
Geschichte spüren – tradition erleben

Historische Falknerei � Beste Kulinarik 
Blühende Gärten � Spektakuläre Veranstaltungen

Atemberaubende Schlossanlage

information und buchunG
renaissance Schloss rosenburg
A-3573 rosenburg 1

Tel.:  +43 (0) 2982 2911
oder +43 (0) 664 855 72 59
e-Mail: schloss@rosenburg.at
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Historische Falknerei 
Auf Schloss rosenburg wird die uralte Tradition der Falknerei 
noch gelebt. Um dieses UNeSCO Weltkulturerbe auch weiter-
zuführen, sichert die eigene Zuchtstation den erhalt der 
verschiedenen Greifvogelarten, deren Flugkünste bei den statt-
findenden Freiflugvorführungen hautnah erlebt werden können. 

falknerei zu pferd
Die heutige Falknerei hat ihre Wurzeln in der uralten höfischen 
Tradition der Jagd. Bei den Vorstellungen wird die Geschichte 
beim Zusammenspiel von Mensch, Pferd und Greifvogel in 
Begleitung von Jagdhunden spürbar. ein besonderes erlebnis.

falknereimuseum
In mehreren räumen erhält der Besucher einen Querschnitt 
durch die Geschichte der Falknerei. Neben wunderbar erhal-
tenen exemplaren von authentischen Falknergewändern, sieht 
man auch eine reihe von Präparaten von Greifvögeln.

falknerei erleben 
Unter diesem Motto bieten die FalknerInnen eine reihe von  
erlebnissen rund um ihre Arbeit mit den Greifvögeln an.

• falknertag: einen Falkner bei der Arbeit begleiten
• praktische falknerkurse: Ausbildung, Haltung, Pflege usw. 
• falknerworkshops: Arbeiten gemeinsam mit dem Vogel
• fotoworkshops: Fotografie von Greifvögeln
• fotopoint: Ihr Foto in historischem Gewand mit einem Vogel
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unesco Weltkulturerbe

Info: +43 664 8741 849 oder falknerei@rosenburg.at
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Veranstaltungen 
Während der Saison finden laufend events zu verschiedenen 
Themen statt. Besuchen Sie den traditionellen Waldviertler 
ostermarkt zu Frühlingsbeginn, unsere beliebten rosen- und 
Gartentage für alle Gartenliebhaber oder den traditionellen 
Waldviertler christkindlmarkt mit seinem besonderen Ambiente 
und den vielen Handwerkskünstlern und kulinarischen Köstlichkei-
ten der region. Alle Fans des mittelalterlichen lebens laden wir 
gerne zu unserem historischen burgtreiben oder dem rosen-
burger ritterturnier mit seinen spektakulären ritterkämpfen zu 
Pferd ein. Wir verwandeln die rosenburg in eine mittelalterliche 
Burg, wo Sie ritter und Knappen hautnah erleben können. 
Die details zu allen Veranstaltungen finden Sie auf unserer 
homepage: www.rosenburg.at

Kulinarik 
treffpunkt höchster Waldviertler Gastlichkeit und Qualität.
Die schloss taverne und der schlossgasthof rosenburg bieten 
vielfältige kulinarische Genüsse. Die Jahreszeiten spiegeln sich  
bewusst in den Speisen wider. Die Zutaten werden hauptsächlich aus 
der region gewählt. Unsere ritteressen mit Unterhaltung erfreuen 
sich großer Beliebtheit und werden regelmäßig im Gewölbesaal 
veranstaltet. Zusatztermine für Gruppen sind jederzeit buchbar.  
Für romantische übernachtungen stehen im Schlossgasthof stilvolle 
Genießerzimmer, teilweise mit Blick auf das Schloss, zur Verfügung. 

 schlossgasthof rosenburg
Info: +43 2982 30 577
www.schlossgasthof-rosenburg.at

schloss taverne
Info: +43 676 3550 959
www.schwillinsky.com

www.rosenburg.at



Erlebnispark Rosenburg
www.erlebnisparkrosenburg.at

Theaterzelt

Aussichtsterrasse
HISTORISCHE FALKNEREI

Flugvorführungen

EINGANG

Schlossgasthof Rosenburg
 mit Übernachtungsmöglichkeit  

   www.schlossgasthof-rosenburg.at
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Falknerei Museum

Prunkräume
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Schlossmuseum
Die Besucher erwartet eine spannend gestaltete Ausstellung. Alle 
ehemaligen herrschaftlichen Wohnräume sind mit Original-
möbeln eingerichtet. Teil der Ausstellung sind unter anderem 
bestens erhaltene Kabinettschränke mit Intarsien oder massive 
Truhenschränke. ebenso gezeigt werden interessante, historische 
Dokumente der Familie Hoyos und eine beeindruckende Sammlung 
von Fotografien und reisetagebucheinträgen zu zahlreichen Jagd-
reisen von Graf ernst Hoyos aus den Jahren 1881-1914.

Die Waffensammlung ist auf drei Zimmer vergrößert und durch 
neue, noch nie gezeigte exponate ergänzt worden. Zu sehen sind 
Hieb- und Stichwaffen, Turnierwaffen sowie rüstungen aus dem 
Militär- und Jagdbereich.
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Das renaissance Schloss rosenburg ist seit 1681 im Besitz 
unserer Familie. Graf ernst Karl Hoyos-Sprinzenstein 

führte in den Jahren von 1859 bis 1875 die wohl aufwändigsten 
restaurierungsarbeiten in der Geschichte der rosenburg durch. 
Im Jahre 1987 wurden dann abermals im Zuge der Vorbereitung 
der Landesausstellung 1990 große Teile der Schlossanlage 
erneuert und saniert. Seit dieser Zeit werden jährlich weitere 
Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Dies hat dazu geführt, 
dass Schloss rosenburg heute eines der am besten erhaltenen 
renaissance Schlösser in Österreich ist und sehr gerne als 
Kulisse für nationale und internationale Filmproduktionen 
verwendet wird. einst wie heute erfolgt die Finanzierung 
aller Maßnahmen fast ausschließlich auf privater Basis. ein 
Teil der dafür notwendigen finanziellen Mittel wird durch die 
eintrittsgelder aufgebracht.

Geschichte spüren – tradition (er)leben.

Dieses Motto haben wir uns zum Leitsatz für das Besuchererleb-
nis auf Schloss rosenburg gemacht. Seien es die neu gestalteten 
Ausstellungsräume über die Geschichte unserer Familie, sei es 
die größte im Privatbesitz befindliche Waffensammlung oder 
seien es die täglich an den Öffnungstagen stattfindenden histori- 
schen Falknereivorführungen. Alles hat einen historischen 
Bezug und soll dazu beitragen, Geschichte hautnah erleben zu 
können. In diesem Zusammenhang sei auch auf unsere Feste wie 
das Historische Burgtreiben im Frühjahr oder das rosenburger 
ritterturnier im Herbst verwiesen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und wünschen Ihnen einen 
unvergesslichen Aufenthalt 
auf Schloss rosenburg.

Ihre
Familie Markus Hoyos

Herzlich willkommen!

Folgen Sie uns auch auf unsere facebook Seite oder melden Sie 
sich für unseren monatlichen newsletter an und erhalten immer 
die neuesten Informationen.

Gärten | Rosenwand | Turnierhof
Die Gärten auf der rosenburg laden zum Verweilen und 
entspannen ein. Der alte rosengarten mit seinem Spring-
brunnen und dem rosenpavillon und der david austin 
schaugarten mit seinen außergewöhnlichen duftrosen zeigen 
sich von ihrer farbenprächtigen Seite.
Der riesige Turnierhof ist eine der Hauptattraktionen der 
rosenburg. er ist der älteste intakte turnierhof europas und 
Schauplatz spektakulärer ritterturniere und Veranstaltungen. An 
seiner Westseite sind auf der gesamten Länge von 120 metern 
Kletterrosen gepflanzt, die in der Blütezeit den eindruck einer 
rosenwand erwecken. entlang der rosenwand befindet sich ein 
Gehweg mit zahlreichen gemütlichen Sitznischen.

Feiern & Hochzeiten
Ob Marmorsaal, Gewölbe- oder rittersaal, jeder der Prunkräume 
hat ein individuelles Ambiente und kann für Tagungen oder 
Veranstaltungen angemietet werden. Das Schloss ist eine 
der romantischsten Locations für Hochzeiten. Speziell für 
den schönsten Tag im Leben bieten wir einen einmaligen, 
wunderschönen rahmen. In der Schlosskapelle werden kirchliche 
Trauungen vorgenommen. Auf Wunsch können auch die Gärten 
oder die gesamte Burganlage gemietet werden.


