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Zimmerflucht des Schlosses Cobenzl kurz vor seinem Abriss im Jahre 1966
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Ende gut – alles gut!
Die Vorgeschichte ist bekannt. Trotzdem nochmals die Fakten in Kürze:

Nachdem der Autor im Jahre 2015 das Zahnradbahnre-
lief geschenkt bekam, ließ er es abmontieren und zu einer 
Tischlerei ins Waldviertel bringen. Nach einer gründlichen 
Überarbeitung sollte es danach wieder im Gasthaus zur 
Zahnradbahn aufgehängt werden. Da sich die Reparatur als 
zu teuer (1000 €) herausstellte, entschloss sich die MA 28 
zusammen mit dem Döblinger Heimat-Kreis stattdessen, ein 
geeignetes Bild im alten Kasten zu affichieren. Es dauerte 
nicht lange und das Bild wurde unansehnlich und rutschte 
im Laufe der Zeit langsam, aber stetig dem Bodenkasten entgegen. Und so hielt das tapfere Kunstwerk 
fast ein Jahr durch. Inzwischen bekam es einen neuen Rahmen und wurde auch frisch verglast.

Im Frühjahr 2017 erbarmte sich die Magistratsabtei-
lung 28,  in Form ihres Außendienstmitarbeiters Herrn 
Ronald Malus (rechts im Bild), Werkmeister für den 
19. Bezirk (Ost), zuständig für Straßenverwaltung und 
Straßenbau, und erlöste in Zusammenarbeit mit dem 
Döblinger Heimat-Kreis den schon mit dem Tode ringen-
den, ausgebleichten „Fetz’n“, kurz bevor er zu Staub 
wurde. 

Ein passender Gedenkstein, auf dem jetzt eine Hinweistafel 
über die Geschichte der Zahnradbahn zusätzlich angebracht 
ist, wurde vom Steinbruch in Sievering herangekarrt. Das Bild 
hat man auf eine kunststoffbeschichtete Aluminiumtafel aufge-
zogen. Und das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss:
Alle Arbeiten wurden seitens der MA 28 in Auftrag gegeben 
und von ihr auch bezahlt. Ein herzlicher Dank dafür aus Nuß-
dorf !
Wenn Sie einmal zur Endstation der Straßenbahnlinie D kom-
men, setzen Sie sich auf eine der neuen Bänke vor dem Relief, 
machen die Augen zu, genießen den Moment und tauchen in 
die Welt vergangener Zeiten ein, als noch die echte Wiener Gemütlichkeit den Alltag prägte. 

Übrigens: Der dritte Stein einer Grenzsteingruppe, der uns am Pointenbach „abhanden gekommen“ war, 
ist bekanntlich über Nacht wieder aufgetaucht und wurde auch wieder an der richtigen Stelle eingesetzt.

Dreimal dürfen Sie raten, wem wir das zu verdanken haben? Wieder dem tüch-
tigen Herrn R. Malus, der bei seinem Rundgang den Stein im Bachbett 

gefunden hatte und ihn an seinen angestammten Platz zurücksetzte. 

  Wie angekündigt: Ende gut, alles gut!
   Wolfgang Schulz

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!
„Verschüttete Geschichte“ 
Das Titelbild (von Hrn. Hans Slezak) zeigt das Schloss Cobenzl kurz vor seinem Abriss im Jahre 1966. Die Zim-
merflucht haben wir deshalb gewählt, weil sie den Betrachter durch das Hotel in die dahinterliegende Stollenanlage 
aus dem II. Weltkrieg führen soll. Die ersten Skizzen und Zeichnungen sowie eine genaue Beschreibung der jetzt 
wiederentdeckten Stollenanlage wurden uns bereits im Jahr 2016 von Herrn Slezak zur Verfügung gestellt. Auf 
Grund dieser Informationen konnten wir auch den einstigen Zugang 
lokalisieren. Herr Dr. La Speranza hat nach langen Jahren der Suche 
einen der drei bisher verborgenen Stollen (Länge 235 m) am Cobenzl 
entdeckt und erforscht. Ihm gebe ich für seine intensive Forschung im 
Döblinger Extrablatt gerne breiten Raum, um Bewegung in die Sache 
zu bringen (siehe S. 6). 
Es geht nicht an, dass eine Magistratsabteilung Geschichte – egal 
welcher Art – so einfach verschließt, denn sie hat den Stolleneingang 
verschüttet. Der Cobenzl, das Erbe Dr. Karl Luegers, leidet im Mo-
ment besonders unter den Aktivitäten der MA 49, die nicht nur unliebsame Pächter „vertreibt“, sondern auch 
kein Gespür für Zeitgeschichte aufweist. 
Die „Wiener Stadtarchäologie“ erklärt sich für nicht zuständig. Das Bundesdenkmalamt hingegen prüft auf 
Grund der Initiativen des Döblinger Heimat-Kreises nun die Angelegenheit. Herr Mag. Blesl hat uns versichert, 
dass alle zuständigen Abteilungen in den Prozess eingebunden werden. 
Sie sehen: Der Döblinger Heimat-Kreis ist konsequent um die Erhaltung von Kunst, Kultur und Geschichte  
unseres schönen Bezirks bemüht. Damit Sie einen umfassenden Überblick über all unsere zahlreichen Tä-
tigkeiten zur Erforschung und zum Erhalt der Döblinger Geschichte bekommen, widmen wir diese Ausgabe 
vermehrt unseren Aktivitäten und bemerkenswerten Erfolgen im 19. Bezirk. Wir wünschen Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre! 
Ihr

Die Gräfin Gatterburg strahlt wieder in neuem Gewande. 
Sie hatte viel durchgemacht in letzter Zeit, wie man an den Bildern verfolgen kann. 
Bringen Sie diese in den zeitlich richtigen Ablauf und gewinnen Sie eine Flasche Wein. 
Senden Sie Ihre Antwort mit der richtigen Zeitnummernfolge per E-Mail an: 
schulz@wien-doebling.at 

In der vorigen Ausgabe fragten wir: „Wo steht das Steinrelief des Schaf-  
und Kuhhirten der Döblinger Bauern?“ Die richtige Antwort ist: Es steht in der 
Flotowgasse an der Ecke Hutweidengasse vor Nr. 19.
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In dieser Ausgabe des Döblinger Extrablattes möchten wir Ihnen einen ausführlichen Überblick über 
die zahlreichen Aktivitäten des Döblinger Heimat-Kreises bieten. Vieles wird von uns mit vollem Einsatz 
in die Wege geleitet und tatkräftig umgesetzt. Wo immer Ihnen etwas Positives in Döbling auffällt, 
könnte es sein, dass der Heimat-Kreis dahinter steckt. Wussten Sie etwa, dass wir diesen Sommer eine 
großartige Dokumentation über die Wehr- und Schleusenanlage in Nußdorf gedreht haben? Mehr 
dazu und zum Premierentermin lesen Sie auf Seite 8. Darüber hinaus sind wir unermüdlich fleißig im 
Einsatz für den Erhalt der Döblinger Geschichte und Kultur.

Wussten Sie, dass …
… sich unser Bestreben rund um die Stefaniewarte gelohnt hat?
Wie wir in der vorigen Ausgabe des Döblinger Extrablattes 
(Nr. 15) vermuteten, hat Frau Stadträtin Ulli Sima für die 
Sanierung der Stefaniewarte tatsächlich Gelder bereitgestellt. 
Herr Gerhard Ipser und der Verfasser dieser Zeilen haben also 
recht behalten. Die im Mai begonnene Behebung der Schäden 

im Innenbereich und auf der Aus-
sichtsplattform wurde im Juli 2017 
zu aller Zufriedenheit beendet. Das 
Baugerüst ist auch schon wieder 
verschwunden, und Lüftungslöcher 
wurden ebenfalls eingebaut, damit 
das Mauerwerk im Inneren des Turmes nicht wieder ersticken kann. 
Jetzt steht einer Eröffnung im Herbst nichts mehr im Wege. Da die Warte 
von den Döblinger Naturfreunden über den Winter nicht betreut wird, 
freuen wir uns auf eine gemeinsame Eröffnung am letzten Sonntag im April 
2018! Eine gesonderte Einladung erhalten die Döblinger Extrablatt-Leser 
selbstverständlich zeitgerecht. 

Wussten Sie, dass …
… ein bisserl was immer geht?

An einem wunderschönen Julitag erreichte mich ein verzwei-
felter Anruf: „Herr Schulz, Sie 
müssen was tun, die reißen uns 
das schöne Mosaik am Nußdor-
fer Platz weg!“ Ich fragte naiv: 
„Und wieso soll gerade ich da 
helfen können?“ Die Dame er-
widerte: „Sie haben ja gerade das 
Zahnradbahnrelief so schön neu 

gestaltet (siehe Seite 3, 3. Bild v. oben), und da dachte ich mir, jemand wie 
Sie kann sicherlich auch uns helfen!“ Ich war zuerst baff, versprach aber, 
mich gleich darum zu kümmern. Zehn Minuten später hatte ich bereits 
die „Tatortfotos“ von den schon teilweise abgeschlagenen Mosaiken in 
Händen (auf den Säulen des Hauses Nußdorfer Platz Nr. 1). Von einem 

Neues von Dahoam
von Heimatforscher Wolfgang Schulz

der Arbeiter erhielt ich tags darauf die Telefonnummer vom Polier der Firma Porr, der mich 
gleich an den zuständigen Architekten Herrn Albrecht verwies. Wie sich herausstellte, war und 
ist es sehr schwierig, die in die Jahre gekommenen Säulen samt den Mosaiken zu sanieren, sprich 
trockenzulegen, richtig zu dämmen und zu bewahren. Leider kam beim ersten Versuch, das Mosaik 
schonend und im ganzen von der durchnässten Säule abzunehmen, das Werk komplett zu Schaden, 
da es sich in seine Bestandteile auflöste. Der Architekt Albrecht, der mir am Telefon beteuerte, dass 
die schonende Restaurierung der Mosaike ebenfalls seine „Herzensangelegenheit“ sei, versprach mir 
eine für alle Beteiligten annehmbare Lösung. Wie gesagt: Ein bisserl was sollte immer gehen!

   Wussten Sie, dass …
… wir die ersten zwei Vienna-Sportstätten wieder entdeckt und sogleich kartographiert haben?

Wie wir schon im Döblinger Extrablatt Nr. 14 mitgeteilt haben, 
wurden vom Autor die beiden ersten „Kampfstätten“ des First 
Vienna Football Clubs (von 1894-1896 die Kuglerwiese und von 
1896-1899 die Kreindlwiese) am 1. Dezember 2016 für unsere 
Generation wiederentdeckt und dokumentiert. 
Die Landkartenabteilung des D H-K unter der Leitung von Herrn 
Alfred Hengl hat aufgrund der neuen Erkenntnisse und der schon 

bekannten Vienna-Sportstätten eine Landkarte entworfen, die auch als 
„Roll-up“-Banner dem Geschäftsführer der Vienna Herrn Gerhard Krisch 
am 4. Juli 2017 auf dem Sportplatz Hohe Warte auf dem Spielfeld feierlich 
überreicht wurde. Dieses wird bei allen Veranstaltungen im VIP-Raum des 
Clubs einen fixen Standplatz einnehmen. Die neue Landkarte hängt bei 
Herrn Thomas Loy (Marketing & Sponsoring der Vienna) im Büro. Wie 
Sie die Vienna unterstützen können, erfahren Sie übrigens auf Seite 21 in 
dieser Ausgabe. Einig Spiel führt zum Ziel! 

Wussten Sie, dass …
… die Döblinger wahrlich ein Kreuz mit dem Kreuz haben? 

Der letzte Drechsler von Nußdorf – ein wahrer Künstler, unser lieber 
Herr Leopold Böck – hat vor vielen Jahren ein Marterl an der Steinmauer 
nahe der Eichelhofstraße Nr. 2 angebracht. (Insgesamt hat Herr Böck 32 
Marterl in ganz Österreich gedrechselt und neu gestaltet!) Den Auftrag 
dazu bekam er von Herrn Martin Kierlinger (Nußdorfer Weinbauverein), 
dem erfolgreichen Heurigenwirt in der Kahlenbergerstraße Nr. 20. 
Herr Kierlinger ist so nebenbei auch in unserer neuen Doku „Die Wehr- 
und Schleusenanlage in Nußdorf bei Wien“ mit 

einem Beitrag zur Geschichte der Brüder Gräf & Stift zu sehen. 
Zuerst kam das Kreuz in die Jahre, und vergangenes Jahr war es „plötzlich“ ganz 
weg. Der Döblinger Heimat-Kreis hat bei einem Ausflug nach Maria Taferl das 
oben abgebildete kleine Holzkreuz (es war das größte, das zu bekommen war) 
erstanden. Am 7. August hat es unser Mann für alles – der Herr Kurt – hier 
angeschraubt. 
Ich bin auf der Suche nach einem würdigen, neuen Marterl – das dem alten 
von einem Meter Höhe wieder gleicht (Bild vom alten Marterl nebenstehend). 
Für diesbezügliche Ideen wären wir sehr dankbar. 
Ein würdiger Pater für die künftige Einweihung stünde mit Dechant Roman 
Krakora in unseren Augen schon fest.

Aufnahme vom 2. August 2017

Aufnahme vom Juni 2017
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Der Stollen hinter dem Schloss – 
die Wiederentdeckung

Vorgeschichte von Dr. La Speranza:
Dr. La Speranza berichtet in dieser Ausgabe nicht nur 
über spannende Kriegsrelikte (siehe Seite 30), sondern 
lässt uns hier auch an seinen Forschungen am Cobenzl 
teilhaben. In kursiver Schrift finden Sie dazu die An-
merkungen von Wolfgang Schulz.
Auf Grund meines Studiums der Archäologie und  
Militärgeschichte sowie meiner Grabungserfahrungen 
in Carnuntum habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, 
Hinweisen zu historischen Stätten nachzugehen. Als 
Kurator der Stadtarchäologie und des Denkmalamtes 
konnte ich schon mehrere Bunker, z. B. am Südbahnhof, 
im Märzpark etc. dokumentieren. In diesem Zusammenhang habe ich auch eine Reihe von Publikationen über 
Luftschutzanlagen herausgebracht, z. B. „Reihe-Edition MoKKa – Begegnungen – Erforscht – Dokumentiert“. 
Nachdem ich im Frühjahr 2017 den Hinweis erhielt, dass in der Waldböschung unmittelbar am Abhang 
des ehemaligen Schlosshotels Cobenzl (1966 abgerissen) ein Erdloch existiert, das zu einem unterirdischen 
Gangsystem führt, habe ich mich spontan entschlossen, diesen Ort aufzusuchen. Mit den mir zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten und Ausrüstungsgegenständen (Taschenlampe, festes Schuhwerk, Kamera) war es 
mir vordergründig zunächst wichtig, den Gang zu erkunden und eine grobe Skizze anzufertigen, ehe ich den 
Döblinger-Heimatforscher Wolfgang Schulz und auch die Stadtarchäologie von dieser Fundstelle informierte. 

Bericht einer Expedition:
Durch ein etwa ein mal ein Meter großes Schlupfloch (Erdaushub) 
kann man rund einen Meter seitlich in einen Gang hinuntersteigen 
bzw. -rutschen. Der mit Formsteinen betonierte gewölbte Gang mit 
einer Breite von 1,70 m und einer von Höhe 2,10 m ist aufrecht zu 
begehen und läuft (im rechten Winkel zum Schlossbau) in den Berg 
hinein. Die Wände sind mit Formsteinen (ca. 30 mal 20 cm) ausge-
führt. Nach etwa 30 Metern befindet sich im gerade laufenden Gang 
eine fast bis zur Decke auffüllende Erd- bzw. Lehmaufschüttung (mit 
beigemischten Betonfragmenten und Ziegeln), die jedoch zu passieren 
ist. Die Längenangabe bezieht sich auf eine Schätzung, die auf grund 

meiner Schrittzählung erfolgte. Ein paar Meter hinter dieser „Bar-
riere“ steht eine Scheibtruhe, die randvoll mit Wasser angefüllt 
ist. Grabungswerkzeuge sind ebenfalls vorhanden. Auffällig ist, 
dass an einigen Wandformsteinen der aufgestempelte Vermerk 
„Maresch Liesing“ (Info Ziegelmuseum Hr. Zuttny: Betonstein-
werk und Betonbauunternehmen „Hubert Maresch“, Liesing, 
Schloßgasse 18). Der Boden des Ganges ist auf weiten Strecken 
mit Schotter angefüllt. An der Decke kommt immer wieder 
Wurzelwerk zum Vorschein. In regelmäßigen Abständen sind an 
den Wänden mit schwarzer Farbe aufgemalte Zahlenvermerke, 
offensichtlich fortlaufende Datumsangaben, groß angeschrieben. 
Nach etwa weiteren 30 Metern führt der Stollen zu ausbetonierten 
Kammern und Räumen, die das Herzstück der Anlage waren. 

Während des Krieges diente das Schloss bis 1942 als Reservelazarett, in 
weiterer Folge als Kommandostelle eines Luftnachrichten-Regiments des 
LGK XVII. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Stollen den Personen, die 
rund um das Schloss Cobenzl tätig waren, Schutz vor Luftangriffen geboten 
hat. Allein der Stab der 24. Flakdivision (Dezember 1943 - April 1945) 
hatte 200 Personen, dazu kamen noch die Nachrichtenabteilung mit 300 und 
die Versorgungseinheiten mit 250 Köpfen – der Stab der 8. Jagddivision war 

noch wesentlich umfangreicher. Wenn Sie dazu etwas wissen – wir sind über jeden Zeitzeugenbericht sehr dankbar! 

Im Stollen selbst konnten während unserer Besichtigung keine zeithistorisch relevanten Funde gemacht 
werden. Die neuzeitlichen Graffiti an den Wänden am Ende des Ganges stammen sicher von Jugendlichen. 
Erwähnenswert ist, dass von dem größeren, zentralen Raum aus der Versuch gemacht wurde, einen weiteren 
Gang vorzutreiben. An dieser Stelle sind die geologischen, natürlichen Felsformationen (blau-schimmernde 
Einschlüsse in schichtartiger Bandform) sehr gut zu sehen. 
Bevor man den Zentralraum betritt, geht rechts ein weiterer Stollen ab. Nach etwa 120 Metern nimmt der 
Gang einen Knick nach rechts. Er verläuft in weiterer Folge ohne Besonderheiten bis zum verschütteten Ende, 
wo Schutt den Zugang bzw. Ausgang abschließt. 

Nach den Archivrecherchen ist der genannte Stollen einer der drei Luftschutzstollen, die in der von der Republik 
Österreich angefertigten „Bunkerliste“ aus dem Jahre 1975 vor-
zufinden sind. Mit ziemlicher Sicherheit  handelt es sich bei 
dieser Wiederentdeckung um jenen Stollen, der auf der Liste als 
dritter angegeben ist. Laut Liste existiert noch ein weiterer, 300 
Meter langer Stollen beim Schloss-Hotel Cobenzl. Der dritte 
Stollen, der sogenannte Kartoffelkeller, wurde im Zuge dieser 
Suchaktion ebenfalls lokalisiert.

Es ist bedauerlich, dass in weiterer Folge die zuständigen Behörden, nämlich die Forstabteilung (MA 49) und 
die ebenso kontaktierte Stadtarchäologie (MA 7) keine Zuständigkeit bekundeten, die doch zeithistorisch sehr 
wichtige Stollenanlage weiter zu untersuchen und vermessen zu lassen. Das Schlupfloch wurde (unverzüglich) 
sang und klanglos von dem Grundbesitzer – der MA 49 – zugeschüttet. 

Offensichtlich 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 - Berlin), die interdisziplinär arbeiten 
und um Erkenntnisgewinn bemüht sind, ist der Fachbereich „Bunkerarchäo-
logie“ bereits verankert. Dort wird die „Archäologie der Zukunft“ nicht dem 
Wohlwollen einzelner Magistratsabteilungen überlassen. 

Unsere eigenen Ergebnisse zu dieser Anlage (Plan, Fotos, Beschreibung und Film – YouTube „Der Stollen 
hinter dem Schloss“), die hier vorliegen, sind somit verbürgte Zeugnisse, die die Existenz dieses verschlossenen 
Stollens bestätigen und den Zustand im Jahre 2017 belegen. 

Resümee: In den 70er Jahren hat die Stadt Wien Geschichte einfach abgerissen (z. B. Schloss Cobenzl, die Kuffner-
Villa, die Villa Boesch etc.) – heute versucht man, sie zu vertuschen. Da werden zukünftige Generationen an der 
Aufarbeitung dieser Historie auch ein Urteil über das Geschichtsbewusstsein unserer Generation fällen, und das 
wird vernichtend ausfallen – hier waren einfach die falschen Leute zum falschen Zeitpunkt am falschen Platz. 

Nun liegt es am Bundesdenkmalamt, das wir selbstverständlich unverzüglich um die Aufnahme dieser Causa ersucht 
haben, einen entscheidenden weiteren Schritt bei der Erforschung der Stollenanlagen rund um den Cobenzl zu setzen. 
Das Ziel kann nur sein, dass die gesamte Stollenanlage – auch mit den bisher noch unentdeckten, aber amtlich gesicherten 
Stollen – unter Denkmalschutz gestellt wird. Wir werden berichten. 
Dr. Marcello La Speranza und Wolfgang Schulz
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Einladung zur 
Film-Premiere: 

„Die Wehr- und Schleusenanlage in Nußdorf bei Wien“ 
Dokumentarfilm, ca. 1 Stunde in HD 

Regie: Wolfgang Schulz

Uraufführung im Festsaal des Magistratischen Bezirksamtes Wien XIX, am 
Mittwoch, den 18. Oktober 2017, Gatterburggasse 14, Beginn: 18.30 Uhr, 
Saaleinlass: 17 Uhr. Dauer der Veranstaltung: ca. 2 Stunden 

Der Film nimmt Sie mit auf eine höchst spannende und amüsante Rei-
se durch die Geschichte der Nußdorfer Wehr- und Schleusenanlage.  
„Einen derart umfassenden, spannenden und qualitativ hochwertigen  
Dokumentarfilm zu drehen, bedeutete für das gesamte Team, so neben-
bei bei Temperaturen über 35°, eine enorme Herausforderung, die von 
allen Beteiligten großartig gemeistert wurde”, so Wolfgang Schulz stolz. 

„Doch die Arbeit hat sich mehr als gelohnt.” 

Sie haben vor und während der gesamten Veranstaltung die Möglichkeit, 
unsere Bücher (Döblinger Spaziergänge 1 und 2) und die neue Doku-DVD 
zu erwerben. Der Spesenbeitrag von 5 Euro wird Ihnen beim Kauf dieser 
DVD (€ 14,80) gutgeschrieben. Ihre Eintrittskarte ist gleichzeitig ein Los für 
die Tombola – drei tolle Preise warten auf Sie. Für das leibliche Wohl (Würs-
tel und Schmalzbrote sowie Getränke) ist gesorgt; den Nußberger Wein 
kredenzt der Heurigenwirt Kierlinger, der auch  
im Film mitspielt! 

Anmeldung unter: 
E-Mail: schulz@wien-doebling.at  
oder tel. Reservierung:  
Herr Schulz: 0650 357 39 44 

Achtung: Reservieren Sie gleich,  
es sind nur 120 Plätze vorhanden! 

www.döbling.com

Station Krapfenwald
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Ein ladung zurw
Fi lm-Premie re : 

Leser schreiben …
Hier lassen wir jene Leser zu Wort kommen, die uns bei unseren Recherchen großartig unterstützen  
und durch ihre Hinweise unsere Nachforschungen immer wieder in neue Richtungen lenken. Nur so  
kann Geschichte lebendig bleiben. Dafür ein herzliches Danke! 

Betrifft: Döblinger Extrablatt Nr. 15, Seite 11, Artikel: 
„Hoher Besuch der Berliner Stadtvertreter“ von Heinz Fraunhofer 

In der vorigen Ausgabe des Döblinger Extrablatts berichteten wir über den Besuch der Berliner Stadtvertreter 
im Jahre 1912. In Wien wurden sie freudig empfangen, und man bot ihnen ein besonderes Ausflugserlebnis 
durch unser schönes Döbling. 
Unser Wissensstand war bis dahin, dass der Besuch der Stadtvertreter bei einem Heurigen in Heiligenstadt 
endete. Wir erwähnten am Ende des Artikels, dass wir leider nie erfahren werden, bei welchem Heurigen die 
Stadtvertreter aus Berlin eingekehrt sind. Doch wir sollten uns erfreulicherweise täuschen. So schrieb uns 

Heinz Fraunhofer diesbezüglich einen sehr interessanten und aufschluss-
reichen Leserbrief, den wir Ihnen hier gerne zur Kenntnis bringen: 
Wir werden leider nie erfahren, bei welchem Heurigen das war! Das, sehr 
geehrter Herr Schulz, sollte kein großes Geheimnis sein.
Zitat: 
„Nach der im Hotel Kahlenberg eingenommenen Jause fuhr man wieder mit 
einem Sonderzug der Zahnradbahn talwärts, allerdings nur bis zur Station 
Krapfenwaldl. Dort bestieg man ,Automobile‘ und fuhr auf den Cobenzl, wo 

man, vom Knabenhort des 19. Bezirks begrüßt, im Restaurant zu Klängen der 
Hoch- und Deutschmeister Reg. Nr. 4 zu Abend aß. Anschließend gab es einen 
Heurigenabend beim Westermayer in der Probusgasse. Für die Heurigenmusik 
sorgten dort ,Die Grinzinger‘ und zusätzlich gab es noch Einlagen vom Heili-
genstädter und Döblinger Männergesangsverein.“ 
Womit das Geheimnis, wo man beim Heurigen war, gelüftet sein sollte. 

Wenn auch Sie dazu beitragen möchten, verschüttete Döblinger  
Geschichte wieder ans Licht zu bringen ... ein E-Mail genügt! 

Betrifft: Döblinger Extrablatt Nr. 15, Seite 33, Artikel:
„Döblinger Dichterecke“ von Mag. Walter Klag 

Das Gedicht von Wolfgang Berndorfer ist ja recht humorig, mit der Realität hat es wenig zu tun. Wenn die Alten beim 
Bier sitzen, kommt ihnen die Vergangenheit immer rosig vor. Wie war es tatsächlich? 
„Bei Guidn und Kreiza ...“
Unter Franz I. gab es zweimal einen Staatsbankrott wegen zu großer Schulden. 1873 war eine 
große Wirtschaftskrise. Golddukaten hatten nur die Reichen, die meisten hatten bestenfalls ein paar 
Kreuzer.
„Bei Kronen und Hölla ...“
... lebten die meisten von der Hand in den Mund. Schnitzel war die Ausnahme. 1922 war die totale Geld-
entwertung – ebenfalls wegen der Überschuldung. Meine Großeltern verloren in der Oststeiermark einen Gegenwert 
von umgerechnet 300.000 Euro.
„Bei Schilling und Groschen ...“
Mein Vater (Wien): Viele waren Taglöhner. Wenn der Vater keine Arbeit hatte, gab es kein Essen. Meine Mutter (Ost-
steiermark): Bei den kleinen Bauern ist dauernd der Exekutor ein- und ausgegangen.
Die Reichsmark war eine Scheinwährung. Die wahre Währung waren die  
Lebensmittelkarten. Viele Schulden wurden in langfristig rückzuzahlen-
de Kredite umgewandelt. 1947 – beim Währungsschnitt – waren wieder zwei 
Drittel des Schilling-Vermögens weg, wenn man überhaupt eines hatte. In 
den 1960er Jahren begann eine beispiellose Schuldenanhäufung. Den Beginn  
machten die Regierungen Klaus und Kreisky.
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