
vom weitläufigen Hauptplatz mit 
dem Alten Rathaus  zum Michae-
lertor und weiter zum Primatial-
palais mit den sechs englischen 
Tapisserien und einem der schön-
sten Gemälde der Maria Theresi-
as. Überall findet man  kleine  
Läden, Cafes,  Bars oder  kleine 
Restaurants, in denen man oft-
mals frisches Bier aus Familien-
brauereien genießen kann. 
Schräg gegenüber der derzeit ge-
schlossenen Oper liegt das Res-
taurant Korzo, dessen Schnitzel-
Spezialitäten so manchem Wie-

vor der Altstadt an. Ein Taxi bringt 
uns zum neuen Falkensteiner Ho-
tel Bratislava, das zentral am Fuße 
der Burg liegt – ein guter Aus-
gangspunkt zur Erkundung der 
Stadt. Zunächst besuchen wir  
aber den Trhovisko Miletcova-
Markt, der täglich außer Sonntag 
abgehalten wird. Neben einem 
reichen Angebot an vielfältigem  
Obst und Gemüse finden sich 
außerdem viele slowakische Spe-
zialitäten, wie köstlich scharfes 
Sauerkraut, handgemachte Teig-
waren und Kuchen.  

B eladen mit den ersten Ein-
käufen geht es zur Bratisla-

ver Burg, die auf einem Hügel 
über der Stadt thront und deren 
große Zeit auf Kaiserin Maria 
Theresia zurückzuführen ist. 
Der Barockgarten im hinteren 
Teil der Anlage ist ebenfalls ei-
nen Besuch wert.  
Einen ausgedehnten Spaziergang 
lohnt vor allem die Altstadt, die 
in jeder Gasse und jedem Innen-
hof den Flair des alten Preßburg, 
wie die Stadt in der Monarchie 
hieß, ausstrahlt. Der Weg führt 

Der Twin City Liner fährt ge-
mächlich durch den Wiener 
Donaukanal und schon 

bald gleiten die Auwälder des Na-
tionalparks Donauauen am rechten 
Flußufer vorbei. Links winken 
Deutsch Altenburg und Hainburg, 
ehe  wieder rechts die Ruine von 
Devin auftaucht. Nun sind wir be-
reits in der Slowakei. Bald er-
scheint die Silhouette von Bratis-
lava. Nach etwas mehr als einer 
Stunde neigt sich die Fahrt ihrem 
Ende zu und der komfortable Ka-
tameran steuert seine Anlegestelle 
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Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei, liegt nur etwas mehr als eine Stunde von Wien entfernt. Elisabeth und 
Henry Jedelsky besuchten die Stadt an der Donau mit dem Twin City Liner.
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partie entlang der gläsernen 
Außenwand, auf die wir aller-
dings gerne verzichten. 
 

Z urück im komfortable Fal-
kensteiner Hotel freuen wir 

uns auf einen entspannten 
Abend.  Am nächsten Morgen 
strahlt ein wolkenloser Himmel, 
der uns zu einem weiteren Spa-
ziergang verleitet, ehe wir mit ei-
nem modernen Bus der Slovak 
Lines die Rückreise nach Wien 
antreten und etwa nach einer gu-
ten Stunde am Hauptbahnhof 
eintreffen. Wir sind uns einig: 
Bratislava ist einen Besuch wert, 
sei es während eines kurzen Wo-
chenend-Trips oder auf einer 
Tour durch die zahlreichen Cafes 
und Bistros.                            ! 

ner Gasthaus in nichts nachste-
hen. Im Anschluss besuchen wir 
auf unserem Weg zur Donau den 
ganzjährig geöffneten Eissalon 
Lucullus. Von dort führt uns der 
Weg über die neue SNP-Brücke 
zum südlichen Brückenpfeiler. 
Hier befindet sich der Schnel-
laufzug zu einem der sehens-
wertesten Cafe-Restaurants der 
Stadt, dem „UFO”. In 95 
Metern Höhe bietet das futuris-
tische Bauwerk  im Stil eines 
diskusförmigen Flugobjekts ei-
nen hervorragenden Blick auf 
die Altstadt und das weitere 
Umland. Neben einer gemüt-
lichen Jause oder einem  Abend-
essen kann man außerdem einen 
spektakulären Skywalk unter-
nehmen – eine richtige Kletter-

Der Twin City Liner verbindet die Stadt Wien mit 
Bratislava. Die  angenehme Fahrt auf der Donau  
dauert nur etwas mehr als eine Stunde.

Das Hotel Falkensteiner Bratislava ist ein hervorragender Ausgangspunkt 
zur Erkundung der Altstadt. Das Cafe-Restaurant Korzo punktet mit  

gehobener Gastronomie
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unTerkunFT 
Falkensteiner Hotel Bratislava 
zentral in der Altstadt, nahe der Burg, mit 
restaurant und Frühstücksbuffet, Bar, 
konferenzräumen, spa und Tiefgarage. 
ruhige Zimmer mit Dusche, WC, Minibar 
und Tv. 
www.falkensteiner.com 
 
insiDer Tipps 
kleine lokale wie Gorilla urban space, 
urban House, Zeppelin Cafe, regal Bur-
ger, stur Cafe, ukubistu, st.Germain, la 
putika, vespa Caffetteria, kava Bar, und 
viele mehr. 
Mit der Bratislava Card gibt es ermäßigun-
gen bei eintritten in Museen u.ä. sowie bei 
öffentlichen verkehrsmitteln.  
 
Mit freundlicher Unterstützung von Twin 
City Liner, Falkensteiner Hotels und dem 
Bratislava Tourist Board. 

BrATislAvA www.visitbratislava.com
Anreise 
Twin City Liner  
Fahrzeit ca.1h  20 min,  
ab/bis schwedenplatz 1010 Wien 
www.twincityliner.com 
 
Slovak Lines 
moderne Busse, täglich und stündlich zwi-
schen beiden städten, sehr günstige Tarife, 
Fahrzeit ca.1h 30 min 
www.slovaklines.sk 
 
resTAurAnTs 
Restaurant Korzo 
ecklokal schräg gegenüber der Oper 
www.korzorestaurant.sk 
 
UFO 
Cafe-restaurant auf der neuen Brücke, mit 
Aussichtsplattform u. skywalk täglich geöff-
net 
www.U-F-O.sk 

Neues National Theater

https://www.visitbratislava.com/

