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Der Saisonschluss des PCW sollte planmäßig am 19. Oktober erfolgen. Eine PCVÖ Veranstaltung und Oldtimermesse in Salzburg und 
eine PCW Ausstellung anlässlich der Modellbaumesse in Wien verdrängten unseren Saisonschluss auf Allerseelen. Im Vorjahr haben 
wir mit der kleinen Marchfeldrunde einen historischen und geographischen Bogen vom Ende zum Anfang des österreichischen 
Habsburgerreiches gespannt.  Zur Beantwortung der Frage was 2019 das Thema sein solle, ließ ich meine Gedanken fliegen. Es sollte 
wieder eine Nachmittagsveranstaltung werden, die Geschichte streifen und nach dem Fahren auf fein gewundenen Straßen uns auch 
gutes Essen genießen lassen. Mein Gedankenflug von Süd nach Nordost, eine dabei vollführte Zeitreise 1000 Jahre in die 
Vergangenheit und der Allerseelen anhaftende mystischen Touch gab mir schließlich die Idee zur PCW Saisonschlussausfahrt 2019. 
Vor1000 Jahren hieß das Land Ostarrichi* und es herrschten die Babenberger. Stifte wie Heiligenkreuz**, Göttweig*** und 
Klosterneuburg**** entwickelten sich zu Verwaltungs- und Wirtschaftszentren.  Mit einem dünnen Raodbook und einem großzügigen 
Zeitplan wurden die drei Stifte durch unsere Ausfahrt verbunden. 
 
Der Start erfolgte gegen 13 h nach einem ausgezeichneten Mittagessen im Klostergasthof Heiligenkreuz. 11 Porsche bogen gleich 
nach der Stiftsausfahrt nach Grub ab und folgten den Verläufen schön herbstlich bunter Wienerwaldstraßen. Die Verbindung Gruberau 
und Klausenleopoldsdorf stellte die erste interessante Herausforderung an die Porschelenker dar. Die Kehren bei Forsthof eröffneten 
einen herbstlich verbrämten Blick über die Landschaft. Über Laaben, Brand und Stössing gelangten wir über Stallbach und den 
Aschberg nach Kirchstetten. Diese Route auf schmalen Straßen eröffnet uns wieder herrliche Blicke über die Herbstlandschaft. Der 
weitere Streckenverlauf Kirchstetten – Böheimkichen – Kapelln – Herzogenburg – Wlpersdorf – Meidling und Paudorf war weniger 
interessant, führte uns aber bei leichtem Regen genau nach Stift Göttweig. In Herzogenburg hatten wir einen kurzen, durch Blasendruck 
einiger Teilnehmer(innen) erforderlichen Aufenthalt, erreichten aber den sehr gut gefüllten Stiftsparkplatz zur geplanten Zeit. Wer Stift 
Göttweig ein wenig kennt, weiß, dass es Parkplätze auf der Donauseite und auf der Bergseite gibt. Auf der Donauseite war es schon 
voll mit Bussen, SUVs und profanen Automobilen. Also blieb uns nur die Bergseite. Daher mussten wir über den Platz vor der Kirche 
und durch das Stiftsgebäude ins Restaurant gehen, wobei wir die Wandtafeln mit der Stiftgeschichte zu lesen bekamen. Im 
Stiftsrestaurant wurde uns Kaffee und köstliche Süßspeisen serviert. Wenn unsere Porsche immer schwerer werden, dann dürfen das 
die Insassen auch werden – oder? 
 
Der Weg nach Klosterneuburg führte zuerst vom Stift nach Eggendorf, Krustetten und Hollenburg bot uns bis Traismauer einige schöne 
Aussichten über die Donau. Die anschließende Route über die B 43 und dann über sechs Kreisverkehre kann nicht als touristisches 
Highlight bezeichnet werden. Allerdings sind die attraktiven Straßen nicht vorhanden oder würden lange Umwege nach Klosterneuburg 
ergeben. Ab Chorherrn führen wir an der Nordseite des Wienerwaldes entlang, was wir aber schon oft getan haben und es daher nicht 
sonderlich aufregend war. Entlang der B 14 rollten wir unserem Ziel zu. Als wir den klosterneuburger Stadtplatz durchquerten, stand 
schon das Stift im Blickfeld. Wir fuhren an dessen Südseite den Berg hinauf und parkten uns vor dem Stiftskeller ein. Wir verfügten 
uns nicht in die Tiefen, um in einem der größten Kellerlokale Österreichs zu tafeln. Der bessere Ort dafür war im oberen Lokal an einer 
nett gedeckten Tischreihe.   
 
Der Abend klang mit geduldigen Warten auf die georderten Getränke und durchaus guten Speisen aus. In den Pausen und nach dem 
Essen wurden angeregte Gespräche geführt während deren ich meine Gedanken wieder fliegen ließ und schließlich zur Idee für den 
PCW Saisonstart gelangte, aber das möchte ich noch nicht verraten. 
 
 
Julius Ehrlich 
  
   
* Die älteste bekannte schriftliche Nennung des Namens „Ostarrichi“, aus dem der spätere Name für Österreich entstanden ist, stammt vom 
1. November 996 aus der Schenkungs-Urkunde des römisch-deutschen Kaisers Ottos III. gerichtet an den Bischof von Freising, der Ostarrichi-
Urkunde. 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Urkunde
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-deutscher_Kaiser
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Erzbisch%C3%B6fe_von_M%C3%BCnchen_und_Freising


 

 
** Das Stift Heiligenkreuz ist eine Zisterzienser-Abtei bei Heiligenkreuz im Wienerwald (Niederösterreich). Es besteht ohne Unterbrechung seit seiner 
Gründung im Jahr 1133 und ist damit – nach dem Stift Rein – das weltweit zweitälteste, seit der Gründung durchgehend bestehende 
Zisterzienserkloster. 
 
 *** Das Stift Göttweig (früher: Köttwein) ist ein Benediktinerkloster der Österreichischen Benediktinerkongregation. Es liegt in der Gemeinde Furth 
nahe Krems in Niederösterreich auf einem Hügel südlich der Donau am Ausläufer des Dunkelsteinerwaldes. Die Gründungsurkunde, mit der der hl. 
Bischof Altmann von Passau das Chorherrenstift errichtete, ist vom 9. September 1083 datiert. 
 
**** Das Stift Klosterneuburg liegt nordwestlich von Wien in der gleichnamigen Stadt Klosterneuburg (Niederösterreich) und gehört der Kongregation 
der österreichischen Augustiner-Chorherren an. Der Komplex geht auf eine Stiftung des österreichischen Markgrafen Leopold III. dem Heiligen 
zusammen mit seiner Frau Agnes von Waiblingen zurück, die zu Beginn des 12. Jahrhunderts erfolgt war. Um die Gründung des Stiftes Klosterneuburg 
spinnt sich die Schleier-Legende. Das Stift Klosterneuburg entwickelte sich schnell zu einem kulturellen und theologischen Zentrum. 
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