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9 Kilometer und die Begegnung der 40 

Saisonstart 28. April 2018   

Die Mostbirnen des vergangen Herbstes wurden schon verarbeitet, der Winter ging fast übergangslos in 
einen sonnigen Frühling über und wir Porsche fahrendes Volk begaben uns auf die erste Ausfahrt. Die 
Schönheit und Herrlichkeit unseres Landes begreifen wir erst, wenn wir es durchmessen, seine Schätze 
bestaunen und uns dem Genuss seiner Produkte hingeben. Most* als Produkt einer speziellen Landwirtschaft 
und Eisen** als Produkt einer speziellen Entwicklung von Handwerk und Industrie geben dem 
Niederösterreichischen Mostviertel und der Eisenwurzen ihren Namen.  

Die Reise meiner Gedanken dorthin erzeugte bald eine Route, die uns von über fein gewundenen Straßen 
Niederösterreichs zu einigen seiner Schätze bringen sollte. Dem folgend, produzierte ich dafür mit meiner 
lieben Gefährtin ein Roadbook, wie wir heute zu einer sehr genauen Wegbeschreibung sagen, welches den 
Reiseteilnehmern ermöglichen sollte, dem Zug meiner Gedanken in der Wirklichkeit zu folgen. 

Die Ausfahrt des PC Wien mit 13 Porsche*** startete am 28. April vom Parkplatz der Raststätte Steinhäusl 
bei Altlengbach.  Wir begaben uns über die B 19 und weiter nach Hochgschaid. Diese Straße führt in Regionen 
mit wunderbarer Aussicht. Da wir die Strecke schon einige Male gefahren sind, las Brigitte nicht im Roadbook 
sondern im Menüplan für das Mittagessen. Ich suchte in der Telefonliste nach der Nummer des Wirts, um die 
Personenzahl für das Mittagessen durch zu geben. An der eh bekannten T-Kreuzung wählte ich links statt 
rechts. Und gleich ein Anruf eines Teilnehmers: „Wia foan foasch“***. Also begründete ich allen warum wir 
9 km länger fuhren mit meiner Absicht, die Fahrwerke der beiden Gt3 RS zu schonen. Das war gelogen. 
Später gestand ich, mich echt verfahren zu haben – peinliche 9 km plus. 

Die Route war so komponiert, dass wir den Flusstälern von Gölsen auf der B18, Traisen auf der B20, Pielach 
auf der B39, Ybbs auf der B31 und B121 und schließlich der Donau auf der B3 folgten. Die Verbindungen 
dorthin bildeten kurvigen Straßen in sehenswerter Landschaft. 

Die Ausfahrt wurde natürlich für Bildung und Genuss an ausgewählten Orten unterbrochen, die uns die 
Eisenwurzen und das Mostviertel näherbringen sollten. Die erste Station, das FeRRUM in Ybbsitz, zeigt mit 
seinen Exponaten und Videos die historische Entwicklung der Eisentechnologie und die von Handwerk und 
Industrie in der Eisenwurzen. In Waidhofen an der Ybbs war die zweite Station, beim Schlosswirt, wo wir zu 
Mittag tafeln durften. Das empfehlenswerte Lokal befindet sich linksufrig im über der Ybbs gebauten 
Rothschild Schloss. Der Kern der mittelalterlichen Burg wurde schon im 12. Jahrhundert errichtet. Unsere 
Porsche hatten wir in der rechtsufrig gelegenen Parkgarage untergebracht. Wir spazierten über eine Brücke 
direkt ins Schloss und zum Wirt. 

Die dritte Station war das Stift Seitenstetten. Es ist ein Wahrzeichen und auch ein Wirtschaftszentrum des 
Mostviertels. Der Barockbau wurde von Jakob Prandtauer als Vierkanter erbaut. Die Vierkanthöfe prägen das 
Bild des Mostviertels.  Verraten sei hier, dass im Stiftinternat versucht wurde, unserem Altpräsidenten, Ing. 
Helmut Gold Bildung beizubringen. Natürlich war der Vortrag des Paters, der uns durch das 
Sommerrefektorium, die Schulräume und die Bibliothek führte, auch von Helmuts Erinnerungen beeinflusst. 

Die vierte Station strebten wir über eine Schleife an, die von der B122 abweichend nach Aukental und Oed 
führte. Am höchsten Punkt der Mostviertelstraße, breitete sich vor uns ein sensationelles Panorama der 
Niederösterreichischen Bergwelt aus. Der B1 folgend erreichten wir einen Kreisverkehr, der eine Skulptur 
überdimensionierter Mostbirnen als Zentrum hat. Von der B1 auf die B119 fahrend gelangten wir zu der 
Abzweigung, die zum Most Birn Haus führt, unserem Ziel in Stift Ardagger. Das Most Birn Haus ist eine 
Kombination von Gaststätte, Verkaufslokal und Museum. Ein netter Film brachte uns wissenswertes über das  
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Mostviertel bei. Dann durften wir in einer Installation Birnen klauben und Saft pressen und mit einem Film die 
Schau beschließen. Dann gab es noch Mostverkostung und Einkaufen von diversen aus dem Mostviertel. 

Die Rückfahrt war so geplant, dass wir bei Grein die Donau überqueren und auf der B3 entlang der Donau in 
Richtung Krems fahren würden. In der Gegend von Marbach kamen unseren 12 Porsche 28 entgegen. 
Natürlich grüßten wir uns mit Lichthupe und Winken. Der PC OÖ ist so wie wir auch in den Frühling gefahren. 
Wenn ich so nachdenke, ist eine derartige Begegnung nicht nur nett und selten, sie bereitet auch ein Bisschen 
Freude in der PC-Welt. In Spitz kehrten wir im Gasthof Hink zum Abendessen und zur Verabschiedung ein. Als 
wir aufbrachen wurde es schon dunkel. Während der Fahrt auf der Autobahn nach Hause rekapitulierte ich 
den schönen sonnigen Tag und welch herrliches Land mit kreativen Menschen. So denke ich passt dazu 
Schillers Ode an die Freude:  

          Freude, schöner Götterfunken, 
          Tochter aus Elisium, 
         Wir betreten feuertrunken, 
        Himmlische, dein Heiligthum. 

Ist eh der Text der Europahymne. 

 

Julius Ehrlich 

*Birnenmost wird aus sogenanntem Mostobst gewonnen, das einen höheren Gerbstoffanteil besitzt als Früchte, die für 
den Verzehr gedacht sind. 

** Eisen ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Fe (lateinisch ferrum, ‚Eisen‘) und der Ordnungszahl 26. 
Moderne Eisenwerkstoffe mit einem Massenanteil des Kohlenstoffs von bis zu 2 % werden als Stahl bezeichnet, bei 
größerem Gehalt als Gusseisen. Die Unterscheidung beruht darauf, dass Gusseisen nicht plastisch verformbar, 
insbesondere nicht schmiedbar ist, während Stahl verformbar, also schmiedbar ist. 

*** Der 13. Porsche musste uns vorzeitig wegen eines Familientermins verlassen.  

**** „Wir sind von der richtigen Strecke im Roadbook abgewichen“   
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