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Das Döblinger Extrablatt Nr. 16 erscheint Anfang September 2017.
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Unsere heutige Frage: Wo steht dieses Steinrelief und 
wie heißt es? Es befindet sich in unmittelbarer Nach-
barschaft des größten Döblinger Baches bei den ehe-
maligen Hutweiden. Hierher trieben die Bauern aus 
Oberdöbling einst ihr Vieh auf die Weide.
Eine gute Flasche Weißwein aus Österreich wartet 
auf Sie. Wer zuerst kommt, trinkt zuerst!

Schriftliche Lösungsvorschläge nur per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at 

 In der vorigen Ausgabe fragten wir: Wo be-
findet sich das Mosaikwandbild „Arbeit im 
Weingarten“ (Hilde Prinz, 1955/56)? Die richti-
ge Antwort: Anton-Proksch-Wohnhausanlage, 
Grinzinger Straße 54, Haus 10 – Unterdöbling.
Die Gewinner des Rätsels laben sich bereits am 
süffigen Veltliner – der mit dem „Pfefferl“. 

„Die G’schicht’ln hinter der Geschichte“
Mit großer Freude recherchieren wir für Sie vergessene und zugeschüttete Geschichte aus Döbling. Es ist 
einfach spannend, etwas über Ereignisse zu erfahren, bei denen man selbst nicht anwesend war. Dank der 
elektronischen Kommunikation und der umfangreichen digitalisierten Aufzeichnungen können wir uns heute 
ganz schnell in die Zeit unserer Großeltern „hineinfühlen und -denken“, als ob wir selbst damals gelebt hätten. 
Gemeint ist die Zeit, als die Bilder laufen lernten, sich die Telefonbücher das erste Mal umblättern ließen, und 
die Ämter die Daten der Bürger akribisch festhielten (auch zum einfacheren Rekrutieren der Soldaten). Der 
franziszeische Kataster hat dazu die ersten geographischen Unterlagen geliefert, die dann in den Landkarten 
ihre Perfektion fanden. Luftaufnahmen vergrößerten später – auch im Krieg – dieses Informationsangebot. Da 
wir dieses Wissenschaftsklavier schon ganz gut beherrschen, haben wir jetzt für Sie die G’schicht’ln hinter der 
Geschichte recherchiert. Das Ergebnis können sie in diesem Extrablatt Nr. 15 nachlesen.

Geschichte ist nie zu Ende – darum gibt’s auch weiterhin das Döblinger Extrablatt. 
Im Wien Museum findet übrigens noch bis September 2017 eine besondere Ausstellung statt: „Wien von 
oben – die Stadt auf einen Blick“ heißt sie und zeigt unter anderem die ältesten, größten oder berühmtesten 
Pläne, Panoramen und Modelle Wiens. Jeden ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt für alle Besucher frei!
Ihr Übrigens: Sie können das 

Döblinger Extrablatt auch tele-
fonisch anfordern: 0650 357 39 44
Auch ältere Ausgaben liefern wir 
gerne nach.

Heimatforscher & Heimatpfleger 
aus Leidenschaft

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Zum Titelbild: In der Nußwaldgasse 10 –12, EZ 183,63 – Unterdöbling, wo heute das Senioren- und 
Pflegehaus St. Elisabeth der Caritas steht, befand sich bis 1945 die Bierniederlassung Groh & Raudnitz, 
die die Biere der Klein Schwechater Brauerei (dort hob Herrn Anton Dreher 1841 das untergärige Bier 

aus der Taufe, das heute weltweit zu 99 Prozent getrunken wird) vertrieb. Dort mietete sich R. Herzer in der 
Folge als Bierdepot und Flaschenabfüller bei der Fa. Groh & Raudnitz-Flaschenbiergeschäft ein. Ein Flächen-
bombardement der Amerikaner im II. Weltkrieg, beginnend vom Rudolfinerhaus, äscherte den Großteil der 
Gebäude beiderseits der Nußwaldgasse, darunter auch diese Bierniederlassung, ein. 
Das Bild auf der Vorderseite stammt von einem künstlerisch gestalteten Blechschild, das sich jetzt im Besitz 
des Döblinger Heimatmuseums befindet – nur hier ist es wirklich gut aufgehoben.
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Fischaufstiegshilfe bei Nußdorf
Beim Nußdorfer Wehr wurde vor kurzem die Fisch-
aufstiegshilfe eröffnet. Das Döblinger Extrablatt war 
selbstverständlich nicht nur bei der feierlichen 
Eröffnung mit Herrn Bundesverkehrsminister 
Leichtfried, sondern auch beim ersten großen 
Monitoring der Fische unter der Ägide 
von Maximilian Zauner mit der Redak-
tion und unserem Kamerateam vor Ort. 
Dort drehten wir mit Filmemacher Christian Kreidl 
die ersten Bilder zu einem 40minütigen Dokumentarfilm über 
das Nußdorfer Wehr, das Sperrschiff und die Kammerschleuse. 

Freuen Sie sich auf die Premiere im Herbst. 

Ein schöner Tag für Döbling
Aus einem anfänglichen Wettstreit seitens des Döblinger 

Heimat-Kreises und der MA 28 betreffend der Neuge-
staltung einer Schautafel bei der ehemaligen Zahnrad-
bahnstation 1190 Wien, Zahnradbahnstraße 8, wurde 
vernünftigerweise eine wirklich gute Partnerschaft. Wa-
rum? Ein neuer Mitarbeiter der MA 28 zeigte großes 
Engagement, und innerhalb kürzester Zeit war das Pro-
jekt „Zahnradbahntafel neu“ auf den Weg gebracht.

Als Tüpfelchen auf dem „i“ fand sich im Sieveringer Steinbruch, auf 
dem Lagerplatz der MA 28 (wo auch die „Kleinpflastersteine“ der 
Höhenstraße auf einen neuen Einsatz warten und schön geduldig 
vor sich hindämmern), ein passender Gedenkstein, auf dem jetzt 
zuätzlich eine Hinweistafel über die Geschichte der Zahnradbahn 
angebracht wird. Das Bild selbst wird auf eine kunststoffbeschichtete 
Aluminiumtafel aufgezogen. Alle Arbeiten wurden seitens der MA 
28 in Auftrag gegeben und werden auch von ihr bezahlt!
Auf dem Bild  links sieht man den neuen Gedenkstein auf einem 
Pflastersteinbett an seiner neuen Position vor dem Zahnradbahn-
schaukasten. 
Da wird sich auch die Pächterin – eine g’standene Waldviertler Wirtin 
– die ab Juni das Gasthaus „Einkehr zur Zahnradbahn“ (täglich außer 
Montag von 10 bis 22 Uhr geöffnet) neu übernimmt, sehr freuen.

Foto: Emil

Freude, schöner Götterfunken ...
...  darüber, dass unser Engagement betreffend der Stefaniewarte (Eröffnung 1887, 22 Meter hoch) 
zusammen mit Herrn Gerhardt Ipser, dem Vorsitzenden der Naturfreunde Döbling, endlich Früchte 
getragen hat. Im Döblinger Extrablatt Nr. 14 haben wir Ihnen noch mittgeteilt, dass unsere eingelei-
teten Schritte bis zu diesem Zeitpunkt ohne Reaktion blieb. Umso erfreulicher ist es also, dass uns 
nun endlich der Anruf von Herrn Ipser erreichte, in dem er uns mitteilte, dass unsere Bemühungen 
nun doch ihren Sinn hatten: Frau Ulli Sima hat nach seinen Worten den notwendigen Betrag für die 
alsbaldige Behebung der Schäden bereitgestellt, sodass mit der Eröffnung der Stefaniewarte noch im 
Herbst 2017 gerechnet werden kann.  
Berg frei – Berg Heil! 
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Grundsätzlich muss man zwischen dem „geographischen 
Mittelpunkt“ und dem „ebenen Flächenschwerpunkt“ 
unterscheiden. Der geographische Mittelpunkt ist der 
Schnittpunkt jenes Längenkreises, der genau in der Mitte 
zwischen östlichstem und westlichstem Punkt liegt, mit 
jenem Breitenkreis, der in der Mitte zwischen südlichstem 
und nördlichstem Punkt liegt. Er ist ganz einfach mit einer 
Landkarte zu ermitteln: Man halbiert die Strecke zwischen 
östlichstem und westlichstem Punkt und zeichnet durch 
diesen Punkt eine Senkrechte, dann halbiert man die Stre-
cke zwischen südlichstem und nördlichstem Punkt und 
zeichnet eine Waagrechte. Der Schnittpunkt der beiden 
Linien ergibt den geographischen Mittelpunkt.

Der ebene Flächenschwerpunkt ist der Schwerpunkt der 
Fläche, in dem diese Fläche „im Gleichgewicht“ ist. Man 
kann sich das ungefähr so vorstellen: Schneidet man eine 
beliebige Fläche aus einem Stück Karton oder einer Holz-
platte aus, so gibt es einen Punkt, an dem man diese Fläche 

auf einem Bleistift, einem Finger o. ä. balancieren kann – das ist der Schwerpunkt, genauer gesagt der 
ebene Flächenschwerpunkt. Diesen wollten wir von der Fläche Döblings errechnen.  

Dazu wurde zuerst die Umrisslinie (die Bezirksgrenze) der Bezirksfläche möglichst genau definiert.  
Wir haben das anhand von 100 Punkten aus dem Wiener Stadtplan auf www.wien.gv.at gemacht.  
Die Punkte sind dort mittels einer horizontalen x-Koordinate und einer vertikalen y-Koordinate an-
gegeben. Das Koordinatensystem des Stadtplans und die Koordinaten der 100 Punkte wurden in ein 
CAD-Programm übertragen. 

Danach wurde die gesamte (Bezirks-)Fläche in Dreiecke zerlegt, weil der Schwerpunkt eines Dreiecks 
geometrisch einfach zu ermitteln ist. Von all diesen Dreiecken wurden nun die Einzelschwerpunkte 
ermittelt und deren Abstände zu der X- und der Y-Achse des Koordinatensystems gemessen. Mittels 
einer Formel kann dann daraus der Schwerpunkt der gesamten Fläche errechnet werden.

Jetzt wollen Sie aber sicher wissen, wo denn nun der 
Schwerpunkt und der geographische Mittelpunkt 
von Döbling wirklich liegen:   

Der Schwerpunkt liegt etwa 10 m nördlich der Ab-
zweigung des Unteren Reisenbergweges vom Obe-
ren Reisenbergweg. Er ist allerdings wegen dichten 
Buschwerks nicht zugänglich. Der geographische 
Mittelpunkt liegt ebenfalls am Oberen Reisenberg-
weg, etwa 400 m in nordwestlicher Richtung vom 
Schwerpunkt.
Am 7. Februar präsentierten uns Herr Alfred Hengl 
und Herr Ing. Andreas Sokele im Wirtshaus „Souter-
rain“ nicht nur den Mittelpunkt unseres Bezirkes, son-
dern auch den tiefsten und den höchsten Punkt sowie 
alle Berggipfel und die Eckpunkte.

Der Mittelpunkt Döblings  
von Ing. Andreas Sokele
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Hausnummern an der Wiener Höhenstraße
von Johannes Sowa

An der  1934 bis 1937/38 errichteten, historischen Wiener Hö-
henstraße mit der charakteristischen Kleinsteinpflasterung und 
den Begrenzungssteinen aus Granit von Salmannsdorf auf den 
Leopoldsberg wurden keine Hausnummern vergeben. Die zur 
Gänze auf Wiener Stadtgebiet gelegene Straße führt durch den 
1905 beschlossenen Wald- und Wiesengürtel, wo generell ein 
Bauverbot herrscht. Bestehende Objekte waren davon jedoch 
nicht betroffen und behielten ihre alte Anschrift oder bekamen 
den Zusatz „an der Wiener Höhenstraße“. 
Das erste Gebäude von Salmannsdorf kommend ist das „Häuserl am Roan“ mit der ehemaligen An-
schrift (3400), Weidlingbach 58; es befindet sich ja geographisch in Niederösterreich. Da die Post-
zustellung von Wien aus erfolgt und die niederösterreichische Adresse immer wieder für Verwirrung 
sorgte, gab sich das Restaurant die Anschrift 1190 Wien, „Am Dreimarkstein“. Die heutige Adresse 
lautet: 1190, Häuserl am Roan 58. Mit den gleichen Problemen kämpfte auch das „Häuserl am Berg“, 
wie uns Herr Schulz im Döblinger Extrablatt Nr. 12/2016 („Trari, Trara, die Post ist da!“) berichtete. 
Das Gasthaus „Häuserl am Stoan“: 1190, Zierleitengasse 42A, und der „Grüass Di a Gott Wirt“: 
1190, Sieveringer Straße 236, benötigten keine Anschrift an der Höhenstraße. Das „Fischerhaus“ 
findet man „An der Wiener Höhenstraße“, früher ohne Hausnummer, jetzt unter 1190, Höhen- 
straße 125. Das Gasthaus „Zum Agnesbründel“ hat die Adresse 1190 Wien, Jägerwiese 221, was eine 
Kombination aus Flurbezeichnung und Konskriptionsnummer darstellt. Ebenso verhält es sich „Am 
Cobenzl“, wo den Gebäuden die Konskriptionsnummern 94–96 zugeteilt wurden. 
Die Gebäude am Kahlenberg haben die Anschrift „Am Kahlenberg“ beziehungsweise „Villenweg“ mit 
diversen Hausnummern des Josefsdorfs. Interessant auch, dass sich das zum Teil in Wien gelegene 
„Schönstattzentrum“ die Anschrift Schönstatt am Kahlenberg - 1190, Sulzwiese 1 gab. Die „Josefi-
nenhütte“ hat die Adresse 1190, Josefsdorf 47. Die Burg am Leopoldsberg 1190, Am Leopoldsberg 1. 
Anfang der 1960er Jahre wurde die Wiener Höhenstraße bis nach Neuwaldegg im 17. Wiener Ge-
meindebezirk verlängert. Sie ist mit 14,986 Kilometer die längste Straße Wiens. Ursprünglich hieß 
die Straße von Salmannsdorf nach Neuwaldegg Artariastraße. Mit der Erweiterung erhielten die 
mit den Tiermosaiken geschmückten Gebäude des „Karl-Panek-Hofes“ die geraden Hausnummern 
2–12 an der Höhenstraße, obwohl der Zugang zu den Häusern von der Neuwaldegger Straße und 
der stark gekürzten Artariastraße erfolgen muss. Auch die nördlich der Höhenstraße gelegenen 
Kleingärten „Am Cobenzl“ bekamen die ungeraden Hausnummern 255–277 an der Höhenstraße 
(Bild unten links). Als derzeit letztes Gebäude bedachte man den 2012 neu gebauten Wasserbehälter 
am Dreimarkstein mit der Adresse 1190 Wien, Höhenstraße 100 (Bild unten rechts).  
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