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Wir schreiben Geschichte!

Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!
Viele warteten schon sehnsüchtig auf die zweite Ausgabe des Döblinger 
Extrablattes. Im Nu waren die 5.000 Exemplare unter die Interessenten 
gebracht. Wir mussten wegen der großen Nachfrage sogar noch einen 
Nachdruck auflegen.
Da sich die Verteilung per Postwurf als zu kostspielig und die direkte 
Verteilung in die Hausbriefkästen als zu kompliziert erwiesen hat, wer-
den wir ab dieser Ausgabe das Extrablatt über sogenannte „Verschleiß-
stellen“ abgeben. Natürlich werden wir in allen Ortsteilen in entspre-
chenden Lokalitäten wie Banken, Gasthäusern, etc. diese Zeitung aufliegen lassen. Dort können 
Sie dann nach Herzenslust so viele Exemplare mitnehmen, wie Sie wollen. Wenn Sie z.B. in 
einem Pensionistenheim wohnen, würden wir es gerne sehen, wenn Sie auch dort unser Blatt an 
die Mitbewohner  verteilen. Wir sparen uns Arbeit und vor allem Geld. Ein Exemplar kommt mit 
der Versendung auf ca. drei Euro (bitte nicht nachrechnen).
Ein paar kleine Fehlerteufel, die sich in der zweiten Ausgabe eingeschlichen haben, mögen Sie uns 
bitte verzeihen. Wir versprechen Besserung. 
Besonders herzlich möchte ich mich für die einzelnen Geschichtsbeiträge Ihrerseits bedanken, 
auch für die vielen Fotos mit Aufnahmen aus dem alten Döbling aus meiner Jugendzeit. Da sieht 
man erst, wie schnell die Zeit vergeht. Natürlich habe ich auch Neider, die mir Steine in den Weg 
legen. Diese verwende ich aber, um etwas Schönes (z.B. ein neues Höhenstraßendenkmal) zu 
bauen. 
Häufig werde ich auch gefragt, weshalb ich mir all das überhaupt antue, da ich doch auch schon 
in der Pension sei. Meine Antwort ist hier 
eindeutig und klar: „Aus Liebe zu meinem 
Heimatbezirk Döbling.“ In diesem Sinne auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit 
Ihr

Heimatforscher aus Leidenschaft

Nr. 3 – Sommer 2013

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

Eyblergasse (seit 1894)

führt von Neustift am Walde 56 bis Rath-

straße 39. Benannt nach Josef von Eybler 

(1765 bis 1846), Komponist und Kapell-

meister in Wien. 1801 wurde Eybler Lehrer 

der Tonkunst bei Hof und als solcher Kla-

vierlehrer des späteren Kaisers Ferdinand. 

Seine Kirchenmusik wird heute noch auf-

geführt. Zuvor von 1854–1894 Kirchengas-

se, ursprünglich Zinkengasse.

Die Straßen-Ecke
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 für Sie
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Unsere heutige Frage ist ganz hart an der Grenze: 
Wo befindet sich diese Orientierungstafel?
Eine gute Flasche Weißwein vom Nußberg 
– natürlich vom Heurigen Sirbu – wartet auf Sie. 
Wer zuerst kommt, trinkt zuerst!
Nur schriftliche Lösungsvorschläge 
bitte per E-Mail an Herrn Schulz: 
schulz@wien-doebling.at

In der letzten Ausgabe fragten wir: Wo befindet sich diese Straßentafel? 
Die richtige Antwort: Im Garten der Zierleitengasse 44.
Herr Günther Peters und Herr Helmut Reinthaler haben die richtige 
Lösung gefunden. Nach letzten Meldungen ist das gewonnene Flascherl  
Wein schon verputzt.

Sie wissen, dass Bienen für die Bestäubung der Pflanzen wich-
tig sind. Aber haben Sie sich je bewusst gemacht, dass ihre 
Arbeit essentiell für das gesamte Ökosystem ist? Seit etwa 
50 Millionen Jahren leben Bienen und Pflanzen in einer engen 
Partnerschaft und sichern so die Artenvielfalt und nehmen eine 
zentrale Rolle in unserer Nahrungskette ein.
Heute sind die Honigbienen massiv gefährdet, denn sie sind durch 
ständiges Wachstumsstreben und Profitmaximierung krank ge-
worden. Gegen die eingeschleppte Varroamilbe und andere Krank-
heitserreger werden die Bienen immer weniger widerstandsfähig. 
Medikamente können nicht die Lösung sein. Wir müssen den 
Honigbienen wieder blühende Wiesen statt grüner Monokultur-
Wüsten bieten. Wo sonst sollen sie den lebenswichtigen Nektar 
und Pollen finden? Wie sollen sie bei Pestiziden und hochgiftigen Insektiziden überleben? Wie sollen sie 
sich gegen den weltweiten Bienenhandel bis hin zur instrumentellen Besamung von Bienenköniginnen weh-
ren? 
Es liegt an jedem einzelnen, etwas dagegen zu tun. Wir haben uns entschlossen, Bienenschutzgärten anzule-
gen. Blühende Landschaften, in denen die Bienen genau jene Pflanzen finden, die sie so dringend brauchen, 
frei von den Pestiziden der Agro-Chemie.  Schutzlandschaften, in denen sie nicht länger manipuliert und 
ausgebeutet werden, sondern wieder in ihrem natürlichen Rhythmus leben und zu Gesundheit und Vitalität 
zurück finden. Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei unterstützen!

Gestalten Sie Ihren Garten bienen- und vogelgerecht. Eine zertifizierte Samenmischung 
aus ein- bis fünfjährigen Wild- und Kulturpflanzen (u. a. Ringelblume, Sonnenblume, 
Wiesen-Salbei, Wilder Majoran, Kornblume, Natternkopf, Ackerglockenblume) zaubert 
eine „Bienen-Blumenwiese“ und liefert während der gesamten Insektensaison für Bienen, 
Hummeln und Schmetterlinge Pollen und Nektar. Beziehen können Sie die Samenmi-
schung bei Herrn Schulz (Tel. 0650 357 39 44).

Vergessen Sie nicht auf Sträucher mit Beeren, die unseren Vögeln im Winter Nahrung geben und – ganz 
nebenbei – auch wunderbare Vogelaufnahmen ermöglichen. Eine Wasserstelle darf ebenfalls nicht fehlen.  

Schluss mit dem Bienensterben!

www.bienenschutzgarten.at    info@bienenschutzgarten.at 
Tel +43 660 14 66 440  oder +43 (0) 3462 34 686  

© bienenschutzgarten.at
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Der Radfahrweg, vulgo „Todesstreifen“, der beim „Alex“ be-
ginnt und der in Wirklichkeit ja gar keiner ist, bringt im 
Grunde genommen niemandem etwas. Die Radfahrer wä-
ren viel sicherer in der Seitenfahrbahn aufgehoben. Wir 
hoffen, dass niemand hier zu Sturz kommt, da die Auto-
fahrer wegen der relativ schmalen Fahrbahn diesen Strei-
fen ebenfalls benützen. Ich würde den Pedalrittern anraten, 
auf die Nebenfahrbahn auszuweichen, oder noch besser, den 
Weg über die Zehenthofgasse zum Hungerberg zu wählen. 
Von dort gibt es außerdem einen herrlichen Ausblick über 
unseren Bezirk.
Übrigens, haben Sie gewusst, dass der Gipfel des Hunger-
berges exakt halb so hoch ist wie der Kahlenberg: nämlich genau 242 m?

Der Name „Hungerberg“ wird auf den kargen Boden zurückgeführt, was aber nur bedingt richtig ist. 
Der Wein aus dieser Gegend hat nämlich eine hervorragende Qualität. Früher machten kühle Wind-
strömungen den Hauern Sorgen, denn der Wein reifte später und nur ungenügend. So arbeiteten sie 
damals für einen „Hungerlohn“. Durch die Verbauung in der Umgebung hat sich diese Schwierigkeit 
gelegt. Vor mehr als hundert Jahren gingen die Rieden des Berges noch bis hinter die Heurigen in der 
Paradisgasse.

Ebenso war auch der Wein am Nordhang zu Hause. Wo heute die Nobelvillen in der Grinzinger 
Straße stehen, befanden sich einst die alten Hauerhäuser. Sie werden staunen, es gibt dort sogar heute 
noch einen großen, begehbaren Weinkeller aus alter Zeit. Ganz oben am Berg können Sie beim Imker 
Schuh ein Glaserl Honig gegen ein kleines Entgelt erwerben. Den Blick nach Süden gewandt, neh-
men Sie sich einen Finger voll Honig, schließen die Augen, genießen Sie diese Ruhe und danken dem 
Herrgott, dass Sie in Döbling sein können. Falls Sie jetzt Durst bekommen haben, meine Weinemp-
fehlung beim Hengl-Haselbrunner: Den Veltliner Schankwein, trocken ausgebaut, vom Hungerberg 
– Prost!

Wenn Ihr Blick von dort nach Süden schweift, wird Ihnen 
auffallen, dass ein großer Gebäudekomplex nicht mehr vor-
handen ist, nämlich das Pensionistenheim. Dieses wurde in 
den letzten Wochen rasch und fachmännisch geschleift.
(Filmaufnahmen davon können Sie gerne unter der Tele-
fonnummer 0650 357 39 44 bestellen).

Die Anwohner sind im Staub fast er-
stickt, aber als „Belohnung“ bekom-
men sie jetzt  über mehrere Jahre 
hinweg eine Baustelle, an der über 

130 „Luxuswohnungen“ der BUWOG errichtet werden. Haben Sie gewusst, 
dass dieses Areal einmal einem Herrn Schulz gehört hat? In einen „Büroturm“ 
daneben wird das Bezirksamt einziehen – mit dem herrlichen Blick auf 
den „Alexander-Platz“ samt Statue vom unvergessenen Peter Alexander. 
Wenn man von dort oben genau schaut, kann man auch den Gedenk-
stein des Straßenbahnunfalles vom 2. August 1960 erspähen.

Vom „Todesstreifen“ beim „Alex“ zum Hungerberg

Ansicht aus dem Jahre 1911

© Wolfgang E. Schulz
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Die Döblinger Hackla
a Hackla
ist ein angelernter Arbeiter, der fast immer die gleiche Arbeit verrichtet, aber trotzdem immer wieder 
dieselben Fehler begeht. Dadurch entstehen auch Arbeitsunfälle. Ist ihm aber wurscht.
a Håck’nstaada 
ist ein – natürlich ohne sein Verschulden – in die Arbeitslose geschickter Arbeiter, obwohl er 
gewerkschaftlich organisiert war.
a Pfuscha
ist überall dabei, ohne sich wirklich auszukennen. Der Traum vom täglichen „Trangl“ hält ihn auf-
recht und gibt ihm Kraft. Er glaubt aber trotzdem, dass er alles kann.

da Berufspfuscha
hat immer einen inneren Zwang, etwas machen zu müssen, obwohl ihn niemand will, weil bekannt 
ist, dass ihm sehr viele Fehler unterlaufen. Deswegen kann man mit ihm auch über den Preis verhan-
deln.

da Kurpfuscha
ist ja hinlänglich bekannt (in Fachkreisen auch „Kurverpfuscher“ genannt) – nicht zu verwechseln 
mit dem „Kurschatten“.

Idee und Text: Wolfgang Schulz

(Fortsetzung folgt)

Das ganze Plakat (€ 9.–) im Format A 3 können Sie unter  der Telefonnummer 0650 357 39 44 bestellen.

Zurück in die Zukunft – 
Böse G’schicht’n aus Döbling im Jahr 2030        
Was bisher geschah
Der „Große Alex“ wurde mittlerweile neunmal umgestaltet und 
mit einem Ampelsystem ausgestattet, das den Fußgängern nur 
noch größere Unsicherheit und den Autofahrern einen kilometer-
langen Rückstau beschert. 

Zurück zum ehemaligen Peter-Alexander-Platz, dem heutigen Adolf-
T.-Rondeau. Nachdem der Ort innerhalb kürzester Zeit zu einem Hundeklo verkom-
men war, so um 2025, wurde er amtlich gesperrt. Diese Absperrungen wurden aber trotzdem 
missachtet, so dass man sich gezwungen sah, unverzüglich eine Betonmauer zu errichten. Das 
führte aber dazu, dass die Bürger Grinzings ihren gesamten Unrat, den sie nirgends sonst 
entsorgen konnten oder wollten, nächtens über die Mauer kippten. Im Winter ging’s ja noch, 
aber in der heißen Jahreszeit zog sich der beißende Gestank bis Sievering und Ober-Döbling. 
Da es ja schon lange keinen Heurigen mehr gab, war das für den Fremdenverkehr zuerst auch 
kein Problem. Nur die neuen Einwohner, in der Mehrzahl Russen und Chinesen, ließen sich 

das nicht gefallen und bezahlten einfach keine Steuern und Mie-
ten mehr. Das hatte einen totalen Finanzkollaps in der gesamten 
Region, auch im Russengraben (vormals Kaasgraben), zur Folge. 
Da sie aber im Bezirksrat mit einem Stimmenanteil von über 10 % 
vertreten waren, setzten sie es durch, dass man einer Neuplanung 
des Platzes baldigst nähertrat. In der „Neuplatzplanung“ sind die 
Döblinger inzwischen ja zu Weltmeistern aufgestiegen. 

gnagflow zlusch

© Wolfgang E. Schulz

Fortsetzung folgt
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Grenzen der Katastralgemeinde Heiligenstadt

1. Kahlenberger Straße 50 m westlich des Friedhofs  
 Kahlenberg
2. Kahlenberger Straße
3. Dennweg
4. Eroicagasse
5. Hammerschmidtgasse
6. Entlang des Steinbüchelweges in südlicher Rich  
 tung durch das Gelände bis Grinzinger Straße
7. Grinzinger Straße 
8. Muthgasse
9. Gunoldstraße
10. rechts Donaukanalufer (Heiligenstädter Lände)
11. Gürtelbrücke in westlicher Richtung bis Heiligen-  
 städter Straße
12. Heiligenstädter Straße
13. Böhmmühlgasse
14. in weiterer Folge westlich, gerade in Höhe des   
 Weges durch den Wertheimsteinpark in Richtung   
 bis Döblinger Hauptstraße

Die Döblinger Katastralgemeinden 
Katastralgemeinde Heiligenstadt

Heiligenstadt liegt auf einer Terrasse am Wiener Donaukanal und zieht sich in ei-
nem schmalen Streifen bis zum Kahlenberg hinauf. Die Katastralgemeinde umfasst 
eine Fläche von 219,46 ha. 
Heiligenstadt ist ein uraltes Siedlungsgebiet, das bereits vor 5000 Jahren bevölkert 
war. Erstmals erwähnt wurde der Ort 1120 als St. Michael – der Erzengel Michael 
ist auch im Wappen zu sehen. 
1892 wurde Heiligenstadt gemeinsam mit den benachbarten Vororten zu Wien eingemeindet. 

© Alfred Hengl/Wolfgang E. Schulz

Die Katastralgrenze Nußdorf–Heiligenstadt – 
Gedicht von Wolfgang E. Schulz

Steh’n zwei Döblinger auf der Stråßenkant, 
weder verschwägert noch verwåndt. 
Hebt der eine an: „Waast du überhaupt, wo du då stehst 
und wost hinkummst, wånnst då umegehst?“ 
Der andre denkt kurz nach und meint: 
„Irgendwås håb i då in da Schui versäumt!“ 
Klärt eam da ane gnädig, grantig auf, 
dass die Grenz’ geht durch den Straß’nverlauf. 
„Also nåcha steh’n Sie in Nußdorf und i in Heiligenstadt! 
Meint der andere sehr spöttisch und matt. 
Der ane gibt ka Ruah und schenkt no ein: 
„Und außerdem ham wir den bessan Wein!“ 
„Und ihr hätt’s des Heiligenstädter Testament“
mant da andre, „scho mehr als lång vabrennt!“ 
Und schreit a glei ume zu sein Vis-à-vis: 
„Se ... Se .. . Se ... Nußdorfa ... Sie!“

15. Döblinger Hauptstraße, dann Hohe Warte bis 
 Reimersgasse
16. Reimersgasse hinter Nr.  5 nördlich bis ca. in Höhe  
 Hohe Warte Nr. 39 in Privatgrundstück, dann in   
 westlicher Richtung bis halbe Höhe Neugebauerweg
17. Neugebauerweg nördlich bergab
18. Grinzinger Straße/Sandgasse bis Josef-Wagner-  
 Weg
19. nördlich durch Privatgrundstücke bis Langacker-  
 gasse – Kreuzung Schreiberweg
20. Langackergasse 50 m westlich
21. in Folge nördlich durch Privatgrundstücke wieder   
 zum Schreiberweg (Höhe Arlethgasse)
22. Schreiberweg bis Höhe ca. Nr. 50
23. nördlich durch Privatgrundstücke zur Wildgrub-  
 gasse ca. 50 m östlich des Grinzinger Steiges
24. Wildgrubgasse bis Muckenthalerweg 
25. in weiterer Folge ca. 600 m den Weg den Schreiber- 
 bach bergauf 
26. rechts in nordöstlicher Richtung bergauf zum 
 Ausgangspunkt (Kahlenberger Straße)

A.H.


