsidenten. Aber es passte gut zum astronomischen 
Herbstbeginn. Ich will mich jetzt nicht darüber verbreiten, weshalb der Termin für manche schlecht gewählt war. 
Meist wird das unsichere Wetter – es wird ja gerade Herbst- die Schwere der zu bewältigenden Strecke und die 
möglichen Einschränkungen der Bequemlichkeit im Burgzimmer vorgeschützt, um Porsche, Beifahrerin und sich 
selbst zu schonen. Aber wir, die wir von der A2-Raststätte „Oldtimer“ aus die Reise wagten, haben Eindrücke und 
Erlebnisse genossen, die uns Herbst, Burg und Landschaft geschenkt haben.  

Der Verkehrsfluss war auf der B 54 um viertel elf sehr dünn als wir zum Hochegg abzweigten. Auf der Rams 
hielten wir eine Pause um die leicht bewölkte Aussicht zu genießen. Vor dem Ramswirt bogen wir nach Kirchberg 
am Wechsel ab, um über den Feistritzsattel ins Feistritztal und nach Rettenegg zu gelangen. Dort in Richtung zum 
Pfaffensattel liegt der Forellengasthof Jogelland, wo wir Mittagsrast hielten. Es gibt dort nicht nur Fisch. Für 
Fleischesser gibt es natürlich auch das Einsermenü: Leberknödelsuppe und Schnitzel. Also ich habe mir ein 
gebackenes Forellenfilet gegönnt und danach ein köstliches Dessert, das mein Übergewicht gesteigert hat.  

Der Feistritz folgend bogen wir in Ratten auf die B 72 ein, um mit großem Vergnügen über das Alpl Krieglach zu 
erreichen. In Veitsch peinigte eine kilometerlange Baustelle uns und unsere Porsche. Entschädigt wurden wir 
durch die weiten Kehren der Pretalstraße und dem Seeberg, die uns nach Maria Zell führten. Da wir etwas früh 
dran waren, okkupierten wir eine Konditorei, wo Kaffee und köstliche Torten serviert wurden. Nach einer Runde 
um die Basilika war es Zeit nach St. Sebastian zum Bahnhof zu fahren.  

Die Mariazeller Museums Tramway hatte ich als Höhepunkt des Tages ausgewählt. Herr Fleissner**, der Direktor 
des Museums empfing uns pünktlich um 15:13 h zur großen Runde mit einem historischen Zug. Er war auch der 
Lokführer der Jenbacher Diesellok, die dem ehemaligen Pressburger Tramwaywagen*** vorgespannt war. Über 
die Schleife am Erlaufsee fuhren wir zurück zum Bahnhof und über einen Rest der Trasse, die früher von der 
Mariazeller Bahn****nach Gußwerk befahren wurde. Michael und ich dürften auf der Lok mitfahren. Auf einem 
oberbautechnisch vorbildlich angelegten Gleisdreieck wurde gewendet und zur Stellhalle des Museums gefahren. 
Der Herr Direktor führte uns durch die Halle und erzählte die Geschichten der Straßenbahnwagen, wo sie einmal 
eingesetzt waren, wie er sie bekommen hat und wie er sie restaurieren konnte. Das alleine ist eine üppige 
Erzählung. Ein Besuch dieses Museums führt nicht nur in die Vergangenheit der Technik, es vermittelt auch den 
Enthusiasmus mit dem dieses rollende Museum betrieben wird.  

Die B 71 über die Zellerrain Straße im Ötscherland bot uns bis Gaming wieder einiges an Fahrvergnügen. Der B 
25 nach Scheibbs folgend und auf der B 29 ging es weiter nach St. Georgen an der Leys. Nach ein bisschen 
Straßengeschlängel durch den Wald fanden wir uns am Ziel für den ersten Tag, der Burg Plankenstein ein. Was 
nicht zu erwarten war, es gab fast keine Parkplätze im Burghof. Die Burg war offensichtlich gut besucht. Wir 
mussten - schon in der Dunkelheit - zum Parken ein Plateau einnehmen, das etwa 100 m nördlich der Burg liegt. 
Es war jedenfalls sportlich, unsere Zimmer über winkelige Gänge und steile Stiegen zu erreichen. Ich will die 
Zimmer nicht als super beschreiben. Die Betten sind alte Holzkisten aber mit modernen Matratzen ausgestattet 
und die Sanitäranlagen sind neueste Art aber halt eng angelegt. Was für den Abend bestimmend war: Es gibt kein 
Fernsehen und kein WLAN aber die Burgtaverne. So beschlossen wir dort den Tag und Abend mit einer 
umfangreichen Zeche.   
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Den zweiten Tag und den ersten Herbsttag begannen wir mit Frühstück, unsere Bagage über winkelige Gänge 
und steile Stiegen in den Hof zu bringen und unsere Autos hinter der Burg hervorzuholen. Dabei entdeckte ich ein 
Freilichttheater und ein weiteres Plateau mit Tischen und Bänken. Etwas höher gelegen, war eine Art Salettl als 
Aussichtswarte eingerichtet. Damit hat sich mein Gesamteindruck bestätigt, dass die Burg Plankenstein zu einer 
Art Erlebniswelt ausgebaut wurde und noch wird.  Unser erstes Tagesziel sollte die Schallaburg sein. In Mank ist 
der Führende, also ich um eine Kreuzung zu spät abgebogen, was eine Runde durchs Mostviertel nach sich zog. 
Es sollte an diesem Tag nicht die einzige Verzögerung sein. Dazu möchte ich erklären, dass die 
Streckenaufzeichnung aus Google Maps erstellt und keiner Kontrollfahrt unterzogen wurde. Die Führung in der 
Schallburg war damit vertan – mea culpa. Vor Ort haben wir entschieden, die Schallaburg sein zu lassen und 
unserem Ziel dem Stift Göttweig zuzustreben. Der Weg dorthin wurde fehlerlos bewältigt, obwohl wir im 
Aggsteiner Hof etwas abseits der Route eine Kaffeepause einlegten und von dort und nicht von Schönbühel aus 
in den Dunkelsteiner Wald einfuhren. 

Der Dunkelsteiner Wald bietet fein gewundene Straßen. Sie führten uns nach Kochholz, Gansbach, Wolfenreith, 
Paltmühl, Oberbergern und nach Furth bei Göttweig. Das Stift war bereits ganz nah zu sehen aber die Holzstraße 
nach Furth war gesperrt. Die Umleitung endete wieder in Furth an der nächsten Umleitung. Das Stift war wieder 
weit weg. Dann fanden wir die Route über die L100 und zum Stift. Am Parkplatz vor dem Restaurant waren wir 
30 Minuten zu spät. Unser reservierter Tisch war aber noch frei - wie bestellt mit Aussicht. Die gedeckte Tafel 
stand genau vor einem großen Fenster. Ich durfte nahe dem Fenster Platz nehmen und sofort zog mich die 
Aussicht in ihren Bann. Zuerst nahm ich die Dörfer und die Landschaft des südlichen Donauufers auf und dann die 
Erhebungen des nördlichen Donauufers und darüber hinaus bis zu einem Silo Turm, der schon ganz klein vor dem 
Horizont steht und vielleicht schon der vor Drosendorf sein könnte.  

Das Fenster entrückte meine Gedanken in die Weiten der Phantasie. Durchsichtiges Glas, eine gefrorene 
Flüssigkeit durch die ich gerade ins Land schaute – eine physikalische Besonderheit. Es kann auch ein Spiegel 
sein, der zurückblicken lässt. Und so habe ich während eines vorzüglichen Essens in Gedanken unsere Ausfahrt 
resümiert. Wir haben das Land durchmessen, Interessantes erlebt und ich meine, dass es gut war.    

 

Julius Ehrlich 

 

*Die Burg Plankennstein wurde 1156 das erste Mal erwähnt. Sie wurde mit Kalkstein gebaut daher ihr Name.  Ab 
1975 wurde die Ruine renoviert und zu einem Hotel umgebaut. 

** Alfred Fleissner sen. ist Bahnbautechniker. Er hat schon in jungen Jahren begonnen alte Straßenbahnen zu 
sammeln und zu restaurieren. 1981 begann Fleissner mit freiwilligen Helfern die heutige Bahnanlage zu bauen.  

***Die Pressburger Bahn war eine Straßenbahn Verbindung von Wien nach Bratislava (Pressburg) am linken 
Donauufer. Sie war bis 1944 in Betrieb. Der Krieg und die Teilung Europas war ihr Ende. 

****Die Mariazeller Bahn ist eine Schmalspurbahn mit Spurweite 760 mm. Sie wurde 1907 eröffnet. Von St. 
Pölten durch das malerische Pielachtal und das Ötscherland in den Wallfahrtsort Mariazell geht es über 19 
Viadukte und durch 21 Tunnel. Die Mariazeller Museumstramway fährt auf Normalspur mit 1435 mm.  

 


