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Der 12. September 1683 ist ein denkwürdiges Datum. Genau vor 333 Jahren – oder etwa 13 Gene-
rationen – endete die seit 14. Juli 1683 anhaltende Belagerung Wiens durch ein osmanisches Heer. 
Der fälschlich als „Zweite Wiener Türkenbelagerung“ (die Turkstämme waren ja nur ein Teil des 
Osmanischen Reiches) in die Geschichtsbücher eingegangene Angriff auf Wien führte zur – bis 
dahin – schwersten Niederlage für die Osmanen und beendete für 300 Jahre deren Expansions-
politik in Europa. „Nachdem bereits um zwei Uhr in der Nacht des 11. September italienische 
Freiwillige unter Marchese Parella die schwachen osmanischen Kräfte vom Leopoldsberg und 
Kahlenberg vertrieben hatten, besetzten die ‚Giauren‘ (türkisch: herablassend für Ungläubige) 
unter dem Oberbefehl des Königs von Polen Jan III. Sobieski die Höhen des Kahlengebirges.“ 

Döbling hatte an dieser Schlacht einen wesentlichen Anteil, fanden doch die alles entscheiden-
den Erstkämpfe in Nußdorf, Heiligenstadt und Grinzing statt. Hier spielten die kaiserlichen 
Einheiten, die Bayern, die Sachsen, die Franken, die Schwaben, Badener und Oberhessen die 
wichtigste Rolle.

Bis zum heutigen Tag wurde für diese Kämpfer kein würdiges Ehrenmal am Kahlenberg gestif-
tet. So ein Denkmal ist schon sehr lange überfällig – und es betrifft einen wichtigen Teil unserer 
Geschichte, auf den man stolz sein kann.

Eher obskur ist auch die Gedenktafel für die „rumänischen“ Befreier Wiens an der Kahlenberg-
kirche. Die Kernlande Rumäniens und der damaligen Fürstentümer Walachei, Siebenbürgen 
und Moldau kämpften alle an der Seite der Osmanen. Diese Tafel gehört eigentlich entfernt!

Der Kult, der am Kahlenberg um den Polenkönig Jan III. Sobieski stattfindet, ist mittlerweile 
mehr als übertrieben. Drei Gedenksteine, eine Linde und jetzt auch noch ein „Monumental-
Denkmal“, das ist zuviel des Guten. Hier sollten der Bezirk und die Stadt schnellstens umdenken 
– ein würdiger Anlass ist ja gegeben,
meint Ihr

Übrigens: Sie können das 
Döblinger Extrablatt auch tele-
fonisch anfordern: 0650 357 39 44
Nachbestellungen werden binnen
kürzester Zeit ins Haus geliefert.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
 Ausgabe Nr. 13

Herbst 2016

Das Döblinger Extrablatt Nr. 14 erscheint Anfang Jänner 2017.

Heimatforscher & Heimatpfleger 
aus Leidenschaft

Einen ausführlichen Beitrag von Johannes Sowa zur Schlacht am Kahlenberg finden Sie auf den Seiten 29 bis 31.
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In der vorigen Ausgabe fragten wir: Wo befinden 
sich diese beiden, erst vor kurzer Zeit mit frischer 
weißer Farbe versehenen Grenzsteine und welche 
Katastralgemeindegrenzen markieren sie? 
Die richtige Antwort: an der ehemaligen Gren-
ze von Josefsdorf und Klosterneuburg rechts der 
Höhenstraße, am Ende der ersten Endstation der 
Zahnradbahn, einem heutigen Parkplatz. Die Ge-
winner des Rätsels laben sich bereits am süffigen 
Veltliner – der mit dem „Pfefferl“. 

Unsere heutige Frage: Wo befindet 
sich diese Mutter-Gottes-Statue? 
Eine gute Flasche Weißwein aus 
Österreich wartet auf Sie. Wer zu-
erst kommt, trinkt zuerst!
Schriftliche Lösungsvorschläge nur 
per E-Mail an:  
schulz@wien-doebling.at 

 

Neu im Döblinger Heimat-Museum
Nach einer langen Odyssee sind Originalstücke der Nußdorfer 
Brauerei in die richtigen Hände gelangt. Ein privater, edler Gön-
ner half uns, die größte Sammlung über die Nußdorfer Braue-
rei weiter zu vergrößern. Darunter befindet sich ein Original-
Straßenschild, das am letzten Wohnsitz (seit 1993) der Familie 
Bachofen angebracht war (Freihofgasse 1). Sehenswert ist auch 
eine Darstellung, die den Würfelhof im 14. Jahrhundert zeigt – 
„mit dem Kalenberg im Hintergrund“. Dieses Bild hing einst in 
der Freihofgasse 1 links im Hausflur. Weiters ist das Originalbild 
der von Baron Henrik Bachofen liebevoll genannten „kleinsten 
Kleinbrauerei Österreichs“, die sich bis 2004 in der Heiligenstäd-
terstraße Nr. 205 befand, zu sehen. In der Ausgabe Nr. 14/Jänner 
2017 werden wir Ihnen auch wieder einige Neuerwerbungen 
präsentieren. Sie können unsere neuesten Schätze im Döblinger 

Heimat-Museum in der Eroicagasse 43 immer vormittags von 9 bis 12 Uhr besichtigen.
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„Österreichisch Weiß“  (Virgilia austriaca, Österreichische Virgilustraube) war 
einst eine über die Grenzen hinaus bekannte Weinsorte. 1860 gründet die k. k. 
Landwirthschafts-Gesellschaft - mit Freiherr von Babo als ersten Direktor - in 
Klosterneuburg die Wein- und Obstbauschule, die im Jahr 1874 in die Staats-
verwaltung übergeht und seit dem Jahr 1902 den Titel k. k. höhere Lehranstalt 
für Wein- und Obstbau führt. Seit der Gründung wurde der Name der An-
stalt, die sich heute „Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und 
Obstbau“ nennt, 12-mal geändert.
1850 wird erstmals Oidium (der echte Mehltau) und 1878 Peronospora (der 
falsche Mehltau) in österreichischen Weingärten gesichtet. Die Einschleppung 
der Reblaus ab 1872 zerstört auch in Österreich die Weinkulturen weitgehend. Es war vor allem die 
Wurzelreblaus, die den Pflanzen Wasser und Nährstoffe entzog. Innerhalb weniger Wochen mussten 
ganze Rieden gerodet und verbrannt werden, so auch bei uns in Döbling und in Weidling. 
So erfolgreich seine Geschichte einst war, so schnell geriet der Rebensaft dann in Vergessenheit. Eine 
Neuanlage erwies sich als zu wenig ertragreich und so dauerte es nicht lange, bis sich kaum noch jemand 
an den „Österreichisch Weiß“ erinnerte. Jetzt wurde die Rebe wiederentdeckt – in Klosterneuburg und 
auch in Wien. Dennoch, der Name „Österreichisch Weiß, oder Kahlenberg Weiß“ ist heute auch nur 
den wenigsten Weinkennern wirklich ein Begriff. „Sogar Beethoven hat diesen Wein getrunken“ – in 
Wien haben sie ihn Bergwein genannt und ihn als Mischwein getrunken. 
In der 1837 in Wien erschienenen Ampelographie von Burger wird der Österreichisch Weiß genau 
beschrieben: „Die Beeren sind rund, groß, lichtgelb, saftig, angenehm süß – säuerlich. Der Wein hat 
einen gelblichen Ton, ist trocken, kräftig und säurebetont. Die Traube ist mäßig groß, geflügelt mit 
nicht sehr dicht gedrängten Beeren. […] Es ist eine spätreife Art, die nur für sonnige Hügel, eine 
warme und geschützte Lage passt, in kühleren Jahrgängen aber, so wie in offenen Gegenden nur einen 
sauren Wein liefert; weswegen man sie auch außer den Gebirgsweingärten von Klosterneuburg bis 
Baden, und am Bisamberge, in den übrigen Gegenden des Landes nicht findet. Der Wein, den diese 
Traube liefert,  wird für den besten in Österreich gehalten, und die Weine von Weidling, Grinzing, 
Klosterneuburg und Nußdorf zeichnen sich durch ihre Geistigkeit, ihr feines Bouquet, ihre hellgelbe, 
schöne Farbe und ihren angenehmen Geschmack vor allen anderen aus, und werden immer von der 
Presse weg rasch und zu den besten Preisen verkauft.“
Genetische Untersuchungen an der HBLA Klosterneuburg durch Dr. Ferdinand Regner haben bestä-
tigt, dass „Österreichisch Weiß“ eine autochthone österreichische Sorte und ein Elternteil des Grünen 
Sylvaners (früher in Deutschland fälschlicherweise als „Österreicher“ bezeichnet) ist und damit auch 
im Neuburger weiterlebt.
Es sind in mehreren Weingärten im klassischen Verbreitungsgebiet Versuchspflanzungen erfolgt, 
eine Jungfernlese aus dem Kahlenbergerdorf auf schwarzem Schiefer schmeckt sehr vielversprechend: 
frisch, apfelig, speckig, weinig, ohne eine besonders dominante Fruchtkomponente – Beethoven und 

Schubert haben schon gewusst, was Sie getrunken haben. Und das noch 
dazu in Seidlgläsern …

Wenn sich das Wetter weiterhin so gut entwickelt, kann schon heuer der „Österrei-
chisch Weiß“ in einem Weingarten des Herrn Manfred Taschler geerntet werden. 
Eine kleine Menge wird im nächsten Frühjahr abgefüllt und zur Verkostung im 
Kahlenbergerdorf, in der Geigeringasse 6, bereitstehen. (Schnell sein heißt die De-
vise – Gott sei Dank ist der Herausgeber des Döblinger Extrablattes sein Freund.)

Einer alten Rebsorte auf der Spur
von Manfred Taschler und Wolfgang Schulz

3



www.döbling.com

Durch die Zusendung eines treuen Lesers be-
kam ich diesen Ausschnitt eines Extrablattes 
vom Montag, 12. Dezember 1881 in die Hände. 
Schon der Name Extrablatt faszinierte mich. 
Ich überflog den Artikel kurz und war sogleich 
mitten im Geschehen um den Ringtheater-
brand am Donnerstag, den 8. Dezember (mein 
Geburtstag) 1881. Die Todesliste wurde aller-
dings erst am 12. Dezember veröffentlicht. 
Heuer ist es genau 135 Jahre her, dass damals 
für mindestens 386 Menschen jede Hilfe zu 
spät gekommen ist. Auch wenn die Schuld-
frage nie befriedigend geklärt wurde, zog man 
doch Lehren aus der Katastrophe. Die Brand-
schutzbestimmungen wurden für alle Theater 
massiv verschärft, und die allgemeine Wiener Bauordnung sah für Wohnhäuser nur noch Stein als 
Baumaterial vor – nicht mehr Holz, wie z. B. in Berlin und Dresden, was ja bekanntlich im Zweiten 
Weltkrieg zu den verheerenden Flächenbränden führte.

Ich wollte jetzt einfach einmal nachschauen, wieviel „Döbling“ in diesem Stückerl 
Extrablatt verborgen war. Vorerst interessierte ich mich für die Herausgeber der 

Zeitung und ihre Vitae. Es waren Franz Ignaz von Singer (1828–1886) und Ot-
tokar Franz Ebersberg (Pseudonym „O. F.  Berg“, Bild links), geboren am 10. 
Oktober 1833 in Wien, die im Jahre 1871 das „Illustrierte Wiener Extrablatt“, 
ein politisches satirisches Magazin, gründeten (schon 1862 hatte Ebersberg das 
illustrierte Witzblatt „Kikeriki“ aus der Taufe gehoben). Die letzte Ausgabe des 
„Illustrierten Wiener Extrablattes“ erschien am 16. Dezember 1928. Nachfolger 

der Zeitung war das „Neue Wiener Extrablatt“, das bis 11. Februar 1934 – einen 
Tag vor Ausbruch des österreichischen Bürgerkrieges – erschien.

Ebersberg war aber nicht nur Zeitungsherausgeber, sondern auch Schriftsteller. Seine 
etwa 150 Lustspiele, Possen und Parodien brachten ihm schon bald den Spitznamen Possenkönig von 
Wien ein; nahezu alle seiner Stücke wurden auf der Bühne ein Erfolg. Dann wurde es aber ruhig um 
Ebersberg, und seine Werke waren nicht mehr gefragt. Er zog sich ins Privatleben zurück und ließ 
sich in Döbling nieder.

Anfang Februar 1885 wurde Ebersberg in die 
bekannte Irrenheilanstalt in Oberdöbling 
(Bild rechts) eingewiesen (ab 1830 Privatirren-
anstalt des Dr. Görgen, danach verschiedene 
Besitzer), wo die Ärzte seinen Zustand sehr 
bald als hoffnungslos erkannten. Dort starb 
er am 16. Januar 1886, nachdem er sich nicht 
mehr erholt hatte.  
In dieser Privatirrenanstalt des Dr. Görgen, wo 
auch Nikolaus Lenau von seiner Einlieferung 

Die Extrablatt-Recherche
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1847 bis zu seinem Tod 1850 in geistiger Umnachtung lebte, verbrachte auch Graf 
István Széchenyi, der „größte Ungar“ (Bild rechts), seine letzten Tage. „Kann mich 
nicht retten!“ schrieb er am 1. April 1860 in sein Tagebuch – am 7. April erschoss 
er sich. 

Jetzt hatte ich die erste Spur nach 
Döbling gefunden, es sollten noch 
weitere folgen. Bei meiner weiteren 
Suche nach der Grabstätte der Opfer 
des Ringtheaterbrandes (Bild links) 
stieß ich auf den Bildhauer Rudolf Weyr 
(1847–1914), der dieses Monument geschaffen hatte. Die 
Opfer des Brandes liegen in der Gruppe 30 A, unweit des 
Haupteinganges (Tor 2), auf dem Wiener Zentralfriedhof, 
links neben den alten Arkaden. Von der Anlage ist nur noch 
ein kleiner Teil vorhanden. Die Balustrade, die Stiegen und 
die Wand mit den Palmetten und den Namen der Toten 
wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. 

Weyr  schuf  ab den 1880er Jahren die bildhauerische Aus-
gestaltung einiger wichtiger Ringstraßenbauten und in 
den 1890ern die Löwenfiguren auf den Pylonen der Josef-
von-Schemmerl-Brücke an der Nussdorfer Wehr- und 
Schleusenanlage – der zweite Hinweis auf Döbling.

Diese Löwen waren wiederum Vorbild – die Stärke und 
die Kraft der Fahrzeuge symbolisierend – für die Firma 

Gräf & Stift in der Weinberggasse 58–76, die sie als Kühlerfigur für ihre Automobile verwendete. 
Döbling zum Dritten. 

Rudolf Ritter von Weyr, Mitglied der Burschenschaft Olympia und Onkel des Grafikers und Schrift-
stellers Siegfried Weyr, verstarb am 30. Oktober 1914 an einer im Verlauf einer Lungenentzündung 
eingetretenen Herzlähmung. Er wurde gemäß seinem eigenem Wunsch auf dem Döblinger Friedhof 
beigesetzt (Gruppe 9, Nr. 5). Unglaublich, schon wieder Döbling!  

Dieser Siegfried Weyr (24. April 1890 – 21. März 1963) hat in seinen Beiträgen auch im-
mer wieder Döbling in unnachahmlicher Weise beschrieben. Wie zum Beispiel den 

„Stannaglberg“:  „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 – (‚Sto-
anagl‘), richtig Kartäusernelken, anno dazumal die Höhe der 

Sandgruben und weiten G’stätten, die hinauf zur Türkenschanz 
reichten.“

Auch Siegfried Weyr ist in Döbling, im Familiengrab der Weyers, auf dem  Döblinger 
Friedhof begraben – Döbling, die Letzte. Man glaubt gar nicht, wieviel Döbling in dem Fragment 
einer Zeitungstitelseite steckt! Versuchen Sie es doch auch einmal selbst mit einer Ihnen vertrauten 
Vorlage.

W. S.
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