
Der Spittelberg. Und schon befinden wir uns im galanten 

18. Jahrhundert.Auch Kaiser Josef II. hat es gelegentlich dorthin gezogen. Und sei es nur, um 

sicher zu gehen, dass seine Offiziere alldort nicht vom rechten Weg abkamen, 

wohin immer der auch führen mochte… Und so hören wir von einer gewissen 

Busen-Karolin, von Hübschlerinnen und Klingenfetzer, von feucht-fröhlichen 

Lustbarkeiten, aber auch von sprachlosem Elend in verschwiegenen Hinterhö-

fen. Barocke Vorstadtidylle mit schattigen Einbrüchen. Heute locken trendige 

Lokale, urige Wirtshäuser, Trödlerläden und Kunsthandwerkliches aller Art 

wieder Jung und Alt auf den Spittelberg! 

Die Mariahilfer Straße. Und mit dem 19. Jahrhundert  

betreten wir eine andere Welt.

Nur ein paar Schritte weiter, und die Ringstraße ist uns wieder viel näher 

gerückt. Nicht nur räumlich. Prunkvolle Zinspaläste erinnern an die „Palazzi 

prozzi“.  Aber mit ihren Cafes, den Kinos, die einstmals noch Theater waren,  

besonders aber den Kaufhäusern, führt uns diese Straße im Kostüm einer 

verflossenen Epoche ohne viel Umschweife in eine neue Zeit. 

Nicht von ungefähr entsteht gerade hier etwas Neues, das eigentlich etwas 

ganz Altes ist: die Straße als Kommunikationszentrum! 

Das Museumsquartier.  Im 20. Jahrhundert angelangt – 

Rückblick und Ausblick.Eine in Europa einzigartige Kombination von Kunst und Kultur, Kulinarik und 

Kommunikation, Erlebniswelt und trotzdem Platz zum Seele-Baumeln. Freizeit-

gelände und Kreativzentrum. Lebensqualität des 20. Jahrhunderts, die wir so gerne auch ins 21. mitnehmen 

möchten!

Zum Ausruhen zwischen den Führungen lädt das Bezirksmuseum im Amerlinghaus 
zum Besuch seiner Ausstellung ein. Lesungen vertiefen unseren Blick in frühere 
Jahrhunderte und – wer weiß – vielleicht machen sie ja auch Appetit auf mehr! Denn 
wir von den Wiener Spaziergängen sind das ganze Jahr über gerne für Sie da. Wien 
hat doch sooo viel zu bieten – aber das wissen ja gerade Sie sowieso. Wir freuen 
uns jedenfalls auf Sie!   

7. November 2015

GRATIS

Wiener Grätzln im Spiegel der Jahrhunderte
Sind Sie bereit zu einer Zeitreise? Durch 3 spannende Jahrhunderte, 

und wenn Sie wollen, darf’s auch a bisserl mehr sein… 
Das Herz unserer Stadt schlägt auch – und manchmal ein wenig wilder, 
ein wenig leidenschaftlicher, ja auch ein bisserl schlampiger, aber viel-

leicht auch ein bisserl ehrlicher – in der Vorstadt! 

Datum:   Samstag, 7. November 2015 
Uhrzeit:  10:00-15:00h
Treffpunkt:  7., Stiftgasse 8, Amerlinghaus
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