
 

 
Vom Reichtum der Kinder  
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Mit meiner Geliebten der vergangenen Jahre* habe ich an einem herrlich schönen Frühlingstag die Bucklige Welt vermessen, um ein 
Roadbook für den Saisonstart des PCW zu schreiben. Diese liebliche Hügellandschaft wird vom Wiener Becken, den Günser Bergen, dem 
Wechselgebiet und dem Semmering begrenzt. Ihre Straßen und Wege bieten Kurven in vielerlei Geometrien und Bogenradien. Lang 
gestreckte Wannen führen bergab und bergauf zu langen Bergrücken, die von oben ein grandioses Panorama freigeben. Es ist ein 
Augenschmaus für mich, der ich die Kindheit in einer grauen Gasse verbracht habe. Auf der Straße nach Hochwolkersdorf, auf einer hohen 
Kuppe tat sich eine von der tiefstehenden Sonne beleuchteten Landschaft auf, die mich veranlasste, entlang des Horizonts eine ausladende 
Handbewegung zu vollführen und „alles gehört uns“ zu verkünden.  In jenem Moment hat meine Seele eine Zeitreise in eine frühe Zeit 
meines Lebens angetreten, denn Kleinkinder nehmen alles was sie mit ihren Sinnen erfassen können in ihren Besitz, denn dieser ist für sie 
nicht mit Gut und Geld verbunden.  
 
Mit 10 Porsche im Rückspiegel führte ich die Ausfahrt am Karsamstag über die A 2 zur B 55 und nach Edlitz an. Wir nahmen die 
Panoramastraße, um nach Maria Schnee und zum Aussichtspunkt dem Energieforschungspark Lichtenegg zu gelangen. Unter dem großen 
Windrad befindet sich eine Aussichtplattform, von der aus uns ein fabulöser Ausblick in alle Richtungen über die Bucklige Welt geboten 
wurde. Unser Tross bestehend aus zwei Boxster, zwei Cayman und sieben 911er, davon 2 Gt3 RS strebte über Hollenthon dem 
Gemeindegebiet Obereck zu.  Auf dem Weg nach Thal nutzen wir schmale Straßen, die uns einen weiten Blick auf die Landschaft frei 
gaben. Einen ebensolchen Hochpunkt erreichten wir auch vor Thomasdorf, ehe wir über den Reissenbachweg** in Kirchschlag in der 
Buckligen Welt ankamen. Wir durchfuhren die Enge von Äußerer Markt am Café Winhofer vorbei, um in der Passionsspielgasse der 
Richtung nach Lichtenegg zu folgen. Von Lichtenegg über Kaltenegg nahmen wir die Serpentinen von Kinegg zur B 54. Es waren nicht nur 
die bergab führenden Kehren, die uns Vergnügen bereiteten. Es war auch der Horizont mit den schneebedeckten Bergen vor uns. Wir 
mussten noch von der B 54 nach Feistritz abzweigen und über die Hasleiten die Rams zu erreichen. Von der Aussicht, die uns da geboten 
wurde, will ich hier nicht schwärmen, denn der folgende Höhepunkt war das köstliche Mittagessen beim Ramswirt, wobei diese Erwähnung 
der Vollständigkeit des Berichts und der hervorragenden Gastronomie geschuldet ist.  
 
Mit dem Besuch der Hermannshöhle begannen wir den Nachmittag. Vier Kehren und 3,5 km bergab Richtung Kirchberg am Wechsel liegt 
der Parkplatz zur Hermannshöhle. Sie ist die größte Tropfsteinhöhle in Niederösterreich. Die Details dazu würden den Bericht sprengen, 
die gibt es auf deren Homepage. Nur so viel sei erwähnt: Fledermäuse. Zurück über den Ramssattel, durch die Torbögen von Kranichberg 
erreichten wir die Höhen zwischen Loitzmannsdorf, Penk, Kulm und Thann. In Warth trafen wir wieder auf die B 54, der wir bis zur 
Abzweigung Pitten folgten. In Pitten nahmen wir die schmale Straße nach Leiding und über den schmalen Weg mit schöner Aussicht 
fuhren wir in Bromberg ein. Der Dreieichenweg führt nach Hochwolkersdorf. Es ist jene Stelle, wo ich mich meine seelische Zeitreise 
begeben hatte, die ich in der Einleitung erwähnte. Auf der Hochwolkersdorf Position im Roadbook habe zum Gedenken an F. Porsche und 
K. Renner ***einen Vermerk eingetragen. In Forchtenstein und bei der Gleichnamigen Burg hatten wir den Ostrand der Buckligen Welt 
erreicht. Zu unserem Ziel, den Golfclub Fontana, rollten wir aus Bequemlichkeit unsportlich über die S 31, A 3 und B 210. 
 
Mit dem planmäßigen Ausklang auf der Terrasse des Golfclubs Fontana wurde der Schlussstein in meinen Gedankenbogen vom kindlichen 
Reichtum zu einer reichlich gelungenen Ausfahrt gesetzt. Die Meisten führen erst nach Hause, nachdem die Sonne untergegangen war. 
 
 
Julius Ehrlich 
 
*Brigitte, zwei erwachsene Kinder und mit mir 42 Jahre verheiratet  
 

** Alle Straßen, die wir befuhren waren asphaltiert und auch für Gt3 RS passierbar. 
 

*** Ferdinand Porsche hatte sich als Generaldirektor der Austro-Daimler-Werke in Hochwolkersdorf ein Wochenendhaus gekauft, das der Familie noch 
heute gehört. Karl Renner hatte hier im April 1945 mit dem Sowjetischen Oberkommando über eine provisorische österreichische Regierung bzw. über 
die Gründung der 2. Republik verhandelt.  


