
Wien 2009 
Zum Monatswechsel August – September 2009 waren wir für ein 
verlängertes Wochenende in Wien. 4 Tage sind schon fast zu 
wenig, denn man kann hier eine Woche und mehr verbringen und 
hat immer noch nicht alles gesehen. Der Bericht erzählt und die 
Bilder zeigen, was wir gesehen haben. 

Der Tag der Anreise fing schon sehr vielversprechend an, denn der 
Flug von Köln/Bonn nach Wien hatte etwas mehr 30 Minuten 
Verspätung. Grund war ein Fehler im System für den Check-In und 
die damit verbundene Doppelzuweisung des Platzes 4D. Deshalb 
stimmte zwangsläufig auch nicht die Anzahl der im Flugzeug 
sitzenden Passagiere mit der Anzahl der Passagiere auf der Liste 
des Check-Ins überein. Für Belustigung sorgte folgende Ansage der 
Kapitänin (ja, wir hatten einen weiblichen Kapitän): “Ladies and 
Gentlemen, this flight is going to the destination Vienna. Anybody 
who does not want to go to Vienna, please report to the cabin crew.” 
– “Mein Damen und Herren, dieser Flug hat Wien als Zielort. Falls 
jemand an Bord sein sollte, der nicht nach Wien möchte, so möge 
sich dieser Passagier bitte beim Bordpersonal melden”. Da sich 
aber niemand meldete wurden die Bordkarten aller Passagiere 
kontrolliert und da auch hier kein Fehler zu finden war, konnte der 
Fehler nur im Check-In Computer zu finden sein – was sich dann 
10 Minuten später auch bestätigte. Jedenfalls wurde dann während 
des Flugs mächtig Gas gegeben und ein Teil der verlorenen Zeit 
wieder herausgeflogen. Noch ein Wort zum weiblichen Kapitän: Das 
hätte man spätestens bei der Landung gemerkt, denn ich kann 
mich nicht erinnern jemals eine solch sanfte Landung erlebt zu 
haben. 

In Wien angekommen galt es dann das Gepäck einzusammeln und 
ein Wien-Ticket zu kaufen. So ein Wien-Ticket ist eine tolle Sache: 
Es ermöglicht dem Inhaber ab Zeitpunkt des Erwerbs 210 
Ermäßigungen (Stand September 2009) zu bekommen. Außerdem 
ist ein Fahrtausweis für alle Wiener Linien enthalten, der 72 
Stunden ab Entwertung gilt. Mehr Informationen zur Wien-Karte 
und die aktuellen Kosten sind unter http://www.wien.info/de zu 
finden. Natürlich gilt die Wien-Karte nicht für die Verbindung vom 
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Flughafen in die Stadt – aber zumindest bekommt man damit einen 
Rabatt auf den Fahrpreis für den Airport-Shuttle vom Flughafen 
zum Schwedenplatz oder alternativ zum Westbahnhof – in unserem 
Fall einen ganzen Euro. 

Am Schwedenplatz angekommen hatten wir erst einmal ein paar 
Schwierigkeiten sich zu orientieren – wie das halt so ist in einer 
fremden Stadt. Nach kurzer Zeit und ein, zwei gezielten Fragen 
wurde uns der Weg zum Stephansdom gedeutet und nach einem 
kurzen Fußmarsch von 10 Minuten durch einsetzenden Regen 
standen wir dann auch schon vor unserer Unterkunft für die 
nächsten 4 Nächte: Das Hotel Domizil in der Schulerstraße 14 – 
einen Steinwurf weit von Stephansdom und Mozarthaus. Obwohl 
wir bereits um kurz vor 11 Uhr im Hotel waren, konnten wir bereits 
unsere Zimmer beziehen. Also schnell die Koffer ausgepackt, kurz 
frisch gemacht und ein Lokal gesucht für das erste Frühstück an 
diesem Tag. Wir sind dann also in das erste Lokal auf dem Weg 
was einigermaßen nach Frühstück aussah und haben uns dann 
erst einmal gestärkt. 

Unser erstes Ziel auf der Liste der Sehenswürdigkeiten war der 
Naschmarkt mit angeschlossenem, kuriosem Trödelmarkt. In der 
Station Stephansplatz haben wir dann den in der Wien-Karte 
enthaltenen Fahrausweis entwertet und sind dann mit der U1 und 
Umsteigen am Karlsplatz zur U4 zur Station Kettenbrückengasse 
gefahren. Treppe rauf und schon standen wir auf dem großen 
Naschmarkt der außer Sonntags jeden Tag von 6 bis 19:30 Uhr 
abgehalten wird. Spätestens nach dem dritten Stand war uns klar: 
Das Frühstück hätten wir besser hier eingenommen. Nicht dass das 
Frühstück im Café schlecht gewesen wäre, aber der Markt 
erschlägt einen mit Vielfalt und Auswahl von Kulinarischem aus 
allen Ecken der Welt – mehr schreibe ich dazu nicht, denn der 
Naschmarkt alleine ist schon fast eine Reise nach Wien wert.  
Vorsicht ist außerdem geboten: Über die Leckereien auf dem 
Naschmarkt und interessante Objekte auf dem kuriosen 
Trödelmarkt nebenan sollte man nicht die Bebauung entlang der 
Rechten und Linken Wienzeile übersehen. 

Nach dem Rundgang über Naschmarkt und Trödelmarkt fuhren wir 
wieder zurück in’s Zentrum und begaben uns auf einen 1. 
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Orientierungsgang. Einer der Mitreisenden hatte vor lauter Regen 
mittlerweile derart nasse Füße, so dass wir auf der Kärtner Strasse 
nach Schuhersatz suchten. Fündig wurden wir erst so ziemlich am 
Ende unseres Orientierungsrundganges, jedoch nutzen wir die 
Gelegenheit zum ersten Besuch der Sky Bar. Wegen des Regens 
war die Terrasse jedoch geschlossen und wir beschlossen an einem 
anderen Tag wieder zu kommen. Wir setzten unseren Rundgang 
fort über Graben, Kohlmarkt, Michaelerplatz, Augustinerstrasse, 
Albertinaplatz mit dem Hotel Sacher. Über die Kärtner Strasse ging 
es dann wieder vorbei am Stephansdom und wieder mal durch den 
Regen in den nördlichen Teil des Zentrums, wo wir dann auch beim 
Figlmüller in der Wollzeile einen Tisch für später am Abend 
reservierten. Beim Figlmüller soll es nämlich die besten Wiener 
Schnitzel in ganz Wien geben. Nachdem wir uns im Hotel dann 
noch mal kurz umgezogen und frisch gemacht hatten, haben wir 
diese These überprüft: Ob es nun die besten Wiener Schnitzel sind 
können wir schwer sagen, aber sie gehören mit Sicherheit zu den 
Größten und sind sehr, sehr schmackhaft. Mit gefülltem Bauch und 
sehr, sehr müde vom langen und anstrengenden Tag schleppten wir 
uns die 50 Meter zum Hotel und fielen geschafft ins Bett. 
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Die Bilder des Tages: 
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Unser zweiter Tag in Wien zeigte sich von einer ganz anderen 
Seite. Der erste Blick aus dem Fenster zeigte einen strahlend 
blauen Himmel, der uns bis zum Morgen des Abreisetages nicht 
mehr verlassen sollte. Allerdings war eine gute Nachricht auch 
mehr als nötig, denn die Nacht war alles andere als erfreulich. Das 
Hotel war ausgebucht und man hatte uns Zimmer zur Schulerstraße 
gegeben. Wahrscheinlich weil es sich um die Nacht von Samstag 
auf Sonntag handelt, war bis in die frühen Morgenstunden des 
Sonntags reges Treiben in Form von Betrunkenen, Taxis und 
Fiaker. Durch die enge Bebauung und die Straßenschlucht wurde 
der Schall noch verstärkt, so dass wir nicht viel Schlaf 
abbekommen haben. Auf dem Weg zum Frühstück haben wir an 
der Rezeption freundlich angefragt, ob es möglich wäre ruhigere 
Zimmer zu bekommen und obwohl das Hotel komplett ausgebucht 
war, wurden uns im Laufe des Tages Zimmer zur Domgasse auf der 
Rückseite des Hotels zugewiesen. Wir brauchten nur unsere 
Sachen einigermaßen zusammen zu packen und selbst der Umzug 
wurde vom Zimmerpersonal durchgeführt. An dieser Stelle möchte 
ich den ohnehin guten und freundlichen Service des Hotels 
nochmals lobend erwähnen und ganz ehrlich: Das Hotel Domizil 
kann man wirklich nur empfehlen. 

Aber zurück zum Thema: Wien! Nach dem Frühstück machten wir 
uns auf Seightseeing-Tour. Vom Hotel folgten wir der Schulerstr. 
und der Zedlitzgasse zum Parkring, der Teil der Ringstraße ist, 
welche in etwa auf der ehemaligen Linie des Befestigungsrings 
verläuft, welchen die Wien nach der ersten Türkenbelagerung 
(1529) angelegt hatten. Mit der Straßenbahn sind wir dann den 
Ring entlang bis zum Parlament. Das Parlament vor einem blauen 
Sommerhimmel ist ein recht imposanter Anblick und die Pallas 
Athene vor dem Säulenportal und der geschwungenen Rampe trägt 
ihr Übriges dazu bei. Vom Parlament schlenderten wir durch den 
Rathauspark zum Rathaus, dessen Vorplatz wegen des Festivals 
der Filmmusik mit einer riesigen Leinwand und einer gigantischen 
Tribüne mit unzähligen Stühlen ausgerichtet war – Schade nur, 
dass man das Rathaus nicht ohne die Leinwand fotografieren 
konnte. Vom Rathaus führte uns der Weg durch wunderschöne 
Arkaden zum Sigmund-Freud-Park mit dem PaN-Tisch und Blick 
auf die Votivkirche. Der PaN-Tisch erinnert an den Beitritt von 
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, 
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Tschechien, Ungarn und Zypern zur Europäischen Union am 01. 
Mai 2004. Jeder Granitstuhl repräsentiert eines dieser Länder und 
die Gravierung am PaN-Tisch symbolisiert Österreich im Zentrum 
der damaligen und durch Dreiecke dargestellten 24 EU-Länder. 

Beim Anblick der Votivkirche mit ihren 99 Meter hohen 
Zwillingstürmen tritt das aber dann trotzdem etwas in den 
Hintergrund. Die Wikipedia beschreibt die Votivkirche in Wien als 
einen der bedeutendsten neugotischen Sakralbauwerke der Welt. 
Als Kölner in Wien war unsere erste Reaktion: “Ach guck’ mal, der 
Kälner Dom in klein!” Ohne Quatsch – und ich will auch keinem 
Wiener oder Österreicher zu Nahe treten oder die Bedeutung und 
Schönheit des Bauwerks schmälern – selbst die Kreuzblumen auf 
den Turmspitzen sehen aus wie Minikopien der Kreuzblumen vom 
Kölner Dom. 

Gut, jetzt waren wir am 2. Tag schon etwas mehr als 2 Stunden 
unterwegs und hatten seit dem Frühstück nichts mehr gegessen 
oder getrunken. Auf dem Weg zur Hofburg kamen wir gegenüber 
vom Hofburgtheater wieder am Rathausplatz vorbei und mussten 
zu unserer Freude feststellen, dass an diesem Sonntag ein 
Jazzfestival stattfand. Diese Gelegenheit nutzen wir, um bei ein, 
zwei oder drei Gläsern Weißwein und verschiedenen Köstlichkeiten 
für einige Zeit der Jazz-Musik zu lauschen und uns bei strahlendem 
Sonnenschein zu entspannen. Und während wir da so saßen, fiel 
uns ein um’s andere Mal ein Oldtimerbus mit Leuten auf, die 
Kopfhörer trugen. Wir entschlossen uns dazu – falls wir den 
Abfahrtort dieses Busses finden sollten – diese Touristen-Rundfahrt 
auch zu buchen. Erfrischt und gestärkt machten wir uns als weiter 
auf den Weg zur Hofburg, kreuzten dabei den  Volksgarten und 
kamen so zum Heldenplatz, wo – oh Freude – auch schon einer 
dieser schönen, roten Steyr Diesel Busse auf uns wartete. Für 18 
Euro pro Person ließen wir uns dann ca. 90 Minuten durch das 
wunderschöne Wien chauffieren und wurden von einer überaus gut 
informierten Fremdenführerin über die vielen Details zu den vielen 
Bauwerken und sonstigen Sehenswürdigkeiten aufgeklärt. Leider ist 
man nach 20 Minuten schon so überflutet mit Informationen, dass 
man zwar weiter zuhört, aber sich einfach nichts mehr merken 
kann. Trotzdem: Diese Rundfahrt ist ein absolutes Muss – ganz 
besonders bei schönem Wetter. Mehr Informationen unter http://
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www.oldtimertours.at. Ach ja, neben anderen Informationen ist mir 
aber auch Folgendes in Erinnerung geblieben: Auf dem Heldenplatz 
steht das Reiterstandbild von Erzherzug Karl von A.D. Feinkorn. 
Nicht das ich jetzt wüßte, warum diesem Herrn ein Reiterstandbild 
gewidmet wurde, aber dieses Standbild ist etwas über 20 Tonnen 
schwer und um so interessanter ist dadurch wohl die Tatsache, 
dass das Gewicht nur von den beiden Hinterläufen des Pferdes 
getragen wird – soll wohl so ziemlich einmalig für ein Standbild 
dieser Größe sein. 

Wieder am Heldenplatz angekommen gelüstete uns nach einem 
Café und das Café Central war von der Entfernung das am 
schnellsten erreichbare – denke ich. Durch die Alte Hofburg und 
über den Michaeler Platz gelangten wir zur Herrengasse, wo das 
Café Central seinen Platz hat.  

Bei dieser Gelegenheit: Mal ehrlich, warum müssen warme 
Getränke, die sich weltweit einen Namen gemacht haben in Wien 
komplett anders heißen. Leute, das trägt doch nur zur Verwirrung 
bei und ruft fragende Gesichter auf den Caféhaus-Gästen hervor. 
Hier mein Versuch einer Übersetzung: 
 • kleiner Brauner = einfacher Espresso mit Milch       
 • großer Brauner = doppelter Espresso mit Milch       
 • kleiner Schwarzer / Mokka = einfacher Espresso ohne Milch       
 • großer Schwarzer /Mokka = doppelter Espresso       
 • Melange = ein Brauner mit aufgeschäumter Milch und       

Schlagobers (Schlagsahne) 
 • Fiaker = Mokka im Glas       
 • Einspänner = Fiaker mit Sahne       
Diese kleine Liste soll für’s Überleben reichen. Wer mehr über die 
Wiener Kaffeehaus-Kultur lesen möchte, findet wie immer alles 
Nötige in der Wikipedia. 

Von der Herrengasse führte uns der Weg durch den Kohlmarkt und 
den Graben zurück in Richtung Hotel. Während wir so da lang 
schlenderten, kam die doch entscheidende Frage auf, wo und was 
wir an diesem Abend essen wollten: Vorschlag von der 
Österreicherin in unserer Gruppe: Tafelspitz bei Plachutta. Also 
machten wir uns auf den Weg zur Wollzeile 38, um für den frühen 
Abend einen Tisch zu reservieren. Danach kurz in’s Hotel (ach wie 
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liebe ich das, wenn das Hotel im Stadtzentrum ist) zum frisch 
machen und umziehen und mit bereits knurrenden Mägen wieder 
zurück zum Restaurant Plachutta. Tafelspitz ist sicherlich jedem 
schon mal auf den Tisch gekommen – aber das hier ist nicht zu 
vergleichen mit den in Soße ertränkten Tafelspitzvarianten die ich 
bisher so kennengelernt habe. Hier eine kurze Anleitung, wie man 
den Tafelspitz in Wien ist (ich hoffe, dass die Inhaber des Plachutta 
nichts dagegen haben, denn die Anleitung habe ich von der dort 
ausliegenden Anleitung abgeschrieben): 
Wie der Tafelspitz gegessen wird: 
 1 Suppe aus dem Topf in die Tasse schöpfen und essen.      
 2 Knochenmark auf Schwarzbrottoast streichen, salzen und      

pfeffern. Achtung! Mit den Fingern essen 
 3 Fleisch aus dem Topf heben, mit Röstkartoffeln, Gemüse,      

Schnittlauchcreme und Apfelkern genüßlich verzehren. 

Nach opulentem Mal machten wir uns auf zum Wiener-Prater. 
Sicherlich ist klar, dass wir nicht zum Wiener-Prater gefahren sind 
um uns nach 21:00 Uhr die weitläufige Parkanlage anzuschauen. 
Vielmehr stand der sogenannte “Wurstlprater” – der 
Vergnügungspark im Wiener Prater mit dem Riesenrad – im 
Vordergrund. Wenn man in Wien ist, dann sollte man auf jeden Fall 
einmal mit dem Prater-Riesenrad gefahren sein. Das Wiener 
Riesenrad wurde bereit 1897 zur Feier des 50. Thronjubiläums 
Kaiser Franz Josephs I. errichtet und war zur damaligen Zeit mit 
einem Durchmesser von 60,96 Meter das größte Riesenrad der 
Welt. Eine Runde mit dem Riesenrad dauert ca. 30 Minuten und 
bietet einen tollen Blick auf Wien. Für Leute mit Höhenangst 
empfiehlt sich – wie für mich – die Fahrt bei Nacht, da die 
Entfernung zum Boden bei Nacht schwerer einzuschätzen ist. 
So, und damit auch genug für den zweiten Tag in Wien – man muss 
es ja auch nicht übertreiben. 
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Die Bilder des zweiten Tages: 
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Am dritten Tag stand als Erstes der Besuch von Schloss 
Schönbrunn im Westen von Wien im Bezirk Hietzing. Zum Schloss 
Schönbrunn und der überwältigenden Parkanlage werde ich nichts 
schreiben, denn alles Wesentliche findet man auch hierzu in der 
Wikipedia. Das Schloss Schönbrunn bietet Interessantes für einen 
ganzen Tag und man kann einfach sehr viel Zeit damit verbringen 
durch die wunderschöne Parkanlage zu wandern. Wieviel Zeit man 
dort verbringt ist auch eigentlich egal und abhängig vom Interesse, 
aber einen Tipp sollte man verfolgen: Je früher man da ist desto 
besser, denn ab spätestens 10 Uhr kommen die Besucher Busse 
weise und bevölkern den Hof vor dem Schloss und die Parkanlage. 
Damit wird es auch zunehmend laut und die stillen Orte werden rar. 
Wir waren kurz vor 9 Uhr am Haupteingang und haben uns kurz 
nach Mittag wieder auf den Weg in die Stadt gemacht. Mit der U-
Bahn sind wir zum Karlsplatz gefahren und haben uns vorbei an 
den Stadtbahnstationen in Richtung Karlskirche gehalten. Die 
Karlskirche ist ein wunderschöner, barocker Kirchenbau, den wir 
aber nicht von innen gesehen haben – wir zahlen aus Prinzip 
keinen Eintritt für ein Gotteshaus. Von der Kirche ging es dann 
weiter zum Heldendenkmal der Roten Armee und von dort zum 
Unteren und Oberen Belvedere . Immer wieder beeindruckend in 
Wien – egal welche Straße und welche Richtung man wählt – sind 
die Straßenzüge voll mit wunderschönen Fassaden und 
Bauwerken. Die Höhepunkte werden dann immer wieder durch 
Monumente der Architektur und Stilrichtungen gesetzt – wozu die 
Gebäude und Parkanlagen des Belvedere definitiv gehören. 
Mittlerweile war es für einen der ersten Septembertag doch sehr 
warm geworden und um die Mittagszeit bietet der Belvedere-Park 
nicht unbedingt viel Schatten – selbst der Springbrunnen spendete 
außer ein paar Wassertropfen auch keine richtige Kühlung. 

So richtig Lust auf Museum hatte bei dem schönen Wetter 
allerdings auch niemand, so dass wir uns entschlossen ein wenig 
mit der Straßenbahn zu fahren (was Dank Wien-Karte immer noch 
kostenlos für uns war). Als grobe Richtung stand für uns nun das 
Hundertwasserhaus an. Irgendwie kamen wir aber nicht so richtig 
mit dem Straßenbahnplan klar, der in den großen Stadtplan 
eingearbeitet war, so dass wir an der Stadtbahnstation Belvedere 
mehr oder weniger rätselnd herumstanden, bis wir uns 
entschlossen zu Fuß zur nächsten U-Bahn (Station Stadtpark) zu 
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gehen. Das hatte den Vorteil, das unterwegs in einer Apotheke die 
ein oder andere Laufblase am Fuß versorgt werden konnte. Nach 
kurzer U-Bahn-Fahrt zur Station Landstraße, Wien-Mitte versuchten 
wir dann doch nochmal unser Glück mit der Straßenbahn – aber 
erst nachdem wir uns an einem Info-Stand die nötigen 
Informationen geholt haben, wie wir denn nun am schnellsten zum 
Hundertwasserhaus kommen. Letztlich sind die Mädels dann mit 
der Straßenbahn gefahren und wir Männer haben uns für den 
Fußweg entschieden. Aber zum Hundertwasserhaus: Der 
Hintergrund dieser architektonischen Schöpfung soll ja sein, dass 
es Lebensraum im Einklang mit der Natur schafft. Ich finde, dass 
das Hundertwasserhaus an eine Fata Morgana erinnern soll trifft’s 
schon eher – was aber auch daran liegen kann, dass ich persönlich 
nicht immer zugänglich für Kunst und deren Stilrichtungen bin. 
Kurz: ich kann diesem Gebäude nicht viel abgewinnen. 
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Also wieder zurück ins Zentrum und dieses Mal hatten wohl alle 
Lust auf was Handfestes: Die alte Hofburg und deren 
Schatzkammer, die ein Teil der Sammlung des Hauses Habsburg 
zeigt, die die höchste dynastische oder religiöse Bedeutung hatten 
– so liest man zumindest in der Wikipedia. Für mich ist diese 
Sammlung einfach nur schön und ich habe mich ganz besonders 
darüber gefreut, dass man die Ausstellungstücke – wenn auch ohne 
Blitz – fotografieren durfte. 
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Den Rest des Nachmittags verbrachten wir dann noch in näherer 
Umgebung der Alten und Neuen Hofburg, bevor es dann zurück 
zum Hotel ging um uns für den Heurigen in Grinzing fertig zu 
machen. 

Tja, der Heurige ist wohl eine Sache für sich – und eine Sache, die 
ich wohl nie so richtig verstehen werde. Bitte nicht falsch verstehen 
– ich bin sehr froh dagewesen zu sein und natürlich macht es einen 
riesen Spaß mit Freunden am Tisch den verschiedenen Preisgaben 
der Musik im Lokal zu horchen. Aber das Getränk, welches unter 
dem Namen “Heuriger” bekannt ist – egal ob als Rebenreiner oder 
gemischter Satz – ist für mich echt grausig und ich bin mir sicher 
auch ohne es ausprobiert zu haben, dass man nach einem 
alkoholischen Absturz mit diesem Gebräu einen mehrtägigen 
Zementkopf mit sich herumträgt. Trotzdem: das Ganze ist eine 
urige Angelegenheit, das Essen war nicht schlecht und die 20-
minütige Fahrt raus nach Grinzing ist es allemal wert gemacht zu 
werden. Eine Sache hat mich trotzdem etwas verwundert, nämlich 
das die Meisten der Heurigen-Lokale trotz Sommer und Saison 
geschlossen waren – vielleicht lag es aber auch daran, dass wir an 
einem Montag in Grinzing waren. 
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Und wieder verspricht der Blick aus dem Fenster einen sonnigen 
Tag: der Vierte in dieser tollen Stadt Wien. Nach dem wir am Abend 
vorher recht lange unterwegs waren, hieß es erst einmal 
ausschlafen und in Ruhe frühstücken. Nach dem Frühstück 
machten wir uns per U-Bahn über die Station Volkstheater auf den 
Weg zum Spittelberg. Die vielen Biedermeierhäuser in gut 
erhaltenem Zustand sind ebenso charakteristisch für dieses Viertel, 
wie die engen, verschlaffenen Gassen, die einen Eindruck von 
Ländlichkeit vermitteln. Die vielen Lokale sorgen dafür, dass sich 
dieses Viertel zum Szenetreff von Wien gemausert hat. Vom 
Volkstheater kommend steht auf der Ecke Burggasse und Breite 
Gasse übrigens das kleinste Haus von Wien, welches im Jahre 
1872 erbaut wurde und lediglich 14 Quadratmeter umfasst – für das 
Uhrengeschäft von Friedrich Schmollgruber wohl groß genug. 
Vom Spittelberg führt uns der Weg zum Naturhistorischen Museum, 
welches wir uns auch von innen ansehen wollten – ganz ehrlich. 
Leider hatte dieses Museum ausgerechnet an diesem Tag 
geschlossen und da der nächste Tag schon der Tag der Abreise 
war, mussten wir diesen Punkt auf unserer Liste wohl auslassen. 
Dafür haben wir uns etwas ausgiebiger mit den andern Gebäuden 
und Sehenswürdigkeiten des Museumsquartiers befasst: Sehr 
beeindruckend ist z.B. das Standbild der Maria Theresia zwischen 
dem Naturhistorischem und Kunsthistorischem Museum – leider 
zum Zeitpunkt unserer Wienreise ebenfalls eine Baustelle. Von hier 
führte uns der Weg wieder einmal durch die Hofburg über den 
Michaelerplatz zum Café Demel, wo es leckeren Café, heiße 
Schokolade mit Chili und noch besseren Kuchen gab. Und während 
wir so da saßen, kam wieder einmal die Frage nach dem Ort des 
Abendessens auf. Also machten wir uns mal auf den Weg um etwas 
Adäquates zu suchen und bewegten uns in Richtung Kärtner 
Strasse und Ballgasse, weil dort ein paar gute Restaurants sein 
sollten. Beim ersten Restaurant in der Ballgasse konnten wir leider 
keinen Tisch mehr reservieren und als wir so auf der Straße 
standen und wohl einen sehr verlassenen Eindruck machten, 
wurden wir von einer Passantin angesprochen, die uns ein 
Restaurant in der Weihburggasse direkt neben der 
Franziskanerkirche empfahl. Aber leider war auch dieses schon 
vollkommen ausgebucht, so dass wir uns spontan zu einem 
erneuten Besuch bei Plachutta in der Wollzeile entschlossen. Was 
soll ich sagen: Es sollte nicht zu unserem Schaden sein (mal 
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abgesehen vom Finanziellen …). Also: auf zur Wollzeile, für die 
gewünschte Zeit einen Tisch reserviert, ins Hotel zum Umziehen 
und frisch machen und wir können alle bestätigen: Nicht nur der 
Tafelspitz ist bei Plachutta sehr gut, sondern auch die anderen 
Gerichte auf der Karte überzeugen auf ganzer Linie. Mit der nötigen 
Bettschwere ging es nach dem Essen noch auf einen Gute-Nacht-
Trunk zum Café Diglas, welches auf dem Weg zum Hotel liegt. Aber 
so richtig Freude kam nicht mehr auf, denn am nächsten Tag hieß 
es bereits Abschied nehmen. 
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Nach dem wir die Koffer gepackt, das Frühstück zu uns genommen, 
die Rechnung bezahlt und die Koffer untergestellt hatten, blieb für 
den Tag der Abreise noch ein wichtiger Punkt auf unserer Liste der 
Sehenswürdigkeiten: Der Stephansdom. Da dieser ja nicht weit war, 
ging es nach wenigen Minuten auch schon rauf auf den Nordturm 
zum Besuch der Pummerin (Glocke) auf ca. 60 Meter Höhe. 
Menschen mit Höhenangst fordert der Ausstieg aus dem Aufzug 
einiges ab, denn man läuft über ein Metallgitter und rechts geht es 
direkt steil bergab. Natürlich ist alles mit Metallgittern und 
Verstrebungen gesichert und man kann da auch nicht gewollt 
herunterfallen – aber was nützen diese rationalen Aussagen schon 
bei so etwas Irrationalem wie Höhenangst: garnix!  Also haben wir 
uns durchgekämpft und konnten nach kurzer Zeit der Anpassung 
die Aussicht mehr oder weniger genießen. Ganz toll von hier ist der 
Blick auf das Dach des Stephansdom mit den 230.000 bunten 
Schindeln, die ein Muster aus einem Sarazenenteppich 
nachempfinden sollen. Die Wikipedia hält wie immer auch 
Informationen zum Stephansdom und zur Pummerin bereit. Wieder 
unten angekommen haben wir noch das Innere des Doms 
besichtigt. Nachdem wir den Dom verlassen hatten, haben wir uns 
nochmal in aller Ruhe die Fassade des Doms und des Haas-Haus 
angesehen. Dann wurde es auch schon so langsam Zeit die letzte 
Mahlzeit in Wien einzunehmen, um dann die Koffer zu holen und 
zum Schwedenplatz zu gehen, von wo aus der Airport Shuttle Bus 
uns zum Flughafen brachte. 

Adieu Wien, Servus und Baba! 
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Essen und Trinken 
Figlmüller 
Wollzeile 5 
1010 Wien 
http://www.figlmueller.at 

Plachutta 
Wollzeile 38 
1010 Wien 
http://www.plachutta.at 

Café Diglas 
Wollzeile 10 
1010 Wien 
http://www.diglas.at 

Café Central 
Ecke Herrengasse/Strauchgasse 
1010 Wien 
http://www.palaisevents.at/cafecentral.html und Wikipedia 

KuK Hofzuckerbäcker Demel 
Kohlmarkt 14 
1010 Wien 
http://www.demel.at 

Sky Bar (Steffl, Top Floor) 
Kärntner Straße 19 
1010 Wien 
http://www.skybox.at 

Heuriger in Grinzing 
Weingut Heuriger Reinprecht 
Coblenzlgasse 22 
1190 Wien-Grinzing 
http://www.weingut-reinprecht.at 

Naschmarkt 
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U-Bahn Station Kettenbrückengasse 
http://www.wienernaschmarkt.eu/ 

Eissalon am Schwedenplatz 
http://www.gelato.at/ 

Trzesniewski – Die unausprechlich guten Brötchen 
Dorotheergasse 1 
1010 Wien 
http://www.trzesniewski.at
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