
Als Naturschutzgebiet  verfügt der Lainzer 
Tiergarten über eine hohe Artenvielfalt. Er 
ist ein beliebtes Ziel für Städter und Touris-
ten zugleich, um etwas Erholung abseits 

Naturraum am Stadtrand
des Stadtrummels zu bekommen. Der Na-
turraum mit einer Fläche von 2.450 Hektar 
bietet nicht nur eine ausgeprägte Pflanzen- 
und Tierwelt, bei den Ausstellungen in der 
Hermesvilla kommen auch Kultur-Fans auf 
ihre Kosten. Diese Kombination aus Ruhe, 
Erlebnis, Natur und Bildung, die der Tier-
garten vereint, eignet sich ideal als Aus-

flugsziel für Schulklassen. Bei den extra 
konzipierten Führungen durch die Wald-
lehrpfade erfahren die Besucher nämlich 
wissenswerte Details über den Tiergarten, 
seine Geschichte sowie über seine Flora 
und Fauna. Nur 10 Gehminuten von der 
U4-Haltestelle Hütteldorf befindet sich der 
Ausgangspunkt für den Pfad. Dieser führt 
entlang des Waldes und ermöglicht es den 
Besuchern, die Besonderheiten der ver-
schiedenen Strauch- und Baumarten zu 
entdecken. Die Strecke beläuft sich auf ei-
nen Kilometer und ist somit auch für Fami-
lien  geeignet. Möglichkeiten zum 
Pausieren gibt es entlang des Pfades zur 
Genüge. Daneben sind auch seltene Tierar-
ten im Lainzer Tiergarten anzutreffen, denn 
die Bäume schaffen optimale Lebensräu-
me. Von Reptilien über Vögel, Fledermäuse 
bis zu Wildtieren wie Rehe und Aueroch-

sen�– als einer der ältesten Tierparks in Eu-
ropa hat die Artenvielfalt eine lange Tradi-
tion. Darüber hinaus verfügt der Tiergarten 
auch über Wiesen für Picknicks, Aussichts-
warten, Waldspielplätze und Restaurants. 
 
www.lainzer-tiergarten.at

um die japanische Geisha Cio-Cio-
San wurde 1904 an der Mailänder 
Scala uraufgeführt und ist im kom-
menden Jahr in der Regie von An-
dreas Homoki erstmals auf der 
Bregenzer Seebühne zu erleben. 
Die musikalische Leitung über-
nimmt Enrique Mazzola. Die Bre-
genzer Festspiele 2022 finden vom 
20. Juli bis 21. August statt.      ! 
 
www.operimsteinbruch.at 
www.seefestspiele-moerbisch.at 
www.bregenzerfestspiele.com

Oper auf die Bühne. Das Beson-
dere: „Nabucco“ war 1996 die er-
ste Oper, die im Steinbruch aufge-
führt wurde. 2022 ist sie vom 13. 
Juli bis 14. August wieder hier zu 
sehen. 
 

D ie Seefestspiele in Mörbisch 
bringen 2022 das Stück „The 

King and I“ nach dem Buch von 
Oscar Hammerstein II und mit der 
Musik von Richards Rodgers auf 
die Bühne. Die ergreifende Liebes-
geschichte, die zudem auf einer 

wahren Begebenheit basiert, findet 
im Operettenmekka am Neusied-
lersee die ideale Bühne für die fes-
selnde Liebesgeschichte. Vom 14. 
Juli bis 15. August wird „The King 
and I“ in Mörbisch aufgeführt. 
 

Nach zwei Saisonen auf der 
Seebühne der Bregenzer Fest-

spiele macht Giuseppe Verdis „Ri-
goletto“ Platz für ein weiteres 
Meisterwerk: Giacomo Puccinis 
„Madame Butterfly“. Das ergrei-
fende und berührende Drama rund 

J ährlich begeistert die Oper im 
Steinbruch im burgenländi-
schen St. Margarethen Musik-

kenner und Opern-Fans aus aller 
Welt. Die spektakulären Auffüh-
rungen schaffen im einzigartigen 
Ambiente der größten Naturbühne 
Europas und UNESCO-Welterbe 
ein ganz besonderes Musikerleb-
nis. Nach einer Saison von Giaco-
mo Puccinis „Turandot“ kommt 
mit Guiseppe Verdis „Nabucco“ 
im Sommer 2022 ein weiteres 
Meisterwerk der italienischen 

22 www.reiseaktuell.at

Opern, Musicals, Operetten: Österreichs Festspielbühnen präsentieren ein vielseitiges 
Programm und geben einen spannenden Ausblick auf den Sommer 2022.

Festspiel-Highlights 2022
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Seefestspiele Mörbisch

St. Margarethen

Bregenzer Festspiele

https://www.seefestspiele-moerbisch.at
https://www.operimsteinbruch.at
https://www.bregenzerfestspiele.com
https://www.lainzer-tiergarten.at

