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Auf und unterm Stanaglberg 
Der „Steile Hang“ 

 

Am Samstag den 4.Oktober 2014 nahm ich an einer 
geführten Wanderung durch die Krim teil. Unser Weg 

führte uns auch in den Hugo Wolf-Park, dort wo die 

Kartäusernelke (Dianthus carthusianorum) zu Hause 

war. In Österreich wird sie auch Steinnelke ("Stoanagl") 

genannt und gehört zu der Gattung der Nelken. Diese Art 

zählte offenbar zur Standardausstattung vieler Klostergärten. 

Möglicherweise führte dies auch zur Namensgebung. Die gesamte Pflanze 

enthält seifige Bestandteile (Saponine), welche die Mönche und Nonnen flüssig 

gegen Muskelschmerzen oder Rheuma auftrugen. Der Name der Pflanze leitet 

sich nach neuesten Angaben der botanisch-etymologischen Fachliteratur nicht 

von den Naturforschern Johann Friedrich Cartheuser (1704–1777) und seinem 

Sohn Friedrich August Cartheuser (1734–1796) her, sondern von der 
Landschaft der Grande Chartreuse bzw. vom Kartäuserorden. 

Sanderl und Leiten > sandig-abfallender Hang | am Abhang des Türken-

schanzparkes liegt das Talgehänge „Sandleiten“ unterhalb der Sonnleiten 

| ehemals Flur „In der Sandleiten“, als Teil des Döblinger Feldes in „Unter-

Döbling“ | HH: 7.10.1318, 11.08.1336, 24.04.1365, 05.12.1462, 29.09.1651 

(Kothbauer). 

 

Zitat Siegfried Weyr: „Welch sonderbarer Park, steil führen seine Wege hinab, 

steil führen sie hinauf und der beleibte Naturfreund schnauft, wenn er der 

Höhe des einstigen „Stannagerlberges" zustrebt. So hieß nach den einst hier 



wachsenden Steinnelken – („Stoanagl“), richtigen Kartäusernelken, anno 

dazumal die Höhe der Sandgruben und weiten G’stätten, die hinauf zur 

Türkenschanz reichten. 

Die „Panozzowageln“ (hier 

beim Ausheben des 

Löschteiches von Gräf&Stift) 

standen in Reihen davor 
aufgefahren, den Bausand, 

den man hier grub, 

wegzuführen, dorthin, wo 

neue Zinskasernen in 

schrecklichem Stil 

emporwuchsen. Von der 

Ferne und scheu bewunderten 

die Kinder die 

„Cabskutscher", 

Riesengestalten in 

Ruderleibeln, und von denen 

es hieß, dass das Messer ihnen sehr lose in der Tasche sitze. Man grub hier in 
der „sarmatischen Stufe“ und die „Vorortelinie" bohrte sich ihren 688 Meter 

langen Tunnel in den Berg hinein; der Tunnel unter der Türkenschanze. Die 

Arbeit war schwierig, der Sand rutschte, Wasser tropfte, und dankbar hat man 

später die Barbarakapelle an der Krottenbachstraße erbaut. In einem 

schlechten Stil. Aber es war trotz aller Gefahr nichts passiert.  

Das Gelände zwischen Krottenbach und Arbesbach — wie gut übersah man hier 

das weite Tal — war lange unbebaut, einsam. Früher hatte es als Hutweide 

gedient, wohin der Döblinger „Halter“ vom Theresienplatz täglich das Vieh 

getrieben hatte. Später waren kleine Häuser, oft wahre „Chaluppen“ 

entstanden, Gärtner hatten sich angesiedelt, aber auch Wäscher, die hier die 

Wäsche im Freien, im ewig blasenden Winde, trocknen lassen konnten. So 

waren zwischen 1867 und 1873 in der heutigen Krim fünf neue Gassen 

entstanden.  
 

Auch keine Erinnerung an die 

Wildbachlandschaft des längst 

eingewölbten Krottenbaches, 

die man von hier oben weithin 

verfolgen konnte. Die 

Landschaftsmaler kamen oft 

hierher, setzten sich vor die Feldstaffeleien und 
pinselten ihre Motive herunter. Es war die 

Hochblüte des Impressionismus, und trat 

man etwas zurück, blühte wirklich Sonne und Weite 

auf.  

Wo ist das alles hin, wer erkühnte sich heute, eine 

Landschaft zu malen, die man als ein bestimmtes 



Stück Natur erkennen könnte? Vorbei, vorbei. 

Aber die Freude und Frische im Hartäckerpark ist geblieben, geblieben die 

wunderbare Aussicht, die herzergreifende, herzerquickende Landschaft, eine 

der wienerischsten Landschaften, die es in unserer Stadt gibt, und immer 

wieder tut’s, hier hinaufzuschnaufen, hinunterzugehen. Vielleicht ist über die 

Hänge des „Stanagerlberges” an schönen Frühlingstagen, an schönen 

Herbsttagen auch der Herr „von“ Trotzkij spaziert – wie ihn der Ober im Kaffee 
Zentral nannte”.  
 

 
 
Anlässlich der Gedenkfeier zur Befreiung Wiens 

von der Türkenbelagerung und des 40jährigen 

Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josefs I. 

wurde der 50.750 m2 umfassende alte Teil des 

Parks am 30. Sept. 1888 eröffnet.  

 

 

 

 

Der 

nördlich 
gelegene 

Teil an der 

Sandleiten 

wurde 

1924 

durch 

Bürgermeister Seitz der Öffentlichkeit übergeben. Im Volksmund heißt dieser 

Park, der immer wieder vergrößert wurde, Hartäckerpark. Sein offizieller Name 

ist aber „Hugo- Wolf-Park“ – der Künstler selbst wohnte nicht weit von hier, auf 

der Billrothstraße 68. Entlang des Parks an der Krottenbachstraße befindet die 
einzige Platanenallee Döblings. Im Kriege gab es noch zwei Eingänge, die in 

einem Tunnelsystem unterirdisch bis zur Verbindungbahn führten. 

 

 

 

Luftschutz-Tiefstollenanlagen Wien 19 
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Der „große Türkenschanztunnel“ –

Stolleneinfahrt Hartäckerpark 



Reichsbahntunnel, hatte den Decknamen „Drossel“ und eine verfügbare Fläche 

von 2.000 m2. Er wurde im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzraum verwendet – 

der Eingang befand sich direkt am Tunnel bei der heutigen Station 

Oberdöbling. Bei Fliegeralarm rannte die Bevölkerung – sogar von Sievering – 

in diesen Tunnel, der als besonders sicher galt. Die Schutzsuchenden mussten 

auf den Schienen sitzen. In einer geheimen Liste des Rüstungsamtes vom 

August 1944 ist eine Fläche des Tunnels von 2.000 m² für eine 
Motorenteilefertigung (Flugmotor DB 603) der Donag vorgesehen (der 

Daimler-Benz DB 603 war ein flüssigkeitsgekühlter Zwölfzylinder-Flugmotor 

mit 44,5 Litern Hubraum und Benzindirekteinspritzung. Von 1942 bis 1945 

wurden insgesamt 8.758 Motoren hergestellt. Das Vorhaben dürfte im 

Dezember 1944 aufgegeben worden sein). 

 

Die Barbarakapelle war nach 

Fertigstellung  des Türkenschanz-

tunnels zum Dank errichtet worden, 

weil der Bau  kein Todesopfer 

gefordert hatte. Im Krieg erhielt  sie 

einen Volltreffer und wurde zur 
Gänze zerstört. Der Volltreffer 

kostete zwei Menschen das Leben. 

Gegenüber der Barbarakapelle stand 

das Haus des Tiefbau-Unternehmers 

„Panozzo“, Vater und Sohn kamen 

bei diesem Bombenangriff um. Die 

Tischlerei „Schromm“ und eine Garage fielen den Flammen zum Opfer. In 

dieser öffentlichen Garage suchten viele Personen Schutz, die den Schutz des 

Tunnels nicht mehr erreichen konnten. Der Benzintank explodierte und es gab 

viele Tote. In der „Krim“, so heißt dieser Bezirksteil, sollen 400 Todesopfer zu 

beklagen gewesen sein. Die Angriffe auf Döbling galten vor allem auch der 

Trasse der Stadtbahn-Vororte Linie – die aber nie getroffen wurde. Nach dem 

großen Angriff mussten 70 Familien in anderen Wohnungen untergebracht 
werden.  
18.11.1944 

Bericht von Leopold Grulich: 

Alarm von 1/2 11 Uhr bis 15 Uhr. 

„Tausende von Menschen drängen sich 

in den 700 m langen Türkenschanz-

Tunnel. Der Dreck reicht bis zu den 
Knöcheln, klebt an Kleidern, Mänteln 

und Schuhen. Man geht zwischen den 

Schienen. Alte Frauen, Mütter mit dem 

Kleinkind am Arm, den Rucksack auf 

dem Rücken. Invalide hasten einem 

Ruhepunkt zu. Die Stammgäste tragen 
ihre Sitzgelegenheiten mit. Wir – meine 

Frau, ich und einige Bekannte – gelangen als Neulinge bis 320 m und pressen uns 

neben dem Schienenstrang an eine Mauer. Es entsteht ein Wirbel. Ein Zug fährt ein. 

Man hört Schreie. Die Maschine wird zum Stehen gebracht, weil die Masse nicht 

weicht. Der Rauch wird immer lästiger. Er kann nicht abziehen, weil der Zug in der 

Mitte zum Stehen kam. Signale ertönen, die Menschen drängen.  

 

Stoanaglberg 1945  



Ich klettere in den abgesperrten 

Raum, der für die „Danubia“ 

hergerichtet wird, weil sich die 

Aufklärer täglich zeigen. Zwei Frauen 
helfen mir. Ich bin glücklich darüber. 

Jetzt kommt meine Frau daran. Mit 

Hilfe meines Bekannten Willi 

Kammerzell gelingt die Rettung. Der 

Zug kommt immer noch nicht. Die 

Aufregung war umsonst. Nachträglich 
erfahre ich, dass der Train aus leeren 

Lorys bestand. Die schutzsuchenden 

Menschen hatten sich mit Recht auf’s 

Geleis gelegt und kannten trotz der 

vielen Signale kein Weichen. Dieser 

Lokomotivführer kann nicht zu den Menschen gerechnet werden. Ein inzwischen 
erschienener Bahnbeamter verbot die Weiterfahrt. Ich glaube, wenn der Beamte nicht 

„Mensch“ gewesen wäre, wäre der Lokführer nicht lebend aus dem Tunnel gekommen. 

Hier einige Lorys, da tausende Kinder, Frauen und Männer“. 

 

 

Wolfgang E. Schulz                                                                         Oktober 2014 


