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Joseph Haydn Land 

PCW und PCCA Saisonstart 30. Mai 2020 
 
 

Einleitend möchte ich gestehen, unmusikalisch zu sein. Die Klavierlehrerin hat seinerzeit meine Mutter aufgefordert, lieber ein anderes 
meiner sehr bescheidenen Talente zu fördern, nicht aber ihr Gehör und ihren Bösendorfer durch mich malträtieren zu lassen.  Das Zweite 
zu gestehen wäre, dass die Corona Einschränkungen im Land meinen qualitativen Vorstellungen von den Vorbereitungen auf den 
Routenverlauf, die Gastronomie und die Kultur zuwider standen - es war alles zu. Es gelang auch nicht zum ursprünglichen Termin, am 25. 
April, zu starten. Der PCCA musste seinen Saisonstart sogar absagen, also haben wir ihn eingeladen, bei uns teilzunehmen. So ergab es 
sich, dass am 30. Mai 29 Porsche am Gelände des Porsche Zentrums Wien Nord standen und auf den Start in die Saison 2020 warteten. 
Wegen der Covid-19 Verordnungen durften gleichzeitig nur 10 Personen ins Lokal und wir mussten einen Babyporsche* Abstand halten. 
Deshalb wurde unter dem Werkstätten-Vordach die Kaffeemaschine aufgestellt und das von unseren lieben Damen hergestellte Backwerk 
gereicht.  Während Corona-krisenhaft gefrühstückt wurde, verbreitete ich Wissenswertes für die Ausfahrt im Zuge einer 
Fahrerbesprechung.  
  

Wir starteten unpünktlich um 10:25 in zäher Folge, weil es zusätzliche Zeit kostete, mit im Gelände verstreuten 29 Porsche eine Kolonne 
zu bilden. In jedem Wagen gab es Fahrtanweisungen in Form eines Roadbooks. Es war natürlich unmöglich den einfachen Straßenverlauf 
aus der Stadt zu folgen, da durch mehrere VLSA** die Kolonne unterbrochen wurde. Schließlich fanden sich alle vor Raasdorf wieder 
zusammen. Wir durchfuhren das Marchfeld, jenen Landfleck in dem 1278 Ottokar II Premysl Land und Leben verlor und Rudolf von 
Habsburg folglich das habsburgische Reich begründete, das im November 1918 endete - nach 700 Jahren und vier Monaten. Im März 
1919 verließ dann Kaiser Karl I Habsburg-Lothringen das Schloss Eckhartsau Richtung Schweizer Exil.  
 

Die Lenker waren auf den von Landwirtschaftsflächen begleiteten Straßen eher gering beschäftigt. Also befahl ich der iPhone Assistentin: 
„Hey Siri, spiel von Dire Straits Telegraph Road“. Siri suchte lange herum, bis Mark Knopflers Gitarre endlich den ersten Ton  von sich gab, 
waren wir schon in Leopoldsdorf. Knopfler untermalte mit langgezogenen Tönen seiner Gitarre in perfekter Weise unser Fortkommen über 
die sanften Bogenfolgen der Straße. Als wir die B 49, die Bernsteinstraße, einen uralten Handelsweg erreichten, war sein Part schon aus. 
Wir passierten Schloss Niederweiden, wie auch Schlosshof, ein Landsitz des Prinzen Eugen. Ein Feldherr, dem das Habsburger Reich seine 
größte Ausdehnung verdankt und er selbst wurde sehr reich. Bis Siri endlich das dazu passende „Brothers In Arms“ aufgelegt hatte und 
Knopfler die erste Saite anklingen ließ, waren wir schon bei der Donaubrücke. Wir erreichten mit dem rechten Donauufer das, was einst 
das Römische Imperium war. In Carnuntum residierte Kaiser Marc Aurel bis er 180 n.Ch in Vindobona starb. In Hainburg durchfuhren wir 
das Wiener Tor, eine beeindruckende mittelalterliche Befestigungsanlage und nahmen dann die Braunsberg Straße, eine historische 
Bergrennstrecke. Als die 29 Porsche oben angelangt waren, sollte uns eine Begehung des Plateaus in den Grundriss einer Keltensiedlung 
führen. Vor den Römern war hier Regnum Noricum. Und so wanderte ich fast ohne Begleitung über die Wiese in Richtung Aussichtsturm, 
der ein Nachbau eines Teils der keltischen Befestigung ist.  Die Grashalme und Wildblumen wiegten sich im Wind. Harmonisch dazu spielte 
in meinen Gedanken Alan Stivell*** auf seiner keltischen Harfe „Brian Boru“. Als ich mich von Bratislava bis Wien sattgesehen hatte, 
wanderte ich wieder zum Parkplatz zurück. Dazu spielte Alan die Harfe und sang mit Nolwenn „Tri Martolod“, was das Tempo in meinen 
Gang zum Parkplatz steigerte. Die Fußfaulen dort hatten ihre Rundumsicht in die Landschaft, aber nicht wie ich auch in die Geschichte 
getan. Die Kelten hatten den Berg bis ins erste Jahrhundert v.Ch. besiedelt. 
 

Im Restaurant Karnunt am Fuß der Berges – sehr gutes Lokal - wurde das Mittagessen serviert. Schon wegen der Nähe zur Donau gönnte 
ich mir einen gegrillten Zander in Weißwein Sauce.   
 

Wir starteten in zwei Gruppen in den Nachmittag. Eine Kleine besuchte die Altstadt und das Stadt Museum. Die Größere begab sich, so 
wie ich auf die Heimoburg eine Ruine am Berg gegenüber dem Braunsberg. Die erste Burg wurde von Heimo im ersten Jahrtausend 
errichtet, 1042 zerstört, 1050 wiederaufgebaut und 1683 von den Türken endgültig zerstört. Die Rundumaussicht von der Burg zeigt uns 
nicht nur Landschaft von Wien bis Pressburg, sondern einen Kondensationspunkt der europäischen Geschichte.  
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Um die Waldberge hinter Hainburg fahrend und mit dem letzten Blick auf das nahe Bratislava, gelangten wir ins Burgenland. Die Landschaft 
wurde sanft hügelig. Die Sonne wanderte nach Nordwest und tauchte die Landschaft in ein die Konturen betonendes Licht. Der 
Straßenverlauf wurde dynamischer in seiner Folge von Kurven, Kuppen und Wannen. Links in der Ferne drehten sich die Windräder. Welche 
Musik würde diese Eindrücke am besten vertonen? Wir sind im Land von Joseph Haydn****. Also wird die Symphonie Nr. 6 mit der Oboe 
auf jeder Kuppe fein mit den visuellen Eindrücken harmonieren.  In Edelsthal passierten wir das Dorf mit der Coca-Cola- und Römerquelle 
Abfüllanlage. Schloss Potzneusiedel steht direkt an der Abzweigung Richtung Eisenstadt. Dann mussten wir durch die Ebene des 
hypertrophen Konsums. Parndorf hinter uns lassend tauchten wir in eine Vertiefung mit hellgrünen Wiesen. Einzelne Büsche und Bäume 
sind darauf gestreut wie dunkelgrüne Pommel*****. In Winden nahmen wir Station beim Karlwirt.  Der Kaffee und das Schomlauer Nockerl 
waren köstlich. Meine Herzdame hat noch über der Straße Erdbeeren im Körbchen gekauft, was noch Bedeutung bekommen sollte. 
 

Unser Weg führte über die Leitha Berge nach Kaisersteinbruch und erstmals mit einigen Kehren, die endlich sportliche Lenkarbeit 
erforderten. Beim Anbremsen der ersten Bergabkehre ertönte ein spitzer Schrei von rechts: „Meine Erdbeeren!“ Den auftretenden 
Beschleunigungskräften konnten einige Erdbeeren nicht widerstehen und wollten aus dem Körbchen hüpfen. Eine rasche, fast 
akrobatische Reaktion der Beifahrerin verhinderte Erdbeermus am Teppich.   Auf der Nordseite der Leitha Berge mit fast freier Sicht auf 
das Wiener Becken und von Mannersdorf bis Donnerskirchen der B 15 folgend musste wieder feine Lenkarbeit geleistet werden. Haydns 
Symphonie Nr. 94, die mit dem Paukenschlag (für jede Kehre) ist eine passende Vertonung des Streckenverlaufs. Bergab vor der 
Ortseinfahrt Donnerskirchen bot sich dann die Sicht auf den Neusiedlersee. Die Straßen von Donnerskirchen bis St. Margarethen liegen in 
einer sanft hügeligen Landschaft. Weinstockspaliere wechseln mit Wiesen und Laubwäldchen ab. Die Symphonie Nr. 45 untermalt sehr 
gut die Route nach Eisenstadt. Dort angekommen, begaben wir uns auf den Stotzinger Berg******. Kurz vor der ersten Kehre käme der 
Einsatz der ersten Takte von Symphonie Nr. 31, die mit dem Hornsignal. Sie charakterisiert die Straße nach Stotzing sehr gut. Nach Loretto 
waren keine Hornsignale mehr nötig. Die Straße lief von Dorf zu Dorf, über Kreisverkehre und schließlich kamen wir am Ziel, dem Parkplatz 
von Flieger & Flieger, an. Hier durften wir den Tag mit Speis und Trank ausklingen lassen. Präsident Danzinger lobte die Veranstaltung, was 
Präsident Mladek gerne entgegennahm.   
 

Die Musik, auch für die Unmusikalischen wie mich, vermittelt Emotionen, erzeugt Erinnerungen und gibt dem Text mehr Raum für Fantasie. 
Ich gebe zu, dass ich erst beim Rekapitulieren des Erlebten auf die Idee mit der Musik gekommen bin und sehr viel Zeit in hören und in 
Beziehung setzen des Gehörten zum Text verbracht habe. Aber es hat mir auch viel Vergnügen bereitet und ein Bisschen greift es auch die 
Seele an. 
 
Julius Ehrlich 
 
Dank an Wikipedia und YouTube für die Bereitstellung der Informationen und an Silvia, Manuela, Brigitte und Fritz für das Frühstück.  
 
*Ein Babyporsche ist ein Kinder-Elektrofahrzeug 1,2 m lang. 
 

**VSLA ist eine Verkehrs Licht Signal Anlage, also Umgangssprachlich eine Ampel. 
 

*** Alan Stivell (* 6. Januar 1944 in Riom, Frankreich) ist ein französischer Musiker und Sänger bretonischer Musik, der die alte Musik in 
unsere Zeit transferiert. Mit Nolwenn Leroy tritt er auch im Duett auf. 
 

****Joseph Haydn (* 31. März oder 1. April 1732 in Rohrau, Erzherzogtum Österreich; † 31. Mai 1809 in Wien) war ein österreichischer 
Komponist der Wiener Klassik. Haydn wird traditionell als „Vater“ der klassischen Sinfonie und des Streichquartetts betrachtet. 
 

*****Pommel ist die Bezeichnung für Schwertknauf, Sattelknopf und wie im Text für textile Verzierungen.  
 

******Der Stotzinger Berg wurde oft als Bergrennstrecke, Rallyesonderprüfung und Teststrecke von F. Porsche auf Austro Daimler genutzt.  
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