wunderschöne Grünanlage ist
ein Muss und im Gegensatz
dazu kostenfrei. Nicht
versäumen: den Blick vom
Gloriettehügel auf das westliche
Wien (Foto)
Wiener Melancholie auf dem
Friedhof
Im Zentralfriedhof, einem der
größten und schönsten
Friedhofparks der Welt,
können Sie zwischen
Ehrengräbern von
Geistesgrößen wie Beethoven,
Schubert und Schnitzler
flanieren und das
melancholisch-morbide Wien
erleben

Im klassischen Kaffeehaus
Sie gehören zu Wien wie das
Pub zu London oder das Bistro
zu Paris: Die vielen hundert,
über die Stadt verstreuten
„öffentlichen Wohnzimmer”
sind bis heute Inbegriff einer
Wiener Alltagskultur. Die
spüren Sie am besten im
glanzvoll renovierten Central
Besuch der Staatsoper
Das „Haus am Ring” hat Wiens

Ruf als Welthauptstadt der
Musik geprägt: Sie haben die
Chance, fast jeden Abend eine
andere Oper auf allerhöchstem
Niveau zu sehen und zu hören
Fiakerfahrt
Im Pferdegespann gemächlich
durch die engen Gassen der
Innenstadt oder über die
Ringstraße zu rollen gehört
nicht nur zu den viel
besungenen Wien-Klischees,
sondern ist tatsächlich ein
großes Vergnügen (Foto)
Heurige bei Reinprecht
Zu den bekanntesten
Adressen, in denen die Wiener
der sprichwörtlichen
Gemütlichkeit frönen, zählt der

Reinprecht im Herzen von
Grinzing: Unter Weinranken
genießen Sie hier jungen Wein
und kalorienreiche Freuden
vom Büfett
In die Abgründe des
Sigmund-Freud-Museums
Auch wenn niemand mehr auf
die Couch gelegt wird: In den
Originalräumen jener
Ordination, in der einst der
Vater der Psychoanalyse die
Tiefen der menschlichen Seele
ausleuchtete, spüren Sie noch
heute eine besondere Aura
Eine Runde auf dem
Riesenrad
Die mächtige Stahlkonstruktion
gilt neben „Steffl” und

Schönbrunn als Wahrzeichen
Wiens schlechthin. Eine Runde
in einem der knallroten
Waggons zu drehen ist ein
großer Spaß, speziell im
Frühling, wenn zu Ihren Füßen
im Prater „wieder die Bäume
blühn”
Einmal ins Burgtheater
Die „Burg”, wie die berühmte
Bühne an der Ringstraße auch
heißt, gilt als ein Flaggschiff
deutscher Sprechkunst. Ob
Klassiker oder provokantzeitgenössisches Theater: Ein
Besuch lohnt allemal

