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Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!
Das Gedenkjahr 2014 hat’s in sich!

Es wird das 900-Jahre-Jubiläum der Babenbergerstadt Klosterneuburg groß gefeiert, wobei vergessen wird, 
dass auch Döbling seinen Geburtstag vor exakt 900 Jahren zu feiern hat. Ebenso denkt auch Sievering an sein 
900-jähriges Bestehen. Doch ein Jubiläum hätte ich beinahe vergessen, denn seit heuer wird wieder der alten 
Filmtradition gedacht und ein Heimat-Dokumentarfilm über die Zahnradbahn gedreht. Die Filmpremiere 
wird noch vor Weihnachten stattfinden.
Genau genommen wollte ich einen anderen Leitartikel schreiben, jedoch holte mich beim Literaturstudium 
die Summe der runden Gedenktage ein. Vor allem das Gedenkjahr 1114, in Klosterneuburg mit Pomp und 
Trara begangen, in Döbling vergessen, oder für die Bevölkerung nicht wahrnehmbar. Das spornte an, mich 
anderen Jubeldaten zu widmen. Hier eine kleine Auswahl:
1114 – 900 Jahre Döbling – 900 Jahre Sievering
1734 – vor 280 Jahren wurde die Kirche am Kahlenberg wieder aufgebaut. 
1784 – vor 230 Jahren erhielt Josefsdorf seinem Namen zu Ehren Kaiser Josef II.
1874 – vor 140 Jahren fand die Eröffnung der Zahnradbahn auf den Kahlenberg statt.
1874 – vor 140 Jahren wurde die freiwillige Feuerwehr Grinzing gegründet. 1924  – vor 90 Jahren –   
 trat die Wiener Berufsfeuerwehr an ihre Stelle.
1894 – vor 120 Jahren wird die Vienna gegründet. 
1914 – vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg, bei dem auch viele Döblinger ihr Leben ließen. 
1934 – vor 80 Jahren beginnen die Rodungsarbeiten für die Höhenstraße.
1934 – vor 80 Jahren machte der Bürgerkrieg auch vor Döbling nicht halt und Döblinger schossen auf Döb- 
 linger. Auf dem Sportplatz „Hohe Warte“ standen die Kanonen und feuerten auf die Wehrburg, den  
 damaligen Heiligenstädter Hof  (heute: Karl-Marx-Hof ).
1944 – vor 70 Jahren fielen am 16. Juli 1944 die ersten Bomben auf unseren Bezirk. Insgesamt wurden 2.000  
 Gebäude zerstört.  
1959 – vor 55 Jahren trat am 13. 8. 1959, nach sintflutartigen Regenfällen, der Sieveringer Bach aus seinem  
 Bett und verwüstete weite Teile von Ober- und Untersievering. 
1964 – vor 50 Jahren stirbt der Volksschauspieler Hans Moser, der mit Döbling sehr verbunden war, da viele  
 seiner Heimatfilme im Sieveringer Atelier der Wien-Film GmbH gedreht wurden. 
Rufen Sie mich unter 0650  357  39 44 an und berichten Sie mir von ihren persönlichen Nachforschungen zu 
diesem Gedenkjahr.

Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude beim Lesen des neuen Extrablattes, und falls Sie Fehler entdecken, die 
schenken wir Ihnen – für ihre Treue. 
Ihr
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In der letzten Ausgabe fragten wir: Wo befindet sich diese 
wunderschöne Sonnenuhr?
Die richtige Antwort: Es ist das Haus auf dem Grund-
stück Scheibengasse 30–32/Silbergasse 54.
Die Gewinner des Rätsels laben sich bereits am süffigen 
Veltliner mit dem „Pfefferl“.

Unsere heutige Frage:
Wo befindet sich diese Aufschrift?
Eine gute Flasche Weißwein aus  
Österreich wartet auf Sie. 
Wer zuerst kommt, trinkt zuerst!
Nur schriftliche Lösungsvorschläge 
bitte per E-Mail an Herrn Schulz: 
schulz@wien-doebling.at

Diese „Schütte“, immer prall gefüllt mit den neuesten Exemplaren des Döblinger 

Extrablattes, wird ab September für Sie im Amtshaus des 19. Bezirks, gleich beim Ein-
gang rechts, „an vorderster Front“ zur Verfügung stehen. Sollte wirklich einmal 
kein Exemplar mehr vorhanden sein, verständigen Sie uns bitte telefonisch 
und wir werden den Ständer auf schnellstem Wege wieder befüllen, damit 
kein Döblinger auf sein Extrablatt verzichten muss. Sie können das Extrablatt 

aber auch bestellen. Ein Anruf zu den Bürozeiten von 10 bis 22 Uhr genügt:  
Tel. 0650 357 3944. 

Und wenn Sie schon im Amts-
haus sind, versäumen Sie es 
nicht, unserem Herrn Bezirks-
vorsteher Adolf  Tiller alles Gute 
zu seinem 75er zu wünschen.

Sollte das Amtshaus abbrennen, 
unser Ständer ist daran nicht 
schuld: Er ist feuerfest und ihr 
Bezug des Extrablattes ist dadurch 

gesichert – auch im Jänner 2015 – versprochen! 

Die „Extrablatt-Schütte“
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Adolf „Adi“ Tiller (geb. September 1939) feiert heuer seinen 75er. 
Seine politische Karriere begann er zwischen 1969 und 1978 als 
ÖVP-Bezirksrat in Döbling. Tiller wurde am 6. Dezember 1978 
als Bezirksvorsteher angelobt und leitet das Geschick Döblings seit 
nunmehr 36 Jahren. Kennengelernt habe ich ihn 1979 bei einem 
Volksfest auf dem alten Hohe-Warte-Parkplatz. Mein Sparverein 
„Goaßbock“ sang damals – mehr oder weniger – die ganze Nacht 
das „Südtirol-Lied“. Was uns Herr Tiller damals zu sagen hatte, 
weiß ich leider nicht mehr. Das Döblinger Extrablatt wünscht ihm 
auf diesem Wege alles Gute zu seinem 75er. Ein Poster des ne-
benstehenden Bildes habe ich dem Herrn Bezirksvorsteher schon 
feierlich bei einer Bezirksratssitzung überreicht.
Hier ist auch ein historischer Rückblick als Teil der Tillerschen Biographie angebracht: Als im März 
1896 der Wiener Gemeinderat gewählt wurde, erkor dieser zunächst Josef Strobach zum Bürgermeis-
ter, während sein gleichgesinnter Freund Karl Lueger ihm als 1. Vizebürgermeister zur Seite stand. 
Nicht ganz ein Jahr später verzichtete Josef Strobach auf sein Amt; er war ein würdiger Vorgänger  
Dr. Luegers. Und dieser Josef Strohbach war der Urgroßvater unseres Herrn Bezirksvorstehers.

Noch jemand mit dem Namen Tiller feiert ein rundes Jubiläum: Nadja Tiller. Sie ist die Tochter des 
Wiener Schauspielers Anton Tiller und seiner Ehefrau, der aus Danzig stammenden Operettensängerin 
und Schauspielerin Erika Körner. Sie besuchte in Wien das Realgymnasium, studierte ab 1945 am Max-
Reinhardt-Seminar und bis 1949 an der Musik- und Schauspielakademie. Im selben Jahr wurde sie En-
semblemitglied des Theaters in der Josefstadt. Ebenfalls 1949 (vor 65 Jahren) gewann sie die Wahl zur Miss 
Austria und debütierte mit dem Film „Märchen vom Glück“.

Frau Nadja Tiller feiert in diesem Jahr ihren 85 Geburtstag und lebt glücklich in einem Seniorenheim in 
Hamburg. Anfang August habe ich das untenstehende Bild an Frau Tiller geschickt und sie um nähere 
Details gebeten. Wenige Tage später erreichte mich ein Anruf und eine freudenstrahlende Stimme erzählte 
mir von der geglückten Überraschung. Frau Tiller konnte sich noch sehr gut an jene Begebenheit erinnern: 

Das nebenstehende Bild zeigt sie mit 18 Jahren, ihren Vater und ihre 
Mutter. Die Familie steht hier am 18. Mai 1947 vor dem Hause Schei-
bengasse 8, das durch einen Bombentreffer am 5. 11. 1944 teilweise un-
bewohnbar war. Trotzdem lebte eine liebe Freundin der Tillers, Frau 
Rikki Raab, eine bekannte Solotänzerin der Wiener Staatsoper, in die-
sem Hause. Ihre Wohnung war nur zum Teil benutzbar, aber es reichte 

zum Duschen, Kochen und Schlafen. 
Was es damals zum Essen gegeben 
hat,  daran kann sich Frau Tiller nicht 
mehr erinnern. Wir versprachen ein-
ander wieder einmal anzurufen – gar 
nicht auszudenken, wieviel ich ihr vor 
50 Jahren zu erzählen gehabt hätte.

Tiller      75 

W. S.

Tiller       85 
b



4

www.döbling.com

 

Zurücktreten – Zug fährt ab!
 Im Jubiläumsjahr „140 Jahre Zahnradbahn“

zum letzten Mal am
Freitag, dem 12. September 2014:

Eine beschwingte Zahnradbahnfahrt von 
Nußdorf auf den Kahlenberg 

Alfred Hengl und Wolfgang Schulz nehmen Sie 
auf eine Zeitreise in das Jahr 1912 mit.

 Im Gasthaus  Bajones,19., Billrothstraße 79. 
Beginn: 18.30 Uhr, Saaleinlass 17.00 Uhr – Essen bis Vortragsbeginn. 

Nach dem Vortrag Tombola mit wertvollen Preisen. 
 Beschränkte Teilnehmerzahl!

Sichern Sie sich noch schnell Ihre Fahrkarte um € 5,–
unter Tel. 0650 357 39 44, Herr Schulz, oder schreiben Sie 

ein E-Mail: schulz@wien-doebling.at. 

4

80 Jahre Wiener Höhenstraße
von Ing. Johannes Sowa

Im September erscheint das neue Buch von Mag. Johannes Sowa: „80 Jah-

re Wiener Höhenstraße“ im Sutton Verlag. Auf 120 Seiten zeigt es viele neue 

Bilder und berichtet auch über die Umgebung und die Zufahrtsstraßen. 

Der Autor wird das Buch beim Vortragsabend des Döblinger Heimat-Kreises 

am 12. September im Gasthaus Bajones, Billrothstraße 79, 1190 Wien, an-

lässlich des Vortrages „Die Zahnradbahn von Nußdorf auf den Kahlenberg im Jahre 1912“, vorstel-

len (siehe oben). 

Sie können das Buch beim Vortrag erwerben oder telfonisch unter 0650 357 3944 bei Herrn Wolf-

gang Schulz bestellen. Es ist auch im Buchhandel um 19,90 erhältlich (z.B. Thalia im Q 19).

4
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Die Frau Leerarin hat gsagt, wenn uns im Urlaub fad is, soin wia üba einen „Stau“ in 
Döbling schreibn. Eigentlich a saublödes Tema. Gott sei Dank ham ma die neiche Ampl 
herkriagt,  jetzt was a i übahaupt ärst was a Stau is. Guad is a, dass die vün großn, 
dikn Bam umkaut ham, so siach i den Stau vü bessa eine und die via magasüchtign 
Winzlinge stören a net. I hätt vü liaba was üba an neich‘n Park vur mein Fensta gschriebn.  
I glaub nämli, die Großkopferten führen da wieda was im Schielde, aba a richtiga Biolota-
nik Park warad a Hit. Und Ideen fia den Park häd i a scho!  Da Papa hat gesagt, er hat ge-
hört, dass vor dem Altersheim schon immer ein Park da war – besser gesagt, die Pfarrwiesn. 
Aha, davon hat die Gassn dahinta sein Namen! Vur 100 Jahr hams sogar an großn Platz 
durtn machen woin!  – des was er vom Papa von sein Papa. Er hat a no den Schulz, den Gätna von 
da Eckn auf da Pfarrwiesngassn kennt. Dem hat amoi allas da ghert. Wia die Gemeinde wohl zu 
dem Grundstückl kumman is?
Wenn i die Augaln bei mia am Fensta zuamach, 
siach i schon mein neichn Park, nur für Kinda, vur 
mir. A Beton Schaukel für die Buam mit die Roll-
schuach Läufer, wos so richtig übn kennan, sowie 
neman Schweizahaus im Proda. A Sandkistl warad 
a fein, da könnt ma den Madln die Burgn zastörn. 
Und a Käfig mit den hochen Körben für die Bas-
kedballa, des wa urgeil. A a Ping Pong Tisch, oda 
zwa und a Salettl mit Eis füa mi und Kaffee fia 
die Oma – da kanns a glei auf mi aufpassn. Da  
Rucki machat sicha mit – (und an klanan Hügl 
fürs Denkmal vom Peda den Großen wünscht si die Mama, aba net den Köllna vom Bajones).
Der Pseudo Park mit die zwa Gruftla is net so des meine und a ned von meine Habara. Nix derfst 
durt machen. Da kann ma sich höchstens im Busch vasteckn und die Leid daschreckn, oda sekian. 
Unlängst ham ma, die Idee war natürlich vom Hansi, a Briaftaschl an a Schnürl bundn und am 
Weg hinglegt. Bald drauf hat si a Opa nach dem Taschl bückt und ins Leere griffn, wäu mir des 
Taschl wegzogn ham. Und wäula beim Vierebuckn no amoi higriffn hat, hats eam fast auf die 
Goschn ghaut, aba irgendwie hat a si dann do darappid. Na dea war bes und gschimpft hat a: 
„es Lausbuam, es elöndign, wen i euch dawisch!“…aba da war ma scho nimma da. G’stoppt ham 
ma erst auf der Höhe Karl Mark Hof, wäu da kenn ma jeden Fluchtweg.
Und wia i die Augaln wieda aufgmacht hab, hab i direkt in den Mittagsstau gschaut. Ja, ja, den 
ham ma jetzt, seit dems a neiche Wechsellichtzeichen Anlage ham. An des Hupn hab i mi scho fast 
gwönt. Da Papa hat scho a eigene Melodie in die Hupn erkannt. Er summts a allawäu. Die Mama 
hat gsagt: „das klingt wie der  Donauwalzer!“ Kann sein, aba den kenn i net. Und nowas hat 
da Papa gsagt: „schlag dir deinen Park aus dem Kopf, da kommt ein neues Bürohaus her“ – und 
das brauchen wir wie einen Kropf.  Die haben doch so ein schönes Amtshaus, das noch vom Lueger 
stammt und drei Hektar Grund sind auch dabei! Ein bisserl herrichten bräuchte man es bloß und 
ein Aufzug für die älteren Herrschaften vom Amt gehört auch her. 
„In Zeitn wie diesen heißsts sparen-des gilt für Alle, net nur fia die Bürger, a fia die Politika! (des 
hat wiedarum die Mama gmant). Genau genommen hat die Lerarin ja gsagt; wer wüüü kann was 
schreibn und i bin draufkomman, i wü eigentlich gar ned. Außadem wart da Hansi aus Neistift 
eh scho am „Alexanda-Platz“ auf mi. Heut kraxl ma üban Zaun und planen unsan neichn Park 
ganz genau. Wema wieda fad is, schreib i üban Stau weida.  Ihr Woiferl

Mei neicha Park


