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Dicke Porsche auf schmalen Straßen 

Waldviertel Ausfahrt 23./24. Juni 2018   

Die 70 Jahre Porsche wurden von der Firma gleichen Namens schon zelebriert und der längste Tag hatte 
uns schon, einhergehend mit den Erfolgen in Le Mans, erfreut. Die heutigen Porsche sind vom Einser vor 70 
Jahren so weit weg wie der Mars von der Erde. Ein Bissl ist vielleicht im Anspruch geblieben: Ein Porsche soll 
ein flinker und robuster Reisewagen sein. Daher nehmen wir unsere Neuen, um die Gültigkeit des Anspruchs 
auf den Wegen eines uralten Massivs zu prüfen – dem Waldviertel. In meinem Gedankenfach gab es schon 
länger eine Route, auf der ein etwas weniger bekanntes Waldviertel erkundet werden sollte. Auch um den 
Sommer gebührend willkommen zu heißen, begaben sich sieben Porsche auf diese Route. 

Der Start erfolgte pünktlich um 9 h nach einem kleinen Frühstück bei Gerry Holzweber, dem Autoreiniger mit 
den goldenen Händen*. Wir nahmen die Route über die Brigittenauer Brücke zur A 22 auf und verfügten uns 
an deren Ende. Weiter entlang des Wagrams fahrend sahen wir, wie die Straßen auch schon etwas schmaler 
wurden. In Maissau hatten wir den Südhang des Manhartsberges erklommen und strebten über Eggenburg 
und Pulkau den Thayatal zu. Hier entlang der Grenze zu Tschechien sind die Wege schmal und die Landschaft 
weit. Eine überraschende Umleitung führte uns auf eine Anhöhe, die vor uns genau diese Landschaft 
ausbreitete. Von Heinrichsreith bergab durch den Wald fahrend erreichten wir Drosendorf-Altstadt und nach 
der engen Passage des Horner Tores fanden wir uns am Hauptplatz von Drosendorf** ein. Der dreieckige 
Hauptplatz war mit den Autos einer Oldtimer Rallye gut gefüllt, wodurch wir keinen bequemen Parkplatz vor 
dem MOKA einnehmen konnten. Das MOKA ist ein bemerkenswertes Lokal. Ein Mittelding aus Café Konditorei 
und Hotel neben dem Rathaus. Wir genossen hier sensationelle Mohntorten bevor wir unseren Stadtführer 
vor dem Rathaus trafen. Ein älterer Herr in Tracht und mit Stock, der vor Jahrzehnten von Stuttgart, aus der 
911er Stadt nach Drosendorf kam und blieb. Er kündigte an, seine Rede zu verkürzen, damit wir unseren 
Zeitplan einhalten würden. Aus diesem Grund berichte ich nicht weiter von Geschichte, Bebauung und den 
Besonderheiten Drosendorfs, die wir bei der Begehung entlang der Stadtmauer, im Schlosshof und in der 
Kirche erzählt bekamen. Ich empfehle den Interessierten, das Städtchen selbst zu besuchen. Im Gasthof 
Failler am Hauptplatz tafelten wir anschließend vorzüglich zu Mittag. 

Um 14 Uhr brachen wir nach Schloss Rosenau auf. Ich hatte mir ausgedacht, Drosendorf auf schmalen, fein 
gewundenen Straßen zu umrunden, um einen Querschnitt von Eindrücken des östlichen Waldviertels*** zu 
präsentieren. Am anderen Ende des Drosendorfer Hauptplatzes durchfuhren wir das Raabser Tor in Richtung 
Autendorf, passierten Eibenstein und kamen zurück nach Drosendorf, um die Runde über Unter Thürnau, 
Rabersreith und Modsiedl zu vollenden. Der weitere Weg nach Schloss Rosenau führte uns über Raabs, 
Karlstein, wo wir nach Schlader abbogen und über schmale Straßen mit naturnaher Trassierung Thaya 
erreichten. Wir nutzten die B 36, um in Zwettl einzufahren. 

Schloss Rosenau liegt westlich von Zwettl auf einem Hügel im Wald, gleich an der Textilstraße. Nachdem wir 
unsere Zimmer, eigentlich Suiten eingenommen hatten begaben wir uns zur Führung durch das im Schloss 
befindliche Freimaurer Museum. Graf Schallenberg, ein Minister in Maria Theresias Regierung, hat das 
Schloss als Freimaurer Loge**** eingerichtet. Ich fand es sehr interessant, die historischen 
Zusammenhänge zu erkennen und zu erfahren, wie viele berühmte Persönlichkeiten zu diesem Geheimbund 
gehört haben. Zum Beispiel W. A. Mozart dessen Freimaurerkantate (KV 623) heute die Melodie der 
Bundeshymne ist. Am Abend genossen wir die Köstlichkeiten des Schlossrestaurants. Das Hotel und sein 
Restaurant sind als vorzüglich und empfehlenswert einzustufen. 

Der zweite Tag unserer Reise begann mit der Anreise nach Heidenreichstein über die Textilstraße, B 41 und 
B 30 zur Wasserburg von Heidenreichstein. Die Porsche parkten wir vor dem Burgstüberl, wo geplant war,  
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nach dem Besuch der Burg das Mittagessen einzunehmen. Die Burg ihre Forst- und Teichwirtschaft ist im 
Besitz der Familie Kinsky, die auch die Last der Instandhaltung trägt. Der Burgfried entstand im Hohen 
Mittelalter unter den Kuenringern. Aus dieser Zeit sind sogar noch Möbel erhalten. Zu bemerken ist auch, 
dass die Familie Kinsky die Burg bewohnt. Mit Eindrücken und Wissen gefüllt gingen wir zur Mittagstafel ins 
Burgstüberl.  

Um 14 h nahmen wir die letzte und längste Etappe der Ausfahrt in Angriff. Auf der B 30, B 2 und B 41 fahrend 
kamen wir nach Weitra. Dort wechselten wir auf die B 119. Nach Alt-Melon zweigten wir nach Bärnkopf ab – 
einer klassischen, ehemaligen Schottersonderprüfung, die bei vielen Rallyes gefahren wurde. Heute ist die 
Strecke Bärnkopf – Gutenbrunn ein Asphaltband mit unglaublichen Kurvenkombinationen. Danach nahmen wir 
das Bergabgeschlängel des Seiberers hin zum Donauufer. Gleich nach der Kreuzung mit der B 3 befindet 
sich das Fischrestaurant Heinzle. Hier kehrten wir ein, um die Ausfahrt mit einem Abendessen abzuschließen. 
Wir genossen neben der Donau sitzend Karpfen und Zander, während die Sonne flussaufwärts orangegelb 
unterging. 

So muss Ausfahrt*****        

 

Julius Ehrlich 

*Goldene Hände sind der Begriff für außerordentliche handwerkliche Fähigkeiten. 

** Drosendorf erhielt 1310 sein Stadtrecht. Die Stadt wurde 1278 von König Ottokar, der Deutscher König werden und 
die Babenberger beerben wollte, belagert. Die Belagerung verzögerte Ottokars Anmarsch ins Marchfeld und führte dazu, 
dass Rudolf von Habsburg sein Heer sammeln konnte, die größte Ritterschlacht der Geschichte gewann und das 
Habsburgerreich begründete.   

*** Das Waldviertel liegt auf der Böhmischen Masse, ein uraltes Massiv aus Granit. Das östliche Waldviertel liegt auf 
einer Zone metamorphen Gesteines, vor allem Gneis mit Einschlüssen metamorphen Kalksteins.   

**** Freimaurerlogen (Loge von engl. Hütte) sind der Ort der geheimen Treffen (Sitzungen, Rituale und Arbeit) der 
Freimaurer.   

*****Eine immer mehr sich verbreitende Verknappung der Sprache, die unter Vernachlässigung des Verbums einen 
wesentlichen Eindruck erzeugen soll. 


