
 

 

Döblinger Spaziergänge 

Der Karner in Heiligenstadt. 
Über das Gründungsdatum des Gotteshauses St. Michael gibt es keine 

gesicherte Aussage. Im Jahr 1801 wurde, laut einem Bericht in der 

Pfarrchronik, welcher auch im Döblinger Heimatbuch zu finden ist, „ante 

presbyterium in fornice" (an der Wölbung vor dem Chor) die Jahreszahl 1095 

entdeckt. Damit ist St. Michael (ebenso wie St. Jakob) eines der ältesten 

Baudenkmäler im heutigen Stadtgebiet Wiens, angeblich 1095 vom Markgrafen 
Leopold erbaut. Die erste Bauphase dürfte eine romanische Saalkirche 

gewesen sein, die später gotisiert und 

erweitert wurde. Sie war damals 

zweitürmig. Der ursprüngliche 

romanische Grundriss ist in seinem 

genauen Umfang derzeit nicht 

eindeutig bestimmbar. Sicher ist aber, 

dass der jetzige Turm auf einem 

Fundament des ehemaligen 

mittelalterlichen Querschiffes steht. 

Die Kirche war durch Jahrhunderte 

von einem Friedhof umgeben. 
 



 

 

Neben der Michaelskirche (südöstlich 

im alten Friedhof) steht ein leider sehr 

baufälliger gotischer Karner, der 

einzige noch heute erhaltene in Wien. 

Die ganze Anlage war mit einer 

starken Wehrmauer versehen, welche 

in einzelnen Abschnitten sogar auf 

römische Ursprünge zurückreichen 

dürfte. J. Franz-Ferron schreibt in 

seinem Buche „Neu-Wien“ (Wien 1892 
im Verlag Jul. Kühkopf) im Kapitel 

„Heiligenstadt“ (Seite 343): „ ... weiter 

ist hier noch das alte Beinhaus zu 

erwähnen, das vor mehreren Jahrhunderten errichtet worden ist und wohl 

mehr als 50.000 Menschengebeine, die wie Holz übereinander geschlichtet 

wurden, in sich schloss.“ 

Zitat: „Dieses Beinhaus, in der 

Fachsprache auch Karner genannt, steht 

heute noch am Rande des einstigen 

Heiligenstädter Friedhofes neben der 

St.-Michaels-Kirche in der Grinzinger 

Straße, allerdings in einem sehr 
trostlosen Zustand, ohne Dach, der 

Witterung und etwaigen frevlerischen 

Händen ausgesetzt. Von den wenigsten 

bedacht, ja sogar in der Fachliteratur 

selten erwähnt, ist er Wiens einziger Karner und wäre daher wert, der Nachwelt 

erhalten zu bleiben. 

Aus der 

Bauform, dem 

verwendeten 

Material und 

verschiedenen 

anderen 

Hinweisen 
kann man die 

Entstehungszeit dieses einzigartigen Bauwerkes in 

das 15. Jahrhundert setzen. Es handelt sich hierbei 

um einen aus Natursteinen mit Mörtel verbundenen 

5 Meter breiten und 12 Meter langen 

asymmetrischen Bau, der von außen einfache 

handwerkliche Arbeit vermuten lässt. Im Inneren jedoch ruhen drei, zum Teil 

bereits eingestürzte gotische Kreuzgewölbe auf acht Fundamentsockeln. In 



 

 

das mittlere Gewölbe führt eine gotische Steinpforte mit typisch frühgotischer 

Ornamentierung.  

Gegenüber der Türe befindet sich in der Mauer 

ein gotisches Blindfenster und die beiden 

Seitengewölbe besitzen je ein einfaches 

Fenster. Das rechte Seitengewölbe, welches 

noch zur Gänze erhalten ist, war 1967 in einer 

Höhe von 1,5 Meter „mit menschlichen 

Gebeinen angefülltt“ und lässt noch eine 

einstige Sortierung der Gebeine ahnen.“  
 

Jahrhunderte hindurch gehörten Sievering, Grinzing und Nußdorf zur Pfarre 

Heiligenstadt und der kleine Friedhof neben der altehrwürdigen St.-Michaels-

Kirche konnte die vielen Pfarrkinder einfach nicht fassen. So wurden von Zeit 

zu Zeit die schon länger Beerdigten exhumiert und im Beinhaus zur 

allerletzten Ruhe gebettet. Mit der Auflassung des alten Heiligenstädter 

Friedhofes um die Jahrhundertwende — man wollte an dieser Stelle den neuen 

Pfarrhof errichten und planierte bereits diesen hübschen Biedermeier-Friedhof 

— begann auch der Verfall dieses in die Jahre gekommenen alten Bauwerks.  

 

Er gilt als das  „einzige, freistehende, erhaltene Beinhaus in Wien“. 1969 

beschloss das Bundesdenkmalamt die Restaurierung des noch teilweise 
vorhandenen Bauwerkes. Die im Karner aufbewahrten Gebeine wurden 1970 

von der Städtischen Bestattung auf den Wiener Zentralfriedhof überführt und 

dort wieder bestattet.  

Heute befindet sich im Karner nur noch ein Schädel, der 

erst vor einiger Zeit zurückgegeben worden ist. Zitat: „Ein, 

dem Hr. Can. Reg. Augustiner Chorherrn Hofians 

unbekannter Mann, überbrachte ein „Billa“-Sackerl mit 

diesem besagten Schädel. Er erzählte dazu eine Geschichte: 

Als junger Bub strawanzte er mit Freunden des Öfteren über 

die Mauer  auf den Heiligenstädter Friedhof. Bei einer dieser 

Ausflüge nahm er dann den bewussten Schädel mit. Aus Reue brachte er 

diesen nach Jahrzehnten wieder an seinen angestammten Platz zurück.  

Durch diese gute Tat besitzt die Heiligenstädter Pfarre jetzt wieder ein Original. 
 

Und hier beginnt jetzt meine Geschichte. Ich war schon einmal, vor sicherlich 

schon fünf Jahren (2009), mit dem Bundesdenkmalamt, 

Herrn Kommerzialrat Scheikl und anderen Interessenten in 

diesem Beinhaus zu Besuch. Wir wollten einfach wissen, in 

welchem baulichen Zustand sich der Karner befindet. Er 

wurde seitens des Denkmalamtes für gut befunden, 

obwohl ein Teil des Ziegelgewölbes schon seit längerer Zeit 

eingestürzt war (1969 beschloss das Bundesdenkmalamt 

die Restaurierung des noch teilweise vorhandenen 

Bauwerkes). Bei einem späteren Besuch entdeckte ich 

einen einzelnen Schädel, der ja erst, wie die Geschichte 



 

 

lehrt, kürzlich zurückgegeben wurde. Das mir dieser in die Jahre gekommene 

Schädel irgendwie leid tat, kam mir die Idee, diesen auf einen Sockel mit Sturz 

zu befördern. 

Nach mehreren Anläufen war es 

letzten Sonntag, dem 15. Juni 2014 

um 10 Uhr so weit, dass die Säule 

mit Kopfschmuck seiner Bestimmung 

übergeben werden konnte. Leider 

hatte Monsignore Hofians keine Zeit, 

da er einen Todesfall abzuhandeln 
hatte und so begaben wir uns unter 

kirchlicher Leitung auf den 

ehemaligen Friedhof, in dem sich der 

besagte Karner befindet. Mein Helfer, 

Herr Waldemar, war der Mann der 

Stunde, war er doch der Einzige, der 

die Säule überhaupt vom Auto zum 

Karner tragen konnte. Der liebe Gott 

hat ihm heute dabei sicherlich geholfen.  

 

Ich war mit Fotografieren und der 

Beförderung des  „Quargelsturzes“ schon 
beschäftigt genug. Der Abstieg war für 

mich besonders unangenehm, musste ich 

doch über wackelige Ziegel die 1,5 

Höhenmeter der nicht mehr vorhandenen 

Gebeine in den Hades hinuntersteigen.  

Festlich 

gekleidet, wie  

es sich für diese 

stille Feier 

geziemt, hatte 

ich meinen 

schwarzen 

Samtrock angelegt. Nach ein paar Versuchen war  
die ideale Position für die letzte Ruhestätte des 

Knochenreliktes gefunden. Eine hervorspringende 

Säule erschien uns am Geeignetsten. Aber zuerst 

musste alles fotografiert werden, um den heutigen 

Bauzustand zu dokumentieren. Ein neues Loch in der 

Decke und der dazugehörige Schutthaufen am Boden  

versetzte mich, gelinde gesagt, in Unruhe. Denn bei 

näherer Betrachtung kam mir die Gefahr so richtig zu 

Bewusstsein. Diese Decke konnte jede Sekunde 

herabstürzen und uns schlicht und einfach 

verschütten. Wir beschlossen sofort, diese 



 

 

Gefahrenzone nicht mehr zu betreten und uns nur um die festliche Beisetzung 

des Schädels und der mir von Monsignore Hofians mitgegebenen  

Gebeine zu kümmern. 

Nach exakt einer Stunde war das Werk gelungen. Stolz thront nun der Schädel  

an seinem neuen Platz ganz oben auf einem Podest, geschützt von einem 

Glassturz, geschmückt mit anderen, erst kürzlich entdeckten Gebeinen.  

Beim Aufstieg in die Oberwelt entdeckte ich noch einen alten Ziegel, der vor 

1900 in den Kreindlschen Ziegelwerken, auf dem Gelände der heutigen „Hohen 



 

 

Warte“, erzeugt wurde – M K E – Michael Kreindls Erben. 

 

Und bei nächster Gelegenheit berichte 

ich Ihnen von einem ganz besonderen 

Grab, das sich hier im alten, 

aufgelassenen Friedhof an der Mauer 

befindet – es ist eine der beiden 

verbliebenen Grabstätten. Es handelt 

sich um das Grab  des Begründers des 

Schulturnens in Wien, Rudolf Stephani, 
den damaligen Leiter der Wiener 

Universitätsturnanstalt. Dieser war am 25. Juni 1855 an Cholera verstorben. 

 

Noch ein Nachwort zum Karner.  

Wegen des von mir festgestellten schlechten Zustand der Decke ist es meines 

Erachtens unumgänglich, eine Sanierung seitens des BDA durchzuführen – 

wäre es da auch nicht recht und billig, Wiens einzigen freistehenden Karner, 

welcher auch eines der wenigen, aus der Zeit der Gotik stammenden Bauwerke 

darstellt, zu retten und zu erhalten?  

In den letzten 35 Jahren wurden in Döbling alte Kulturgüter in so hohem Maße 

zerstört, dass wir uns eine weitere „Kulturvernichtung“ nicht mehr leisten 

können. Von den schönen Bauerndörfern mit ihren typischen Winzerhäusern, 
die ich aus meiner Jugend noch gut in Erinnerung habe, ist fast nichts mehr 

übriggeblieben. 

  

Die Aktion „Rettet Döbling“ wird auch hier ein wachsames 

Auge auf die weiteren Schritte des BDA werfen. 

 

Wolfgang E. Schulz am 18.6.2014  

 

 


