
Aus Joe’s Oldtimer - Tagebuch 
 
Die Frühlingsausfahrt des AVCA – Automobil Vetera-
nen Club Austria am 1. Mai führte heuer nach Kirch-
schlag i. d. Buckligen Welt zum Gasthof Post „Hönigs-
wirt“.  
 

Am Josefsplatz in Baden sammelten sich die gut gelaunten Ankömm-
linge zur Ausfahrt an diesen sonnigen Frühlingstag.  Ein kräftiges Früh-
stück erhielten die Teilnehmer in der nahegelegenen Cafe-Konditorei 
von Paul und Marion Lehner wo auch die Fahrtunterlagen, dazu eine 
Wäschekluppe als Teilnehmerausweis ausgegeben wurde. 
 
Um 10h gab es die Startfreigabe für die rund fünfzig Fahrzeuge die eine ca. 90 km Strecke in Angriff 
nahmen.  Von Baden über Pottendorf – Ebenfuhrt – Neufeld – Bad Sauerbrunn – Forchtenstein 
nach Kirchschlag. 
 
Ein gutes Mittagessen wurde gemeinsam eingenommen und im Anschluss eine freie Rückfahrt nach 
Sooss zum Heurigen Brendinger, wo der Tag in einer gemütlichen Runde seinen Ausklang fand.                                                                                                              
 
Einem Abstecher nach Bad Schönau in die Kurkonditorei konnten wir nicht wiederstehen. 
 
Zu den Bildern >>> 
 
 
Von den Oldtimerfreunde Niederösterreich – OFN ausgeschriebe-
nen Frühjahrsausfahrt am 5. Mai nahmen Clubfreunde und Mitglieder 
gerne an.  Auch wenn es bei dieser Ausfahrt ohne Stress ablaufen soll, 
gibt’s es doch einige Regeln zu beachten, um einen möglichst Stau und 
Ärger freien Ablauf zu gewährleisten.   
 
Gestärkt durch ein Frühstück im Gasthaus „Blümel“ in Pottendorf nah-
men die rund fünfzig Fahrzeuge, darunter drei Motorräder, die laut 
Streckenplan vorgegebene Route unter die Räder. 
 
Als erstes Etappenziel war das private Mercedes Museum der Familie 
Hausberger in Puchberg auf der Tagesordnung. Diszipliniert stellten 
die Teilnehmer die zur Verfügung stehen Parkplätze ein und begaben 
sich ins naheliegende Museum. 
 
Der Hausherr bot uns einen guten Überblick zu der Ausstellung der 
Mercedes 180er mit ausführlichen Erklärungen der einzelnen Expo-
nate, über Restauration sowie zum Erwerb und der immer schwieriger werdenden Ersatzteilbe-
schaffung. Einige anderer Markenfahrzeuge welche in der Halle stehen, wurden dazu ebenfalls 
fachliche Aussagen getätigt. Um einiges an Wissen reicher wurde die Führung beendet.                                                                                                      
 
Nach der Rückankunft zum Mittagessen in Pottendorf bei guter Stimmung, dazu die allseits gelobte 
Streckenführung – prägten die Frühjahrsausfahrt. 
 
ZU den Bildern >>> 
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Der Oldtimer Club Traiskirchen hatte seine Ausfahrt für Sonntag den 
6. Mai angesetzt.  
 
An diesen Tag für die Autos –  es gibt auch gesonderte Ausfahrten für die Traktorenliebhaber, setzt 
sich der Mitgliederstand etwa je zur Hälfte aus Auto und Traktorenbesitzer zusammen. 
 
Vor dem Clublokal trafen die Teilnehmer pünktlich, damit die Abfahrt planmäßig ergehen konnte. 
Die ganze Tages-Strecke war in Etappen geteilt, die äußerst diszipliniert gefahren wurden.  Der 
erste Halt war im Kernstockhaus in Mönichkirchen, wo die Modellwelt durch die Führung von den 
Hausherren abgehalten wurde. Der Sündenfall aus der Bibel bis zu Himmel und Hölle trug dieser 
launisch vor. Ein gelungener Beginn der Ausfahrt.   
 
Der Hauptprogrammpunkt war das Landtechnikmuseum in St. Michael im Burgenland, welches 
1994 auf Initiative vom pensionierten Maschinenhändler    KR Josef Matisovits errichtet wurde. Die 
landwirtschaftlichen Gerätschaften sind in verschiedene Teilbereiche auf 2.700 m2 gegliedert: für 
Ackerbau-Saat und Pflege, Obst und Weinbau, Imkerei, Haus – Küche – Hofgeräte, bäuerliches 
Handwerk. Von der Sichel bis zum Mähdrescher, sowie agrartechnische Kulturgüter, wie Traktoren 
und Zugmaschinen sind diesen Hallen gewidmet. Viele bereits in Vergessenheit geratene Geräte 
und Handwerkzeuge beinhaltet und zeigen die Sammlung. Im Vordergrund standen natürlich die 
Traktoren, gibt es hier eine ansehnliche Anzahl aus der Porsche-Produktion. Ein Museum das nicht 
nur für die Technik Interessierten vieles bietet, auch eine kulturelle Stätte für den Nachwuchs um 
aus vergangenen Tagen der Landwirtschaft einen Einblick zu erhalten.    
 
Die Ausfahrt hat bei den Teilnehmern großen Anklang gefunden, was bei einer abschließenden 
Rast zum Ausdruck gebracht wurde. 
 
Zu den Bildern >>> 
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