
Tagebuch der DJK-Reise nach Wien 2013 
 
„Wien, Wien – nur du allein“ 
sollte 2013 das DJK-Ziel sein. 
Vorher steuern wir noch Salzburg an, 
doch zuerst ist unser Erhard dran. 
Aufstehen mitten in der Nacht, 
der einzige aus Karlsruhe – wer hätte das gedacht! 
Der Rest steigt in Neuostheim ein,  
aber es fehlen die Müllers aus Feudenheim. 
Sie meinten, Neuhermsheim wäre der Abfahrtsort, 
deshalb kommen wir erst 15 Minuten später fort. 
Nach einem Stau auf der Autobahn Nummer 8, 
haben wir in Ulm unsere Frühstückspause gemacht. 
Dann läuft der Wienfilm nicht – leider, 
aber wir probieren es bis zur Heimreise weiter. 
In Salzburg müssen wir auf die Zimmer warten, 
drum stürmen wir erst mal den herrlichen Biergarten. 
Erfrischt und gestärkt gehen wir auf Salzburgtour, 
Frau Lovcik bringt uns näher die österreichische Kultur. 
Sie erzählt von Hildebrand, Fischer von Erlach und Karajan, 
der Park und die Treppe von Schloss Mirabell haben es uns angetan. 
Mozart begegnet uns auf Schritt und Tritt, 
die Führerin ist bemüht, dass alle kommen mit. 
Getreidegasse, Festspiele und Jedermann, 
das Kloster von St. Peter und der Friedhof nebenan. 
Der Dom beeindruckt uns mit seiner Pracht, 
vor dem Café Tomaselli haben wir Halt gemacht. 
Dann fordert die Hitze ihren Tribut, 
manchen sind vom „troddeln“ ganz kaputt. 
Der Biergarten vom Stieglbräu hier Abhilfe schafft –  
dort tanken wir für den nächsten Tag Kraft. 
 
Am Freitag steuern wir Richtung Wien 
und kommen auch ohne Stau dorthin. 
In der Stadt machen uns Baustellen viele Müh’, 
doch endlich erreichen wir Hotel Bellevue. 
Herr Lefevre uns schon im Foyer erwartet, 
dann sind wir zur ersten Wientour gestartet. 
Die goldene Zwetschge, die UNO-City und der Donauturm, 
das Riesenrad im Prater erobern wir im Sturm. 
Wir bestaunen Wien von oben, 
des Reiseführers Vortrag können wir nur loben. 
In schönstem Wienerisch er uns seine Stadt erklärt, 
am Hundertwasserhaus ist die Welt verkehrt. 
Wir halten an beim Haus von Prinz Eugen – 
Was ist dieses Schloss Belverdere schön! 
An der Ringstrasse hat man die schönsten Häuser gebaut, 
so schnell haben wir noch nie nach links und rechts geschaut. 
Die Hitze hat uns alle geschafft –  
noch eine Stunde schöpfen wir Kraft, 



dann geht’s zu Winzerbuffet und Wein, 
denn beim Heurigen muss man in Wien gewesen sein. 
Beim Wolff in Neustift ist’s wunderschön, 
vom Biergarten aus wir den Kirchturm seh’n. 
Der Heurige ist süffig und Wasser gibt’s auch, 
am Winzerbuffet schlagen wir uns voll den Bauch. 
Auf dem Heimweg wir einen Zusatzgast haben, 
an der Bar wir uns an Marilllenbowle laben. 
An diesem Abend konnten wir uns alle freu’n, 
morgen früh geht’s erst weiter um neun. 
 
Im Schloss Schönbrunn haben wir um 10 Uhr Termin. 
Herr Issing bringt uns sicher hin. 
Herr Lefevre sein ganzes Wissen entrollt, 
Maria Theresia haben wir Tribut gezollt. 
Prunkräume in Schlössern sind eine Pracht,  
dank dem Hirschfunk wird es uns leicht gemacht, 
dem Vortrag von Herrn Lefevre zu folgen 
und draußen gibt es keine Wolken! 
Der Schweiß fließt in Strömen aus allen Poren –  
haben wir auch niemand verloren? 
Vorbei an Maria Theresias Bett, 
wie war hier eine Geburt so nett, 
wenn die ganze Entourage steht drum herum, 
und dann treibt uns der nächste Programmpunkt um. 
Wir betrachten den Schlosspark mit seinen herrlichen Beeten, 
dann wollen wir in die Wagenburg eintreten. 
Staatskarossen in allen Größen, 
auch Sissis Krönungskutsche ist dabei gewesen. 
Dann machen wir in der Innenstadt Pause, 
am liebsten hätten wir jetzt eine kalte Brause. 
Wir schwärmen aus in Cafés und Lokale, 
bevor wir starten zum Friedhof zentrale. 
Curd Jürgens, Hans Moser und Johann Strauss, 
Beethoven und Brahms haben hier ihr Totenhaus. 
Auch für Mozart gibt’s einen Erinnerungsstein, 
auf seine Musik lassen wir uns heute Abend ein. 
In die Hofburg gehen wir zum Konzert –  
es war seinen Eintrittspreis wert! 
Per Straßenbahn geht’s zurück ins Hotel, 
es war ein interessanter Tag – gell? 
 
Am Sonntagmorgen nach St. Michael, 
alle hinter mir her – da geht keiner fehl. 
Beim Gottesdienst wollen wir in uns geh’n, 
um anschließend wieder etwas von Wien zu seh’n. 
Die Hofreitschule, die Bibliothek, die nationale, 
tausende alter Bücher füllen die Regale, 
ein prachtvolles Bauwerk mit Deckengemälde, 
in der Mittagspause jeder einen Schattenplatz wählte. 
Dann wandern wir zur Hofburg hin 



zu bestaunen die Räume der Kaiserin. 
Franz Josef und Sissi – wir verfolgen ihr Leben, 
jetzt könnte es ein Gewitter geben! 
Doch wir wollen noch das kaiserliche Geschirr betrachten 
und wie sie dies auf Reisen in Kisten verfrachten. 
Wir schwitzen und hoffen auf kühlen Regen, 
stattdessen wir uns in den Schweizer Hof begeben. 
Wir hören von Schatzkammer und Sängerknaben, 
und jetzt wollen wir uns nur noch an Wasser laben. 
Wir wollen nichts mehr hören von Adelsgeschichten, 
sondern müssen jetzt erst unsere müden Knochen richten. 
Der Bus uns mit kühlem Klima aufnimmt, 
dann sind wir zum Abendessen wieder gut gestimmt. 
Gewitter und Wind uns kurze Abkühlung bringen, 
vier Mannheimer beim Rathaus mit dem Regen ringen. 
 
Am Montagmorgen starten wir schon um halb neun, 
denn wir wollen die ersten am Stefansdom sein. 
Vor dem Dom stehen wir fast allein,  
nach der Fassadenbetrachtung gehen wir hinein. 
Auf die filigrane Kanzel fällt unser erster Blick, 
aus Sandstein fast aus einem Stück. 
Das Grab Friedrichs, der „Erzschlafmütze“, 
und die Pummering, die im Krieg in die Kirche stürzte, 
auch eine Gedenktafel für Mozart war da, 
und ein wunderschöner Marienaltar. 
Am Graben halten schöne Fassaden unsere Blicke fest, 
ein Stop machen wir an der Säule der Pest. 
Wir wandern durch kleine Gassen und Straßen, 
von Herrn Lefevre wir uns unterhalten lassen.  
Zur Gruft der Kapuziner steigen wir hinab, 
hier gibt es Habsburger – nicht zu knapp. 
Sarkopharge aus Kupfer, Blei und Zinn, 
Maria Theresia, Sissi und Co. liegen drin. 
In der Mittagspause kaufe ich Pralinen beim Schokoladenkönig, 
zahlen tut man hier nicht wenig. 
Anschließend wir ins Burgenland fahr’n, 
jetzt ist die ungarische Geschichte dran. 
In Eisenstadt wir Joseph Haydn begegnen, 
seine Grabeskirche und der Kalvarienberg uns sehr bewegen. 
Beim Neusiedlersee wir Schiffskarten kaufen, 
wer seekrank wird, kann nebenher laufen, 
denn der See ist nur 1 m tief – 
was kann da schon gehen schief? 
In der Freistadt Rust wollen wir die Störche seh’n, 
auf jedem Dach sie in ihren Nestern steh’n. 
Wir schlendern durch den Ort mit buntem Putz, 
denn er steht unter Denkmalschutz. 
In der Storchenmühle wartet das Essen schon, 
bestellt haben wir Menu „Sissi“ und „Zigeunerbaron“. 
Bei Zigeunermusik in Anführungszeichen 



lassen wir den Abend verstreichen. 
Das Bier war zu warm, die Soße zuviel, 
die Storchenmühle wird nicht mehr unser Ziel. 
Der Montag endet mit dem Ergebnis, 
dank Herrn Lefevre war Wien ein Erlebnis. 
Beeindruckt von seinem großen Wissen, 
möchten wir ihn als Reiseführer nicht missen. 
Wir sagen ihm Dank und Auf Wiedersehn, 
die Reise nach Wien war wunderschön. 
 
Am Abschiedstag müssen wir früh aufsteh’n, 
denn in Melk wollen wir nicht Schlange steh’n. 
Wegen der langen Heimfahrt und Angst vor Stau 
verzichten wir auf Dürnstein und die Wachau. 
Kloster Melk begeistert uns mit seiner Pracht, 
die Kirche hat uns sprachlos gemacht. 
So viel Gold auf einem Haufen, 
was könnte man da alles für kaufen. 
Das Kloster hoch über’m Donaustrand, 
der Blick vom Balkon geht weit über’s Land. 
Dann geht es heimwärts über die Autobahn, 
zum Essen und Trinken halten wir an. 
Herr Issing konnte auch die Technik reparieren, 
so ließen wir die Reise noch mal Revue passieren. 
Er bringt uns auch sicher wieder zurück, 
ihn als Fahrer ist für uns ein Glück. 
Wir denken nach über 2015 
Vielleicht werden wir nach Israel geh’n! 


