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Heimat

Wir in Döbling haben besonderes Glück, in einer 
so wunderschönen HEIMAT zu wohnen. Als ich vor 
zehn Jahren den Döblinger Heimat-Kreis gründete, waren 
dem viele Überlegungen vorangegangen, wie man eine 
Personengruppe von geschichtsinteressierten Döblin-
gern unter einer Bezeichnung sammeln könnte. Viele 
Vorschläge standen im Raum: Döblinger Kreis, Döb-
linger Runde oder nur Heimat-Kreis. Gut, dass es der 
Döblinger Heimat-Kreis (auch als Verein eingetragen) 
geworden ist. Damals war der HEIMAT-Begriff etwas 
aus der Mode gekommen – sogar das alte Döblinger 
Heimatmuseum änderte seinen Namen auf Bezirks-
museum!

Heute, zehn Jahre später, steht unsere HEIMAT 
wieder einmal auf dem Prüfstand. Ein – wie sich 
jetzt langsam herausstellt – künstlicher Virus hält die 
ganze Welt und auch unsere HEIMAT in Atem. Wir 
alle fühlten uns auf einmal so, als wäre mit einem 
Schlag der Strom ausgefallen. Unsere Generation (die 
Trümmerfrauen natürlich nicht zu vergessen), die die 
HEIMAT nach 1945 unter schwierigsten Bedingungen 
wiederaufgebaut hat, traf dieser Virus besonders hart. 
Wir merkten bald, dass wir im Notfall auf uns allein 
gestellt waren. Und was wir noch schmerzlich lernen 
mussten: Wir waren nicht einmal in der Lage, uns 
problemlos mit den wichtigsten Dingen des Lebens zu 
versorgen. Mein Motto war immer schon: „Wenn’s in 
Gigrizbodschn [eine abfällige Bezeichnung für einen 
rückständigen Provinzort, beziehungsweise für das 
08/15-Dorf schlechthin] brennt, kann nur die Feuerwehr 
von Gigrizbodschn den Brand löschen … und nicht die 
Feuerwehr von Dribbsdrüü irgendwo aus Nordeuropa.“

Die Lehre aus den jetzt offensichtlich gewordenen 
Abhängigkeiten (in der Schule haben wir noch gelernt, 

dass Autarkie für jedes Land etwas Erstrebenswertes 
ist!) ist, dass wir unseren Selbstversorgungsgrad dras-
tisch steigern müssen. Wir sind nicht einmal in der 
Lage, unser Land mit Nahrungsmitteln zu versorgen 
(nur 86 Prozent des Getreidebedarfs, 50 Prozent der 
Ölsaat, 40 Prozent Obst, 50 Prozent Gemüse und 80 
Prozent Erdäpfeln!). Dieser Mangel betrifft ebenso die 
Notfallmedizin.

Gefragt sind jetzt ein nationaler Aktionsplan zum 
Schutz des bäuerlichen Bodens und die Regionali-
sierung der Ernährungskette. Eine Vergrößerung des 
Bauernstandes sollte unbedingt angestrebt werden. 
Diesen Stand sollten wir so fördern, dass auch junge 
Familien aus der Stadt angeregt werden, sich auf dem 
Lande selbstständig zu machen und ihren Beitrag zu 
einer ebenso sicheren wie unabhängigen Lebensmit-
telversorgung zu leisten.

Ich habe mir schon vor ein paar Jahren ein Stück 
Ackerland in Drösing zugelegt; für den Eigenbedarf 
reicht es bereits (Bild unten).

Selbstversorgung ist für das Überleben in einer Kri-
se ausschlaggebend. Die nächste Bewährungsprobe 
kommt bestimmt … und wer zu spät kommt, den be-
straft das Leben.

Europa ist zwar unser Traum, aber meine HEIMAT 
ist dort, wo mein Herz und mein Lebensmittelpunkt 
sind. Und das ist, dem Himmel sei Dank, Döbling – in 
Wien, in Österreich.

Wolfgang E. Schulz

Gehegt und gepflegt wird der Garten von 
meinem Nachbarn, Herrn Leopold Makovsky.

www.döbling com
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Olaf Auers Lebenswerk wird weggebaggert
Frühling 2020. 
Noch ist das 
Land nicht von 
der Coronakri-
se erfasst. Am 
Cobenzl ober-
halb von Wien 
dröhnen Motor-
sägen. Mehr als 
50 Bäume wer-
den gefällt, und 

Bagger fressen sich gnadenlos in Festsaal und Terrasse 
des Cobenzl-Schlösschens hinein. Bis März 2017 konn-
ten Wanderer hier im Lokal, das von Olaf Auer mit 
Herzblut und einem enormen finanziellen Aufwand 
geschaffen worden war, sein Gast sein. Doch dann 
vertrieb die Stadt Wien Hrn. Auer mit einer brutalen 
Zwangsräumung. Das jetzige Zerstörungswerk ist der 
Auftakt zum Umbau des gemütlichen Ausflugslokals 
in eine höherpreisige Massentourismusstätte. Dies zu-
mindest legt die Projektwebseite „Weitsicht Cobenzl“ 
nahe: „Und Ihr habt’s echt in der Eventlocation Platz 
für 3 Hochzeiten nebeneinander oder Kongresse und 
Tagungen mit bis zu 1000 Leuten gleichzeitig?“ – so 
steht es dort wörtlich. Die Vorstellung macht schau-
dern.

Vorgeschichte – zum besseren Verständnis der 
Vorgangsweise der MA 49
Extrablatt: „Im Jahre 2017 hatte der Döblinger Heimat-
Kreis, zusammen mit dem Wiener Archäologen Dr. 

Der Cobenzl, das Déjà-vu der MA 49

La Speranza, nach den drei verborgenen Stollen am 
Cobenzl gesucht. Ein Stollen wurde entdeckt und be-
gangen. Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich bei 
dieser Wiederentdeckung um jenen Stollen, der auf 
einer offiziellen Liste mit 265 m Länge angegeben 
ist. Es fanden sich eindeutige Hinweise, dass er von 
den amerikanischen Besatzern verwendet wurde; viel 
mehr noch, dass diese dort auch Um- und Einbauarbei-
ten vornahmen. Den Stollen und diese nachträglichen 
Veränderungen zu dokumentieren war das Ziel der 
Döblinger Heimat-Kreises.

Es ist bedauerlich, dass in weiterer Folge die zustän-
dige Behörde, die Forstabteilung (MA 49), diese doch 
zeithistorisch sehr wichtige Stollenanlage weiter zu 
untersuchen und vermessen zu lassen verweigert hat. 
Der Einstieg wurde in einer Nacht- und Nebelaktion 
sang und klanglos von der MA 49 zugeschüttet (of-
fensichtlich besteht in Wien, im Gegensatz zu anderen 
europäischen Städten oder Ländern, kein Verständnis 
dafür, die baulichen Hinterlassenschaften des Zweiten 
Weltkrieges wissenschaftlich zu erfassen. In anderen 
Ländern (z. B. in Deutschland), die interdisziplinär 
an einer breiteren wissenschaftlichen Basis arbeiten 
und um Erkenntnisgewinn bemüht sind, ist der Fach-
bereich „Bunkerarchäologie“ (siehe Berlin) bereits 
verankert. Dort wird die „Archäologie der Zukunft“ 
nicht dem Wohlwollen einzelner Magistratsabteilun-
gen überlassen. Wie sagten wir schon damals richtig: 
„Hier sind die falschen Leute zum falschen Zeitpunkt 
am falschen Platz.“

* * *Originalaufnahme vom Cobenzl-Stollen

www.döbling com
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Es gibt viel zu erzählen über die faszinierende Ge-
schichte des Cobenzl und seiner Besitzer.

Johann Philipp Graf Cobenzl ließ ab 1774 nicht nur 
ein Schloss errichten, sondern auch einen idyllischen 
Park mit seltenen Pflanzen, kleinen Tempeln, Spring-
brunnen, Käfigen mit exotischen Tieren und einer 
Grotte mit Wasserfall im Steinbergerbachtal anlegen.

Faszinierend war auch der deutsche Industrielle, 
Naturforscher und Chemiker Carl Freiherr von Rei-
chenbach (1788–1869), der den Cobenzl von 1835 bis 
1855 besaß. Der Entdecker des Paraffins sammelte nicht 
nur Meteorite, Mineralien und Magnete, sondern ver-
suchte auch eine von ihm vermutete „Lebenskraft Od“ 
nachzuweisen.

Der umstrittene Großhändler und Glücksspielunter-
nehmer Johann Freiherr von Sothen (1823–1881) wie-
derum galt als so geldgierig, dass bei seinem Begräbnis 
(er wurde ermordet) Sprüche die Runde machten wie: 
„Hier, in dieser Gruft, liegt ein großer Schuft. Zeigt’s 
kan Z’wanzger runter, sonst wird er wieder munter!“ 
Ebenso wie seine Ehefrau war er bis vor einigen Jahren 
unter der von ihm erbauten „Sisi-Kapelle“ südlich vom 
„Himmel“ begraben.

In der ausgehenden Monarchie war das Schloss 
Cobenzl ein nobles Hotelrestaurant mit eleganten 
Speisesälen, einem maurischen Kaffeesalon, Hotel-
zimmern, Schwimmbecken und Turnsaal. 1907 wurde 
es unter der Regentschaft von Karl Lueger von der 
Gemeinde Wien angekauft. 1910 entstand südlich vom 
Schlosshotel Cobenzl ein Café-Restaurant - genau je-
nes Cobenzl-Schlösschen, das nun zum Teil von den 
Abbrucharbeiten betroffen ist.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Ameri-
kaner das Schloss Cobenzl 1955 verlassen hatten, ließ 
die Stadt Wien das vom Krieg beschädigte Schlossho-

tel verwahrlosen und 1966 abreißen, obwohl man es 
definitiv hätte schützen und retten können.

1952 wurde neben dem Parkplatz im Stil der 1950er 
Jahre der legendäre Rundpavillon errichtet, und im 
linken Teil des Schlösschens von 1910, rund um den 
Festsaal, war ein Tanzlokal namens „Hübners Bar“ 
zu finden. Nach vielen erfolgreichen Jahren geriet der 
Betrieb jedoch in Schwierigkeiten und schloss 1973 
nach einem Brand. Die Stadt Wien ließ auch diese 
Gebäude leer stehen und herunterkommen, wie schon 
zuvor das Schlosshotel.
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Auch an der nahen Himmelstraße wurde nach dem  
2. Weltkrieg das malerische „Schloss Bellevue“ abge-
rissen (Bild oberhalb), das im 2. Weltkrieg für die Flak-
stellung auch als Unterkunft diente. Die Stadt Wien 
ließ dort 1961 bis 1963 um 30 Millionen Schilling ein 
monströses, hochpreisiges Beton-Restaurant errichten, 
das trotz des wunderbaren Blicks auf Wien scheiterte 
und schon 1982/83 wieder abgerissen werden musste.

Als das leerstehende Café-Restaurant Cobenzl am 
21. 7. 1980 durch einen Großbrand teilweise zerstört 
wurde, schimpften Zeitungen über Wiens Umgang 
mit seinen Ausflugslokalen. Die „Krone“ schrieb ein 
Jahr nach dem Brand: „Die Stadtverwaltung tut nichts 
dazu, um den nun schon von Woche zu Woche immer 
rascher fortschreitenden Verfall aufzuhalten. […] Nicht 
nur, dass die Cobenzl-Ruine eine Schande für Wien ist, 
kostet der Verfall die Stadt jährlich Dutzende Millionen 
Schilling.“ 

Doch dann baute der Unternehmer und ehemalige 
AUA-Pilot Olaf Auer als neuer Pächter die Gebäude 
in monatelanger Arbeit wieder auf, investierte meh-
rere Millionen Schilling und eröffnete 1983 den Re-
staurantbetrieb. Hunderte Sessel und Tische wurden 
in der hauseigenen Werkstätte selbst gebaut – in den 
Zeitungen feierte man Auer als Retter des Cobenzl.

Von Ausflüglern bis zu Prominenten traf sich alles 
bei Auer, sogar Persönlichkeiten wie UN-Generalse-
kretär Kofi Annan und der Sänger Sir Elton John. Sie 
alle gingen nicht ins „Waldgrill“-Wirtshaus der Stadt 
Wien, sondern ins Schlösschen von Olaf Auer. Ein ei-
gener Stall mit glücklichen Hühnern, Enten und Wild-
schweinen sorgte für einen gewissen Grad an Selbst-
versorgung. Was für ein malerischer Gegensatz zum 
benachbarten „Weingut Cobenzl“ der Stadt Wien, wo 
ein mit weinroten, billig wirkenden plastikähnlichen 
Platten verschaltes Quadergebäude neben das Wirts-
haus „Waldgrill“ geklotzt wurde. (Bild unterhalb)                            

Der unbefristete Pachtvertrag der Stadt Wien mit 
Olaf Auer von Ende 1981 war 25 Jahre lang (also bis 
2006) von seiten der Stadt nicht kündbar, um dem 
Pächter Rechtssicherheit für seine Investitionen zu bie-
ten. Bald darauf meldete das Forstamt (MA 49) unter 
Andreas Januskovecz im Auftrag von Stadträtin Ulli 
Sima „Eigenbedarf“ an, offenbar um irgendetwas „Mo-
dernes“ zu erzeugen und mit ihrem eigenen Weingut zu 
verknüpfen. Fünf Jahre lang kämpfte Auer gegen die 
Kündigung an, doch die mächtige Stadt war letztlich 
stärker. Einst hatte Michael Häupl in Auers Lokal noch 
eine seiner Hochzeiten gefeiert – doch jetzt wollte man 
ihn eiskalt loswerden. „Ein Abriss ist nicht das Ziel“, 
betonte das Büro von Ulli Sima (SPÖ). Das Cobenzl 
solle wieder zum beliebten Ausflugsziel werden.

Mit 50 Arbeitern rückten im Morgengrauen am 
Dienstag, den 14. 3. 2017, die Gerichtsvollzieher zur 
Zwangsräumung des Schlosses Cobenzl an. Zwischen 
Polizisten, Anwälten und Stadt-Wien-Vertretern trat 
Ex-Pächter Olaf Auer nach 37 Jahren als Betreiber 
seinen wohl schwersten Gang an – und verließ das 
Schloss für immer. Unter den Augen empörter Wie-
ner fand die Zwangsdelogierung statt. Eigentlich war 
mitgeteilt worden, dass vorerst nur der Restaurantbe-
reich geräumt werde, doch plötzlich mussten auch die 

www.döbling com


