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Unsere heutige Frage: Wo be-
findet sich dieses Wandrelief, das 
auf die Arbeiten im Weingarten 
schließen lässt? Ein Tipp – in 
Unterdöbling ganz oben. 
Eine gute Flasche Weißwein  
aus Österreich wartet auf Sie. 

Wer zuerst kommt, trinkt zuerst!
Schriftliche Lösungsvorschläge nur per E-Mail an:  
schulz@wien-doebling.at 

 In der vorigen Ausgabe fragten wir: Wo befin-
det sich diese Mutter-Gottes-Wandreflief ? Die 
richtige Antwort: Am Haus Pokornygasse 4. 
Überraschenderweise hat das auch der Herr Architekt Alexander Eduard 
Serda gewusst, entstammt doch die Familie seiner Frau – Weinzinger – die-
sem Haus. Den Wein hat er leider nicht entgegengenommen, also haben wir 
ein Schluckerl auf ihn getrunken – als Entschädigung für einen nicht ganz 
gelungenen Artikel über seine Familie.

Unser Sammlerfreund Herr Günther Gahr, der in unmittelbarer Nach-
barschaft des Heimat-Museums in Heiligenstadt wohnt,  ist trotz seiner 
Jugend schon ein richtiger Döblinger „Bierfreak“.Er sammelt alles rund 
ums Bier und trennt sich auch gerne von wertvollen Einzelstücken wie 
dem Blechschild von Samum, „High-Life Superfilter“ (da sieht man 

erst, wie alt dieser Ausdruck ist, der heutzutage gerne von den 
Jugendlichen verwendet wird), weil er weiß, dass diese nur 
im Döblinger Heimat-Museum bestens aufgehoben sind. Natür-
lich muss man immer etwas „in petto“ haben, das heißt, genug 
Schilder zum Tauschen vorweisen. Aus meinem seinerzeitigen 
Gasthausfundus habe ich noch einen ganzen Keller voll mit 
Werbetafeln und anderen Sammelstücken. Eine besondere 
Freude machte mir Herr Gahr mit einer Bierflasche der 
„Grinzinger Brauerei St. Leopold“ – einem ganz seltenen 
Stück, da der Flaschenhals eine besondere Form aufweist, 
die ich vorher noch nie zu Gesicht bekam. 
Wie wir alle wissen, gab es in Nußdorf den „Bockkeller“ an 
der Eichelhofstraße, der ein ganz spezielles dunkles Bock-
bier zum Ausschank brachte. Dieses Bier wurde auch nach 

Ottakring exportiert und fand im „Liebhartstaler Bockkeller“ 
der Familie Gammer, Gallitzinstraße 1, reißenden Absatz. Zwei 

dieser exklusiven „Bockbier-Gläser“ kamen jetzt von dort in heimatli-
che Gefilde nach Nußdorf zurück (wie schon zwei unserer Nußdorfer 
„Gräf & Stift-Löwen). Das Gasthaus ist längst geschlossen und wird 
heute von der Gemeinde Wien dem Wiener Volksliedwerk vermietet. 
Ein Prost auf Herrn Gahr!

Neu im Döblinger Heimat-Museum2
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Unsere Währungen
Sieben Mal haben wir – in zum Teil in kurzen Abständen – unsere Währungen immer gegen 
„bessere“ eingetauscht. Unsere Großeltern- und Elterngeneration hat dabei mehr oder weniger 
alles verloren. Dazu kam auch noch der Zweite Weltkrieg, in dem auch unsere beiden Kaffee-
häuser dem Erdboden gleichgemacht wurden.
Europa ist derart hoch verschuldet (Schuldenunion!), dass ein Schuldenschnitt ziemlich sicher 
zu erwarten ist. Wie sich die derzeitige wirtschaftliche Situation der EU darstellt, ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis wir mit einer weiteren „Reform“ rechnen müssen.
Ob man das durch ein neues Durchgriffsrecht auf Bankkonten von seiten des Staates bewerk-
stelligt oder wieder einmal eine neue Währung einführt, die mit einer Abwertung des Euro 
verbunden ist (angeblich lagern die neuen Schillingscheine schon bei der Österr. Nationalbank), 
wird sich noch zeigen.
Ich hoffe nur, dass ich das nicht mehr erleben muss, weil dann auch meine Lebensleistung in der 
dritten Generation vernichtet wäre.
Ihr sehr besorgter

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

aus Leidenschaft

ab dem 
Mittelalter 

TALER 
(Kreuzer) 

31.10.1858 

GULDEN 
(Kreuzer) 

1892 

KRONEN 
(Heller) 

1.3.1925 

SCHILLING 
(Groschen) 

17.3.1938 

REICHSMARK 
(Pfennig) 

30.11.1945 

SCHILLING 
(Groschen) 

1.1.2002 

EURO 
(Euro Cent) 

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern –
das Extrablatt ist immer aktuell!
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Wo fängt man an, wenn man alle „Wiesen“ des F.V.F.C. sucht? Führt man sich einschlägige Unterlagen 
über die Vienna zu Gemüte, stößt man unweigerlich auf mehrere „G’stätt’n“, auf denen dieser Verein 
„sogenannten Fußball“ übte. Das wichtigste Buch zum Thema „First Vienna Football Club, 1894-1919“ 
wurde mir liebenswerter Weise seitens der Vienna durch Hr. Vogelsinger überreicht. Als Dank habe 
ich es digitalisiert und, weil schon völlig unansehnlich, neu binden lassen – ein erstes Geschenk für 
das neu zu errichtende „Vienna-Museum“.
Anpfiff
Ein gewisser James Black war der größte Fußballnarr unter den Gärtnern des Barons Rothschild. Black 
hatte schon in einem englischen Verein gespielt. Ein Leben ohne Fußball schien für ihn auch in Wien 
unvorstellbar. Er animierte andere Gärtner zum Spiel und erklärte die Regeln …
Als Franz Joli, Sohn des Inspektors Anton Joli der Rothschild-Gärten in 
Döbling, 1894 von einem mehrmonatigen Aufenthalt in England (wo er 
erstmals mit der neuen Sportart in Kontakt kam) zurückkehrte, begann er 
gemeinsam mit seinem Bruder Max-Hans Joli und englischen Gärtnern, 
die bei Baron Rothschild beschäftigt und ebenfalls schon vom Fußball-
fieber infiziert waren, Fußball zu spielen. Ins Mitgliederverzeichnis des 
neuen Vereins trugen sich Franz und Max Joli, Beale, Major, Anlauf, Black, 
Brabenetz, Kent, Roberts und Geo Fuchs ein. 

Beim „Schöll am Berg“ (Bild links) wurde Geschichte ge-
schrieben. Nicht nur, dass Fussballspieler des „First Vienna 
Football Club“ im Garten dieses Heurigen ihre ersten 
Treffen abgehalten haben, die Gärtner brachten auch gleich 
die Farben des Hauses Rothschild, „blau-gelb“, mit.
Als Paten hoben Baron Nathaniel Rothschild  und Gene-
raldirektor Schuster vom Bankhaus Rothschild den Verein 
im Gasthaus „Zur schönen Aussicht“ aus der Taufe. Da die 
Unterlagen der Heiligenstädter zwei Tage früher bei der 
Vereinspolizei eintrafen als die des Vereins aus dem Pra-

ter (Cricket Club), musste der „First Vienna Cricket and Football Club“ das Wort „First“ aus seinem 
Namen streichen. Als Gründungstag wird der 24. August 1894 genannt.
Der Beginn                                                         

Die beiden Brüder Joli nutzten zunächst „die größte 
Wiese“ des Rothschildschen Gartens (Bild links). Der 
Vater der beiden, Anton Joli, fungierte als Schiedsrichter 
und musste erleben, wie aus dem harmlosen Zeitvertreib 
schnell eine ernste Bedrohung für die gepflegten Rasen-
flächen des Gartens wurde, denn „am dritten Tag war 
bereits die ganze Rothschildsche Gärtnerei Hohe Warte 
‚besessen‘ und sie lief tagtäglich, nach Feierabend bis zur 
Dunkelheit, wie eine Hundemeute hinter dem Fußball 

her“, so Max Joli rückblickend über die Geburtsstunde des „Rasenspiels“ in Döbling. Die Furcht, dass 
seinem Rasen etwas passieren könnte, sorgte sehr schnell dafür, dass Baron Rothschild einen besseren 
Spielplatz für seine Mitarbeiter suchte. 

Die Vienna-Wiesen – 1. Teil44
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Die Eiswiese
Joli, Beale und Black unternahmen während dieser Zeit fachmännische Exkursionen in die nächste 
Umgebung, um eine größere Spielfläche ausfindig zu machen, die sich zum Fußballspielen eignen 
würde. Die Ausflüge hatten wenig Erfolg. Entweder schien der Platz eher für eine Rodelbahn geeignet 
oder der Besitzer (der letzte Milchmeier, die Familie Steurer, auf der Heiligenstädterstraße 145) hielt 
es für wichtiger, den Wiesenertrag in Milch umzusetzen, statt ihn „ballschupfenden Narren“ zu opfern. 

„In der Zwischenzeit wurde teils auf der Straße, teils in 
leeren Schupfen der Rothschildschen Gärtnerei und sonstigen 
verschwiegenen Plätzen trainiert. Da kamen eines Tages die 
drei Sachverständigen [Anm.: Joli, Beale und Black] und 
erklärten, einen Platz gefunden zu haben. Wenngleich er 
sich zum Fußballspielen nicht ‚einwandfrei‘ eigne, so wäre 
doch immerhin Luft und Gras vorhanden … und so zog 
man tatsächlich sonntagnachmittags ins ‚gelobte Land‘.“ 
Festschrift des „First Vienna Football Club“ (1919)

„… Sie lag an der Heiligenstädterstraße, wo sich 
diese mit der Grinzingerstraße schneidet.“ Joli be-
schreibt diese ‚Eiswiese‘ und ihren Zweck im Win-
ter auch näher: (...) „Der Platz war insofern ideal, 
als er auch die ‚Innenlinien‘ bereits von Natur aus 
hatte - aber leider auch plastisch. Der Platz war 
nämlich in seinem Privatleben im Winter ein Eis-
teich, der in sich wieder durch kleinere Dämme in 
acht Kleinteiche zerlegt war. Der Mittelwall wurde 
‚Middleline‘ getauft, und auf diesem postierte sich 
der Captain Franz Joli.“ 
Wiener Tagblatt vom 4. 1. 1936, von Max Joli

Der Historiker Sachslehner schreibt ebenso darüber: 
„ … da man das zarte Grün der freiherrlichen Gartenwiese nicht weiter malträtieren kann, suchen Beale 
& Black & Co nach einem neuen Platz für ihr seltsames Tun und finden diesen in einem Gelände nahe 
der Heiligenstädter Straße, das im Winter zur Fabrikation von Kunsteis genützt wird und daher von 
kleinen Dämmen eingegrenzt ist. Auch kein ideales Terrain, um dem Spiel mit der Wuchtel zu huldigen, 
und so wechselt man bald auf die nicht allzu weit entfernte Kuglerwiese, die den Vorteil hat, dass hier 
kein verärgerter Grundbesitzer mit Konsequenzen wegen Besitzstörung droht; man einigt sich auf eine 
annehmbare Platzmiete.“

Die Kuglerwiese
Bis dato (1. Dezember 2016) war die genaue Lage der 
Kuglerwiese völlig unbekannt. Bei meinen Recherchen 
fand ich verschiedene Standorthinweise für ein und 
dieselbe Wiese; das machte mich stutzig. Es spornte 
mich auch Anfang November an, den Kampf gegen 
diesen „Krautacker“ aufzunehmen. Wo anfangen? 
Der Zufall wollte es auch diesmal wieder, dass ich in 
dem genannten Buch „Vienna 1894-1919“ ein Bild 
fand, das für mich im Grunde eine sehr genaue Lage 

Eiswiese ?
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erkennen ließ: am höchsten Punkt der Ho-
hen Warte – das Gelände gänzlich unver-

baut, die Wiese abfallend mit Büschen versehen. 
Im Hintergrund ist der von rechts nach links an-
steigende Nußberg, der für die Positionierung der 
Wiese ein entscheidender Faktor war, zu sehen. Da 
1894 die rechte Seite der Geweygasse bereits seit 
vielen Jahren mit Glashäusern des Herrn Natha-
niel Rothschild verbaut war, schied diese Gegend 
für eine in Frage kommende Platzwahl aus. Die 
Lage „an der Geweygasse“ lässt daher bloß den 
Schluss auf ein Gelände auf der linken Seite dieser Gasse zu. Was lag näher, als auf diesem Gelände 
– wenn auch mehr als schlecht geeignet – einen Platz zu errichten, für den „das ebene Terrain auf der 
Hohen Warte gegenüber der Villa Rothschild benützt wurde“ (Sporttagblatt vom 15. 9. 1934)? (Auf 
einem Plan von 1903 ist der Platz noch als Acker und Wiese ausgewiesen, Karte oberhalb.) Die Lage 
der Kuglerwiese wurde auch noch durch folgende Zeilen aus einem Zeitungsartikel von Max Joli im 
„Sport-Tagblatt“ vom 25. Jänner 1936 erhärtet: 
„Der Spielplatz ist 60 Meter lang und 45 Meter breit – eines der Goals stand unmittelbar an der Böschung 
des Platzes, die ungefähr vier Meter gegen die Geweygasse zu abfiel – bei einem Gedränge vor dem Goal 
kollerte Mollisch zusammen mit einem Cricketer über die Böschung in die Geweygasse hinunter (anstelle 
eines Marterls wurde dennoch dort ein sogenanntes „Glander“ angebracht, damit sich so ein Vorfall nicht 
mehr wiederholt) – in den Schluchten der Geweygasse – an einer Seite stand ein Haus, das mit einer Plan-
ke versehen war. Da die Kuglerwiese an jener Straße lag, die unbedingt zu irgendeinem Heurigen führen 
musste [hier ist der nur wenige Meter entfernte und über Stiegen erreichbare Heurige „Schöll am Berg“ 
gemeint], so gab es immer mehr und mehr Zuschauer. Mit dem Pächter des benachbarten Kartoffelackers 
konnte man sich nach langen Verhandlungen auf ein Übereinkommen zur Nutzung der Fläche einigen.“

Kanari spielen Fußball
Max Joli weiter: „Im Frühjahr 1894 wurde die ‚Kuglerwiese‘ auf der Hohen War-
te von der ‚Football-Pest‘ befallen. Durch Garteninspektor Anton Joli wurde Ge-
neraldirektor Schuster vom Bankhaus Rothschild angesteckt und durch diesen der 
‚Blumenbaron‘ selbst, Nathaniel von Rothschild. Er förderte den Fall in ideeller wie 
materieller Beziehung nach Kräften.
Die Kuglerwiese verdiente den Namen Wiese nur zur Hälfte, denn ihre zweite Hälfte hieß nur ‚ad honores‘ so. 
In Wirklichkeit war sie ein Erdäpfelacker, wurde aber zwangsweise dazu verhalten, sich der anderen Hälfte 
anzugleichen. Bis sich dies vollzogen hatte, spielten wir auf der Wiesenhälfte allein mit Hilfe unserer ‚Wan-

dergoals‘ aus Bambus und ‚Scheibbandeln‘. Sie wurden 
an den Ecken des Platzvierecks diagonal aufgestellt. 
Dadurch war die Entfernung wenigstens voneinander 
halbwegs eine ‚Entfernung‘, in der man sich laufend 
entwickeln konnte. Ein gemeinsamer Dress wurde 
projektioniert und bestellt. Den Entwurf und die 
Ausführung besorgte das Mitglied ‚Schifferer-Maxl‘, 
Schneider und Radfahrmeister von Oberdöbling.
Die Zeit um 1894 herum gehörte damals hundertpro-
zentig dem Radfahr- und Pferderennsport. Dement-
sprechend fiel der Fußballdress aus. Er war ein Bastardl 
zwischen Rad- und Jockeydress. Die Hosen waren halb 
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Reit-, hald Radfahrhosen, aus helldrapem Stoff, mit festem Schnürbund unterm Knie. 
Dazu wurden lange Strümpfe getragen, festgehalten durch den Hosenschnürbund. 
Die Hemden waren kanariengelb, mit langen Manschettenärmeln und Umlegkragen. 
Eine lange, kornblumenblaue Selbstbinderkrawatte gehörte dazu. Ebenso blau war die 
Jockeykappe mit gelben Nähten und gelbem Schirm … eben wie ein Kanarienvogel … 
Fußball, das war zu Beginn vor allem ein Sport der Studenten und auch der Mittel-
schüler, gesellschaftlich aber noch nicht sehr anerkannt. Junge Spieler tarnten sich öfter 
mit falschen Bärten und Perücken, um nicht von Professoren erkannt zu werden.“
Zum Spiel
„Die Mannschaften traten an und Mollisch überzeugte sich vorerst von der genü-
genden Stabilität des Schutz-Glanders seines Goals (auf Wienerisch ‚Krax’n‘) an 
der Schlucht gegen die Geweygasse (seit 1894 – von Hohe Warte 56 zu Steinfeld-
gasse 5 – nach dem Hofschreiber und Volksdichter Franz X. Karl Gewey [1764–1819] benannt. Alte 
Schreibweise „Gewaygasse“ – zuvor Adlergasse) Die Cricketer, alle durch die Bank Engländer, trugen 
fast alle bereits original englische Fußballschuhe mit Lederstollen an den Sohlen, während unsere Leute 
ihre Normalschnürschuhe mit glatten Sohlen trugen. Die Cricketer konnten ihre Bewegungen daher rascher 
abstoppen als die Vienna-Männer, namentlich auf und in der Nähe der reichlichen ‚Kalkgaben‘ der Linien. 
So mancher von unseren Leuten setzte sich mehr als einmal unfreiwillig in die weißen Massen.“
 „Das erste öffentliche Fußballspiel (Wiens) wurde dann am 15. November 1894 (am Leopolditag) auf dem 
Gelände der Kuglerwiese gegen den Rivalen um den Namensstreit, dem Vienna Cricket-Football-Club vor 
rund 100 bis 200 Zuschauern ausgetragen und mit 0:4 verloren.“
Max Joli

Die Kreindlwiese                                                
Am 31. Mai 1896 schloss der Verein seine Frühjahrssaison und 
nahm von der Kuglerwiese Abschied. Im September des Jahres 
1896 zog die Vienna auf die sogenannte „Kreindlwiese“, ein 
Areal nahe dem Israelitischen Blindeninstitut auf der Hohen 
Warte 32 (heute befindet sich dort das Polizeikommissariat 
Döbling). Das Grundstück war im Besitz des Ziegelei-Inhabers 
Mathias Kreindl und wurde der Vienna in Pacht überlassen.
„Diese Anlage war bereits wesentlich größer und hatte den Vorteil, 
dass sie gegen die Straße abgeplankt war, senkte sich jedoch beträcht-
lich, sodass man entweder bergauf oder bergab spielte.“ 
(Vienna-Festschrift 1919)

Bei der genauen Feststellung der Lage dieses Platzes kam mir ein Zufall zu 
Hilfe. Ich stieß auf ein Bild mit Herrn Nicholson (rechts), auf dem man im 
Hintergrund ein großes Gebäude (gartenseitig aufgenommen) sieht. Ich 
hatte sofort eine Vermutung, da ich dieses Gebäude mehr als gut kenne – 
habe ich doch daneben 30 Jahre gewohnt. Es handelt sich um das ehemalige 
Israelitische Blindeninstitut (1870/71 erbaut), heute besser als Polizeikom-
missariat für den 18. und 19. Bezirk auf der Hohen Warte 32 bekannt. (Wer 
gute Augen hat, kann im Hintergrund auch die Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik erkennen). Einen zweiten Hinweis fand ich in einer 
Beschreibung über die Hausnummern; der Platz befand sich auf den noch 
leeren Grundstücken auf der Hohen Warte von Nr. 24 bis Nr. 30. 

Herr Lintschevsky vulgo  
„Lintschi“
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Die Maße: Länge ca. 70 m, Breite ca. 50 m. 
Durch diese beiden Bild- und Texthinweise konnte ich die Lage der Kuglerwiese am 1. Dezem-

ber 2016 festmachen.
Dieser Beitrag wurde von Herrn Wolfgang Schulz unter  
fachlichen Beratung von Herrn Mag. Stefan Gron verfasst.
Verwendete Literatur:
First Vienna Football Club 1894–1919
div. Tageszeitungen aus dieser Zeit
Sachslehner: Schicksalsorte des Sports, Pichler Verlag, Wien 2011
Internet: Joli-Recherchen und Beiträge
Landkartengrundlagen: alle MA 41

Der dritte „allzeitgetreue Grenzstein“ am Paula-Wessely-Weg, der im April für kurze Zeit „abhanden 
gekommen“ war, ist glücklicherweise vom „ehrlichen Finder“ wieder zurückgebracht – und sogar nicht 
schräg wegstehend, sondern „in Reih und Glied“ dazugesetzt worden. Ein schöner Tag für Grinzing 
– und für den Döblinger Heimat-Kreis.

Der dritte Stein – Freude, schöner Götterfunken

Die alte Hohe Warte, der dritte Spielplatz der Vienna nach der Kuglerwiese und Kreindlwiese (Ur- und 
Eiswiese fanden nur als Trai-
nigsplatz Verwendung), wurde 
am 1. November 1899 mit ei-
nem Wettspiel gegen „DFC“ 
aus Prag eröffnet. 
Von diesem Spielplatz und der 
heutigen Hohen Warte mit 
dem Eröffnungsspiel gegen 
die Hakoah am 19. Juni 1921, 
das die Vienna 2:1 gewann, be-
richte ich im zweiten Teil der 
„Vienna-Wiesen“ im Döblinger 
Extrablatt Nr. 15.

Anton H. Karlinsky, Fußballmatch auf 
dem Sportplatz Hohe Warte, 1928
© Wien Museum
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Aus den „Döblinger Spaziergängen“, Band 2
Dass es auf der anderen, östlichen Seite der Hohen Warte 
„urtief“ bergab geht, bemerkt man spätestens, wenn man 
die steile Stiege Richtung Wertheimsteinpark in den „Ha-
des“ hinuntersteigt. Unten angekommen, erblickt man 
eine größere Betonfläche, die noch heute die Umrisse des 
alten Gärtnerhauses erkennen lässt.
Und jetzt kommt’s! Im Zuge meiner Recherchen über die-
sen „Brückenkopf“ bin ich auf das ehemalige Gärtnerhaus 
des Wertheimsteinparkes (eröffnet 1909 von Bürgermeis-
ter Karl Lueger), das sich auf der Hohen Warte Nr. 2 befunden hatte (Bild oberhalb, Pfeil), gestoßen. 
Mich interessierte natürlich brennend, wer hier residierte. Ein schlaues Buch aus meinem Fundus sagte 
mir, dass dies kein anderer war als der Stadtgartendirektor Amtsrat Friedrich Kratochwjle (1927 bis 

1940 und 1945 bis 1950). Nach ihm wurde 1962 eine Gasse im 
22. Bezirk bei der UNO-City benannt (diese kenne ich vom 
Durchfahren, weil sie auf meiner Fahrradroute von Döbling 
ins rettende „Schweizerhaus“ liegt). 
Kratochwjle prägte erstmals den Begriff der „Grünflächenpoli-
tik“. In seine Amtszeit fällt z. B. die Schaffung des Hartäcker-

parkes. Ebenso wurde der aufgelassene „Ober-Döblinger Ortsfriedhof “ in den „Strauß-Lanner-Park“ 
umgewandelt. (Am Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde auf öffentlichen Parkflächen das sogenannte 
„Grabeland“ an Bedienstete vergeben, um diesen eine gewisse Selbstversorgung zu ermöglichen.) 
Fritz Kratochwjle lebte vom 23. August 1882 bis zum 28. April 1956 und ist auf dem Heiligenstädter 
Friedhof begraben.
Mein nächster Weg führte zur Verwaltung des 
Heiligenstädter Friedhofes. Die nette Kanzleidame 
suchte mir unverzüglich die Grabstelle heraus – 
Grab Gruppe IV, Nr. 77a.
Das Grab selbst war völlig überwuchert (Bild 
rechts), und es gab offensichtlich keine Angehö-

rigen mehr, die sich um die Grabstelle kümmerten. 
Nach Rücksprache mit Herrn Dr. Hlavac, Land-
schaftsplaner und Gartenhistoriker, bestätigte die-
ser, dass er selbst versucht habe, das Grab zu retten, 
dieses aber mit dem Ende des Jahres 2016 endgültig 
aufgelassen werde (Bild links).

Eine Spur verweht

Noch mehr und Interessantes rund um den Wertheimsteinpark können Sie in meinem soeben erschie-
nenen zweiten Band der „Döblinger Spaziergänge“ nachlesen. Bestellungen bei Herrn Schulz unter 
Telefon 0650 35 739 44 oder per E-Mail: schulz@wien-doebling.at
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Vor zwei Jahren habe ich eine 
Ansichtskarte vom Kahlenberg 
(genauer: Josefsdorf ) erstanden. 
Zu meiner Verwunderung war da 
auch eine sogenannte „Wunder-
linde“ abgebildet. Ich konnte zu-
erst weder mit dem Namen noch 
mit einem vermuteten Standort 
etwas richtig anfangen. Da kam 
mir – wie immer, wenn man or-
dentlich recherchiert – „Bruder 
Zufall“ zu Hilfe. In diesem Fall 
war es Herr Frauenhofer, der Nä-
heres wusste.
„Das Wachzimmer im Haus Josefs-
dorf Nr. 21 bestand schon während 
der Monarchie, und der Postenkom-

mandant wohnte mit seiner Familie im Nebenhaus auf Nr. 20. Es stimmt auch, dass 
sich die sogenannte Wunderlinde im Garten des Hauses Nr. 20 befunden hat. Wie ich 
aus der Überlieferung hörte, hatte sie den Namen ‚Wunderlinde‘ angeblich deshalb 
bekommen, da sie extrem hängende Äste hatte und man sich unter diesen ‚wie in einer 
Kapelle‘ vorgekommen sein soll. Unmittelbar neben (oder unter) der Linde hatte sich 
auch ein großer, runder Steintisch mit einer Steinbank befunden. Von diesem wurde 
erzählt, dass hier, wieder nur angeblich,  Napoleon gesessen sein soll. Vielleicht ist dort 
wirklich einmal ein französischer Soldat oder gar ein Offizier mit Begleitung gesessen, 
und mit der Zeit ist halt  aus dem einfachen Soldaten ein Napoleon geworden. Wer 
weiß das schon …? Zu dem Garten von Haus Nr. 20 wäre noch zu sagen, dass er 

sich vormals rund um die anderen bestehenden Häuser nach Osten 
gezogen hat und angeblich bis an einen großen Villenbesitz, mögli-
cherweise das Grundstück des von ‚Genia Seidolf‘ im Roman  ‚Zu 
Füssen – die Stadt‘ beschriebenen Anwesens, erstreckt haben soll.  
Ob das auch den tatsächlichen damaligen Grundgrenzen entsprach, 
entzieht sich meiner Kenntnis. 
Zu dem Haus Nr. 20 füge ich noch ein altes Foto (mit Fräulein 
Adele [Bild rechts]) bei, das um die Jahrhundertwende vor 1914 
aufgenommen wurde.“

Die Wunderlinde im Hause Nr. 20 gibt es schon längst 
nicht mehr, aber bei meinem letzten Besuch am 25. Oktober 
2016 auf dem Grundstück der Familie Meier entdeckte 
ich eine ebensolche Prachtlinde im unteren Garten (einem 
ehemaligen Kamaldulenser-Kuchlgarten), der in meinen 
Augen die „alte Wunderlinde“ an Wuchs, Mächtigkeit und 
Vielästigkeit bei weitem übertraf. 
Wie sich die Zeiten doch ändern – jede Zeit hat eben ihre 
Wunder!

Die Wunderlinde von Josefsdorf10
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Döblinger Spaziergänge

Wolfgang E. Schulz führt uns bei seinen Spaziergängen zu historischen „Platzerln“ 
und erzählt in spannenden Kurzgeschichten von „gestern bis heute“ 

auch ganz persönliche Erlebnisse aus „seinem Döbling“. 

112 Seiten mit zahlreichen historischen Fotos, Format 17 x 24 cm. 
Preis: € 17,80 ISBN : 978-3-200-04878-2

Vom Autor signierte Exemplare können Sie telefonisch unter 0650 357 39 44
oder per E-Mail: schulz@wien-doebling.at bestellen.

Für Selbstabholer: Wolfgang Schulz, 1190, Eroicagasse 43/1, täglich von 9 bis 12 Uhr
Das Buch ist auch in diesen Buchhandlungen erhältlich:

Aus dem Inhalt
Nußdorfer Bierspuren – Der Schatz von Nußdorf – Das Beethoven-Viertel in Heiligenstadt – 
Die Vormosergasse, das Herz Döblings – In der Krim – Geheimnisse und Entdeckungen am 

Cobenzl – Die verschwundenen Hausnummern an der Lina – Am Krottenbach 

Obkirchergasse 43, 1190 Wien
Billrothstraße 85, 1190 Wien

Tel.: +43 1 320 34 49
Mail: buch@stoeger.net

Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–17 Uhr

Grinzinger Straße 112, 1190 Wien (Q 19)
Tel.: 0732 / 7615-67216

Mail: q19@thalia.at
Mo–Fr 9–19.30 Uhr, Sa 9–18 Uhr

Geschichte zum Schenken

NEU!
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Ende August erreichte mich ein Anruf von Herrn Gerhardt Ipser, dem Vorsitzendern 
der Ortsgruppe der Naturfreunde Döbling. Er teilte mir mit, dass eines unserer 
Döblinger Wahrzeichen, die „Stefaniewarte“ (Eröffnung 1887, 22 Meter hoch), 
seit einem Jahr geschlossen ist. 
Herr Ipser überbrachte Ulli Sima, der zuständigen Stadträtin für Umweltschutz, 
im Frühjahr 2016 ganze 1.898 Unterstützungserklärungen mit der Forderung 
nach der ehebaldigsten Wiedereröffnung der bemerkenswerten und beliebten 
Aussichtswarte auf dem Kahlenberg. Am 12. Juli 2016 fand bei Sima eine Aussprache 
betreffend baldiger Renovierung der Stefaniewarte – in Anwesenheit von Bezirkspolitikern und dem 
Forstdirektor DI Andreas Januskovecz – statt. Das Ergebnis dieser Besprechung war leider negativ; mit 
dem Hinweis, dass für ein derartiges Renovierungsvorhaben keine finanziellen Mittel zur Verfügung 
gestellt werden können. Wien ist eben anders ...
Hr. Ipser weiter: 
„Es wird nicht bedacht, dass eine Verzögerung der Restaurierung der Warte den Mauerverfall wegen der 
weiter eindringenden Feuchtigkeit sehr schnell vorantreibt und die Reparatur noch zusätzliche Finanzmittel 
erfordert.“ 

Ein Anruf bei der „Krone“ ermög-
lichte eine sofortige Begehung mit 
einem Reporter. Die Warte machte 
auf die Anwesenden einen sehr or-
dentlichen Eindruck – bis auf eine 
Stelle, wo sich der Verputz von der 
Decke auf einer Größe von 2 m2 
von der Decke gelöst und auf der 

Stiege seine Spuren hinterlassen hatte. Weiters fiel auf, dass sämtliche Fenster „niet- und nagelfest“ 
verschlossen waren und die stickige Luft den Schimmel und die Feuchtigkeit dadurch extrem förderte.
Am 9. September 2016 brachte die „Kronen-Zeitung“ einen Aufruf 
zur Rettung der Warte. Zahlreiche Anrufe und Briefe erreichten 
die Redaktion.
Ein neuerliches Schreiben an die MA 49 zu Handen Herrn 
DI Januskovecz und eine prompte Antwort folgten sogleich: 
„Anhand 2015/16 eingeholter Kostenvoranschläge würde sich 
eine professionelle Generalsanierung/Restaurierung von Turm 
und Aussichtsplattform auf zumindest EUR 116.000,- (netto, 
exkl. USt.) belaufen. Notwendige erste Maßnahmen wie das Durch-
lüften der Warte sowie das Entfernen defekter Bitumenteile werden zurzeit 
durchgeführt. Da die für eine Generalsanierung notwendigen Geldmittel derzeit nicht zur Verfügung stehen, 
ist eine gefahrlose Begehung der Stefaniewarte in absehbarer Zeit nicht realistisch.“
Solchen Antworten steht man sprachlos gegenüber und schüttelt wegen der exorbitanten Preisvorstel-
lungen nur den Kopf. Ein mit mir befreundeter Baumeister erklärte vom Stand weg: „Diesen Auftrag 
würde ich ungeschaut um die Hälfte des veranschlagten Betrages übernehmen.“ 

Die Stefaniewarte – 
ein Symptom für den Niedergang unserer Kultur

12
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Da soll sich jetzt ein normaler Erdenbürger auskennen … 
noch dazu, wenn man weiß, für welche sinnlosen Projekte 
in Wien das Geld nur so aus dem Fenster geworfen wird. 
Das Stadtbudget spricht hier mit einem Minus von 6,5 Milliar-
den Euro Klartext.
Sollte man jetzt aus irgendwelchen Gründen auch noch die 
„Habsburgwarte“ auf dem Hermannskogel sperren, dann besä-
ßen wir auf unseren drei wichtigsten Hausbergen kein einziges 
zugängliches Wahrzeichen mehr. Das muss man sich einmal auf 
der Zunge zergehen lassen!
Da man ja in letzter Zeit immer wieder mit neuen „Aufstiegshil-
fen“ auf die Hausberge liebäugelt (geschätzte Kosten 30 Millionen 
Euro), könnte man ja die alte „Standseilbahn“ von der Kuchelau 
auf die Elisabethwiese ebenso aktivieren. Die notwendigen Ziegel 
für das neue Maschinenhaus wären in der Stefaniewarte ja noch 
zur Genüge vorhanden. Manchmal sind die Lösungen so einfach.

Wenn Sie uns wirklich helfen wollen, rufen Sie einfach an und beschweren Sie sich bei der MA 49 – 
oder bieten ordentliche Lösungen an: Tel: +43 1 4000 49001,  E-Mail: andreas.januskovecz@wien.gv.at

Die Innsbrucker Eheleute Gerhard und Karin Pixer sind große Wien-
Liebhaber, insbesondere des 19. Bezirks. Die Heurigenkultur in Neustift am 
Walde sowie der Kahlenberg mit seinen türkisch-päpstlichen Reminiszenzen 
und den denkwürdigen Grillparzer-Worten „Hast du vom Kahlenberg das 
Land dir rings besehn, dann wirst du, wer ich bin und was ich schrieb, verstehn“ 
haben es ihnen besonders angetan.

Jedes Jahr besuchen sie mehrmals Wien und steigern den Kulturgenuss noch durch 
Gaumenfreuden, besonders gern beim Heurigen „Taschler“ in der Geigeringasse 6 
im Kahlenbergerdorf mit dem würzigen Wein und den knusprigsten Fleischlaberin 
der Stadt.

Vor kurzem stockte ihnen in Innsbruck der Atem, als sie in der Altstadt auf ein Stück 
Wien stießen. Aus der Auslage eines Antiquitätengeschäfts lachte ihnen ein Symbol 

„der guten „Brad’l-Küche“ von Frau Ulla... und des „Taschler-Rebensafts“ – ein originales, riesiges 
Gassenschild des Kahlenbergerdorfes aus dem 19. Jahrhundert, mit der Aufschrift „XIX. Döbling Gei-
geringasse“ – entgegen, das sich auf ungeklärten Wegen vor langer Zeit in die Alpenstadt verirrt hat. 

Um möglichen Konkurrenten zuvorzukommen, er-
standen die Eheleute augenblicklich das museale 
Souvenir aus schwerem Blei, luden es mit Hilfe des 
Händlers in ihr Auto und fuhren beglückt nach Hause.
Jetzt schmückt es, gehoben von starken Männerarmen 
und befestigt unter Zuhilfenahme von Elektroboh-
rer und einem endlos langen Dübel, die Stirnwand 
des Wohnzimmers im Hause Pixer gegenüber dem 
Innsbrucker Dom. 
Danke für die Zusendung an unseren Leser des  
Döblinger Extrablattes Prof. Dr. Peter Wolf.

Die verirrte Geigerin
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„Der Witzmann“ – mit einem solchen „Titel“ wird man in Österreich 
geadelt, wenn man zur Institution, zumindest jedoch zum Original 
geworden ist. Der Herr Witzmann stand bis 2012 im zugigen Durch-
gang der Straßenbahnendstation des „38ers“ (spätestens durch den Film 
„Wien, du Stadt meiner Träume“, 1957, mit Paul Hörbiger, verewigt). 
Er verkaufte alles rund um Zeitungen und Journale. 
Wie alles begann: Ein pensionierter Parkplatzwächter vom großen 
Kahlenbergparkplatz verkaufte ab Anfang der 1950er Jahre Tageszei-
tungen bei der Endstation der Linie 38. Ab 1953 übernahm Herr Johann 
Witzmann sen. seinen Platz. Der Parkplatzwächter übersiedelte zum 
Rudolfinerhaus in der Billrothstraße (über seinen weiteren Verbleib 
konnte Herr Witzmann keine Angaben machen). 
Herr Witzmann sen., ein gelernter Friseur, hat sich durch diese Tätig-
keit etwas Geld zu zu seiner Invaliditätspension dazuverdienen können. 
Noch vor seinem Tod im Jahre 1966 half der Sohn (geb. 1941) dem 

kranken Vater immer öfter aus und gab seinen erlernten Beruf Fleischer auf. Ab diesem Zeitpunkt war 
er hauptberuflich selbständiger Zeitungsverkäufer. Da sich der Arbeitsplatz ausschließlich im Freien 
befand, konnte das von Haus aus kein Lebensziel bedeuten. Dazu sollte nicht unerwähnt bleiben, dass 
bis in die 1960er Jahre das sogenannte Straßenbahnerhaus (erbaut 1914/15 unter Bürgermeister Ri-
chard Weiskirchner) mit zwei Eisentoren, bei der Ein- und Ausfahrt der Endstation, versehen war, und 
dieser Bereich in den Nächten abgesperrt werden konnte. Als jedoch die Nachtbuslinie B in den Jahren 
vom 1. 9. 1938 bis zum 30. 8. 1970 verkehrte, blieben diese Tore den ganzen Tag offen und wurden 
beizeiten entfernt. Einen Nachtbus gab es erst wieder ab 28. 6. 1986, anfangs nur am Wochenende.
Da das erwähnte Tor daher nicht mehr zugemacht wurde, stellten sich zuerst der Senior, dann der 
Junior an besonders feuchtkalten Tagen hinter dieses Tor, um sich so vor Regen, Schnee und Sturm zu 
schützen. Nach Erinnerung des Autors trug der Senior anfangs noch mit Stroh gefüllte Stiefel. Heute 
kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das ein Mensch an kalten Wintertagen, zwölf Stunden 
in der klirrenden Kälte stehend, aushalten konnte.
Ab 1966 stand nun der Witzmann jun. in der Endstation. Er „erneuerte“ den Standort durch einen 
Zeitungsständer, um die immer zahlreicher werdenden Zeitungen und Journale auch den vorbeigehen-
den Kunden besser präsentieren zu können. Auf die Dauer war das aber auch kein zufriedenstellender 
Zustand, und darum erbettelte er sich – mit dem Wohlwollen des Weinhauers Karl Hengl, der das 
angrenzende Hauerhaus in der Himmelstraße 7 besaß – einen kleinen 
Kiosk in der Nische, die sich ebendort befand. 
Nach Verhandlungen mit den Wiener Stadtwerken, dem Besitzer 
des Straßenbahnerhauses, konnten ein Fensterdurchbruch sowie eine 
entsprechende Türe zwischen den Feuermauern errichtet werden. 
Die Kosten beliefen sich 1972 auf stolze 100.000,– Schilling, heute 
€ 7.300,–. Die Größe des Kiosks betrug 5,5 Quadratmeter, bei einer 
Länge von 4 bis 5 Meter und einer Breite von ca. 1,2 Meter. 1972 
wurden gegenüber dem Verkaufsstand neue Telefonzellen errichtet. 
Nun war es Herrn Witzmann möglich, auf bequemere Art sein „Re-
fugium“ zu erreichen. Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre 
übernahmen noch andere Kolporteure den Standort, nachdem Herr 
Witzmann seinen Kiosk des Abends geschlossen hatte, und verkauften 

Der Grinzinger Zeitzeuge „Witzmann“14
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ebenso Zeitschriften auf eigene Kassa. Auch seine 
Gattin Herta sowie seine beiden Kinder halfen beim 
Papa während seiner Abwesenheit immer wieder aus. 
Übrigens: Die Mieten an die Wiener Stadtwerke und Herrn 
Karl Hengl betrugen im letzten Betriebsjahr 2012 insgesamt 
ca. € 36,- pro Monat. 
Und Trinkgeld? Ja, auch das erhielt Herr Witzmann. Es 
wurde ihm auch von seinem Nachbarn, z. B. der Konditorei 
Nöbauer, immer wieder Kaffee kredenzt, ebenso vom Café 
Puccos und vom Café Rudolfshof.

Herr Johann Witzmann schloss mit Ende Dezember 2012 nach fast 47 Dienstjahren im 72. Lebens-
jahr seinen Kiosk, um den wohlverdienten Ruhestand und sein Hobby Angeln zu genießen. Natürlich 
kommt er nach wie vor zweimal die Woche nach Grinzing, um mit langjährigen Bekannten einen 
Keffee (oder mehrere) zu trinken und zu tratschen.
Eine Grinzinger Institution – von Alfred Hengl nach einem Gespräch mit Herrn Johann Witzmann 
am 19. August 2016 in der Café-Konditorei Nöbauer, 1190 Wien, Himmelstraße 7

Über den bereits gemeldeten Eisenbahnzusammenstoß nächst der Station Nußdorf wird berichtet: Diens-
tag um 9 Uhr 55 Minuten abends stieß der Personenzug Nr. 140, der aus Tulln kam und gegen die Sta-
tion Nußdorf fuhr, außerhalb der Station nächst der Agentie der Donau-Dampf Schifffahrtsgesellschaft 
mit dem ausfahrenden Lastzug Nr. 866 zusammen. Der Personenzug fuhr dem Lastzug in die Flanke. 
Bei dem Lastzug wurden zehn bis fünfzehn beladene Waggons zertrümmert. Von dem Personenzug 
wurden einige Waggons aus den Schienen gehoben und teilweise beschädigt. Die Rettungsgesellschaft, 
die berufen wurde, behandelte zwei verletzte Personen, die Krankenpflegerin Maria Strauß mit ei-
ner Nervenerschütterung und einer 
Blutbeule an der linken Schläfe und 
den Konduktor Josef Berger mit ei-
ner Quetschung der Schulter. Außer 
diese haben sich noch vier weiter Per-
sonen beim Bahnamte als leichtver-
letzt gemeldet. Zur Freimachung der 
Gleise wurde die Feuerwehr aufge-
boten. Alle zertrümmerten und be-
schädigten Waggons lagen auf dem 
Bahnkörper, wodurch kein Verletz-
ter gefunden, da die zertrümmerten 
Waggons lediglich Lastwagen wa-
ren. Die Erhebungen bezüglich des 
Verschuldens an dem Zusammenstoß 
sind im Zuge.

Der Eisenbahnunfall in Nussdorf

Illustrierte Kronen-Zeitung Nr. 5415 
vom Donnerstag, 28. Jänner 1915, Seite 3
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Als ich am 22. Oktober 2016 zufällig durch die Silbergasse und an der 
vom Architekten Richard Jordan 1898 erbauten Karmeliterkirche (dieses 

Gotteshaus mit seinen zwei weithin sichtbaren Türmen und dem anschlie-
ßenden Klostergebäude, ein Ziegelrohbau der unbeschuhten Karmeliter, über-

ragt heute ganz Unterdöbling) vorbeikam, musste ich stehenbleiben, da eine 
Hochzeitsgesellschaft mir den Weg versperrte. Mit einem „Nobelschlitten“  – ein 

Rolls Royce Silver Cloud I weiß, Modell 1957 – wurden die Hochzeitsgäste von 
unserem „Herr Kurt“ fast bis zum Altar gebracht. Die Wartezeit verbrachte er mit 

dem Lesen des Döblinger Extrablattes Nr. 13. Er berichtete mir später, dass ihm die Zeit 
„wie im Fluge“ vergangen sei.

Herr Kurt ist dem Döblinger Heimat-Kreis so 
richtig ans Herz gewachsen; er holt die 7.000 
Stück Extrablatt von der Druckerei ab und stellt 
sie mir zu; er hilft älteren Menschen bei Besor-
gungsfahrten; er ist, wie man in Wien so schön 
sagt, ein „Tausendsassa“.
Sie können Herrn Kurt auch jederzeit für Pri-
vatfahrten buchen – unentgeltlich natürlich.

E-Mail: schulz@wien-doebling.at

Vor den Vorhang

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, musste ein 
komplett neues Rieden-Verzeichnis durch den Döblinger Heimat-Kreis erstellt werden. Es erschien im Herbst 2016 
und ist zusammen mit einer neuen Landkarte um € 18,- in der Redaktion des Döblinger Extrablattes zu erwerben. 
Mauer (schöne) – früher Mäuerl
Die Ried ist im franzisceischen Kataster als „Mäuerl“ eingezeichnet, die Riedkarte 1997 weist sie als 
„schöne Mauer“ aus. Grenzt im Westen an die „Untere Schos“, im Osten an „Kerninger“, im Norden an 
„Gollin“, im Süden an verbautes Gebiet. 1375 als „Mäwrel“ erwähnt. Nach OAR Arnold eine Stützmauer 
an einem Weingarten, mit schönem Blick auf Wien. [Nußdorf ]
Mooslacken 
Die Flur ist auf der Ostseite durch den Donaukanal begrenzt, im Norden durch die Halterau, im Nord-
westen durch die Hagenwiese und im Westen durch die Franz-Josefs-Bahn. Heute vollständig verbaut. 
Einige alte Industriegebäude wurden abgerissen und durch Hochschulbauten, ein Verlagshaus und neu 
angesiedelte Magistratsabteilungen (z. B. MA 41) ersetzt. Die Mooslackengasse erinnert noch an diese 
große Wiese (Sumpfpfütze). [Nußdorf ] 
In dem Olm 
Diese Ried in Nußdorf liegt nahe der „Oberen Schos“ auf dem Nußberg. Mit „Olm“ wird eine ziem-
lich große Fläche bezeichnet, aber auch ein besonders günstiger Kalkboden. Olm: 1. Molch, auch Ulm,  
2. verfaultes Baumwerk, auch Ulm. Die Fläche ist in der Riedenkarte von 2001 als nur mit Weinstöcken 
bepflanzt eingetragen. [Nußdorf ]
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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 Archiv des 
Döblinger Heimat-Kreises Ihre historischen Unterlagen zum Ablichten zu überlas-
sen. Bitte werfen Sie Bilder, Zeitungsausschnitte, Broschüren, Dokumente, Fotos 
und alte Telefonbücher nicht weg. So tragen auch Sie dazu bei, die verschüttete 

Geschichte von Döbling zu erhellen, das Wissen darüber zu bereichern und an 
künftige 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 werden. 

Wir erarbeiten gerade die „Döblinger Bilderbücher“,  
wo auch Sie Ihre Aufnahmen wiederfinden werden. 

Die ersten Privatfotos unserer Leser – Bilder, die noch nie das Licht der Öffentlichkeit gesehen  
haben – werden am 10. Jänner 2017 im „Wiener Wirtshaus“, Iglassegasse 40, in P. P. – Text und 
Bild vorgestellt. Bitte rechtzeitig reservieren, es gibt nur 40 Plätze, Unkostenbeitrag € 5,– inkl. Tom-
bola (nähere Hinweise Seite 22).
Bei Fragen und Terminvereinbarungen rufen Sie einfach an: Herr Schulz, Tel. 0650 357 39 44

Wolfgang Schulz

AT673200000011387453

RLNWATWW

Döblinger Heimat-Kreis
Döblinger Extrablatt

ê Zahlschein unterhalb einfach heraustrennen und bei Ihrer Bank einzahlen ê

Wolfgang Schulz

RLNWATWW

Döblinger Heimat-Kreis/Döblinger Extrablatt

AT67 3200 0000 1138 7453                               +

+++++  30+

1190 Wien

+++++  +
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 Straßenverzeichnis Döbling 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Text eingeben]

Aus der Döblinger Geschichtswerkstatt 

Rieden- und Flurverzeichnis Döbling 2017
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Johannes Sowa
Der Kahlenberg

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

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 2017

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 2017

Jetzt mit neuer Rieden-
karte im Format A3

€ 18,–

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 und Ansichtskarten.

Bestellungen werden unter Tel. 0650 357 39 44 oder per
E-Mail: schulz@wien-doebling.at 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  

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 
Schulklassen geeignet.
€ 11,50

Wolfgang E. Schulz

Döblinger Spaziergänge
Band 1
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Wolfgang E. Schulz
Döblinger Spaziergänge 
Band 1

Mit zahlreichen historischen 
Abbildungen

Bestellungen telefonisch unter 
0650 357 39 44 oder per
E-Mail: schulz@wien-doebling.at

96 Seiten
€ 17,80

Jetzt
neu
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Hat da jemand den Begriff „Museum“ zu wörtlich genommen? 

Traurig, traurig …

Ein vor der Eingangstüre des Be-
zirksmuseums über die Jahre zu Tode 
gepflegter Leiterwagen im Frühjahr 
2015 *

Dezember 2016 (oben)

Jänner 2015 (links)

Ein Anruf beim Döblinger Heimat-Kreis genügt, und wir entsorgen das „museale“ Gerümpel.

Kriegsrelikte aus dem Kahlenbergerdorf
Wir suchen noch Spuren und Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg in Döbling. Wer kann helfen? 
Diese Einschusslöcher entdeckte unser Mitarbeiter Peter Fritz an der Grenze des Kahlenbergerdorfes 
in Richtung Klosterneuburg am ehemaligen Gasthaus Gruber an der Heiligenstädter Straße. 

Stellungnahme des Wehrmachtsmuseums: 
„Karabiner/MG Munition (8mm) sind Spitzgeschoße mit hoher Geschwindigkeit - reißt Löcher mit einem 
Durchmesser von ca. 8 mm, schön rund. Russen-Munition, meist PPSH (MP). Sind ähnlich der deutschen 
MP40-Kurzpatrone, „langsamere“ Geschwindigkeit und Rundkopfgeschoße – reißt etwas größere Ein-
trittslöcher, da das Geschoß bei Aufprall auf die Mauer stark gebremst und deformiert wird. Das gleiche gilt 
jedoch auch für die Deutsche MP – also leider kaum zu bestimmen.“

* Nur im Bezirksmuseum ist alles gut aufgehoben.



www.döbling.com

Neustift am Walde und Salmannsdorf – quo vadis?
Immer wieder wird an die Redaktion des Döblinger Extrablattes die Bitte herangetragen, über soge-
nannte „Schandflecke“ im Ortsbild zu berichten. Diesem Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. 
Allerdings stellt sich oftmals heraus, dass der sogenannte Schandfleck ein altes Hauerhaus ist, in dem 
jemand seit seiner Kindheit wohnt. Die Betreffenden sind meist schon sehr alt, in vielen Fällen nicht 
mehr körperlich auf der Höhe und haben meist ein geringes Einkommen. Von solchen alten Häu-
sern gibt es in den beiden Nobelorten nur noch ganz wenige. Meist leben dort noch echte „Wiener 
Originale“: Frauen, die mit der Kleiderschürze und nicht mit Designerkleidung auf die Straße gehen, 
und Männer, die tagein, tagaus mit der Schimütze am Kopf und dem handgestrickten Pullover in der 
Öffentlichkeit anzutreffen sind.
Ein vor sich hin rostender Weingartentraktor in einem Hof erinnert an bessere Zeiten. Er ist ein Relikt 
aus der „guten alten Zeit“ – ästhetisch vielleicht nicht ansprechend, aber sozusagen im „Freilichtmuse-
um“ auf privatem Grund gut aufgehoben. Das ist immer noch wesentlich besser, gesünder und schöner 
als die mit „Roundup“ behandelten „Restgartenflächen“ und minimierten Gärten mit den am Zaun in 
Reih und Glied gepflanzten Thujen, die immer öfters bei neu gebauten, viel zu großen Wohnhäusern 
aus Stahlbeton und Glas anzutreffen sind. 
Unsere beiden einst malerischen Heurigenorte sind ohnehin längst zu sterilen Wohnghettos verkom-
men. Da tut ein Farbtupfer recht gut!
Die wirklichen Schandflecke entstanden erst in den letzten paar Jahren durch eine Kombination aus 
Spekulation und Geldgier. Mehr als 50 leerstehende Wohnungen und zumindest 20 unbewohnte 
Häuser in den beiden ehemaligen Vororten sind die Folge. Die als Anlagevermögen von Banken und 
Privaten dienenden Immobilien sind das wahre Problem: Da sich die viel zu teuren Objekte kaum 
mehr jemand vor Ort leisten kann, harren sie eines Ausverkaufs an reiche Zuwanderer aus dem Osten.

Seit mehr als 30 Jahren dem Verfall preisgegeben und unbe-
wohnt: Neustift am Walde 72. Die ehemalige Luxusvilla ist 
längst nur mehr eine Ruine. Auch das Nebenhaus, ein „Neu-
bau“, – Neustift am Walde 70 – wurde niemals fertiggestellt 
und steht ebenso lange leer. 

In das neu gebaute Haus Celtesgasse 8 zog nie jemand ein. 
Schwere Baumängel ließen es ebenfalls bereits innerhalb we-
niger Jahren zur Ruine verkommen.

Der neue Flächenwidmungsplan für Neustift am Walde und Salmannsdorf  enthält einschneidende 
und rigorose Änderungen, die sowohl Grundstücks- als auch Wohnungseigentümer betreffen. Er stellt 
einen massiven Eingriff in die Eigentumsrechte von Privatpersonen dar und betrifft eigentlich nur den 
Altbestand und damit die alteingesessenen Bewohner. Ob der neue Plan gegen Spekulanten und die 
„Baumafia“ helfen wird, sei dahingestellt und ist eher unwahrscheinlich. 
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Das in der Schutzzone liegende Objekt – Dreimarksteingasse 
15 – wird wohl einem Neubau weichen müssen. Wie weit der 
neue FWP einen Betonklotz verhindert, wird sich herausstel-
len.  Das seit zirka 20 Jahren unbewohnte Haus diente nur 
als Spekulationsobjekt.

Die Nagelprobe für den neuen Flächenwidmungsplan findet 
sich an der Adresse Hameaustraße 5: Der ehemalige Heurige 
Wilfinger hat durch hilfreiche Maßnahmen die technische 
Abbruchreife erreicht. Die „Baulobby“ scharrt bereits in den 
Startlöchern.

Der renommierte Architekt Dipl.-Ing. Erich Bramhas sowie das Team Dipl.-Ing. Wolfgang Burkart 
und Dr. Richard Eltschka haben sich Gedanken über die Zukunft unserer beiden Dörfer gemacht. Es 
gibt somit viele tolle Ideen von Fachleuten, die leider bei unseren Bezirksvertretern und den zuständigen 
Magistratsbeamten auf Unverständnis stoßen. 
Leitbilder für Neustift am Walde und Salmannsdorf können angefordert werden über: 

Wussten Sie, dass …
… ab 7. April 1907 die Linie S von Grinzing in die Troststraße fuhr?
… ab 16. April 1907 die Linie 37 von der Schottengasse auf die Hohe Warte fuhr?
… ab 14. Mai 1907 die Linie 38 vom Schottenring nach Grinzing fuhr?
… ab 14. Mai 1907 die Linie 39 vom Schottenring nach Sievering fuhr? 
… am 7. Dezember 1915 beschlossen wurde, dem „Verein der Gärtner und Gartenfreunde 
… in Döbling“ 100 Kronen und dem Sieveringer „Wohltätigkeits- und Verschönerungs-
… verein“ 600 Kronen im Sinne des Heimatschutzes als Subvention zu genehmigen?
… am 4. März 1939 zweimal auf der Hohen Warte eine Brandlegung  in den 
 …Umkleideräumen des Sportplatzes Hohe Warte stattfand? Das Feuer ver-
… ursachte einen Schaden von 500 RM. Am Freitagabend um 18 Uhr gerieten
 …unter denselben Umständen die Umkleideräume wieder in Brand. Auch
 …dieser Brand wurde erfolgreich gelöscht.

Johannes Sowa
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V o r t r a g s a b e n d e  

im „Wiener Gasthaus“
vulgo „Gruam“

Wien 19, Iglaseegasse 40

 

Beginn: 18.30 Uhr 
Saaleinlass um 17.30 Uhr 
Essen bis Vortragsbeginn

 

D i e n s t a g ,  1 0 .  J ä n n e r  
Unbekanntes Döbling – Teil 1

Noch nie veröffentlichte Bilder 
von gestern und heute aus Döbling

Wolfgang Schulz 
Reservierung unbedingt erforderlich

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 ,  7 .  F e b r u a r  
Döblings Mittelpunkt – unsere 

Landkarten
Alfred Hengl und Andi Sokole

D i e n s t a g ,  7 .  M ä r z  
Mit Dampf durch Döbling

Von Dampfschiffen und Dampfrössern
Dr. Manfred Tuschel

D i e n s t a g ,  4 .  A p r i l  
Autochthone Weine

mit Verkostung von Taschler-Weinen
mit Verkostung von Dr. Krickl

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

Achtung,
Lokalwchsel!
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Umschreibungen für „alkoholisiert“ bzw. angetrunken oder betrunken sein
Was der Mensch liebt, dafür hat er viele Namen. Dem Wein, der so prächtig an den Hängen 

seines Wiener Waldes gedeiht, war der Wiener nie abhold, und so finden sich auch in 
seinem Sprachschatz so manche Dialektperlen, Ausdrücke bodenständigster Art für 

alles das, was mit jener Göttergabe zusammenhängt.
Ist die Zeit gekommen, dann wandert er hinaus, dorthin, wo „der Herrgott in Arm 
herausstreckt“, auch „Zeigefinger Gottes“ genannt, das heißt, wo der „Buschn“ (meist 

ein Bündel Föhrenzweige) über dem Tor der kleinen Winzerhäuser „ausgsteckt“ ist und 
damit anzeigt (daher auch „Weinzacher“), dass hier Eigenbau „bester Sorte“ ausgeschenkt 
wird.

Keine großartigen Gasträume sind es, die den Durstigen hier erwarten. Ein paar Zim-
merchen, ein paar Tische und Sessel, einige Bänke im Alt-Wiener-Hof, doch herrscht 
überall die beste Laune. Denn vor sich hat der Kenner ein Glas „Grebelten“, das Beste, 
was der Hauer bieten kann und so genannt, weil dieser Wein nur aus den schönsten, von 
den Stielen gelösten Beeren gepresst wird. Hier gibt es keinen „Pansch“, kein „Krautwasser“ 
und keinen „Darmreißer“, wie sie in der Stadt verzapft werden; was hier geschenkt wird, 
nennt der Wiener „ein Weinderl, zu dem man Sie sagen muaß“. Besonders schätzt er 
das „AM“, d. h. die gute Blume, jenen gewissen, feinen Geruch und Geschmack, darauf 
er so viel Wert legt. Er spricht auch von einem „schmeckaden“ Wein, wobei neben dem 
Gaumen vor allem der Geruchsinn sein Urteil spricht. Tatsächlich hieß „smecken“ im Mittelhochdeut-
schen „riechen“, daher der Wiener auch heute noch die Nase gelegentlich „Schmecker“, wienerischer 
„Schmeckata“ nennt. Und irgendwann fängt man dann zu „zwitschern“ – freudvoll zu trinken – an.
Schon beim zweiten Glaserl ist die Welt alsdann viel freundlicher anzuschauen, der „Herr Nachbar“ 
beginnt uns immer sympathischer zu werden, und im Nu haben wir zwei „alt gemacht“, also intimste 
Freundschaft geschlossen. Schon duzen wir uns wie uralte Bekannte, der nächste Tisch gesellt sich dazu, 
und die „höchste Gaudi“ – es gab auch den „höchsten Heurigen“, dort, wo die Stimmung immer am 
besten war – ist fertig; nicht zu vergessen der „Hamur“, der „Wiener Schmäh“. Es wird „dudelt“ und 
„pascht“ und von allem viel und laut gesungen, und da durfte auch kein „Mauraklavier“ fehlen. Den 
Höhepunkt der Stimmung kann man bekanntlich nicht besser wiedergeben als mit dem vielsagenden 
„Dulliöh“, der ausgelassenen Stimmung, die damit endet, dass man ruft; „Verkaufts mein Gwand, i 
fahr in Himmel!“ Den Zustand, in dem man sich dabei befindet, kann im Hochdeutschen nur ein 
einziges Wort wiedergeben. Wie armselig! Das Wienerische kennt dagegen — für die leichteren 

Fälle — den „Stich“, den „Spitz“, Steigerung „Damenspitzal“, das „Fahnl“; für 
fortgeschrittenere Stadien das „Schwipsal“, den „Nebl“, den „Käfer“ und den 
„Dusel“, um endlich mit dem „Schwül“, dem „Dampf, dem „Schweigl“, „Schwam-

mer“, „Dulli“,  „in da Wöl’n“ oder „Hieb“, stärker, den „Fetz’n“, den „Muglrausch“, 
den „Asturz“ und als Tüpfelchen auf dem i einfach „sternhagelvoi“ als den äußersten 

Grad zu bezeichnen. Und beim Hamgehn „ham ma an urndlichen Aff ’n“ 
sitz’n. Wichtig ist dabei aber immer „das absolut letzte Getränk 

(wer’s glaubt, wird selig), das sogenannte „Panikachtel“, mit dem man sich so 
richtig „zumacht“ – sich entschließt, sich zu schließen – und aus!
Dr. Alfred Heberth/Wolfgang E. Schulz; Quelle: Wien und die Wiener, Folge 9, 1948, 22. Jahrgang.

„A so a Räuscherl“ – Tips für die Faschingszeit 23
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Der Zeitzeuge Heinz Marx erzählt:

April 1944: Was wird aus uns werden? Wo kommen wir hin?
Die Ungewissheit war wochenlang unser Begleiter. Die 
Meldungen über die bevorstehende Invasion wurden im-
mer bedrohlicher, und jeder an der Küste fragte sich, 
wo die Kameraden von der “anderen“ Feldpostnummer 
landen. Dass unser Verbleib in Brielle  nur noch von 
einer begrenzten Zeitdauer war, merkten wir zuerst  
am Verlegen der Nachtjagdstellung Brielle (Deckname: 
Brennnessel). Alle Funkmessgeräte und das gesamte Per-
sonal wurden zur Luftverteidigung in das Reich ver-
legt. Die Einheit, der wir zugeteilt waren, kam auf den 
Höhen des Spessarts in eine neue Stellung - Breitsohl 
- das liegt etwa in der Mitte zwischen Aschaffenburg 
und Marktbeidenfeld. Damit war unsere Aufgabe, die 
Funkverbindung zwischen den Funkpeilertürmen und 
dem Nachtjagdfliegerhorst Gilze Ryjen herzustellen, 
erfüllt. Endlich erhielten wir den Befehl zum Abbau 
der Geräte und zur Vorbereitung des Transportes nach 
Beckum in Westfalen ... und weiter ging es über Düsseldorf und Frankfurt in die Haupt-
stadt der “Ostmark“ - Wien. 
Übermüdet, nach etwa 24 Stunden Bahnfahrt von Frankfurt bis Wien, kamen wir dort an. 
Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, es war der Westbahnhof, auf dem 
wir etwas verloren herumstanden. Wir, das waren ein Dezimetertrupp, bestehend aus einem 
Gefreiten und Unteroffiziersanwärter und fünf Soldaten.
Der erste Eindruck von der Stadt des Walzerkönigs mit ihrem vielgepriesenen Charme 
war für uns verheerend. Bepackt mit Rucksack, Gewehr, Gasmaske, einem großen Koffer und 
einer Aktentasche erlaubte ich mir, in bestem “Altreichler-Deutsch“ einen Wiener “Volks-
genossen“ zu fragen: “Entschuldigen Sie, wie kommen wir denn zum Schwarzenberg-Platz?“  
Antwort: “Bitt´schön heißt´s!“ - und fort war der freundliche Herr. Es begann damit für 
uns junge Männer eine wunderschöne, aber auch strapazenreiche Zeit. Bevor ich über 
diese berichte, ist es erforderlich, noch einige Hintergrundinformationen einzufügen. 
Im April 1944 wurde das Reichsgebiet bereits sehr stark von englischen und amerika-
nischen Bomberverbänden angegriffen. Die Abwehr mit Jägern im Tag- und Nachteinsatz 

war nur noch auf das Reich beschränkt. Man versuchte, die 
Massen der einfliegenden Verbände erst an den Grenzen ab-
zufangen. Deshalb gab es zur Abwehr für die von Süden her 
einfliegenden amerikanischen Verbände einen Jägerführer 
Ostmark, dessen Gefechtsstand im Schloss Cobenzl an der Hö-
henstraße oberhalb von Grinzing war.
Man hatte, etwas tiefer gelegen, auf den Wiesen vor dem 
Schloss Baracken für etwa 200 Luftnachrichtenhelferinnen 
und Soldaten zur Unterkunft aufgebaut.
Im Schloss selbst war ein Jägerleitstand, der mit der Luft-
verteidigungs-Zentrale unten in der Stadt (Wien) über Tele-
fonkabel verbunden war.
Zu der Habsburg-Warte auf dem Hermannskogel wurde ebenfalls 
ein Telefonkabel verlegt. Wie aus dem beigefügten Situati-
onsschema ersichtlich, war unsere Aufgabe, über eine abhör-
sichere Funkstrecke eine störungsfreie Verbindung zwischen 

Die Habsburgwarte am Hermannskogel
2424
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Agram, heute Zagreb, über Relaisstationen auf dem Schöckl bei Graz/Radegund und dem 
Sonnwendstein am Semmering und den Leitständen in Wien herzustellen.
Außerdem wurden auf der Funkstrecke noch führungswichtige Gespräche geführt, für die 
erst eine Sprechgenehmigung vorliegen musste. Ich wurde als Streckenführer eingesetzt.
Am Hermannskogel taten Hermann Nohr aus Düsseldorf und ich (Hr. Heinz Marx) Dienst, 
am Semmering Josef Halmer aus Puchberg am Schneeberg, auf dem Schöckl Gerd Sturm aus 
Berlin und auf der Station auf dem Sleme bei Agram war Rudi Liebig aus Chemnitz. Dazu 
sollten Soldaten der Luftgau-Funkkompagnie Wien kommen, die allerdings erst von uns 
eingewiesen werden mussten. Wir “Altreichler“ waren als ausgebildetes Spezialpersonal 
Stationsleiter und zugleich Gerätemechaniker. 
Wien und Prater waren für uns eins. Was lag näher, als den 
Nachmittag zu einem Besuch zu nutzen? Wir bestaunten das 
Riesenrad, das wir von Bildern kannten. Trotz oder gerade 
wegen des Krieges war dies für uns junge Burschen etwas 
ganz Besonderes. Wenn ich heute daran zurückdenke, waren 
die Ringelspiele und Buden schon etwas trist. Aber in der 
damaligen Situation war man nicht so kritisch und sah 
die Details der Geisterbahnen und anderer Belustigungen 
mit etwas verklärten Augen.
Am nächsten Morgen setzte man uns auf der Höhenstraße am 

Fischerhaus mit “Sack und Pack“ ab. 
Man sagte uns, dass unsere Station 
unmittelbar in gerader Linie über 
dem Fischerhaus sei. Bis zum Ein-
treffen der Geräte sollten wir uns 
mit der Umgebung vertraut machen. 
Im wahrsten Sinne des Wortes begann danach eine Schinderei. Wir 
schleppten unser Gepäck den steilen Berg hinauf und merkten erst 
am nächsten Tag, dass ein befahrbarer Weg vom “Grüaß di a Gott“-Wirt 
hinaufführte. Er besteht heute noch, allerdings in etwas besserer 
Ausführung. Der Anblick des Turmes war für uns beide ein Traum.
Der Beitrag (dies ist nur Teil eins, die nächsten folgen)) wurde uns wurde uns von Frau 
Dr. Margareta Vyoral-Tschapka zur Verfügung gestellt. 

Originalbild der Geisterbahn im Wiener 
Prater im Krieg. Foto: Schatek
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Weiße Weihnacht
Wanns jetzt regnat,
mei, wa des schee.
Und es a g’rirat,

dann hätt ma an Schnee!

Dann wa wieder Weihnacht,
wias früher amoi war.

Und dann hätt ma vielleicht
a a weiß’ neiches Jahr.

Armbrustergasse
seit 1894. Teil der ehemaligen Wiener Straße von der Grinzinger Straße bis zur Kahlenberger Straße. 
Nach dem Wiener Schriftsteller Johann Michael Armbruster benannt, Jugend- und Volksschriftsteller, 
geboren in Württemberg. Er war Mitschüler Schillers in der Karlsschule und arbeitete eine Zeit in 
Zürich als Sekretär Lavaters, gab von 1793 bis 1799 in Konstanz den „Volksfreund“ heraus und wurde 
1800 österreichischer Polizeikommissär und Redakteur der „Wiener Zeitung“. Er gründete die erste 
öffentliche Leihbücherei [Heiligenstadt]
Börnergasse
seit 1958. Sie führt von Sieveringer Straße 81 zur Wilhelm-Busch-Gasse. Benannt nach Wilhelm Börner, 
Schriftsteller, geb. 26. 6. 1882 in Laa a. d. Thaya, gest. 17. 12. 1951 in Wien. Von 1919 bis 1939 Leiter der 
„Ethischen Gemeinde“ in Wien. Hauptvertreter der freireligiösen Moralpädagogik und Vorkämpfer der 
Friedensbewegung in Österreich. Er gründete 1928 die Lebensmüdenstelle in Wien. [Untersievering]
Gunoldstraße
seit 1874. Von Heiligenstädter Straße 76/78 zur Nußdorfer Lände 1. Benannt nach Franz Michael Gunold 
(1797–1879), Ortsrichter von Nußdorf. Er schenkte der Gemeinde den Grund für die Straße. [Heiligenstadt 
und Nußdorf ]
Gustav-Tschermak-Gasse
seit 1935, vorher Dittesgasse. Sie reicht von Sternwartestraße 54/56 (Wien 18) zur Felix-Mottl-Straße 45/47. 
Nach dem Mineralogen Gustav Tschermak (1836–1927), Universitätsprofessor für Mineralogie – erforschte 
die Silikat-Minerale und Meteoriten –, benannt. [Währing und Oberdöbling]

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

Wolfgang E. Schulz

26



Döblinger Extrablatt

Beschreibung der Entwicklung der Cementwaren-Fabrik des Josef Neumüller in Nussdorf vom Jahre der Gründung 
1858 bis zum Schlusse der Bau-Saison 1878.

Im Jahre 1858 kam Herr Russegger, Direktor der k. k. Schwefelsäure-Fabrik 
in Unter-Heiligenstadt, mit welchem ich damals geschäftlich in Verbindung stand, 
zu mir und teilte mir mit, dass er im Vereine mit noch einem Herrn den Ver-
kauf von hydraulischem Kalk aus der Fabrik des Herrn Alois Kraft in Kufstein 
übernommen habe, und namentlich aus dem Grunde, weil derselbe auch eine Art 
Cement erzeugt, welcher in Farbe und Qualität dem englischen Portland-Cement 
gleichkomme, und welchen derselbe schwarzen Kufsteiner Cement nannte.
Herr Russegger äußerte sich, dass die Erfolge, welche er sich versprach, nicht 
eingetroffen seien, dass er bereits über 600 fl. Auslagen hatte und nichts verkauft 
wurde, dass er keine weiteren Ausgaben mehr machen kann und dass Herr Kraft 
fortwährend um Geld schreibe, was ihn veranlasste, dieses Geschäft aufzugeben, 

und aus diesem Grunde sich an mich wendet, ob ich den Verkauf übernehmen möchte. 
Ich interessierte mich für den Artikel „Portland-Cement“ schon früher, da durch das Lesen der damals erschienenen 
Werke über die Erzeugung und Anwendung von englischem und französischem Cement ich den Artikel eine beson-
dere Wichtigkeit beilegte. Herr Russegger versicherte mir, dass der schwarze Cement, welchen Herr Kraft erzeugt, 
nach der Analyse des k. k. Münz- und Probiramtes in Wien die gleichen Bestandtheile enthalte wie der englische 
Portland-Cement, wovon ich mich überzeugte. Durch vieles Zureden entschloss ich mich, einen Versuch mit dem 
Verkauf dieses Artikels zu machen.
Ich übernahm das Lager von Herrn Russegger, welches aus 800 Fass Kufsteiner hydraulischem Kalk und aus 6 
Fass schwarzem Cement bestand.
Dieses Lager befand sich in einem gemieteten Lokale, im sogenannten Hackhoferstadl, Nr. 131 und 132 (Hauptstraße 
23) in Nussdorf, welche Besitzung im Jahre 1872 durch den Kauf an mich übertragen wurde. Trotz allen Fleißes und 
aller Anstrengung gelang es mir nicht, ein belangreiches Geschäft zu entrieren, und sah ich zu meinem Bedauern, dass 
dieses Geschäft als Nebengeschäft nie zur großen Blüte gelangen kann. Mein innegehabtes, einträglicheres Geschäft 
wollte ich nicht aufgeben, und so entschloss ich mich, mein ganzes Lager an hydraulischem Kalk zu verkaufen, was 
auch geschah, unter den drückendsten Bedingungen.
Als sollte es durchaus mir beschieden sein, dem Artikel Bahn zu brechen, ereignete es sich, dass jene Firma, an 
welche ich die Ware verkaufte, ihre Verbindlichkeiten nicht einhielt.
Ich musste einen Rest des Warenlagers wieder an mich zurücknehmen und mit diesem auch die gemietete Lokalität 
übernehmen. Ich suchte mit Herrn Kraft in Kufstein neue Vereinbarungen zu treffen, welche jedoch scheiterten, nachdem 
Herr Kraft positiv erklärte, dass er einen Compagnon suche, und wenn derselbe mit der Hälfte seines Besitzwertes, 
d.i. mit 40.000 fl. eintrete, er diesem auch den ausschließlichen Verkauf übertragen würde. Selbst war ich nicht in 
der Lage, Kraft´s Compagnon zu werden. Die inzwischen gesammelten Erfahrungen ließen mich nicht ruhen und 
reifte in mir das Ideal immer mehr, dass für Österreich die Portland-Cement-Erzeugung eine sehr wichtige sei und 
als erstes Geschäft gewiss ein sehr einträgliches werden wird.
Ich lud zu diesem Geschäfte Herrn Saullich in Salzburg ein, und zwar mit dem großen Gedanken, man müsse es 
zu einem Absatze von einer halben Million bringen, wenn qualitätsmäßige Ware erzeugt wird.
Nach Kenntnisnahme der Erzeugungskosten und Verkaufspreise interessierte sich Herr Saullich gleichfalls und nach-
dem ich auf Handschlag dem Herrn Saullich die Versicherung gab, dass mein Ideal eine nicht auszurottende Ansicht 
von mir ist, wurde Herr Saullich Compagnon des Herrn Alois Kraft, und ich verpflichtete mich, als Verkäufer für 
die Verbreitung und Vermehrung des Artikels meine ganze Kraft einzusetzen.

Nußdorf – die Wiege des Zements
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Im Jahre 1859 gelang es mir schon die Herren Gebrüder Klein, Theyer und Schwarz zu veranlassen, dass dieselben 
zum Bau der Sallochbrücke bei Salzburg den Kufsteiner Portland-Cement verwendeten, und über dessen Qualität 
ein vorzügliches Zeugnis ausstellten. Im Jahre 1860 verfasste ich eine Broschüre, in welcher sowohl die Bereitung 
des Mörtels als auch die Anwendung und Verwendung des Cements zu verschiedenen Zwecken genau angegeben 
war, und welche Broschüre damals sehr beifällig aufgenommen wurde. 
Der Einführung des Artikels standen nahezu unüberwindliche Hindernisse entgegen, unter welchen das Gefährlichste 
das dem Produkte entgegengebrachte Misstrauen war, welches auf einen Erfolg nicht gut rechnen ließ. Auf diese 
Weise war ich gezwungen, auf Mittel zu denken, um dieses Vorurteil zu bekämpfen und hielt ich als das beste Mittel, 
jene Gegenstände, welche ich in meiner Broschüre bezeichnete, selbst anzufertigen. 
Ich mietete nun zu diesem Behufe in demselben 
Hause (Hackhofer’schen Stadl in Nussdorf), wo 
ich mein Cementlager etablierte, ein Lokal gerade 
groß genug, um 2 Arbeiter beschäftigen zu können. 
Ich begann mit der Erzeugung von Dachziegeln, 
Pflasterungsplatten, und zwar letztere aus Cement 
mit Sand, aus Cement mit gebrochenem Mar-
mor, geschliffenen und poliert, und marmorierte 
Cementplatten mit gefärbtem Cement, gleichfalls 
geschliffen und poliert, welche ich in den Jahren 
1860 sowohl im österr. Ingenieur-Vereine, als 
auch im nieder-österr. Gewerbe-Vereine, und 
1862 in London ausstellte, bei welch letzterer 
Ausstellung ich die allgemeine große Medaille als Auszeichnung erntete.
Die Wiege des großen Cementgeschäftes, welches sich heute im Besitze der Perlmooser Actien-Gesellschaft befindet, 
ebenso die der Cementwaren-Fabrikation für ganz Österreich stand also in Nussdorf am Hackhofer’schen Stadl, auf 
jenem Grund und Boden, auf welchem heute meine auf 1200 Klafter beinahe ganz verbaute Cement-Waren-Fabrik, 
nicht allein als erste, sondern auch heute noch als die größte ihrer Branche sich befindet.
Die Entwicklung des Cement-Geschäftes, so wie die Fabrikation von Gegenständen aus Cement, machten gleiche, 
aber nur kleine Fortschritte. Im Jahre 1860 concurrirte zum ersten Male das Produkt um die vom nieder-österr. 
Gewerbe-Vereine ausgeschriebene große goldene Vereins-Preismedaille für die Erzeugung von Portland-Cement im 
Inlande, welche leider erst im Jahre 1863 zuerkannt werden konnte. Im Jahre 1862 machte ich eine Zusammen-
stellung über die Art und Weise, wie Cement gegen Luft, Wasserdichtigkeit, gegen Frost und in Bezug auf Festigkeit 
gegenüber anderen Baumaterialien untersucht werden sollte.
Herrn von Mihalek, damals k. k. Bau-Inspektor des Wasser-Bau-Departments des k. k. Ministeriums des In-
nern, welcher als Erbauer der Franz Josef-Schleuse aus Beton für Österreich die maßgebendste Dachautorität war, 
teilte ich meine Ansichten mit und hatte derselbe meine Zusammensetzung für Cementuntersuchungen mit kleinen 
Ausnahmen gut geheißen.
Besonders interessierten sich hiefür die damaligen Herrn Vorstände des Wasser- und Hochbau-Departments im k. 
k. Ministerium, die Herrn Ministerialräte von Pasetti und von Löhr.
Bei der Wichtigkeit der Sache animierte ich die Herren Kraft und Saullich als Fabrikbesitzer, eine Eingabe an das 
hohe k. k. Ministerium des Innern zu machen, mit der Bitte, den ersten österreichischen Portland gegenüber dem 
bekanntesten, besten englischen Portland-Cement auf Grundlage meines Promemoria durch eine k. k. Ministerial-
Commission prüfen zu lassen.
Das hohe k. k. Ministerium bewilligte auf Anraten der beiden k. k. Bau-Departements die Untersuchung, und er-
nannte eine k. k. Commission, welche durch volle 110 Tage arbeitete.
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Die Resultate waren sehr günstig und wurde das Product 
durch ein Anerkennungsschreiben des hohen k.k. Staatsminis-
teriums ausgezeichnet. Die Veröffentlichung dieser Resultate 
im österr. Ingenieur-Verein und die Zuerkennung der großen 
goldenen Preismedaille des nieder-österreichischen Gewerbe-
Vereines fielen gleichzeitig auf das Jahr 1863. 
Von dieser Zeit an entwickelten sich die Geschäfte besser, 
ohne große Dimensionen anzunehmen. Erst im Jahre 1866 
auf 1867, als Herr Saullich sich herbeiließ, die Fabrikati-
on auf eine halbe Million Zentner einzurichten, war es erst 
möglich, das Geschäft zu forcieren. Die glücklichen Baujahre 
verlangten eine Vergrößerung und dehnte sich die Erzeugung 
und der Absatz derart aus, dass im Jahre 1872, als Herr Saullich sein Etablissement an eine Actiengesellschaft 
verkaufte, bereits 800m Zentner Erzeugung und Absatz gleichen Schritt hielten.
So wie mit dem Absatz und der Erzeugung der Cemente, ebenso ging es mit der Erzeugung von Gegenständen 
aus Cement. Trotzdem ich alle möglichen Gegenstände, als Dachplatten, Pflasterungs-Platten, Canalrinnen, Ca-
nalschachte, Brunnengrände, Brunnen-Einfassungen, Trottoir-Einfassungen, Wasserleitungsröhren etc. erzeugte, 
und diese Gegenstände sowohl in Vereinen, als auch sämtlichen damals stattgefundenen Ausstellungen ausstellte, 
gelang es mir nur im Einzelnen, zwei größere Wasserleitungsanlagen, eine größere Pflasterung, die Irrenanstalt in 
Ofen und als besonders bedeutendes Object die Aussstattung des Blasiusmünsters zu Admont zur Ausführung zu 
bringen. Die letztere Arbeit bestand in der Herstellung der Werkstücke für die gothischen Kirchenfenster, Säulen, 
Pflasterung etc. etc. Von dieser Arbeit wurde ein 30 Schuh hohes, 12 Schuh breites gothisches Kirchenfenster im 
Jahre 1867 in Paris ausgestellt, welches allgemein bewundert wurde. Im Jahre 1867 wurde mir vom nieder-österr. 
Gewerbe-Verein ein besonderes Belobungs-Diplom zuerkannt, in Folge meiner seit dem Bestehen der Perlmooser 
Cement-Fabrik entwickelten sehr energischen und erfolgreichen Thätigkeit zur Förderung dieses Fabriksbetriebes und 
als auszeichnende Anerkennung meiner bedeutenden Leistungen und als Aufmunterung zu erweiterten, gemeinnützigen 
Unternehmungen auf dem Gebiete der Bau-Industrie.
Ebenso wie bei Cement nahmen vom Jahre 1867 an auch die Geschäfte in Cementwaaren einen besseren Aufschwung 
und standen gleichfalls im Jahre 1872 am Zenit ihres Glanzes.
Bei Gelegenheit, als Herr Saullich seine Werke an eine Actien-Gesellschaft verkaufte, bestand ich darauf, dass das 
Cementwaren-Geschäft in meinen Besitz übergehe, und kaufte ich Herrn Hackhofer seine Besitzung Nr. 131 und 
132 in Nussdorf ab, um nicht allein in den Besitz des von 
mir ausschließlich gegründeten Geschäftes, sondern auch in 
den Besitz jener Scholle Erde zu gelangen, wo sich die Wiege 
der Geschäfte des von mir getauften Perlmooser-Cementes 
und die erste Fabrikation von Gegenständen aus Cement in 
Österreich befindet.
Wien, im Oktober 1878
Josef Neumüller
Die Produkte Neumüllers wurden mehrfach ausgezeich-
net, so anlässlich der Wiener Weltausstellung 1873 und 
der Gewerbeausstellung 1880 (Goldmedaille). 1886 kam 
zu diesen Auszeichnungen noch die große goldene Eh-
renmedaille des Niederösterreichischen Gewerbe-Ver-
eines dazu.
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An den Hängen der Hohen Warte, in der „Care Energy Naturarena 
Hohe Warte“, lässt sich österreichische Fußballgeschichte förmlich 
„begreifen“. 
In der Zwischenkriegszeit verfolgten hier bis zu 90.000 Besucher die 
Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft. 
Das österreichische „Wunderteam“ unter Bundeskapitän Hugo Meisl 
feierte hier seine größten Erfolge. Dabei waren mit „Fritz“ Gschweidl, 
„Pepi“ Blum, „Poldi“ Hofmann und Karl Rainer Spieler des Gast-
gebers „First Vienna Football Club 1894“, des ältesten Fußballklubs  
Österreichs. 
Die Vienna, Pionierin und ältester Fußballklub des Landes, feierte 
hier ihre größten Erfolge. Sechs Meisterschaften sowie der prestige-
trächtige Finalsieg im Mitropapokal 1931 konnten erreicht werden. 
Auch war die „Hohe Warte“ – zur Zeit  ihrer Erbauung  1921 das größtes Fuß-
ballstadion am europäischen Kontinent – der Schauplatz vieler denkwürdiger Spiele. 
Ausländische Spitzenmannschaften, von Manchester United bis Tottenham, gastierten hier. Zahlreiche 
Finalspiele im österreichischen Fußballcup fanden in Döbling statt. So holten sich die „Blau-Gelben“ 
zu Hause am 30. Mai 1929 den ersten österreichischen Cup-Titel über Rapid. 
Weitere zwei Cup-Triumphe sollten folgen. Neben dem Fußball erlebte die „Hohe Warte“ auch Box-
veranstaltungen, opulente Opernaufführungen – und sogar der finnische Wunderläufer Paavo Nurmi 
zog hier seine Runden. 1956 tauchte Wiens erste Nachtspielanlage den Döblinger Nachthimmel in 
gleißendes Licht. Man hatte das Wiener Praterstadion beim Wettlauf um die Premiere ausgestochen. 
Vom Glanz vergangener Zeiten ist wenig geblieben. Nach stürmischen Zeiten in der unmittelbaren 
Vergangenheit versucht die „Vienna“ nun wieder zurück in den bezahlten Fußball zu kommen. Trotz 
tatkräftiger Unterstützung eines internationalen Partners aus der Energiebranche, der 2014 den Verein 
buchstäblich vor dem Zusperren rettete, ist der „Stolz Döblings“ finanziell nicht auf Rosen gebettet. 
Dem fast schon gebetsmühlenartigen Bekenntnis zur eigenen Tradition und Vergangenheit, das mit-
unter von Vereinsverantwortlichen bemüht wird, sollen nun endlich Taten folgen. Enthusiasten aus 
der blau-gelben Fanszene, zusammen mit dem Verein, wollen der Döblinger Fußballtradition wieder 
Form und ein Dach geben. So soll in absehbarer Zeit ein Vienna-Museum auf dem Gelände der Ho-
hen Warte entstehen!
Dazu braucht es aber die Unterstützung von allen Seiten. Damit dies umgesetzt werden kann, appel-
lieren wir an die große Vienna-Family –  wer alte Fotos, Utensilien etc. hat und sich vorstellen kann, 
diese dem Verein als Leihgabe zu überlassen, möge sich melden.
Informationen bzw. Fragen unter: 
Mag. Dr. Alexander Juraske (Vienna-Historiker):  juraske@firstviennafc.at
Dominik Voglsinger (Vienna-Manager): voglsinger@fcvienna.com 
Wolfgang Schulz, Döblinger Heimat-Kreis,  Tel.: 0650 357 39 44
Lesen Sie auch den Artikel über die Spielplätze der Vienna auf den  
Seiten 4 bis 8.

Vienna – Vienna3030
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Sie können  
mich kaufen!
Format: A 2,  
Preis: € 7,– 
Bestellung 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 �: Welche dieser Weinbauregionen wurde 
erst 2002 geschaffen?
a) Wien
b) Bergland
c) Steirerland
d) Weinland
Frage �: Welche Neigung muss ein Weingarten 
haben, um die Weine „Bergwein“ zu nennen?
a) mindestens 30 %
b) 15 bis 20 %
c) 21 bis 25 %
d) mindestens 26 %
Die richtigen Antworten senden Sie bitte nur 
per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at
Die richtigen Antworten aus dem vorigen Heft:
1 – c): frühestens am 1. März nach der Lese
2 – a): 25° KMW

Erste Lese – 
„Österreichisch Weiß“
Der Nußberg ist erleichtert. Am 25. Oktober 2016
hat er zumindest um 100 Liter „Österreichisch 
Weiß“ abgenommen – im wahrsten Sinne des 
Wortes. Das Weingarten-Team um den Kahlen-
bergerdorfer Winzer Manfred Taschler erntete 
an diesem Tag Trauben für etwa 100 Bouteillen 
 „Österreichisch Weiß“.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – in 
dem Fall mich. Einmal kam der Regen dazwi-
schen, und einmal waren die Erntehelfer zu schnell. 
Dafür durfte ich danach zusammen mit Herrn 
Taschler die erste Jungfernernte „Österreichisch 
Weiß“ für unsere Leser dokumentieren. Über den 
Winter wird er im Fass reifen und rechtzeitig zur 
Verkostung am 4. April zum Vortrag von Herrn 
Dr. Krickl über „Autochthone Weine“ (siehe Seite 
22) fertig sein. Zusammen mit dem „Heunisch“ 
wird er, nebst anderen Weinen aus Döbling zur 
Verkostung kommen. 

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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Heuriger Eberl, Ecke Iglaseegasse/Zehenthofgasse, 16–24 Uhr, 
Mi geschlossen; Tel. 01/3206251
Wiener Gasthaus vulgo „Gruam“, Iglaseegasse 40, Mo–Fr 
7–21 Uhr, Sa u. So 8–14 Uhr unser neues Vortragslokal
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
s’Eckbeisl, Gatterburggasse 4, Mo–Frei 11–23 Uhr, 
Sa, So u. Feiertag 11–21 Uhr, Tel. 01 368 43 44
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, im Winter nur an Feiertagen
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

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
Apotheke Nussdorf, Heiligenstädter Straße 140,  
Mo–Do 8–19 Uhr, Fr 8–18 Uhr, Sa 9–12 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, Greinergasse 39, Verteilerkasten an der  
Haustüre
Grinzing
Zum Berger, Bio-Weinbau & Heurigenschank, 
Himmelstrasse 19, Do-Sa ab 15.30 Uhr, So ab 11 Uhr; 
Tel. 01/3205893
Café Konditorei Nöbauer, Himmelstraße 7, täglich 8–18 Uhr
Pucco’s Vienna – Bar Café, Cobenzlgasse 6, Mo–Fr 7–24 Uhr, 
Sa 7.30–24 Uhr, So 8–24 Uhr; Tel. 01/328 75 17
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 in den ungeraden Monaten 1, 3, 5J
Ober-Sievering
Buschenschank Haslinger, Agnesgasse 3, 1.1.–15.1. /  
31.1. –23.7. 2017/ 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, täglich  
9–19 Uhr, im Winter 9–18 Uhr
Unter-Döbling 
Tabak Trafik, Silbergasse 4, durchgehend offen
Reifen Seibold, Nusswaldgasse 5, Mo–Fr 8–17 Uhr
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Das nächste Döblinger Extrablatt erscheint Anfang Mai 2017. 
Bedienen Sie sich nach Herzenslust in den Abgabestellen und nehmen Sie für Ihre Freunde

 entsprechendviele 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 17.
Wir halten uns im Döblinger Extrablatt an die Regeln der alten Rechtschreibung – mit Ausnahme von „ß“ und „ss“, wo wir die angepaßte Schreib-
weise übernommen haben. Auf die Verstümmelung der deutschen Sprache durch die unsägliche „Genderei“ verzichten wir jedoch dankend.
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