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Städtereise Salzburg – Wien 
6. Mai – 10. Mai 2015 

Dienstag 6. Mai 2015 
Gegen 6:15 Uhr fährt der Bus von Hirsch Reisen vor. Er wird von einer größeren Zahl von Gästen am 
Busbahnhof bereits erwartet. Eine große Gruppe „Mannheimer“ sind bereits an Bord. Am Ende werden wir 
36 Personen sein. 
Der Bus wird von dem fränkischen Fahrer Michael Süß gesteuert.  
Wir kommen sehr gut voran und sind bereits um 12:30 Uhr am Ziel. Nun können wir die umfangreiche 
Speisekarte im Biergarten unseres Hotels Stiegl Bräu Imlauer in Salzburg durchblättern. Man kann hier 
angenehm unter grossen Kastanien sitzen. Seit einigen Tagen mit nicht so gutem Wetter, werden heute 
über 25° erwartet. 

 
  

Nach der Mittagspause nimmt uns die Stadtführerin Brigitte Sebald dann mit auf den Rundgang durch die 

sehenswerte Mozartstadt. Schloss Mirabell und der Mirabellgarten sind der erste Anlaufpunkt. 

Vom Garten werden wir einen 

ersten Blick auf die Festung 

Hohensalzburg, die 120 m 

über der Altstadt thront 

werfen. Dank dem Hirschfunk 

ist es gerade auch für Foto-

grafen einfacher den Ausfüh-

rungen der Stadtführerin zu 

folgen und gleichzeitig nach 

Fotomotiven zu suchen.  
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Die Festung Hohensalzburg ist das Wahrzeichen der Stadt. Sie liegt auf einem Stadtberg oberhalb der Stadt 

Salzburg, dem Festungsberg, der sich nach Nordwesten in den Mönchsberg fortsetzt. Sie ist mit über 7.000 

m² bebauter Fläche eine der größten Burgen Europas aus dem 11. Jahrhundert. Mit jährlich über einer 

Million Besuchern zählt sie zu den am häufigsten besuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs außerhalb 

Wiens. Mangels Zeit müssen wir aber von einer Besichtigung absehen. 

 

Über den Makartsteg und eines der vielen traditionellen Durchhäuser erreichen wir die Getreidegasse die 

als eine der schönsten Einkaufsstraßen zählt. Rund 800 Geschäfte sind hier angesiedelt. Typisch für hier 

sind die kunstvoll geschmiedeten Zunftzeichen über den Verkaufsläden die auch heute noch angebracht 

werden müssen, wenn auch in modernisierter Form. 

 

Ihre Bekanntheit hat die Getreidegasse vor allem Wolfgang 

Amadeus Mozart zu verdanken, der hier 1756 in der Getreidegasse 

9 zur Welt kam. Wie erwartet, ist hier natürlich sehr viel los, so 

leider auch umfangreiche Bauarbeiten. Das öffentliche Versor-

gungsnetz im Untergrund der Getreidegasse ist in die Jahre gekom-

men und sanierungsbedürftig. Bis 2017 muss man leider diese zu-

sätzliche Lärmbelästigung in Kauf nehmen. 

Frau Sebald leitet uns durch das nächste Durchhaus auf die Rück-

front des Mozarthauses und führt dort ihre Erläuterungen fort. 

Vorbei an der Kollegienkirche und dem wenig imposanten Festspiel-

haus geht es weiter zur Stiftskirche St. Peter. 

Wir gelangen so zum Petersfriedhof, der ältesten christlichen 

Begräbnisstätte Salzburgs. Etwas erhöht in den Festungsberg 

gehauen liegen die „Katakomben“, die trotz Ihres Namens nicht als 

Begräbnisstätten sondern wohl als frühchristliche Versammlungs-

orte dienten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrzeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Festungsberg
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nchsberg
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Wir sehen hier ein Mühlrad das vom Wasser des Almkanals angetrieben wird. Dieser Kanal stellt eine der 

interessantesten technischen Meisterleistungen der Vergangenheit in der Wasserversorgung der Stadt 

Salzburg dar. Der Abschnitt durch den Mönchsberg ist das älteste mittelalterliche Stollensystem Mittel-

europas und steht heute unter Denkmalschutz. Es diente zur Versorgung der Stadt mit Nutz-, Trink- und 

Löschwasser sowie dem Mühlenbetrieb. Die Anfänge des Kanals gehen bis auf das 8. Jahrhundert zurück. 

Sein Wasser wurde früher einmal in der Woche aufgestaut, um dann die Altstadt fluten zu können und so 

allen Unrat fortzuschwemmen. 

Wir gehen weiter zum Salzburger Dom. Der heutige Dom hatte zwei mittelalterliche Vorgänger. Der Grund-

stein des bestehenden, barocken Domes wurde 1614 gelegt. 1628 wurde er durch Erzbischof Paris Lodron 

geweiht. Nach Bombentreffer im Jahre 1944 stürzte die Domkuppel ein, erst 1959 konnte er wieder 

eröffnet werden. Einige Bilder im Kircheninnern weisen auf diese Zeit hin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das zum Domplatz hingewandte Portal mit seinem reichen Figurenschmuck und den sie flankierenden 81 m 

hohen Türmen ist besonders prachtvoll. Die Fassade ist mit Untersberger Marmor verkleidet.  
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Die Steinbrüche sind nur wenige Kilometer entfernt. Wir werden auch in Wien auf Bauten stoßen bei denen 

dieser Kalkstein verarbeitet wurde. 

 
Blick in die 71 m hohe Kuppel 

Nach der angenehmen Kühle des Doms geht es dann auf dem heißen Domplatz weiter.  

Durch seine abgeschlossene Form hat sich der Domplatz in Salzburg als Aufführungsort des berühmten 

„Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal zur Festspielzeit bewährt. Während der Sommermonate laden 

Bühne und Zuschauertribüne zur gemütlichen Pause inmitten des Altstadtflairs ein. Im Winter findet hier 

der Salzburger Christkindlmarkt statt. 

Auf dem alten Markt beim Café Tomaselli und am Florianibrunnen endet die sehr informative Führung. 

Die restliche Zeit kann nun jeder für sich selbst verplanen.  

 

Mittwoch 7. Mai 2015 

Da wir bereits um 10 Uhr in Melk erwartet werden geht es auch heute Morgen sehr zeitig los. Bereits von 

der Autobahn aus ist das Benediktinerstift Melk zu erkennen. Das liegt auch an seiner Größe. Das Stift ist 

die größte Klosteranlage des österreichischen Barocks. Allein der Südflügel mit seinem prächtigen Marmor-

saal ist über 240 Meter lang, die Länge der Hauptachse beträgt insgesamt 320 Meter.  

 

 

 

 

 Prälatenhof 
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 Der heutige (Barock-)Bau wurde in den Jahren 1702–1746 von Jakob Prandtauer errichtet. Als Wahrzeichen 

der Wachau gehört er zum UNESCO-Welterbe.  

 
Marmorsaal mit Deckenfresko von 1731 

Die Stiftskirche von Melk trägt – obwohl der Schutzpatron des Stiftes der Hl. Koloman ist und die Kirche 

auch dessen Grablege – das Patrozininum St. Petrus und Paulus. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt Melk und 

der Wachau, und gilt als eine der schönsten Barockkirchen in Österreich. 

 

Nach der Mittagsrast kann man nun per Schiff nach Dürnstein „übersetzen“. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Prandtauer
http://de.wikipedia.org/wiki/Wachau
http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
http://de.wikipedia.org/wiki/Melk
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzpatron
http://de.wikipedia.org/wiki/Koloman_%28Heiliger%29
http://de.wikipedia.org/wiki/St._Petrus_und_Paulus
http://de.wikipedia.org/wiki/Wachau
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Barockbauwerken_in_%C3%96sterreich
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Hoch über dem Ort thront die Ruine Dürnstein, das Stift Dürnstein mit dem 

beeindruckenden blauen Turm der Stiftskirche ist aber das Erkennungs-

merkmal des Ortes. 

Einige entschließen sich zu einer spontanen Weinprobe des hiesigen Weines 

und lernen so auch die Qualitätsstufen von Weinen der Vinea Wachau-Winzer 

kennen. Abhängig vom Alkoholgehalt spricht man von Steinfeder (niederster 

Alkoholgehalt), Federspiel und Smaragd (höchster Alkoholgehalt). Diese 

Angaben sind nur hier gebräuchlich. 

Nach dem kleinen Rundgang durch die nicht mal 1000 Einwohner zählende 

Stadtgemeinde geht es auf die letzte Etappe unserer Anfahrt nach Wien. Im 

Großraum Wien wird der Verkehr dann einiges dichter, doch kurz nach 18 Uhr 

steht der Bus vor unserem Hotel.  

Wir haben uns heute vorgenommen, zu Fuß in das ca. 25 Minuten entfernt 

liegende Gasthaus Fischer Bräu, der 1. Wiener Gasthofbrauerei zu gehen. 

 

Donnerstag 7. Mai 2015 

Heute werden wir fast alle Besichtigungspunkte zu Fuß zurücklegen. Zeitig um 8 Uhr geht es mit unserem 

Reiseleiter Rainer Lefevre los. 

Wir beginnen mit der Wiener Hofburg. Sie bildete über mehrere Jahrhunderte das Zentrum des Habs-

burgerreiches. Beim Spaziergang durch die Haupthöfe durchqueren wir sieben Jahrhunderte Bauge-

schichte: vom gotischen Schweizerhof über die barocke Burg zum repräsentativen Heldenplatz. Drei 

museale Attraktionen gewähren heute historisch-authentische Einblicke in höfische Traditionen und 

Lebensalltag: Die originalgetreu ausgestatteten Kaiserappartements, das gefühlvoll inszenierte Sissi-

Museum und die Silberkammer als umfangreiche Sammlung kaiserlicher Gebrauchsgegenstände. 

Kaiserappartements, Sissi-Museum und Silberkammer gehören mit rund 600.000 jährlichen Besuchern zu 

den Top-Sehenswürdigkeiten Wiens. 

Seit 1945 ist die Hofburg  der Amtssitz des Österreichischen Bundespräsidenten. In ihr sind der größte Teil 

der Österreichischen Nationalbibliothek (werden wir nach der Mittagspause besichtigen) sowie 

verschiedene Museen (darunter die Albertina) untergebracht. 
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Impressionen aus der Kaiserlichen Schatzkammer: 

Wir werfen nun noch einen Blick in die Augustinerkirche die in die Wiener Hofburg integriert ist. Hier 

heirateten die meisten Habsburger. 

Die Österreichische Nationalbibliothek gehört mit ihrem barocken Prunksaal zu den schönsten Büchereien 

der Welt und beherbergt etwa 2,5 Millionen Bücher und Sammelbände. Allein im Prunksaal werden 

200.000 Werke verwahrt, unter ihnen sind auch 15.000 kostbare, goldgepresste Bände aus der Sammlung 

von Prinz Eugen. 

 

Vorbei an der spanischen Hofreitschule gehen wir über Michaelerplatz und Kohlmarkt zum Graben, der 

Haupteinkaufsstraße Wiens mit seiner Pestsäule. 

Taufkanne und Taufschüssel der 

Taufgarnitur (1571) 

Smaragdgefäß, Stein aus einer 

Grube in Kolumbien. Gefäß 

wurde 1641 vollendet 

Reichskrone – Krone der Könige 

und Kaiser des Heiligen Römischen 

Reiches seit dem Hochmittelalter 
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Von hier ist es nur noch einen Sprung zum Stephansplatz. Der Stephansdom ist nicht nur das Wahrzeichen 

von Wien, sondern auch das bedeutendste gotische Bauwerk in ganz Österreich. Der Bau des Doms erfolgte 

in mehreren Bauabschnitten und dauerte vom 12. bis zum 14. Jahrhundert. Das Bauwerk ist 107 Meter lang   

  

und 34 Meter breit. Teile des spätromanischen Vorgängerbaues von 1230/40 

bis 1263 sind noch erhalten und bilden die Westfassade. Insgesamt besitzt der 

Stephansdom vier Türme: Der höchste ist der Südturm mit 136,4 Meter, der 

Nordturm wurde nicht fertiggestellt und ist nur 68 Meter hoch.  

Wir gelangen zum Blutgassenviertel. Die romantisch engen Gassen und Höfe 

zählen zu den ältesten und malerischsten der Stadt und weiter zur Jesuiten-

kirche, die auch als Universitätskirche bekannt ist.  

Auf unserem Stadtrundgang kommen wir noch an der Griechenkirche zur 

Heiligen Dreifaltigkeit vorbei bevor wir am Schwedenplatz von Hr. Süß mit dem 

Bus abgeholt werden. Er bringt uns zum letzten Programmpunkt des heutigen 

Tages, dem Prater. Hier darf eine Fahrt mit dem 1897 errichteten Riesenrad 

(1945 nach einem Brand wieder aufgebaut) nicht fehlen.  

Beim heutigen Wetter hat man bei der langsamen Fahrt einen hervorragenden Ausblick in die Umgebung. 
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Freitag 8. Mai 2015 

Heute Vormittag werden wir mit dem Bus an die wichtigsten Punkte gebracht. Wir beginnen mit dem 

bekanntesten Gemeindebau Wiens, den Karl-Marx-Hof. Zwischen 1927 und 1930 errichtet, fasste der Bau 

1.382 Wohnungen für rund 5.500 Bewohner. Alle Wohnungen verfügten bereits zum Zeitpunkt der Errich-

tung über ein eigenes WC und eine Wasserentnahmestelle/Waschmöglichkeit im WC-Vorraum bzw. in der 

Küche. Nur 20 Prozent des über 150.000 Quadratmeter großen und 1.100 Meter langen Areals sind bebaut, 

der Rest wird als Spiel- und Gartenfläche genutzt. 

Weiter geht es auf die zwischen Alter und Neuer Donau gelegene Donauinsel. Wir kommen am Donauturm 
vorbei, dem Donaupark (beides anlässlich der Internationalen Gartenschau im Jahre 1964 errichtet) und an 
der UNO-City. Weithin sichtbar ist der DC Tower 1, das höchste Bürogebäude Österreichs.  
Als nächstes geht es zum Hundertwasserhaus, einer von 1983 bis 1985 erbaute Wohnhausanlage der 
Gemeinde Wien. 

 
 

Das Schloss Belvedere werden wir nur von außen besichtigen. Es gliedert sich in das Obere Belvedere und 
das Untere Belvedere (unten am ansteigenden Hang gelegen). Beide sind durch eine Gartenanlage 
verbunden.  

 
 

Am 15. Mai 1955 wurde im Oberen Belvedere der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet.  
 

 
 

Es geht dann weiter zur Begräbnisstätte der Habsburger in Wien. Die Kaisergruft befindet sich unter der 
Kapuzinerkirche. In der Kaisergruft ruhen 138 Personen sowie vier Herzurnen. 
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Das Kunsthistorische Museum in Wien zählt zu den größten und bedeutendsten Museen der Welt. Wir 
werden es als nächstes besichtigen.  

 
 

Sinnvollerweise greift unser Reiseleiter Hr. Lefevre nur einige der unzähligen Gemälde heraus und gibt 
Erläuterungen hierzu, etwa die Bauernhochzeit von Pieter 
Breugel dem Älteren oder die Madonna im Grünen von Raffael. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit ist heute der offizielle Teil abgeschlossen und jeder kann 
nun die zweite Tageshälfte nach Wahl verbringen. 
Wir folgen einem Ratschlag von Hr. Lefevre und fahren mit der U4 nach Heiligenstadt und von dort mit dem 
Bus 38A auf den Kahlenberg. Den hatten wir in den letzten Tagen ja bereits mehrfach gesehen. Durch das 
schöne Wetter ist es leider etwas diesig in der Ferne. 

 
Wir sehen die von Hundertwasser verschönerte Müllverbrennungsanlage Spittelau und dem Stephansdom 
dahinter. 
 
Auf angenehmen Wegen, zum großen Teil abseits der Fahrstraßen gelangen wir nach Grinzing. Diese 
ehemals eigenständige Gemeinde ist hauptsächlich wegen ihren Heurigen bekannt. Über 100 Jahre gab es 
dort im Trummelhof aber auch eine Brauerei. Bei einem der zahlreichen Heurigen probieren wir den 
hiesigen Wein. Da es noch früh ist, wandern wir – teilweise auf der Trasse der ehemaligen Zahnradbahn auf 
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den Kahlenberg – weiter nach Nußdorf. Direkt an der Endhaltestelle der Tramlinie D die am Hotel vorbei-
fährt finden wir zwei Heurige. Besser kann man es nicht erwischen. 
Die Basis der Speisekarte bei den „normalen Heurigen“ (also nicht bei den immer geöffneten Weinlokalen) 
ist praktisch immer dieselbe: das Heurigen Buffet, verschiedene Salate sowie verschiedene Brotaufstriche. 
 
 
Samstag 9. Mai 2015 
Heute steht zuerst das kaiserliche Lustschloss Schönbrunn auf dem Programm. 
 

 
Ab 1743 wurde unter Kaiserin Maria Theresia das Schloss und der Park in seiner heutigen Form um- und 

ausgebaut. Der barocke Palast war von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 

die Sommerresidenz des österreichischen Kaiserhauses. Das Schloss war in dieser Zeit fast durchgehend 

von einem mehrere hundert Personen umfassenden Hofstaat bewohnt und wurde zu einem kulturellen 

und politischen Mittelpunkt des Habsburgerreiches. 

Schönbrunn ist das größte Schloss und eines der bedeutendsten und meistbesuchten Kulturgüter Öster-

reichs. Das Schloss und der etwa 160 ha große Park sind seit 1996 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Eine 

Hauptattraktion im Schlosspark ist der älteste noch bestehende Zoo der Welt, der Tiergarten Schönbrunn 

(16 ha). 

 
 
Am Fuß des Hanges steht der beeindruckende Neptunbrunnen, der mit überlebensgroßen Figuren das 

Parterre optisch abschließt und gleichzeitig den Übergang zum Hügel bildet. Nach vierjähriger Bauzeit 

konnte er noch kurz vor dem Tode Maria Theresias vollendet werden. 

 

Die Gloriette wurde 1775 am Hügel über dem Neptunbrunnen errichtet. Sie erinnert an die Schlacht von 

Kolin am 18. Juni 1757, wo im Siebenjährigen Krieg der Vormarsch des preußischen Königs Friedrich II. auf 

Wien gestoppt wurde. 
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Nach der Mittagspause steht der fakultative Ausflug ins Burgenland auf dem Programm. 
Bis zum Neusiedler See sind es ca. 80 km. In Eisenstadt, der mit etwas über 13.000 Einwohner kleinsten 

Landeshauptstadt in Österreich machen wir die erste Besichtigung. Die römisch-katholische Bergkirche (sie 

hat auch den Namen Haydnkirche da das Grabmal des Musikers hier liegt) ist in einen kleinen Hügel 

hineingebaut, der mit einem spiralförmig angelegten Kreuzweg überbaut wurde. 

 

Der nächste Ort ist Trausdorf an der Wulka. Die Gemeinde zählt zum Siedlungsgebiet der burgenland-

kroatischen Volksgruppe, einer Minderheit die durch die Türkenfeldzüge gegen Wien in das zwischen 

Österreich und Ungarn gelegene Gebiet kamen.  

St. Margarthen mit seinem Römersteinbruch und Rust heißen die malerischen kleinen Ortschaften durch 

die wir auf dem Weg nach Mörbisch kommen. Man sieht daß hier viel Weinbau betrieben wird, in den 

Ortschaften gibt es entsprechend viele Heurigenlokale.  

Das erste was wir dann vom Neusiedler See zu sehen bekommen ist der breite Schilfgürtel der den See fast 

vollständig umgibt.  

Er bildet den Lebensraum der einzigartigen Tierwelt der Region und ist nach dem Donaudelta das größte 

zusammenhängende Schilfgebiet in Europa. 
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Die Seefläche beträgt je nach Wasserstand durch-

schnittlich 285 km², wovon 220 km² in Österreich und 

65 km² in Ungarn liegen. Der seichte See (die maxi-

male Tiefe beträgt nur 1,8 m) wird überwiegend durch 

Niederschläge gespeist und durch Verdunstung ent-

wässert. 

Wir unternehmen hier bei stürmischen Wetter eine 

einstündige Rundfahrt, immerhin bleiben wir aber 

vom Regen der in Wien niedergeht verschont. 

Nach dem Anlegen geht es zurück nach Rust. Die Stadt 

(Stadtrecht seit 1681) mir nur 1929 Einwohner ist 

hauptsächlich als Stadt der Störche und als Weinbau-

gemeinde bekannt. Das Geklapper und die zahlreichen 

Nester sind nicht zu übersehen bzw. zu überhören. 

 

 

 

 

Nach einem Rundgang nehmen wie das gemeinsame Abendessen in der Alten 

Schmiede ein, diese ist auch aus dem Fernsehen bekannt. 

 

Unter den Qualitätsweinen sind schon ein paar gute „Tröpfchen“ dabei. Genug Sonne haben sie hier ja 

bekommen. 

 

Sonntag 10. Mai 2015 

Heute heißt es leider schon wieder Abschied von Wien zu nehmen. Ich glaube, einige wären gerne noch 

geblieben. Zusätzlich zu den über 700 km haben wir ja auch noch eine Besichtigung auf dem Programm. 
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Von der Autobahn aus haben wir noch einen abschließenden Blick auf Stift Melk. 

 

Das Stift Sankt Florian ist der letzte Besichtigungspunkt. Es ist eines der größten und bekanntesten 

Barockklöster Oberösterreichs, es liegt in der Marktgemeinde St. Florian nahe Linz. 

 

Die Stiftskirche ist Maria Himmelfahrt geweiht. Weitere Patrone sind der heilige Florian und der heilige 

Augustinus. Im Jahr 1999 ist die Kirche durch Papst Johannes Paul II. zur Basilika minor erhoben worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hauptorgel in der Basilika, die so genannte 

Brucknerorgel stammt von 1774. Mit 103 Registern 

und 7386 Pfeifen ist die Brucknerorgel die größte 

spielbare Kirchenorgel Österreichs. 
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Die Bibliothek umfasst ca. 140.000 Bände. Ein wahres barockes Juwel ist der Hauptsaal der Stiftsbibliothek. 

 

Der Marmorsaal ist einer der schönsten Saalbauten aus der Zeit des Barocks und trägt die deutliche 

Handschrift von Jakob Prandtauer. 

Außer einem längeren Stau bei Parsberg, bei dem wir eine gute halbe Stunde verlieren, kommen wir flott 

voran. Wohlbehalten setzt uns Hr. Süß gegen 19:30 Uhr hinter dem Hauptbahnhof ab.  

Sowohl bei ihm als auch bei Hr. Lefevre möchten wir uns für ihre hervorragende Betreuung recht herzlich 

bedanken. 


