
Was im Urlaub gerne 
gemacht wird, ist auch 
in der Heimatstadt 
spannend: eine Tour 
mit Fremdenführer zu 
Orten in der Innenstadt, 
an denen man sonst 
vorbeigeht
Von Christine Lugmayr;  
Fotos: Matt Observe

Wien-Tour 
für 
Wiener

Wiens versteckte Innenhöfe: In 
der Blutgasse 9 befindet sich ein  
typischer Pawlatschenhof. Das 
Gebäude stammt aus dem  
18. Jahrhundert. Wer den Hof 
besichtigen will, muss den 
Eingang in der Singerstraße 11 
nehmen. Vom Innenhof mit der 
riesigen Platane gelangt man 
dann weiter 

REISE

Wer in Wien lebt, verbringt 
seine Freizeit meist nur sel-
ten in der Innenstadt. Und 
wenn, dann um sich mit 

Freunden zum Kaffeetrinken oder Essen 
zu treffen oder eine Kulturveranstaltung 
zu besuchen. Aber eine Sightseeing-Tour 
in der eigenen Heimatstadt? 

Herbert Stojaspal bietet genau das an, 
Spaziergänge unter dem Motto „Wien für 
Wiener“. Sein Ziel: Auch Einheimische sol-
len dabei Neues erfahren und Dinge ent-
decken, an denen sie bisher vorbeigegan-
gen sind. Denn, das wird bei der Tour 
schnell klar, es lohnt sich durchaus, den 
Blick auf die Seite und nach oben zu rich-
ten, um dabei etwa Fresken aus vergange-
nen Jahrhunderten zu entdecken. 

„Meine Großmutter ist mit mir als Vor-
schulkind immer in der Straßenbahn 
durch Wien gefahren und hat mir damit 
die Basis gelegt“, erklärt der gebürtige 
Wiener den Ursprung seiner Leidenschaft 
für die Stadt. Später ist er als Marke-
ting-Verantwortlicher großer Sportartikel-
unternehmer durch die ganze Welt gereist. 
„Ich habe dabei wunderbare Länder und 
Städte gesehen und festgestellt, dass Wien 
zu den schönsten Städten der Welt gehört“, 
schwärmt Stojaspal. Daher habe er immer 
schon Geschäftspartnern und Freunden 
die Stadt gezeigt. 2009 hat er sich schließ-
lich seinen Traum verwirklicht und mit der 
Fremdenführer-Ausbildung begonnen. 
Seit 2011 hat er den Gewerbeschein.  

Die Tour „Wiener Geheimnisse“ startet 
am Stephansplatz. Selbst hier gibt es Vie-
les, das man nicht weiß oder einfach falsch 
gelernt hat. „Die Schulbuchautoren haben 

In der Bäckerstraße 12 ziert das  
Fresko „Wo die Kuh am Brett 
spielt“ die Fassade. Es dürfte in 
der Mitte des 17. Jahrhunderts 
entstanden sein, verschwand und 
wurde erst um 1980 bei Renovie-
rungsarbeiten wieder freigelegt. 
Man nimmt an, dass die Kuh und 
der Wolf, die miteinander 
Backgammon spielen, Katholiken 
und Protestanten symbolisieren  
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Wer genau hinschaut, entdeckt 
rechts vom Eingang des 
Stephansdoms die Inschrift „O5“. 
Das ist das Kürzel der bekann-
testen österreichischen 
Widerstandsgruppe gegen den 
Nationalsozialismus. Die 
Mauerritzen des Doms dienten 
als geheimer Briefkasten 

In der Ballgasse befand sich 
Ende des 16. Jahrhunderts eines 
der Ballsporthäuser Wiens. 
Gespielt wurde hier Hallentennis, 
eine frühe Form des Tennis. Wer 
in der Ballgasse 8 einen Blick 
nach oben wirft, wird außerdem 
einen alten Lagerraum für 
Lebensmittel erblicken

Das Pfl aster auf dem Stephansplatz ist ebenfalls 
eine genauere Betrachtung wert. Mit weißen 
Steinen wurden hier die Umrisse der Virgilkapel-
le nachgelegt. Die Kapelle selbst befi ndet sich 
direkt darunter. Betreten werden kann sie über 
die U-Bahn-Station Stephansplatz. 

Wer diese Kapelle noch nie besichtigt hat: 
 Jeden ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt 
gratis. 

Faszinierendes in der Jesuitenkirche  
Die Führung geht weiter, vorbei an Mozarts 
Sterbehaus, in die Ball-, Rauhenstein- und Blut-
gasse. Jede Gasse hat eine faszinierende Ge-
schichte, viele der Gebäude haben eine histori-
sche Bedeutung. 

Sehenswert ist die Jesuitenkirche am Dr.-Ig-
naz-Seipel-Platz, für Stojaspal „die schönste Kir-
che der Welt“. Sie hat eine Besonderheit. Um 
diese zu entdecken: die Kirche betreten und 
beim weißen Stein auf dem Boden stoppen. 
Dann nach oben schauen. Anschließend bis zu 
den roten Fliesen weitergehen und den Blick 
abermals zur Decke richten. Faszinierend.

Auch wenn der berühmte Künstler Andrea 
Pozzo, der die Decke um 1700 schuf, für seine 
perspektivische Malerei bekannt ist – ohne 
Fremdenführer hätte man diese Besonderheit in 
der eigenen Heimatstadt wohl nie entdeckt. 
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Reiseführer
Anregungen für unter-
schiedliche Tagestouren in 
Wien wie etwa „Mein Tag im 
Reich der Kunst“ bis hin zu 
Spaziergängen in den 
einzelnen Bezirken. 
Baedeker, 240 Seiten, 
17,50 Euro

offenbar noch nie eine Führung mit mir ge-
macht“, scherzt der Fremdenführer. Denn es 
herrsche oft die Meinung vor, der Kreis links vom 
Dom-Eingang stelle die Mindestgröße der Brot-
laibe dar. „Das stimmt nicht. Dieser Abdruck im 
Sandstein entstand durch das Öff nen der Türe“, 
stellt Stojaspal richtig und erklärt auch gleich die 
Bedeutung der Inschrift „05“ auf der rechte Seite 
des Eingangs. Hier war ein geheimer Treff punkt 
und Briefkasten der österreichischen Wider-
standsgruppe gegen den Nationalsozialismus. 

Ich bin viel gereist
und habe festgestellt,
dass Wien zu den
schönsten Städten
der Welt gehört“
Herbert Stojaspal 
Der gebürtige Wiener bietet seit acht 
Jahren Touren in der Hauptstadt an


