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Prolog  
Wir sollten hier zur Einleitung die organisatorischen und zeitlichen Aufwände betrachten, die für eine gelungene 
Porscheclubausfahrt getätigt werden müssen: Attraktive Wege suchen und diese zur Erstellung des Roadbooks abfahren 
und Pausen für Gastronomie und Kultur vorsehen. Unsere Ausfahrt in die Südsteiermark haben Iris und Michael mit 
bewundernswert großem Aufwand geplant und organisiert. Sie haben kurvenreiche Straßen in phantastischen 
Landschaften gefunden. Darin liegt auch ein gewisses Gefährdungspotenzial für Porsche Lenker vor, wie ich einer bin. Es 
kann sich begeben, dass ein solcher Lenker verzückt ob der lieblichen Landschaft den Einlenkpunkt der anstehenden Kurve 
verpasst, dann müssen die göttlichen Fahreigenschaften eines Porsches helfen. 
 

Der erste Tag 
Nach einem Frühstück auf der Terrasse der Raststätte Oldtimer Guntramsdorf fädelten sich sechs Porsche in den zähen 
Verkehr der A 2 Richtung Graz ein.  Mit Geduld durchmaßen wir die lange Baustelle am Wechsel. Endlich konnten wir bei 
Ilz die A 2 verlassen und auf Landstraßen der Burg Riegersburg* zustreben.  Wir wurden dort durch die Hexen Ausstellung 
geführt und über Hexenprozesse im Allgemeinen und jener im 17. Jahrhundert unterrichtet. In Arthur Millers** 
Theaterstück „Hexenjagd“ ist das recht genau beschrieben, was da gelaufen ist.   
Das Mittagessen nahmen wir in der Nähe gelegenen „Wippl’s Hofbergstubn“ ein.  

Auf dem Weg nach Straden peinigte uns eine Umleitung. Der Ausblick vom Berg hat uns dann doch mehr als entschädigt. 
Wir waren nun in der Oststeiermark, im Steirischen Vulkangebiet***. Die Straßen wurden kurviger und schmiegten sich 
über die Hügel. Wir kamen der Grenze zu Slowenien sehr nahe. Ich denke, es war der Höhepunkt des Tages als wir die 
syrische Blondine besuchten. In Syrien, noch vor dem Bürgerkrieg, wurde Heidi an einen Pfahl gekettet und musste gegen 
scharfe Kampfhunde kämpfen, was ihr ein Ohr gekostet und einiges an Blessuren und Traumata eingebracht hat. Hier am 
Bärenhof-Berghausen hat sie, wie einige andere Tanz- oder Zirkusbären, Asyl bekommen.  Was wir gelernt haben: Bärinnen 
sind kleiner und um 200 Kilo leichter als die männlichen Tiere und haben ein helles Fell. 
Hart an der Grenze zu Slowenien pressten wir unsere dicken Autos über schmale Straßen mit oft sensationellem Panorama. 
An der Traubenstraße gibt es auch die größte Weintraube. Unsere Reise führt direkt ins Schilcherland, wo der hellrote 
Markenwein gekeltert wird****.   Den Weg ins Hotel Hasenwirt zu Nachtmahl und Unterkunft kann nur mit Adjektiven der 
Verzückung beschrieben werden, wobei sich Straßenverlauf und Landschaft die Waage halten.   
Im Hotel durften unser Porsche in die Tiefgarage fahren und wir uns auf die Terrasse zum Abendessen und schließlich zur 
Nachtruhe begeben. 
 
Der zweite Tag 
Wir starteten in eine wunderschöne Hügellandschaft, die Sausal genannt wird. Es wird hier schon seit der Keltenzeit Wein 
angebaut. Was hier dazugehört ist ein Klapotetz und auch das Größte davon steht hier im Sausal. Ein Klapotetz ist ein aus 
Holz gefertigter Vogelabwehrapparat, der aus einem mehrflügeligen Windrad und einem Klappermechanismus besteht 
und so die Vögel verscheuchen soll, die Appetit auf Trauben haben. Am Kitzeck pausierten wir, um einen phantastischen 
Blick über die Landschaft zu genießen. Danach genossen wir einen Streckenabschnitt, der zum steirischen Bergrallyecup 
gehört. Die Straße war hier etwas breiter, hatte aber die gleiche gewundene Charakteristik wie jene auf der wir die Hügel 
überwanden. Der Parkplatz für unsere Porsche war diesmal exklusiv im Hof der Kernölmühle Farmer-Rabensteiner.  Uns 
wurde von der Chefin die Kürbisproduktion erklärt. Es gibt Fleisch und Kernkürbisse. Maschinell geerntet werden letztere, 
wobei den Kürbissen maschinell die Kerne entnommen werden und der Rest am Feld liegen bleibt. Wir durften verschieden  
 



 
 
 
verarbeitete Kerne probieren und Öle verkosten und noch einiges mehr. Unsere lieben Damen haben davon auch reichlich 
eingekauft.  
Eineinhalb Kilometer von der Kernölmühle entfernt tafelten wir im Weststeirischen Hof zu Mittag.  Den Nachmittag 
begannen wir, über Stallhofen, Södingberg, Geistthal, Großstübing, Friesach und Semriach der Teichalm zuzustreben.  Bei 
der Anfahrt zum Teichwirt, wo Kaffee, Eis und allerlei Torten gereicht wurden, zog sich der Tross etwas auseinander. Die 
letzte Etappe führte uns über Gasen zur B 72 und durch das Feistritztal über den Feistritzsattel nach Otterthal, wo wir 
Richtung Gloggnitz abbogen. Zum Abschluss dieser wunderbaren Ausfahrt fuhren wir über die S 6 und A2 bis Baden, um 
in Münchendorf im Dreimäderlhaus die Ausfahrt ausklingen zu lassen.   
 
Epilog     
Wir sind viel gefahren. Richtig viel gefahren, wie es eben das Vergnügen mit Sportwagen sein soll. Gesehen haben wir viel, 
richtig viel. Iris und Michael haben die Ausfahrt hervorragend geplant und durchgeführt – vielen Dank. Und danke 
Wolfgang, dass Du den Ausklang im Heurigen Dreimäderlhaus gemanagt hast!  
  
 
Julius Ehrlich 
 
 
*Die Riegersburg gehört zum liechtensteinischen Besitz samt ihr umgebendes Land.  
 

** Arthur Miller (1915-2005) war ein amerikanischer Schriftsteller und Dramatiker. Er hat sich mit den politischen und sozialen Zuständen in den 
USA auseinandergesetzt. Er war Pulitzer Preisträger. Bekannte Stücke sind: Tod eines Handlungsreisenden und Hexenjagd. 
 

*** Die Bezeichnung Steirisches Vulkanland leitet sich von Resten von Vulkanen ab, die in der Region heute noch als Hügel sichtbar sind. Diese 
stammen aus der Zeit vor ca. 17 Millionen Jahren (im Miozän) sowie aus einer jüngeren Periode des Vulkanismus vor ca. 2 Millionen Jahren (Pliozän); 
der bekannteste davon ist der Gleichenberger Kogel, der Burgfelsen der Riegersburg und der Straden. 
 
**** Schilcher, selten auch Schiller, ist die Bezeichnung des Weins aus der österreichischen roten Rebsorte Blauer Wildbacher. In Österreich gilt er 
wegen seiner hellroten Farbe als Roséwein, doch nach der Art der Vergärung kann er auch zu den Rotweinen gezählt werden. Schilcher ist ein 
geschützter Handelsname: Schilcher muss aus der Steiermark kommen. 
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