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Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!
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Frühjahr/Sommer 2015

Das nächste Extrablatt erscheint Anfang September 2015.

Eine Generation tritt ab. 

Jetzt ist es, fast auf den Tag genau, 70 Jahre 
her, dass der Zweite Weltkrieg im Mai 1945 
sein Ende fand. Mehr als 200.000 unserer 
Landsleute sind aus dem Krieg nicht mehr 
heimgekehrt. Viele litten jahrelang in Straf-
lagern, ehe sie,  bis zum Skelett abgemagert, 
ausgebrannt und sinnentleert in ihre Heimat 
zurückkehrten. Hier fühlten sie sich plötzlich 
fremd. Und was taten sie – sie bauten unsere 
Heimat mit viel Fleiß und Einsatz auf. Die 
Trümmerfrauen, unsere Mütter, arbeiteten 
bis zum Umfallen, um die Straßen wieder frei 
zu bekommen und den Schutt zu beseitigen (im Bild das Eckhaus Billrothstraße / Pyrkergasse). 
Der Zusammenhalt der Menschen war vorbildlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, einmal 
gehungert zu haben. Aber meine ersten Pommes frites werde ich auch nie vergessen.

Die Entnazifizierung trieb ihre Blüten. Die einen mussten umsonst arbeiten, die anderen zahlten 
Bußgeld oder kamen in Straflager. Wir hatten alles im Krieg verloren, ich noch dazu meinen Vater. 
Und was hat sich geändert, was haben wir daraus gelernt? Nichts! Der Krieg steht schon wieder 
vor unserer Haustüre, und wieder werden Menschen wegen ihrer Gesinnung umgebracht. Aber 
den Spiegel des Siegers hält man diesen meist mehr als 80 Jahre alten Kriegsteilnehmern noch 
immer vor. Sie verstehen diese Welt nicht mehr. Diese Generation war zum Schweigen verdammt, 
bald wird sie für immer verstummen. Aber vorher, bitte, erzählt mir noch eure Geschichten, ich 
höre gerne zu.
Wir, die Spätgeborenen, sagen danke für alles.

Euer 

Heimatforscher & Heimatpfleger 
aus Leidenschaft



www.döbling.com

Wollen Sie Ihr Handycap verbessern?
Eine technische Golf-Innovation aus Döbling. Das neue Golf-TEE bringt nicht nur geradere,  

längere Abschläge, sondern bietet auch eine tolle Werbemöglichkeit für Sie und Ihr Unternehmen.

Informationen nur für Golfer: www.teestance.com 
Individuelle Bestellungen an: schulz@wien-doebling.at

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern – 
das Extrablatt ist immer aktuell!

In der letzten Ausgabe fragten wir: Wo befindet sich dieses Messgerät, in dem sich 
das „kopfstehende“ Wien spiegelt?
Die richtige Antwort: Es handelt sich hier um einen Sonnenscheinautographen 
der Type Campbell-Stokes. Zu finden ist er in der Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik, 1190 Wien, Hohe Warte 38, am Turm des Hann-Hauses.

Die Gewinner des Rätsels laben sich bereits am süffigen Veltliner – der mit dem 
„Pfefferl“. 

Unsere heutige Frage: Wo befindet sich dieses Relief der 
Bildhauer Paul Paintl (1862–1946) und Franz Abel (1860–1919), auf das uns 
unser treuer Leser Walter Spitzka aufmerksam gemacht hat? Von Paintl und 
Abel stammt auch der Kreuzweg an der inneren Seite der Stiegenaufgänge 
in der Kaasgrabenkirche.
Eine gute Flasche Weißwein aus Österreich wartet auf Sie. Wer zuerst kommt, 
trinkt zuerst!

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

Es ist nun schon wieder mehr als zwei Jahre her, seit die erste 
Ausgabe des Extrablattes das Licht der Welt erblickte. Die 
Zeit ist wie im Flug vergangen, und mittlerweile halten Sie 
Ausgabe Nr. 9 in Händen.

Immer wieder wollen Leser, die das Extrablatt erst später 
kennengelernt haben, auch ältere Nummern bestellen. Aber 
wegen der großen Nachfrage sind die ersten vier Ausgaben aus 
den Jahren 2012 und 2013 – damals noch in Schwarzweiß – 
vergriffen. Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Ausgaben 
jetzt als Sammelband herauszugeben.

Falls Sie kein „Leser der ersten Stunde“ sind und Interesse 
an den ersten Schritten des Extrablattes haben, können Sie 
jederzeit den Band um € 14,90 anfordern: entweder telefonisch 
unter 0650 357 39 44 (Herr Schulz) oder per E-Mail unter der 
Adresse: schulz@wien-doebling.at. 

Sammelband Döblinger Extrablatt erschienen
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Döblinger 

Extrablatt

Liebe Döblingerin, lieb
er Döblinger!

Zeitungen sind für uns Bürger eine Möglichkeit zur Kommunikati-

on mit der Politik und für viele oftmals der einzige Zugang. Und 

das ist auch gut so, da die Menschen im Allgemeinen wenig Gelegen-

heit haben, sich gegenüber den Politikern zu artikulieren, geschweige 

denn von ihnen gehört zu werden. 

So war es z. B. bis jetzt nicht möglich, eine „Straßenbahntafel“ zur 

Erinnerung an den fünfzigsten Jahrestag des fürchterlichen Straßen-

bahnunfalles auf der Kreuzung Billrothstraße – Döblinger Hauptstra-

ße an geeigneter Stelle anzubringen. Sie ist vorübergehend im Döblinger Bezirksmuseum ge-

parkt. 21 Tote klagen an!

Auch aus diesen Gründen habe ich mich im Juli dieses Jahres entschlossen, ein regelmäßig 

erscheinendes „Döblinger Extrablatt“ in Zusammenarbeit mit dem Döblinger Heimat-Kreis 

ins Leben zu rufen. Vier Ausgaben jährlich sollen eine Kommunikationsplattform für uns 

Döblinger sein.

In diesem „Extrablatt“ sollen meine Aktivitäten und die Arbeit des Döblinger Heimat-Kreises 

arbeiten wir mit „Hochdruck“ an unserem neuen Internetauftritt, wo Sie noch mehr Wissens-

Es geht aber nicht nur um „verschüttete 

Geschichte“, die wir ans Tageslicht beför-

dert haben, sondern auch um Bezirkspro-

bleme und Lösungsvorschläge oder einfach 

um Wissenswertes rund um Döbling.

Sie sind gerne eingeladen, mit Beiträgen, 

Fotos, Anregungen und Tipps ebenso wie 

mit Ihrem Fachwissen zum Gelingen dieses 

Projekts beizutragen. 

Ich wünsche uns allen einen 

guten Start und viel Erfolg.

Liebe Grüße aus Heiligenstadt

Ihr Wolfgang E. Schulz

Heimatforscher aus Leidenschaft

Nr. 1 – Herbst 2012

Billrothstr
aße (seit 1894)

Sie verläuft von der Döblinger Hauptstraße 

bis zur Grinzinger Allee. 

Benannt nach Dr. Christian Theodor von 

Billroth (1829–1894), Chirurg, Professor an 

der Wiener Universtät. Ursprünglich (1796) 

„An der Stiege“ (die Stiegen über den Krot-

tenbach gingen vom Hungerkogel, auf 

etwa der Höhe Straßenbahnhaltestelle, bis 

gegenüber zum Kiosk) und „In den Sätzen“ 

(nach einer Riedbezeichnung); bis 1894 

Hirschengasse oder Grinzinger Straße. 

Die Straß
en-Ecke
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Nr. 2 – Frühjahr 2013

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

Eichelhofweg (seit 1961)
führt von der Eichelhofstraße zur Kahlen-berger Straße. Vormals „Oberer Weisleiten-weg“ – „Oberer Weisleitner Fuhrweg“ – Nuß-berg – „obere Schos“.  Eichelhof, urkundlich schon 1358 erwähnt, ehemaliger Gutshof auf dem Nußberg. Riedname: „Das Aichel“. Der Weg wurde schon lange so genannt, aber erst seit 1961 auch amtlich so bezeich-net.

Die Straßen-Ecke

Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!Ich war überwältigt von dem gewaltigen Echo, welches das im vorigen 
Oktober erschienene erste „Döblinger Extrablatt“ in der Döblinger 

Bevölkerung hervorgerufen hat.Es erreichten mich viele Anrufe, aber ich bekam noch mehr Unterlagen in 

Form von Bildern und geschichtlichen Beiträgen. Sie werden allmählich 

in die neue Homepage, die demnächst ins Netz geht, einfließen. Auch die 

zahlreichen Anfragen unserer Leser konnten wir zur vollsten Zufrieden-

heit erledigen. Aufgrund der vielen Probleme in unserem Bezirk mussten 

wir diese Ausgabe um vier Seiten erweitern.Zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier fanden sich alle Mitarbeiter des Döblinger Heimat-

Kreises und der Redaktion des Döblinger Extrablattes zu einem herrlichen Schmause im Gast-

haus Bajones ein. Mit Freunden und anderen Helfern waren wir weit mehr als 20 Personen.

Aber zurück zum Tagesgeschäft. Wir haben uns für 2013 sehr viel vorgenommen. Die Power-

point-Präsentationen werden sukzessive auf das Format 16:9 umgestellt und die DVDs noch

besser animiert. Bis Mitte des Jahres werden wir etwa 50 verschiedene Geschichtsbeiträge über

unseren Heimatbezirk anbieten können. Auch in dieser Ausgabe finden Sie viele praktische

Hinweise über den Umgang mit Geschichte (z.B. Ansichtskartenerkennung).
Wir präsentieren viele neue Erkenntnisse, erinnern uns an den „Polizisten“ von Sievering, erfahren 

Wissenswertes über Neustift und Salmannsdorf und beginnen eine Serie mit den Höhenangaben 

für viele markante Punkte in Döbling – damit Sie sehen, wie hoch Sie in unserem Heimatbezirk 

aufsteigen können! 
Auch ein Gedicht von Frau Flora Neuberger darf nicht fehlen, ebenso wenig wie „Werners Weinecke“. 

Viel Freude beim Lesen der folgenden Seiten wünscht IhnenIhr

Heimatforscher aus Leidenschaft
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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 Straß
en-Ecke
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Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!Unwahrscheinlich, wie schnell ein Jahr vergeht. Gerade habe ich noch mit dem Gedanken 

gespielt, eine Zeitung für Döbling herauszugeben, und schwupps ist es jetzt schon die vierte 

Nummer. 
Anlässlich des Neustifter Kirtags produzierten wir das 
„Neustifter Extrablatt“ und wir sammelten Unterschrif-
ten für eine dringend notwendige Gesetzesänderung im 
Bereich der Schutzzonenverordnung. In der Döblinger Politik bewegt sich etwas. Der „Alex“ 
(vormals Sieveringer Kreuzung) wurde zum x-ten Male 
umgebaut und … jetzt staut es bis über die Iglasee-
gasse hinaus – man hätte die Fertigstellung der Erd-
arbeiten in der Daringergasse abwarten müssen. Die 
Bäumchen wurden fein säuberlich entfernt, denn viel-
leicht braucht man den Platz am „Alex“ für die neu 
zu errichtende Peter-Alexander-Statue. Geld wäre ja jetzt genug vorhanden, da statt der 

zwei geplanten Ampelanlagen nur eine errichtet wurde. Außerdem könnte man dort auch 

gleich den Gedenkstein, der an die 21 Toten des Straßenbahnunfalles am 2. 8. 1960 er-

innern soll, aufstellen. 3.000 Euro für den Gedenkstein und 30.000 Euro für die Peter- 

Alexander-Statue … dann blieben von den 100.000 ersparten Euro noch 67.000 übrig. 

Da fiele mir noch so manche Investition ein, z. B. das neu zu errichtende Denkmal an der Ecke 

Höhenstraße / Krapfenwaldgasse. Dort könnte man die alten Höhenstraßen-Pflastersteine (so 

nebenbei, die kosten nicht einmal etwas) für ein würdiges Höhenstraßendenkmal verwen-

den. Dieses Monument sollte aber nicht mehr als 60.000 Euro verschlingen – die von uns 

dort gepflanzten Blümchen bekommen inzwischen genug Wasser. Für die restlichen 7.000 

Euro laden wir dann alle Extrablattbezieher samt unserer Bezirksvertretung in den Prater ins 

„Schweizerhaus“ ein. Großen Durst hätt’ ich schon … Prost!
Ihr

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

 Aus
gabe Nr. 4

Herbst 2013

Heimatforscher aus Leidenschaft

Dort, wo einst die Bäume standen, sprießt jetzt wieder Unkraut.

Wie schnell doch die Zeit vergeht! 
Die ersten zwei Jahre seit Bestehen des Döblinger Extrablattes sind wie im Fluge vergangen. 
Wegen die vielen Nachbestellungen war unser Vorrat aufgebraucht und wir konnten die ers-
ten vier Ausgaben – noch in schwarzweiß – nicht mehr liefern. Deswegen haben wir uns jetzt 
entschlossen, diese Ausgaben als Sammelband herauszugeben.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr

Sammelband 1. Jahrgang 2012/13
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Die Geschichte eines Hauses in Sievering
Im Jahre 1925 stellte der Lebensmittel- und Delika-
tessenhändler Hans Stöger seiner vierten Tochter, 
der 17jährigen Leopoldine (Dina) im Haus einen 
kleinen Raum für ein Papiersortiment samt Zei-
tungsverschleiß zur Verfügung.

Sie führte diese Firma mit ihrer Geschäftstüchtig-
keit bis zum Jahr 1936. Dann war es an der Zeit, 
das kleine Geschäft mit einem modernen Portal 
zu versehen und das Sortiment branchengerecht 
zu erweitern.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die 
Hausfront zerstört, das Geschäft geplündert: 1945 
bedeutete einen Neubeginn. 1955 wurde die Häu-
serfront zum Nachbarhaus durch einen Zubau 
geschlossen. Diese räumliche Erweiterung nützte 
man zur Einführung einer Buchhandlung. Fünf 
Mitarbeiter halfen mit, das Geschäft zu einem do-
minierenden Betrieb in Döbling zu machen. Am 
31.  12.  1971 legte die „Gründungsmutter“, Frau Dina 
Repp-Stöger, ihre Gewerbeberechtigung zurück 
und trat in den verdienten Ruhestand. Das Ge-
schäft wurde vom Ehepaar Dkfm. Gerda und Her-
mann Schefz übernommen und weiter ausgebaut. 

Im Mai 1974 schloss das legendäre Zuckerlgeschäft 
(der „Süße Stöger“), als Herr Koppitz, Ehemann von Frau Steffi Stöger, in Pension ging. Das Ehepaar 
Schefz übernahm die Räumlichkeiten der Confiserie. 

Das Jahr 1984 bedeutete einen großen Schritt vorwärts. Herr Walter Stöger ging in Pension, und so 
wurde die Verkaufsfläche des „Delikatessen-Stöger“ (der „Saure Stöger“) frei. Die Innenraumgestaltung 
wurde den neuen Gegebenheiten angepasst, und das Portal, das bisher in Papier, Zuckerl und Deli-
katessen geteilt war, hat man auf Papier – Buch – Stöger vereinheitlicht. Das Architekturbüro Auböck 
schuf das Portal im Stile der Wiener Werkstätten.

Zum 90er wünscht auch das Döblinger Extrablatt alles Gute!
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Leopold Figl zum 50. Todestag
Am 9. Mai jährt sich zum 50. Mal der Todestag von Leopold Figl. 
Er wurde am 2. Oktober 1902 im niederösterreichischen Rust im 
Tullnerfeld geboren. Das Gymnasium besuchte er in St. Pölten, 
anschließend studierte er an der Hochschule für Bodenkultur. Wäh-
rend des Studiums trat er  der K.A.V. Norica Wien im CV bei. Sein 
Couleurname „Schwips“ war dem leidenschaftlichen Weintrinker 
wie auf den Leib geschneidert.
Nach dem Studium war er stellvertretender Direktor des niederöster-
reichischen Bauernbundes und auch politisch tätig. Beim Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich wurde Figl am 12. März 1938 
verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Nach 
mehr als fünf Jahren KZ-Aufenthalt entließ man ihn am 8. Mai 1943 
vorläufig. Am 8. Oktober 1944 wurde Figl neuerlich verhaftet, ins KZ Mauthausen gebracht und im 
Jänner 1945 überstellte man ihn ins Landesgericht Wien. Hier wurde er vor dem Volksgerichtshof an-
geklagt und wegen Hochverrates zum Tode verurteilt. Der Zusammenbruch der NS-Herrschaft rettete 
ihn vor der Hinrichtung. Zusammen mit anderen Todeskandidaten entließ man ihn am 6. April 1945.
Nach der Befreiung Wiens durch die Rote Armee im April 1945 wurde Figl bei der Gründung der 
ÖVP im Wiener Schottenstift (wo eine Gedenktafel daran erinnert) zum stellvertretenden Obmann 
gewählt. Damit begann eine politische Karriere, in der er die höchsten Ämter der Republik bekleidete: 
erster Bundeskanzler der Zweiten Republik (1945–1953), Außenminister (1953–1959), erster National-
ratspräsident (1959–1962) und Landeshauptmann von Niederösterreich (1962–1965).
Seine berührendsten Worte neben dem bekannten „Österreich ist frei!“, das er den tausenden anwesen-
den Österreichern im Garten des Wiener Belvedere nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages am 
15. Mai 1955 vom Balkon zurief, als er ihnen das Dokument präsentierte, stammen aus der berühmten 
Radioansprache zu Weihnachten 1945:  „Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben, ich kann euch für den 
Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben, kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, 
kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich!“ 
Allerdings wurde von dieser Rede keine Aufzeichnung gemacht. Genau genommen sind die Worte, 
die wir heute hören können, eine Täuschung, da sie erst 1965, also knapp 20 Jahre später, aufgenom-
men wurden. Das kam so: Im Frühjahr 1965 war der bereits todkranke Leopold Figl im Landesstudio 
Niederösterreich, um sich als Landeshauptmann zu verabschieden. Der Rundfunk-Mitarbeiter Ernst 
Wolfram Marboe hatte die Idee, nach der Radioaufzeichnung den Staatsmann die Weihnachtsbot-
schaft des Jahres 1945 nochmals ins Mikrofon sprechen zu lassen. Das war natürlich nur eine sinngemä-
ße Wiederholung des damals Gesagten. Figl hat diese Rede am 24. Dezember 1945 nicht in dieser Form 
gehalten – aber kaum ein Zeitgenosse würde bestreiten, diese Rede nicht so gehört zu haben. 
Leopold Figl hatte seit seiner Jugend eine Beziehung zu Döbling. Sein Studienort war zwar in 
Währing, aber sozusagen hart an der Grenze. In unmittelbarer Nähe der Hochschule für Bodenkultur 
lag auch seine spätere Wohnung: auf der Döblinger Seite der Peter-Jordan-Straße. Hier lebt noch 
heute seine Tochter, Frau Dkfm. Anneliese Figl, die als Mädchen das Gymnasium Maria Regina in 
der Hofzeile besuchte.
Den nebenstehenden Brief (Seite 5), ein Dankschreiben Leopold Figls an den Obmann des Arbeitsbau-
ernbundes, in dem er sich für die Erntekrone bedankt, die ihm anlässlich des Sieveringer Erntedankfestes 
im Herbst 1946 als Geschenk überreicht worden war, stellte uns Frau Hilde Clabian zur Verfügung. 
Laut Auskunft des Leopold-Figl-Museums in Rust im Tullnerfeld existiert diese Erntekrone nicht 
mehr, und auch Frau Dkfm. Figl – die Tochter Leopold Figls – weiß nichts darüber.
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Nicht nur in Figls Brief erkennt man, wie wichtig für ihn nach den Erfahrungen in der Ersten Repub-
lik und der Zeit des Nationalsozialismus die Zusammenarbeit trotz aller politischen Gegensätze auch 
über Parteigrenzen hinweg war: Trotz der absoluten Mehrheit für die ÖVP bei der Nationalratswahl 
1945 bildete Figl eine Konzentrationsregierung aus ÖVP, SPÖ und KPÖ.            M. T.

in Döbling …
… ist das Dach vom Mayer am Pfarrplatz
Nach schwierigen Verhandlungen mit dem Bundesdenkmalamt 
ist es dem Mayer am Pfarrplatz (Mo–Fr 16–24 Uhr, Sa, So und 
Feiertag ab 12 Uhr) gelungen, das desolate Hausdach zu erneuern. 
Besonders bewundert haben wir den neuen Giebel mit dem „frän-
kischen Hauszeichen“. Schön ist’s geworden, wir gratulieren dazu!
… ist die K.Ö.St.V. Borussia
Aus ihrer alten Bude in der Hietzinger Trautmannsdorfgasse 8 ist 
die K.Ö.St.V. Borussia im MKV nach Döbling übersiedelt. Ihre 
Kneipen finden jetzt in der Barawitzkagasse 9 statt, wo die ehema-
lige Pizzeria zur „Bude“ umgestaltet wurde.

Offener Brief 
an Frau Dr. Brigitte Trinkl vom Döblinger Bezirksmuseum
Ihr Angebot für „wissenschaftliche Recherchen“ an die Döblinger haben wir gleich beim Schopf gepackt und Ihnen 
Fragen unserer Leser zur Historie Döblings zukommen lassen. Leider ist bis Redaktionsschluss (vier Monate sind in-
zwischen vergangen!) keine einzige der gestellten historischen Anfrage – es handelte sich zum Teil um sehr einfache 
Fragen – beantwortet worden. Wir gehen jetzt von der Annahme aus, dass Sie auf die Anliegen unserer Leser nicht 
eingehen konnten oder vielleicht auch nicht wollten. Laut Ihrem Schreiben sind Ihnen Auskünfte an viele Experten 
verschiedener Universitäten und von öffentlichen Institutionen sowie an Studierende aus dem Ausland wichtiger. 
Letzte Meldung von KR Hans Scheikl: „Das Archiv des Döblinger Bezirksmuseums  ist zur Zeit wegen Renovierungs-
arbeiten ausgelagert und nicht zugänglich.“
Wir ersuchen unsere Leser daher, sich bei historischen Fragen nur noch an den Döblinger Heimat-Kreis zu wenden, 
dort werden ihre Anliegen raschest bearbeitet.  Tel. 0650 357 39 44, täglich von 10-18 Uhr.
Döblinger Heimat-Kreis 
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