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Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!
Bei meinen vielen Gesprächen mit Zeitzeugen habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass wir die 
einmalige Chance haben, verschüttetes Wissen unserer Vorfahren für künftige Generationen 
festzuhalten. Da müssten aber alle zusammenarbeiten! Wir laden alle engagierten Mitbürger 
sowie das Bezirksmuseum ein, in ihrer Freizeit diese Zeitzeugen aufzusuchen, um alle Ergeb-
nisse zu Papier zu bringen oder als Tonbandprotokolle festzuhalten. Wichtig sind Dokumente 
und Bilder, die eingescannt werden, aber beim Besitzer verbleiben. Manchmal ist es sogar 
spannend, wenn ich angerufen werde und mir ein Leser des Extrablattes mitteilt, dass die von 
mir beschriebene Situation etwas anders war, wie zum Beispiel bei dem Leichenbestatter „Ru-
dolf Kettner’s Witwe“ in der Gatterburggasse. Auf die Frage: „Wie können Sie das wissen, das 
war doch im Jahre 1925“ kam die Antwort: „Ich war damals dabei, deshalb weiß ich das“. Jetzt 
war planmäßiger Rückzug angesagt. Ja, wie alt könnte mein Anrufer denn eigentlich sein, dass 
er sich an diese Situation noch erinnern kann. Die Lösung war einfach: „schlichte 100 Jahre“. 

Der Zeitzeuge war in meiner Sturm- und Drangzeit 
der  berühmte  Wirt  „Zum braunen Hirschen“. 
Und wie die Geschichte so spielt, vom eben 
abgesiedelten China-Restaurant wurde das 
Eingangsportal freigelegt. Und siehe da, 
oben im Halbkreis steht: „Zum braunen 
Hirschen“. Dem rüstigen hundertjähri-
gen Hirschen wünschen wir noch ein 
langes Leben. 

 Ausgabe Nr. 6
Frühjahr 2014

Übrigens: Sie können das 
„Extrablatt“ auch telefonisch 
bestellen: 0650 357 39 44
Nachbestellungen werden binnen
kürzester Zeit ins Haus geliefert.

Heimatforscher aus Leidenschaft

Rufen Sie mich unter 0650 357 39 44 an und erzählen Sie mir Ihre ganz spezielle  
Geschichte.

Ihr            
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In der letzten Ausgabe fragten wir: Welche Stelle zeigt die 
nebenstehende Aufnahme?
Die richtige Antwort: Es ist der kleine Platz an der  
Kreuzung Billrothstraße – Grinzinger Allee – Sieveringer  
Straße – Obkirchergasse, der neuerdings den Namen 
Dkfm.-Dr.-Maria-Schaumayer-Platz trägt.
Die Gewinner des Rätsels laben sich bereits am süffigen 
Nußberger.

Vielen Dank, ...
… dass Sie schon einmal an die Möglichkeit gedacht haben, dem Döblinger 

Heimat-Kreis Ihre Fotos (vor,  im und nach dem Zweiten Weltkrieg) zum 
Ablichten zu überlassen. 

Wir kommen gerne zu Ihnen und scannen an Ort und Stelle Ihre 
Fotos, Ansichtskarten oder wichtigen Dokumente ein. Die Origi-
nale bleiben selbstverständlich bei Ihnen. Derzeit stellen wir ein  
„Bombentreffer-Register“ zusammen und bitten Sie um Ihre Erlebnisse 

und Geschichten. Ebenso sind wir an Details (samt Fotos) zu den Flakstel-
lungen am Nußberg, auf dem Bellevue und auf der Hohen Warte interessiert.

Damit helfen Sie uns, das Archiv des D-H-K zu komplettieren. Sie tragen so 
auch dazu bei, die verschüttete Geschichte Döblings zu erhellen, das Wissen darü-

ber zu bereichern und an künftige Generationen weiter zu geben. 
Lassen Sie diese wertvollen Informationen aus unserer Geschichte nicht in Vergessenheit geraten 
und stellen Sie uns diese bitte zur Verfügung.

Rufen Sie mich einfach für einen Termin an: 
Herr Schulz, Telefon: 0650 357 39 44

Unsere heutige Frage:
Auf welchem Haus befindet sich  
diese kunstvoll gestaltete Sonnen-
uhr?
Eine gute Flasche Weißwein aus  
Österreich wartet auf Sie. 
Wer zuerst kommt, trinkt zuerst!
Nur schriftliche Lösungsvorschläge 
bitte per E-Mail an Herrn Schulz: 
schulz@wien-doebling.at
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... wenn man in der Zeitung – noch dazu in einer namhaften wie 
„Die Presse“ – positiv genannt wird. So schreibt Thomas Kramar 
in ebendieser am 18.  März 2014:
„…doch wenn wir schon im guten alten Döbling sind, besuchen wir 
lieber gleich die Krim. So heißt, wie der kluge Kollege Pink bereits 
erklärt hat, ein nicht so mondäner Teil des 19. Bezirks, zwischen Cot-
tage und Sievering, im Krottenbachtal, wo einst die Arbeiter von Fir-
men wie Gräf & Stift und Bensdorp wohnten. Heißt die Krim nach 
der Krim? Die These, dass die Wiener Proletariersiedlung nach dem 
Krim-Krieg (1853 bis 1856) benannt worden sei, ist eher unglaub-
würdig. Plausibler ist, dass ein Wirt namens Johann Grimmer (an der 
Krottenbachstraße) der Namensgeber war. Doch am besten scheint mir 
eine erst vor vier Jahren von Wolfgang E. Schulz entdeckte Ableitung: 

Jemand sei „in der Krim“ oder ein „Kriminger“, sagte man in den 1870er Jahren, wenn jemand ein-
sitzen musste, etwa im Landesgericht. Und das traf auf etliche Einwohner des übel beleumundeten 
Grätzls von Zeit zu Zeit zu. Heute sagt man eher, dass 
einer „ins Kriminal“ muss. Das wollen wir jedenfalls nie-
mandem vom Wiener Burgtheater wünschen …“
Fragen Sie einmal nach der „Krim“, so ganz genau wird 
Ihnen das niemand erklären können. Aber als die Firma 
Bensdorp noch existierte, hat es immer so wunderbar nach 
Schokolade gerochen. Und der Zwiebelturm ist das letzte 
Relikt der Automobilfabrik Gräf & Stift in der Weinberg-
gasse, gleich gegenüber der Firma Bensdorp. Am Rande 
der Krim wurde auch jener Wagen hergestellt, in dem Erz-
herzog Franz Ferdinand vor 100 Jahren ermordet wurde.

Über den Tod ihres Bürgermeisters Dr. Karl Lueger am 10. März 
1910 wurden die Leser  des „Illustrierten Wiener Extrablattes“ be-
reits in der Abendausgabe ausführlich informiert.

„Die Reichshaupt- und Residenzstadt ist ohne Oberhaupt, heute Mor-
gen ist Bürgermeister Dr. Lueger (Christlichsoziale Partei) gestorben. 
Von einem Martyrium, das gerade einem Mann von so lebhaftem und 
energischem Temperament wie ihm unerträgliche Qualen auferlegt haben 
muss, hat ihn nun der Tod erlöst. Kein Zweifel, dass durch sein Hinschei-
den im öffentlichen Leben Österreichs, namentlich aber Wiens, eine Lücke 
entstanden ist, die man sich nicht leicht wieder ausgefüllt denken kann. 
Denn Dr. Lueger war ein Mann, der es verstanden und das Talent dazu 
gehabt hat, seit seinen kleinen Anfängen diese freilich begrenzte Wiener 
Welt in Atem zu halten und der in all den Ämtern und Würden, die er 
bekleidet, in allen öffentlichen Stellungen, die er eingenommen hat, den 
Einfluss seiner starken Persönlichkeit zur Geltung zu bringen wusste.“

Extrablattleser immer bestens informiert

Da kommt Freude auf, …
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Die Vorarbeiten zu diesem Festival begannen 
schon Ende Dezember, genau genommen mit 
der Erkenntnis, dass unsere Zahnradbahn am  
7. März 2014 140 Jahre alt geworden wäre.
Dann war es nur noch ein kleiner Schritt, dieses 
Fest auf drei Tage, also bis Sonntag, zu verlängern. 
Es war in diesen zwei Monaten Vorlauf so viel zu 
tun, dass die Zeit wie im Fluge verging. Die große 
Anspannung, die mit jedem Tage wuchs, entlud 
sich jäh mit dem Beginn des Festes am Freitag, 
dem 7. März. Dass wir den Donnerstagabend 
dazu verwendeten, alles noch einmal durchzupro-
ben und Feinabstimmungen vorzunehmen, darf  
auch nicht vergessen werden.
Drei Tage durcharbeiten, und das mit 71 Jahren, 
geht aber nicht spurlos vorüber. Jeden Tag ab 
zehn Uhr anwesend, jede Entscheidung mittra-
gend und dann noch einen Vortrag zu halten, „das 
schlaucht“, wie wir auf gut Wienerisch sagen. Aber 
der Erfolg ließ alle diese Problemchen verblassen. 
Drei Tage volles Haus, bis zu 70 Personen, und 
ein neu recherchierter Vortrag mit vielen neuen 
Bildern, Grafiken und Erkenntnissen von Enkeln 
und Urenkeln der Zeitzeugen versüßten das Le-
ben schon merklich. Nicht nur, dass ich die Fa-
milie Perlinger, die direkten Nachfahren des letz-
ten Stationsvorstandes der Zahnradbahn, Herrn 
Wenzel Perlinger, näher kennenlernen durfte, 
habe ich auch einen Nachkommen von einem der 
letzten Lokführer, Herrn Johann Niedl, unter den 
Festgästen erblickt. Zwei überlebensgroße Bilder 
von Herrn Wenzel Perlinger und Herrn Johann 

Niedl wurden in einem Festakt überreicht und 
gleich in zwei gegenüberliegenden Wandnischen 
befestigt.
Herr Hengl, der den technischen Teil innehat-
te und Herr Schulz, der die Geschichte vortrug, 
begeisterten das fachkundige Publikum. Dass die 
Küche meisterlich war und problemlos funktio-
nierte, war dem Team um Herrn Martin zu ver-
danken. 
Die Showeinlagen von Wendy Night, die zwei 
verschiedene Rollen verkörperte, kamen gut an.  
Auch ein Schaffner mit dem Namen Werner hielt 
das Publikum mit seinen flotten Sprüchen bei 
Laune. 

Das war unser Döblinger Zahnradbahnfestival
vom 7. 3.– bis 9. 3. 2014

Die Herren Hengl und Schulz bei ihrem launigen Vortrag

Wendy Night mit unserem Schaffner Herr Werner

Herr Krannich präsentiert Frau Geyrhalter die Prunkstücke 
seiner Ansichtskarten-Sammlung
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Dass die Kahlenberg Zahnradbahn genau an un-
serem ersten Festtage, dem 7. März, 140 Jahre auf 
dem Buckel hatte, kam auch mir erst langsam zu 
Bewusstsein. Da kam der Höhepunkt mit der Ent-
hüllung einer fast drei Meter langen und beinahe 
zwei Meter breiten Darstellung der Zahnradbahn-
trasse, ein Meisterwerk aus dem Hause „Döblin-
ger Heimat-Kreis“, gerade recht. Die „Eisenbahn-
freaks“ kamen auf jeden Fall auf ihre Rechnung. 
Unser Filmemacher, Herr Schmid, hielt zwei Tage 
lang mit seinem Kamerateam die wichtigsten Se-
quenzen für eine DVD fest. Der Film ist bereits 
fertiggestellt. Sie können ihn gerne zum Preis von 
10 Euro anfordern. (Hr. Schulz, 065035739 44,  
E-Mail:schulz@wien-doebling at.) 
Den festlichen Rahmen rundete Herr Krannich 
mit seiner einmaligen Ansichtskartensammlung 
in mehreren Schaukästen ab – es waren auch 
Zahnradbahnmotive darunter, die ich noch nicht 
kannte. Er stand allen Fachfragen des kundigen 
Publikums „Rede und Antwort“. 

Die Bildtafel mit der Zahnradbahntrasse im Jahr 1912

Herr Schulz steuerte einige seiner Nußdorfer 
Bierexponate, Schilder, Tafeln, Gläser und Fla-
schen für die Ausstellung bei. Auch unsere Bie-
nenkönigin „Frau Panek“ bot alle ihre Honig-
produkte vom Schreiberbach feil, darunter dem 
Anlass entsprechend einen Tiegel mit einem 
Zahnradbahnmotiv. 
Am Sonntag, dem 9. März, spielten die „16er 
Buam“ groß auf und verkosteten auch mit den 
zahlreichen Anhängern die köstlichen Weine aus 
dem Hause Familie Meissner aus Weidling. Frau 
Meissner gab in der Pause einige Stücke von ihrer 
Zitherkunst zum Besten. Der U-Bahn Karl trug 
selbstgeschriebene Gedichte vor. Und ich? Ich 
habe mich später gemütlich hingesetzt und eine 
Maß Augustiner Edelstoff, mein Lieblingsbier, 
genüsslich ausgeschlürft. 
Schade war nur, dass niemand vom Döblinger 
Bezirksmuseum anwesend war, obwohl ich eine 
persönliche Einladung ausgesprochen hatte. 
Ein Herr war von meinen Aktivitäten für das 
Döblinger Extrablatt so begeistert, dass er mir als 
kleines Danke sogar 50 Euro zugesteckt hat. Zu-
erst wollte ich den Schein nicht annehmen, aber 
dann dachte ich an die Kosten … und die Ent-
scheidung fiel mir leichter.
Übrigens: am 12. September sehen wir uns noch-
mals in der Talstation der Zahnradbahn zu einer 
Wiederholung des gleichen Vortrags. Gleich te-
lefonisch oder mit E-Mail  anmelden. Es sind 
schon einige Plätze vorreserviert.
Euer
Wolfgang Schulz
 

Am Sonntagabend spielten die 16er Buam auf

Familie Meissner mit ihren prämierten Weinen

5
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6 Die Döblinger Katastralgemeinden 
Katastralgemeinde Kahlenbergerdorf
Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort 1133/36 als de Chalwenperge (1277 
Challenperge). Der Name rührt vom Geschlecht der Chalenperger her. Die Bewoh-
ner waren Bauern, die im Wesentlichen für den Eigenbedarf produzierten. Für den 
Verkauf wurden Wein, aber auch Obst angebaut. Ende des 12. Jahrhunderts war der 
Weinbau am damaligen Kahlenberg bereits im großen Stil betrieben worden. 
Im Kahlenbergerdorf wurde wenige Jahrzehnte lang auch Bergbau betrieben; urkund-
lich belegt ist er von 1547 bis 1618. Anfangs war in den Quellen nur allgemein von Erz 
die Rede, später von Silber. Das Vorkommen auf dem heutigen Leopoldsberg war aber so bescheiden, 
dass es bald als erschöpft galt.

Die 1256 erstmals als eigenständige Pfarre erwähnte 
Kirche des Kahlenbergerdorfs wurde 1529 bei der ers-
ten Wiener Türkenbelagerung zerstört und in der Folge 
wiedererrichtet. Bei der zweiten Türkenbelagerung 1683 
wurde der fertiggestellte Bauteil der Kirche auf dem heu-
tigen Leopoldsberg  zerstört. 1693 erhielt der bis dahin 
Kahlenberg oder Kalenberg genannte Berg den Namen 
Leopoldsberg, der benachbarte Sauberg wurde zum neu-
en Kahlenberg.
Auf Grund der Lage am Rande des engen Tals zwischen 
Donau und Leopoldsberg konnte das Kahlenbergerdorf 
sein ursprüngliches Ortsbild erhalten. Es wuchs auch 
weniger stark als andere Dörfer in der Umgebung. 1870 

wurde die hier am rechten Donauufer entlang führende Franz-Josefs-Bahn eröffnet. 1892 wurde das 
Kahlenbergerdorf bis zur Nase des Leopoldsbergs mit den benachbarten Wiener Vororten zu Wien 
eingemeindet. Der Rest des Kahlenbergerdorfes kam damals zu Klosterneuburg.

1. Wiener Stadtgrenze zu Klosterneuburg auf Höhe der Kloster- 
 neuburger Wiener Straße ca. 100 Meter nach dem Kammerjoch- 
 weg, Fahrtrichtung Wien am linken Straßenrand 
2. Östlich entlang der Wiener Stadtgrenze, südlicher Fahrbahn- 
 rand der Klosterneuburger Inkustraße, weiter über den Kuche- 
 lauer Hochwasserschutzdamm bis in die Mitte der Donau. 
 (Anm.: Die nördliche Grenze des Kahlenbergerdorfes hat sich seit Auf-
 hebung der feudalen Grundherrschaft 1848/50 mehrere Male verän- 
 dert. Donauregulierung 1870/75, Eingemeindung zu Wien 1892, 
 Eingemeindung vom neuen Bezirk Floridsdorf 1904, Erweiterung zu 
 Groß Wien 1938. Heutiger Stand der Wiener Stadtgrenze seit 1954.) 
3. Südwestlich ca. 850 Meter entlang der Wiener Stadtgrenze in der 
 Mitte der Donau
4. Leicht nordwestlich bis 6 Meter vor dem rechten Donauufer
5. Südöstlich bis Kuchelauer Hafen - Einfahrt
6. Südwestlich bis zum donauseitigen Wegrand des Treppelwegs 
 (Anm.: Der Jachthafen und das rechte Donauufer gehören zur Katas-
 tralgemeinde Schwarze Lackenau in Floridsdorf – ein Verwaltungs- 
 kuriosum aus der Zeit der Donauregulierung 1870/75.)
7. Treppelweg entlang bis Höhe Heiligenstädter Straße zwischen 
 den O.Nr. 299 und 303, Auffahrt Privatweg
8. Westlich des Burgstall (Berg) bergauf entlang der nördlichen 
 Grenze der Kleingartenanlage Burgstall und der südlichen Gren-

  ze der Grundstücke (Einlagezahlen 75/3, 75/1 und 75/2) bis  zum 
  Gipfel des Burgstall, weiter wieder bergab, mündet in eine Privat- 
  straße am südlichen Rand des Kleingartenvereins Jungherrn- 
  steig, bis zum Ende der Eichelhofstraße.
9.  etwas nördlich von Unterer Weisleitenweg westlich bis zum 
  Stadtwanderweg 1A
10. Diesen nördlich bis zur Eisernenhandgasse
11. Eisernenhandgasse westlich, mündet in den Waldweg Rich- 
  tung Josefinenhütte (Die Hütte am Weg), ca. 350 Meter nach 
  Abzweigung zum ehemaligen Ausflugslokal Eiserne Hand ver- 
  läuft die Grenze in nord-nord-östlicher Richtung bergab (ent- 
  lang des Grundstückes - Einlagezahl 234) zum Waldgrabenbach
12. Den Waldgrabenbach bergauf bis zur Kreuzung Höhenstraße,  
  Abzweigung Richtung Klosterneuburg (Nähe Bushaltestelle 
  38A Elisabethwiese)
13. Wiener Stadtgrenze verläuft nun ost-nord-östlich in gera- 
  der Linie bergab der ehemaligen Drahtseilbahntrasse bis über 
  die Heiligenstädter Straße O.Nr. 198 zum Bahndamm der 
  Franz-Josefs-Bahn. Minimale Verschwenkungen bei Heiligen- 
  städter Straße O.Nr. 417
14. Bahndamm in nördlicher Richtung entlang zum Ausgangs- 
  punkt (siehe Pkt.1)

Grenzen der Katastralgemeinde Kahlenbergerdorf

Alfred Hengl
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Ende des Jahres 2013 erzählte mir Frau Ilse Masopust, Inhaberin  
des Kosmetikinstitutes auf der Sieveringer Straße 13, dass am Anfang  

der Grinzinger Allee ein unleserlicher Gedenkstein steht, der einer  
Erneuerung bedarf. Der Stein soll an das Wirken der Familie Hartl hier 

auf dem 
Sieveringer 

Spitz erinnern.
Leider ist die 

Inschrift völlig un-
leserlich. Mein guter 

Kontakt zur Familie 
Hartl / Helbich fruchtete 

sofort. In der ersten März- 
woche wurde der Herschen-
berger Granitstein abgebürstet 
und die Schrift mit weißer 
Farbe nachgezogen. Recht 
herzlichen Dank auch an 
Herrn Franz Helbich.

Vor den Vorhang

Pflanzen in Döbling
Der Gemeine  Seidelbast (Daphne mezereum ) gilt offiziell in Wien als sel-
ten und kommt hier nur im Wienerwald vor. Er heißt auch Deutscher 
Pfeffer, Beißbeere und Kellerhals, denn Gifte (Daphnetoxin in Rinde 
und Mezerein in Beeren) bewirken ein brennendes Kratzen im Hals und 
wurde im Mittelhochdeutschen als „queln“ oder auch „keln“ (= quälen) 
bezeichnet.
Trotz der hohen Giftigkeit seiner Früchte werden die ölreichen Samen 
von Vögeln verbreitet, indem sie die Steinkerne ausspeien.
Die im Sommer attraktiven roten Beeren können ab dem Genuss von 12 
Stück den Tod herbeiführen. In Döbling blüht unscheinbar zur selben Zeit 
der Lorbeer-Seidelbast, der aber durch seinen immergrünen, palmenähnlichen Wuchs auffällt. Beide 
Sträucher erreichen eine Höhe von etwa 1,20 m.
Das Duftveilchen, auch Märzveilchen, (Viola odorata) ist wahrscheinlich 
nur im pannonischen Raum urheimisch, d.h. im übrigen Österreich häufig 
als Zierpflanze gezogen und aus Gärten verwildert und eingebürgert. 
Nur das Wohlriechende Veilchen, wie es auch genannt wird,  duftet so 
süß, im Gegensatz zu Hain-, Wald- und Hundsveilchen. 
Die Blüten werden für „Veilchensirup“ verwendet, zu Mozarts Zeiten 
auch als Kuchenglasur. Man kann sie auch mit halbsteif  geschlagenem 
Eiweiß bepinseln, mit Feinkristallzucker bestreuen und zwei Tage trock-
nen lassen – so werden sie in der gehobenen Gastronomie als essbare Deko-
ration verwendet. 
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Vor 100 Jahren beginnt der Große Krieg 
1914 bis 1918

Am 4. Februar 2014 fand im Gasthaus Ba-
jones der Vortrag von Robert A. Tögel 
(DOPPELADLER|ARCHIV) über die Vorge-
schichte zum 1. Weltkrieg statt. Der Vortrag war 
gut besucht und erzählte die Geschichte: 

Jede Menge Zündstoff zum Großen Krieg
Die Großmächte Europas waren vor 1914 in eine 
Reihe von Kriegen und Auseinandersetzungen 
verwickelt, die oft mit Friedensschlüssen beendet 
wurden, die wenige Probleme lösten – aber viele 
schufen. 

Deshalb war der Mord am Thronfolger Franz 
Ferdinand und seiner Gattin am 28. Juni 1914 
in Sarajevo nicht der Zündstoff, sondern nur der 
Zündfunke für den Großen Krieg. 

Der kranke Mann am Bosporus
In Südosteuropa – am Balkan – kam es durch den 
Machtverlust des Osmanischen Reiches zu Auf-
ständen der unterdrückten Bevölkerung und zu 
Angriffen durch Länder, die die Schwächen des 
„kranken Mannes am Bosporus“ nutzen wollten. 
Einige der Länder waren ursprünglich osmani-
sche Provinzen, die durch Aufstände und Krie-
ge zur Selbständigkeit kamen. Außerdem gab es 
weltweit – und vor allem in Afrika – noch immer 
Gebiete, die sich zur Schaffung von Kolonien 
eigneten und heißt umkämpft wurden.  

Zum Schutz eigener Interessen und zur Absi-
cherung vor Aggressionen Dritter wurden kreuz 
und quer Bündnisse geschlossen, die durch den 
Automatismus letztenendes zum Ausbruch des 
Großen Krieges führten. 

Rüstungen vor dem Großen Krieg
Interessanterweise haben alle Großmächte Eu-
ropas vor dem Großen Krieg aufgerüstet und 
eine militärische Auseinandersetzung vorberei-
tet. Einzig die Donaumonarchie war bei weitem 
nicht für einen Krieg gerüstet, obwohl sie über 
sehr gute Ausrüstungen verfügte. Allerdings 
nicht in ausreichender Menge!

Das Spiel der Mächte
Der Rückzug der Osmanen am Balkan begann ab 
der erfolglosen zweiten Türkenbelagerung Wiens 
im Jahr 1683. Die kaiserlichen Truppen und deren 
Verbündete trieben die osmanischen Eroberer im-
mer weiter Richtung Südosten zurück. 

Die Bewohner der einstigen besetzten Gebiete auf 
der Balkanhalbinsel waren allerdings oft weit bru-
taler zueinander, als die Osmanen es je waren. So 
kam es nicht nur zur Bekämpfung der ehemaligen 
Besatzer, sondern auch zu laufenden Auseinander-
setzungen untereinander. 

Von Robert A. Tögel / www.doppeladler.org

Der Wagen, in dem der Erzherzog Thronfolger und seine Gat-
tin in Sarajevo erschossen wurden.
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Österreich-Ungarn sah die Balkanländer immer 
als Interessensgebiete. Aufgrund internationaler 
Absprachen wurde Bosnien-Herzegowina 1878 
von der Donaumonarchie okkupiert und die 
Jahre danach mit hohem Aufwand der Lebens-
standard gehoben: Schulen, Spitäler, Bahnverbin-
dungen, usw. Nach 30 Jahren Aufbau annektierte 
Österreich-Ungarn 1908 Bosnien-Herzegowina. 
Daraus ergaben sich Spannungen, die beinahe zu 
einem Krieg geführt hätte, obwohl das Osma-
nische Reich durch Zahlungen abgefunden und 
Russland immer informiert wurde. 

Das russische Zarenreich – ursprünglich ein 
Verbündeter Österreich-Ungarns – war in Kriege 
mit dem Osmanischen Reich verwickelt und hat-
te drei Interessen: 
1. Zugang zum Mittelmeer, weil seine Häfen im 
Norden niemals eisfrei waren. 
2. Ausweitung seines Machtbereiches am Balkan. 
3. Gründung eines südslawischen Machtblocks 
unter seinem Einfluss. 

Auch das Königreich Serbien war ursprünglich 
mit der Donaumonarchie – vor allem wirtschaft-
lich – eng verbunden. Mit dem Mord am serbi-
schen Königspaar 1903 und der Machtübernah-
me von russophilen Nachfolgern kehrte sich die 
Verbindung in eine Feindschaft. Hauptziele Ser-
biens waren die Vereinigung der Südslawen unter 
seiner Herrschaft und der Zugang zu den Häfen 
des Mittelmeeres. 

Kriege, die Südost-Europa veränderten

1877–1878: Türkisch-Russischer Krieg 
Die Russen drängten die Osmanen aus Europa.  
Im Friedensschluss des Berliner Kongresses Juni/Juli 1878 
verloren sie allerdings fast alle Eroberungen durch Ein-
mischung der anderen Großmächte Europas.
1878: Okkupation Bosnien-Herzegowinas
Mit Einverständnis und im Auftrag der Großmächte am 
Berliner Kongress zur Befriedung Bosnien-Herzegowinas.
1885–1886: Serbisch-Bulgarischer Krieg
Auseinandersetzung um Grenzen.
1897: Kreta-Krise
Alle Großmächte waren an der Befriedung beteiligt. Die 
erste Friedensmission!
1900–1901: Boxeraufstand in China 
Alle europäischen Mächte verteidigten ihre Interessen in 
China und schlugen den Boxeraufstand nieder.
1908: Annexion Bosnien-Herzegowinas
Nach 30 Jahren Aufbau und Investitionen annektierte 
Österreich-Ungarn – unter Abstimmung mit Russland.
1911–1912: Türkisch-Italienischer Krieg 
Italien benutzte die Schwächen der Osmanen und  
besetzte die nordafrikanischen Provinzen Tripolitanien und 
Cyrenaika. 
1912–1913: Erster Balkankrieg 
Montenegro, Serbien, Bulgarien und Griechenland schlos-
sen sich zum Balkanbund zusammen und erreichten die 
absolute Unabhängigkeit von der Türkei. 
1913: Zweiter Balkankrieg 
Unter den Siegern des ersten Balkankrieges kam es zum 
Streit. Bulgarien wollte Gebiete gewinnen und wurde von 
allen anderen besiegt. 
Bündnispolitik
1897: Zweibund
Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich vereinten sich 
1879 zum Zweibund als Achse Mitteleuropas. Diesem Bund 
schloss sich vorerst das Königreich Italien (1882), dann Bul-
garien (1883) und bei Kriegsbeginn sogar das Osmanische 
Reich (1914) an: Mittelmächte. Italien schied 1915 aus.
1904: Entente
Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland 
(Großbritannien) verhielt sich isoliert zu Europa. Mutter-
land und Kolonien standen im Vordergrund. 
Für die freie Durchfahrt durch Mittelmeer und Suezkanal 
einerseits und der Aufteilung Afrikas wurde es notwendig, 
mit der Republik Frankreich ein Abkommen zu treffen = 
Entente. 
Die Entente wurde 1907 durch den Beitritt Russlands zur 
Triple-Entente. Das revanchistische Frankreich spielte eine 
führende Rolle bei den Kriegsvorbereitungen und unter-
stützte Russland. Der Entente schlossen sich während des 
Großen Krieges fast alle Gegner der Mittelmächte an. 
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Der Große Krieg –  
das Erste Kriegsjahr 1914 …

wird im Herbst in einem 
weiteren Vortrag behandelt. 

Am 4. November im Gasthaus Bajones. 
Weitere Informationen und 

Veranstaltungstermine 
Teil 1 (Vorgeschichte) und 
Teil 2 (Kriegsjahr 1914): 

www.doppeladler.com/forum



10

www.döbling.com

V o r t r a g s a b e n d :  

Beginn: 18:30 Uhr 
Saaleinlass um 17 Uhr 30 
Essen bis Vortragsbeginn

E-Mail: schulz@wien-doebling.at
Funkruf: 06503573944

im Gasthaus Bajones
Wien 19, Billrothstraße 79

 

D i e n s t a g ,  3 .  J u n i  
Von der Krim über den 

Hugo-Wolf-Park zu Linné-
und Türkenschanzpark 
Ein historischer Spaziergang 
mit dem Döblinger Garten-

und Architekturhistoriker 
Dr. Christian Hlavac

Termine für Herbst 2014: Di 2.9., Di 7.10., Di 4.11., Di 2.12. 
Die Themen werden noch bekanntgegeben! 

10

F R E I TA G ,  1 2 .  S e p t e m b e r  2 0 1 4
Eine Zahnradbahnfahrt von Nußdorf  
auf den Kahlenberg im Jahre 1912 
Alfred Hengl und Wolfgang Schulz nehmen Sie auf  
eine Zeitreise in das Jahr 1912 mit. 
Nach dem Vortrag Tombola mit wertvollen Preisen.

Im Gasthaus Bajones, 19., Billrothstraße 79
Beginn: 18.30 Uhr, Saaleinlass 16.00 Uhr, Essen bis Vortragsbeginn.
Beschränkte Teilnehmerzahl, sichern Sie sich daher rechtzeitig Ihre  
Fahrkarte um € 5,–: Entweder gleich im Lokal, telefonisch 0650 357 39 44, 
Herr Schulz, oder schreiben Sie ein E-Mail: schulz@wien-doebling.at.

€ 5.–
Eintritt
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Heinz Weiner, geboren 1932, erhielt mit acht Jah-
ren von seinem Großvater ein Laubsägeset und 
einige andere Werkzeuge dazu. Seine Fantasie 
entwickelte sich. Er bastelte Schiffe, Flugzeuge 
und Eisenbahnen. Während seines Maschinenbau- 
studiums machte er Ferialpraxis in der Kunst-
schlosserei „Stepanek“. Dieses Kunsthandwerk 
begeisterte ihn so, dass er sich in einer Ecke des 
Kellers eine Schmiede einrichtete.

Aus dieser Zeit  stammen einige schöne Arbeiten: 
Ein Weinlaub-Luster, ein Heurigen-Kranz mit 
Laterne, Weinheber-Ständer, Aschenbecher ...

Nach einem erfüllten, arbeitsreichen Leben ging Heinz Weiner mit 65 Jahren in Pension. Nun kam 
die Zeit des Hobbys! Es begann mit dem Kurs bei einem Goldschmied – es entstanden sehr viele 
Stücke. Mit Holz zu arbeiten ist ebenfalls eine wunderschöne Sache: Herr Weiner besuchte in Tirol 
in der Schnitzschule „Moroda“ einen Lehrgang. Er schuf viele Skulpturen und Reliefs. In Keramik  
fertigte er Teller, Schalen, Vasen, usw. an.

Bei seiner Tocher entdeckte er das Buch „kunstvolle Messer“ von David Xarom. Dort sind handge-
machte Messer von Künstlern aus aller Welt zu bestaunen. Seither entwirft und baut er Klappmesser 
und starre Messer mit Scheide, dabei verwendet er Material aus aller Welt: Damaszener-Stahl, Gold, 
Silber, Elfenbein, Edelsteine, exotische Hölzer, Perlmutt und viele andere mehr.

„Kunstvolle Messer“ Einzelstücke – Handarbeit 
für Jäger, Liebhaber und Sammler   
Er selbst ist noch immer unermüdlich mit diversen 
Arbeiten in seiner Dienstwohnung im Keller an 
der Eichelhofstraße tätig. Wenn Sie des Abends 
einmal die Eichelhofstraße abwärts gehen, kann es 
sein, dass Sie auf der linken Seite einen beleuch-
teten Keller entdecken. Wenn Sie sich bemerkbar 
machen, lädt Herr Weiner Sie vielleicht ein, ihm 
ein wenig bei seiner Arbeit über die Schulter zu 
blicken. 

Der Messermacher vom Nußberg

Wir leiten Ihre Telefonnummer zwecks Kontaktaufnahme gerne weiter: Herr Schulz, 0650 357 39 44

Das Engelbert-Denkmal
Zum Fühlingsbeginn pflanzte Herr Wolfgang Schulz frische Blumen bei 
den Resten des ehemaligen Engelbert-Standbildes an der Höhenstraße.
Vielleicht kommt es doch noch dazu, dass sich unsere Politiker zu ei-
nem Denkmal in Erinnerung an die Eröffnung der Wiener Höhenstraße 
durchringen können. Für das neue Denkmal könnte man die Original-
pflastersteine verwenden. So wäre auch ein direkter Bezug zur Höhen-
straße hergestellt.
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Liebe Frau Leerarin, 
hier mein Aufsatz zum Tema „Heimat“ von mir: er spüt am Sivaringa Spitz … mir 
Buam sagen: „Alexanda-Platz“, und da wohn ich.
(Eigentlich möchat ich lieba gleich in den Strauß-Lahna-Park spülen gehen, abba Sie 
brauchen den Aufsatz ja bis morgn).

Seit dem die Kreuzung schon wieder einmal umgäbaut 
worden ist, ißt alles urweit. Imma im Kreis gehen, bis 
ma irgendwo hinkommt. Früher san mir Buam grad über die 
Insäl in Park rübagegangen (drei g, komt ma bisal vü vor). Des 
geht jäzt nimmameer. Früa samma a imer im Schatten der gro-
sen Bäume auf da Insel am Bankal g’sess’n, i was a genau no, 
das sechse warn, und ham unsa Eis vom Rucky g’schlekt, blede 
Witz grisn und die Merzedäs zöt. Und jetzt, jetzt könn ma leida 
nimma durtnhin. Vastehn tuat des ä kana von uns, net amoi da 
Bäda, der was beim Bajones orbeit. Na guad, der is vom Land. 
Dafüa lach ma uns jetzt allawei deppat, wenn die Autofaarer 
versuchen die Tür vom gebarkten Auto bei der Insel zu öffnen. Da 
bleibt die Türe entweder am Boden, am Zaun, oda in einem Kin-
derwagen stäken. Genau genommen is da eh a ka Platz für die 

armen Pampalätsch. Am meisten hau ma uns a, wenn die Leit vorm Einsteigen die Tür auf-
machn und nachn einsteigen die Tia nimma vom Gesteig wegabringan. Am meisten schimpfen 
dann die Blaaden. Stadt die großn altn Bam hams jezt vier dünne magersüchtige Winzlinge 
hergseäzt. Den toten Weihnachtsbaum hams rechtzeitig am 11.11. zum Faschingsbeginn eini-
gestäkt - wenigstn’s irgändwas passendäs! 

Warum die nicht endlich, nach so vielen Umbaufährsuchen eine gleiche Kreis-Kreizung, wie 
beim Hansi in Neustifft zambringen, begreift nicht einmal meine Omama. Die hat g’sakt, 
dass diese Kreuzung auf jeden Fall in das Ginnes Buch der Regorde, als die meist umgepaute 
Kreuzung in Wien in den letzten 40 Jahren, eingehen wird. Und da Woiferl sagt imma: „vü 
gscheida warad da a lebensgroße Statue vom Alexander, wäu da Häupl schon gsagt hat, er 
muaß einen wirklich würdigen Platz bekommen“. Die Mama hat gsagt, dass erm angeblich 
nach ana Politikerin nennen wolln, die die gleiche Farb vom Vorsteher ghabt hat. So gesehen 
ist es eigäntlich bled, das da Beda bei kana Partei war.

Da Papa hat g’mant, dass die Kreizung mehr kost 
hat, als unsare Wohnung. Da had a sicha nicht 
rächt, weil bei disa Kreizung is ja ka Spüzimma 
dabei, ka Klo, ka Garage und ka Kuchl. Der Papa 
schimpft jetzt nur noch, dass er imma so lange auf 
der Alee warten muss, wäu die Ampel so kurze Fa-
sen hat, bevor er ham kummt. Wir fangen jetzt mit 
dem Abendessen imma eine halbe Stunde speta an… 
und a Laune hat där seitdäm, weil er ka Mätsch 
mär vom Anfang an sän kann. 

Liebe Frau Leerarin
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Wussten Sie, dass
… es in Döbling einmal mehr als 100 Fleischhauer gegeben hat?
… von 1908 bis 1938 zwischen Pötzleinsdorf und Salmannsdorf eine Obuslinie als „Gleislose  
… Bahn“ geführt wurde?
… am 14. Oktober 1908 die Eröffnung der 2,2 km langen Linie durch den Bürgermeister Dr. Karl 
… Lueger stattfand und ebendort auf dem ersten Wagen auch ein gewisser Ferdinand Porsche
… Platz genommen hatte? 
… die Einführung der Rechtsfahrordnung am 19.9.1938 das baldige Aus (30.10.1938) für die … 
… „Trolleybusse“ bedeutete?
… ab 22. 6. 1944 mit Probefahrten einer neuen Obuslinie von der Nußdorfer Straße über die  
… Billrothstraße und Krottenbachstraße nach Neustift am Walde und Salmannsdorf  begonnen 
… wurde?
… am 9. 10. 1946 der Obusbetrieb auf der 5,9 km langen Strecke unter der Linienbezeichnung  
… 22 aufgenommen wurde? 
… die Hirschseife in Lizenz in Sievering in der Agnesgasse 9 erzeugt wurde?
… Briefe oder Postkarten, die noch in der Zeit des Nationalsozialismus der Deutschen … … 
… Reichspost zur Beförderung übergeben und erst nach Ende der Kampfhandlungen
… (also schon von der „neuen“, von den Besatzungsmächten installierten, Post-
… verwaltung) weiterbefördert wurden, mit einem Fachbegriff aus der Philatelie als 
… „Überroller“ bezeichnet wurden?

Auch meine Blumenleerarin  ist ganz vertig, weil die neuche Rasenfläche aufn Alex nur aus 
Rasenteppich-Zierrasen besteht;  vaschidane Grasssorten und krass-stark mit Pestiziden und 
Kunstdünger behandelt wird. Si sagt imma: „ die Läbensgrundlagen viela Tiere werden da-
durch zastört. Es wacksen keine Blumen und damit giebt es keine Naarung für die Bienen 
und andere Blütten besuchenden Insegden. (Humeln, Schmetalinge, Kefer oder so änlich). Nur 
sähr wenige Lebewesen können diesen Raum bäsiedeln und uebaleben … die Artenvielfalt stirbt!“. 
Da Hansi hat scho gsagt, das ma amal hamlich in da Nacht Blumenwiesensamen streuen 
werden. Da Hansi is ebn a klassa Tip, obwohl i eam sonst net so mag. Da wird die Leerarin 
a Freid ham. Aussadem tuns bei uns um den Alex ununtabrochen alte Häuser dämoliern. Ich 
frag mich eignlich nur, warum immer nur die schönen alten Willän  dem Schbitzhack‘l zum 
Opfa fallen. Also ich tatat die neichen, grottenhäßlichen  Willän, umlägen, dann hätt 
ma a paar Spielplätze meer und vü weniga Kinder in da Schui. Eigentlich 
blöd, dann nemat mich die Leerarin viel öfter dran. Apropo, da fällt mir ein, 
morgen entfällt überraschendär Weise die Pisa Studie, dawäul warat i eh in 
teudsch so guad vorbereitet.

Wann i wieda amal Zeit find, schreib i ihna no meer.

Ich bitte um ein Sär gut! Jetzt gä i in Park zu meine Habara, da Hansi wort 
ä scho auf mich.

Ihr Woiferl
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Döbling in alten Ansichten
Dieses Bild von der Glockenaufbrin-
gung am Turm der Kirche St. Michael 
entstand im Jahre 1919. Von der süd- 
seitigen Wiese, auf der sich auch  
Döblings einziger freistehender Karner 
befindet, wurde die Glocke hochgezogen. 
Sowohl Feuerwehr und Einheimische 
halfen nach Leibeskräften mit, das Werk 
gelingen zu lassen.

Diese Ansicht zeigt den Bahnkörper der 
heutigen S-Bahnlinie 45 mit dem Karl-
Marx-Hof (der 1934 Biedermannhof 
und von 1935 bis 1945 Heiligenstädter 
Hof hieß) in Höhe der Station Heili-
genstadt. 1934 wurde von hier aus mit 
schweren Waffen auf die „Arbeiterhoch-
burg“ geschossen. Foto  um 1930.

Das Weingut Karl Welser in der Probus-
gasse 12. Die Ansicht stammt aus den 
60er Jahren. Später führte Karl  
Welser (der Sohn) seinen Heurigen in 
der Probusgasse 17, der Bruder  
Ing. Werner Welser ist auch heute noch  
in der Probusgasse Nr. 12 tätig.  
Seit etwa 250 Jahren wird in der  
Familie Welser Weinbau betrieben.
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Döblinger Ried- und Flurnamen

Alt-Weingarten
Altweingarten – einer der im Kahlenbergerdorf zuerst angelegten oder am frühesten in den 
Besitz von Klosterneuburg genommenen Weingärten. Es war auch der Auslieferungsplatz der 
Missetäter an den Blutrichter von Klosterneuburg. [Kahlenbergerdorf ]
Dreizehnvierteln
Die Ried grenzt im Südosten an Reihmacher, Wiegen und Gebhardin. Der Name bezieht sich 
auf die Größe: Ein Viertel ist ein 1/2 Joch. Die ehemalige Weberhütte liegt auf dieser Ried. 
Die Riedkarte von 1997 weist hier nur noch ganz wenige Weingärten aus. [Kahlenbergerdorf ]
Eselwald 
mundartlich Eselswart genannt. Esel wurden frühzeitig als Tragtiere auf den Leopoldsberg 
benützt. 1355 lebte im Kahlenbergerdorf ein „Heinrich Eselknecht“. Die Ried liegt am Süd-
osthang des Leopoldsberges oberhalb des „Rinnert“. In einer topografischen Karte aus 1863 ist 
der Eselwald als Flur eingetragen. [Kahlenbergerdorf ]

Flurnamen, Wurzeln der Heimat
Alte Flurnamen weisen oft weit zurück in die Vergangenheit. Viele davon sind im Lau-
fe der Zeit in Vergessenheit geraten. Früher waren sie für die Bauern unentbehrlich, um sich 
dann z.B. genau zu orientieren. Deshalb sind die meisten Namen auch im Dialekt überlie-
fert. Auf Hochdeutsch würde ein Teil ihrer Geschichte fehlen. Die meisten Namen beziehen 
sich auf Landschaftsbezeichnungen, Äcker, Bäche, Wiesen oder Wälder. Manchmal sind es auch  
besondere Geschichten, die sich mit einem Flurnamen verbinden lassen. Wer die Wurzeln der Flur-
namen kennt, lernt auch viel über die Geschichte seiner Heimatorte. Im Laufe der Zeit ändern sich 
viele Gegebenheiten. Die Alten kennen die Namen noch aus ihrer Kindheit und die Jungen geben sich 
traditionsbewusst. Die alten Flurnamen gehören für viele zur Identität.

Die beim Festival zum 140-jährigen Jubiläum der Kahlenberg-Eisenbahn 
ausgestellten Ansichtskarten wurden uns freundlicherweise von Herrn Ing. 
Johann Krannich aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt. Wenn Sie 
dazu Fragen haben, 
nehmen Sie mit 
ihm Kontakt auf.

Herr Krannich ist auch am Ankauf von  
Original-Ansichtskarten zum Thema „Zahn-
radbahn auf den Kahlenberg“, die sich noch 
nicht in seiner Sammlung befinden, immer 
interessiert.
Rufen Sie ihn an – 02242/72888 oder schrei-
ben Sie ein E-Mail: johann.krannich@aon.at

Flohmarkt

Zwei Gustostückerln aus der Sammlung Krannich
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Das „Provisorische Hebewerk“ befand sich 
einst in der Krapfenwaldgasse 10 auf einer 
Seehöhe von 249,50 m, bevor das „Reservoi-
re und Hebewerk Krapfenwaldgasse“ fertig-
gestellt wurde. 
Ursprünglich wurden Grinzing, Heiligen-
stadt und Nußdorf von jener Trinkwasserlei-
tung versorgt, welche in freiem Gefälle vom 
Ende der II. Wiener Hochquellenwasserlei-
tung in Mauer über rund 17 Kilometer zum 
Wasserbehälter Hungerberg in der Grinzin-
ger Allee führt. Da diese Situation als nachteilig empfunden wurde, errichtete man zwischen 1924 
und 1925 den Behälter Krapfenwaldl. Auf dem Gelände des Trinkwasserreservoirs wurde bei dieser 
Gelegenheit auch ein neues Pumpwerk errichtet, von dem aus der Wasserbehälter Cobenzl versorgt 
werden sollte. Bis dahin wurde dieser Wasserbehälter von einem rund 43 Meter tiefer liegenden, 
1908/1909 errichteten provisorischen Pumpwerk in der Krapfenwaldgasse 10, mit Wasser gespeist. 
Das alte Pumpwerk wurde danach bis auf die Grundfesten abgetragen und entfernt. Vor ca. 35 Jah-
ren wurde auf diesem Grundstück ein privates Haus errichtet, das heute sommers und winters als 
Wohnhaus dient.

Der Wasserbehälter Krapfenwaldl besitzt in seinen beiden unterirdischen Behälterkammern mit je  
6 x 4 Säulen aus Eisenbeton und einer Gewölbedecke ein Fassungsvermögen von 5.000 Kubikme-
tern. Die sichtbare Schieberkammer wurde mit einem Satteldach und einer Giebelfront ausgestattet. 
Die Sockelzone, die Eingangs- und die Fensterbekrönungen wurden aus Konglomeratquadern ge-
fertigt. Der Höchstwasserspiegel des Behälters liegt in rund 295 m ü. A., die maximale Wassertiefe 
des Behälters beträgt fünf Meter.

Das Hebewerk
Das Hebewerk ist in einem Gebäude mit   
11 x 8 Meter großem Maschinenraum sowie Werk-
stätte und einem Dienstzimmer in dominierender 
Ecklage des Grundstücks untergebracht. 
Zum Zeitpunkt seiner Errichtung befan-
den sich hier drei Pumpensätze mit einer Leis-
tung von je 20 Litern pro Sekunde und einer  
Förderhöhe von ungefähr 150 Metern. 
 

Von jenen drei Wasserbehältern in Wien, die wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs beschädigt wurden, 
war der Wasserbehälter Krapfenwaldl am schwers-
ten betroffen. 
Die beim Aushub gewonnene Erde wurde gleich auf 
ein angrenzendes Grundstück abgeladen. 
Auch heute kann man noch, wenn man sich die Ge-
ländeform genauer ansieht, diese „Erddeponie“, gut 
erkennen.

Das Hebewerk Grinzing



17

Döblinger Extrablatt

Bomben auf Döbling – Der Karl-Mark-Hof
Der Eingang zu diesem Gebäudekomplex befindet sich in der Obkirchergasse 16. Man kann auch 
über die „Karl-Mark-Gasse“ zu den links und rechts liegenden Höfen gelangen. Dort befinden sich 
die Stiegen 13 bis 15 und gegenüber die Stiegen 1 bis 12. Dieser Gassenteil hieß früher ebenfalls 
Leidesdorfgasse.  Das ist auch verwirrend, weil  die Leidesdorfgasse ehemals um die Ecke führte und 
ebenso geradeaus bis zum heutigen Mistplatz der MA 48. In Richtung Osten, an der Leidesdorfgasse 
2–4 gelegen, befinden sich noch die Stiegen 17 bis 25. Zwischen der Bahntrasse und dem Mark-
Hof stehen einige Schrebergartenhütten mit skurril anmutenden Zugängen. Von dort hat man einen 
schönen Ausblick auf das Bezirksgericht in der Obersteinergasse und das ehemalige „Narrengartl“ 
am Abhang zur S 45. Erbaut wurde die Anlage 1924–1925 von dem Architekten Wilhelm Peterle. 
Es sind 282 Wohnungen. Auf der Sonnbergseite gelegen, befand sich früher auch  ein Postamt. Der 
Hof wurde nach Karl Mark (1900–1991) benannt, der nach dem Kriege von den Russen, die sich zu 
Beginn der Besatzungszeit für sechs Monate auch in Döbling aufhielten, „BURGOMISTR“ genannt 
wurde. Kurz vorher, am 10. September 1944, fielen zwei Bomben auf diese Gebäudeanlage und rich-
teten einen gewaltigen Schaden an.  Im Amtsdeutsch hieß das: Treffer Obkirchergasse 16, Gemein-
dehaus 2 Treffer 10. 9. 1944.
 Der erkerartig von der Haus-

mauer vorspringende Bauteil ist 
auf dem Foto vom 10. 9. 1944 
noch deutlich zu erkennen. Die 
linke Haushälfte wurde dem 
Erdboden gleichgemacht.

 Auf diesen Bildern erkennt man 
das große Tor, durch das man 
zum Haupteingang in die Ob-
kirchergasse Nr. 16 gelangt. Die-
se Aufnahmen vom September 
1944 wurden uns von Herrn L. 
(Name der Redaktion bekannt) 
zur Verfügung gestellt. Hier 
spielten die Kinder nach dem 
Kriege und bauten sich kleine 
Häuschen aus den übriggebliebe-
nen Ziegeln. Dazwischen sieht 
man schon wieder die Sträucher 
sprießen und erblühen.

Man kann auf diese Aufbauarbeit unserer Landsleute richtig stolz sein. Genau genommen ist es ja 
auch meine Generation, aber wir waren noch Kinder und haben die erste Phase des Wiederaufbaues 
gar nicht so richtig miterlebt. Heute in der Pension genießen wir die Errungenschaften und können 
uns kaum mehr vorstellen, welches Leid die Leute damals mitmachten. Ist doch auch mein Vater 
beim ersten Bombenangriff auf Wr. Neustadt am 13. August 1943, ums Leben gekommen. Daran 
werde ich immer denken. W. S.
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Mei Lieblingsplatzerl beim Heurigen
Mei Lieblingsplatzerl
is gaunz noh beim Brunn,
oba meina da Nußbam
hinta meina de Sunn.
Danebn im Weigortn
stehngan de Rebn scho schwer,
da Schrei vum Fasan
kummt von weit oman her.
Heit sitzts olle bei mir,
aum Tisch steht da Wei,

do merkst das wia schö
kaun des Lebn do sei.
Im Gortn wird gmurmlt,
a Lochen vaweht,
de Dämmrung kummt ume,
schö laungsam wirds spät.
De Stund san scho kla wurdn,
da Tog scho recht olt,
oba sicha kumm i wieda
zua mein Platzl recht bold.

Irene Neuwerth

Flora derzeit auf Urlaub

Museumsfeier am 14. Juni 2014 
Durch Zufall stieß ich vor Weihnachten bei meinen Recherchen auf einen ganz besonderen Jahrestag, 
der bis vor kurzem von allen unbeobachtet geblieben war.
Im Jahre 1907 vermachte Franziska von Wertheimstein testamentarisch ihre Villa und den herr-
lichen Park in der Hauptstraße von Oberdöbling der Gemeinde Wien mit der Auflage, den Park 
dem Publikum zu öffnen, in der Villa eine Volksbibliothek 
einzurichten und den Salon als kulturhistorisches Denk-
mal zu erhalten.  Mit dem Auftrage der Stadt Wien, den 
Heimatgedanken zu fördern, wurden in den einzelnen 
Bezirken Heimatbücher in Auftrag gegeben. Ebenso gab 
es im Jahre 1921 auch ein Schülerprojekt „Heimat“: Dabei 
waren die Kinder aufgefordert, auf eine Gipsvorlage die 
beigefügte Landkarte mit all ihren verschiedenen Farben 
zu übertragen, um so die Landschaft ihrer Heimat besser 
kennenzulernen. 
Das heutige Bezirksmuseum Döbling wurde am 10. Juni 
1964 eröffnet. Wir wünschen dem Museum alles Gute für 
die nächsten 50 Jahre. Da ja bekanntlich aller guten Dinge 
drei sind (Zahnradbahn), werden wir sicherlich noch ein 
Jubiläum entdecken.

50 Jahre Museumsgründung
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Heuer findet der Neustifter Kirtag vom 22. – 25. August statt. In den letzten Jahren boomte der  
Kirtag gewaltig. Eine erfreuliche Entwicklung, die aber auch Probleme schafft. Die Besuchermassen, 
vor allem am Freitag und Samstag, können kaum mehr bewältigt werden. Wir haben auf diese Proble-
matik bereits im Döblinger Extrablatt Nr. 4 hingewiesen. Wir haben uns aber auch Gedanken darüber 
gemacht, was verbesserungswürdig wäre. Hier unsere Denkansätze und Vorschläge:
1. Die Verantwortlichen sollten sich Gedanken 
darüber machen, wie weit am Neustifter Kirtag 
auch ein Clubbing stattfinden muss und kann.
2. Das sagenhafte Gedränge und Geschiebe 
vor dem Schreiberhaus könnte dadurch beho-
ben werden, dass der Stand vom „Friseurmül-
ler“ auf die gegenüber liegende Seite zwischen 
Schreiberhaus und Weingut Wolff  verlegt 
wird.
3. Es dürfen keine Marktstände auf der Rath-
straße zwischen Feuerwehr und Neustift am Walde an der stadtauswärts linken Seite zugelassen wer-
den.
4. Ein genügend breiter Zugang von Neustift am Walde (aus Pötzleinsdorf ) zum Kirtag, sodass via 
Eyblergasse die Engstelle umgangen werden kann.  Hier sollte auch die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge 
möglich sein.
Da die Tradition immer mehr auf der Strecke bleibt – was bei diesem Massenandrang auch kaum 
verwundert – sollte man vielleicht neue Formen dafür finden. Es wäre angebracht, den Umzug 
der Hauerkrone mit dem späteren Nachmittag zu begrenzen und sie bei der Feldmesse und dem  
„Hiatabam“-Aufstellen dabei zu haben. Zum Abschluss des Umzuges könnte jeweils ein Platzkonzert 
der Blasmusik im Beisein der Hauerkrone stattfinden. Dort könnte auch zusätzlich für die Unkosten 
gesammelt werden. Auf die Tradition sollte man nicht verzichten und darauf achten, dass der Neustif-
ter Kirtag nicht zu einem „gewöhnlichen“ Straßenfest verkommt.

„Nach dem Kirtag ist vor dem Kirtag!“
Zitat: Wolfgang Zeiler, Obmann des Neustifter Weinbauvereins

Eyblergasse
seit 1894. Sie führt von Neustift am Walde 56 bis Rathstraße 39. Benannt nach Josef von Eybler (1765–1846), 
Komponist und Kapellmeister in Wien. 1801 wurde er Lehrer der Tonkunst bei Hof und als solcher Klavierlehrer 
des späteren Kaisers Ferdinand. Seine Kirchenmusik wird heute noch aufgeführt. Von 1854–1894 hieß diese Gasse 
Kirchengasse, ursprünglich Zinkengasse.

Schütteln Sie mit! Gerne veröffentlichen wir auch Ihre „Schüttler“.

Spruch-reife Schüttel-reime
Die Sauflust
Wer seinen edlen Geist mit einem Treber linkt,
vergisst, dass das Meiste doch die Leber trinkt.
Wohlsamer aber ist es, dass den Trieb er lenkt,
bis auch der ganze Körper ist in Lieb ertränkt.

Bierologie
Ich muss sagen: Ihr Beisel
ist a schönes Bier-Häusel.
Doch in diesem Beisel hier
ich nie trank am Häusl Bier.
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Bürger haben entschieden –  
Konsens bei Wohneinheiten-Beschränkung

Je nach Wunsch der jeweiligen Mehrheit der 
Hausbesitzer wird es künftighin Wohnbauzo-
nen geben.
Nachdem im Herbst ein Schreiben bezüglich der 
Beschränkung von Wohneinheiten pro Grund-
stück für einige Verwirrung und viele Fragen ge-
sorgt hatte, wurde die Entscheidung vertagt. An 
insgesamt neun Abenden wurden die Betroffe-
nen jetzt eingeladen, Stellung zu nehmen und 
sich zu informieren.

Die Ankündigung der Gemeinde, Beschränkun-
gen bei Wohneinheiten vornehmen zu wollen, 
hatte im Herbst für lange Schlangen von Frage-
stellern am Bauamt geführt. Das Amt vertagte 
das Projekt, um die Möglichkeit zu schaffen, die 
Betroffenen näher zu informieren.
Die vorgeschlagene Beschränkung von Wohn-
einheiten in typischen Ein- und Zweifamili-
enhaus-Gebieten wurde ursprünglich durch 
Anrainerproteste bei Bauverhandlungen über 
großvolumige Bauten ausgelöst. Immer öfter gin-
gen Bauträger dazu über, mitten im Siedlungs-
gebiet kleine Häuser abzureißen, um sie durch 
Wohnanlagen zu ersetzen. Solange die Projek-
te sich im Rahmen der Bauordnung bewegten, 
hatte die Baubehörde jedoch bislang kein  
Instrument zur Verfügung, um den Bür-
gern die großen Anlagen „vom Hals zu 
halten“. In den unterschiedlichen Stel-
lungnahmen gingen die Meinungen über 
die geplante Vorgehensweise aber weit 
auseinander. 

Die Einladung
Nicht weniger als rund 4.100 betroffene 
Grundstückseigentümer wurden zu ins-
gesamt neun Informations- und Diskus-
sionsabenden eingeladen.

Es geht ja doch!!! *
Der Bürgermeister meint: „Es war mir extrem 
wichtig, dass die Döblinger und -innen selbst 
entscheiden können, welche der drei Varianten 
sie bevorzugen. Die enorm hohe Teilnehmerzahl 
in den einzelnen Grätzl’n zeigt, dass die Bürger 
diese Möglichkeit zur Partizipation sehr schätzen 
und auch wahrnehmen.“ 

Konkret waren es über 400 Betroffene, die zu den 
einzelnen Bürgerabenden gekommen waren. Sie 
konnten entscheiden, ob sie sich in ihrem un-
mittelbaren Wohngebiet eine Wohneinheitenbe-
schränkung von zwei oder drei Wohneinheiten je 
Grundstück, oder doch gar keine Beschränkung 
wünschen.

Das Ergebnis
In sechs Bezirksteilen sprach sich eine klare 
Mehrheit für eine künftige Beschränkung auf 
zwei Wohneinheiten je Grundstück aus, in zwei 
Bezirksteilen ging der Bürgerwunsch in Rich-
tung drei Wohneinheiten. Nur neun Prozent der 
jeweils Anwesenden sprachen sich dafür aus, die 
bisher geltende, ohne Einschränkung erlaubte 
Bautätigkeit beizubehalten.

„Ich betrachte den mehrheitlichen Entscheid der 
Bürger als klaren Auftrag an die Mandatare des 
Gemeinderates und werde einen entsprechenden 
Beschluss vorbereiten.“ (Zitat des Bürgermeisters)

* ... aber leider nicht bei uns, denn dieses vorbildhafte Beispiel stammt aus der 
unmittelbaren Umgebung von Wien, nämlich aus Baden.
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Mundart	 	 	 Hochdeutsch

Hamua	 	 	 	 Wiener	Schmäh,	gute	 	
	 	 	 	 Laune	
Haße	 	 	 	 	 heiße	Burenwurst
Heis’l	 	 	 	 Toilette
Hüs’n	 	 	 	 	 Dose	Bier	am	Würstel-	
	 	 	 	 stand,	früher	Bierflasche
klass	 	 	 	 sehr	gut
Kobara	 	 	 	 Wirt	
kodig	bleib’n		 	 Schulden	machen	
kråch’n	 	 	 zahlungsunfähig	sein,
	 	 	 	 kråch’n	wi	a	Kaisasemme
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

Sie können mich kaufen:
Format: A 3
Preis: 5,– 
Bestellen Sie unter
+43 650 357 39 44

Kennans weanarisch?

(Fortsetzung folgt)

Hammerschmiedgraben 
seit 1982. Er verläuft von der Kreuzung mit der Eichelhofstraße bis zur Brücke beim Wald. Danach hieß 
der Weg früher „Weg zur Hammerschmiede“ in Erinnerung an die einstige Hammerschmiede am Beginn 
des Weges. Im unteren Bereich wurde er als „Hammerschmiede“ und ganz unten zur Donau hin „Ham-
merschmiedgraben“ genannt. Heute heißt der gesamte Abschnitt „Hammerschmiedgraben“. [Nußdorf ]
Nasenweg
Nach dem Verlauf des Weges über die Nase des Leopoldsberges benannt (auch Schweinsrücken).  
Das Benennungsdatum ist nicht überliefert. [Kahlenbergerdorf ] – Übrigens: Sie können den klei-
nen Führer durch die Flora des Leopoldsberges „Naturjuwel Leopoldsberg“ um € 5,– direkt bestellen:  
schulz@wien-doebling.at oder Tel. 0650 357 3944, Hr. Schulz.
Pantzergasse
seit 1886. Verläuft von Glatzgasse 1/3 zur Guneschgasse 6/8. Sie ist nach dem Gastwirt und Grundbesit-
zer der ehemaligen Sandgrube (dem sogenannten Pantzerfeld),  Johann Pantzer benannt, der auch in der 
neuen Pantzergasse das erste Haus besaß. [Oberdöbling]
Schreiberweg
Verläuft von der Langackergasse 25/31 zur Krapfenwaldgasse 10a. Die Gegend war um 1297 im Besitz ei-
nes herzoglichen Hofschreibers. Das Schreiberamt war im Mittelalter von großer Bedeutung, da nicht jeder 
diese Kunst beherrschte. Von dem Riednamen erhielt auch der Schreiberbach seinen Namen. [Grinzing]
Wildgrubgasse
seit 1873/75, Flurname (ehemals unwegsame Waldgegend). Sie erstreckt sich von der Kahlenberger Stra-
ße am Ende des Beethovenganges durch die Wildgrube und biegt dann beim ehemaligen Gasthaus „Zur 
Wildgrube“ nach rechts in den alten „Karrenweg“ ein. Sie mündet dann wieder auf Höhe des Heurigen 
„Sirbu“ in die Kahlenberger Straße. Ihre Länge beträgt 2,6 km. [Heiligenstadt / Nußdorf ]

Das ausführlichste kommentierte Straßenverzeichnis von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang Schulz, ist für 
€ 10,– erhältlich. Bestellungen: schulz@wien-doebling.at

Döblings Straßen von A bis Z 21
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Am 3. Februar 1890 hielt die „Alpine Gesellschaft D’ Holzknecht“ ihren Holzknechtball im Gasthof 
„Zum grünen Thor“ in Wien 8., Lerchenfelder Straße 14 ab. Die Hälfte des Reinertrags spendete sie 
der „Sektion Wienerwald“ des Österreichischen Touristenklubs, um Wegearbeiten durchzuführen. 
Dabei wurde der Wunsch geäußert, der Verein möge einen neuen Weg zur Habsburgwarte auf dem 
Hermannskogel anlegen. 

In der Ausschusssitzung der „Sektion Wienerwald“ am 10. März wurde ein Wegbau-Comité  
gebildet und der Beschluss gefasst, den neuen Weg Holzknechtweg zu benennen. Eine Schlecht-
wetterperiode verzögerte die noch für Ende April geplante Begehung der möglichen Tras-
sen durch Mitglieder des Wegbau-Comités, die dann tatsächlich am 18. Mai stattfand. Man 
einigte sich über den endgültigen Verlauf und am 20. Mai gab die „Alpine Gesellschaft  
D’ Holzknecht“ ihr Einverständnis zu dieser Streckenführung. Nach der Kollaudierung am 13. Juni 
1890 wurde der Weg von der „Sektion Wienerwald“ übernommen, für eröffnet erklärt und für die 
Allgemeinheit zur Benützung freigegeben.

Insgesamt kostete der Wegbau 161,70 fl., wobei die „Alpine Gesellschaft D’ Holzknecht“ 82 fl. und 
die „Sektion Wienerwald“ 79,70 fl. übernahmen. 

Der Weg verläuft von der Sieveringer Straße Nr. 275 (ehemaliges 
Linienamt) bis zum ersten Stauteich. Dort übersetzt er den Bach, 
führt nach 50 Metern wieder über den Bach zurück, überquert 
unterhalb der großen Kehre die Sieveringer Straße und verläuft 
anschließend parallel südlich der Straße, quert kurz vor der Sieve-
ringer Höhenstraßenbrücke nochmals die Straße, führt dann durch 
den Wald und über die Rohrerwiese und schließt an den Weg auf 
die Goldwiese an. Der Weg ist grün markiert. 

Der Holzknechtweg
Zusammengestellt von W. Wenzel / Wolfgang E. Schulz

Frühjahrsputz: Herr Schulz säu-
bert die Straßentafel, auf der sich in 
den Wintermonaten viel Schmutz 
angesammelt hat. Da wird sich der 
Herr Glasermeister Schmidt in der 
Sieveringer Straße 18 – ein Urenkel 
von Josef Spieß – aber sehr freuen.

Auch der Spießweg beginnt wie der Holzknechtweg beim 
ehemaligen Linienamt. Er trennt sich dann bei der Brücke am 
oberen Stauteich und führt linker Hand weiter in den Spießgraben. Namensgeber war Josef Spieß 
(19. 3. 1849 bis 26. 2. 1905), Feuerwehrhauptmann und Bezirksrat von Döbling. Der Wegteil von der 
Sieveringer Straße Nr. 251 (beim „Stelzerhaus“) bis zum Linienamt (Sieveringer Straße Nr. 275) hieß 
vormals auch Spießweg. Er wurde um etwa 2010 in Uferweg umbenannt.
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Das grüne Kreuz
Zum Gedenken an die Abschlachtung der Heiligen-
städter Bevölkerung durch die Türken im Jahre 1529 
wurde dort, wo heute der Dennweg die Kahlenberger 
Straße kreuzt, das „Grüne Kreuz“ errichtet, das die In-
schrift trug: „Gott beschütze diese Grünt von dero großen 
Sünt Welche hier begangen unter Menschen großn bangen“. 
Der alte Lichtstock ist heute verschwunden; an seiner 
Stelle steht das später noch zu besprechende neue Grü-
ne Kreuz. Vermutlich bezieht sich auf den alten Stock 
ein anachronistischerweise schon in Niclas Meldemanns 
„Rundansicht der Stadt Wien während der Türkenbela-
gerung im Jahre 1529“ abgebildeter Nischenpfeiler, der 
zwischen „Grintzing“ und „heylig stat“ in den Weingär-
ten steht, mitten in den Greueln der Verwüstung, zwi-
schen brennenden Dörfern, herumstreunenden Türken 
und erschlagenen oder gepfählten Einwohnern. („hie 
hat man vil kinder an die Zeun gespiest“ heißt es da-
neben).

Das weiße Kreuz
Am bemerkenswertesten ist das „Weiße Kreuz“ vor dem 
Haus Nußberggasse 34, neu errichtet im Jahre 1817 an 
der Stelle eines alten Bildstocks aus dem Jahre 1558. Wie 
dieser alte Stock ausgesehen hat, wissen wir leider nicht, 
doch ist es immerhin denkbar, dass man 1817 versucht 
hat, die alten Formen einigermaßen nachzuahmen; das 
Ganze wirkt jedenfalls ziemlich „echt“. Über einem 
Vierkantpfeiler sitzt auf breitem Gesimse ein von Pfei-
lerchen und profilierten Korbbögen eingefasster Block, 
der auf seiner Vorderseite ein Kreuzigungsrelief trägt. 
Hübsch ist die auf dem abgeflachten Dach stehende 
schmiedeeiserne Bekrönung: Eine durchbrochene ovale 
Flammensonne, darin das Monogramm Jesu „IHS“ mit 
Kreuz und drei Nägeln, ein in unserer Volkskunst sehr 
beliebtes Motiv. 
Die Inschriften auf dem breiten Gesimse besagen vorne: 
„Diese Säule wurde errichtet zur Ehre des Leidens Jesu 
Christi zum Schutze der Culturen, um Abwendung al-
ler Gefahren, Schauer und Wassergüsse; den Segen des 
himmlischen Vatters über unser Weingebirg zu erhalten. Renov: A. Preisinger 1817“
rechts: „Renoviert von der Gemeinde Wien im Jahre 1955“
links: „Diese Säule welche hier auf dieser Stelle stand und wegen Alter und schlechter Witterung zu 
Grunde gieng wurde errichtet im Jahre 1558“
Walter Berger – Die Bild- und Lichtstöcke des XIX Wiener Gemeindebezirkes

Grünes und Weißes Kreuz



24

www.döbling.com

Meldung: Plünderungen im Kahlenberg-Restaurant
Polizei-Posten Josefsdorf
Kahlenberg
Wien, am 4. Mai 1945

Das Kahlenberg-Restaurant ist Eigentum der Gemeinde Wien und wird im Rahmen 
der Gemeindeverwaltung von der Kahlenberg-AG geführt. Das Restaurant ist in 
ruhigen Zeiten eine der besuchtesten Gaststätten Wiens. An Sonn- und Feiertagen 
finden viele der zahlreichen Ausflügler trotz der vorhandenen weiten Räume 
keinen Platz. Aus diesem Grunde haben die Pächter des Restaurants Gröger u. 
Loob weitgehend Sorge getragen, auch unter schwierigsten  
Verhältnissen entsprechende Lebensmittelvorräte zu sichern.
Als am 9. April 1945 die ersten russ. Militär-Abteilungen den Kahlenberg betra-
ten, wurden sie vom Restaurant-Personal kostenlos reichlichst verpflegt. Die 
Verpflegung wiederholte sich täglich. Außer den regulär durchmarschieren-
den Truppen ergaben sich aber auch oft Fälle, in welchen Leute, die bestimmt 
nicht dazu beauftragt worden waren, Durchsuchungen vorzunehmen, auf eigene 
Faust oder unter dem Deckmantel “Suche nach deutschen Soldaten und Waffen“ 
plünderten. Diese Plünderungen nahmen jedoch derartige Formen an, dass der 
Bestand des Restaurants ernstlich gefährdet erschien. Es kommen seit eini-
ger Zeit Trupps von 10 bis 20 Mann mit Lastautos angefahren, welche aus den 
Vorratsräumen Geschirr und auch andere Gebrauchsgegenstände wegführen. So 
wurden in einem Falle 18 Tische, 51 Sessel, 2 Säcke Mehl, 1 Sack Zucker, usw. 
fortgeführt. Die derzeitigen Pächter Gröger u. Loob sind durch den Militär-
dienst von der Führung des Restaurants derzeit ausgeschlossen. Ihre nächs-
ten in Wien wohnenden Verwandten sind ebenfalls verhindert, das Restaurant 
zu führen, sodass die wenigen vom Personal übriggebliebenen, mit der Führung 
des Restaurants betrauten Frauen einen sehr schweren Standpunkt haben.

Durch den Umstand, dass der Kahlenberg als Hausberg der Wiener das belieb-
teste Ausflugsziel ist und derzeit, schon durch die Schönheit der Höhenstraße 
angelockt, viele russ. Offiziere den Kahlenberg befahren und hier die Gast- 
wirtschaft besuchen – zahlreiche russ. Offiziere veranstalteten bereits am  
1. Mai im Kahlenberg-Restaurant eine Maifeier –, ergibt sich die Notwendigkeit, 
dass die an die Polizei gerichteten Hilferufe nicht ungehört verhallen und 
eingeschritten wird, um diesen in Wien einzigartigen Restaurantbetrieb für 
die Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu erhalten.
Die derzeitige Leitung des Restaurants wendete sich an mich mit der Bitte,  
etwas zu unternehmen, um den untragbar gewordenen Schäden durch die fort-
währenden Plünderungen Einhalt zu tun.

Ich unterbreite diese Rufe um Hilfe den zuständigen Stellen mit dem Vor-
schlag, es möge veranlasst werden, dass mehrere Tage hindurch eine russ.  
Militär- oder Polizeicharge auf dem Kahlenberg untergebracht werde, mit der 
Bestimmung, das Plündern abzuhalten. Damit würde dem berechtigten Ersuchen 
der Restaurantleitung entsprochen und dem gesunden Erholungsbedürfnis der 
Wiener Arbeiterschaft auf eine gut funktionierende Gastwirtschaft am 
Kahlenberg Rechnung getragen.

gezeichnet: Polizeibezirksinspektor Ferdinand Schödl

Plünderungen im Kahlenberg-Restaurant anno ’45
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Treffen sich zwei Wiener nach langer Zeit wieder,
sagt der eine: „Seavas Pauli ... geht’s da eh guat?“

„na jo ... waßt, mei Bruada is gestorben ...“

„um Gottes Willen ... was hot er denn g’hobt?“

„na jo ... g’hobt hot a a Haus und an Goatn ...“

„du bist teppad: wos hot eam denn g’föht?“

„na g’föht hot eam no a Swimmingpool ...“

„heast bist du so bled oda stöst di so? wia is des denn passiert?“

„wia wollt’n am Sonntag Schnitzl mit Eadäpfel mochen und sei Frau 
sogt eam er soi vom Kölla Eadäpfel hoin ... geht obe fliagt üba de Stiagn 
und is tot!“

„um Gottes Willen ... wos hobts denn dann gmocht?“
... an Reis ...“

Wienerisch darf nicht aussterben

Die Villa Paitl – ein Juwel ihrer Zeit

Der echte Weana ...

Die Villa Paitl wurde 1929 
vom Stadtbaumeister Kom-
merzialrat Franz Paitl auf 
der Krottenbachstraße 190 
erbaut und lag in einem wun-
derschönen weitläufigen Areal, 
mit Blick nach Wien.

Jetzt, nach zwei Jahren 
Bauzeit, liegt sie eingepfercht 
zwischen Betonburgen mit 
insgesamt 34 Wohnungen, die 
durch Wege und Mauern mit-
einander verbunden sind, von 
der Krottenbachstraße kaum 
mehr wahrnehmbar. 

Das gleiche Schicksal blüht jetzt auf dem Areal des Casinos Zögernitz. Hier muss auch darauf hin-
gewiesen werden, dass das ganze Ensemble in einer Schutzzone liegt und somit als kulturhistori-
sches Erbe für weitere Generationen erhalten werden soll. Der Denkmalschutz hat auch in seinem 
Bescheid GZ: 14.765/1/2008 eindeutig festgestellt, dass die Erhaltung des Casino „Zögernitz“ von 
öffentlichem Interesse ist, doch „wer einmal paitelt, dem glaubt man nicht!“
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Nachdem es an neuralgischen Punkten in unse-
rem Bezirk, in erster Linie bei den Übergängen 
(Zebrastreifen) der Schulen immer wieder zu ge-
fährlichen Situationen kommt, schlagen wir vor, 
„Schülermännchen“ im Döblinger „blau-gelb“ 
mit Schultasche an den Ecken bei den Schulen 
Döblinger Hauptstraße – Pyrkergasse, Volksschu-
le Windhabergasse – Bellevuestraße, Grinzinger 
Straße 95, Hameaustraße – Celtesgasse, Lanner-
straße – Gymnasiumstraße, Volksschule Kreindl-
gasse, usw.), zu postieren. Natürlich fehlt uns das 
Geld dafür. Wir ersuchen daher die Döblinger 
Geschäftsleute, auf dem Rücken der „Schüler-
männchen“ gegen Entgelt ihre Werbung zu plat-
zieren. In Rücksprache mit der MA 28 werden 
wir dann diese stummen Schülerlotsen an der ge-
wünschten Stelle aufstellen. 
Kontakt: Wolfgang Schulz, Tel 0650 357 39 44, 
E-Mail: schulz@wien-doebling.at  

Wir wollen Döbling sicherer machen

Der Extrablatt-Rückspiegel
Mit dem Extrablatt-Rückspiegel 
finden Sie eine neue Rubrik, in 
der wir Ihnen historische Berichte  
in Originalform präsentieren wollen.
Unser heutiger Rückspiegel-Bericht 
stammt aus der Zeitschrift „Wiener - 
Charivari“.  Solche Satireblätter hatten 
nach der Märzrevolution 1848, dem 
Sturz Metternichs und der Erlangung 
der Pressefreiheit eine Hochblüte.

Extrab
latt

Der Verfasser nimmt hier das absolu-
tistische Amtsverständnis, Geheim- 
polizei und Zensur auf ’s Korn.
Viel Vergnügen!

Döbli
nge

r
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Heuriger Sirbu  –
der Heurige am Nußberg
Genießen Sie den einmaligen Ausblick!

1190 Wien, Kahlenberger Straße 210 
geöffnet täglich von 16 bis 23 Uhr,
samstags ab 15 Uhr
Sonntag und Feiertag Ruhetag
Für Reservierungen: 
Telefon: 01 320 59 28 oder 01 370 13 19
Besuchen Sie uns auch im Interent:
www.sirbu.at

Sie können mich  
kaufen:
Format: A 3,  
Preis: 5,– 
Bestellen Sie unter
+43 650 357 39 44

Mundart	 	 Hochdeutsch

Lackal	 	 kleine	Lacke,	Restschluck	
Luftikus,	Luftiga	 	 Spritzer	mit	mehr	Wasser			
	 	 als	Wein,	„a	Seichta“
Mauraklavia	 	 Ziehharmonika	
Masch	 	 Maische		 	
Mug’lrausch	 	 schwerer	Rausch	 	
Noagal	 	 kleiner	Flüssigkeitsrest	im		
	 	 Glas
obelahn,		 	 schnell	(ex)trinken
owestessen	 	
Panikåcht’l	 	 das	absolut	letzte	Getränk;		
	 	 wer	’s	glaubt,	wird	selig	...		
Quart’l	 	 ein	Viertelliter
raunz’n	 	 alles	bemängeln
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	

(Fortsetzung folgt)

27Weinbegriffe für Angeber
 Apfel-Aromen: Jeder kennt den Geschmack von 
Äpfeln, daher lässt sich Wein leicht mit diesem 
Aroma beschreiben. Eleganter wäre die Beschrei-
bung „Aromen von Kernobst“.
 Balsamisch: Ihr Wein riecht nach Weihrauch 
und Harz? Beschreiben Sie ihn ruhig als balsa-
misch.
 Beerenauslese: Prädikat für einen süßen Wein, 
aus überreifen oder edelfaulen Beeren hergestellt.
 Bukett – blumig: Ein reiches Bukett steht für 
die Summe aller Duft- und Geschmacksstoffe im 
Wein. Ein blumiger Wein hat viele Duftstoffe.
 Cabernet Sauvignon: Die vollreifen Trauben der 
roten Rebsorte erinnern an Schokolade, Zedern-
holz und schwarze Ribisel.
 Chardonnay: Eine weiße Rebsorte, die mit den 
Burgunderweinen verwandt und auf der ganzen 
Welt zu finden ist. In der Steiermark auch Moril-
lon genannt. Der Chardonnay zeichnet sich durch 
einen hohen Alkoholgehalt aus.
 Edelfäule Botrytis cinerea: Fluch oder Segen, 
das ist die Frage. Befällt der Pilz unreife Trauben, 
reifen diese nicht mehr und sind unbrauchbar. Bei 
den richtigen Temperaturen und auf ausgereiften 
Traubenbeeren erhöht er hingegen den Zuckerge-
halt. Deswegen spricht man dann von Edelfäule.
 Fleisch und Körper: Fleisch steht für ein Gau-
mengefühl von Fülle und Dichte. Ähnlich wird 
„Körper“ und „Textur“ verwendet, oder wie „fett“ 
ein Wein ist. Man kann sagen: Wasser hat keinen 
Körper, Olivenöl sehr viel. Wein liegt dazwischen.
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Das nächste Döblinger Extrablatt erscheint Anfang September 2014. 
Bedienen Sie sich nach Herzenslust in den Abgabestellen und nehmen Sie für Ihre Freunde  
entsprechend viele Exemplare mit. Wir ersparen uns dadurch Arbeit und Sie schenken Freude.

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir möchten weiterhin so vielen Döblingerinnen und Döblingern wie möglich diese Zeitung  
kostenlos zur Verfügung stellen. Allerdings sind die Kosten dafür nicht unbeträchtlich: Ein Exem-
plar kommt in der Herstellung samt Postversand auf rund € 3,– . Da unsere Mittel nicht unbegrenzt 
sind, ersuchen wir Sie um freiwillige Spenden auf Konto IBAN AT673200000011387453 bei der 
Raiffeisenlandesbank  Niederösterreich – Wien.
Wir bedanken uns für die teilweise recht großzügigen Spenden! Unser Dank gilt auch den Pensionisten,  
die uns immer wieder kleine Beträge als Anerkennung schicken.
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Heuriger Eberl, Ecke Iglaseegasse – Zehenthofgasse, 
16–24 Uhr, Mi geschlossen; Tel. 01/3206251
Ober-Döbling
Juwelier Hansel, Döblinger Hauptstraße 60, 
10–12.30 Uhr und 14–18 Uhr
Gasthaus Bajones, Billrothstraße 79 (bei Herrn 
Peter), Mo–Fr 9–20 Uhr; Tel. 01/320 56 12
Cafe-Konditorei Kolbinger-Wannenmacher, Bill-
rothstraße 57, täglich 8–18 Uhr, außer Do
Friseur Fuchs, Sonnbergplatz – Ecke Weinberggasse, 
Montag geschlossen; Tel. 01/3281217
Dr. Rainer Balduin, prakt. Arzt, Döblinger Hauptstra-
ße 33, Ordination 
Mo, Mi, Fr 15–17 Uhr, Di und Do 9–12 Uhr
Magistratisches Bezirksamt, Gatterburggasse 14, 
Zeitungsständer
Kahlenbergerdorf
Heurigenrestaurant Pospisil, Bloschgasse 9, 
Di–Fr  16–23 Uhr, Sa und So 12–23 Uhr
Heuriger Taschler, Geigeringasse 6, Do–Sa ab 15 Uhr, 
So und Feiertag ab 10 Uhr; Tel. 0664/4471396
Josefsdorf
Imbiss-Stand’l Sobieski, neben der St.-Josefs-
Kirche (Herr Gerhard), täglich 10–19 Uhr
Neustift am Walde
Heuriger Eischer, Neustift am Walde 87, 
täglich ab 12 Uhr; Tel. 01/44 02 938
Weinhof Zimmermann, Mitterwurzergasse 20,
Mo–Sa 15–20 Uhr; Tel. 01/ 440 12 07
Salmannsdorf
Häuserl am Stoan, Zierleitengasse 42 a, 
Do–So geöffnet, Warme Küche von 11–21 Uhr
Häuserl am Roan, Am Dreimarkstein, 
Sa–Mi ab 10 Uhr geöffnet
Dorfschenke, Dreimarksteingasse 1,  
Fr ab 15 Uhr, Sa und So ab 11.30 Uhr

Und hier liegt das Extrablatt für Sie bereit:
Heiligenstadt
Bierdepot Zentgraf & Formanek, Heiligenstädter 
Straße 65, Mo–Fr 8–12 Uhr und 13–16 Uhr
Gasthaus Frank, Hintergärtengasse 1, täglich geöffnet. 
Eislaufen auf Plastik!
Nußdorf
Feinkost Thum, Nußdorfer Platz 3, Di–Sa 9–20 Uhr, 
So auch vom 1. März bis 15. November
Heuriger Sirbu, Kahlenberger Straße 210, Mo–Sa 
16–23 Uhr
Gasthaus zur Zahnradbahn, 
Zahnradbahnstraße 8, täglich 11–24 Uhr
Grinzing
Café Konditorei Nöbauer, Himmelstraße 7, 
täglich 8–18 Uhr, 
Heuriger Zum Berger – Gsöls, Himmelstraße 19, 
Mi–Sa ab 15 Uhr, So ab 12 Uhr; Tel. 01/3205893 
Buddy Red, Himmelstraße 5,  ab 18 Uhr
Unter-Sievering
Optiker Biela, Sieveringer Straße 9, 
Mo–Fr 10–18 Uhr
Kosmetik Else, Sieveringer Straße 13, 9-18 Uhr;
Tel. 01/3209886 
Bäckerei Wannenmacher, Sieveringer Straße 76, 
Mo–Sa 6–19 Uhr, So 7.30–19 Uhr
3 Kugel Schachinger,Sieveringer Straße 99,
Sa ab 15.00 Uhr
Ober-Sievering
Grüass Di a Gott Wirt, Sieveringer Straße 236, 
täglich (außer Mo) 11–20 Uhr
Gasthaus zum Agnesbründl, auf derJägerwiese,
Mi–So 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit
Unter-Döbling 
Tabak Trafik, Silbergasse 4, durchgehend offen
Reifen Seibold, Nusswaldgasse 5,  Mo–Fr 8–17 Uhr


