
REISEBERICHT MUSIKREISE 2006 – WIEN 
 
FREITAG, 25.08.2006 
 
Ich habe nun also das Vergnügen, den Reisebericht unserer diesjährigen Musikreise über den ersten 
Tag zu schreiben. Zuerst möchte ich mich bei den Verantwortlichen recht herzlich für diese Ehre 
bedanken. Es ist ja nun schon die vierte Musikreise die ich miterleben durfte und dies ist nun die 
Premiere für den Reisebericht. Ich bin nun  wirklich zufrieden und dränge mich nicht mehr auf für 
diese ehrenvolle Aufgabe. 
 
Nun zu unserer wirklich fantastisch organisierten Reise von Ende August. Wie immer dauerte dieser 
Musikanlass drei Tage. Wir trafen uns am Freitag, 25. August 2006 morgens um sechs Uhr beim 
Rest. Rebstock in Berg. Der Reisecar der Firma Ramsauer von Herisau stand schon bereit um uns 
mehr oder weniger aufgeweckten (oder aufgewachten?) Musikanten und Musikantinnen samt 
Partnern nach Kloten zu fahren. Ja wirklich, zum Flughafen – nüme gad nünt. Von dort aus flogen wir 
nach Wien - das eigentliche Ziel unseres grossen Wochenendausfluges. Das Prozedere von 
einchecken, fliegen, landen und auschecken verlief problemlos, sodass wir schon vor dem Mittag den 
Bus besteigen konnten, der uns mitten in die Stadt Wien transportierte. Naschmarkt hiess das erste 
Ziel unserer Aufenthaltes und wie der Name sagt, konnten wir nach Belieben naschen oder eben 
z’Mittag essen. Nun – unser Geflügeldürüm so halb im Stehen war ja nicht schlecht und wenigstens 
hatten wir keinen Hunger mehr. Beim Weitergehen und mussten wir natürlich auch noch die vielen 
verschiedenen Stände inspizieren. (war übrigens sehr interessant) So haben wir doch wirklich zwar 
wunderschöne Kirschen gefunden aber für umgerechnet doch ca. 36 Franken pro Kilo. Nachdem wir 
uns alle wieder beim Car eingefunden hatten, ging die Reise weiter zu einer kleinen Stadtbesichtigung 
bei der man aber    den Stadtführer oder war es ein Stadtzeiger? – sehr schlecht verstehen konnte. 
Da das Wetter aber mittlerweile richtig schön geworden war, tat dies unserer guten Laune keinen 
Abbruch. Und die Häuser, Plätze und Kirchen in Wien sind wirklich beeindruckend. Einfach schön. 
Nun hatten wir ja schon einiges gesehen von Wien. Nun kam einer der Höhepunkte unserer 
Musikreise. Wir fuhren nämlich anschliessend zum Schloss Schönbrunn. Das muss man ja gesehen 
haben wenn man schon in Wien ist. Dort angekommen hatten wir sogar noch Zeit, im wunderschönen 
Schlosspark ein paar Fotos von uns zu  knipsen. So eine Reise muss ja schliesslich auch in Bild 
festgehalten werden. Im Schloss selber bekam jede Person so ein Handy oder wie man dem Ding 
sagt. Auf jeden Fall sah es so aus. Das war aber nicht zum telefonieren wie René meinte. Nein, da 
konnte man einfach hören und bei jedem neuen Zimmer das wir betraten, musste man einfach einen 
Knopf drücken. So haben wir alles über dieses wunderschöne Schloss erfahren ohne dass man sich 
den Hals verrenken musste um dem Führer zuzuhören. Am Ende erhielten wir von unserem 
Reiseführer Christoph noch die feinen Mozartkugeln zum probieren. 
Nach einem Kaffee oder so wurde es dann auch schon Zeit um ins Hotel zu fahren um unser 
Nachtlager zu begutachten.  
Im Bus bekamen wir alle schon unsere Schlüssel von Stefan Helfenberger damit der Zimmerbezug 
zügig voranging. Auch dies - am Rande bemerkt: eine Toporganisation! Unsere Zimmer waren 
wunderschön und sehr grosszügig eingerichtet inkl. Fernseher. Dieser brachte zwar einige von uns 
noch richtig zum Studieren. Nicht wegen dem so genannten „Rüttler“ der uns gleich bei der Ankunft 
auf frische Gedanken brachte, nein das Umstellen war echt schwierig. Nun man lernt immer dazu und 
das soll man sich ja auch einiges kosten lassen, oder? Die Zeit reichte dann aber noch gut zum 
duschen, sich frisch machen und umziehen. Für das Nachtessen trafen wir uns vor dem Hotel um vom 
Buschauffeur zum berühmten (oder berüchtigten?) Schnitzelwirt gebracht zu werden. Nun, dieser 
Abend schreibt ja wirklich Geschichte. Die Bedienung war sehr rustikal, was bei unserem Verein aber 
nicht falsch sein kann. Wer gerne Bier trinkt, konnte sich ja kaum beklagen. Beim Wein allerdings 
musste man sich in etwas Geduld fassen. Aber auch dies – kein Problem. Wir hatten ja Feierabend. 
Und dann das Essen, die Schnitzel und die Cordon-bleu’s. Also ihr würdet mir das nicht glauben wenn 
ihr nicht dabei gewesen wärt. Die waren ja so riesig, Die ragten rechts und links fast zehn Zentimeter 
über den Tellerrand hinaus. Gut – da ist jetzt das Übertreiben schon inbegriffen wie übrigens auch das 
Trinken an diesem Abend. Das haben wir auch gebührend benutzt. Es war aber auch gar nicht zu 
vermeiden. Da wir nun ja schliesslich so viel gegessen hatten, mussten wir uns – der Gesundheit 
zuliebe – auch einen Verteiler genehmigen. Leider hat niemand gesagt wie viel wir von diesen 
Marillenschnäpsen trinken müssen, damit es uns wieder besser geht. Und so kann es halt passieren, 
dass es einem nachher noch schlechter ging. Die Stimmung war entsprechend gut. Da wir dieses Mal 
die Instrumente zu Hause liessen und trotzdem ein bisschen Musik wollten, mussten wir wohl oder 
übel singen. Das haben wir auch gemacht, nicht unbedingt schön aber laut. Was mich aber am 



Meisten beeindruckt hat, war, dass die ganze Gesellschaft zusammenblieb und mitgemacht hat. 
Nachdem der Wirt um halb elf sein Lokal schliessen wollte und wir das auch begriffen, (wir mussten ja 
fast) konnten wir noch freien Ausgang geniessen. Darüber kann ich allerdings nicht mehr viel 
berichten, da sich die Gruppe dann zerstreut hat. Im Übrigen war es dann ja auch gleich 24.00 Uhr 
und somit der Tag für den ich zuständig bin, vorbei. Auf jeden Fall, und das weiss ich noch bestimmt, 
fuhren wir mit dem Billett, das wir vor dem Nachtessen noch von Stefan bekommen haben, mit der U-
Bahn ins Hotel zurück. Dort war es fantastisch. Man konnte sich einfach nur noch ins Bett fallen 
lassen und schlafen. 
Mir hat das zwar nicht wirklich gut getan. Hätte ich nämlich im Stehen geschlafen, hätte der Alkohol 
nicht in den Kopf zurückfliessen können und somit hätte ich ganz bestimmt am anderen Tag weniger 
Kopfschmerzen gehabt. Aber irgendwie hatte ja auch diese Erfahrung ihr Gutes. Wie Felizitas meinte, 
war es eine gute Standortbestimmung. 
 
Samstag, 26.08.2006 
 
Der Samstag stand uns zur freien Verfügung. Dass alle, den Tag verschieden angehen würden, hat 
sich schon bei den unterschiedlichen Frühstückszeiten gezeigt. 
 
Einige besichtigten an diesem Tag die ganze Stadt wohlgemerkt mit dem Fahrrad und andere, nur 
einzelne Sehenswürdigkeiten. Wie zum Beispiel den Stephansdom, das UNO- Gebäude oder den 
Fernsehturm usw.  
Gegen Mittag traf man viele im Donau Park an, wo eine Flugschau zum Besten gegeben wurde. Auch 
bunging jumping vom Fernsehturm konnte man bestaunen oder sogar selber springen, wozu jedoch 
niemand aus unserem Verein den Mut aufbrachte. 
Nachdem wir den Hunger gestillt hatten zog es uns ans Wasser auf die Donau-Insel.  Dort lockten uns 
die schönen Frauen und die billigen Preise der Drinks, in die verschiedenen Bars. 
Um ca. 15.30 Uhr fanden wir uns dann wieder im Hotel ein, wo wir uns im Zimmer 206 an den 
verschiedenen Filmen erfreuten, um die Wartezeit auf das Abendprogramm zu verkürzen. 
Um ca. 17.00 Uhr ging es dann wieder gemeinsam mit dem ganzen Verein weiter. Zusammen zogen 
wir dann gemütlich zum Prater, wo wir im Schweizer-Haus das Abendessen einnahmen. 
Die Spezialität des Restaurants war riesengrosse Haxen. Ausser einigen Ausnahmen gönnten sich 
die meisten eine Haxe zu zweit. 
Nach dem Abendmahl begnügten sich alle an den verschiedenen Attraktionen die der Prater zu bieten 
hatte. 
Hier wagten nun einige Wahnsinnige den Flug mit einer Kugel auf 60m Höhe. Jedoch fanden die 
etwas weniger spektakuläreren Bahnen grösseren Anklang. Zum krönenden Abschluss des Abends 
wurde der freie Fall (auch eine Bahn) noch von der ganzen Musiktruppe besetzt. Was bei den Wiener 
für einige Fragen und Verwirrung sorgte!  Denn so viele gelbe T-Shirts auf einmal sieht man nun 
wirklich selten. Als dann auch den letzten Wienern klar wurde zu welchem Verein wir angehörten, zog 
es uns zurück ins Hotel. 
Die meisten von uns gingen dann zügig zu Bett, nur einige Nachtschwärmer schwärmten noch ein 
bisschen weiter durch die Wiener-Gassen. 
 
Sonntag, 27.08.2006 
 
Am Sonntagmorgen waren die meisten recht früh aufgestanden. Das hing wahrscheinlich davon ab, 
dass am Samstagabend alle relativ früh zu Bett gingen. Der Freitagabend und die Stadtbesichtigung, 
die fast alle am Samstag unternommen hatten, waren doch recht anstrengend.  
Nachdem wir uns am reichhaltigen Frühstücksbuffet gestärkt hatten, mussten wir unsere Sachen 
zusammenpacken und die Zimmer räumen. Einige Reiseteilnehmer hatten an der Réception noch 
Rechnungen zu begleichen. (Pay-TV, Mini-Bar usw.) Auf nähere Informationen wird im Reisebericht 
nicht eingegangen. Um 10 Uhr wartete bereits der Car mit seinem etwas brummigen Chauffeur auf 
uns.  Die Fahrt führte uns durch die Stadt hinaus aufs Land, wo wir durch Gegenden fuhren, die mit 
grossen Windrädern überwachsen sind, die zur Stromerzeugung dienen. Nach ca. einer guten Stunde 
Fahrzeit erreichten wir den Neusiedlersee, der zugleich das Ziel unserer Fahrt war. Dort wartete 
bereits das Schiff auf uns. Während der Schifffahrt gab der Kapitän einige Informationen über und um 
den See an uns weiter. Speziell an dem See ist sicher, dass er nur etwa 1.5m tief ist, bei einer Fläche 
die ungefähr gleich gross ist wie der Bodensee. Erwähnenswert ist sicher auch, dass der See und die 
Gegend dort, nur etwa 150 m über Meeresspiegel liegen. 



Nach etwa einer knappen Stunde war die schöne Schifffahrt dann vorbei und wir wechselten das 
Transportmittel und stiegen auf ein 2 PS starkes Pferdegespann auf. Leider löste plötzlich der Regen 
die Sonne ab. Das trübte aber unsere gute Laune nicht, denn unsere zwei Wagen hatten ja ein Dach. 
Vielleicht trug auch der Weisswein, den wir zu degustieren bekamen, zur guten Laune bei. (gäl Martin) 
Während unserer Fahrt durch die Rebberge bekamen wir langsam Hunger und so waren wir froh, 
dass der Kutscher vor einem Restaurant anhielt. Dort assen wir dann auch zu Mittag. Es gab Gulasch 
und Knödel und natürlich viel Wein!! Typisch Burgenland halt! Als besonderen Leckerbissen spielte 
noch die Hausmusik extra für uns auf. Wahrscheinlich wurde es darum so fröhlich und wir vergassen  
fast, dass wir heute wieder nach Hause fliegen müssen.  
Um etwa halb fünf Uhr mussten wir uns aber dann doch verabschieden und fuhren ab Richtung 
Flughafen. Nach dem Check-In hatten wir noch ein wenig Zeit und wir konnten uns noch etwas 
verweilen. Einige tranken noch einen Kaffee um ein wenig den Wein zu neutralisieren, andere kauften 
noch etwas für die zu Hause gebliebenen ein.  
Als wir dann das Flugzeug bestiegen und eigentlich für den Abflug bereit waren, mussten wir dann 
aber erneut warten, weil ein Passagier nicht erschienen war. Schliesslich konnten wir dann aber doch 
noch starten und kamen alle gesund und sicher in Zürich an. Mit dem Car ging es dann nach Berg 
zurück, wo wir um etwa 22.45 Uhr ankamen. 
 


