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Am Anfang war die Burenwurst. Sie ist die Mutter aller Würste am Würstelstand, Burenwurst ist die einzige Wurst des Wiener Wurst-Universums, die
nur und ausschließlich am Würstelstand gegessen wird, und sie ist auch die
einzige, die zwei legitime Synonyme besitzt: „Klobasse“ wird heute nur mehr
sehr selten verwendet, weist allerdings auf die osteuropäische Herkunft
dieser Wurst hin (Kolbasz, Ungarisch, und Kielbasa, Polnisch für „Wurst“),
„Haße“ („Heiße“) wird sie heute noch liebevoll von den Wienern genannt.
Wie es hingegen zur mehr oder weniger offiziellen Bezeichnung Burenwurst
(umgangssprachlich auch „Burenheidl“ genannt) kam, ist umstritten,
nicht zuletzt, weil die in den Niederlanden und Südafrika gern gebratene
Boerewors ja aus Rindfleisch besteht. In die Wiener Burenwurst kommt
jedenfalls Brät, Speck und so genannter „Salzstoß“, das sind Schlachtreste,
die das Burenheidl zwar nicht edel machen, ihm aber den speziellen
Geschmack und vor allem den speziellen Biss geben. Gegessen wird die
Burenwurst klassischerweise gebrüht, wenngleich sie von Häretikern auch
auf den Grill gelegt wird, darüber muss man aber gar nicht reden. Wirklich
entscheidend ist die Frage, ob aufgeschnitten oder im Ganzen serviert, und
hier lautet die einzige richtige Antwort natürlich: im Ganzen, beziehungsweise in der Mitte einmal durch – nur so kann man von der Wurst abbeißen
(eigentlich beißt man nicht ab, sondern bricht mit den Zähnen mundgerechte Stücke der prallen, heißen Wurst herunter ...) und das einzigartig
platzende Knacken erleben, das zum Burenwurst-Erlebnis eben dazugehört.

Wa lDv i Ert lEr

F r a n K F u rt Er

es heißt Frankfurter und nicht Wiener, damit
das nur einmal klar ist. Ja, diese rosige, schmale
Wurst mit zartem raucharoma wurde zum
Welterfolg, nachdem sie der aus Frankfurt
stammende Fleischermeister Johann georg
lahner 1805 in Wien entwickelte und „Wiener
Frankfurter“ nannte – Adjektiv das eine,
substantiv das andere, keine Frage. das
Besondere an der Frankfurter im gegensatz
zu Würsten aus Frankfurt ist die mischung
aus schweine- und rindfleisch im Brät, das
die Frankfurter erst so geschmeidig macht.
Wenngleich beliebt bei Jung und Alt, ist die
behutsam gebrühte Frankfurter am Würstelstand
zwar kein renner, aber zumindest allgegenwärtig, nicht zuletzt als Füllung für hotdogs.
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die Waldviertler ist eine relativ junge erscheinung in Wiens Wurst-Welt,
die das aromatische spektrum auf der rauchigen seite abschließt: diese
festere Wurst wird bis zu dreimal geräuchert, was ihrer haut nicht
nur eine dunklere Farbe, sondern vor allem eine überaus
widerstandsfähige struktur verleiht. Kenner
wissen daher, dass man die (zu brühende)
Waldviertler nie mit haut, sondern immer
geschält genießt, aber auch so schmeckt
diese Wurst noch rauchig genug. mit dem
Waldviertel hat die rustikale Wurst ursächlich
übrigens nichts zu tun, der name wurde ihr
verliehen, um ihre schroffe rustikalität zu
unterstreichen. An vereinzelten Würstelstandeln
wird sie auch als „tiroler“ verkauft.

K ä S EK r a i n Er

Sie ist derzeit der Star des Standels, die Queen of Wurst. Ihre Ursprünge liegen
im Dunkeln, sicher ist man sich nur, dass es noch gar nicht so lange her ist,
dass sie erfunden wurde. Basis der Käsekrainer ist die Krainer, eine vergleichsweise neutrale Allzweck-Wurst aus Slowenien, die
schon Anfang des 20. Jahrhunderts im südsteirischen
Raum Verbreitung fand. Mit Käsestücken angereichert wurde diese Wurst höchstwahrscheinlich
erstmals Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre
schaffte es diese Kreation schließlich nach Wien.
Ihren Siegeszug trat sie aber erst an, als sie – wahrscheinlich führte hier ebenso der Zufall Regie wie bei der
Erfindung des Feuers, des Rades oder des Internets – auf den Grill
gelegt wurde, was den einschlägigen Chroniken zufolge Mitte

der 80er Jahre gewesen sein dürfte. Die Käsekrainer vermacht dem
Würstelstandler aber nicht nur gute Umsätze – man darf davon
ausgehen, dass mindestens die Hälfte der abgesetzten Wurst Käsekrainer ist –, sondern verlangt ihm auch sorgfältige Zubereitung
ab. Denn als das wesentliche Kriterium gilt, beim Braten/Grillen
nicht zu viel Käse ausfließen zu lassen, die Wurst durch kontrolliertes Pikieren aber vor der Explosion zu bewahren und vor allem
den dezent austretenden Käse zu einer unvergleichlich knusprigen
Kruste werden zu lassen, in Fachkreisen das „Fusserl“ genannt.

D eb r ez i n er

Die Debreziner sorgt im Wiener Wurst-spektrum für die Farbe
und die schärfe. Die Wurst – schlank, im Paar serviert und knallrot –
zählt zum ur-Bestand der Wiener Würstelstände und lehnt sich
in Aussehen wie Geschmack an ungarische Paprikawürste an.
Das etwas gröbere Brät aus schweine- und rindfleisch wird
mit edelsüßem Paprika gewürzt, die Wurst leicht
geräuchert, was weder aromatisch noch optisch
folgenlos bleibt. unterschiedliche Hersteller
definieren den schärfegrad ihrer Debreziner
durchaus unterschiedlich, weshalb man da
(am besten schmeckt die Debreziner
spätnachts!) mitunter sein rotes
Wunder erleben kann. trotz
markanter Positionierung fristet
die Debreziner am stand aber ein
charmantes Nischendasein.

P u s z ta -W u r s t

Gewissermaßen eine Variante
der Debreziner, allerdings von
größerem Kaliber, gröberer
Struktur und einer paprizierten
Burenwurst generell nicht unähnlich. Wobei das Erscheinungsbild
der Puszta-Wurst – die in den 60er und 70er Jahren ihren Weg
in Wiens Würstelstände fand – nicht so ganz genau festgelegt
scheint. Fallweise etwa tritt sie auch als gröbere und extra-lange
Debreziner auf, was sie zum beliebten Studienobjekt und
Forschungsgegenstand ihrer Fans macht, die bestrebt sind,
all ihrer Varietäten ansichtig zu werden.

b r at W u r s t

Die Bratwurst gehört zwar zweifellos zum fixen
sortiment des Wiener Würstelstands, verliert
hier aber kontinuierlich an Boden. Grund dafür
mag sein, dass es gar nicht leicht ist, eine perfekte
Bratwurst herzustellen, so muss die schlanke, vorgebrühte
Wurst aus schweinefleisch schließlich
oft gewendet werden, um
knusprig und knackig zu
werden, ohne dabei
auszutrocknen, bietet
dabei aber vergleichs-

weise wenig organoleptische sensationen, wie es zum
Beispiel die Käsekrainer in ihrer Aromen- und Konsistenzen-Vielfalt kann. Die typische Wiener Bratwurst bewegt
sich auch geschmacklich eher im unauffälligen Bereich,
Kräuter oder Gewürze wie etwa bei ihren deutschen Entsprechungen finden sich nicht. Eine gewisse renaissance
erlebt die Bratwurst derzeit allerdings im rahmen der Bosna.

bosna

Bei der Bosna handelt
es sich nicht um eine
Wurst-Gattung, sondern
um eine Zubereitungsart, beziehungsweise um
einen Serviervorschlag.
Ursprünglich aus Salzburg
stammend, erreichte die Bosna
über Linz Anfang des 21. Jahrhunderts
auch Wien in wahrnehmbarem Ausmaß und
setzte sich in den vergangenen Jahren erstaunlich gut
durch. Bei der Bosna handelt es sich um einen aufgeschnittenen Weißbrot-Wecken, der mit reichlich Zwiebel,
einer Curry-Würzung, Petersilie und Bratwürsten befüllt
wird. Die Anzahl der Würste ist individuell zu wählen, die
mitunter stark divergierende Länge von Wurst und Brot
erfordert eine gewisse Übung beim Verzehr.

Leb er k ä s e

ursprünglich kein typischer Bestandteil eines Wiener
Würstelstandels, ist diese populäre Fleischpastete seit
Erfindung des gläsernen Garofens jedoch zum fixen
Bestandteil geworden. Klassischerweise wird Leberkäse
beim Würstelstand auf einem Pappteller
aufgeschnitten und mit einem Zahnstocher
oder einer Kunststoffgabel verzehrt,
ihn in einer semmel zu
genießen wird jedoch
zunehmend populär.
Neben dem „klassischen“
Leberkäse bieten die
meisten Würstelstände
mittlerweile auch Varianten
mit Käse oder bunt gewürzte
„Puszta“- oder „Pizza“-Varianten an,
die bei Freunden der Wiener Würstelstand-Kultur aber keine sympathie
hervorrufen. Anders der so genannte
„Gigerer“, der Pferdeleberkäse – gröber, roter
und mit markantem Aroma ausgestattet –, der
sich von der vor wenigen Jahren noch an wenigen Orten
zu bekommenden rarität zur häufig anzutreffenden
spezialität entwickelte und absolut das Zeug zum
Klassiker besitzt.\

Wu rst
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frische Luft zu schnappen, der
grauen Enge zu entfliehen.
Imbiss-stuben und kleine Proviantgeschäfte gab es an der Endstation
aller radialen Linien, dass jener
Kiosk bei der 49er-schleife 45 Jahre
lang von Caroline „Lintschi“ Wieser
betrieben wurde, machte ihn
ebenso legendär wie seine altrosa
Färbung in „Manner-rosa“. und
das Erstaunliche: Es gibt ihn noch
immer, wenngleich man heute hier
keine Blumen und Lebensmittel
mehr kaufen kann, aber dafür brät
Nachfolger robert schery die
Wurst auf liebevolle Art und
kombiniert sie zu kreativen
„spezial-tellern“, auch eine eigene
saucen-Mischung ist erhältlich.

Hofburg-Passage 4, 1010 Wien
Mo.–Fr. 7–18, Sa., So. 10–16 Uhr

Ein Buffet, wie es einerseits im Buche steht, und wie man es andererseits kaum mehr wo anzutreffen
vermag. In der Passage zwischen
Heldenplatz und Burghof kann
man nicht nur skurrile souvenirs
erwerben, sondern sich auch an
echter Wiener Wurst, schinkenKäse-toast, Kümmelbraten,
Fleischlaberln und Leberkäse laben,
Fotografien der angebotenen Köstlichkeiten im schaufenster helfen
bei der Imagination. Für Notfälle
bekommt man auch Äpfel, Eier,
Mozartkugeln und Mini-Jägermeister zum Kauf angeboten.

Wienertums jedenfalls absolut zu.
Hier mischen sich hippe PartyMenschen aus den Clubs am
Gürtel mit strizzis und Überlebenskünstlern.

W i en er W ü r s t l

Seilergasse/Graben, 1010 Wien
Mo.–Sa. 7–1, So., Fei. 9–1 Uhr

Hier pflegen sich touristen zu
stärken, die den Mut aufbringen,
ihren Hunger nicht in der nächst
gelegenen Filiale einer weltweiten
Hamburger-Kette zu stillen. Auf
das Angebot hat das zwar kaum
Auswirkung, auf die kosmopolitische Atmosphäre und das bunte
Gewirr an sprachen und Kulturen
aber sehr wohl.

Würst elBoX gruBer
Johannesgasse (neben U BahnStation Stadtpark, vis-à-vis Hotel
InterContinental), 1030 Wien
Täglich 10.30–0.30 Uhr

Mariahilfer Straße 77
(vor Generali-Center), 1060 Wien
Mo.–Sa. 18–5, So., Fei. 12–5 Uhr

Diesen Würstelstand gibt es
(unter der Woche) nur nachts. und
zwar wirklich, tagsüber steht er
nämlich in einer Garage und wird
abends mit einem kleinen traktor
an seinen standort geschleppt.
Was heute skurril klingt, ist
durchaus Würstelstand-tradition,
viele der Betriebe hatten ursprünglich nur eine Nacht-Konzession
(um den mächtigen Kaffeesiedern
und Wirten kein Geschäft
wegzunehmen) und wurden im
Morgengrauen per Hand in einen
schuppen geschleppt. Das macht
heute der traktor, und auch sonst
geht Frau Martina mit der Zeit: Per
Laptop wird Kontakt zur näheren
und weiteren Welt aufgenommen,
Internet-Foren und elektronische
Gästebücher werden mit Postings
beschickt.
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X p ed i t K i o s K

Schleifmühlgasse 7/3, 1040 Wien
Tel.: 01/585 40 77, Mo.–Mi. 12–1,
Do. 12–3, Fr., Sa. 12–4 Uhr
www.xpedit.at

Das 2004 gestartete Projekt
„Kiosk – der stand der Wurst“ –
28 verschiedene Würste aus der
schweiz, Vorarlberg, Oberösterreich und spanien, begleitet von
exotischen Bieren der Extraklasse –
hat seit seiner Übernahme eine
strategische Veränderung erfahren: Musik und abendlicher Event
sind mittlerweile wichtiger als die
Wurst, immerhin wird aber noch
Berliner Currywurst angeboten,
Marke „Berghain“ ...

W ü r s t el s ta n d
h i n t er d eM t M W
Linzer Straße 2, 1150 Wien
Mo.–Do. 7–18, Fr. 7–15 Uhr

Ein Würstelstand mit starkem Nostalgie-Charakter: Der Imbiss-stand
in einem Holzverschlag hinter dem
technischen Museum wurde wäh-

rend der vergangenen 40 Jahre
kaum verändert, nur dass die Poster mit den rapid-Mannschaften
einigermaßen aktualisiert wurden.
Hier ist noch alles aus Holz, von der
Würstelstand-Moderne blieb dieser Ort unbeleckt. Früher war der
stand bei Fernfahrern und Eisenbahnern sehr beliebt, mittlerweile
kommt aber nur mehr stammpublikum her, nicht zuletzt, um
spezialitäten wie die so genannte
„Jausenwurst“, eine dunkel geräucherte, schmackhafte Wurst aus
burgenländischer Erzeugung, zu
verkosten.

4 9 er W ü r s t el s ta n d
Bujattigasse 4, 1140 Wien
Tel.: 0699/10 43 83 74
So.–Fr. 10–22 Uhr
www.burenwurst.biz

Der Würstelstand am Ende der
straßenbahnlinie 49 ist ein relikt
aus jener Zeit, als man noch mit
den trams an den stadtrand fuhr,
um hier Ausflüge zu machen,

Big MaMa

ZuM Kleinen sacher

Christine Palfrader ist Würstelfrau
mit Leib und seele, die sorgfalt,
Inbrunst und Fachkenntnis, mit
der sie den Würsten begegnet,
besitzt seltenheitswert. Ihre
spezialität – nicht zuletzt für ihre
ausländischen Gäste, die nicht
genug Zeit in Wien verbringen,
um das Gesamt-sortiment eines
Wiener Würstelstandes probieren
zu können – ist die gemischte
Platte. Die Käsekrainer korrekt
zu grillen, ist hier Ehrensache
und passiert alles andere
als beiläufig.

Der Name ist ein wenig irritierend.
und zwar nicht, weil das Würstelstandel am Gürtel Gefahr laufen
würde, mit dem traditions-Hotel
hinter der Oper verwechselt zu
werden. sondern weil es einen
gleichnamigen Würstelstand im
Landstraßer Fasanviertel gibt,
der – ebenso wie der am Lerchenfelder Gürtel – eine rege Gemeinde
von eingefleischten Fans besitzt.
Auf das kleine sacher am Gürtel
trifft das gern geäußerte Klischee
der Klassenlosigkeit und des
ungeschminkt-nächtlichen

Rautenweg 50, 1220 Wien
Tel.: 0676/970 68 99
Mo.–Fr. 8–21 Uhr

Lerchenfelder Gürtel 42
(bei U6-Station Thaliastraße),
1070 Wien, täglich ab 12 Uhr

F O t O s: A N D r E A s P E s s E N L E H N E r , I N G O P E r t r M E r

M a r i a h i lf er
W u r s t s ta d l

Was haben die Würstelbox und das
Steirereck gemeinsam? Nun ja,
inhaltlich nicht viel, aber zumindest die Lage im beziehungsweise
am rand des Wiener stadtparks.
Konkret muss man sagen, dass es

vor allem die Lage ist, die aus der
Würstelbox einen erwähnenswerten Würstelstand macht: gegenüber der immer noch eindrucksvollen 60er Jahre-Ikone des Hotel
InterContinental, unmittelbar
neben der von Otto Wagner gestalteten Jugendstil-u-Bahn-station,
vom stadtpark nur durch einen
Maschendrahtzaun getrennt, Blick

auf Beethoven-Platz, Heumarkt,
Kursalon ... Während man hier
seine Bratwurst isst, bekommt
man ganz schön viel von einem der
schöneren Winkel Wiens mit.

a lle s Wa l Z er ,
a lle s W u r s t !
Quellenstraße vor Nr. 84/
Quellenplatz, 1100 Wien
Täglich 8–5 Uhr

Ein Ort von historischer tragkraft.
Angeblich – so besagt die Legende
– wurden hier erstmals Käsekrainer
gegrillt und nicht gesotten. Was
für die weitere Geschichte des
Wiener Würstelstandes nicht
folgenlos bleiben konnte. Das
heute hier angebotene sortiment
ist enorm, reicht von den Klassikern über Bosna, Hamburger,
Cheeseburger bis zum „Favoritenburger“. Für Aufmerksamkeit sorgt
jedenfalls auch die Currywurst in
vier verschiedenen schärfegraden,
von „pikant“ über „scharf “
und „unmenschlich“ bis zum
„Witwenmacher“ mit einem
schärfegrad von angeblich einer
Million scoville. Diese Variante
kostet einen Aufpreis von
€ 0,5 und wird nur an Kunden
abgegeben, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Ist natürlich
show, aber keine schlechte.

Wu rst
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