
EMPFEHLUNG

„Wir, die Gilde Strasshof, haben 
letzten Juni einen empfehlens
werten Ausflug gemacht. Das Pro
gramm wurde von Michi Burger 
und Thomas Sattler geplant und 
dieses möchten wir 1:1 mit euch 
teilen.“

10:00 Uhr: Aufenthalt im Dorfmuseum Mönch-
hof im nördlichen Burgenland, inklusive Mit-
tagspause ca. 210 Minuten:

Die ehemals kleine Privatsammlung 
von Josef Haubenwallner ist in den 
letzten 30 Jahren zu einem großen re-
gionalen Freilichtmuseum ausgebaut 
worden. Es gibt Einblick in den dörfli-
chen Alltag und das bäuerliche Leben 
im Heideboden ab der Zeit um 1890 
bis in die 1960er Jahre. Dann erfolgten 
die großen sozio-ökonomischen Ver-
änderungen, und die „Hoadbauern“ 
suchten und fanden den Anschluss an 
die „neue, moderne Zeit“. Das Dorf-
museum ist in drei Bereiche gegliedert. 
Im ersten geht es um die Grundlagen 
der Existenzsicherung – vom Getrei-
debau bis hin zur Rübenwirtschaft, 
im zweiten um die Bevorratung für 
den Eigenbedarf. Hinter einem kleinen 
Teich liegt der dritte Teil, das idealtypi-
sche Dorf mit allem, was einstmals so 
dazugehörte – Anger und Teich, Gast-
haus, Schule, Kino, Gemeindeamt, Feu-
erwehr, Werkstätten der Handwerker, 
Geschäfte, Milchhaus, Schrotmühle, 
… und sogar eine Kirche, leicht erhöht 
auf einem Hügel und über allem thro-
nend.

Empfehlung: Nordburgenland – 
Heideboden/Puszta

Eine Kutschenfahrt zaubert (fast) allen ein Lächeln ins Gesicht! ;-)
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Viele Eindrücke lassen sich beim Spaziergang durch das Freilichtmuseum sammeln.

13:30 Uhr: Fahrt mit dem Bus nach Illmitz, Dau-
er ca. 30 Minuten. 

14:00 Uhr: Kutschenfahrt durch den Natio-
nalpark Neusiedler See Seewinkel, Dauer ca. 2 
Stunden:

Fahrt durch die Puszta in die Kernzo-
ne des Nationalparks zu den weißen 
Barockeseln und dem ehemaligen 
ungarischen Grenzwachturm. Graurin-
der und Wasserbüffel sind manchmal 
im Schilf und dann wieder ganz ne-
ben der Straße zu sehen! Weiterfahrt, 
vorbei am Schilfgürtel des Neusiedler 

Sees und dem Seewäldchen, durch die 
Sandweingärten zur Zicklacke (Vogel-
welt), Schilfhütte und Ziehbrunnen 
und wieder retour nach Illmitz.

16:00 Uhr: Wir lassen den Tag beim Heurigen 
Gangl ausklingen.

18:00 Uhr: Rückfahrt 

Infos zum Museum und zur Kutschenfahrt 
sind hier zu finden:

www.dorfmuseum.at
www.kutschen-gangl.at

 Gerhard Sattler, Gilde Strasshof  

Im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel lassen sich außergewöhnliche Flora und Fauna entdecken.
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