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Brandl

Der Prater
Lustgarten der Wiener 

Bei meinem allerersten Besuch im Prater trug ich ein altes 
schmuddeliges T-Shirt, kurze Hosen und Laufschuhe. 

Ich war gerade eben nach Wien gezogen und hatte – als 
Überbrückung, bis meine Freundin nachkommen würde – 
ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft im 2. Bezirk bezo-
gen. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung 
vom 2. Bezirk im Speziellen oder Wien im Ganzen. Mei-
ne WG-Kollegen hatten mir zwischen Tür und Angel den 
Prater als Laufstrecke empfohlen. Viel Grün angeblich, viel 
Platz. Also hin. 

Auf dem Weg dorthin wunderte ich mich noch. Für 
mich war der Prater zuvor immer nur ein großer Vergnü-
gungspark gewesen. In Graz hatte es Vergnügungsparks 
mit Achterbahn, Autodrom und Schießbude immer nur 
alle paar Monate gegeben, wenn am Messegelände gerade 
eine große Ausstellung im Gange war. Schon damals war 
der Wiener Prater für uns Kinder ein Mythos gewesen. Ein 
Vergnügungspark, der niemals schließt. Ein wahr geworde-
ner Traum. Erwachsen und in Wien fragte ich mich, wo 
um alles in der Welt man in einem Vergnügungspart lau-
fen gehen sollte. Zum Beispiel in der Allee, die sich in dem 
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Moment vor mir auftat. Einmal runter und wieder zurück, 
dachte ich, das sollte fürs erste Mal reichen. Ich hatte an 
jenem Tag viel Zeit, diesen Entschluss zu bereuen. Wie ich 
es noch viele Male tun sollte, hatte ich die Größe Wiens 
unterschätzt (siehe Der Prater, Seite 121).

Was mich stutzig machte, war die Tatsache, dass ich das 
Ende der Hauptallee nicht sehen konnte. Und das, obwohl 
sie schnurgerade verlief. Erst später las ich nach, dass sie das 
ganze 4,4 Kilometer lang tut. Irgendwann verschwinden 
die Bäume einfach am Horizont. Die Allee war zuerst noch 
ziemlich stark bevölkert. Spaziergänger, Radfahrer, Läufer, 
Skater, Fiaker, Reiter. Man hatte den Eindruck, dass halb 
Wien auf den Beinen war. Zu meiner linken erstreckte sich 
der Wurstelprater, durch die Bäume konnte ich die höchs-
ten Stellen der Achterbahnen sehen und die Leute darauf 
schreien hören. Das war der Teil, den zu besuchen ich mir 
schon seit Jahren vornahm. Und dann lief ich schnurgerade 
dran vorbei. 

Nach und nach wurde es ruhiger. Links und rechts taten 
sich jetzt Wiesen auf, Menschen spielten Frisbee und Vol-
leyball, lagen in der Sonne, saßen auf Decken und spielten 
mit Kindern. Ein Sportplatz links, ein Baseballfeld rechts, 
und dann plötzlich nur noch Wald. Also wirklicher Wald, 
kein etwas wilderer Park oder so. Die Art von ganz echtem 
Wald, in der es fünf Grad kälter ist als in der Sonne, in der es 
nach Wald riecht und in dem Rehe herumlaufen. Ich konnte 
mir auf einmal sehr gut vorstellen, warum man sich dieses 
Gebiet als Jagdrevier aussuchen würde. Wieder einmal hatte 
mich Wien überrascht. Mitten in der Stadt steht ein Wald. 
Ich kehrte um, weil ich jetzt auch das Ende, von dem ich 
gekommen war, nicht mehr sehen konnte. Das war also der 
Prater. 

Beim nächsten Mal lernte ich eine völlig andere Seite des 
Praters kennen. Unser Regisseur sagte: »Sonntag Prater?« 
und wir sagten »Okay.« Treffpunkt: Praterfee. Man sieht dort 
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keine verliebten Paare oder Touristen, die Wien erkunden 
wollen. Auch keine Teenager und keine Reisegruppen. In der 
Praterfee sieht man Familien. Die Praterfee kann vor allem 
mit einem punkten: einem Kinderparadies aus Luftburgen. 
Während die Erwachsenen gemütlich im Gastgarten sitzen 
und ein Bierchen trinken, können sich die Kleinen austoben, 
bis nichts mehr geht. Wer nach zwei Stunden Luftburg noch 
Luft hat, kann sich den letzten Rest Energie auf den Tram-
polinen aus dem Leib pumpen. Am Heimweg schlafen die 
lieben Kinder ein – garantiert. Nett war’s in der Praterfee, 
dennoch sehnte ich mich still und heimlich woanders hin: 
hinüber zum Disco-Beat der Achterbahn. Immerhin, ich 
kam jedes Mal einen Schritt näher. 

Die Hauptallee – zu lang zum Laufen

Beim dritten Besuch im Prater war es so weit. Buchgraber 
& Brandls frühere Technikerin war in der Stadt und wir 
freuten uns auf einen gemeinsamen Tag. Auch Sarah war in 
Graz aufgewachsen und auch sie war immer im Bann die-
ses Kinderparadieses gestanden, das im fernen Wien auf uns 
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gewartet hatte. Und wie wir war sie noch nie im Prater ge-
wesen – also nicht in dem Prater, der eigentlich zählt: im 
Wurstelprater. Also beschlossen wir, unseren gemeinsamen 
Tag ebendort zu verbringen und alles zu befahren, was uns 
vor die Nase kommt. So weit der Plan. Wir erreichten den 
Prater auf demselben Weg, auf dem ich damals gelaufen bin, 
nur dass wir diesmal nicht in die Hauptallee einbogen, son-
dern den Menschenmassen folgten, die sich zielstrebig in 
eine Richtung bewegten. Noch während Sarah uns fragte, 
ob sie denn auch das berühmte Wiener Riesenrad zu sehen 
bekommen würde, lichteten sich die Bäume und ihre Frage 
beantwortete sich von alleine. Wir standen direkt vor dem 
Riesenrad (siehe Das Wiener Riesenrad, Seite 122). Kurz vor 
der Jahrhundertwende errichtet, wurde das Riesenrad sehr 
schnell zum Wahrzeichen der Stadt. Die Wiener lieben es, 
eigenartigerweise trifft man aber nicht allzu viele, die tat-
sächlich schon damit gefahren sind. Auch wir gaben uns an 
jenem Tag damit zufrieden, das Riesenrad gesehen zu haben. 
Wir freuten uns auf mehr Action. 

Wir betraten den Wurstelprater durch den Hauptein-
gang, direkt neben dem Riesenrad (siehe Der Wurstelprater, 
Seite 123). Hier sah man völlig anderes Publikum als in der 
Praterfee oder damals in der Hauptallee beim Laufen. Hier-
her kamen junge Leute, um Freunde zu treffen, Touristen, 
die die großen Fototaschen extra im Hotel gelassen hatten, 
und Familien mit Kindern, die für Luftburgen eindeutig 
schon zu alt waren, aber gerade noch zu klein für die meisten 
Attraktionen, was immer wieder zu lautstarken Heulkrämp-
fen führte: »Ich will aber Geisterbahn fahren, ich will, ich 
will, ich will!« Und diverse etwas dubios anmutende Gestal-
ten, die sich in den vielen Spielhallen ihre Zeit vertrieben. 
Im Wurstelprater hat man sich schon immer vergnügt – und 
zwar auf jede erdenkliche Art und Weise.

Erste Station: der Minigolf-Platz. Ja, werte Leser, das 
kann man nicht als Action bezeichnen, aber wir wollten den 
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Tag genießen und es langsam angehen. Außerdem kommt es 
nur darauf an, wie man Minigolf spielt ... 

Zweite Station: der »Boomerang«. Eine Achterbahn, die 
die Runde zuerst »normal« und dann »rückwärts« absolviert. 
Wir hatten schon unseren Spaß. Schnell was Ungesundes 
und viel zu Süßes essen und dann weiter. Wir passierten eine 
Attraktion, die mir ein wenig suspekt erschien. 

Dritte Station: Die Gondeln der »Extasy« waren an Ar-
men angebracht, die sich um für meinen Geschmack viel 
zu viele Achsen drehten. An einer Mittelachse waren vier 
Arme befestigt, die sich wie ein ganz normales Ringelspiel 
im Kreis drehten. An jedem dieser Arme waren wieder vier 
Arme befestigt, die sich währenddessen ebenfalls im Kreis 
drehten. Und diese zuletzt erwähnten vier Arme konnten 
außerdem noch nach oben geklappt werden, sodass man all 
diese Drehungen kopfüber absolvierte. Wenn Ihnen diese 
Beschreibung nicht hilft, so tut es mir sehr leid – ich kann’s 
nicht anders sagen. Stellen Sie sich einfach vor, alles dreht 
sich viel zu schnell, dazu dröhnt Ihnen ein fetter Bass die 
Ohren voll. 

Buchgraber und Sarah beschlossen, ihr Schicksal heraus-
zufordern. Das war ein Fehler. Achtung: Sollten Sie, werte 
LeserInnen, einen Tag im Wurstelprater einplanen, dann 
fordern Sie Ihr Schicksal nicht heraus. Tun Sie es mir gleich 
– ich sah zuerst einmal den beiden anderen beim Heraus-
fordern zu. Um danach zu entscheiden, dass ich lieber ein 
Feigling bin als ein Held. Dafür war mir nicht schlecht. Zu-
erst konnte man die beiden durch die Bässe noch lauthals 
schreien hören, dann wurde Buchgraber immer ruhiger, am 
Schluss bemerkte ich auch in seinem kopfüber hängenden 
Gesicht einen Anflug von Unwohlsein. 

Vierte Station: eine Parkbank, auf der Buchgraber ver-
suchte, seinen Kopf und seinen Magen wieder in den Griff 
zu bekommen. Dann ging er nach Hause. Der Wurstelprater 
hat ihn seitdem nicht wieder gesehen. 
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Man kann im Prater Golf spielen, Trabrennen besuchen, 
hervorragend Stelzen (Eisbein) essen, man kann Fußball-
Länderspiele oder große Rockkonzerte im Ernst-Happel-
Stadion besuchen. Man kann in völliger Ruhe durch den 
Wald wandern und anschließend mit der U-Bahn nach 
Hause fahren. Man kann ins Freibad gehen, Tennis, Fußball 
oder Bowling spielen, die Wiener Messe besuchen, laufen, 
radfahren, reiten. Und man kann heiraten. Ein Kollege und 
Freund lud zur Hochzeit nach »Maria Grün« im Prater. Ich 
zog meinen schönsten Steirer-Anzug an, setzte mich aufs 
Rad und fuhr los. Die Hauptallee entlang, ließ alle Radler 
und Jogger zurück, die an dem Punkt umdrehen, wo man 
den Anfang der Allee nicht mehr sehen kann. Ich erreichte 
das Lusthaus (früher ein Jagdschloss, jetzt ein Restaurant) 
und bog links ab. Ich erreichte eine kleine Kirche – geweiht 
1924, nachdem dort schon seit 60 Jahren zur Gottesmutter 
gebetet wurde. Die Hochzeit war schlicht und festlich und 
wunderschön.

Der Prater wurde den Wienern von Kaiser Josef II. ge-
schenkt und sie wissen ihr Eigentum zu nutzen. Sie wissen, 
was sie an »ihrem« Prater haben. Wenn die Donauinsel der 
Schrebergarten der Wiener ist, dann ist der Prater ihr Lust-
garten. Ein Schmuckstück, um das Wien zu Recht beneidet 
wird.

Heimatwissen – Der Prater

Der Prater ist ein Park, der sich östlich des Stadtzentrums 
zwischen Donau-Hauptstrom und Donaukanal erstreckt. 
Und zwar ein äußerst großer Park, er umfasst insgesamt 
sechs Quadratkilometer und ist damit fast doppelt so groß 
wie der Central Park in New York. An seiner Westspitze 
liegt bereits erwähnter Vergnügungspark, der sogenannte 
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Wurstelprater. Der Prater wurde erstmals 1162 erwähnt, 
damals noch eine ungezähmte Auenlandschaft, durch die 
sich die Donauarme wanden. 1560 erwarb Kaiser Maximi-
lian II. das gesamte Areal und zäunte es kurzerhand ein – 
als kaiserliches Jagdgebiet. So blieb der Prater dem Volk 
verschlossen, bis Kaiser Joseph II. 1766 den Park öffnete 
und ihn somit zu einem einzigartigen Naherholungsgebiet 
für die Wiener machte. Seitdem ist der Prater aus Wien 
nicht mehr wegzudenken. 

Für die Entstehung des Namens »Prater« gibt es ver-
schiedene Erklärungen: Eine Variation ist der Name der 
Familie »de Prato«, der das Gebiet einst gehört haben 
soll. Andere Möglichkeiten sind pratum (lateinisch für Wie-
se) und prato (italienisch für Flussau). 

Quelle: www.prater.at

Heimatwissen – Das Wiener Riesenrad

Ein gewisser Gabor Steiner hatte schon in den 1890er-
Jahren ein »Venedig in Wien« errichten lassen, in dem 
die Wiener durch künstlich angelegte Kanäle gondeln 
konnten. Zum bevorstehenden 50-jährigen Thronjubiläum 
Kaiser Franz Joseph I. wollte er noch eines draufsetzen 
und beauftragte englische Ingenieure mit dem Bau eines 
Riesenrades. Am 3. Juli 1897 wurde es eröffnet. Damals 
war es das größte Riesenrad der Welt. Im Zweiten Welt-
krieg brannte es vollständig aus, bei der Wiederherstel-
lung wurden aus Sicherheitsgründen nur noch 15 statt der 
ursprünglich 30 Gondeln installiert. 

Der Durchmesser des Riesenrades beträgt 60,96 Me-
ter, die gesamte Eisenkonstruktion hat ein Gewicht von 
430 Tonnen. Die Achse alleine wiegt über 16 Tonnen. 

Im Notfall könnte das Riesenrad auch per Hand ge-
dreht werden. 
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Heimatgeschichte – Der Wurstelprater

Als Kaiser Joseph II. 1766 den Prater für die Wiener öff-
nete, erlaubte er auch die Errichtung von Gastronomie-
ständen. Somit war der Grundstein für den Wurstelprater 
gelegt, denn wo gegessen und getrunken wird, will man 
auch unterhalten werden. Schaukeln, Ringelspiele und 
Kegelbahnen waren die ersten, die sich ansiedelten. Und 
für die Kinder gab es kleine Puppenbühnen aus Holz. Wo 
»Hanswurst« auftrat, der später zum »Wurstel« wurde. 

In Wien eingeführt wurde Hanswurst im 18. Jahrhun-
dert vom Wanderarzt und Direktor des Kärntnertorthea-
ters Josef Anton Stranitzky, der eine Vorlage der Com-
media dell’Arte benutzte. Später wurde die Figur ins 
Puppen- und schließlich ins Kindertheater verschoben. 

Interessantes Detail: Der erste Wiener Hanswurst war 
in der Tracht der Lungauer Sauschneider gekleidet. Die 
Sauschneider waren Wanderarbeiter, die die Kastration 
von Nutzvieh erledigten. Und wegen ihrer anatomischen 
Kenntnisse auch oft illegal als Ärzte praktizierten, was 
dem Arzt Stranitzky ein Dorn im Auge war. Also rächte er 
sich, indem er sie zu »Hanswürsten« machte. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts war der Wurstelprater 
auch ein Vergnügungsareal für höhere Persönlichkeiten ge-
worden. Sogar Walzerkönig Johann Strauß trat im Prater auf. 

 
Wie komme ich in den Prater?

Mit den U-Bahnen U2 (Stationen Praterstern, Messe- 
Prater, Krieau, Stadion) oder U1 (Station Praterstern)

Mit der Straßenbahn-Linie 1 (Station Prater Hauptallee) 

Mit den Buslinien 77A und 80B (Station Lusthaus)
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Highlights im Prater

Trabrennbahn Krieau (Trabrennen mitten in Wien)
Nordportalstraße 247
1020 Wien
www.krieau.at

Stadionbad Prater-Krieau 
An der Praterhauptallee neben dem Praterstadion /  
Happel-Stadion Ecke Meiereistraße
1020 Wien 

Badesaison: Anfang Mai bis Mitte September

Eintrittspreise
Wiesenkarte  € 4,50 (ab 13 Uhr € 3,60)
Eintritt + Kästchen  € 4,90 (ab 13 Uhr € 4,10)
Eintritt + Kabine  € 7,40 (ab 13 Uhr € 4,50)
Kinder (6–14 Jahre)  € 2,10 
mittwochs ab 13 Uhr  Eintritt frei
Schüler, Lehrlinge, Jugendliche  
(15–18 Jahre, mit Ausweis)  € 2,80
Studenten, Präsenzdiener  
(bis 26 Jahre, mit Ausweis)  € 2,80

Erreichbarkeit
Mit der U2 bis zur Station Stadion, von dort aus 7 Minuten 
Fußweg die Meiereistraße entlang 

Golf-Club Wien
Freudenau 65a
1020 Wien 
www.gcwien.at
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Das Schweizerhaus
Der bekannteste Gast- und Biergarten im Prater. 
Berühmt für seine Stelzen (Eisbein) 
Prater 116
1020 Wien
Tel.: +43 (0) 1 / 72 80 152-13 
www.schweizerhaus.at 

Die Praterfee
Familienrestaurant, Luftburgen, Trampolin, 
Stocksport – heißer Tipp für Kinder!
Prater 121
1020 Wien
Tel.: +43 (0) 1 / 729 49 99-82
www.kolarik.at

Nutzloses Wissen 

Im Wiener Prater wurde im Jahr 1933 unter dem Namen 
»Geisterschloss« die erste Geisterbahn der Welt errichtet. 
Sie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und 1948 wie-
der eröffnet, nur wenige Meter neben dem ursprünglichen 
Standort. Bis heute ist sie erfolgreich in Betrieb.
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