
 

 

Döblinger Spaziergänge 
Das Salettl/Hartäckerstraße 80  

 
 

Auf meinem Weg am Döblinger 
Friedhof  vorbei gehe ich ganz 
bewusst ins Salettl  (von 
italienisch saletta – kleiner Saal 
– kleines offenes Gartenhaus – 
Lusthaus). Salettln waren 
ursprünglich romantische 
Lusthäuschen in Privatgärten 
und Parks als Treffpunkte für 
Liebespaare und Hedonisten 
wie zum Beispiel Kaffee- und 
Kakaotrinker, darunter auch 
Künstler – vor allem Dichter, 
Komponisten und Maler. Graf 
Cobenzl bezeichnete sein 

großes weitläufiges Salettl am Cobenzl sogar als Tusculum. Natürlich kann man 
auch mit dem öffentlichen Autobus hier heraufkommen. Die Station befindet 
sich beim Eingang zum Friedhof. Ganz sportliche lassen ihr Gefährt auf der 
Krottenbachstraße stehen und wandern gemütlich den Hugo-Wolf-Park bergauf 
– Höhenunterschied etwa 30 Meter.  
Nach einem Abstecher zum Kinderfreibad kommt man auch am ehemaligen 
Aussichtspunkt „Stefanie-Höhe“ vorbei, die heute der Gemeinde als Mistplatz 
dient. An der Hartäckerstraße (mhd. hart | mhd. acker > Ackerfeld, auf diesem 
Gebiet befanden sich früher Kornfelder – keine Rieden) angelangt, lohnt es 
sich, ein Blick zurück über die Krim, Sievering und im Hintergrund das 
Kahlengebirge zu werfen.  
 
 

 



 

 

Entlang des Weges fallen einem 
Steinsockeln auf, die im Moment 
überhaupt keine Bestimmung haben. 
Durch einen Zufall lernte ich Herrn A. 
Dutter kennen, der mir erzählte, dass 
die darauf montierten „Spruchtafeln“ vor 
drei Jahren über Nacht verschwunden 
sind. Er ist gerade dabei, seine 
Fotosammlung zu durchsuchen um mir 
die Originalsprüche zukommen zu 
lassen. Vielleicht ist es bei etwas 
Entgegenkommen seitens des Bezirkes 

möglich, diese wieder an ihrem angestammten Platz anbringen zu lassen. Oder 
man lässt es bleiben und entfernt auch die jetzt völlig sinnlosen Steinsockel.  
Am Ende dieses Weges, kurz vor der 
Hartäckerstraße, sticht ein Gedenkstein ins 
Auge. Es handelt sich um ein Angedenken an 
Fabian, der auf dem Schutzweg auf der 
Kreuzung Döblinger Hauptstraße – Pyrkergasse 
tödlich überfahren worden ist. „Fabian ist dort, 
wo Friede ist“. Begraben ist er am Nußdorfer 
Friedhof.  
Von hier sind es nur ein paar Schritte Richtung 
Westen und wir erreichen wieder das Salettl. 
Bevor man das Oktogon betritt, fällt einem 
gegenüber, neben dem Döblinger Friedhof eine 
Containerstadt auf, die den Durchgang durch die 
Borkowskigasse zur Peter-Jordan-Straße, 
versperrt. Jetzt freue ich mich auf eine gute 
Schale Kaffee, eine Mehlspeise und einen 
herrlichen Blick auf meine Heimat.  

 
Leider ist dieser Blick, durch die 
in den letzten 35 Jahren 
hochgewachsenen Bäumen etwas 
getrübt und man sieht den 
Hackenberg und die Krim nicht 
mehr. Die Silhouette des 
Kahlengebirges kann man nur 
schemenhaft ausnehmen.  
 
Ein Baumschnitt durch die MA 49 
wäre auch hier mehr als 
wünschenswert. 
 
 



 

 

 
Dafür schmeckt der Kaffee umso besser, die 
Bedienung, die schon jahrzehntelang hier am Werke 
ist, ist freundlich und zum lesen gibt’s ja auch hier das 
„Döblinger Extrablatt“ – Herz was willst Du mehr.  
Und so schnell kann man gar nicht schauen, findet man  
alte Bekannte, die einen in die Spezialitäten der 
Örtlichkeit einweihen.  
Architekt war ein gewisser Friedrich Pindt (1888 bis 
1944), Schüler Otto Wagners von 1909 bis 1912 und 
Mitarbeiter Otto Wagners von 1914 bis 1916. Er fühlte 
sich bei der Gestaltung des Salettls der reizvollen 
Umgebung über dem Hugo-Wolf-Park verpflichtet. Zitat: „Er verlieh dem 
romantischen, wild-verwachsenen Garten durch die harmonische Eingliederung 
des Salettls mit seiner oktogonalen Grundfläche eine stille Vollkommenheit. 
Der Jugendstil-Pavillon ist auch heute gut erhalten, die Terrasse noch so wild 
romantisch wie früher und die Kieselsteine knirschen unter den Schuhen wie 
eh und je. Im Salettl kann man schon früh morgens bei einem Wiener 
Frühstück in Ruhe seine Zeitung lesen, die Stille genießen oder sich über 
Neuigkeiten im Bezirk mit unbekannten Nachbarn 
unterhalten.“ Ebenso werden dort Freundschaften 
geschlossen und so manche Liebe hat im etwas 
abgeschiedenen Teil des Gartens schon ihren Anfang 
genommen.  
 
Pindt wurde berühmt mit dem Entwurf des 
„Lufthafens“ für Wien-Aspern und dessen „Rotierende 
Hallen“ für Heißluftballons (1912), die durch 
Bewegung gleich einer Drehbühne der Windrichtung 
angepasst werden. Friedrich Pindt dachte an einen 
unbegrenzt erweiterbaren Flughafen, weil er den 
ungeheuren Raumbedarf der modernen Flugplätze 
vorhersah. 

 
Zur selben Zeit entwickelte man in 
Fischamend Flugkörper, die man aus 
den Wetter-Ballons weiterentwickelte. 
Unter dem Motto „vom Lenkballon zum 
Luftschiff – als die Ballons fahren 
lernten“, schuf man zigarrenförmige 
Gebilde, die Vorläufer der Zeppeline. 
Diese benötigten ungemein große 
Hallen, in denen sie gewartet wurden. 
Leider wurde die Entwicklung hier und 
später beim Zeppelin durch schreckliche 
Feuerunfälle jäh gestoppt. 



 

 

Zitat: „Durch die 
jahrzehntelange große 
Beliebtheit des erhalten 
gebliebenen Salettls in der 
Wiener Hartäckerstraße über 
dem Hugo-Wolf-Park angeregt – 
das von Zeitschriften späterhin 
respektvoll als URMUTTER ALLER 

SALETTLN tituliert wurde und 
dem sie den Rang eines 
Klassikers attestierten – wurden 
in den letzten Jahren in ganz 
Österreich teils moderne 
Veranden, Wintergärten, oder 
Kioske, die als Ticketshops, 
Probenräume, Diskotheken oder Jausenstationen 
fungieren, mit „Salettl“ tituliert. Obwohl dies in 
manchen Fällen sogar als anerkennend 
schmeichelhaft betrachtet werden musste, war es 
trotzdem notwendig, DAS SALETTL von allen Epigonen 
deutlich abzugrenzen. So wurde schließlich für DAS 

SALETTL im Herbst 2010 die verstärkende und 
nobilitierende Reduplikations-Bezeichnung SALETTL! SALETTL! kreiert und das 

Interjektions-Logo ab Oktober 2013 eingesetzt“. Ich sage: SALUTE 

SALETTL! 
 

 
Wolfgang E. Schulz im 
Juni 2014 
 

(Ebenso Anregungen aus dem Internet und der Home Page vom Salettl 
entnommen). 


