
1.Mai – Ausfahrt des AVCA  
 
Heiligenkreuz am Mittwoch, den 1. Mai 2019: Der Treffpunkt war erst-
mals die „Krainerhütte“ im Helenental, da konnte die Familie Lehner endlich 
auch mitfahren, hatten sie das Frühstück für die Teilnehmer jahrelang aus-
gerichtet. Gulasch, Würstel und andere Speisen von einer kleineren Ange-
botskarte konnten geordert werden, bevor es ab 10 Uhr zum Start ging. 
 
Die Tage davor hatten Wind – Regen und Kälte so manchen Oldifahrer 
abgeschreckt. Es stellte sich als „Wetterwunder“ heraus – ideal für die Ausfahrt.  Sonne, nicht zu 

kalt oder warm, so dass die Cabrio-Fahrer das 
auch genießen konnten. Der Fahrspaß stand im 
Vordergrund.  

                                                                                                                                                        
Etwa 50 Fahrzeuge (Oldtimer- so manches sel-
tene Stück darunter) haben sich eingefunden, 
einige Fahrzeuge mit voller Besetzung was die 
Veranstalter freuen durfte. Die Familie Baeder 
hat die Strecke gewählt die wir unter die Räder 
nahmen.                                      
 
Durch das Helenental nach Mayerling – Neu-
haus – Nöstach – Hafnerberg – Altenmarkt – 

Traisen – Wilhelmsburg – Mainburg - Rabenstein nach Warth zum Wildkräuterhotel „Steinschaler-
hof“ im Dirndltal.  Auf der Strecke bei Rabenstein gab es einen Stop für die Ausgabe eines Glases 
Sekt welches gerne angenommen wurde, sofort entwickelte sich ein sehr harmonisches Zusam-
mensein. 
 
Das Speisenangebot des „Steinschalerhof“ ist mit der Region Dirndltal eng verknüpft.  Fanden sich 
Gerichte mit „Dirndln“ zubereitet auf der Karte, jedoch auch saisonale Gericht (Spargel). Bei der 
Rezeption gab es aus der Region eingelegte Dirndln, Marmelade, Schnaps, Honig und einiges 
mehr, mitnehmen und ausprobieren.                                                         
 
Die Königin der Wildfrüchte „Dirndl“, ein interessantes Obstgehölz welche als Kornellkirsche be-
kannt ist, oder auch als Gelber Hartriegel bezeichnet wird. Die Namensgleichheit mit der volkstüm-
lichen Bezeichnung für Mädchen und für die weibliche Tracht hat schon für so manche Verwirrung 
gesorgt! 
 
Nach dem reichlichen und der Saison angepasstes Mittagsmahl fuhren ein Teil der Teilnehmer nach 
Sooss zum Heurigen Ganneshofer um den Tag bei einen Glas Wein abzuschließen. 
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