
5 Tage am Neusiedler See
« Für die Tage in Mörbisch hat zu unserer großen Freude Manfred Hartl, der welt-beste

Reiseleiter, zugesagt. Er wird uns mit viel Humor, bewundernswertem Wissen, stress-
frei und mit viel Zeit einiges in unserer Umgebung zeigen.

« Bitte rechnen Sie mit 50,00 bis 60,00 Euro pP. für die notwendigen Eintrittsgelder.

Mittwoch, 12.07.
7.30 Uhr Abfahrt in Straubing am Hagen mit einem Bus der Fa. Wanninger
Mittagspause in St. Pölten, wo wir auch unseren Manfred treffen.
Ankunft im Hotel zwischen 16.00 und 17.00 Uhr

Am Donnerstag, 13.07. werden wir in die nur 14 km von Rust entfernte

Bürgerstadt, Haydnstadt und Residenz Eisenstadt fahren
Manfred zeigt uns die klassische Sightseeing-Tour von der Haydnkirche über den Schloss-
platz in die Altstadt - aber auf seine eigene Art!
Wir entdecken die Hauptstraße mit ihren wunderschönen barocken Bürgerhäusern, das
ehemalige Jüdische Viertel sowie den Stadtteil Eisenstadt-Oberberg mit der Haydnkirche,
dem Haydnmausoleum und dem Kalvarienberg. Gerne erleben wir den Glanz der Fürsten-
familie Esterházy und spüren das Wirken des berühmten Komponisten Joseph Haydn.
Ein MUSS in Eisenstadt ist der Besuch des

Schloss Esterházy
Es zählt zu den schönsten Barockschlössern Österreichs. Seit Mitte des 17. Jahrhun-
derts im Besitz der Familie Esterházy, ist es seitdem kulturelles und gesellschaftliches
Zentrum der Region.
Joseph Haydn lebte in Eisenstadt 30 Jahre lang als Kapellmeister und Hausoffizier der
Fürsten Esterházy. Der nach ihm benannte große Konzertsaal – der Haydnsaal – ist das
Herzstück des Schlosses und absolut sehenswert. Perfekte Gelegenheiten dazu bieten die
hochkarätig besetzten Konzerte, die das ganze Jahr über hier stattfinden. Alle Konzertter-
mine finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.
Tauchen Sie ein in das glanzvolle Leben am Hofe der Fürsten Esterházy bei einer Führung
durch die Appartements der Fürstin, in das Leben des letzten Fürstenpaares Paul und Me-
linda Esterházy, in die Eisenstädter Jahre Joseph Haydns und entdecken Sie das größte
Weinmuseum Österreichs im Keller des Schlosses.
Freuen sie sich auf die vielen Anekdoten, mit denen Manfred uns das höfische Le-
ben bis (fast) in die heutige Zeit deutlich macht.
Nach einem individuellen Spaziergang durch den Schlosspark und ausgiebiger Freizeit
fahren wir zurück ins Hotel - relaxen - schwimmen - bummeln.
‼ Abends optional die Möglichkeit, die Oper ‚Carmen‘ im Steinbruch St. Marga-

rethen zu besuchen. Der Bus bringt die Gäste, die sich für diese Möglichkeit entschei-
den, nach dem Abendessen dorthin und holt sie am Ende der Vorstellung wieder ab.

‼ Die Karten zum Preis von 89,00 Euro/Stück müssen bis zum 15.02. fest gebucht
werden

Bitte wenden



Am Freitag, 14.07. steht das 65 km entfernte Schloss Hof auf dem Programm -eine der
größten ländlichen Schlossanlagen seiner Form in ganz Österreich. Um diesem Status ge-
recht zu werden, wurde das geschichtsträchtige Gebäude in mühevoller Kleinarbeit von
2003 bis 2005 von renommierten Experten restauriert und im wahrsten Sinne des Wortes
für zukünftige Besucher neu zum Leben erweckt.
Über mehr als 70 Hektar erstreckt sich das Areal von Schloss Hof. Das prächtige Ensem-
ble - bestehend aus dem zweistöckigen Schloss, dem Garten und dem Gutshof - ist von
besonderer kunst-und kulturhistorischer Bedeutung und einfach nur schön!
Die Schloss-Gaststätte mit ihrem großen Garten lädt ebenso zum Brotzeit machen und
Ausruhen ein wie ein Kiosk mit kleinen Snacks und Getränken.
« Nichts, was man hier schreiben kann, wird dem gerecht, was man dort vorfindet.
In den Gärten, dem Streichelzoo und im Schloss selbst kann man den ganzen Tag verbrin-
gen!
Auf dem Rückweg zum Hotel  statten wir noch Schloss Niederweiden (an dem wir direkt
vorbeifahren) einen Besuch ab.
‼ Nach dem Abendessen bringt uns das Schiff zur Seebühne in Mörbisch.

Samstag, 15.07:
Heute lassen wir es ganz gemütlich angehen - schauen uns Rust und Mörbisch an, nutzen
den hotel-eigenen Wellnessbereich und bereiten uns auf
unseren abendlichen Besuch bei einem typischen Heurigen vor.

Sonntag, 16.07.
Nach dem Frühstück heißt es Abschied nehmen. Auf der Rückfahrt machen wir noch eine
längere Pause in Wien, Krems oder ??? (lassen sie uns das gemeinsam entscheiden)
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