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Der 12. September 1683 ist ein denkwürdiges Datum. Genau vor 333 Jahren – oder etwa 13 Gene-
rationen – endete die seit 14. Juli 1683 anhaltende Belagerung Wiens durch ein osmanisches Heer. 
Der fälschlich als „Zweite Wiener Türkenbelagerung“ (die Turkstämme waren ja nur ein Teil des 
Osmanischen Reiches) in die Geschichtsbücher eingegangene Angriff auf Wien führte zur – bis 
dahin – schwersten Niederlage für die Osmanen und beendete für 300 Jahre deren Expansions-
politik in Europa. „Nachdem bereits um zwei Uhr in der Nacht des 11. September italienische 
Freiwillige unter Marchese Parella die schwachen osmanischen Kräfte vom Leopoldsberg und 
Kahlenberg vertrieben hatten, besetzten die ‚Giauren‘ (türkisch: herablassend für Ungläubige) 
unter dem Oberbefehl des Königs von Polen Jan III. Sobieski die Höhen des Kahlengebirges.“ 
Döbling hatte an dieser Schlacht einen wesentlichen Anteil, fanden doch die alles entscheiden-
den Erstkämpfe in Nußdorf, Heiligenstadt und Grinzing statt. Hier spielten die kaiserlichen 
Einheiten, die Bayern, die Sachsen, die Franken, die Schwaben, Badener und Oberhessen die 
wichtigste Rolle.
Bis zum heutigen Tag wurde für diese Kämpfer kein würdiges Ehrenmal am Kahlenberg gestif-
tet. So ein Denkmal ist schon sehr lange überfällig – und es betrifft einen wichtigen Teil unserer 
Geschichte, auf den man stolz sein kann.
Eher obskur ist auch die Gedenktafel für die „rumänischen“ Befreier Wiens an der Kahlenberg-
kirche. Die Kernlande Rumäniens und der damaligen Fürstentümer Walachei, Siebenbürgen 
und Moldau kämpften alle an der Seite der Osmanen. Diese Tafel gehört eigentlich entfernt!
Der Kult, der am Kahlenberg um den Polenkönig Jan III. Sobieski stattfindet, ist mittlerweile 
mehr als übertrieben. Drei Gedenksteine, eine Linde und jetzt auch noch ein „Monumental-
Denkmal“, das ist zuviel des Guten. Hier sollten der Bezirk und die Stadt schnellstens umdenken 
– ein würdiger Anlass ist ja gegeben,
meint Ihr

Übrigens: Sie können das 
Döblinger Extrablatt auch tele-
fonisch anfordern: 0650 357 39 44
Nachbestellungen werden binnen
kürzester Zeit ins Haus geliefert.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
 Ausgabe Nr. 13

Herbst 2016

Das Döblinger Extrablatt Nr. 14 erscheint Anfang Jänner 2017.

Heimatforscher & Heimatpfleger 
aus Leidenschaft

Einen ausführlichen Beitrag von Johannes Sowa zur Schlacht am Kahlenberg finden Sie auf den Seiten 29 bis 31.
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In der vorigen Ausgabe fragten wir: Wo befinden 
sich diese beiden, erst vor kurzer Zeit mit frischer 
weißer Farbe versehenen Grenzsteine und welche 
Katastralgemeindegrenzen markieren sie? 
Die richtige Antwort: an der ehemaligen Gren-
ze von Josefsdorf und Klosterneuburg rechts der 
Höhenstraße, am Ende der ersten Endstation der 
Zahnradbahn, einem heutigen Parkplatz. Die Ge-
winner des Rätsels laben sich bereits am süffigen 
Veltliner – der mit dem „Pfefferl“. 

Unsere heutige Frage: Wo befindet 
sich diese Mutter-Gottes-Statue? 
Eine gute Flasche Weißwein aus 
Österreich wartet auf Sie. Wer zu-
erst kommt, trinkt zuerst!
Schriftliche Lösungsvorschläge nur 
per E-Mail an:  
schulz@wien-doebling.at 

 

Neu im Döblinger Heimat-Museum
Nach einer langen Odyssee sind Originalstücke der Nußdorfer 
Brauerei in die richtigen Hände gelangt. Ein privater, edler Gön-
ner half uns, die größte Sammlung über die Nußdorfer Braue-
rei weiter zu vergrößern. Darunter befindet sich ein Original-
Straßenschild, das am letzten Wohnsitz (seit 1993) der Familie 
Bachofen angebracht war (Freihofgasse 1). Sehenswert ist auch 
eine Darstellung, die den Würfelhof im 14. Jahrhundert zeigt – 
„mit dem Kalenberg im Hintergrund“. Dieses Bild hing einst in 
der Freihofgasse 1 links im Hausflur. Weiters ist das Originalbild 
der von Baron Henrik Bachofen liebevoll genannten „kleinsten 
Kleinbrauerei Österreichs“, die sich bis 2004 in der Heiligenstäd-
terstraße Nr. 205 befand, zu sehen. In der Ausgabe Nr. 14/Jänner 
2017 werden wir Ihnen auch wieder einige Neuerwerbungen 
präsentieren. Sie können unsere neuesten Schätze im Döblinger 
Heimat-Museum in der Eroicagasse 43 immer vormittags von 9 bis 12 Uhr besichtigen.
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„Österreichisch Weiß“  (Virgilia austriaca, Österreichische Virgilustraube) war 
einst eine über die Grenzen hinaus bekannte Weinsorte. 1860 gründet die k. k. 
Landwirthschafts-Gesellschaft - mit Freiherr von Babo als ersten Direktor - in 
Klosterneuburg die Wein- und Obstbauschule, die im Jahr 1874 in die Staats-
verwaltung übergeht und seit dem Jahr 1902 den Titel k. k. höhere Lehranstalt 
für Wein- und Obstbau führt. Seit der Gründung wurde der Name der An-
stalt, die sich heute „Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und 
Obstbau“ nennt, 12-mal geändert.
1850 wird erstmals Oidium (der echte Mehltau) und 1878 Peronospora (der 
falsche Mehltau) in österreichischen Weingärten gesichtet. Die Einschleppung 
der Reblaus ab 1872 zerstört auch in Österreich die Weinkulturen weitgehend. Es war vor allem die 
Wurzelreblaus, die den Pflanzen Wasser und Nährstoffe entzog. Innerhalb weniger Wochen mussten 
ganze Rieden gerodet und verbrannt werden, so auch bei uns in Döbling und in Weidling. 
So erfolgreich seine Geschichte einst war, so schnell geriet der Rebensaft dann in Vergessenheit. Eine 
Neuanlage erwies sich als zu wenig ertragreich und so dauerte es nicht lange, bis sich kaum noch jemand 
an den „Österreichisch Weiß“ erinnerte. Jetzt wurde die Rebe wiederentdeckt – in Klosterneuburg und 
auch in Wien. Dennoch, der Name „Österreichisch Weiß, oder Kahlenberg Weiß“ ist heute auch nur 
den wenigsten Weinkennern wirklich ein Begriff. „Sogar Beethoven hat diesen Wein getrunken“ – in 
Wien haben sie ihn Bergwein genannt und ihn als Mischwein getrunken. 
In der 1837 in Wien erschienenen Ampelographie von Burger wird der Österreichisch Weiß genau 
beschrieben: „Die Beeren sind rund, groß, lichtgelb, saftig, angenehm süß – säuerlich. Der Wein hat 
einen gelblichen Ton, ist trocken, kräftig und säurebetont. Die Traube ist mäßig groß, geflügelt mit 
nicht sehr dicht gedrängten Beeren. […] Es ist eine spätreife Art, die nur für sonnige Hügel, eine 
warme und geschützte Lage passt, in kühleren Jahrgängen aber, so wie in offenen Gegenden nur einen 
sauren Wein liefert; weswegen man sie auch außer den Gebirgsweingärten von Klosterneuburg bis 
Baden, und am Bisamberge, in den übrigen Gegenden des Landes nicht findet. Der Wein, den diese 
Traube liefert,  wird für den besten in Österreich gehalten, und die Weine von Weidling, Grinzing, 
Klosterneuburg und Nußdorf zeichnen sich durch ihre Geistigkeit, ihr feines Bouquet, ihre hellgelbe, 
schöne Farbe und ihren angenehmen Geschmack vor allen anderen aus, und werden immer von der 
Presse weg rasch und zu den besten Preisen verkauft.“
Genetische Untersuchungen an der HBLA Klosterneuburg durch Dr. Ferdinand Regner haben bestä-
tigt, dass „Österreichisch Weiß“ eine autochthone österreichische Sorte und ein Elternteil des Grünen 
Sylvaners (früher in Deutschland fälschlicherweise als „Österreicher“ bezeichnet) ist und damit auch 
im Neuburger weiterlebt.
Es sind in mehreren Weingärten im klassischen Verbreitungsgebiet Versuchspflanzungen erfolgt, 
eine Jungfernlese aus dem Kahlenbergerdorf auf schwarzem Schiefer schmeckt sehr vielversprechend: 
frisch, apfelig, speckig, weinig, ohne eine besonders dominante Fruchtkomponente – Beethoven und 

Schubert haben schon gewusst, was Sie getrunken haben. Und das noch 
dazu in Seidlgläsern …
Wenn sich das Wetter weiterhin so gut entwickelt, kann schon heuer der „Österrei-
chisch Weiß“ in einem Weingarten des Herrn Manfred Taschler geerntet werden. 
Eine kleine Menge wird im nächsten Frühjahr abgefüllt und zur Verkostung im 
Kahlenbergerdorf, in der Geigeringasse 6, bereitstehen. (Schnell sein heißt die De-
vise – Gott sei Dank ist der Herausgeber des Döblinger Extrablattes sein Freund.)

Einer alten Rebsorte auf der Spur
von Manfred Taschler und Wolfgang Schulz
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Durch die Zusendung eines treuen Lesers be-
kam ich diesen Ausschnitt eines Extrablattes 
vom Montag, 12. Dezember 1881 in die Hände. 
Schon der Name Extrablatt faszinierte mich. 
Ich überflog den Artikel kurz und war sogleich 
mitten im Geschehen um den Ringtheater-
brand am Donnerstag, den 8. Dezember (mein 
Geburtstag) 1881. Die Todesliste wurde aller-
dings erst am 12. Dezember veröffentlicht. 
Heuer ist es genau 135 Jahre her, dass damals 
für mindestens 386 Menschen jede Hilfe zu 
spät gekommen ist. Auch wenn die Schuld-
frage nie befriedigend geklärt wurde, zog man 
doch Lehren aus der Katastrophe. Die Brand-
schutzbestimmungen wurden für alle Theater 
massiv verschärft, und die allgemeine Wiener Bauordnung sah für Wohnhäuser nur noch Stein als 
Baumaterial vor – nicht mehr Holz, wie z. B. in Berlin und Dresden, was ja bekanntlich im Zweiten 
Weltkrieg zu den verheerenden Flächenbränden führte.

Ich wollte jetzt einfach einmal nachschauen, wieviel „Döbling“ in diesem Stückerl 
Extrablatt verborgen war. Vorerst interessierte ich mich für die Herausgeber der 

Zeitung und ihre Vitae. Es waren Franz Ignaz von Singer (1828–1886) und Ot-
tokar Franz Ebersberg (Pseudonym „O. F.  Berg“, Bild links), geboren am 10. 
Oktober 1833 in Wien, die im Jahre 1871 das „Illustrierte Wiener Extrablatt“, 
ein politisches satirisches Magazin, gründeten (schon 1862 hatte Ebersberg das 
illustrierte Witzblatt „Kikeriki“ aus der Taufe gehoben). Die letzte Ausgabe des 
„Illustrierten Wiener Extrablattes“ erschien am 16. Dezember 1928. Nachfolger 

der Zeitung war das „Neue Wiener Extrablatt“, das bis 11. Februar 1934 – einen 
Tag vor Ausbruch des österreichischen Bürgerkrieges – erschien.

Ebersberg war aber nicht nur Zeitungsherausgeber, sondern auch Schriftsteller. Seine 
etwa 150 Lustspiele, Possen und Parodien brachten ihm schon bald den Spitznamen Possenkönig von 
Wien ein; nahezu alle seiner Stücke wurden auf der Bühne ein Erfolg. Dann wurde es aber ruhig um 
Ebersberg, und seine Werke waren nicht mehr gefragt. Er zog sich ins Privatleben zurück und ließ 
sich in Döbling nieder.
Anfang Februar 1885 wurde Ebersberg in die 
bekannte Irrenheilanstalt in Oberdöbling 
(Bild rechts) eingewiesen (ab 1830 Privatirren-
anstalt des Dr. Görgen, danach verschiedene 
Besitzer), wo die Ärzte seinen Zustand sehr 
bald als hoffnungslos erkannten. Dort starb 
er am 16. Januar 1886, nachdem er sich nicht 
mehr erholt hatte.  
In dieser Privatirrenanstalt des Dr. Görgen, wo 
auch Nikolaus Lenau von seiner Einlieferung 

Die Extrablatt-Recherche
44
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1847 bis zu seinem Tod 1850 in geistiger Umnachtung lebte, verbrachte auch Graf 
István Széchenyi, der „größte Ungar“ (Bild rechts), seine letzten Tage. „Kann mich 
nicht retten!“ schrieb er am 1. April 1860 in sein Tagebuch – am 7. April erschoss 
er sich. 

Jetzt hatte ich die erste Spur nach 
Döbling gefunden, es sollten noch 
weitere folgen. Bei meiner weiteren 
Suche nach der Grabstätte der Opfer 
des Ringtheaterbrandes (Bild links) 
stieß ich auf den Bildhauer Rudolf Weyr 
(1847–1914), der dieses Monument geschaffen hatte. Die 
Opfer des Brandes liegen in der Gruppe 30 A, unweit des 
Haupteinganges (Tor 2), auf dem Wiener Zentralfriedhof, 
links neben den alten Arkaden. Von der Anlage ist nur noch 
ein kleiner Teil vorhanden. Die Balustrade, die Stiegen und 
die Wand mit den Palmetten und den Namen der Toten 
wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. 
Weyr  schuf  ab den 1880er Jahren die bildhauerische Aus-
gestaltung einiger wichtiger Ringstraßenbauten und in 
den 1890ern die Löwenfiguren auf den Pylonen der Josef-
von-Schemmerl-Brücke an der Nussdorfer Wehr- und 
Schleusenanlage – der zweite Hinweis auf Döbling.
Diese Löwen waren wiederum Vorbild – die Stärke und 
die Kraft der Fahrzeuge symbolisierend – für die Firma 

Gräf & Stift in der Weinberggasse 58–76, die sie als Kühlerfigur für ihre Automobile verwendete. 
Döbling zum Dritten. 
Rudolf Ritter von Weyr, Mitglied der Burschenschaft Olympia und Onkel des Grafikers und Schrift-
stellers Siegfried Weyr, verstarb am 30. Oktober 1914 an einer im Verlauf einer Lungenentzündung 
eingetretenen Herzlähmung. Er wurde gemäß seinem eigenem Wunsch auf dem Döblinger Friedhof 
beigesetzt (Gruppe 9, Nr. 5). Unglaublich, schon wieder Döbling!  
Dieser Siegfried Weyr (24. April 1890 – 21. März 1963) hat in seinen Beiträgen auch im-
mer wieder Döbling in unnachahmlicher Weise beschrieben. Wie zum Beispiel den 

„Stannaglberg“:  „Welch sonderbarer Park, steil führen seine Wege hinab, 
steil führen sie hinauf und der beleibte Naturfreund schnauft, 
wenn er der Höhe des einstigen ‚Stannagerlberges‘ zustrebt. 

So hieß nach den einst hier wachsenden Steinnelken – (‚Sto-
anagl‘), richtig Kartäusernelken, anno dazumal die Höhe der 

Sandgruben und weiten G’stätten, die hinauf zur Türkenschanz 
reichten.“

Auch Siegfried Weyr ist in Döbling, im Familiengrab der Weyers, auf dem  Döblinger 
Friedhof begraben – Döbling, die Letzte. Man glaubt gar nicht, wieviel Döbling in dem Fragment 
einer Zeitungstitelseite steckt! Versuchen Sie es doch auch einmal selbst mit einer Ihnen vertrauten 
Vorlage.

W. S.
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Rudolf Stürzer – ein gelernter Wiener
Bei meinen vielen Sonntagswanderungen mit meinem lieben Freund Wolfgang, 

von der Sophienalpe über den Exelberg, Hameau Richtung Kahlenberg und zum 
Heurigen Taschler im Kahlenberger Dorf, bauten wir Luftschlösser und kauf-
ten so nebenbei die Welt. Auch dichteten wir während dieser wöchentlichen 
Spaziergänge in Wiener Mundart und hatten mächtig Freude daran. (Herr 
Wolfgang hat auch später ein Büchlein mit seinen Gedichten veröffentlicht.) 
Eines Sonntags kamen wir auf Rudolf Stürzer zu sprechen, der mir damals 
völlig unbekannt war. Irgendwo hatte ich eine Gasse im Kopf, die seinen Na-

men trägt, das war’s aber auch schon. Herr Wolfgang machte mir diesen Namen 
insofern schmackhaft, als er mir eines Sonntags sein 

Buch „Schwankende Gestalten“ mitbrachte, das ich noch 
in der ersten Nacht verschlang. Es geht darin um kleine Leute 

aus der Vorstadt, humorvolle Wiener Typen, die in realitätsnaher Sprache 
beschrieben werden. In seinen letzten Lebensjahren arbeitete Stürzer, den 
Josef Weinheber als den „Archivar des Wienertums“ bezeichnete, an einem 
Wörterbuch der Wiener Mundart, das er jedoch nicht mehr fertigstellen 
konnte.
Rudolf Stürzer wurde am 19. September 1865 in Udine (Venetien) geboren, 
das damals noch zu Österreich gehörte – allerdings nur mehr für ein Jahr, 
da es 1866 nach der Niederlage bei Königgrätz an Italien abgetreten werden 
musste. Schon früh Halbwaise, verbrachte Stürzer seine Jugend in Wien und 
trat nach Besuch der Unterstufe des Gymnasiums als Lehrling in eine Druckerei ein. Nach kurzer 
Tätigkeit als Setzer wurde er Sportjournalist, Herausgeber der Zeitung „Der Sport“ und Syndikus-
Stellvertreter der Rennsportpublizisten. Er zählte ab 1905 zu den Mitarbeitern der humoristischen 
Wochenzeitung „Die Muskete“ und schrieb außerdem Feuilletons für das „Neue Wiener Tagblatt“ 
sowie die „Österreichische Volks-Zeitung“. Zu seinen Veröffentlichungen (Sammlung von Sonntags-
feuilletons) zählen: „Alles für die Katz“ (1917), „Weana und Wiener“ (1917), „Die Lamplgasse“ (1921), 
„Auf stolzen Rossen“ (1922), „Der tote Hund“ (1923), „Lustige Geschichten aus dem Wiener Leben“ 
(1924), „Schwankende Gestalten“ (1924) und „Seht’s Leutln, so war’s anno Dreißig“. 
Stürzer ist der letzte bedeutende Schriftsteller in der Reihe jener Autoren, die durch Wiener Skizzen 
und Lebensbilder bekannt geworden sind wie z. B. Vinzenz Chiavacci, Eduard Pötzl oder Friedrich 
Schlögl. Stürzer starb in am 4. Jänner 1926 in Wien.  
Nach ihm wurde 1933 die Stürzergasse, die hinter der Zentralanstalt für Meteorologie von der Pern-
tergasse 17 zur Geweygasse führt, benannt.
Das Ehrengrab der Stadt Wien auf dem Grinzinger Friedhof (Grab 
18/114 – nach Erstbestattung auf dem Wiener Zentralfriedhof ) 
besuchte ich zum ersten Mal am 21. Juni 2013. Damals stach  
mir eine völlig unleserliche Tafel mit den Daten seiner Ge-
schwister ins Auge. Ich nahm diese kurzerhand mit und ließ 
sie durch die Vermittlung von Herrn Vinzenz vom Nußdorfer 
Friedhof erneuern. 
Bei der Wiederherstellung der Gravuren (Bild Seite 7 oben)
kamen alte Runenzeichen zum Vorschein. (Das Wort „Rune“ ist 
vom gotischen „runa“ mit der Bedeutung „Geheimnis“ abzuleiten. 
Verwandt damit sind auch die deutschen Wörter „raunen“ und „Geraune“.) 
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Die Runen sind eine alte Alphabet-Schrift, in der jeder ein-
zelne Buchstabe sowohl einen bedeutungsvollen Namen als 
auch einen bedeutsamen Klang trägt. In diesem Fall handelt 
es sich um die Lebensrune und die Sterbensrune. (Im Chris-
tentum sind das Kreuz und die Zeichen Alpha und Omega 
gleichbedeutend.)
Gut Ding braucht Weile … Am 4. Juli 2016 brachte ich die 
Tafel an ihren angestammten Platz zurück, versehen mit einem 
neu gestrichenen Ständer. Jetzt schlafen nicht nur der Herr 
Rudolf, sondern auch ich wieder besser.

Übrigens: Das Buch „Schwankende Gestalten“ können Sie 
jederzeit bei uns im Döblinger Heimat-Museum ausleihen.

Zum 100. Todestag Kaiser Franz Josephs
Zum 100. Todestag wurde das 
bronzene Denkmal für Kaiser Franz 
Joseph in Groß-Inzersdorf herausge-
putzt. Wenn man bei Sonnenschein 
die Ortschaft durchfährt, kann man 
den Jubilar im Licht gleißen sehen – 
ein würdevoller Anblick, für den es 
sich kurz stehenzubleiben lohnt.

Im Waldviertel, genaugenommen in 
Litschau, der berühmten Schrammel-
Stadt, ist die Büste des Kaisers schon 
seit Jahren immer wieder ein erfreuli-
cher Anblick. Herr Thomas Bajer, un-
ser Betreuer der Nußdorfer Topothek,
hat das Döblinger Extrablatt Nr. 11
seinem Litschauer Bürgermeister 
gezeigt, der sich über den Beitrag sehr 
gefreut hat.

In Klosterneuburg geht man mit 
Geschichte anders um: Die reiche 
Stadtgemeinde hat kein Geld für die 
Renovierung der Kaiserbüste – und 
auf ein entsprechendes Schreiben von 
uns hat man nicht einmal reagiert. So 
setzt sich das von den Museen bekann-
te „Kaputtsparen“ auch an historischen 
Schauplätzen fort – leider. Comage-
nis ruft und Neuburg Klosterhalben 
verabschiedet sich spurlos aus unserer 
gemeinsamen Geschichte.

Auf dem Kinderspielplatz in der 
Osterleitengasse 14 wurde „zum 
100er“ zumindest der Sockel des 
seinerzeit anlässlich des 50jährigen 
Regierungsjubiläum Franz Josephs 
errichteten Denkmals frisch bemalt. 
Jetzt fehlt nur noch die Büste. Wir 
vom Döblinger Heimat-Kreis sind 
das Warten ja gewöhnt …                                                      
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Für die Veränderung der Döblinger Ortsgrenze ist das Beispiel des Kahlenbergerdorfes äußerst be-
merkenswert. Der Döblinger Heimat-Kreis mit seinem Kartografen Alfred Hengl hat in mühevoller 
Kleinarbeit diese Grenzverschiebungen über die Jahrhunderte festgemacht. Bei dieser Recherche sind 
wir draufgekommen, dass die Wiener Gemeindegrenze von 1891 mit dem Stein Nr. 1 „am Beginn des 
alten Aufganges des Nasenwegs an der heutigen Heiligen-
städter Straße“ im Kahlenbergerdorf begonnen und mit 
dem Stein 246 ebenda geendet hat. Viele dieser Grenz-
steine sind längst nicht mehr vorhanden. Der Grenzstein 
mit der Nr. 245 steht heute noch im Bereich des oberen 
Endes der Drahtseilbahntrasse. Weil die Seilbahn 1873 vor 
der späteren Wiener Landesgrenze errichtet worden war,  
passte man bei der Grenzziehung 1954 die neue Landes-
grenze bei der Talstation (genau an der Grenze zwischen 
Wien und Niederösterreich) den baulichen Gegebenheiten 
an. So entstand die nicht lineare, sondern stufenförmig 
geführte Grenze. Weshalb die Grenze von 1892 quer über 
den Nordhang des Leopoldsberges gelegt und später sogar 
noch begradigt wurde, ist nicht nachzuvollziehen.

Veränderung der Döblinger Gemeindegrenzen

Sie  können die Landkarte k in den Größen A2 und A3 um € 6,– kaufen. Tel. 0650 357 39 44
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V o r t r a g s a b e n d e  

E-Mail: schulz@wien-doebling.at
Mobil: 0650 357 39 44

im Gasthaus Bajones
Wien 19, Billrothstraße 79

 

Beginn: 18.30 Uhr 
Saaleinlass um 17.30 Uhr 
Essen bis Vortragsbeginn

 

D i e n s t a g ,  6 .  S e p t e m b e r  
Wienerlieder-Abend mit den Macourek-Schrammeln –

Gastauftriff von Herrn Theo
Diesen Abend dürfen Sie nicht versäumen.

Es kann immer wieder vorkommen, dass es aus terminlichen Gründen Verschiebungen gibt. Deshalb erhalten Sie etwa eine Woche 
vorher per E-Mail eine Einladung als Bestätigung. Falls Sie noch keine E-Mail-Adresse bei uns deponiert haben, tun Sie das bitte:
E-Mail: schulz@wien-doebling.at oder telefonisch unter 0650 35 739 44.

D i e n s t a g ,  4 .  O k t o b e r  
Der Kahlenberg

Johannes Sowa führt uns in seinem neuen Buch 
auf den Kahlenberg und ins Josefsdorf.

Sie können das aktuelle Werk zum Thema 
an diesem Abend auch mit Widmung erstehen.

D i e n s t a g ,  8 .  N o v e m b e r  
Grinzings Weingartenkulturlandschaft,

ein potenzielles UNESCO-Welterbe
Grinzing im Vergleich mit bereits anerkannten Welterbe-Weinbauregionen

DI Christian Schuhböck

D i e n s t a g ,  6 .  D e z e m b e r  
Mit Dampf durch Döbling“
Von Dampfschiffen und Dampfrössern

Verkehrsmittel in Döbling
Dr. Manfred Tuschel
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Das Spottgedicht

Dieser Hausspruch in Form eines Spottgedichtes auf einer 
Tafel am Haus Dreimarksteingasse 12 (Bild rechts) bezieht sich 
auf die Erste Türkenbelagerung von 1529 und erhebt keinen 
historischen Anspruch.
Im September 1529 tauchten in der Umgebung Wiens die 
Vorboten des Heeres von Sultan Süleyman I. auf: eine Truppe 
von etwa 20.000 Akinci. Diese unbesoldete leichte Kavallerie 
ging plündernd, sklavenmachend, vergewaltigend und mordend 
der regulären Armee voraus und sollte den Widerstandswillen 
der Bevölkerung lähmen. Auch Salmannsdorf wiederfuhr dieses 
Schicksal.
Erstaunlich ist es aber, dass am Haus neben der Kapelle seit 
Jahrzehnten eine Tafel existiert, die auf die Herkunft des Na-
mens „Salmannsdorf“ hinweist, den Leser völlig in die Irre 
führt.
Salmannsdorf wurde erstmals 1280 erwähnt, also rund 250 Jahre vor Sultan „Soliman“, eigentlich Sü-
leyman I. Ein Salmann ist ein adeliger oder freier Mann, der das Recht der freien Besitzübertragung 
seines Eigentums besaß, aber auch anderen Besitz verwalten und übergeben konnte – also das, was 
man heute einen Treuhänder nennt.
Bei der Ersten Türkenbelagerung 1529 hatte Sultan Süleyman I. sein Hauptzelt im heutigen Simme-
ring, in (Kaiser) Ebersdorf, aufgeschlagen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er bis hierhergekommen 
ist, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. 
Wenn man den Text genau liest, wird die Sache noch richtig kurios und kurios richtig: „Soliman erdachte 
sich einen Plan, wie man Wien nicht bezwingen kann.“ Schlechtes Wetter, mangelnde Verpflegung der 
Truppen, Seuchen im Heer und die falsche Angriffsstelle verhinderten nämlich einen Sieg der Türken.   
Salmannsdorf ist das westlichste Dorf Döblings. Der alte Dorfcharakter ist trotz Neubauten noch gut 
erhalten, die Dreimarksteingasse (die steilste Gasse von Döbling) mit den Bäumen in der Mitte der 
Straße und dem Kircherl – der Kapelle – ist ein Erlebnis, das Kondition erfordert. Dazu kommt die 
erstaunliche Tatsache, dass die einzigen zwei weltberühmten Komponisten, die in Wien geboren sind, 
nämlich Franz Schubert und Johann Strauß 
Sohn, hier auf „Sommerfrische“ waren und 
Werke geschaffen haben, auf die Gedenktafeln 
hinweisen: „Das Dörfchen“, ein Chorlied von 
Franz Schubert, und ein „Erster Gedanke“ vom 
jugendlichen Johann Strauß, vermutlich vom 
Vater aufgeschrieben, das der „Bua“ am Klavier 
spielte. Bei einem seiner Sommeraufenthalte 
(1829–1832) spendete Johann Strauß Vater der 
Kapelle eine Glocke, die heute noch mit einem 
elektrischen Läutwerk in Betrieb ist.

von Rudolf Speil und Johannes Sowa

Das Strauß-Häuschen in der Dreimarksteingasse
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12.	entlang	der	Grundstücksgrenzen	O.Nr.	84	u.	86	bis	Zehent-
hofgasse	O.Nr.	5

13.	südöstlich	bis	Grundstücksgrenzen	Zehenthofgasse	O.Nr.	4	
und	6

14.	Zehenthofgasse	nördlich	bis	Pfarrwiesengasse
15.	Pfarrwiesengasse	entlang	des	südlichen	Gehsteiges,	dann	

leicht	zur	Straßenmitte	bis	zur	Grundstücksgrenze	O.Nr.	25
16.	südlich	entlang	bis	zur	östlichen	Grundstücksgrenze	Grinzin-

ger	Allee	O.Nr.	10
17.	westlich	entlang	der	Grundstücksgrenze	Grinzinger	Allee	8A	

u.	10	bis	zur	Grinzinger	Allee	(Gehsteig)
18.	18	Meter	nördlich,	dann	westlich	über	die	Grinzinger	Allee	bis	

O.Nr.	5	(Gehsteig)
19.	Gehsteig	nördlich	bis	ca.	Mitte	Grinzinger	Allee	O.Nr.	17	
20.	nordöstlich	bis	Mitte	Kreuzungsplateau	Paradisgasse/Neben-

fahrbahn	Grinzinger	Allee
21.	7	Meter	westlich,	dann	7	Meter	nördlich	
22.	danach	östlich	entlang	der	Grundstücksgrenze	Paradisgasse	

O.Nr.	50	bis	O.Nr.	54
23.	nördlich	bis	Hungerbergstraße	14
24.	22	Meter	westlich,	dann	7	Meter	nördlich	bis	Mitte	Böschung	

Fußweg	und	Fahrbahn	der	Hungerbergstraße
25.	diese	Linie	östlich	bis	Hungerbergstraße	O.Nr.	31	
26.	danach	nordnordöstlich	durch	die	Weingärten	und	Privat-

grundstücke	des	Hungerberges	bis	Verlängerung	der	privaten	
Zufahrtstraße	Huleschgasse	13

27.	östlich	bis	Huleschgasse	13
28.	nördlich	bis	zum	Ausgangspunkt	Neugebauerweg	(siehe	

Pkt.1)	

Die Döblinger Katastralgemeinden 

1.	 Neugebauerweg;	östlich	entlang	der	nördlichen	Grundstücks-
grenze	der	städtischen	Wohnhausanlage	Anton-Proksch-Hof	
bis	westlich	der	Grundstücksgrenze	Hohe	Warte	O.Nr.	39

2.	 südlich	entlang	der	Grundstücksgrenze	der	städtischen	
Wohnhausanlage	Anton-Proksch-Hof	(ca.	55	Meter)

3.	 östlich	entlang	der	Grundstücksgrenze	der	städtischen	
Wohnhausanlage	Anton-Proksch-Hof	bis	Ende	des	Stiegen-
abgangs

4.	 südlich	bis	nördliche	Grundstücksgrenze	Hohe	Warte	O.Nr.	
33

5.	 entlang	der	Grundstücksgrenze	der	städtischen	Wohnhaus-
anlage	Anton-Proksch-Hof	bis	Reimersgasse	(ggü.	O.Nr.	16)

6.	 danach	etwas	schwer	beschreibbar	–	kurz	nach	Nordwesten,	
dann	nach	Süden	und	schließlich	südöstlich	im	Bereich	des	
Straßenzuges	Reimersgasse	bis	Ecke	Haubenbiglstraße/
Hohe	Warte			

7.	 Hohe	Warte	südlich	entlang	der	Grundstücke	bis	Döblinger	
Hauptstraße/Ecke	Max-Patat-Weg

8.	 Max-Patat-Weg	westlich	(leichte	Abweichungen	–	ehemaliges	
Bachbett	des	Krottenbaches,	heute	kanalisiert)	bis	Silbergas-
se	O.Nr.	2

9.	 kurz	südlich	bis	Höhe	Fußgängerübergang	(Bushaltestelle	
10A	u.	39A)	

10.	westlich	hinter	dem	Blumenkiosk	(Bushaltestelle	39A)	bis	
Billrothstraße	O.Nr.	78

11.	ab	hier	in	der	Mitte	der	Billrothstraße	westlich	bis	zu	O.Nr.	84	
u.	86

Grenzen der Katastralgemeinde Unterdöbling

Unterdöbling

Alfred Hengl

Unterdöbling hieß zunächst Chrottendorf. Erst im 
15. Jahrhundert entstand der Name Unterdöbling. 
Die Trennung von Unter- und Oberdöbling wird 
1591 erstmals urkundlich erwähnt.
Anfang des 18. Jahrhunderts war Unterdöbling 
noch um etwa ein Drittel größer als Oberdöbling, 
allerdings forderte die Pest 1713 hier weitaus mehr 
Opfer. 1783 lebten 300 Einwohner in Unterdöb-
ling, und um 1800 bestand Unterdöbling immer 
noch aus nur einer einzigen Straße. In der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs die Bevölke-
rung ähnlich wie in Oberdöbling an. So wohnten 
1853 in Unterdöbling bereits 941 Menschen, 1890 
waren es bereits 2074 Menschen in 170 Häusern. 
Um 1826 war der Weinbau ein bedeutender Wirt-
schaftszweig: Fast die Hälfte der Flurfläche war 
mit Weinstöcken bedeckt; die Ackerflächen mach-
ten etwa ein Viertel und die Wiesenflächen knapp 
ein Fünftel der Gesamtfläche aus. 

Im Jahre 1892 wurde Unterdöbling ebenso wie 
die umliegenden Orte als 19. Bezirk nach Wien 
eingemeindet. 

11
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Angefangen hat alles mit Auer von Welsbach, des-
sen Denkmal mit der Inschrift „plus lucis“ vor dem 
Institut in der Währinger Straße 38 steht. Auer von 
Welsbach war nicht nur der Erfinder des Gasglüh-
strumpfes, sondern auch der Osmium-Glühlampe, 
mit der er seine erste Erfindung entwertete. Die 
Inschrift sagt alles. 
Die letzte Gaslaterne
Seit Beginn des 19. Jahrhunderts versuchte man 
durch Verbrennung von Steinkohle und anderen 
Rohstoffen Gas zu gewinnen. Das in städtischen Gaswerken hergestellte Kohlengas wurde vor allem für 
die öffentliche Beleuchtung verwendet und daher auch als Leuchtgas oder Stadtgas bezeichnet. 1818 
gehen in der Innenstadt die ersten 25 Gas-Straßenleuchten in Betrieb. Die ersten Wiener Gaswerke 
entstanden aus privaten Initiativen und produzierten Gas aus Ölen. In der Rossau gründete ein Apo-
theker 1828 das erste „Gaserzeugungs-Etablissement“ und zugleich die „Österreichische Gesellschaft 
zur Beleuchtung mit Gas“. Nach zwei Jahren übernahm die Londoner „Imperial Continental Gas As-
sociation“ (ICGA) diese Firma und erbaute ein Areal in Fünfhaus und 1844 jenes in der Rossau. 1856 
errichtete diese englische Ge-
sellschaft auf den Gründen 
der Schmittschen Ziegelöfen 
(Ende der Gymnasiumstra-
ße) ein Gaswerk, das haupt-
sächlich der Straßenbeleuch-
tung diente. Es befand sich 
in der Billrothstraße 5.  Die 
heutige Franz-Klein-Gasse, 
die am Gaswerk vorbeiführ-
te, hieß noch bis 1917 „Gas-
werkgasse“. Die Umbenennung der Straßennamen erfolgte im allgemeinen 1894. Sie war dringend 

notwendig, da sich in den eingemeindeten Orten fast überall Herren-, Kirchen-, Schul- oder 
Wienergassen befanden, das Gesetz aber vorschrieb, dass in Wien jeder Gassenname nur 
einmal vorkommen dürfe. 
„Wie still es hier sein konnte! Wie ländlich, wenn von fernher Hahnenkrähen drang. Und 
doch stand am Anfang der Billrothstraße, dort wo heute die  Gemeindewohnhausbauten 
sich erheben, das alte englische Gaswerk der ‚Imperial Continental Gas Association‘, 1856 
erbaut. Tief dunkelrot die schmucklosen Fabriksziegelbauten. Und wenn man nachts vo-
rüberging, leuchteten die gespenstischen Flammen der Gichtgase aus den Mündungen 
der hohen Schornsteine. Unvergessliche, unheimliche Eindrücke an Winterabenden, in 
Winternächten …“ (Siegfried Weyr, siehe auch den Beitrag auf den Seiten 4/5) 
In den Gassen Oberdöblings gab es bereits 1858 Gasbeleuchtung, 14 Jahre später verschwan-
den auch in Unterdöbling die Öllampen. Auch die übrigen Ortsgemeinden schlossen mit 
der englischen Gesellschaft noch vor der Eingemeindung Verträge über die Gasbeleuchtung 
der Gassen ab, sodass 1891 im 19. Bezirk bereits 740 Gasflammen für die öffentliche Be-
leuchtung zur Verfügung standen. 233 Gasflammen brannten ganznächtig, 507 halbnächtig 
(bis 23 Uhr 50 Min.). 

Die letzte Gaslaterne12
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1911 übernahm die Gemeinde Wien die Gasbeleuchtung in eigene 
Verwaltung; der bisherige Gasbehälter der englischen Gesellschaft 
wurde abgetragen. Die Gasversorgung wurde ab nun von den stadt-
eigenen Gaswerken Simmering und Leopoldau bewerkstelligt. Das 
Versprechen, den Preis des Gases durch verschiedene Maßnahmen zu 
verwohlfeilen, konnte ebenso wenig erfüllt werden wie die Zusage Dr. 
Luegers, die Tramwaytarife zu verbilligen. 
Das Ende der Gaslaternen
Der letzte Tag einer in Vollbetrieb stehenden Gaslaterne in Döbling 
war der der 23. November 1961. Am 24. November 1961 brannten in 
Döbling gleichzeitig das erste Neonlicht und die letzte Gaslampe. Ab 
dem 25. November gab es dann nur mehr Neonbeleuchtung. Einem 
Zufall ist es zu verdanken, dass Herr Schindler, ein aufmerksamer Le-
ser des Döblinger Extrablattes, uns seine Bilder aus den Jahren 1959 bis 
1961 zur Verfügung stellte. Auf diesen Bildern können Sie noch die 
bis dahin in Gebrauch befindlichen Gaslaternen im Raume zwischen 
Langackergasse und Beethovengang sehen.

Mit der Erfindung der Glühbirne Ende des 19. Jahrhunderts beginnt der Siegeszug der elektrischen 
Beleuchtung in Wien. Ab 1923 wird die Gasbeleuchtung nach und nach in ganz Wien durch elekt-
risches Licht ersetzt. Die letzte Gaslaterne in Wien wird 1962 feierlich in der Sauraugasse 28 im 13. 
Bezirk gelöscht.
Ich kann mich an den Laterndlanzünder in der Scheibengasse in Unterdöbling gut erinnern. Zufällig 
war ich dabei, als Hans Moser 1959 einen seiner letzten Filme in der Silbergasse, Ecke Scheibengasse,  
vor der Matsch-Villa, aufgenommen hat – Herrn Josefs letzte Liebe. Der Hund, der eine Hauptrolle 
spielte, machte nicht das, was Hans Moser wollte. Dadurch dauerten die Aufnahmen etwas länger, 
und danach konnte ich den Laterndlanzünder in der Scheibengasse ein letztes Mal bewundern, bevor 
mich der Hunger wieder nach Hause auf die Hohe Warte Nr. 9 trieb.

Auf dem linken Bild 
sieht man bereits 
den neuen Mast für 
die Neonbeleuchtung 
und auch noch eine 
alte Gaslaterne.

W. E. Schulz

Der Laternenanzünder mit seiner 
langen Stange und dem brennenden 
Ölfunzerl war sowohl für das An-
zünden als auch für das Löschen der 
Lampen verantwortlich. 
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Nußdorf in den 30er und 40er Jahren, mit Be-
tonung auf “Dorf“. Typisch der Wortgebrauch: 
Mit dem D-Wagen fuhren wir “in die Stadt“. Der 
oder jener ist oder wohnt, „in der Stadt“. Fast 
war´s, als ob die Eingemeindung noch nicht 
stattgefunden hätte.

Und ganz drastisch empfanden wir das, wenn 
z. B. Nußdorf eine Woche lang von “der Stadt“ 
abgeschnitten war, wie nach den Schneefällen 
und Verwehungen der frühen 40er Jahre (als 
der Schneepflug “aus der Stadt“ es längere 
Zeit gar nicht bis Nußdorf schaffte), oder 
wenn die Straßenbahnverbindung 1944 und 1945 
immer wieder zerbombt war. Dann merkten wir: 
Der D-Wagen, das war unsere Nabelschnur in 
die “Stadt“.

Nußdorf hatte sich die Dorfatmosphäre auch im sozialen Gefüge weitgehend erhalten. Der junge 
Dozent Dr. Grünsteidl mit seiner Familie eher “Zuagreiste“, aber wohlgelitten. Der Sozialkontakt 
ergab sich nur durchs tägliche Einkaufen und später dann allerdings intensiver durch das 
gemeinsame Zittern im Luftschutzkeller, im zwei Stockwerke tief gelegenen uralten Weinkeller 
im Nachbarhaus Greinergasse 39.

Wer waren dann die Protagonisten und wie war ihre Staffage? Fangen wir willkürlich bei der 
Erat Anna an. Sie wohnte im niedrigen, mit Weinranken umgebenen Haus, das schräg vor dem mäch-
tigen Pudler-Haus steht. Hager, mit weißem, hinten geknotetem Haar, sah man sie einkaufen gehen, 
angeblich war sie eine Klavierlehrerin. Zeitlebens beleuchtete sie ihr Haus mit Petroleumlampen.

Gegenüber in der Toreinfahrt war der Gemüseladen vom Herrn Balluch; aus dieser Toreinfahrt 
ging´s noch links in einen finsteren Vorratskeller hinab. Herr Balluch, immer mit einem kleinen 
Bauernhut und mit einer aufgeknoteten blauen Schürze, war eher zu sehen am Weg zum Wirten in 
der Greinergasse, gegenüber der Sickenberggasse, von wo er dann später wankend zurücktaumelte, 
während seine Frau, mit mehreren Pulloverlagen, dunkelblauer Pullmankappe und fingerlosen 
Wollhandschuhen in der zugigen Einfahrt mit greller Stimme die Kunden mit ihrem Gemüse bediente.

Einige Häuser weiter, der Gehsteig ist dort gegenüber dem Straßenniveau tiefergelegen, war noch 
der Gemischtwarenhändler Feigl (er sah mit seiner Brille fast wie ein Intellektueller aus), den 
Mama, entsprechend ihren ausgeprägten, jedoch unerfindlichen festen Präferenzen mied.

Ein drahtiger, braungebrannter, sportiver Lehrer, den man regelmäßig mit kurzen Hosen und San-
dalen mit seinem, normalerweise in der Toreinfahrt aufbewahrten Faltboot auf den Schultern 
zur Donau pilgern sehen konnte, wohnte im selben einstöckigen Haus. Ein Turnlehrer soll er 
gewesen sein, namens Prof. Novak, allgemein „der Ernsterl“ genannt und mit ziemlicher Sicherheit 
“von der anderen Fakultät“, aber im Dorf Nußdorf störte das offensichtlich niemand.

Schräg gegenüber war die Fleischerei des Ehepaars Schwab. (Bis vor kurzem hingen dort zwei, 
früher laternentragende Rinderköpfe aus Bronze am Portal). Frau Schwab saß, angetan wie die 
Balluch mit brauner Pullmankappe und abgeschnittenen Wollhandschuhen, allerdings mit wei-
ßem Mantel, hinter der Kassa im Laden, während ihr Mann, weiß bekleidet ev. mit Blutflecken, das 
Hackbeil und die Fleischmaschine betätigte und ich kleiner Bub mir immer nicht ganz im klaren 
war, ob denn jetzt das Blut an seiner Hand vom Fleisch oder von ihm selber war, denn recht oft 
sah man einen Verband an einem oder mehreren seiner Finger.

Die beiden Schwabs sind angeblich durch Splitter in den letzten Kriegstagen umgekommen, an-
dere sprachen von Selbstmord.

Ums Eck in der Hackhofergasse hatte die Malwine Seefried ihr Milchgeschäft. Schon wieder 
diese Handschuhe mit den abgeschnittenen Fingern im Winter! Die Geschäfte waren ja allesamt 
nicht geheizt, und die Türen, soweit es sie überhaupt gab, standen meist offen. Die Milch wurde 
aus den offenen Kannen in die mitgebrachten Gefäße der Kunden geschöpft, in unserem Fall war 

Erinnerungen an Nußdorf
von Walter Grünsteidl
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das ein metallenes Miniatur-Milchkanderl 
mit Deckel. Der Malwine stand ihr Freund 
bei, seines Zeichens Polizist, aber im Ge-
schäft trug er biedere Zivilkleidung und 
eine braune Schirmmütze.

Noch weiter oben in der Hackhofergasse 
war das Heurigenlokal vom Schier Franzl, 
einem Heurigensänger-Idol mit ziemlich 
rundlicher Figur. Er verstarb in der Blüte 
seiner Jahre an einer unter seinem Fett-
wanst auswuchernden Blinddarm-/Bauchfell-
entzündung. Sein Begräbnis, das ich wie 
alle Begräbnisse von unserem Erker in der 
Greinergasse verfolgen konnte – meistens 
mit Blechmusikkapelle und Chopins Trauer-
marsch (Bild rechts, zur Verfügung gestellt von Familie Scholda) – war einer echten Volkstrauer 
angemessen.

An Weg und Steg, auf jeder Bruck, steht ein Johannes Nepomuk.
In Döbling stehen bekanntlich die meisten „Ne-
pomücker“  Wiens. Vor dem Kirchlein steht, von 
zwei Bäumen beschirmt (früher vier), auf einem vier-
seitigen Postament das lebensgroße Steinstandbild 
des heiligen Johannes von Nepomuk. Dieser gilt als 
„Märtyrer des Beichtgeheimnisses“. Das wird auch 
heute noch von der Kirche sehr ernst genommen. 
Der „Bruckenhansl“ ist auch der Patron der Flößer, 
Müller, Schiffer und Brücken und aller Priester. Und 
dieser eine hier vom Pfarrplatz in Heiligenstadt birgt, 
um seinem Namen gerecht zu werden, auch heute 
noch zwei Geheimnisse.  

Nun zur Aufgabe: Auf ei-
ner Seite der Statue pran-
gen in Gold, ineinander 
verschlungen, ein W, ein J 
und ein T (?). Auf der Vor-
derseite befindet sich ein 
völlig verwitterter, kaum 
lesbarer Spruch (Bilder 
links). 

Diese Rätsel wollen wir mit Ihnen gemeinsam entschlüsseln (der Döblinger Heimat-Kreis ist schon 
auf einer guten Spur). Ein Tip: Vielleicht haben Sie eine alte Ansicht, wo der Spruch vielleicht 
noch erkennbar ist. Alle Leser des Döblinger Extrablattes sind herzlich eingeladen, mitzumachen 
– es zahlt sich aus. Die Mitarbeiter des Bezirksmuseums* sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
Schriftliche Lösungen mit genauen Unterlagen erbeten an: schulz@wien-doebling.at

Der Nepomuk am Pfarrplatz und seine Geheimnisse
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Vor 20 Jahren wurde die zweite Julius-Schlegel-Büste 
im vorderen Teil des Wertheimsteinparkes aufge-
stellt und eingeweiht (die erste Büste wurde 1996 
durch den Prior des Klosters Montecassino, Pater 
Faustino Avagliano, und Kulturstadtrat Helmut 
Zilk feierlich der Öffentlichkeit übergeben).
Anlässlich des anstehenden Geburtstages von 

Oberstleutnant Julius Schlegel am 14. August 1895 
und des zwanzigjährigen „Denkmaljubiläums“ wurde 

auch der Schöpfer dieser Büste, Herr Prof. Manfred Leirer, unter der Organisation von Herrn OSR 
Dir. Josef Lang zu dieser militärischen Feier eingeladen und geehrt (beide im Bild oben rechts). Die 
Festansprache hielt, wie fast jedes Jahr, Herr General i. R. Karl Majcen.

Zur Geschichte – von OSR Dir. Josef Lang
Vor 72 Jahren – am 15. 2. 1944 – wurde das Mutterkloster der Benediktiner, die Abtei 
Montecassino in Italien, ein trauriges Opfer von Kriegshandlungen. Es versank buchstäblich 
unter der Bombenlast alliierter Flugzeuge in Schutt und Asche.
Oberstleutnant Schlegel hatte im Oktober 1943 in einer beispiellosen Rettungsaktion alle im 
Kloster vorhandenen Kulturgüter und auch die Baupläne in mehr als 100 LKW-Ladungen 
Richtung Rom schaffen lassen, ohne dass auch nur ein Transport infolge kriegsbedingter 
Ereignisse Schaden erlitt.
Nach dem Krieg kam es unter Mithilfe von staatlichen und privaten Förderungen sowie 
mit Unterstützung der ehemaligen Kriegsgegner zum Wiederaufbau der Wirkungsstätte 

des Hl. Benedikt. Dass aber dieses in aller Welt bekannte Juwel plangetreu errichtet und mit allen dazugehörenden 
Kunstschätzen ausgestattet werden konnte, verdankt die Menschheit dem österreichischen Offizier Julius Schlegel. 
Von italienischen Stellen und den Benediktinern wurden ihm mehrmals Anerkennung und Dank ausgesprochen. 
Eine Privataudienz bei Papst Pius XII. – gemeinsam mit seinem Adjutanten Hans Paul Raab und Divisions-
kommandeur Conrath – bildete den Höhepunkt der Ehrungen. Bei der Einweihung des 
wiedererstandenen Klosters am 24. Oktober 1964 durch Papst Paul VI. ernannte dieser 
den Hl. Benedikt zum „Patron Europas“. Derzeit verlangt vor allem der innere geistige 
Zustand der Völker Europas nach den Worten des Hl. Benedikt: Gehen wir mutig an die 
Arbeit – wie Julius Schlegel – und helfen wir mit, dieses Europa wieder zu den geistigen 
Werten des Abendlandes zu führen.
1954 wurde Julius Schlegel Gemeinderat und Landtagsabgeordneter im Wiener Gemeinderat. 
1958 verewigte der Film „Die grünen Teufel von Montecassino“ die Rettungstat des Offiziers.
Wer durch die Pokornygasse im Wiener XIX. Bezirk geht, der stößt am Hause Nr. 5 auf 
diese Gedenktafel, rechts im Bild. Wenn man vor dem Hause Pokornygasse 5 steht, sind es 
die beiden obersten Fenster auf der rechten Seite, hinter denen die Familie Schlegel wohnte.

Am 15. März 2016 wurde die Schreibwaren- und Papierhandlung auf 
der Döblinger Hauptstraße 82, die Wirkungsstätte von Julius Schlegel, in 
der Generationen von Kindern sich mit 
Schreibzeug jeglicher Art eindeckten, für 
immer zugesperrt. Eine letzte Aufnahme 
vom 15. März 2016 zeigt Herrn Wolf-
gang Schulz mit der Besitzerin des Ge-
schäftes Frau Obermayer (Bild rechts). 

20 Jahre Schlegel-Büste im Wertheimsteinpark

Julius Schlegel in seinem 
Schreib- und Papierwarengeschäft
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Döblinger Extrablatt

Mein langjähriger Kärntner 
Freund Siegi Kaufmann, mit 

starker Wien-Affinität, ist die 
Hälfte seines Lebens auf „Mon-

tage“ im Ausland. Für einen be-
kannten österreichischen Konzern 

stellt er sogenannte „Refiner“ (Maschi-
nen, die zur technologischen Entwick-

lung von Fasern für die Papierproduktion 
verwendet werden) her. Da ihm dort sein 

Zuhause so richtig abgeht, nimmt er sich ein-
fach ein bisschen „geballte Heimat“ im Gepäck mit. 

Diesmal waren es die „Döblinger Spaziergänge“, die 
er mit Freude in der Ferne, rund 1500 km von Wien weg, in Gagarin immer wieder zur Hand 
nahm. Bis zum Spätherbst muss ich unbedingt mein zweites Buch der „Döblinger Spaziergänge“ 
fertigstellen, da es dann mit Sigi Kaufmann eine 7500 Kilometer lange Reise nach China unter-
nehmen soll. Dazu wünsche ich ihm und meinem zweiten Buch schon jetzt eine gute „Reis-e“.

W.S.

Vor den Vorhang

Nach Rücksprache mit dem Bürgerdienst und der MA 28 wurde ich beauftragt, „zeitnah“ das reno-
vierungsbedürftige Relief vor dem alten Stationsgebäude auf Zahnradbahnstraße Nr. 8 zu entfernen, 
das mir der Herr Bezirksvorsteher zuvor geschenkt hatte. Gesagt, getan. Am Donnerstag, den 5. März 
(also vor eineinhalb Jahren!) ließ ich das Relief abmontieren und zu einer Tischlerei ins Waldviertel 
bringen. Nach einer gründlichen Überarbeitung sollte es dann wieder im „Gasthaus zur Zahnradbahn“ 
aufgehängt werden. Leider ist das Lokal nach wie vor geschlossen, und auch alle anderen Zahnrad-
bahnmotivbilder (darunter auch Bilder von Herrn Niedl, seines Zeichens einer der letzten Lokführer, 
und Herrn Perlinger, dem letzten Stationsvorstand der Kahlenberg-Zahnradbahn) sind bei mir im 
Keller zwischengelagert.
Die MA 28 versprach einen neuen Rahmen und eine Fotomontage des alten Reliefs zu montieren. 

Nach ein paar Monaten kamen, nach mehreren 
Anrufen meinerseits, ein neuer Rahmen und 
dann später noch ein Papierbild. Und dieser 
„Fetzen“ hängt jetzt seit fast einem Jahr zer-
knittert und mehr als unansehnlich, aber da-
für in einem neuen Eisenrahmen hinter Glas 
geschützt. Die Wanderer sind sprachlos und 
schütteln beim Vorbeigehen nur den Kopf. Die 
MA 28 hat sich das ein bisschen zu einfach ge-
macht. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich 
auch wieder darum kümmere. Oder rufen Sie 
einfach bei der MA 28 an (43 1 4000-49600) 
– vor allem die Nußdorfer würden sich freuen, 
wenn es eine bessere Lösung gäbe.

 

Das Zahnradbahn-Relief – die unendliche Geschichte
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Döblinger Ried- und Flurnamen
Mit 1. Juli 2016 trat die neue „Verordnung des Magistrates der Stadt Wien, mit der die Weinbaufluren abgegrenzt 
werden“ in Kraft. Der Sinn dieser Neubewertung ist die grundstücksgenaue Abgrenzung der Rieden. Dadurch 
bekommen Wiener Winzerinnen und Winzer zusätzliche Möglichkeiten bei der Kennzeichnung und Vermarktung 
ihrer hochwertigen Weine. Weil einige Rieden zusammengelegt wurden oder gar verschwunden sind, muss ein 
komplett neues Rieden-Verzeichnis durch den Döblinger Heimat-Kreis erstellt werden. Es erscheint im Herbst und 
ist zusammen mit einer neuen Landkarte um € 18,- in der Redaktion des Döblinger Extrablattes zu erwerben. 
Burgstall
Wird 1299 als „Purchstal“ und 1355 als „in Purgstal“ erwähnt. Es ist dies ein in Deutschland häufiger Berg- 
und Flurname. Er zeigt gewöhnlich einen früheren Burgstandort an. Auf eine befestigte vorgeschichtli-
che Ansiedlung am Burgstall deuten jungsteinzeitliche Funde hin. Burgstall und Gaisruck waren früher 
Zwettler Stiftsgründe und liefern heute Wein von hoher Güte. [Kahlenbergerdorf ]
Haseleck
Der Name weist auf ein mit Haselnüssen bewachsenes Bergeck (mhd. ecke = Winkel) hin. Im Nordosten 
fließt der Arbesbach, im Südwesten liegt die Ried Reissern. [Obersievering] 
Hirnbrecher
Man kennt „Beinbreche“, „Wagenbreche“ oder „Kniebreche“ als Flurnamen für steile, hals- und beinbre-
chende Bergpfade. [Kahlenbergerdorf ]
Langwiesen
Ried in Salmannsdorf vor der Höhenstraße, eine Wiese ohne Weinstöcke. In den Grundbüchern als Flur 
„In Langwiesen“ eingetragen, was soviel wie „Wiesen, die sich längs eines Baches oder Weges hinziehen“ 
bedeutet. Lang- und Zwerchwiese werden durch den Sulzweg getrennt. [Salmannsdorf ]
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Danke für Ihre Spende!
Wir möchten auch weiterhin der immer größer werdenden Lesergemeinde 
das Extrablatt kostenlos zur Verfügung stellen. Allerdings sind die Ausga-
ben dafür nicht unbeträchtlich: Ein Exemplar kommt in der Herstellung 
samt Postversand auf rund € 3,–.
An dieser Stelle wollen wir ein kleines Dankeschön für die teilweise auch 
großzügigen Spenden sagen. Unser spezieller Dank gilt vor allem den Pen-
sionisten, die uns immer wieder kleine Beträge als Anerkennung schicken.
Solange Sie spenden, können wir schreiben!
Ihr

Vielen Dank, ...
… dass Sie schon einmal an die Möglichkeit gedacht haben, dem Ar-
chiv des Döblinger Heimat-Kreises Ihre historischen Unterlagen zum 
Ablichten zu überlassen. Bitte werfen Sie Bilder, Zeitungsausschnitte, 
Broschüren, Dokumente, Fotos und alte Telefonbücher nicht weg. 
Sie tragen so auch dazu bei, die verschüttete Geschichte von Döb-
ling zu erhellen, das Wissen darüber zu bereichern und an künfti-

ge Generationen weiterzugeben. Wir kommen gerne zu Ihnen und 
scannen Ihre Unterlagen an Ort und Stelle ein. Die Originale bleiben 

selbstverständlich bei Ihnen. Nur in unserem Döblinger Heimat-Museum ist 
gewährleistet, dass Ihre Erinnerungsstücke für wissenschaftliche Zwecke zur 

Verfügung stehen und auf unserer Homepage www.döbling.com Zug um Zug veröffentlicht wer-
den. Gerne werden wir Ihre Beiträge und die Bilder zum gegebenen Zeitpunkt auch im Döblinger 
Extrablatt veröffentlichen. 
Jetzt neu: Ab sofort bieten wir Drohnenflüge mit Aufnahmen Ihres Wohnsitzes oder Ge-
schäftsareals an. Wir erarbeiten gerade die „Döblinger Bilderbücher“, wo Sie auch Ihre uns 
zur Verfügung gestellten Aufnahmen wiederfinden werden. 

Wolfgang SchulzWolfgang Schulz

AT673200000011387453

RLNWATWW

Döblinger Heimat-Kreis/Döblinger Extrablatt

RLNWATWW

Döblinger Heimat-Kreis
Döblinger Extrablatt

AT67 3200 0000 1138 7453                               +

+++++  30++++++  +

1190 Wien

ê Zahlschein unterhalb einfach heraustrennen und bei Ihrer Bank einzahlen ê
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Geschichte zum Schenken
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 Straßenverzeichnis Döbling 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Text eingeben]

Aus der Döblinger Geschichtswerkstatt 

Rieden- und Flurverzeichnis Döbling 2016
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Johannes Sowa
Der Kahlenberg

mit vielen neuen Bildern von der 
Weltausstellungszeit 1873 bis in die 
1970er Jahre

Ab Ende September im Handel. Vor-
bestellungen telefonisch unter 
0650 357 39 44 oder per E-Mail: 
schulz@wien-doebling.at

120 Seiten
€ 19,99

Naturjuwel Leopoldsberg
Die Flora des Leopoldsberges

nach einem Vortrag 
von Prof. Kurt Zukrigl

Viele Farbbilder ge-
währen einen Einblick 
in die einmalige Flora 
des Leopoldsberges.

54 Seiten
€ 7,–

Wolfgang E. Schulz
Straßenverzeichnis 
Döbling 2016

Das umfangreichste und 
ausführlichst kommen-
tierte Verzeichnis von 
Döblings Straßen, 
Gassen und Plätzen

über 100 Seiten
€ 16,–

Wolfgang E. Schulz
Rieden- und Flurenver-
zeichnis Döbling 2016

Erscheint wegen der 
neuen Einteilung der 
Weinbaufl uren samt 
Riedenkarte des Kah-
lenbergerdorfes neu im 
Herbst 2016. 

€ 18,–

Wiener Winzer-ABC

Wienerische Ausdrücke 
aus dem Weinbau und 
vom Wiener Heurigen

Format: A 2
€ 7,–

Döblinger Heimat-Kreis

Wolfgang E. Schulz
Döblinger Spaziergänge
Band 2

Wolfgang E. Schulz führt uns auf seinen Spaziergängen zu histori-
schen „Platzerln“ und erzählt in spannenden Kurzgeschichten auch 
ganz persönliche Erlebnisse aus „seinem Döbling“. 
Mit zahlreichen historischen Abbildungen

Ab November 2016 im Handel. Vorbestellungen unter 
Tel. 0650 357 39 44 oder E-Mail: schulz@wien-doebling.at    
werden schon jetzt gerne entgegengenommen.

€ 17,80
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Aus der Döblinger Geſchichtſwerkſtatt: 
 Entdeckungen 

Ansichtskarten 
Gesucht – Gefunden 
Wanderungen 
Bomben auf Döbling 
Vorträge 
Wissenswertes 
DVDs 
Straßenverzeichnis 
Rieden und Fluren 
 

D i e  K a h l e n b e r g - Z a h n r a d b a h n  
D e r  D o k u m e n t a r f i l m  i n  H D  

Döbl inger 
Ext rab la t t
Döb l inger 
Ext rab la t t

Wir schreiben Geschichte!

ge b r a cht

au
f den

Ja h r g a n g 1

Sa

mmelband

2012/2013

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

Heimatforscher & Heimatpfl eger 
aus Leidenschaft

Döblinger 
Extrablatt

Liebe Döblingerin, lieber 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

Billrothstraße (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 Straßen-Ecke

Döbl inger Ext rab la t t
Döb l inger Ext rab la t tWir schreiben Geschichte!

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

EXTRA für Sie

GRATIS – aber nicht umsonst

Döbl inger 
Ext rab la t tDöb l inger 
Ext rab la t t
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

EXTRA für Sie

GRATIS – aber nicht umsonst

Döbl inger Ext rab la t t
Döb l inger Ext rab la t tWir schreiben Geschichte!

EXTRA für Sie

GRATIS – aber nicht umsonst

ge b ra cht

auf den

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.

 Ausgabe Nr. 4
Herbst 2013

Heimatforscher aus Leidenschaft

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

Wie schnell doch die Zeit vergeht! 
Es ist nun schon wieder mehr als drei Jahre her, dass die erste Ausgabe des Döblinger Extrablattes 
das Licht der Welt erblickte; die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Immer wieder wollen Leser, die das Extrablatt erst später kennengelernt haben, auch ältere Num-
mern bestellen. Aber wegen der großen Nachfrage sind die ersten vier Ausgaben aus den Jahren 
2012 und 2013 – damals noch in Schwarzweiß – vergriff en. Deshalb haben wir uns entschlossen, 
diese Ausgaben jetzt als Sammelband herauszugeben.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr

Döblinger Extrablatt
Sammelband Nr.1– Nr. 4

(1. Jahrgang 2012/13

Format: A 4
€ 16,–

Die Kahlenberg-Zahnradbahn 
–  der Dokumentarfi lm 
Auf dieser DVD, die anlässlich des 
Jubiläums „140 Jahre Kahlenberg-
Zahnradbahn“ im Sommer 2014 
nach einer Idee von Wolfgang E. 
Schulz und unter der Regie von 
Erich Schmid entstand, wurden die 
letzten Spuren der Bahn festge-
halten. 

Dauer: 56 Min., auch für Schul-
klassen geeignet.
€ 11,50

Wolfgang E. Schulz

Döblinger Spaziergänge
Band 2
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Döblinger Extrablatt

Das Haus Döblinger Hauptstraße 95 trägt heute auch die 
Nummer Hohe Warte 1.  Viele Döblinger und Döblingerin-
nen werden sich schon gefragt haben, wieso die Hohe Warte 
bei der Andrassy-Villa mit Nr. 3 beginnt – denn das Haus 
des Dr. Eduard Privoznik, die eigentliche „Hohe Warte Nr. 
1“, war dem Bau der Vorortelinie zum Opfer gefallen. 
Im Haus Döblinger Hauptstraße 95 befand sich, als ich noch 
sehr jung war, das Gasthaus „Zum Nußwaldl“, dessen gutes 
Gösser-Bier ich des öfteren in einem größeren „Plutzer“ für meinen Großvater zum sonntäglichen 
Mittagessen in unsere Villa auf der Hohen Warte Nr. 9 schleppen durfte. Der Name des Gasthauses 
erinnerte an das sogenannte „Nußwaldl“, das sich in früherer Zeit im Bereich der Kreuzung Hohe 
Warte/Nußwaldgasse befand. 
Wo die Döblinger Hauptstraße den ehemaligen Wasserlauf des Krottenbachs quert, befand sich 
früher eine zweigeteilte, mit Holzbohlen belegte steinerne Brücke, die über den sieben Meter tie-
fen Einschnitt des Bachs führte. Wer zu den tiefer gelegenen Eingängen jener Häuser (Stal-
lungen, später Gärtnerhaus) wollte, die sich auf der Seite des Parks befanden, musste eine eige-
ne bis zu zwei Meter tiefer gelegene Fahrbahn wählen, die auf der Seite des Wertheimsteinparks 
verlief und die niveaumäßige Anpassung herstellte. Die Trasse verläuft heute 15 Meter tief, die  
Gesamtwassermenge beträgt 20 m3/sek.

Ich kann mich noch gut erinnern, wie hier in schneereichen 
Wintern mittels „Kabs“ und später mit LKW Unmengen 
an Schnee den Kanälen zugeführt wurden und von Hun-
dertschaften an Schneeschauflern in den tiefen Schlund 
Richtung Krottenbach versenkt wurden. Auf dem Bild 
vom Winter 1954 (Bild links) sieht man, dass die Döblin-
ger Hauptstraße hier zugeschneit war und ein LKW hinter 
dem anderen  darauf wartete, die weiße Fracht abzuladen.
Dass es auf der anderen, östlichen Seite der Döblinger 
Hauptstraße „urtief“ hinuntergeht, bemerkt man spätestens, 

wenn man die steile Stiege Richtung Wertheimsteinpark in den „Hades“ hinabsteigt. Bei meiner letzten 
Begehung im Frühjahr 2016 musste ich leider feststellen, dass bei sämtlichen Auf- und Abgängen im 
Wertheimsteinpark die gelbe Sicherheitsfarbe („Kriegsbemalung“) so gut wie nicht mehr vorhanden 
war. Da die Sicherheitsstreifen nach drei Monaten noch immer nicht erneuert waren, haben wir vom 
Döblinger Heimat-Kreis das kurzerhand übernommen. Danke auch an unseren „Haus- und Hofmaler“ 
Herrn Philipp Hauser.

Es war einmal … beim Nußwaldl

Die Stiege jeweils vor und nach unserem Eingreifen

Am tiefsten Punkt der Döblinger Hauptstraße im Wertheimsteinpark befindet sich ein artesischer 
Brunnen. Wo er genau entspringt und wohin er fließt, erzähle ich Ihnen bei einer der nächsten Wande-
rungen im zweiten Band der „Döblinger Spaziergänge“, der ab November 2016 im Handel erhältlich ist.
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„Was wird aus uns alten Wienern?“ beginnt ein altes Wienerlied, und 
das gleiche mag sich ein alter Döblinger fragen, der in den nächsten 
Monaten seinen 70. Geburtstag feiert: Es ist der „Papa Holzer“ aus der 
Silbergasse 10, der 35 Jahre hindurch einer der bekanntesten und belieb-
testen Gastwirte Döblings war. Als er am 12. April 1955 zum letzten Mal 
hinter der Schank stand und auf die Schar berühmter Gäste schaute, 
da war eine seltsam melancholische Stimmung im Lokal.
„Sie wollen also wirklich Ihr Lokal verkaufen?“ fragten damals die 
Stammgäste den grauhaarigen Wirten. Er nickte mit betrübter Miene 
und musste sich abwenden, um seine feuchten Augen zu verbergen. 
Ja, Papa Holzer hatte sich entschlossen, in den Ruhestand zu gehen. 
Seit seine treue Frau nicht mehr lebte, kam ihm das Geschäft trotz der 
vielen Gäste leer und einsam vor.

Was war es, was Papa Holzer so bekannt gemacht hatte? Wodurch kam es, dass sein Gasthaus ein 
Fluidum ausströmte, in dem man sich wie zu Hause fühlen konnte?
Franz Holzer war nichts weniger als ein Original. Er war eher ein nüchterner, wenn auch rechtschaffener 
Gastwirt. Den Grund, dass sein Lokal hauptsächlich von Berühmtheiten besucht wurde, weiß Papa 
Holzer selbst heute noch nicht. „Ich hab’ halt keine Raufer und Stänkerer in meinem Lokal geduldet“, 
erzählt Holzer unserer Mitarbeiterin. „In den 35 Jahren, wo ich das Geschäft gehabt hab’, haben nur 
einmal zwei Leute raufen wollen. Es waren Offiziere, die wegen einer Geringfügigkeit einen Streit 
vom Zaune gebrochen haben. Als ich sie aber an ihre Offiziersehre erinnert hab’, war gleich Ruhe ...“

Küche und Keller machten ihn bekannt
Als Franz Holzer Ende 1919 aus dem 
Krieg heimkam, wartete ein hübsches 
Gastwirtstöchterl auf den schneidigen 
Artilleristen – und zwar in einem Lo-
kal auf dem Saarplatz, wo sich heute die 
Apotheke „Zur Heiligen Agnes“ befindet. 
Einige Jahre später übersiedelte Holzer 
in die Silbergasse 10 [Bild Seite 23 oben]. 
Seine gute Küche und sein mit guten 
Weinen versehener Keller machten den 
jungen strebsamen Wirt schnell bekannt. 
Immer war er bemüht, seinen Gästen das 
Beste zu bieten. Bald ging es von Mund 
zu Mund, dass man beim Holzer Franzi 
nicht nur gut essen, sondern auch einen erlesenen Tropfen trinken konnte.
„Aus allen Bezirken sind die Leute zu mir gekommen“, erzählt heute Papa Holzer, „manchmal hab’ 
ich überhaupt nicht gewusst, wo mir der Kopf steht.“ Ja, das waren noch Zeiten, als man beim Papa 
Holzer schon um halb elf Uhr Vormittag keinen Platz mehr bekommen konnte!
Saal und Garten waren überfüllt von hungrigen und durstigen Gästen. Der Chef dirigierte seine Kellner 
mit solcher Umsicht, dass seine Gäste nicht lange auf das Bestellte warten mussten. Und Papa Holzer 
wusste zudem genau, was er seinen Kunden servieren durfte.

Wo sich die „oberen Zehntausend“ trafen

An der Ecke Silbergasse/Ruthgasse. Die Heiligen-Kreuz-Kapelle existiert 
schon lange nicht mehr. 

Ein Zeitungsbericht aus den 70er-Jahren
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Speisekarte von links nach rechts
„Das verträgt der Magen der Frau Hof-
rätin nicht!“ wies er seine jungen An-
gestellten an. „Der Herr Amtsrat isst gerne 
gebackene Gänseleber, nicht zu hart, aber 
dunkelbraun ...“ Wehe, wenn ein Kellner 
einmal glaubte, es nicht so genau nehmen 
zu müssen! Da kannte Papa Holzer keinen 
Kompromiss. Für ihn gab es nur eines: seine 
Gäste mussten auf jeden Fall zufriedengestellt 
werden.
Sehr viele Angehörige des ehemaligen Gene-
ralstabes verkehrten in der Silbergasse 10. Sie 

trafen sich jeden Dienstag und Donnerstag und tauschten Erinnerungen an die vergangene Soldaten-
zeit aus. „Das waren meine Nobeltage“, sagte Holzer, „da waren alle Tische für meine Stammkunden 
reserviert.“
„Damals hat man die Speisekarte halt nicht von rechts nach links gelesen“, meint schmunzelnd Papa 
Holzer, „da hat jeder bestellt, worauf er gerade Appetit gehabt hat …“ Noch heute hat Holzer einige 
Speisekarten aufgehoben. Fast wie in einem Märchenbuch liest man da: Ein halbes Backhuhn kostet 
2 Schilling, ein Poulard mit Salat 3,40 Schilling, eine Nusstorte 70 Groschen ... Papa Holzers Augen 
bekommen einen seltsamen Glanz, wenn er von den vergangenen Zeiten erzählt. Ein Hauch vergan-
gener Romantik und entschwundener Wiener Gemütlichkeit weht durch den Raum, und man fühlt 
sich um etliche Jahrzehnte zurückversetzt. Stolz erzählt Herr Holzer, dass alle Speisen in der eigenen 
Küche zubereitet wurden, und seine Gattin passte dabei auf, dass alles wie am Schnürchen ging.

Das Schatzbuch Holzers
Im Jahre 1935 kam Papa Holzer auf die Idee, sich ein „Stammbuch“ anzulegen, 
worin sich alle berühmten Gäste eintragen sollten. „Viel zu spät hab’  ich diesen 
Gedanken gehabt“, meint er heute. „Wenn ich denke, was bei mir für Gäste 
verkehrten, so wäre dieses Buch ein einzigartiges Album berühmter Unterschrif-
ten geworden.“ Aber auch die 20 Jahre, die Zeit waren, um Berühmtheiten in 
dem Buch verewigen zu lassen, genügten, um daraus einen wertvollen Sammelband 
zu machen. Einer der ersten, die sich in dem großen Buch mit der blauen Lederhülle 
verewigten, war der Kammervirtuose Arnold Rosé. Einige Zeilen darunter prangt die 
Unterschrift des berühmten Dirigenten Bruno Walter. Unzählige Maler, Schauspieler 
und Sänger schrieben ihre Namen in das Schatzbuch des Wirten, und jeder Name ist 
mit einer unvergesslichen Erinnerung Holzers verbunden. Viele Illustrationen des Buches stammen 
von dem damals noch unbekannten Stefan Hlawa, der heute Bühnenbildner der Bundestheater ist. 
Mit vielen lustigen Bildern hat er das Buch geschmückt. Aus der neueren Zeit stammt ein lustiger Vers 
des bekannten Conferenciers Maxi Böhm, der in der Silbergasse wohnte: „Ein Autogramm? ... Ich 
will Sie nicht betrüben, Sie wissen nicht, wie schwer mich so was trifft, ich habe einmal einen Wechsel 
unterschrieben – und hasse seither meine Unterschrift!“
Von einem Gast schwärmt der 70jährige Gastwirt noch heute besonders: der Schauspielerin Nora 
Gregor. „Sie ist jeden Tag mit dem Fiaker vorgefahren! Kutschiert hat sie meistens selber. Ach, die 
war ein netter Kerl! Man hat sie einfach gern haben müssen! Einen Charme hat die Frau gehabt! Na, 
wissen Sie, ich war halt ein Bewunderer von ihr ...“, meint Papa Holzer mit leichter Wehmut. Schmun-
zelnd erzählt er, dass ihm seine Frau oft vorwurfsvolle Blicke zugeworfen hat, wenn er Nora Gregor 
zu offensichtlich anhimmelte ...

Silbergasse 10 – das Lokal Franz Holzers, heute ein Supermarkt
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Noch heute kann Papa Holzer dem Fürsten Starhemberg – 
dem späteren Gatten der Schauspielerin – nicht verzeihen, 

dass er seinen Schwarm nach Chile mitgenommen hat. „Dabei hätte 
sie es in Wien doch so gut gehabt! Die Männer sind ihr buchstäb-
lich zu Füssen gelegen!“ Papa Holzers Augen leuchten lebhaft auf, 
wenn er sich an jene Zeit erinnert.
Applaus für Richard Eybner
Ein anderer Stammgast des Lokals in der Silbergasse war Richard 
Eybner. Der Schauspieler, der in der Nähe des Saarplatzes ein nettes 
Häuschen bewohnt, kommt noch heute oft zu dem Nachfolger Hol-
zers. An ein besonders nettes Erlebnis mit Eybner kann sich Holzer 
noch erinnern. Richard Eybner musste als junger Schauspieler eine 
Prüfung im Volkstheater ablegen. „Da sind wir alle hingegangen und 
haben begeistert geklatscht“, erzählt Holzer, „denn der angehende 
Schauspieler, der den meisten Applaus bekommen hat, der ist bei 
der Prüfung durchgekommen. Da haben wir halt alle erreichbaren 
Leute zusammengetrommelt und haben fest geklatscht. Einem 
davon hab’ ich einen Smoking borgen müssen, weil er keinen gehabt hat. Der Eybner ist natürlich 
durchgekommen – aber das wäre er wohl auch ohne unser Klatschen ...“
35 Jahre lang stand Franz Holzer in seinem Gasthaus, 35 Jahre, in denen er mit den Sorgen und Freuden 
vieler Berühmtheiten vertraut wurde. „Aber glauben Sie mir“, meint Papa Holzer, „die 35 Jahre sind viel 
schneller für mich vergangen, als die vier, die ich nun schon im Ruhestand bin ...“ Aber nicht nur der 
einstige Gastwirt denkt voll Wehmut an jene Zeiten, viele seiner Stammkunden erinnern sich noch 
daran, als sie bei Papa Holzer ungezählte schöne Stunden erlebten. Im November 1972 starb Franz 
Holzer mit 73 Jahren.

Wolfgang E. Schulz 
Döblinger Spaziergänge

Band 2
Nach dem großen Erfolg seines ersten Bandes 

stellt Wolfgang Schulz nun Teil zwei seiner 
„Döblinger Spaziergänge“ vor, 

in dem er wieder durch das Döbling 
von gestern und heute führt und 

Neues oder Vergessenes aus der Geschichte 
des Bezirks seiner Leserschaft präsentiert.

Mit zahlreichen historischen Fotos.

Das Buch erscheint im November 2016.
Sie können es ab sofort telefonisch unter 

0650 357 39 44 oder
per E-Mail: schulz@wien-doebling.at
zum Preis von € 17,80 vorbestellen.

Wolfgang E. Schulz

Döblinger Spaziergänge
Band 2

W
ol

fg
an

g 
E.

 S
ch

ul
z 

 
D

öb
lin

ge
r S

pa
zi

er
gä

ng
e

Das Original

24



Döblinger Extrablatt

Sie können mich  
kaufen!
Format: A 2,  
Preis: € 7,– 
Bestellen Sie unter
+43 650 357 39 44

Wein- Quiz
Wählen Sie aus den jeweils vier Antworten aus. 
Wenn Sie beide Fragen richtig beantworten, 
winkt als Belohnung ein Flascherl besten ös-
terreichischen Weins.
Frage �: Ab wann darf in Österreich eine 
Spätlese in Verkehr gebracht werden?
a) Es gibt dafür keine besondere Bestimmung.
b) frühestens am 1. Februar nach der Lese
c) frühestens am 1. März nach der Lese
d) frühestens am 1. Juni nach der Lese
Frage �: Wie hoch ist die Mindestgradation für 
Eiswein in Österreich?“ 
a) 25° KMW
b) 27° KMW
c) 30° KMW
d) 32° KMW
Die richtigen Antworten senden Sie bitte nur 
per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at
Die richtigen Antworten aus dem vorigen Heft:
1 – d): in Heiligenbrunn im Südburgenland
2 – c): eine besondere Auswahl des Kellermeisters

Der Riesenradwaggon Nr. 14 
in seiner neuen Heimat  
Freitag, den 26. Februar war in der Kronenzeitung zu lesen: 
,,Riesenrad erhält neue Waggons, nachgebaut nach Ori-
ginalplänen von 1896–1897“, und weiter: „Wer ein Stück 
Wiener Geschichte in Form eines Riesenradwaggons 
erwerben will, kann ein Gebot abgeben.“ Werner Sirbu, 
der Chef des Heurigen Sirbu, war von dieser Idee sofort 
begeistert und schlug unverzüglich zu. Am 21. Juni war 
es dann so weit; der 14er-Waggon stand zur Abholung 
bereit. Werner Sirbu: „Nach anfänglichen Schwierigkei-
ten wegen der Höhe des Waggons (4,3 Meter) mussten 
wir zum Kran-LKW noch einen LKW mit Tieflader or-
ganisieren.“ Mit diesem „Spezialgefährt“ begab sich der 
Riesenradwaggon auf die Fahrt zum Heurigen Sirbu in 
die Kahlenbergerstraße 210.. 
Mit dem herrlichen Ausblick über Wien wird er nach 
gründlicher Instandsetzung ab Herbst 2016 exklusiv für 
die Gäste zu buchen sein – heuer können Sie ihn noch 
bis Ende Oktober besuchen. Dazu Herr Werner weiter: 
„Dieser Wagen bleibt natürlich stehen, wenn man einge-
stiegen ist. Will man trotzdem ‚in Fahrt‘ kommen, muss 
man nur ein paar Achterln vom guten ‚Sirbu-Nußberger‘ 
süffeln – schon beginnt sich die Welt um einen zu drehen.“

Bis Ende Oktober Heurigenbetrieb in der 
Kahlenberger Straße 210.
Flaschenweinverkauf bei Familie Sirbu
1190 Wien, Greinergasse 39, von 9 bis 16 Uhr
Tel.: 0650 44 06 743. Verkostung möglich.
In der Winterpause bieten wir unser Press-
haus aus dem 16. Jahrhundert für Gruppen 
und Feiern bis 25 Personen an. 
Speise- und Getränkewünsche können Sie 
telefonisch vereinbaren.
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.sirbu.at
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„Blödsinn“, haben wir gedacht.
Jetzt wird plötzlich ernst gemacht:
bis zum Kahlenberg, ganz oben,
eine Seilbahn hochgezogen.

Fördernd für den Lobbyismus,
denn das steigert den Tourismus.
Tausende werden sich drängen,
am Kabinenseil zu hängen.

Wo man schiebt und wird geschoben,
bleibt nur noch die Flucht nach oben.
Völlig ohne Volksempörung,
weil ohne Naturzerstörung.

Wird nirgendwo angeeckt
bei diesem Kulturprojekt?

Auswahl aus ihren Büchern: Aufplattlt, 
Zamgwürfelt, Guat gmischt, Ausgetrickst
Buchbestellungen: Flora Neuberger, Tel. 01 272 30 54

Beethovenruhe
laut einem Verzeichnis von 1894 früher Beethovenplatz. Sie befindet sich im Park kurz vor der Kreu-
zung der Kahlenberger Straße und der Wildgrube – ein vom Komponisten gerne besuchter Platz. Dort 
steht seit 1863 eine Kopfbüste des großen Tonkünstlers aus Bronze, die von Anton Dominik Fernkorn 
geschaffen wurde. [Heiligenstadt]
Hofzeile
seit 1894 (um 1721 Bachzeile, später Kirchenzeile, dann Grinzinger Weg, Grinzinger Gasse, von 1828–
1894 Herrengasse (Obere Herrengasse in Oberdöbling und Untere Herrengasse in Unterdöbling – die 
heutige Nußwaldgasse). Sie reicht von Billrothstraße 76/Silbergasse 2 bis zur Döblinger Hauptstraße 
83/85. Der Name soll an die ursprüngliche Hofzeile erinnern, die älteste Gasse Oberdöblings, in der als 
erstes Haus ein Gutshof des Nonnenklosters zu Tulln erbaut wurde, wo aber auch das Maria-Theresien-
Schlösschen steht und früher der kaiserliche Hof sowie die höchsten Kreise der Gesellschaft verkehrten. 
[Oberdöbling]
Karthäuserstraße
seit 1896, vorher Frohbergergasse. Sie führt von Sieveringer Straße 161/163 zur Nottebohmstraße 50 – Sieve-
ringer Friedhof. Die Herrschaft Unter-Sievering befand sich im Besitz des Kartäuserstiftes zu Gaming in 
Niederösterreich. [Untersievering]

Döblings Straßen von A bis Z

Das ausführlichst kommentierte Straßenverzeichnis von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang Schulz, ist um 
€ 16,– erhältlich. Bestellungen: schulz@wien-doebling.at. Sie finden Auszüge aus dem Straßenverzeichnis auch auf 
der Homepage unter www.döbling.com/lexika

Heimaturlaub
I träum net von Inseln
und exotische Viacha
I lieg lieba auf Balkonien
und lias meine Biacha.
Wolfgang E. Schulz
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Johann Michael Kupfer wurde am 4. Juni 1859 in Schwabach bei Nürnberg 
geboren. Wiener Boden betrat er zum ersten Mal im Sommer 1880. Er 
studierte hier Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste bei 
Professor Edmund Hellmer. Der Professor erkannte die zeichnerische 
Begabung seines Schülers und riet ihm, zur Malerei überzuwechseln. 
Nachdem Kupfer bei einer Ausschreibung für den Pilgerbrunnen vor 
der Aschaffenburger Stiftskirche mit der Ausführung der Gipsmodelle 
betraut worden war, hatte er das nötige Geld, um von nun an sich der 
Malerei zu widmen.
An der Wiener Akademie besuchte er die Allgemeine Malerschule von 
Professor Karl Wurzinger. Bei Professor Leopold Müller fertigte er Studi-
enköpfe an. Ab Oktober 1882 studierte er an der Kunstakademie Karlsruhe 
bei Professor Ferdinand Keller, dem „badischen Makart“. 
Im Herbst 1883 ließ er sich als selbstständiger Maler im IV. Bezirk nie-
der, und zwar in der Belvederegasse 3. Dort erhielten viele seiner Wiener 

Typenbildnisse und auch die Genredarstellungen „Auf der Mensur“ und „Bei den Schrammeln in 
Nußdorf“ ihre endgültige Fassung.  Von beiden Bildern wurden Heliographien hergestellt. Sie trugen 
zur Popularität Kupfers bei.
Im Bezirk Alsergrund  (IX. Bezirk) arrangierte er zehn Jahre lang die echten, unverfälschten, wohlan-
ständigen Wiener Wäschermädelbälle. Dieses Alt-Wiener Faschingsvergnügen fand in der Gaststätte 
„Zur Schäferin“ in der sogenannten „Wäscherburg“ auf dem Sechsschimmelberg statt. 
1885,1886 war der Künstler Illustrator der Zeitschrift 
„Wiener Spezialitäten“. Für die Ausgabe 1885 schuf er 
das Titelblatt. 1892 stellte er auf der „Internationalen 
Musik- und Theaterausstellung“ in der Rotunde des 
Wiener Praters drei Porträts (Bernhard Baumeister, 
Prof. Karl Udel, Franz von Suppé) aus.
Ab 1894 hatte er in der Alleegasse 42 (jetzt Argen-
tinierstraße) im IV. Wiener Bezirk sein Atelier. Zu 
jener Zeit entstand sein berühmtes Gemälde „Vor dem 
Naschmarkt“. 
Ab 1900 bezog der „Genre- und Porträtmaler Kupfer“ 
die Barocksäle des sogenannten „Sickenbergschlöss-
chens“, Sickenberggasse 1,  in Wien-Nußdorf im XIX. 
Wiener Bezirk. Dort kam es 1906 zur Gründung des 
„Österreichischen Künstlerbundes“. Eines der Grün-
dungsmitglieder war J. M. Kupfer. „Jetzt, da ich in Nuß-
dorf wohnte, gab es zu malen, wo ich hinschaute – und 
es begann ein neues Schaffen ...“, schreibt er in seinem 
Lebenslauf. Dort entstand sein Bild vom „Bockkeller-
garten“ (1903), von dem es sehr schnell Postkarten gab. 
Das Genrebild „Heuriger in Nußdorf“ kaufte 1906  die 
Stadt Wien (rechts Farbdruck von 1908). Es wurde auf 
Ausstellungen in London und Mailand gezeigt.  Auf 

Johann Michael Kupfer
von Ulrich Distler/Schwabach
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dem Gemälde sind u. a. Johann Strauß (Enkel) und Frau so-
wie der Komponist Carl Michael Ziehrer und dessen Gat-

tin, der Komiker Josef Modl, der Wiener Liederdichter Merkt 
und der Nußdorfer Hauer Michael Klippel (Nußdorfer Lände 49) 
zu sehen. Die Gläser im Hintergrund schwenkt der Kaffeesieder 
Diglas. Dieses Gemälde war 1908 auf einer Kollektivausstellung 
im Österreichischen Kunstverein in der Weihburggasse 22 im I. 
Wiener Bezirk zu sehen. Neben Kupfer stellten dort Fritz Lach 
und Viktor Müller aus.
Kupfer, der das Wienerische wie nur irgend ein „Eingeborener 
vom Grunde“ sprach, saß meist ohne viel zu reden in einem Win-
kel an einem Hauertisch. Dort trank er während der Arbeit ein 
Vierterl und immer noch ein Vierterl. Der Wein tat ihm nichts, 
sie verstanden sich aufeinander, er und der Heurige von Nußdorf.  
So hat er vom Zechertisch manches seiner charakteristischen 
Heurigenbilder nach Hause getragen. 

Im Jahr 1914 musste er die ihm lieb gewordene Wirkungsstätte in 
Nußdorf für immer verlassen. Dies setzte ihm psychisch schwer 
zu – er kränkelte zusehends. In der Nacht vom 20. auf 21. Juni 1917 
starb der Maler und Bildhauer Johann Michael Kupfer in seiner 
Wohnung Singrienergasse 11 im Bezirk Meidling an den Folgen 
eines Herzschlags. Der Künstler wurde auf dem Wiener Zentral-
friedhof im eigenen Grab (Gruppe 56 A, Reihe 2, Nr. 28) bestattet. 
Da das Grab ein Kriegsgrab war, ist es in der ursprünglichen Form 
nicht mehr vorhanden. 1919 wurde sein künstlerischer Nachlass, 
der aus 73 Arbeiten bestand, bei Albert Kende in Wien versteigert.
Zu Recht hat man deshalb gerade in Nußdorf in der Nähe des 
Sickenbergschlösschens (Bild links) 1973 eine Gasse nach ihm be-
nannt. Die Kupfergasse weist nur eine eine Hausnummer, nämlich 
die Nummer 2 auf.

Gemälde von Johann Michael Kupfer sind im Café Sacher, im Wien-Museum, in der Musiksammlung 
in der Neuen Hofburg und in den Bezirksmuseen Döbling und Hernals zu sehen. 

Wussten Sie, dass …
… das Döblinger Extrablatt heuer im September vier Jahre alt geworden ist?
… es am Kahlenberg für Jan III. Sobieski bereits drei Tafeln, eine Linde und jetzt auch … 
… noch ein „Monumental-Denkmal“ gibt?
… die Osmanen uns „Ungläubige“ als „Giauren“ bezeichneten?
… es heute noch eine „Schwabenwiese“ gibt, die auf den Lagerplatz der Schwaben 
… hinweist?
… es auf Klosterneuburger Seite ein „Sachsenviertel“ gibt, das auf das ehemalige 
… Lager der Sachsen Bezug nimmt?
… die Verluste bei der Schlacht am Kahlenberg auf Seiten der Christen etwa 4000 
… bis 5000 Mann und bei den Osmanen zwischen 8000 und 15.000 betrugen?
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Vom 14. Juli bis 12. September 1683 belagerte ein 
osmanisches Heer nach 1529 zum zweiten Male 
erfolglos Wien. Der fälschlich als „Zweite Wie-
ner Türkenbelagerung“ (die Turkstämme waren 
ja nur ein Teil des Osmanischen Reiches) in die 
Geschichtsbücher eingegangene Angriff auf Wien 
führte zur – bis dahin – schwersten Niederlage für 
die Osmanen und beendete für 300 Jahre deren 
Expansionspolitik in Europa.
Ab März 1683 zog Sultan Mehmet IV. osmanische 
Truppen bei Adrianopel (heute Edirne) zusammen. Unter der grünen Fahne des Propheten versam-
melten sich Türken, Araber,  Syrer, Krimtataren, Albaner und ägyptische Janitscharen, später stießen 
noch Bosnier, Ungarn, Wallachen und Moldauer hinzu. Am 3. Mai 1683 erreichte das osmanische Heer 
mit 168.000 Mann und 300 Geschützen unter der Führung von Großwesir Kara Mustafa Belgrad.  
Das römisch-deutsche Kaiserreich und das Königreich Polen-Litauen schlossen durch Vermittlung von 
Papst  Innozenz XI. am 31. März 1683 ein Defensivbündnis.  Die Mobilmachung der polnischen Armee 
verzögerte sich jedoch aufgrund von Finanzierungsproblemen und dem Widerstand einzelner Adeliger. 
So konnte der Polenkönig Jan III. Sobieski erst ab 11. August Teile seines Heeres in Marsch setzten. 
Am 14. August rückte die Masse seiner Streitkräfte unter Führung von Stanisław Jan Jabłonowski aus 
Krakau ab. Viele Truppenteile verspäteten sich jedoch und kamen nicht mehr rechtzeitig nach Wien. 
Am 5. September vereinigte sich bei Tulln das Entsatzheer mit ca. 70.000 Mann, bestehend aus Ein-
heiten von Kaiser Leopold I. sowie von Bayern, Sachsen, Franken, Schwaben, Baden, Oberhessen und 
Polen-Litauen. Die Armee verfügte über 152 Geschütze. Nachdem bereits um zwei Uhr in der Nacht 

Karte aus: Der Sieg bei Wien 1683 (Österreichischer Bundesverlag, Wien 1983)

Die Schlacht am Kahlenberg vor 333 Jahren
von Johannes Sowa

29



www.döbling.com

des 11. September italienische Freiwillige unter Marchese Parella die schwachen osmanischen 
Kräfte vom Leopoldsberg und Kahlenberg vertrieben hatten,  besetzten die „Giauren“ (türkisch: 

herablassend für Ungläubige) unter dem Oberbefehl des Königs von Polen, Jan III. Sobieski, die Höhen 
des Kahlengebirges.  
Gegen sechs Uhr in der Früh des 12. September begann „die Schlacht am Kahlenberg“. Herzog Karl 
von Lothringen leitete den Angriff des linken Flügels des Entsatzheeres. Die kaiserliche Infanterie 
marschierte mit Unterstützung der Artillerie vom Leopoldsberg und Kahlenberg. Die Sachsen unter 
Johann Georg III. kamen durch die Wildgrube und über das Krapfenwaldl. Gleichzeitig stürmten 
sächsische und polnische Dragoner gegen die osmanischen Verteidiger des Kahlenbergerdorfes an. 
Den Kavallerieregimentern gelang es schließlich unter großen Verlusten das Dorf zu erobern.  Ge-
gen 10 Uhr standen kaiserliche Truppen bereits am Nußberg. Ein osmanischer Gegenangriff wurde 
zurückgeschlagen.  In Nußdorf entwickelte sich ein verlustreicher Kampf um jede Hausruine, jeden 
Weinkeller und jede Gasse. Schließlich konnte Nußdorf von kaiserlichen Truppen erobert werden. Die 
Sachsen nahmen Grinzing und das heiß umkämpfte Heiligenstadt ein.  

Vom Hermannskogel und Vogelsangberg kommend, rückten 
die Franken, Schwaben, Oberhessen und Bayern unter dem 
Fürsten Georg Friedrich von Waldeck in Richtung Latisberg 
(Cobenzl) und Pfaffenberg vor. Um ein Uhr nachmittags 
konnte Sievering ohne größeren Widerstand eingenommen 
werden. 
Die polnischen Brigaden Sieniawskis nächtigten in dieser 
Nacht bereits am Sauberg und am Dreimarkstein. Sie mar-
schierten weiter durch die gebrandschatzten Dörfer Sal-
mannsdorf und Neustift, wo es am Krottenbach zu ersten 
Scharmützeln kam. Daraufhin zogen sich die Osmanen nach 
Pötzleinsdorf zurück. Die Polen besetzten den Michaeler-
berg und den Schafberg, die sie gegen zwei Uhr nachmittags 
erreichten. Den weitesten Weg und das schwierigste Ge-
lände hatten die Truppen Jabłonowskis.  Obwohl die Polen 
bereits um sechs Uhr morgens in Weidlingbach aufbrachen, 
erreichten sie das Hameau  und den Exelberg erst gegen Mit-
tag, da sie auch die Geschütze mitschleppen mussten. Von 
hier stießen die Truppen Jabłonowskis unverzüglich gegen 
Neuwaldegg und Dornbach vor und vertrieben die Tartaren 
vom Wilhelminenberg.  An die 3000 Reiter sicherten die 
rechte Flanke der Verbündeten gegen das Wiental ab. Kara 

Mustafa erkannte die Gefahr, die von den Polen zwischen Pötzleinsdorf und dem Wilhelminenberg 
ausging, und zog immer mehr Reiter seiner rechten Flanke ab, um sie den Polen entgegenzustellen. 
Fürst von Waldeck kam den Polen zu Hilfe, und gemeinsam schlug man die Osmanen zurück.  Sobie-
ski, der im Laufe des Tages seinen Feldherrenhügel vom Kahlenberg auf den Schafberg verlegt hatte, 
ließ gegen um fünf Uhr nachmittags zum Angriff blasen. Daraus entwickelte sich eine der größten 
Reiterattacken der Kriegsgeschichte. Die schlecht gesicherten Lager der Osmanen konnten nicht 
mehr gehalten werden und waren eine leichte Beute für das Entsatzheer. Die „Krieger des Islams“ 
flüchteten in Panik, ebenso ihr Anführer Kara Mustafa. Bereits gegen sechs Uhr abends konnte So-
bieski das Lager des Großwesirs auf der Schmelz betreten. In der Zwischenzeit hatte auch der linke 
Flügel unter Karl von Lothringen die Kampfhandlungen wieder aufgenommen, und man erreichte mit 
kaiserlichen Dragonern und Einheiten des Korps Lubomirski unter dem Jubel der Eingeschlossenen 

Der Standort des neuen Sobieski-Denkmals auf dem 
Kahlenberg (oben)
Der Künstler Czesław Dzwigaj bei der Arbeit am 
Modell (unten)
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die Stadtmauer beim Schottentor. Bis gegen zehn Uhr abends waren auch die Gräben vor der 
Stadt vom Feind gesäubert. Die Verluste der „Schlacht am Kahlenberg“ betrugen auf Seiten der 
Christen etwa 4000 bis 5000 Mann und auf Seiten der Osmanen 8000 bis 15.000 Mann, dazu kamen 
noch rund 30.000 Tote aus der Belagerung von Wien.
Der Kult, der um den Polenkönig Jan III. Sobieski am Kahlenberg stattfindet, ist mittlerweile mehr 
als übertrieben.  Im Eingangsbereich der Kahlenbergkirche gibt es bereits zwei Gedenktafeln für den 
„Befreier Wiens“, eine auch in polnischer Sprache, auf einer dritten wird er erwähnt. Im Inneren der 
Kirche ist er ohnehin allgegenwärtig. Die ehemalige Sakristei wurde zur Sobieski-Gedächtniskapelle  
umgestaltet. Der Erfrischungsstand gleich neben der Kirche trägt seinen Namen. Zu seinen Ehren 
wurde seit kurzem (2015) oberhalb des Stiegenaufganges zur Elisabethruhe – gleich rechts vom „Dürer-
stein“ – eine Linde gepflanzt, und jetzt, am 12. September 2016, wird am Weg zur Kirche nochmals 
ein riesiges Denkmal enthüllt. Der König und Nationalheld von Polen, Jan III. Sobieski, hatte zwei-
felsohne große Verdienste um die Befreiung Wiens, aber alleine mit den polnischen Truppen hätte er 
das osmanische Heer nicht besiegen können. Dass ihm viel Platz in und an der von den polnischen 
Priestern des Ordens der Resurrektionisten betriebenen Kirche eingeräumt wurde, ist verständlich. 
Das zusätzliche Denkmal aber hätte wohl allen Beteiligten gewidmet werden sollen!

Bereits zur 200-Jahr-Feier 1883 gab es das Projekt 
eines Denkmals am Kahlenberg des „Kahlenberger 
Kirchenvereines Wien“. Damit hätte die gesamte 
christliche Streitmacht geehrt werden sollen. So ein 
Denkmal ist schon sehr lange überfällig und be-
träfe einen wichtigen Teil unserer Geschichte, auf 
den man stolz sein kann! Das offizielle Wien hat 
bis heute nur das nichtssagende Keramikbild von 
Heinz Leinfellner (1960, Bild links) am Ende des 
Kahlenbergparkplatzes mit der lapidaren Aufschrift: 
„Entsatzheer – Liberation forces 1683“ errichten las-
sen. Eine ordentlich erklärende Tafel unter oder vor 

dem Relief würde ja schon einiges verbessern!  An der Kahlenbergkirche über dem Eingang scheinen 
zwar alle Heerführer auf, aber niemand gedachte der kaiserlichen Truppen sowie derer von Bayern, 
Sachsen, Franken, Schwaben, Baden, Oberhessen u. a. 
Die Österreichisch-ukrainische Gesellschaft hat am Leopoldsberg (2013) und im Türkenschanzpark 
(2003) sehr aufwendige und schöne Denkmäler „ukrainischer“ Kosaken aufstellen lassen, die im Dienste 
Polens Wien mitbefreiten. Allerdings zogen gleichzeitig auf Seite der Osmanen bis zu 40.000 „uk-
rainische“ Krimtataren als Vorhut mordend, plündernd, vergewaltigend und brandschatzend durch 

Westungarn und Niederösterreich. Ein Großteil der heutigen Ukraine 
gehörte damals zu Polen-Litauen und dem Moskauer Staat, die Halbinsel 
Krim zum Einflussbereich des Osmanischen Reiches. 
Eher obskur ist die Gedenktafel für die „rumänischen“ Befreier Wiens an 
der Kahlenbergkirche. Die Kernlande Rumäniens und damaligen Fürs-
tentümer Walachei,  Siebenbürgen und Moldau kämpften alle an der Seite 
der Osmanen. Diese Tafel gehört eigentlich entfernt!
Ein Sonderdruck dieses Artikels liegt bei der Feier am 12. September beim 
Imbiss-Stand’l Sobieski (neben der St.-Josefs-Kirche) auf.

Quellen: www.wikipedia.org, www.circe.paris-sorbonne.fr/ 
Der Sieg bei Wien 1683 (Österreichischer Bundesverlag)
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Ganz so einfach ist es nicht, Spuren einer Brauerei oder einer Bierniederlassung 
zu finden, da Klosterneuburg von jeher immer eine Weinstadt mit exzellenten 
Tröpferln war und ist. Nicht umsonst waren hier einige der „K. u. k. Hofein-
käufer“ zu Hause. 
K. Holubar schreibt: „Im Stift Klosterneuburg stand der Wein zwar immer im 
Vordergrund, doch gab es auch einmal kurz einen stiftlichen Braumeister. Viel Material 
gibt es über diesen aber nicht. Im Gegensatz hierzu gibt es aber sehr wohl sehr viel Aktenmaterial über 
alle möglichen Brauereien im heutigen Wiener Stadtgebiet, damals waren die Bezirke außerhalb des 
1. Bezirks noch Niederösterreich und fielen bis 1848 in die Zuständigkeit der stiftlichen Herrschafts-
verwaltung“. Doch dass seit Anfang des 19. Jahrhunderts das Bier bereits fest in der Kultur verankert 
war, dürfte wohl eher unbekannt sein.
Das einzige Brauhaus
Albert Starzer schreibt über ein Brauhaus (Klosterneuburger Bräuhaus) in der Albrechtstraße (Orient.-
Nummer 2; Conscriptions-Nummer 198, heute Hofkirchnergasse 5, früher Bräuhausgasse und Le-
derbachgasse. Benannt nach Leopold Hofkirchner, 8. 11. 1853 bis 13. 10. 1923, Inhaber einer Wein- und 
Obstdestillerie und Likörfabrik in der Martinstraße, Bürgermeister 1903 bis 1912): „Es wurde bis Ende 
der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts betrieben. Wann es errichtet wurde, lässt sich nicht feststellen; 
aller Wahrscheinlichkeit zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Bedeutung hatte es nie.“ 
Quelle: Geschichte der Stadt Klosterneuburg, Starzer, S. 556

Die Nußdorfer Bierbrauerei 
ist zur Zeit in aller Munde, bekamen wir doch für 
unser Döblinger Heimat-Museum in der Eroicagasse 
43 im Juli 2016 ordentlichen Nachwuchs. Näheres 
dazu auf Seite 2.
Die K. u. k. Hofbräuer lieferten schon von 12 Fla-
schen aufwärts bayerisches, böhmisches, Bock- und 
Märzenbier per Bahn, Schiff und mittels Bierwägen 
und Bier-Abtragern. „Natürlich lieferte die Nuss-

dorfer Bierbrauerei zum größten Theile 
den Bedarf, welcher bei dem Massen-

Bier her, Bier her, oder I fall um

Das städtische Brauhaus wurde von Anfang des Jahrhunderts 
bis um 1880 betrieben. Rechts im Bild der letzte Teil des 
Brauhauses (Fotosammlung Hofkirchnergasse)

Das Bierdepot der Alt-Pilsener Brauerei und der Rizzibräu 
in Kulmbach befand sich an der Ecke Wasserzeile am Nieder-
markt.
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besuch ganz bedeutend ist. Die Freunde der Nußdorfer Biere 
finden das beliebte Nass in vielen Gasthäusern ebenso frisch 
credenzt, als in den bekannten Bierquellen ‚Bockkeller‘ und in den 
neuen ‚Hofbrau-Hallen‘ in Nußdorf. Die Brauereien Pilsen, Pilsenetz, 
St. Marx, Schwechat, St. Georg, St. Leopold sind gleichfalls vertreten 
und hat sich in letzterer Zeit auch das ‚Schlossbräu‘ von der Brauerei 
Schinkau bei Pilsen, bestens eingeführt.“
Quelle: Führer durch Klosterneuburg 1901, S. 18 
Das Bierdepot der Nussdorfer Brauerei befand sich 1936 in der Bach-
gasse 4. Es hatte strenge Auflagen zu befolgen: „Ausschließlicher 
Bierbezug und Bezug von Schnäpsen, Likören, Wermut und Kar-
lowitzer Fruchtsäfte der Nußdorfer Bierbrauerei A.-G.“.

Brauhaus der Stadt Wien
„In Anbetracht der regen Nachfrage, welcher sich ob ihrer Feinheit und Wohlbekömmlichkeit diese 
allgemein beliebten Biersorten in Klosterneuburg 
und Umgebung erfreuen, hat das Brauhaus der Stadt 
Wien ein eigenes Bierdepot hier in den Eisräumen 
des Herrn August Hammerschmidt errichtet, mit 
dessen Leitung und dem Inkasso der Vertreter Herr 
Wilhelm Petrasch in Klosterneuburg, Leopoldstra-
ße 17, betraut ist. Das Brauhaus der Stadt Wien ist 
hiedurch in die angenehme Lage versetzt, in Kloster-
neuburg stets ein entsprechendes Lager aller Biersor-
ten wie: Spezialbräu, Bürgerbräu, Wienerbräu und 

Abzugbier zu halten, um die werten Abnehmer jederzeit mit bestabgelagerten 
und gut gekühlten Bieren bedienen zu können. Der Depotangestellte, Herr 
Leopold Vogl, Klosterneuburg, Donaustraße Nr. 3, ist angewiesen, allen Aufträ-
gen die größte Sorgfalt zuzuwenden und den Wünschen der werten Abnehmer 
hinsichtlich der Zustellung stets prompt und pünktlich zu entsprechen.“ 
Quelle: Neue Klosterneuburger Zeitung 1908, Nr. 5, S. 3

Seit 2011 arbeitete Christoph Lechner als Proviantmeister daran, den Biergenuss in Klosterneuburg 
wieder fest zu verankern. Die Braugut OG braut seit 2015 in der hauseigenen Brauerei in der Wiener 
Straße 140 bodenständiges Bier. Der Landespatron Niederösterreichs und seine Gemahlin lieferten 
die Namen für die ersten Bierkreationen – Leopold und Agnes. Die Biere sind nicht nur unfiltriert 
und hefetrüb, sondern auch optimal gehopft, malzig und untergärig. Ganz besonders hervorzuheben 
ist, dass Leopold – der Hopfige, und Agnes – die Malzige flaschenvergoren sind. 

Die Redaktion des Döblinger Extrablattes empfiehlt Ihnen einen Besuch im 
BRAUGUT KLOSTERNEUBURG 

jeden Donnerstag von 15–20 Uhr 
Wienerstrasse 140, Tel. +43 664 20 77 877 

Und wer ein volles Tragerl mag,  
kommt am Samstag von 8–13 Uhr 

zum Wochenmarkt am Stadtplatz … zum Tragerltag. 
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Zu Beginn des Jahres 2000 gab es in Klosterneu-
burg 13 Museen, Gedenkstätten und Sammlungen. 
Auf Initiative des Museums in Kierling gründete 
dieses mit dem Stifts- und dem Stadtmuseum die 
„Klosterneuburger Museumsplattform“. Geplant 
waren gegebenenfalls ein gemeinsames Auftreten, 
Abstimmung der Veranstaltungstermine und Auf-
lage eines gemeinsamen Folders.
Eine Institutionalisierung als Verein, wie es von 
Kierling vorgeschlagen wurde, lehnte man ab, zu 
unterschiedlich waren die Träger der einzelnen 

Einrichtungen. Bei den Sammlungen gab es kaum Überschneidungen. Alle waren „Spezialmuseen“, 
nur das Museum in Kierling war ein „Universalmuseum“.
Der Vorsitz der Plattform wurde jährlich gewechselt. In Niederösterreich war es wohl einer der ersten 
„Museumsverbunde“, allerdings in der nur möglichst losen Form. Dies hatte den Nachteil, dass diese 
Plattform nie eine gesellschafts- oder kulturpolitische Bedeutung erlangte.
Dies wirkte sich bei dem 2015 beginnenden „Museumssterben“ negativ aus, da keine gegenläufigen 
Impulse gesetzt werden konnten. Als erster verließ der Künstlerbund die Kellerräume der Rostock- 
Villa und trat in der Folge aus der Plattform aus.
Der Verkaufsabsicht dieser Villa durch das Land NÖ und der damit verbundenen „Räumung“ fielen das 
„Mährisch-Schlesische Heimatmuseum“ und das „Feuerwehrmuseum“ zum Opfer. Die Sammlungen 
des ersteren landeten im NÖ Landesmuseum, die der Feuerwehr wurden auf mehrere Orte verteilt.
Das „Pioniermuseum“ – eigentlich eine Lehrsamm-
lung – fiel dem Verkauf der Magdeburger Kaserne 
zum Opfer. Dem Vernehmen nach kümmert sich 
das Heeresgeschichtliche Museum um die „heeres- 
eigenen“ Exponate.
Über das „Essl Museum“, das am 30. 6. 2016 seine 
Pforten schloss, wurde so viel in den Medien be-
richtet, dass ein weiterer Kommentar verzichtbar ist.
Die restlichen Museen sind entweder von lokaler 
Bedeutung oder haben – in jeder Beziehung – potente 
Betreiber.
Das Museum in Kierling, eines der größten ehren-
amtlich geführten und betriebenen „Universalmu-
seen“ in Niederösterreich mit international bedeu-
tenden Sammlungen, ist wissenschaftlich, personell 
und materiell gut aufgestellt. Es ist jedoch von der Stadtgemeinde Klosterneuburg insofern abhängig, 
als alle seine Räumlichkeiten, auch die von ihm geschaffenen, als Bittleihe (Prekarium) gewidmet sind.
Derzeit besteht die Museumsplattform aus fünf Museen, zwei Gedenkstätten und einem Kulturverein. 
Der „Verschönerungsverein Klosterneuburg “ und die „Klosterneuburger Kulturgesellschaft“ sind in 

letzter Zeit dazu gestoßen. Seit Oktober 2015 hat keine Plattformsitzung mehr stattgefunden.

Das Museumssterben in Klosterneuburg
von GR a. D. Dir. h. c. Fritz Chlebecek

Ein fahrbarer Feldbackofen der k. u. k. Armee  (1901); nach 
dem Ersten Weltkrieg wurde er vom Stift Klosterneuburg als 
Obstdörrwagen verwendet.

34

Klosterneuburg extra
klosterhalbe

n

Neuburg



Der rund 120 Jahre alte Kilometerstein 4 auf der Exelberg-
straße war durch einen Autounfall vor 20 Jahren umgestoßen 
und in zwei Teile zerbrochen worden. Der Döblinger Hei-
matforscher Wolfgang Schulz entdeckte die vergessenen Reste 
in der Nähe und barg sie zusammen mit Adalbert Plattner 
aus Scheiblingstein. Dank ihrer Initiative wurde das Relikt 
aus alten Tagen auf eigene Kosten komplett restauriert und 
feierlich am 16. Juli 2011 enthüllt.

Fünf Jahre sind mittlerweile ins Land gezogen, und das sieht man am 
besten an der „allesverschlingenden Natur“, wie auch in diesem Fall. Eine 
gründliche Pflege war deshalb angesagt. Fast genau zum fünften Jahrestag 
wurden Äste, Pflanzen und auch die angeschwemmte Erde entfernt. Jetzt 
steht das Denkmal wieder frei und ist von allen Seiten gut einzusehen.
Herr Philipp Hauser, der Ururenkel des berühmten Steinmetzes Eduard 
Hauser aus Döbling, schrubbte und duschte das „Exelberg-Baby“ gründ-
lich – das kann er, hat er doch selbst zwei kleine Kinder.  
Anschließend wurde dem Denkmal auch ein würdiger „Steinkranz“ zu 
Füßen gebettet. 

Wie schnell doch fünf Jahre vergehen …

Das Denkmal erstrahlt wieder in seinem alten Glanze, und die aufmerksamen  Autofahrer werden 
wieder zweimal hinblicken … 
Ja, da schau her! Mein Gott – wie lange ist des jetzt wieder her? 

Der Kilometerstein am Exelberg
Weu i des woit, drum hauman ghoit,
eam aussazaht, so tiaf und brat,
zum Bauern gführt und maltretiert.
A Prozedur ois Schönheitskur.

Nach dem Desaster hot er ois Pflaster
ein Drahtkorsett. Is des net nett?
So steckt er drin. Doch immerhin:
Auf grünen Matten ihn zu bestatten,
treff ma uns heit. Wie mi des gfreit!

Am Exelberg, do steht a Zwerg,
so ganz alla. Der is aus Sta.
Vü hot er gsehn vorüber gehn
bei sein Quartier, mit Nummer vier.

Über ein Jahrhundert, was neamd wundert
zeigt er a Grenz, de Ihr kaum kennts.
Tiaf in der Erd, steckt er, der Zwerg.
Umgführt hams eam, im neichn Wean.

Flora Neuberger

35

Klosterneuburg extra
klosterhalbe

n

Neuburg



www.döbling.com

Impressum:
Inhaber, Verleger und Herausgeber: Döblinger Heimat-Kreis. Für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang E. Schulz. Alle: 1190 Wien, Eroi-
cagasse 43. Tel. 0650 357 39 44, E-Mail: schulz@wien-doebling.at; Redaktion Mo–Fr von 9 –12 Uhr besetzt, Anfragen zur Geschichte 
Döblings Mo–Fr von 10 –12 Uhr, Besuch des Döblinger Heimat-Museums Mo–Fr von 10–12 Uhr nach vorheriger Anmeldung möglich.
Das Copyright für die verwendeten Grundkarten liegt bei viennaGIS
Druck: Wograndl Druck GmbH, 7210 Mattersburg, Druckweg 1
Alle Rechte vorbehalten

Heuriger Eberl, Ecke Iglaseegasse/Zehenthofgasse,  
16–24 Uhr, Mi geschlossen; Tel. 01/3206251
Ober-Döbling
Magistratisches Bezirksamt, Gatterburggasse 14,  
Zeitungsständer im Eingangsbereich rechts
Juwelier Hansel, Döblinger Hauptstraße 60, 10–12.30 Uhr 
und 14–18 Uhr
Dr. Rainer Balduin, prakt. Arzt, Döblinger Hauptstraße 33, 
Ordination Mo, Mi, Fr 15–17 Uhr, Di und Do 9–12 Uhr
Bücherstube Joachim Baumann, Gymnasiumstraße 58,  
Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–12.30 Uhr
Cafe-Konditorei Kolbinger-Wannenmacher, Billrothstraße 
57, täglich 8–18 Uhr, außer Do
Gasthaus Bajones, Billrothstraße 79 (bei Herrn Peter),  
Mo–Mi, Fr 9–20 Uhr, Do 9–16 Uhr; Tel. 01/320 56 12
Friseur Fuchs, Weinberggasse 2, Montag geschlossen;  
Tel. 01/3281217
Strick-Design Schuller, Krottenbachstraße 40,  
Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–12 Uhr 
Gärtnerei Fassl, Weinberggasse 81–83, Tel 01/3282816
Alles Grüne für Ihr Zuhause in einer Hand.
Kahlenbergerdorf
Karins Radlertreff, Kuchelauer Hafenstraße 1, 
(bei Schlechtwetter geschlossen)
Heuriger Taschler, Geigeringasse 6, Do–Sa ab 15 Uhr,  
So und Feiertag ab 10 Uhr; Tel. 0664/4471396
Josefsdorf
Imbiss-Stand’l Sobieski, neben der St.-Josefs-Kirche  
(Herr Gerhard), täglich 10–19 Uhr
Neustift am Walde
Heuriger Eischer, Neustift am Walde 87, täglich ab 12 Uhr; 
Tel. 01/44 02 938
Weinhof Zimmermann, Mitterwurzergasse 20,
Di–Sa 15–24 Uhr, So 13–22 Uhr; Tel. 01/ 440 12 07
Salmannsdorf
Dorfschenke, Dreimarksteingasse 1, Do–Fr 15–23 Uhr, 
Sa, So und Feiertag ab 11.30–23 Uhr
Häuserl am Roan, Am Dreimarkstein, Sa–Mi ab 10 Uhr 
geöffnet
Häuserl am Stoan, Zierleitengasse 42 a, Do–So geöffnet, 
warme Küche von 11–21 Uhr

Das nächste Döblinger Extrablatt erscheint Anfang Jänner 2017. 
Bedienen Sie sich nach Herzenslust in den Abgabestellen und nehmen Sie für Ihre Freunde entsprechend

viele Exemplare mit. Wir ersparen uns dadurch Arbeit, und Sie schenken Freude.
Und hier liegt das Extrablatt für Sie bereit:

Gedruckt in Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir möchten auch weiterhin der immer größer werdenden Lesergemeinde das Döblinger Extrablatt kostenlos zur Verfügung stellen. Aller-
dings sind die Ausgaben dafür nicht unbeträchtlich: Ein Exemplar kommt in der Herstellung samt Postversand auf rund € 3,–. Solange 
Sie spenden, können wir schreiben: IBAN AT673200000011387453 bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien, „Döblinger 
Heimat-Hreis / Döblinger Extrablatt“, Zahlungsanweisung auf Seite 19.
An dieser Stelle wollen wir ein kleines Dankeschön für die teilweise auch großzügigen Spenden sagen. Unser Dank gilt auch den Pensionisten, 
die uns immer wieder kleine Beträge als Anerkennung schicken.

Heiligenstadt
Pfarre Heiligenstadt, Pfarrplatz 3, Mo, Di, Do 9–12 Uhr,  
Mi 14.30–18.30 Uhr 
Thalia Buch & Medien, Grinzinger Straße 112 (Q19), 
Mo–Fr 9–19.30 Uhr, Sa 9–18 Uhr
 Nußdorf
„Zum Renner“, Nußdorfer Platz 4, Mo–Sa 10–20 Uhr,  
So Ruhetag; Tel. 01/378 58 58
Heuriger Kierlinger, Kahlenberger Straße 20, 
Mo–Sa 15.30–24 Uhr, So bis 23 Uhr 
Heuriger Sirbu, ab Ende Oktober Greinergasse 39, Verteiler-
kasten an der Haustüre
Grinzing
Heuriger Wiegel, Himmelstraße 20,  bis Novmber Do–Fr 
16–24 Uhr, Sa u. So 15–24 Uhr
Café Konditorei Nöbauer, Himmelstraße 7, 
täglich 8–18 Uhr
Pucco’s Vienna – Bar Café, Cobenzlgasse 6, Tel. 01/328 75 17,
Mo–Fr 7–24 Uhr, Sa 7.30–24 Uhr, So 8–24 Uhr
Unter-Sievering
Stöger – Papier - Buch - Büro, Billrothstraße 85,
Tel. 01/3203137, Mo–Fr 9– 18 Uhr, Sa 9–17 Uhr
Optiker Biela, Sieveringer Straße 9, Mo–Fr 10–18 Uhr
Kosmetik Else, Sieveringer Straße 13, 9-18 Uhr;
Tel. 01/3209886 
Bäckerei Wannenmacher, Sieveringer Straße 76, 
Mo–Sa 6–19 Uhr, So 7.30–19 Uhr
Braunsberger - Kroiss, Sieveringer Straße 108,  
geöffnet Jän/März/Mai/Juli/Sept/Nov 
Ober-Sievering
Buschenschank Haslinger, Agnesgasse 3, 1.1. –18.1. /  
3.2. –26.7. / 11.8. –30.12. Di–Fr ab 14 Uhr, Sa, So  
und Feiertag ab 11.30 Uhr, Mo Ruhetag
Grüass Di a Gott Wirt, Sieveringer Straße 236,  
täglich (außer Mo) 11–20 Uhr
Gasthaus zum Agnesbründl, auf der Jägerwiese,
Mi–So 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit
Unter-Döbling 
Tabak Trafik, Silbergasse 4, durchgehend offen
Reifen Seibold, Nusswaldgasse 5, Mo–Fr 8–17 Uhr
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