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Unsere heutige Frage: Wo steht dieses Steinrelief und 
wie heißt es? Es befindet sich in unmittelbarer Nach-
barschaft des größten Döblinger Baches bei den ehe-
maligen Hutweiden. Hierher trieben die Bauern aus 
Oberdöbling einst ihr Vieh auf die Weide.
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 be-
findet sich das Mosaikwandbild „Arbeit im 
Weingarten“ (Hilde Prinz, 1955/56)? Die richti-
ge Antwort: Anton-Proksch-Wohnhausanlage, 
Grinzinger Straße 54, Haus 10 – Unterdöbling.
Die Gewinner des Rätsels laben sich bereits am 
süffigen Veltliner – der mit dem „Pfefferl“. 

„Die G’schicht’ln hinter der Geschichte“
Mit großer Freude recherchieren wir für Sie vergessene und zugeschüttete Geschichte aus Döbling. Es ist 
einfach spannend, etwas über Ereignisse zu erfahren, bei denen man selbst nicht anwesend war. Dank der 
elektronischen Kommunikation und der umfangreichen digitalisierten Aufzeichnungen können wir uns heute 
ganz schnell in die Zeit unserer Großeltern „hineinfühlen und -denken“, als ob wir selbst damals gelebt hätten. 
Gemeint ist die Zeit, als die Bilder laufen lernten, sich die Telefonbücher das erste Mal umblättern ließen, und 
die Ämter die Daten der Bürger akribisch festhielten (auch zum einfacheren Rekrutieren der Soldaten). Der 
franziszeische Kataster hat dazu die ersten geographischen Unterlagen geliefert, die dann in den Landkarten 
ihre Perfektion fanden. Luftaufnahmen vergrößerten später – auch im Krieg – dieses Informationsangebot. Da 
wir dieses Wissenschaftsklavier schon ganz gut beherrschen, haben wir jetzt für Sie die G’schicht’ln hinter der 
Geschichte recherchiert. Das Ergebnis können sie in diesem Extrablatt Nr. 15 nachlesen.
Geschichte ist nie zu Ende – darum gibt’s auch weiterhin das Döblinger Extrablatt. 
Im Wien Museum findet übrigens noch bis September 2017 eine besondere Ausstellung statt: „Wien von 
oben – die Stadt auf einen Blick“ heißt sie und zeigt unter anderem die ältesten, größten oder berühmtesten 
Pläne, Panoramen und Modelle Wiens. Jeden ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt für alle Besucher frei!
Ihr Übrigens: Sie können das 

Döblinger Extrablatt auch tele-
fonisch anfordern: 0650 357 39 44
Auch ältere Ausgaben liefern wir 
gerne nach.

Heimatforscher & Heimatpfleger 
aus Leidenschaft

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Zum Titelbild: In der Nußwaldgasse 10 –12, EZ 183,63 – Unterdöbling, wo heute das Senioren- und 
Pflegehaus St. Elisabeth der Caritas steht, befand sich bis 1945 die Bierniederlassung Groh & Raudnitz, 
die die Biere der Klein Schwechater Brauerei (dort hob Herrn Anton Dreher 1841 das untergärige Bier 

aus der Taufe, das heute weltweit zu 99 Prozent getrunken wird) vertrieb. Dort mietete sich R. Herzer in der 
Folge als Bierdepot und Flaschenabfüller bei der Fa. Groh & Raudnitz-Flaschenbiergeschäft ein. Ein Flächen-
bombardement der Amerikaner im II. Weltkrieg, beginnend vom Rudolfinerhaus, äscherte den Großteil der 
Gebäude beiderseits der Nußwaldgasse, darunter auch diese Bierniederlassung, ein. 
Das Bild auf der Vorderseite stammt von einem künstlerisch gestalteten Blechschild, das sich jetzt im Besitz 
des Döblinger Heimatmuseums befindet – nur hier ist es wirklich gut aufgehoben.
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Fischaufstiegshilfe bei Nußdorf
Beim Nußdorfer Wehr wurde vor kurzem die Fisch-
aufstiegshilfe eröffnet. Das Döblinger Extrablatt war 
selbstverständlich nicht nur bei der feierlichen 
Eröffnung mit Herrn Bundesverkehrsminister 
Leichtfried, sondern auch beim ersten großen 
Monitoring der Fische unter der Ägide 
von Maximilian Zauner mit der Redak-
tion und unserem Kamerateam vor Ort. 
Dort drehten wir mit Filmemacher Christian Kreidl 
die ersten Bilder zu einem 40minütigen Dokumentarfilm über 
das Nußdorfer Wehr, das Sperrschiff und die Kammerschleuse. 

Freuen Sie sich auf die Premiere im Herbst. 

Ein schöner Tag für Döbling
Aus einem anfänglichen Wettstreit seitens des Döblinger 
Heimat-Kreises und der MA 28 betreffend der Neuge-
staltung einer Schautafel bei der ehemaligen Zahnrad-
bahnstation 1190 Wien, Zahnradbahnstraße 8, wurde 
vernünftigerweise eine wirklich gute Partnerschaft. Wa-
rum? Ein neuer Mitarbeiter der MA 28 zeigte großes 
Engagement, und innerhalb kürzester Zeit war das Pro-
jekt „Zahnradbahntafel neu“ auf den Weg gebracht.

Als Tüpfelchen auf dem „i“ fand sich im Sieveringer Steinbruch, auf 
dem Lagerplatz der MA 28 (wo auch die „Kleinpflastersteine“ der 
Höhenstraße auf einen neuen Einsatz warten und schön geduldig 
vor sich hindämmern), ein passender Gedenkstein, auf dem jetzt 
zuätzlich eine Hinweistafel über die Geschichte der Zahnradbahn 
angebracht wird. Das Bild selbst wird auf eine kunststoffbeschichtete 
Aluminiumtafel aufgezogen. Alle Arbeiten wurden seitens der MA 
28 in Auftrag gegeben und werden auch von ihr bezahlt!
Auf dem Bild  links sieht man den neuen Gedenkstein auf einem 
Pflastersteinbett an seiner neuen Position vor dem Zahnradbahn-
schaukasten. 
Da wird sich auch die Pächterin – eine g’standene Waldviertler Wirtin 
– die ab Juni das Gasthaus „Einkehr zur Zahnradbahn“ (täglich außer 
Montag von 10 bis 22 Uhr geöffnet) neu übernimmt, sehr freuen.

Foto: Emil

Freude, schöner Götterfunken ...
...  darüber, dass unser Engagement betreffend der Stefaniewarte (Eröffnung 1887, 22 Meter hoch) 
zusammen mit Herrn Gerhardt Ipser, dem Vorsitzenden der Naturfreunde Döbling, endlich Früchte 
getragen hat. Im Döblinger Extrablatt Nr. 14 haben wir Ihnen noch mittgeteilt, dass unsere eingelei-
teten Schritte bis zu diesem Zeitpunkt ohne Reaktion blieb. Umso erfreulicher ist es also, dass uns 
nun endlich der Anruf von Herrn Ipser erreichte, in dem er uns mitteilte, dass unsere Bemühungen 
nun doch ihren Sinn hatten: Frau Ulli Sima hat nach seinen Worten den notwendigen Betrag für die 
alsbaldige Behebung der Schäden bereitgestellt, sodass mit der Eröffnung der Stefaniewarte noch im 
Herbst 2017 gerechnet werden kann.  
Berg frei – Berg Heil! 
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Grundsätzlich muss man zwischen dem „geographischen 
Mittelpunkt“ und dem „ebenen Flächenschwerpunkt“ 
unterscheiden. Der geographische Mittelpunkt ist der 
Schnittpunkt jenes Längenkreises, der genau in der Mitte 
zwischen östlichstem und westlichstem Punkt liegt, mit 
jenem Breitenkreis, der in der Mitte zwischen südlichstem 
und nördlichstem Punkt liegt. Er ist ganz einfach mit einer 
Landkarte zu ermitteln: Man halbiert die Strecke zwischen 
östlichstem und westlichstem Punkt und zeichnet durch 
diesen Punkt eine Senkrechte, dann halbiert man die Stre-
cke zwischen südlichstem und nördlichstem Punkt und 
zeichnet eine Waagrechte. Der Schnittpunkt der beiden 
Linien ergibt den geographischen Mittelpunkt.
Der ebene Flächenschwerpunkt ist der Schwerpunkt der 
Fläche, in dem diese Fläche „im Gleichgewicht“ ist. Man 
kann sich das ungefähr so vorstellen: Schneidet man eine 
beliebige Fläche aus einem Stück Karton oder einer Holz-
platte aus, so gibt es einen Punkt, an dem man diese Fläche 

auf einem Bleistift, einem Finger o. ä. balancieren kann – das ist der Schwerpunkt, genauer gesagt der 
ebene Flächenschwerpunkt. Diesen wollten wir von der Fläche Döblings errechnen.  
Dazu wurde zuerst die Umrisslinie (die Bezirksgrenze) der Bezirksfläche möglichst genau definiert.  
Wir haben das anhand von 100 Punkten aus dem Wiener Stadtplan auf www.wien.gv.at gemacht.  
Die Punkte sind dort mittels einer horizontalen x-Koordinate und einer vertikalen y-Koordinate an-
gegeben. Das Koordinatensystem des Stadtplans und die Koordinaten der 100 Punkte wurden in ein 
CAD-Programm übertragen. 
Danach wurde die gesamte (Bezirks-)Fläche in Dreiecke zerlegt, weil der Schwerpunkt eines Dreiecks 
geometrisch einfach zu ermitteln ist. Von all diesen Dreiecken wurden nun die Einzelschwerpunkte 
ermittelt und deren Abstände zu der X- und der Y-Achse des Koordinatensystems gemessen. Mittels 
einer Formel kann dann daraus der Schwerpunkt der gesamten Fläche errechnet werden.
Jetzt wollen Sie aber sicher wissen, wo denn nun der 
Schwerpunkt und der geographische Mittelpunkt 
von Döbling wirklich liegen:   
Der Schwerpunkt liegt etwa 10 m nördlich der Ab-
zweigung des Unteren Reisenbergweges vom Obe-
ren Reisenbergweg. Er ist allerdings wegen dichten 
Buschwerks nicht zugänglich. Der geographische 
Mittelpunkt liegt ebenfalls am Oberen Reisenberg-
weg, etwa 400 m in nordwestlicher Richtung vom 
Schwerpunkt.
Am 7. Februar präsentierten uns Herr Alfred Hengl 
und Herr Ing. Andreas Sokele im Wirtshaus „Souter-
rain“ nicht nur den Mittelpunkt unseres Bezirkes, son-
dern auch den tiefsten und den höchsten Punkt sowie 
alle Berggipfel und die Eckpunkte.

Der Mittelpunkt Döblings  
von Ing. Andreas Sokele
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Hausnummern an der Wiener Höhenstraße
von Johannes Sowa

An der  1934 bis 1937/38 errichteten, historischen Wiener Hö-
henstraße mit der charakteristischen Kleinsteinpflasterung und 
den Begrenzungssteinen aus Granit von Salmannsdorf auf den 
Leopoldsberg wurden keine Hausnummern vergeben. Die zur 
Gänze auf Wiener Stadtgebiet gelegene Straße führt durch den 
1905 beschlossenen Wald- und Wiesengürtel, wo generell ein 
Bauverbot herrscht. Bestehende Objekte waren davon jedoch 
nicht betroffen und behielten ihre alte Anschrift oder bekamen 
den Zusatz „an der Wiener Höhenstraße“. 
Das erste Gebäude von Salmannsdorf kommend ist das „Häuserl am Roan“ mit der ehemaligen An-
schrift (3400), Weidlingbach 58; es befindet sich ja geographisch in Niederösterreich. Da die Post-
zustellung von Wien aus erfolgt und die niederösterreichische Adresse immer wieder für Verwirrung 
sorgte, gab sich das Restaurant die Anschrift 1190 Wien, „Am Dreimarkstein“. Die heutige Adresse 
lautet: 1190, Häuserl am Roan 58. Mit den gleichen Problemen kämpfte auch das „Häuserl am Berg“, 
wie uns Herr Schulz im Döblinger Extrablatt Nr. 12/2016 („Trari, Trara, die Post ist da!“) berichtete. 
Das Gasthaus „Häuserl am Stoan“: 1190, Zierleitengasse 42A, und der „Grüass Di a Gott Wirt“: 
1190, Sieveringer Straße 236, benötigten keine Anschrift an der Höhenstraße. Das „Fischerhaus“ 
findet man „An der Wiener Höhenstraße“, früher ohne Hausnummer, jetzt unter 1190, Höhen- 
straße 125. Das Gasthaus „Zum Agnesbründel“ hat die Adresse 1190 Wien, Jägerwiese 221, was eine 
Kombination aus Flurbezeichnung und Konskriptionsnummer darstellt. Ebenso verhält es sich „Am 
Cobenzl“, wo den Gebäuden die Konskriptionsnummern 94–96 zugeteilt wurden. 
Die Gebäude am Kahlenberg haben die Anschrift „Am Kahlenberg“ beziehungsweise „Villenweg“ mit 
diversen Hausnummern des Josefsdorfs. Interessant auch, dass sich das zum Teil in Wien gelegene 
„Schönstattzentrum“ die Anschrift Schönstatt am Kahlenberg - 1190, Sulzwiese 1 gab. Die „Josefi-
nenhütte“ hat die Adresse 1190, Josefsdorf 47. Die Burg am Leopoldsberg 1190, Am Leopoldsberg 1. 
Anfang der 1960er Jahre wurde die Wiener Höhenstraße bis nach Neuwaldegg im 17. Wiener Ge-
meindebezirk verlängert. Sie ist mit 14,986 Kilometer die längste Straße Wiens. Ursprünglich hieß 
die Straße von Salmannsdorf nach Neuwaldegg Artariastraße. Mit der Erweiterung erhielten die 
mit den Tiermosaiken geschmückten Gebäude des „Karl-Panek-Hofes“ die geraden Hausnummern 
2–12 an der Höhenstraße, obwohl der Zugang zu den Häusern von der Neuwaldegger Straße und 
der stark gekürzten Artariastraße erfolgen muss. Auch die nördlich der Höhenstraße gelegenen 
Kleingärten „Am Cobenzl“ bekamen die ungeraden Hausnummern 255–277 an der Höhenstraße 
(Bild unten links). Als derzeit letztes Gebäude bedachte man den 2012 neu gebauten Wasserbehälter 
am Dreimarkstein mit der Adresse 1190 Wien, Höhenstraße 100 (Bild unten rechts).  
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Gespräch mit dem letzten Lokomotivführer 
der Kahlenberg-Zahnradbahn

Karl Höfle war der letzte Lokführer der Zahnradbahn, doch 
näheres wusste ich über diesen Herrn bis dato nicht. Besser 
bekannt war mir da schon ein anderer Lokführer der Zahnrad-
bahn: Herr Johann Niedl. 
Der Zeitzeuge Herr Hammer (beide im Bild rechts) erzählte mir 
nämlich, dass seine Frau Mama in erster Ehe mit Herrn Niedl, 
einem der letzten Lokführer der Zahnradbahn, verheiratet war, 
der am Nußdorfer Friedhof im Hammerschen Familiengrab liegt. 

Dies war mein Wissensstand, bis 
ich im Jänner 2017 Herrn Kier-
linger in seinem seit 1727 beste-
henden, alten Winzerhaus in der 
Kahlenbergerstraße 20 besuchte 
(Kierlingers Weingärten befinden sich an den besten Lagen des südlichen 
Nußberges, deswegen kredenzt er auch einen ganz speziellen Wein, den 
sogenannten Wiener Riesling), wo er mir einen Nachruf auf den letzten 
Lokführer Karl Höfle zur weiteren Bearbeitung verehrte. 
Über den Beitrag habe ich mich sehr gefreut, denn mir war zwar der 
in dem Nachruf genannte Lokführer bekannt, allerdings hatte ich trotz 
meiner intensiven Beschäftigung mit der Zahnradbahn zu diesem Zeit-
punkt vergeblich nach ausführlichen Erinnerungen an und von Karl 
Höfle gesucht. 

Die Bahn, mit der die Hunde um die Wette liefen
Dreißig Jahre bergauf und bergab – von Hans Schaffelhofer
Draußen in Nußdorf wohnt der letzte Lokomotivführer der Zahnradbahn, Höfle [Eintragung 1925: 
Karl Höfle, Zahnradbahnstraße 18 – Maschinist. Eintragung 1933: Höfle Karl, Lok. Führer in 
Pension]. Die siebzig Jahre, die er auf dem Buckel hat, sieht man ihm nicht an. Aus dem Fenster 
der nett eingerichteten Wohnung eröffnet sich der Blick auf das herbstlich verträumte Weinberg-
gelände von Nußdorf und auf die einzige Trasse der Zahnradbahn. [Der Hauseingang war in der 
Zahnradbahnstraße 18, die Fenster der Wohnung gingen nordseitig Blickrichtung Zahnradbahn-

trasse und Nußberg hinaus – Bild links.]
„Wenn ich an die letzten Tage der Zahnradbahn denke, dann 
bekomme ich heute noch einen roten Kopf“, erzählt Höfle. 
„Dreißig Jahre war ich Lokomotivführer der Zahnradbahn. 
Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, Arbeit, Mühen und Ärger, 
Sorgen und Kummer um die Existenz. Zum Schlusse haben Sie 
uns dann wirklich alle miteinander – wir waren fünfundzwanzig 
Mann – auf die Straße gesetzt, ohne sich noch viel darum zu 
kümmern, was mit uns werden wird.
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,Kompetenzschwierigkeiten‘, so hatte man 
uns immer wieder gesagt, aber davon ha-
ben wir ja nicht leben können. Urlaub? –  nein, 
Urlaub hat es keinen gegeben. In meiner ganzen 
dreißigjährigen Dienstzeit nicht. Ich habe mir 
höchstens drei bis fünf Tage nehmen dürfen, 
aber die wurden mir dann vom Lohn abgezo-
gen. Der Taglohn belief sich auf 2 Gulden 10 
Kreuzer!“

Auch Unfälle gab es
„Und verludert war der ganze Betrieb“, fuhr Höfle fort. „Lebensgefährlich verludert! Der Oberbau 
verfiel von Jahr zu Jahr, statt mit Schrauben wurden die Geleise mit Nägeln an den Schwellen 
befestigt. Und doch – sie können es mir glauben, schön war es doch. Wenn ich mit meinem eiser-
nen ,Rösserl‘ aus dem ,Stall‘ in Nußdorf gefahren bin, hab’ ich immer die Dampfpfeife gezogen, 
dass es nur so gezischt hat. 

Der Pfiff war nämlich das Signal für meine 
,Alte‘, damit sie mir rechtzeitig den Kaffee zum 
fahrenden Zug bringt. Damals haben wir es 
noch nicht so eilig gehabt wie heutzutage!
Mit der Zahnradbahn sind so manche noble 
Herrschaften gefahren. Zum Beispiel der Kai-
ser von Siam, der Schah von Persien und ande-
re. Der begeisterndste Passagier war aber König 
Alexander von Serbien, der dann mit seiner 
Gemahlin Draga Maschin von seinen eigenen 
Leuten abgemurkst wurde. Nur die Hunde ha-

ben nichts zu lachen gehabt. Die haben nämlich nicht einsteigen dürfen, nicht einmal mit einer 
Hundekarte! Das Mitnehmen von Hunden war strengstens verboten. Die armen Viecherln haben 
neben dem Geleise einherlaufen müssen und sind dann natürlich mit heraushängender Zunge auf 
dem Kahlenberg angekommen! Einmal hab’ ich so ein Hunderl zusammengeführt. Das Hunderl 
hat durchaus auf den fahrenden Zug aufspringen wollen, sein Frauerl hat g’schrien und gejammert, 
und auf einmal war das Hunderl unterm Zahnradl, und aus war’s! 
Auch ein Eisenbahnunglück gab es – das war eine heitere Geschichte
Bei der Bergfahrt machte sich plötzlich ein Räderpaar eines Waggons selbständig, wodurch das 
Geleise auseinandergerissen wurde. Geschehen ist ja weiter nichts, aber die Polizei hat das lädierte 
Geleis gesperrt, und so konnten wir nur noch eingeleisig fahren.
Da ist es oft zu großen Krawallszenen gekommen, da jeder zuerst auf den Kahlenberg hinauf-
fahren wollte. Täglich verkehrten 22 Züge in beiden Richtungen. Der Betrieb wurde um 6 Uhr 
aufgenommen, der letzte Zug rollte um 23 Uhr talwärts. Eine Talfahrt um diese Zeit, wenn die 
Stadt im Lichterglanz lag, war bestimmt für jeden Passagier ein Erlebnis. Mir ist es heute noch 
eine schöne Erinnerung!
Während des I. Weltkrieges gab es keine Zahnradbahn – das Personal war zum Teil eingerückt, die 
Lokomotive rostete in der Remise in Nußdorf, zwei wurden wegen ihrer Kupferkessel in Granaten 
verwandelt, die Bahnhöfe blieben geschlossen; nur ein Schulzug verkehrte täglich. Nach dem Krie-
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ge wurde der Betrieb versuchsweise 
wieder aufgenommen, aber bald darauf 

erneut eingestellt. In der Inflationszeit ist 
die Zahnradbahn buchstäblich vom Erdbo-
den verschwunden. Die Schwellen, Bänke, 
Reklametafeln usw. wurden weggeschleppt 
und als Brennmaterial benützt. Die Geleise, 
Lokomotiven, der gesamte Wagenpart und 
die Werkstätte samt Vorräten wurden um 
einen Spottpreis verschachert, und nichts 
erinnert mehr an die Zahnradbahn.
Nur der einstige Zentralbahnhof in Nußdorf 
ist erhalten geblieben und dient heute privaten Zwecken. Auf der einstigen Zahnradbahnstraße, 
soweit nicht die Höhenstraße darüber hinwegführt, wuchert das Unkraut.“
Dienstag, 28. Oktober 1941
… Dieser Tage ist in Wien Karl Höfle im Alter von 78 Jahren gestorben. Mit Karl Höfle ist der 
letzte Lokomotiv-Führer der Zahnradbahn auf den Kahlenberg aus dem Leben gegangen. In seinen 
letzten Stunden mag er im Geiste vielleicht nochmals am Führerstand seines eisernen „Rösserls“ 
gestanden sein, um die große Reise anzutreten, von der noch keiner heimgekehrt ist.

Wolfgang Schulz führt uns bei seinen Spaziergän-
gen 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

Döblinger Spaziergänge
Geschichte zum Schenken

Aktuell
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Am letzten Sonntag besuchte eine größere Gesellschaft 
die Bierhalle und Restauration „Zum Schweizerhaus“ im 
Prater. Ein Herr verlangt für seine Mutter ein halbes Seidl 
Wein, allein die dazu verlangte Flasche Wasser is ewig nit 
’kommen. In dieser Beziehung muss man Nachsicht haben. 
Unter der Wochen is jetzt im Prater noch kein Mensch 
unten, kommt dann ein schöner Sonntag, so wird’s bumvoll 
und die Wirte müssen mit lauter Aushilfskellnern arbeiten. 
Dass da die Bedienung schlecht is, ist natürlich. Endlich 
auf energisches Verlangen hat ein Kellnerbub Wasser in einem Seidlflaschel gebracht und dasselbe 
auf den Tisch gestellt. Die alte Frau wässert sich den Wein, trinkt, aber im selben Augenblick stellt sie 
ganz erschrocken das Glas nieder mit dem Ruf: „Das ist Branntwein!“

Und so war es auch; in dem Flaschel war Spiritus. 
Man hat den Zahlkenner gerufen und ihm be-
merkt, dass man ebenso gut den Gästen Petroleum 
auftragen könnte, aber ohne sich zu entschuldigen 
hat der feine Herr erwidert:
„Ah! Das ist was anders – aber Spiritus schad’t nix!“
Na, wenn’s glauben, Herr Zahlkellner, so wassern 
wir uns halt den Wein mit Spiritus. Nun, in die-
sem Fall kann der Herr nix für seinen Kellner, im 
nachfolgenden Fall muss ich aber den Chef selber 
beim Kopf nehmen.
In der sogenannten Krim in Döbling hat sich im 
vorigen Jahr ein Herr in der Friedlgassen ein Haus 
gebaut und die Tischlerarbeit in diesem Haus hat 
ihm ein Tischlermeister in Döbling in der There-

siengassen [Anm.: heutige Gatterburggasse] besorgt. Allein schon im Herbst hat der Hausherr den 
Meister darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Fensterflügel gar nit schließen. Der Tischler, der ganz 
ausbezahlt worden war, war verpflichtet, Reparaturen sofort zu machen. Obwohl der Hausherr noch 
ein Extrahonorar versprochen hat, so is halt der 
Herr Meister, als echter Kleingewerbler, ewig nit 
kommen – alles Ersuchen und Mahnen hat nix 
genutzt.
Endlich trifft der Hausherr den Tischler in einem 
Gasthaus im Oberdöbling und hat sich erlaubt, 
den saumseligen Leimpfandl-Professor an seine 
Verpflichtung zu erinnern. Und was antwortet der 
würdige Meister?
„Ja wissen’s, von meinen Gesellen will keiner 
hinaufgehen, der Weg in die Krim ist ihnen zu 
schlecht.“  

Wie Kellner und Kleingewerbler unsere 
Urgroßeltern zur Verzweiflung brachten
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„Ah, da hört sich alles auf“, erwidert der Hauseigentümer verwun-
dert, „das müssen sehr weichliche Gesellen sein, diese Gesellen, 
denen so ein bissl Weg zu viel ist. Übrigens is es eine Schand, wenn 
ein Meister nit so viel Autorität hat, seinen Gesellen befehlen zu 
können, wo und was sie arbeiten sollen. Wahrscheinlich wird die 
Arbeit deshalb nicht gemacht, weil sie schon gezahlt ist.“
Und was erwidert darauf der Meister vom Stuhle und von der 
Hobelbank: „Sie haben im Wirtshaus mit mir über solche Dinge 
gar nit zu reden! (Ah, sapperlot!) Glauben Sie, ich bin einer von 
Ihren Untergebenen? Zahlen muss ein jeder, und Sie auch. Und 
jetzt mach ich Ihnen die Arbeit justament nit, und wenn Sie für 
ein’ Fensterflügel 100 fl hergeben.“ 
Bravo, Kleingewerbler! Ich glaub’ , ’s G’scheideste wär’, du schaffst 
dir ein’  Schackel an und haust die Kundschaften bei der Tür hin- 
aus. Ja, aber nur für die ordentlich gelieferte Arbeit. 
Von Hans Jörgel am 4. April 1874, ausgegraben von Wolfgang Schulz

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 17 Uhr 

Essen bis Vortragsbeginn
 

Es kann immer wieder vorkommen, dass es aus terminlichen Gründen zu Änderungen kommt. 
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.

Bei zu vielen Anmeldungen wird ein zweiter Vortragstermin zeitnah eingeschoben.

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

Achtung,
Lokalwechsel!

5,– 

D i e n s t a g ,  2 .  M a i  
 Der Mai ist gekommen – was gerade kreucht und fleucht  

Naturkunde in der Wirtsstube präsentiert
Mag. Clemens Endlicher

Aktuelle Flora und Fauna bitte zur Bestimmung mitnehmen 
.  

D i e n s t a g ,  6 .  J u n i  
 Unbekanntes Nußdorf – 2. Teil und das Kahlenbergerdorf

mit bis dato unbekannten Aufnahmen aus Döbling präsentiert von
Wolfgang Schulz

Reservierung unbedingt notwendig – Spesenbeitrag € 5,–.  
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In Wien sind höchst willkommene Gäste eingetrof-
fen. Der Oberbürgermeister von Berlin Kirschner, 
der Bürgermeister Reicke und etwa sechzig Vertreter 
der Stadtverwaltung sind der Einladung gefolgt, für 
einige Tage die Gastfreundschaft von Wien zu genie-
ßen, die kommunalen Einrichtungen zu besichtigen 
und der Bevölkerung die Gelegenheit zur Kundge-
bungen der herzlichsten Freundschaft zu bieten. 

Der Empfangssaal des Nordwestbahnhofes trug prächtigen Schmuck. Reiche Blumendekoration füllte 
die Ecken, zu beiden Seiten ragten die Büsten des deutschen Kaisers und unseres Kaisers. Girlanden mit 
Bändern in schwarz-weiß-roten Farben schmückten die Wände.
Bis der Schnellzug einfuhr, wurde er von lauten Hurrarufen begrüßt. Als einer der Ersten verließ der 
Berliner Oberbürgermeister Dr. Kirschner in grauem Reiseanzug den Schlafwagen und wurde vom 
Wiener Bürgermeister Dr. Neumayer auf das herzlichste bewillkommt. Die ganze Reisegesellschaft wurde 
in den Wartesaal geleitet, wo Bürgermeister Dr. Neumayer die Begrüßungsansprache hielt. Der Ober-
bürgermeister von Berlin sagte in seiner Erwiderung unter anderem: „Wir wissen, wir kommen in die 
Hauptstadt eines treuen Bundesgenossen (lauter Beifall) des deutschen Reiches. Wir wissen aber auch, dass 
wir in eine deutsche Stadt kommen (Beifall). Am ersten Tage wurde die Landesheil- und Pflegeanstalt 
am Steinhof besichtigt, wo im Festsaale ein Mittagessen eingenommen wurde.

Hierauf fuhr die Gesellschaft in einem Sonderzug der 
Zahnradbahn auf den Kahlenberg. Im Hotel wurde 
die Jause eingenommen. Leider war die Aussicht 
infolge des Dunstes, der über der Stadt lagerte, 
wenig genussreich. Die schöne Umgebung  fesselte 
aber sichtlich die Berliner Gäste.
Nach fast einstündigem Aufenthalte ging es mittels 
Sonderzug wieder zurück zur Station Krapfenwaldl 
und von dort mittels Automobilen zum Kobenzl.  

An das gemeinsame Nachtmahl am Kobenzl Schloss 
sich ein Wiener Heurigenabend in Heiligenstadt.

 
Wir werden leider nie erfahren, bei welchem Heu-
rigen das war.                 
Wiener Bilder, Nr. 22 – Mittwoch, 29. Mai 1912

Spektakel in Döbling 
Hoher Besuch der Berliner Stadtvertreter 

11



www.döbling.com

Als Kriegsnagelungen werden Hunderte von Aktionen in Österreich-
Ungarn und im deutschen Kaiserreich bezeichnet, bei denen während 
des Ersten Weltkrieges gegen eine Spende ein Nagel in ein dafür auf-
gestelltes hölzernes Objekt eingeschlagen wurde. Das ab 1915 mas-
senhaft einsetzende Phänomen ging von der Nagelung der Skulptur 
eines Wehrmanns in Eisen in Wien aus. Weitere Objekte waren un-
terschiedlich ausgeprägt und wurden als Nagelfigur, Nagelmann, Na-
gelbild, Nagelbrett, Nagelkreuz, Nagelsäule, aber auch als Wehrschild 
oder Kriegswahrzeichen benannt.
Die dadurch eingenommenen Gelder dienten der Unterstützung von 
Kriegsopfern wie Hinterbliebenen und Verwundeten. Die Einnah-
men im geschätzten einstelligen Millionenbereich waren eher nicht 
entscheidend für den Erfolg der Nagelungen. Weit bedeutender war 
ihre propagandistische Wirkung, da sie den Patriotismus und das Ge-
meinschaftsgefühl der Menschen ansprachen und so zur Stärkung der 
Heimatfront beitrugen.

Der „Wehrmann in Eisen“ war das erste Holzob-
jekt, das zur Kriegsfinanzierung im Ersten Welt-
krieg aufgestellt und gegen eine Spende benagelt 

wurde. Die Skulptur steht heute beim Amtshaus Ecke Felderstraße/Ebendorferstraße, gegenüber vom 
Rathaus (Bild oberhalb links und Mitte). Die Idee der Kriegsnagelungen ging in Anlehnung an den 
Stock im Eisen am Stock-im-Eisen-Platz von Wien aus.
Auch in Döbling und in Klosterneuburg schloss man sich dieser Aktion an, 
wie Beispiele beweisen können. Vor Jahren fiel mir ein Bild in die Hände, 
tituliert mit „Der eiserne Bildstock“ (Bild rechts), mit dem ich zu Beginn 
überhaupt nichts anzufangen wusste. Ich legte es vorerst ab, behielt aber den 
Kern der Botschaft im Hinterkopf. Dass diese Nagelsäule noch existierte, 
konnte ich vorerst nicht annehmen, da niemand im Raume Grinzing mir 
einen Fingerzeig geben konnte.
Anlässlich meines PowerPoint-Vortrages über Nußdorf am 10. Jänner 2017 
im Gasthaus „Gruam“ in der Iglaseegasse 40 stieß ich bei meinen Recherchen 
über das „Wehrschild Aeroplan AVIATIK“ auf die Fa. Weiser & Söhne in 
Nußdorf. Die Firma, gegründet im 9. Bezirk, übersiedelte 1909 in den 19. 
Bezirk und stellte die Produktion auf den Automobilbau um. 

Kriegsnagelungen 1914 –191812
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Der ursprüngliche Wagenbau (später Automobilfabriks A.G. und Aviatik 
Flugzeugproduktion) befand sich in der Muthgasse 36–38,  ebenso der 
Wagenbau auf Nr. 50. Damals dachte aber noch niemand an den Bau 
von Flugzeugen. Man befasste sich ausschließlich mit dem Bau von 
Karosserien.
Am 4. August 1914 erfolgte im Handelsregister in Wien die Eintragung 
einer Firma „Österr-ungarische Flugzeugfabrik AVIATIK Ges. m. b. 
H.“ mit dem Sitz in Wien 19, Muthgasse 36–38.

Von Anfang 
an war auch 
ein gewisser 
Karl Illner, 
der beim da-
mals schon 
legendären Flugpionier Igo Etrich Werk-
meister war, dabei. Bei einem Besuch des 
Grinzinger Friedhofes am 4. Mai 2015 stach 
mir der Grabstein von Karl Illner (1877– 
1935) ins Auge, weil er so ganz anders war 
als alle anderen. Am eindrucksvollsten war 

die Abbildung der Etrich-Taube am oberen Rand des Grabsteines (Bild oberhalb Mitte). Dass die-
ser einmal das Schicksal der Aviatik in Nußdorf bestimmt hatte, konnte ich nicht im Entferntesten 
ahnen … Karl Illner wurde alsbald Leiter der Fa. Aviatik und war bis 28. Juni 1916 in dieser Position 
tätig. Er war es auch, der bei den nun in ganz Europa in Mode kommenden „Aviatischen Meetings“ 
immer wieder Spitzenplätze in der Siegerliste einnahm. 
Mit Fortdauer des Ersten Weltkrieges zählten die in Hei-
ligenstadt erzeugten Kriegsflugzeuge zu den besten über-
haupt. Menschentrauben standen bei der Auslieferung der 
AVIATIK-Fluggeräte um das Fabriksgelände herum und 
beobachteten sehr aufmerksam die vielen Handwerker, die die 
Fluggeräte endfertigten. So mancher Döblinger Bub träumte 
schon in jungen Jahren vom Fliegen – ein Gefühl, das die 
Generation davor noch gar nicht gekannt hatte. Unzählige 
Jagdbomber verließen die Fertigungshallen am Donaukanal, 
übrigens die Hallen der einzigen Flugzeugfabrik, die es in 
Döbling jemals gab. (Ganz ehrlich – haben Sie schon einmal davon gehört?)

Noch ein kleines Bonbon: Von diesem ÖAF Wagen – Type 
1001-A (Taxi), der zwischen 1927 und 1933 gebaut wurde, 
entstand der Fahrgestell-Aufbau bei der Fa. Weiser & Söhne 
in der Muthgasse 52. Der Besitzer dieses Schmuckstückes 
(Bild links) ist niemand Geringerer als Peter Fritz, Mitar-
beiter im Döblinger Heimat-Kreis – fahrbereit ist der Wagen 
selbstverständlich auch. Und er hat bereits in unzähligen 
Filmen mitgespielt. Bei unserem Dokumentarfilm (40 Min.) 
über das Wehr, die Schleuse und das Sperrschiff, wird dieser 
„Ur-Döblinger“ auch wieder „eine fahrende Rolle“ spielen.

13
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Zurück zum Wehrschild-Aeroplan  
„AVIATIK“. Am 8. September 
1915 fand in Franz Baums Café-
Restaurant beim Heiligenstädter 
Bahnhofe die Enthüllung des ersten 
Wehrschild-Aeroplans statt. Der 
Aeroplan wurde vom Personal der 
Flugzeugfabrik „Aviatik“ in Heili-
genstadt hergestellt und durch das 
liebenswürdige Entgegenkommen 
seitens der genannten Firma in den 
Dienst des Roten Kreuzes gestellt. 

Bei der Enthüllung brachte der Obmann des Wehrschild-Komitees, Herr Ed. Holub, ein Dankschreiben 
des Bürgermeisters Exzellenz Dr. Weiskirchner zur Verlesung und begrüßte die erschienenen Festgäste. 
Nach der Festrede wurde mit der Benagelung des Aeroplans begonnen und schon am ersten Tage ein 
ansehnliches Erträgnis erzielt.
Gegen Ende des Krieges kam es mangels Auf-
trägen in der Firma „Flugzeugfabrik Aviatik“ 
zu Entlassungen. Unter den Leidtragenden 
war auch ein gewisser Karl Buzek, der vom 24. 
September 1917 bis zum bitteren Ende am 13. 
Dezember 1918 treu und fleißig in Verwendung 
stand und gesund und „lohnbefriedigt“ wegen 
Mangel an Arbeit entlassen wurde (Bild rechts).  
Herzlichen Dank an unsere liebe Frau Mayr-
hofer für die Überlassung dieses tollen Zeitdo-
kumentes.

Fast hätte ich den Grinzinger Nagel-
stock vergessen. Bei einem Be-

such im Cafe Nöbauer, das 
im gleichen Haus wie der be-
rühmte Heurige Karl Hengl 
– auf der Himmelstraße Nr. 7 
 – untergebracht ist, machte ich 

eine kleine Entdeckungsreise, da 
auch der Heurige schon seine Pforten geöffnet hatte. Es war ein kurzer Weg durch das 
alte Gewölbe zum offenen Hofbereich. Und genau dort in der rechten Ecke strahlte mir 
die Nagelsäule, sicher hinter einem Gitter verpackt, entgegen. Da ich natürlich wie bei 

allen meinen Rundgängen die Kamera dabei hatte, schoss ich gleich ein paar Fotos des 
Nagelstocks. Obwohl dieser an ebenjener Stelle schon mehr als 100 Jahre auf dem Buckel 
hat – oder vielleicht gerade deshalb – wurde der Nagelstock in den letzten Jahren von so 
manchem Historiker übersehen. Da ich ihm Beachtung schenkte, konnte ich für mich 
und Sie ein weiteres spannendes Puzzle-Teil der Döblinger Geschichte aufsammeln, um 
damit das historische Bild unseres Bezirkes immer weiter zu vervollständigen.
Wolfgang Schulz

Beiträge Aviatik: Österreichs Luftfahrzeuge – Geschichte der Luftfahrt von den Anfängen bis Ende 1918 von 
Reinhard Keimel, Graz 1981
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Im Döblinger Extrablatt Ausgabe Nr. 13 erschien ein netter Artikel mit „Erin-
nerungen an Nußdorf“ von Walter Grünsteidl. Vieles schon fast Vergessenes – Orts-
bilder ebenso wie einige markante Personen, Nußdorfer Originale eben – tauchte 
dabei aus der Vergangenheit auf. Fast könnte man dabei rührselig werden und nach 
Lesen des Artikels zur Tagesordnung übergehen, doch eine Person verlangt es, dass 
man sich mit ihr noch näher befasst.
In dem Beitrag wird auch ein Professor Nowak beschrieben, der Turnprofessor 
gewesen sein soll. Er soll aber nicht nur Turnprofessor gewesen sein, sondern er 
war es auch, und zwar am Realgymnasium XIX, der „Samesschule“. Er war es, 
der – wie im Beitrag beschrieben – oft mit seinem Faltboot auf der Schulter zur 
Donau gelaufen ist. 
Es war Professor Alois Nowak, von allen nur „Lois“ genannt. Von „Ernsterl“, wie 
der Autor schreibt, keine Spur. Er war sein ganzes Leben lang nur „der Lois“. Sogar 
für seine Schüler, denen er – damals fast unvorstellbar – bereits 1952 das Du-Wort 

erlaubte. Bei seinen Kollegen und der älteren Generation erntete er nur verständnisloses Kopfschütteln 
dafür, doch die Schüler waren von ihm begeistert. „Lois“ war immer für seine Schüler da, auch in der 
Freizeit.
Es war fast selbstverständlich, dass man ihn mit etlichen Schülern an schönen Wintertagen bei ent-
sprechender Schneelage – und in den fünfziger Jahren gab es noch richtige Winter – nachmittags am 
Kahlenberg auf der Elisabethwiese beim Schifahren traf. Er war damals der Star auf der Wiese, da er 
zwei oder drei Jahre lang mit Schiern aus Aluminium [Anm.: Fa. Hart] fuhr – allerdings nur so lange, 
bis sie bei den Bohrungen für die Bindung bei einem provozierten Belastungstest brachen. 
Im Sommer war er bei Schönwetter, sofern er sich nicht gerade anders sportlich betätigte, oft in der 
Kuchelau anzutreffen, wo sich immer bald einige Schüler bei ihm einfanden. Er hatte – braungebrannter 
Naturbursch, der er war – damals sicher immer die knappste Badehose aller Kuchelau-Besucher an, 
was mitunter zu entsprechenden Bemerkungen in seiner Kollegenschaft führte. 
In dem genannten Artikel wird aber unterstellt, dass er von der anderen Fakultät gewesen sein soll. 
Lois kann sich, da schon längst verstorben, gegen diese ehrenrührige Unterstellung nicht mehr wehren. 
Ehrenrührig ist diese Aussage deshalb, da damals das StG 1852, § 129, I b) noch Gültigkeit hatte, nach 
dem gleichgeschlechtliche Unzucht lt. § 130 mit schwerem Kerker von 
1 bis 5 Jahren bestraft wurde. Erst 1974 wurde man liberaler. 
Lois war zweifellos nicht „vom anderen Ufer“. Er war mit einer zu ihm 
passenden, feschen und sportiven Frau einige Zeit verheiratet. Nach 
der Scheidung, die offensichtlich im besten Einvernehmen erfolgt war, 
trafen sie sich weiterhin zu gemeinsamen Unternehmungen. Dennoch 
waren seine Freundinnen Legion, denn „anbrennen“ ließ unser Lois 
nie etwas. „Vom anderen Ufer“? Keine Spur, ganz im Gegenteil!
Lois, ein Nußdorfer Original, starb 88jährig 2003 und liegt am Nuß-
dorfer Friedhof begraben. Auf seinem Grabstein steht „Lois“ – und 
nicht „Ernsterl“.
Ruhe in Frieden, lieber Lois

„Lois“ – ein Nußdorfer Original von Heinz Fraunhofer
15
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Wussten Sie schon, dass im Jahr 1907 der Ver-
band österreichischer Kinobesitzer in Wien ge-
gründet wurde? Bereits ein Jahr später gab es in 
unserer Hauptstadt 25 Kinos! In den 20er Jahren 
schließlich waren die Filmbühnen Wiens aus dem 
Stadtbild bereits nicht mehr wegzudenken. Döb-
ling hatte mit knapp 1000 Sitzplätzen jedoch im 
Vergleich zu den anderen Bezirken die wenigsten 
Kinos. Dafür hatten wir im 19. Bezirk eine ganz 
besondere Filmbühne: das Nußdorfer Kino!
In der Diemgasse 6 (heute Nr. 16) konnten sich 
die Döblinger im Nußdorfer Kino schon bald dem 
cineastischen Genuss hingeben. Und wer weiß, 
wie viele Nußdorfer Ehen mit dem unschuldigen 
Besuch einer Filmvorführung begonnen haben? 

Die Redaktion des Döblinger Extrablattes hat sich auf Spurensuche begeben und in mühevoller Klein-
arbeit so einiges über das Kino herausfinden können. So zeigte etwa die Österreichische Arbeiterhilfe 
am Sonntag, den 1. August 1926, bereits am Vormittag um 10 Uhr eine Sonderaufführung des Films 
„Sein Mahnruf“ vom russisch-sowjetischen Regisseur Jakow Alexandrowitsch Protasanow, der zu 
den Pionieren des russischen Kinos gehörte. In dem Film aus dem Jahre 1925 ging es um die Befrei-
ungskämpfe des russischen Volkes. Wenn man bedenkt, dass 10 Uhr morgens als Uhrzeit für einen 
Kinofilm mit heutigen Maßstäben als besonders früh gilt, ist es umso erstaunlicher, dass vorm Start 
dieses Sonderfilms sogar noch ein Vorfilm gezeigt wurde: „Die Wunder des Soldaten Iwan“. Wie wäre 
es mit weiteren Beispielen von Filmvorführungen dieser Zeit? Sonntagvormittag am 27. November 
1927 konnten Besucher die folgenden Filmvorführungen in der Diemgasse ansehen: „Die Bucht des 
Todes“, „Der rote Kreml“ und „Der Aufmarsch der roten Armee“. Am Stefanitag des gleichen Jahres 
zeigte die Bezirksorganisation Döbling im Nußdorfer Kino den russischen Großfilm „Mutter“ und 
einige dokumentarische Bilder aus dem russischen Leben. Höchst spannend und gar kurios ist dabei, 
dass im Nußdorfer Kino nicht ausschließlich Filmvorführungen stattfanden. In der Diemgasse wur-
den nicht nur Lichtbildervorträge der Roten Hilfe 
abgehalten, sondern es fanden auch anderweitige 
Vorträge im Kino statt, wenn gerade kein Film 
vorgeführt wurde. An der Adresse war zudem 
noch die Produktionsgenossenschaft (registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung) der 
Schilder- und Schriftenmaler in Wien gemeldet.
Einmal wurde das Nußdorfer Kino sogar ausge-
raubt – und zwar von Alfred Hawelka, einem Film-
vorführer (damals noch Kinooperateur genannt). 
Er hatte einen Pathé-Vorführapparat mit Motor 
samt Anlasser gestohlen und das Diebesgut einer Privatperson und an ein Photoartikelgeschäft ver-
kauft. Die Kriminalbeamten des Kommissariats Döbling konnten den Täter jedoch glücklicherweise 
schnell ausforschen und das gestohlene Equipment wieder der rechtmäßigen Besitzerin Anita Fitz 
zurückbringen. So konnten auch weiterhin Besucher ins Kino gelockt werden. Die Enkelin der dama-

Das Nußdorfer Kino – 
eine ganz besondere Filmbühne 
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ligen Inhaberin Anita Fitz leitet übrigens mit den Breitenseer Lichtspielen in Wien-Penzing 
immer noch das älteste dauernd bespielte Kino der Welt, in dem bis heute Filme vorgeführt 
werden. Anna Nitsch-Fitz (Bild rechts unterhalb) dürfte ihre Liebe zum Kino also von ihrer 
Großmutter Anita geerbt haben. In Nußdorf begann somit bereits in den 20er Jahren eine lange ci-
neastische Familientradition.
1936 – genauer gesagt, am 12. September diesen Jahres – eröffnete Frau Fitz das Nußdorfer Kino 
(Nußdorfer Filmtheater) in der Heiligenstädterstraße Nr. 161, der Betrieb in der Diemgasse 6 wurde 

damit eingestellt. 
In der Zeitung hieß es anno dazumal zur Neueröffnung an anderer Stelle: 
„Den Kinobesuchern wird mit diesem modernen Kino eine schöne Un-

terhaltungsstätte geboten, auf deren Ausstattung besondere Sorgfalt verwendet wurde. Eine moderne 
Entlüftungs- und Heizungsanlage, erstklassige Vorführungsmaschinen und eine Klangfilm-Tonappa-
ratur werden dazu beitragen, den Aufenthalt im Kino angenehm zu gestalten und eine einwandfreie 
Vorführung zu gewährleisten. 
Frau Anita Fitz, die Besitzerin des 1. Nußdorfer 
Ton-Kinos, verfügt durch ihre langjährige Tätigkeit 
über eine reiche Erfahrung auf dem Gebiete des 
Kinowesens, die dem neuen Lichtspieltheater bei 
der Programm-Gestaltung zugutekommen wird. 
Mit der Schaffung eines modern ausgestatteten 
Kinos hat Frau Fitz das Bestreben, ihrem Publikum 
einen angenehmen Aufenthalt zu bieten, in treffli-
cher Weise in die Tat umgesetzt. Die Vergrößerung 
ihres Betriebes wurde durch ihre Tüchtigkeit und 
Beliebtheit ermöglicht.“
Doch am 15. Juli 1969 fiel auch in der Heiligen-
städterstraße der letzte Vorhang, und Ticketschalter sowie Eingangstüren des Kinos wurden für immer 
geschlossen.

W. Schulz
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Unser Nußdorfer Urgestein Herr Erwin Haf-
ner entstammt einer berühmten Döblinger 

Bäckerfamilie. Er war neben seiner Bäckerkar-
riere immer leidenschaftlicher Autofahrer und ist 

in seiner Sturm-und-Drang-Zeit bei zahlreichen 
Bergrennen angetreten. Als Döblinger waren ihm 

die Automobile von Gräf & Stift selbstverständlich 
geläufig – und der Wunsch, eine der sagenumwobenen 

Löwen-Kühlerfiguren zu besitzen, entstand schon damals. 
Nun hat er dank Bruder Zufall endlich auch einen solchen 

Gräf-Löwen erstanden. Der Anlass war die Gräf & Stift-Präsentation, bei der unser treuer 
Weggefährte Stefan Reitgruber, Obmann des Vereins zur Förderung historischer Fahrzeuge, im 
extra dafür „frisch herausgeputzten“ Vorhof der Villa Wertheimstein den Gräf & Stift-Wagen C12 
Baujahr 1938 präsentierte, den bereits der einstige Bundeskanzler Kurt Schuschnigg benützte. 

Den wollte Herr Hafner unbedingt sehen – samt Löwen natürlich.
Nach einer anschließenden Fußwanderung zur Busstation Barawitzkagasse 
entdeckte unser treuer Leser dann „seinen“ Löwen in der Auslage eines 
kleinen Altwarenladens. 
Vor ein paar Tagen war er bei uns im Döblinger Heimatmuseum, wo er Be-

kanntschaft mit unserem G&S-Löwen machte, mit dem er sich selbstredend 
sofort anfreundete. Gut gebrüllt, Löwen!

W. S.

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 ist jetzt zusammen mit 
einer neuen Landkarte um € 18,- in der Redaktion des Döblinger Extrablattes zu erwerben. 
Langteufel
Ried im Kahlenbergerdorf, grenzt im Norden an Weisleiten, im Osten an Platte und Preussen, im 
Westen an Rothen und im Süden an Haarlocke, Schlegel, Holzacker, Schinaweisen und Fotzen. mhd. 
tiuf = tief – große keilförmige Ried. Name geht im Volksmund auf den Ausspruch „Teufel, ist die lang!“ 
zurück. Nach Riedkarte 2001 voll mit Weingärten belegt. [Kahlenbergerdorf ]
Plachen
Ried im Kahlenbergerdorf und am Nußberg. 1256 als „plahen in Nußdorf“, 1355 als „plahen im Mucken-
tal“, später als „Plaehel“ belegt. Die Form „plagen“ für die Muckentaler Ried auf dem Plan von Döbling 
dürfte unrichtig sein. Die Grinzinger sagen „die Plachna“. Die Ried liegt an einem steinigen und felsi-
gen Abhang. Ähnliche Lagen findet man oft bei Fluren, die „Plachen“ heißen.[Kahlenbergerdorf ] 
Ring 
Langgestreckte Ried, hinter dem ehemaligen Brauhaus gelegen und heute noch als bogenförmiger Hügel 
erkennbar, zum Großteil verbaut. Zwischen Ried Sommeregg, dem Oberen Sanderl und dem Schreiber-
weg. Der Name ist der Überrest der Herleitung vom Namen Kuenring. [Grinzing]
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Vielen Dank, ...
... dass Sie schon einmal an die Möglichkeit gedacht haben, dem Archiv des 
Döblinger Extrablattes Ihre historischen Unterlagen zum Ablichten zur Verfügung 
zu stellen. Bitte werfen Sie Bilder, Dokumente, Photos, Zeitungsausschnitte, 
Broschüren und alte Telefonbücher nicht weg. So tragen auch Sie dazu bei, die 

verschüttete Geschichte von Döbling zu erhellen, das Wissen darüber zu berei-
chern und an künftige Generationen weiterzugeben. Die Originale verbleiben dabei 

selbstverständlich bei Ihnen. Wir kommen gerne und scannen Ihre Unterlagen an Ort und Stelle ein, 
oder aber Sie statten uns mit Ihren Unterlagen einen Besuch im Döblinger Heimatmuseum ab. Nur in 
unserem Döblinger Heimatmuseum  ist gewährleistet, dass Ihre Erinnerungsstücke sorgfältig behandelt 
und für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Während andere Museen Ihre Un-
terlagen, Bilder und Fundstücke in Depots stapeln und dort verstauben lassen, sorgt das Döblinger 
Heimatmuseum dafür, dass Ihre Erinnerungsstücke auf seiner Homepage www.döbling.com Zug um 
Zug veröffentlicht und bei Vorträgen präsentiert werden. Schon Anfang des Jahres wurden in zwei 
Vorträgen des Döblinger Heimatkreises private Erinnerungsstücke von freundlichen Spendern, die 
selbstverständlich namentlich erwähnt wurden, vorgestellt. 
Am 6. Juni 2017 werden wieder Privatphotos unserer Leser – Bilder, die noch nie das Licht der 
Öffentlichkeit gesehen haben – im „Wiener Wirtshaus“, Iglaseegasse 40 in Wort und Bild vorge-
stellt. Bitte rechtzeitig reservieren, es gibt nur 40 Plätze! Unkostenbeitrag: € 5,– inklusive  Tom-
bola (nähere Hinweise Seite 10).
Bei Fragen und Terminvereinbarungen rufen Sie einfach unter 0650/35 739 44 an oder schreiben 
Sie eine Mail: schulz@wien-doebling.at

Danke für Ihre Spende!
Wir möchten auch weiterhin der immer größer werdenden Lesergemeinde das Döblinger 
Extrablatt kostenlos zur Verfügung stellen. Allerdings sind die Ausgaben dafür nicht un-
beträchtlich: Ein Exemplar kommt in der Herstellung samt Postversand auf rund € 3,50.

An dieser Stelle wollen wir ein kleines Dankeschön für die teilweise auch großzügigen Spenden sa-
gen. Unser spezieller Dank gilt vor allem den Pensionisten, die uns immer wieder kleine Beträge als 
Anerkennung schicken.
Solange Sie spenden, können wir schreiben!

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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Geschichte zum Schenken
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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 Schulz
Straßenverzeichnis 
Döbling 2017

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

über 100 Seiten
€ 16,–

Wolfgang Schulz
Rieden- und Flurenver-
zeichnis Döbling 2017

Jetzt mit neuer Rieden-
karte im Format A3

€ 18,–

Döblinger Heimat-Kreis

Wolfgang Schulz
Döblinger Spaziergänge
Band 2

Wolfgang Schulz führt uns auf seinen Spaziergängen zu historischen 
„Platzerln“ und erzählt in spannenden Kurzgeschichten auch ganz per-
sönliche 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

W
ol

fg
an

g 
S
ch

ul
z 

Te

l. 
06

50
/3

57
 3

9 
44

 
sc

hu
lz

@
w

ie
n-

do
eb

lin
g.

at
 

w
w

w
.d

öb
lin

g.
co

m

 

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 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

Aktuell
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Immer wieder werden dem Döblinger Heimat-Kreis ganz besondere Fundstücke überreicht. Diesen 
besonderen Tagebucheintrag wollen wir Ihnen keinesfalls vorenthalten, richtet sich seine Aufmerk-
samkeit doch in erster Linie auf die geologischen Verhältnisse, anstatt dass der Verfasser in Ruhe mit 
seiner geliebten „Roserl“ die Zweisamkeit genießt.

Ein „merkwürdiger“ Heurigenbesuch 
im Kaasgraben 

Schon ziemlich weit oben die Heuri-
genschank Franz Kratzer, Kaasgraben 
95, schmaler, langgestreckter Garten. 
Ganz versteckt im Grün liegen das 
Häuschen mit einer kleinen Veranda 
am nordscheinenden Hang. Roserl und 
ich hatten einen Frühlingsspazier-
gang auf den Meiselberg gemacht und 
waren auf dem schmalen Wegerl zum 
oberen Eingang gekommen. Wir wagten 
uns, einzutreten, nahmen an einem 
Tisch unter Fliedersträuchern Platz 
und bestellten uns ¼ l (Jahrgang 
1955 – vulgo einen 55er). Ein herr-
licher, klarer, goldgelber Tropfen! 
Wir kamen mit Herrn Kratzer bald 
ins Gespräch, er ist der Onkel jenes 
Herrn Kratzer, der dessen Hochzeit in der Sieveringer Kirche gesungen 
hat. Er ist eigentlich Schlosser bei der Straßenbahn und betreibt den 
Weinbau als Erbteil so nebenbei. Hier heroben wohnt nur die Mutter, er 
selbst im Gemeindebau Obkirchergasse. 
Er führte mich auch in den Keller hinab. Das sandige tiefe Erdreich, 
ist eine senkrechte Abgrabung, gut aufgeschlossen und zeigt verschie-
denfärbige und verschiedenkörnige Sandschichten, die gegebenenfalls 
reinfallen. Blaugraue, fast tonige, gelbliche, unten sogar rötliche San-
de, meist kreisförmig, aber auch resche Schichten. Eine kalkweiße ganz 
schmierige breite Schicht lagert auch dazwischen. Keine Störungen. 
Das war also der erste Besuch bei diesem idyllischen Heurigen. 

Für uns ein ganz besonderes Erinnerungsschmankerl aus den Sieveringer Weinbergen.
Tagebuch vom 2. 6. 1959 (überreicht von der Glaserei Schmidt, Sieveringerstraße 18)

Mit Herrn Schmidt (dem Urenkel von Herrn Spieß) verbindet mich eine besondere Freundschaft, 
hat er mir doch mehr als einmal bei meinen Artikeln geholfen, insbesonders bei den Recherchen zum 
„Spieß-Weg“, wo ich im Begriffe war, ein falsches Geburts- und Sterbedatum zu verwenden: Josef 
Spieß – Feuerwehrhauptmann und Bezirksrat von Döbling (19. 3. 1849–26. 2. 1905) ... jetzt steht es 
nur in unserem Straßenverzeichnis richtig.
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„Für das Schlachthaus des Döblinger Polizeibezirkes, dessen Bau 
durch die Weigerung der Großkommune, den nötigen Grund 
an der Heilgenstädter Donaulände zu verkaufen, bereits in 
Frage gestellt war, ist der erforderliche Bauplatz gefunden. 
Es wurde von den Gemeinden beschlossen, als Baugrund eine 
genügend große Parzelle der Neumayer-Wiese an der Grenze 
von Nußdorf und Heiligenstadt anzukaufen – die Eigentums-
rechte laut Kaufvertrag.“ 
17. November 1886 (Baunachrichten) 

Das Schlachthaus bestand ursprünglich aus dem zwei-
geschoßigen Hauptgebäude mit späthistorischer Putz-
gliederung, dem Schlachthaus und dem Stallgebäude, 
zwei parallel zueinander stehenden Sichtziegelbauten 
mit Satteldächern. In der Sitzung des Gemeindera-
tes vom 21. März 1902 wurde die Umwandlung des 
Schlachthauses in ein Schweineschlachthaus beschlos-
sen und das Bauamt mit der Ausarbeitung eines Pro-
jektes betraut.
Umbau in den 1920er Jahren
Fast 40 Jahre später, im Jahr 1922, wurde der Schlacht-
betrieb aufgelassen und das Gebäude dem Magistrat 
Wien überlassen. Bereits 1927 erfolgten erste Um-
bauarbeiten, und der Trakt mit den Schlachtkammern 
wurde in einen Wagenschuppen mit Werkstätten sowie 
Aufenthalts- und Waschräumen für die Mitarbeiter 

der Stadt Wien umgestaltet. Einige Zeit später wurden auch das Portierhäuschen, das Gasmoto-
rengebäude und der Seuchenhof abgerissen. Neben den 
Schweineschlachthäusern in Sankt Marx und in Hernals, 
Richthausenstraße 2 (Bild rechts), sind Teile des Schlacht-
hauses Nußdorf weitgehend im Originalzustand erhalten. 
Heute befindet sich das letzte Döblinger Schlachthaus 
in „schmutziger“ Gesellschaft, liefern doch die meisten 
Döblinger ihren Krempel hier am Mistplatz der MA 48 ab.

Brauchtum im Schlachthaus
Neben den trockenen Tatsachen eines Schlachthofbaues finden 
wir auf unseren Spaziergängen auch amüsante „G’schichtl ’n“ über die Wiener Schlachthaustradition, deren 
Zelebration fast an heidnische Riten erinnert. 
Beim Gumprecht, dem letzten Pferdefleischhauer von Wien – bis vor kurzem gab es noch die Pferde-
fleischhauer Schuller und Horn, die von der Fa. Gumprecht übernommen wurden – treffen wir einen 

Vom Schlachthaus zum Mistplatz

Foto Werner Neuwirth
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auskunftsfreudigen Veteranen des Gewerbes: Der Bauer Hansl war früher 
selbstständiger Pferdeschlächter und weiß einiges zu berichten: „Bei uns war 
es seit jeher üblich, dass am ersten Arbeitstag im neuen Jahr ein Schimmel 
geschlachtet wurde“, schmunzelt er. „Die Chefs der Fleischereien kauften 
eigens für diesen abseitigen Neujahresbrauch ein weißes Roß, um über die 
Zukunft zu orakeln. Da sind wir schon um drei Uhr früh hin und haben 
farbige Band’ln in die Mähne eingeflochten“, erinnert er sich an diese 
Zeiten. „Einem kultischen Opfer gleich, sollte man aus der Fallrichtung 
deuten, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr wird. Kippte es nach links, sank 
mit dem Schlachtroß auch der Optimismus. Freilich, das Schicksal ließ sich 
korrigieren – je nach Trinkgeld“, wie er heute lächelnd zugibt.
Aus „Der Nußdorfer“, Dez. 2012, S. 38

Wolfgang Schulz

Mannagettagasse
seit 1894, vorher Schulgasse. Sie führt von Straßergasse 18/20 bis Himmelstraße 21. Nach Freiherr von 
Mannagetta (1588–1666) benannt, dem Leibarzt der Kaiser Ferdinand II., Ferdinand III. und Leopold 
I. Fünf Jahre vor seinem Tode gründete er, da er kinderlos war, die älteste Familienstiftung Österreichs 
– die „Mannagetta-Stiftung“. Diese Stiftung ist ausschließlich für die männlichen Nachkommen der 
Brüder des Stifters und für die männlichen Nachkommen der Mannagetta bestimmt. Ein Nachkomme 
– Josef Baron von Mannagetta – wurde 1752 Besitzer des Trummelhofes. Vorher war der Trummelhof 
im Besitz von Johann Edler von Mathesern. Dessen Tochter Anna Maria heiratete Josef Baron von 
Mannagetta, der dadurch in den Besitz des Trummelhofes kam. [Grinzing]
Siolygasse
seit 1963. Bei Krottenbachstraße 118. Nach Johann Sioly (1843–1911), Wienerliederkomponist, benannt. 
Sioly studierte am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde, wirkte vorübergehend als Or-
chestermusiker und trat mit 18 Jahren als Klavierspieler in eine Volkssängerschaft ein. Er wurde der 
Hauskomponist von Eduard Guschelbauer. Seine Weisen hatten großen Erfolg, er selbst blieb zeitlebens 
in dürftigen Verhältnissen. Bis heute sind bekannt: „Das hat ka Goethe g’schriebn“, „Die Mondschein-
brüder“, „Heut’ hab i scho mei Fahnl“, „Weil i a alter Drahrer bin“ u. v. m.  [Ober- und 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

Unglaublich, aber wahr!
Wir haben Ihnen in einer der letzten Ausgaben an dieser Stelle eine Steigerung des „Lesever-
gnügens“ versprochen. Hier ist sie!
D1353 M1TT31LUNG Z31GT D1R, ZU W3LCH3N GRO554RT1G3N L315TUNG3N UN53R 
G3H1RN F43H1G 15T! 4M 4NF4NG W4R 35 51CH3R NOCH 5CHW3R, D45 ZU L353N, 
483R M1TTL3W31L3 K4NN5T DU D45 W4HR5CH31NL1ICH 5CHON G4NZ GUT 
L353N, OHN3 D455 35 D1CH W1RKL1CH 4N5TR3NGT. D45 L315T3T D31N G3H1RN 
M1T 531N3R 3NORM3N L3RNF43HIGKEIT. 8331NDRUCK3ND, OD3R? DU D4RF5T 
D45 G3RN3 KOP13R3N, W3NN DU 4UCH 4ND3R3 D4M1T 83G315T3RN W1LL5T
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Wilhelm Engerth wurde vom österreichischen Kaiser in den Freiherrnstand erho-
ben. Das Werk, das ihm diese Ehre und seinen Namen in alle Munde brachte, war 

das von ihm miterbaute Sperrschiff in Nußdorf. Aufgrund des Hochwassers von 
1871 wurde die Idee eines „Schwimmtores“ – besser bekannt unter dem Namen 
„Sperrschiff“ – wieder aufgenommen. Durch Engerths Sperrschiffskonstruktion 
konnten schließlich die Überschwemmungsgefahren bei Eisgang beseitigt wer-
den. Das „Sperrschiff“ konnte nur durch menschliche Kraft und die Strömung 

des Donaukanalwassers bewegt werden. Wilhelm Freiherr von Engerth lehnte die 
Errichtung einer dampfbetriebenen Seilwinde nämlich wegen der zu hohen Kosten 

ab. Der Einsatz des Schwimmtores wurde vom Pegelstand bei der Ferdinandbrücke – 
heute Schwedenbrücke – abhängig gemacht. Am 13. Dezember 1873 wurde das Sperrschiff in Dienst 
gestellt. Da dennoch Überschwemmungen gerade in den am Donaukanal gelegenen Bezirksteilen 
immer wiederkehrten – wenn auch nicht in dem Ausmaß wie vor dem Sperrschiff – wurden immer 
wieder Zweifel an dem Schiff laut.
Wiener Wasser-Witzeleien
Satirezeitschriften, über die schon unsere Urgroßeltern 
geschmunzelt haben dürften, freuten sich über diese ver-
meintliche Nutzlosigkeit des Döblinger Sperrschiffs und 
füllten etliche Ausgaben mit Spott und Tadel. Ein dort 
veröffentlichtes Sperrschiff-Gstanzl aus dem Jahre 1880 
lautete etwa:

„Die Donau is’ wirklich sehr gut reguliert, 
in Ebersdorf hab’n’s es am deutlichsten g’spürt.
Beim Sperrschiff in Nußdorf ist’s ihnen geglückt, 
s’is niemand ertrunken, im Holz nur erstickt!“

Wenn Sie also bisher dachten, bitterböse Witze über das Tagesgeschehen und Stammtisch-Geschimpfe 
über die Politiker unseres Landes seien Erscheinungen der jüngeren Vergangenheit, belehren Sie die 
Satirezeitschriften von anno dazumal eines Besseren: Bitterböse Spottgedichte und Bürger, die alles 
besser wissen, gab es freilich auch damals schon. 
Ja, ganze Oden dichtete man dem von der Bevölkerung als völlig nutzlos erachteten Sperrschiff ! Jänner 
des gleichen Jahres wurde etwa diese „Ode ans Sperrschiff“ der geneigten Leserschaft zur Kenntnis 
gebracht. Wie Sie sehen: Schon damals war allen Menschen Recht getan eine Kunst, die niemand kann:

„S’ Sperrschiff, was hab’n einge’setzt in Kanal,
Kost’ a Heidengeld und – o Skandal! – 
Alles is a Unsinn, s’wird sich weisen,
Hab’n ‚beim Mohren‘ damals behaupt’ die Weisen,
Doch wie dann die wilde Witt’rung war
Und der Eisstoß droht hat, große G’fahr,
hat das Sperrschiff glänzend sich bewährt,
G’schwind hab’n sie den Spieß jetzt umgekehrt:
Die gegen s’Schiff und d’Regulierung g’wesn,
Schrei’n sich heiser völlig, grad wie b’sessen!“

Historischer Humor: 
Unser „wunderbares“ Sperrschiff in Nußdorf
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Ganz klar war den Wienern des 19. Jahrhun-
derts also nicht, was sie von ihrem Sperrschiff 
halten sollten. Gerade das brachte die amüsan-
testen Witzeleien hervor. 
Höchst ironisch fasste eine Satirezeitschrift am 
29. 8. 1874 die Vorzüge des Sperrschiffs unter dem 
Titel „Das wunderbare Sperrschiff“ zusammen.

 „Das Sperrschiff vereinigt in sich folgende Vorzüge:
1. Hat es eine Menge Geld gekostet, welches größtenteils der Industrie zu Gute gekommen ist.
2. Kann es bloß bei niedrigem Wasserstande eingehängt werden, wobei dieses interessante Schauspiel für die 
Zuseher weniger gefährlich ist.
3. Sollte es wider Erwarten auch bei hohem Wasserstande einmal gelingen, das Thor zu schließen, so wird bei 
dieser Prozedur eine solche Menge Wasser über das Ufer gedrängt, dass den Wienern dadurch gegen den Willen 
der Natur auf künstliche Weise das hochinteressante Schauspiel einer Überschwemmung bereitet werden kann.
4. Ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der in seinem Laufe gestörte Strom das Wunderschiff während 
des Einhängens mit solcher Wucht an den Steindamm schleudert, dass es in Trümmer geht und bei seinem 
Abgang sämtliche Brücken mit sich fortreißt. 
5. Wird das Sperrschiff von Nußdorf zur Ferdinandsbrücke versetzt – was sich mit geringen Kosten aus-
führen lässt – so können selbst die höchstgelegenen Punkte der Stadt (Stephansplatz, Belvedere etc.), welche 
bisher den ‚wildromantischen‘ Anblick einer Überschwemmung immer entbehren mussten, binnen wenigen 
Stunden mit dem schönsten Hochwasser beglückt werden.“

Freilich gab also das Nußdorfer Sperrschiff viel Anlass 
für Hohn und Spott, es hatte aber bei allem Verständnis 
für humorige Satire so viel Tadel gar nicht verdient. Ein 
Auszug aus einem redaktionellen Gutachten anläss-
lich des Hochwassers 1880 ergibt das Bild einer recht 
sinnvollen Investition: 

„Wir hätten höchst wahrscheinlich schon am 10. Februar, 
wo das Schwimmthor den Eingang des oberhalb Nuß-
dorf in Bewegung gerathenen Eisstosses in den  Canal 
verhinderte, eine Überschwemmung gehabt, sicher aber 
ab 18. Februar, und eine Überschwemmung, welche weit 
verheerender aufgetreten wäre, als jene vom Jahre 1871!“

Es wäre aber nicht des Wieners Galgenhumor, hätten 
sich die Satiriker nicht auch über gar fürchterliche Überschwemmungen lustig machen können: 
Der Nutzen einer Überschwemmung
„Es ist wahr, so ein Eisstoß mit folgendem Wasser-Austritt ist unangenehm: die Mauern bekommen Risse, 
die – mitunter letzten – Habseligkeiten der parterre Wohnenden gehen zu Grunde und die sanitären Verhält-
nisse in den überschwemmt gewesenen Bezirken gestalten sich in Folge der durchfeuchteten Wohnungen höchst 
ungünstig – aber – dies Alles zugegeben, hat eine solche Kalamität auch ihre guten Seiten; denn
1. werden die so sehr reinigungsbedürftigen Straßen und Gassen wieder einmal gründlich abgewaschen und 
die nicht im besten Geruche stehenden Kanäle ordentlich ‚ausgeschwabt‘.
2. gehen bei dieser Gelegenheit die Ratten zu Grunde.
3. können, während die Straßen überschwemmt sind, ‚weiter unten‘ die Röhren der Wasserleitung mit Muße 
zerplatzen, ohne dass man davon was merkt.
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4. gelangen die geehrten Mitglieder der Donau-Regulierungs-Kommission vielleicht dann doch zur 
Einsicht, dass das Sperrschiff bei Nußdorf und die ganze Regulierung – den Zweck der Abwendung 

einer Überschwemmungsgefahr in’s Auge gefasst, – nicht ganz koscher sind.
5. bekommen ein Menge von feiernden Händen Arbeit, und
6. bietet ein solches Ereignis für die Zeilen-Honorarbedürftigen Lokal-Reporter ein gefundenes Fressen.“
23. 1. 1876

Das Motto der Satiriker dürfte gewesen sein: 
„Jedem Schrecken wohnt ein Witz inne!“ Ob das die vom Hochwasser Be-
troffenen damals auch so lustig fanden, darf ganz offen bezweifelt werden. 
Wir müssen aber gestehen – ein paar kleine Lachanfälle haben wir hier in 
der Redaktion schon bekommen! 
Übrigens: 1906 restaurierte man das Sperrschiff zum letzten Mal. Später 
wurde es in den Freudenauer Winterhafen verbracht, wo man es erst im 
Jahre 1945 verschrottete.  
Der Liegeplatz des Sperr-
schiffes ist auch heute, noch 
nach mehr als 140 Jahren, im 
ursprünglichen Zustand er-
halten. Einen kleinen Kom-

promiss hat er aber eingehen müssen: Ganz am Ende des 
Wandbereiches Richtung Wehr wurde, von außen nicht 
sichtbar, unter der Wasseroberfläche der Einlauf der neu-
en Fischaufstiegshilfe neu errichtet, die am 4. April 2017 
eingeweiht wurde. Die Zeit bleibt ja trotzdem nicht stehen!
Erlesen von Wolfgang Schulz

„Der 20-jährige Kontorist Ignaz Färber bestieg sonntagnachts den Kah-
lenberg, um den großen Kometen besser zu sehen. Er stürzte über einen 
Abhang und erlitt eine Verrenkung im linken Schultergelenk. Färber 
kletterte ins Tal und wurde von der Rettungsgesellschaft in die Wohnung 
gebracht. Der Arzt beruhigte den Mann noch, indem er ihm mitteilte, 
dass der Komet erst wieder in ca. 75 Jahren wiederkommen würde.
Bei der Ankunft des Halleyschen Kometen am 20. April 1910 versetzte 
dieser viele Menschen in Angst. Und die Männerwelt nutzte die Gunst 

der Stunde, da man ja wusste, dass 
die Welt ‚in Scherben‘ ginge. Also 
versprach man den Damen das ‚Blaue 
vom Himmel‘, weil man sowieso vorhatte, 
zusammen zu sterben – und das noch dazu in einem wunder-
schönen Monat Mai. 
Warum musste der Komet auch unbedingt über dem Kahlenberg 
eine Schleife ziehen? Ach so, wegen der einmaligen Aussicht 
über Döbling.“
Aufgelesen von Wolfgang Schulz

Kometenhaft
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Große Freude bereitete uns Herr Werner Neuwirth, der 
gefragteste Heimatforscher aus dem 16. „Hieb“, weil er 
nicht nur die größte historische Fotosammlung besitzt 
(2,5 Mill.), auf die wir immer wieder zugreifen dürfen, 
sondern auch auf Facebook stark engagiert ist und dem 
Döblinger Heimatmuseum ganz spontan kurz vor Redak-
tionsschluss ein Originalgebinde des Barawitzka-Soda-
wassers zur Verfügung stellte. Genau dieses „Flascherl“ 
fehlte uns noch in der Sammlung. Wir freuen uns, ihn 
auch am  5. September bei uns mit seinem Vortrag über 
„Verbotene Bilder“ aus Wien begrüßen zu dürfen. 

5. November 1939 
Gestern früh hatten die Nußdorfer ihre Sensati-
on! Auf dem Gebiet des jüdischen Alteisenun-
ternehmens Steiner und Wintholz hat der Bau-
dienst der Bezirkshauptmannschaft Döbling vor 
einigen Wochen die Besichtigung des gesamten 
Fabrikgebäudes und Schlotes angeordnet, da 
eine Einsturzgefahr des gesamten Objektes die 
umliegenden Häuser und deren Bewohner be-
drohte. Nach der Niederreißung des Fabrikge-
bäudes wurde nun seit zwei Tagen an der Um-
legung des 46 Meter hohen Schlotes gearbeitet 
und für Freitag früh ein Einsturz erwartet. Be-
reits um halb 9 Uhr vormittags sammelte sich 
eine große Menschenmenge um den Fabrikhof, der knapp unterhalb der hochgelegenen Nußdorfer 
Kirche liegt. Um halb 10 Uhr begann es in der eingekerbten Stelle des Schlothalses zu rieseln. 
Sechs Minuten später stürzte der Schlot senkrecht auf die ihm von der Baupolizei vorgeschriebene 
Strecke nieder. Der Niederreißung dieses Fabrikgebäudes und der Umlegung des Schlotes geht 
eine interessante Geschichte voraus: Im Jahre 1870 war ein chemisches Unternehmen um eine 
Baubewilligung auf diesem Boden eingekommen. Die damals noch selbstständige Gemeinde 
Nußdorf nahm gegen dieses Ansuchen Stellung, da die Fabrik mitten in die Wohnbauten Nuß-
dorfs hineingestellt werden sollte. Gegen den Willen der Nußdorfer Bevölkerung setzten sich 
die seinerzeitigen Inhaber jedoch bei der Statthalterei durch und errichteten die Fabrik. Nach fast 
siebzig Jahren nun hat die Nußdorfer Bevölkerung ihren Willen erhalten. Der sechsgeschossige 
Fabrikbau ist niedergerissen, der Fabrikschlot gefallen und sämtliche Nebenanlagen, die augen-
blicklich noch stehen, sind überflüssig geworden.
Recherche aus einer Tageszeitung vom 5. 11. 1939 

Umlegen eines Fabrikschlotes in Nußdorf

Um nähere Hinweise zu dieser Firma wird gebeten.  
Schreiben Sie uns ein E-Mail: schulz@wien-doebling.at

Ein gutes Flascherl Wein aus dem Hause SIRBU wartet schon auf Sie.

Neu im Döblinger Heimat-Museum
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Absturz einer Lokomotive 
Auf dem Heiligenstädter Bahnhof der Stadtbahn ereignete sich heute morgens nach 4 Uhr ein Vorfall. 
Eine vor einen Materialzug gespannte Lokomotive ist von der Perron Terrasse des Heiligenstädter 
Bahnhofes auf die Straße abgestürzt. Der aus 85 leeren Waggons mit einer Lokomotive bestehende 
Zug, zeitlich morgens von Tulln gekommen, sollte über die Vorortelinie der Stadtbahn nach Hüt-
teldorf fahren. Bei der Abfahrt vom Zentralbahnhofe Heiligenstadt geriet die Lokomotive unmittel-
bar vor der Abzweigung der Linien der Vorortestrecke und der Franz-Josefs-Bahn infolge falscher 
Wechselstellung auf ein Stockgeleise, das unmittelbar an der Gunoldstraße endet. Ebenso ist die 
Bahntrasse in der Höhe von 6-7 Metern über dem Straßenniveau geführt. Ein steinerner Aufbau 
und ein eisernes Geländer bilden die Begrenzung. Die Lokomotive durchbrach auf dem Stockgeleise 
den steinernen Aufbau und das Geländer und stützte mit furchtbarem Lärm in die Gunoldstraße 
herab. Die Waggons des Güterzuges waren stehen geblieben, die Straße war menschenleer, doch 
das entsetzliche Getöse, das der Sturz verursachte, lockte von allen Seiten Menschen herbei.

Am 6. Jänner 1899 ereignete sich in Heiligenstadt ein dramatisches Zugunglück! Tatsächlich war die 
Lokomotive eines Lastzuges in die Gunoldstraße gestürzt. Man konnte von enormem Glück spre-
chen, dass der spektakuläre Unfall kein Menschenleben gefordert hatte. Anders als in Montparnasse/
Frankreich, wo sich nur vier Jahre davor ein beinahe identer Unfall ereignet hatte: Dort durchbrach 
am 22. Oktober 1895 eine Lokomotive die Wand des Bahnhofsgebäude und stürzte auf den Place 
de Rennes, wo sie zwar knapp eine Straßenbahn verfehlte, jedoch die Zeitungsfrau Marie-Augustine 
Aguilard tötete. 
Dass der Unfall in Heiligenstadt keine so schrecklichen Folgen hatte, ist schlicht dem Zufall zu verdan-
ken. Ein weiteres ähnliches Unglück zwei Jahre nach dem Döblinger Unfall forderte in Deutschland wie 
jenes in Frankreich ein Todesopfer. Am 9. Mai 1901 kam am Ludwigshafener Bahnhof ein Schnellzug 
viel zu spät zum Stehen. Die Lok durchbrach die Bahnhofshalle und stürzte in den Ludwigshafener 
Rheinhafen, wo sie versank. Auf seinem zerstörerischen Weg kostete der Schnellzug einer unbeteiligten 
Passantin das Leben.
Was genau nun jedoch am 6. Jänner des Jahres 1899 in Heiligenstadt vor sich ging, welche Gründe der 
Lokomotivabsturz in die Gunoldstraße hatte, welche Folgen das Unglück für die Döblinger bedeutete 
und wer diesen Unfall verantworten musste, hat die Redaktion des Döblinger Extrablattes akribisch für 
Sie recherchiert. 

Dramatischer Eisenbahnunfall in Heiligenstadt28
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Das Bild links zeigt die Lokomotive am 6. Jänner 
1899 unmittelbar nach ihrem Absturz in die Gu-

noldstraße. Bruder Zufall wollte es, dass ein gewisser Herr Franz A. beim Vortrag 
„Als der Dampf nach Döbling kam“ von Dr. Manfred Tuschel am 14. 3. 2017 just 
dieses Bild mithatte und mir sogleich eine Kopie überließ. Das Besondere an diesem 
Photo ist, dass der Lokführer Robert Holovsky (hier links) im Bild abgebildet war. 
Dadurch konnten wir auch endlich erfahren, wie der Lokführer des Absturzes in 
Heiligenstadt aussah.
Was wir allerdings schon vorab recherchieren konnten ist, dass Holovsky einer von 

uns – ja, ein Döblinger! – war. Denn tatsächlich wohnte er in jenem Haus, über das Sie in dieser Aus-
gabe auf Seite 16 bereits einiges erfahren konnten. Wohnhaft war der Unglücks-Lokführer nämlich in 
der Diemgasse 6. Richtig gelesen – in dem Haus, in dem unser Döblinger Kino beheimatet war. Nach 
dem tragischen Unfall konnte er seine Wohnung in der Diemgasse jedoch einige Zeit nicht betreten, 
da er durch den Absturz schwer verletzt war.

Holovsky wurde aus der Maschine geborgen. Er hatte das Bewusstsein verloren und wurde auf 
den Heiligenstädter Bahnhof gebracht. Der sogleich vom Polizeikommissariat Döbling entsendete 
Polizeibezirksarzt stellte fest, dass Holovsky eine schwere Nervenerschütterung und eine Bisswunde 
an der Zunge erlitten hat, die er sich im Sturze selbst beigebracht hat.

Über zwei Wochen musste er im Krankenhaus behandelt werden. Das wissen wir deshalb so genau, 
weil die Wiener Zeitung erst am 24. 1. 1899 berichtete:

Der Lokomotivführer Robert Holovsky, dessen Verunglückung durch den Absturz einer Lokomotive 
in Heiligenstadt seinerzeit mitgeteilt wurde, hat gestern vollständig geheilt das allgemeine Kranken-
haus verlassen. Er hat die Rettung seines Lebens dem Umstande zu verdanken, dass er im kritischen 
Augenblicke, da er bemerkt hatte, in Folge falscher Weichenstellung auf das sogenannte Stockgeleise 
gefahren zu sein, die Geistesgegenwart hatte, sowohl zu bremsen als sich selbst anzuklammern, wo-
durch er nicht von der Lokomotive stürzte und auch der Anstoß kein sehr heftiger wurde.“

Weit weniger schwer verletzt war der Heizer August Hartmann, der ebenso in Döbling wohnte (laut 
Arbeiter Zeitung in der „Hollygasse“ Nr. 9 – gemeint kann jedoch nur die Holzgasse sein). Er erlitt 
lediglich Abschürfungen an den Armen.

Übrigens: Der Großvater von Herrn Franz A., der uns das Foto des Lokführers überließ, war zu 
diesem Zeitpunkt Weichensteller auf der Stadtbahnlinie Gürtel-Donaukanal bei der Abzweigung 
nach Heiligenstadt. Er hatte dort sein Wärterhaus (Bild Seite 30 oben). Zwei G’schichtln dazu sind 
in diesem Fall erzählenswert: Zur den Essenszeiten ließ Herr A.s Großvater ein Seil mit einem Korb 
auf den Döblinger Gürtel aus etwa 13 Meter Höhe herab, damit er die von seiner Frau mitgebrachten 
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Sie sehen, wir haben für Sie wirklich alle Details dieses großen Eisenbahnunglücks zusammengetra-
gen. Doch wenn Sie glauben, dass dies schon alles an spektakulären Eisenbahnunfällen in Döbling 
war, dann liegen Sie falsch: Fast exakt der gleiche Unfall ereignete sich 29 Jahre später genau an der 
gleichen Stelle.
Wie Sie auf dem Bild (unten rechts) sehen können, hat sich am 20. Februar 1928 der Unfall an dersel-
ben Stelle ganz genauso wiederholt. Erneut infolge falscher Weichenstellung gelangte der Lastzug Nr. 
3895, der beladene Kohlenwaggons führte und um 18.51 Uhr früher als erwartet am Bahnhof eintraf, 
auf das Stockgeleise, durchbrach schließlich den steinernen Aufbau und stürzte auf die Gunoldstraße. 
Wieder kamen Heizer und Lokomotivführer dem Unglück entsprechend glimpflich davon, und ein 
weiteres Mal gab es Gott sei Dank keine Todesopfer zu beklagen. 
Spannende Informationen rund um den hier  angesprochenen wiederholten Lokomotivabsturz haben 
wir penibel genau zusammengetragen und recherchiert. Den gesamten Unfallhergang, die Verantwort-
lichkeiten und das Ausmaß 
der Verletzungen haben wir 
für die „Döblinger Spazier-
gänge – Band 3“ rekonstru-
iert, in denen Sie ab Herbst 
Wissenswertes, Aufregendes 
und Kurioses rund um den 
„Wiederholungsabsturz“ le-
sen werden.
Erlesen von Wolfgang Schulz

Mahlzeiten daran hochziehen konnte. Seine 
geräumige Dienstwohnung hatte er in der 

Stadtbahnstation Nußdorferstraße im ersten Stock. 
Die Arbeiter Zeitung vom 7. 1. 1899 konnte auch 
die Unglücksursache des Unfalls genau rekonst-
ruieren und einen Schuldigen festmachen. Aller-
dings ließen die Journalisten viel Nachsicht mit 
dem Verantwortlichen walten:

Die Schuld an dem Unfall wird dem 32-jährigen Weichenwächter Johann Rerich zugeschrieben. 
Rerich schlief nämlich, nachdem er den Wechsel gestellt hatte, im Wächterhäuschen, wo es sehr warm 
war, ein und überhörte den nächsten Zug, der nun auf das Stockgeleise geriet. Rerich war acht 
Stunden im Dienste gewesen und hatte vorher sechzehn Stunden frei. Die offiziellen Nachrichten, 
die sich sonst darüber, wie lange ein ,Schuldtragender‘ im Dienst stand, gründlich ausschweigen, 
betonten das diesmal nachdrücklich, um das Verschulden Rerichs in ein recht grelles Licht zu rücken. 
Dennoch lässt sich gar manches anführen, was geeignet erscheint, den unglücklichen Mann, der 
selbst die Schwere seines Vergehens am tiefsten empfindet, zu entschuldigen. Rerich war nämlich 
zum ersten Male zu diesem Wechsel beordert, konnte also die Größe der Verantwortung, die auf 
ihm lastete, nicht recht überblicken. Außerdem hatte er während der sechzehn dienstfreien Stunden 
gar nicht geschlafen, weil sein Kind krank war und er es pflegen musste. Das sind Umstände, die ihn 
zwar nicht von aller Verantwortlichkeit befreien, die aber sein Vergehen dennoch in ein viel milderes 
Licht rücken. Wer könnte auch mit einem Menschen, der bei vierundzwanzig Gulden Monatslohn 
einen verantwortungsvollen Dienst zu versehen und dabei noch seine Familie zu erhalten hat, allzu 
streng ins Gericht gehen!
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Schrecklicher Mordverdacht in Döbling
Ein Sittenbild im Extrablatt vom 22. Oktober 1906
Zwölf Tage lang mussten die Angehörigen von Richard Wanicek grässliche Qualen ausstehen: Ihr 
geliebter Ehemann und Vater war plötzlich verschwunden. 

Am 12.  dieses Monats wurde beim Kommissariat Döbling die 
Anzeige erstattet, dass der 39-jährige Lokomotivführer Richard 
Wanicek seit dem 10. dieses Monats abgängig ist. Wanicek, ein 
fleißiger und solider Arbeiter, verheiratet und Vater zweier Kinder, 
hatte keinen Streit gehabt und auch sonst fehlte jedes Motiv für 
seine Abwesenheit. Zum Abendessen wollte er wieder daheim sein, 
kam aber nicht. Am 16. dieses Monates hat die Polizei die Mit-
teilung erhalten, dass unter Waniceks Kameraden das Gerücht 

gehe, es handle sich um einen Mord. 
Für dieses Gerücht lagen auch wirklich gewichtige Verdachtsmomente vor.  
Wanicek hatte eine goldene Remontoiruhr bei sich gehabt und außerdem einen 
Reparaturschein in der Börse. Der Reparaturschein lautete auf eine Nickeluhr.
Nun stellte das Sicherheitsbüro fest, dass die Nickeluhr am 13. dieses Monats von einem 
Mann, auf den die Personsbeschreibung Waniceks nicht passte, behoben worden ist. Das 
Sicherheitsbüro setzte nun mit allem Nachdrucke die Erhebungen fort und es gelang ihm nach 
harter Mühe, beide Uhren sicherzustellen. Die goldene Uhr wurde im Versatzamte, die Nickeluhr bei 
einem Friseur in Meidling aufgefunden. Der Friseur teilte mit, er habe die Nickeluhr am 19. dieses 
Monats von einem „Robert“ gekauft. Dieser ist gestern in der Person eines Metalldruckergehilfen 

zustande gebracht worden. Einvernommen gestand er, die Uhr von 
einem Mann in einer Branntweinschänke in Favoriten gekauft zu 
haben. In Gesellschaft des Verkäufers habe sich ein anderer Mann 
befunden, der volltrunken war. Dem Metalldrucker zeigte man die 
Photographie Waniceks und er erkannte in dem Volltrunkenen 
den vermissten Lokomotivführer.  
Daraufhin kam gestern dem Sicherheitsbüro die Mitteilung zu, 
dass Wanicek eben mit einem Schuhma-

cher gesehen wurde. Die zur ausgeforschten Adresse entsendeten Polizeiagen-
ten trafen bei dem Schuhmacher Wanicek in total verwahrlostem Zustande 
lebend an. Er erzählte, dass er am 10. dieses Monats auf dem Heimwege ein 
Gasthaus besucht habe. Er habe dort eine lustige Gesellschaft getroffen und 
so viel getrunken, bis er einen Rausch hatte. Von diesem Moment an fehlt 
ihm jede weitere Erinnerung über alle elf Tage. Gestern ist er zu seinem 
Erstaunen in den Donauauen aufgewacht.
Er wurde seiner Gattin übergeben, die schon gezweifelt hatte, ihn je wieder 
lebend zu sehen.

Ob jedoch die werte Gattin – nach der anfänglichen Erleichterung und nachdem sie die obige Ge-
schichte zu Ohren bekommen hatte – besonders erfreut war, Ihren Richard wieder zu Hause zu haben, 
das ist eine andere Geschichte …
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Kaum 100 Schritte von der Grinzinger Allee 
liegen die Baracken. Inmitten von Akazienbäu-
men und Fliederbüschen stehen die einfachen 
und schmucklosen, holzverschalten Hütten. Bis 
zum Jahre 1919 wurden sie ausschließlich von 
Kriegsinvaliden bewohnt, die dann in das Kin-
derspital und in die Baracken in der Schleier-
gasse übersiedelten. Die Wohnungsnot war aufs 
Höchste gestiegen, und Obdachlose zogen in die 
Hütten ein. 2000 Menschen hatten ein Dach 
über dem Kopf gefunden. Und nun begann die 
Verschönerung. Einzelne legten Blumengärten 
an, andere wieder setzten Gemüse. Sie hatten 
es leicht, da die Natur ihnen den Boden – eine 
Humuserde – geschenkt hatte.Das Grinzinger 
Cottage der Barackensiedlungen ist eine Insel 
an Kinderreichtum.  Kein Wunder – die Kinder 
haben dort alle erdenkliche Freiheit, die Eltern 
brauchen sich um sie den ganzen Tag nicht zu 
kümmern. Rückwärts haben sie Spielplätze und 
können sich austollen. Ja auf den Fundamenten 
einer niedergerissenen Baracke haben sie sogar 
eine Art Tennisplatz errichtet. 
Das Sprachenbabel in der Krim

Ein hervorzuhebendes Merkmal sind die In-
ternationalität und die verschiedenartige sozi-
ale Schichtung der Barackenbewohner. In der 
Baracke 43 hört man russische, bulgarische 
und ungarische Worte. Die Hütte wird beina-
he ausschließlich vom Immigranten bewohnt. 
Baracke 29 und 30 beherbergt zum Großteil 
reichsdeutsche Studenten. Sie ist das ehema-
lige Offiziersstudienheim. Weiter rückwärts 
die Baracke des jüdischen Pädagogenvereins. 
Auch hier durchwegs Studenten. Neben dem 
Gärtchen des Baupoliers wohnt ein Mathe-

matikprofessor. Ein paar Schritte weiter lebt Professor Wilhelm Plank, akademischer Maler.
Der Zins beträgt durchschnittlich pro Raum 5 Schilling monatlich. Von den 2000 Menschen, 
die früher hier hausten, bekamen ungefähr 1500 Gemeindewohnungen, die restlichen 500 
wurden nicht mehr berücksichtigt, zum Teil auch wollten sie von ihrer Heimstätte nicht mehr 
fort. Ein Teil des Grundes gehört dem  Klosterneuburger Stift, das andere ist Privatbesitz. Nun 
verlangt das Klosterneuburger Stift einen Pachtschilling. Die Besitzerin der in Frage kom-
menden Baracke, Frau Johanna Delug, weigerte sich, ihn zu entrichten. Es konnte zu keiner 

Barackencottage in Grinzing

Anna Ehm, eine sehr engagierte Lehrerin, der jetzt auch ein 
Park ebendort gewidmet wurde. mit ihren Schülern

Im Hintergrund die halbfertige Neulandschule, im Vorder-
grund die Baracke der Anna Ehm und der provisorische 
Tennisplatz
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Einigung kommen, obwohl die Baracken-
bewohner gewillt sind, zu dem Zins noch 
einen Teil des zu entrichtenden Pachtschil-
lings zuzuzahlen. Infolgedessen wurde die 
Räumung befohlen, und 80 Barackensiedler 
werden am 1. Juli offiziell davon in Kenntnis 
gesetzt werden. Aber auch die Bewohner der 
anderen Hütten werden wohl über kurz oder 
lang fort müssen, da ihre Hütten größtenteils 
für baufällig erklärt wurden. Über ihr weiteres 
Schicksal sind sie noch völlig im Unklaren.
Quelle: Paula von Preradović

Im Vordergrund die bereits verfallene Baracke von Anna 
Ehm, im Hintergrund die neu erbaute Neulandschule

Bei Guidn und Kreiza,
hamma g’lebt wia die Schweiza.
 
Bei Kronen und Hölla,
wor a Schnitzl am Tölla.
 
Bei Schilling und Groschn,
is uns des Fett grunna iba d’ Goschn.
 
Und bei Euro und Cent,
do kumman d’ Schuidn augrennt.

Wolfgang Berndorfer

In der Redaktion des Döblinger Extrablattes dürfen wir uns immer wieder über Re-
aktionen und Leserbriefe freuen. Eine dichterische Wortspende als Reaktion auf den 
Leitartikel „Schuldenunion“ im Extrablatt Nummer 14 hat uns diesmal besonders 
gefallen. Darum möchten wir sie Ihnen an dieser Stelle auch keineswegs vorenthalten:

W.  S.

33



www.döbling.com

Wussten Sie, dass …
… am Fronleichnamstag im Juni 1874 die Stiege (Pokornystiege), die von der damaligen 
… Donaustraße auf die damalige Nußdorfer Straße führt, dem Publikum zur Benutzung 
… übergeben wurde? „Sie ist aus dauerhaftem Material und von bedeutenden Dimensionen“, 
… hieß es damals.
… am 1. Dezember 1915 in dem im Grinzing gelegenen Barackenlager und Kriegsspitale  
… ein Post- und Telegraphenamt eröffnet wurde?
… die liebsten, aber auch g’schamigsten Frauen aus Döbling kommen? Der Fragekasten  
… einer Illustrierten von 1899 beweist das  ganz genau. Während die anderen Hilfesuchenden 
… sich gern mit Namen unterschrieben, wollte diese Dame wohl aus Schüchternheit lieber … 
… anonym bleiben: „Bitte eine freundliche Leserin des Blattes um ein Rezept für kalten Reis, 
… der sich würzen lässt, jedoch ohne Zusatz von Gelatine. Eine junge Hausfrau aus Döbling.“
… sich um 1908 in Döbling ein Mann herumtrieb, der für einen angeblichen Wahlfonds  
… Beiträge sammelte und von mehreren Seiten auch erhalten haben soll? 
… Bürgermeister Dr. Lueger seinen Besuch für die feierliche Eröffnung der allgemeinen … 
… Gartenbauausstellung am 21. 6. 1905 im Kasino Zögernitz, 19. Bezirk, Hauptstraße 76 
… zusagte? 
… am 4. März 1939 in Döbling eine Frau überfallen wurde? Der Täter zog  plötzlich 
… aus seiner Tasche eine Pistole, mit der er sie bedrohte. Auf die Hilferufe der Frau 
… ergriff er die Flucht, schloss aber die Wohnungstür hinter sich von außen ab. Die Dame 
… wurde von Nachbarn befreit. 

Kurioses und Wissenswertes in Alt-Döbling
Irrenanstalt
Architekt Karl Tiez ist am Montag früh in der Privat-Irrenheilanstalt zu Döbling seinen langwierigen 
schweren Leiden erlegen. Die Idee, an welcher der Gestorbene zumeist glaubte, war die, er müsse die 
ganze Ringstraße kaufen, sei aber nicht imstande, die nötigen Summen aufzubringen. Karl Tiez stand 
noch im kräftigen Mannesalter. Seiner fachmännischen Tüchtigkeit und der Ehrenhaftigkeit seines 
Charakters wegen war er allgemein geachtet. Er hinterlässt eine Gattin und unmündige Kinder.
Zeitungsrecherche um 1900
Neue Autobuslinie nach Salmannsdorf
Gestern wurde um 5.45 Uhr die neue Autobuslinie von Döbling nach Salmannsdorf eröffnet. Die Li-
nie führt von Döbling Ende Billrothstraße und Gymnasiumstraße durch die Krottenbachstraße nach 
Salmannsdorf. Die Fahrzeit beträgt fünfzehn Minuten. Sie ist außerordentlich kurz, da die Wagen 
mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich zwanzig Kilometer fahren. Der erste Wagen fährt 
von der Endstation in Döbling um 5.45 Uhr und der letzte um 23.12 Uhr nach Salmannsdorf. Von 
Salmannsdorf verkehrt der erste Wagen um 6.07 Uhr und der letzte um 23.30 Uhr nach Döbling. Die 
neue Autobuslinie hat bis 6.30 Uhr einen Fünfzehnminutenverkehr. Bis zum Betriebsschluss ist dann 
ein Fünfundzwanzigminuten-Intervall zu beachten.
30. 1. 1928
Schweres Unwetter  
Während eines heftigen Gewitters drangen größere Wassermassen unter anderem auch in das im 
Untergeschoß gelegene Kaiserkino, Döblinger Hauptstraße 74, sowie in die Kellerräume des Hauses 
Hohe Warte 50 und in die Wohnräume des Hauses Döblinger Hauptstraße 48. Überall wurden die 
Gebrechen von der Feuerwehr behoben.
11. 7. 1916

34



Döblinger Extrablatt

Am 4. April trafen sich im Wirtshaus „Souter-
rain“, in der Iglaseegasse 40, die heimatkundlich 
interessierten Döblinger und Döblingerinnen zu 
einer ganz besonderen Veranstaltung des Döblinger 
Heimat-Kreises: Der Wissenschaftsvermittler Dr. 
Robert Krickl führte einen Abend lang durch die 
Döblinger Weinbaugeschichte – mit dem Augen-
merk darauf, welche Rebsorten hier früher angebaut 
wurden, lange bevor Chardonnay, Zweigelt und Co. 
Einzug hielten. Anhand vieler Weinproben trat er 
den Beweis an, dass die historische Wissenschaft 
nicht trocken sein muss.  
An seiner Seite präsentierte der Winzer Manfred 
Taschler zu Recht stolz seine Weine: Wann gab es 
zuvor schon eine Möglichkeit der Jahrgangsver-
kostung der Sorte „Österreichisch Weiß“? Es war 
auch wohl das erste Mal, dass die Weinliebhaber 
Döblinger Reben, Heunisch und Silberweiß ge-
meinsam mit einem modernen Wiener Gemisch-
ten Satz und Rotem Traminer kosten konnten, der 
von Döbling ausgehend Weingeschichte schrieb. 
Es gibt noch viel zu forschen – und auch zu prä-
sentieren!
Laden Sie uns ein – wir kommen gerne auch zu 
Ihnen. Tel.: 0650 357 39 44
 

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 Angaben ist auf dem 
Etikett eines österreichischen Qualitätsweins 
vorgeschrieben?
a) Lage des Weingartens
b) Rebsorte
c) Säuregehalt
d) Prüfnummer
Frage �: Welche Rebsorten sind im Zweigelt 
gekreuzt?
a) Blaufränkisch und Blauer Portugieser
b) Blauburgunder und Blaufränkisch
c) Blauer Portugieser und St. Laurent
d) Blaufränkisch und St. Laurent
Die richtigen Antworten senden Sie bitte 
nur per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at
Die richtigen Antworten aus dem vorigen Heft:
1 – c): Steirerland
2 – a): mindestens 26 % 

Heuriger Sirbu –
der Heurige am Nußberg
Genießen Sie den einmaligen Ausblick!

1190 Wien, Kahlenberger Straße 210 
geöffnet täglich von 16 bis 23 Uhr,
Sonntag und Feiertag Ruhetag
Für Reservierungen: 
Telefon: 01 320 59 28 oder 01 370 13 19
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.sirbu.at
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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 
Café Marx, Heiligenstädterstrße 111, Tel. 0664/33 50 093,  
Mo–Sa 7–19 Uhr, Sonn- u. Feiertage geschlossen; Mittagsmenü
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, Kahlenberger Straße 201, Mo–Fr 16–23 Uhr,  
Sa 15–23 Uhr, Sonn- u. Feiertag geschlossen
„Einkehr zur Zahnradbahn“, Zahnradbahnstraße 8,  
Die–So 10–22 Uhr, Näheres unter  Tel. 0650 35 739 44
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, 5, 7, 9, 11
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
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 – neues Vortragslokal des D-H-K
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
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
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Das nächste Döblinger Extrablatt erscheint Anfang September 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. 

Hier liegt das Extrablatt für Sie bereit:

Gedruckt in Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir möchten auch weiterhin das Döblinger Extrablatt der immer größer werdenden Lesergemeinde kostenlos zur Verfügung stellen. Allerdings sind 
die Ausgaben dafür nicht unbeträchtlich: Ein Exemplar kommt in der Herstellung samt Postversand auf rund € 3,50. Solange Sie spenden, können 
wir schreiben: 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 Schreibweise 
übernommen haben. Auf die Verstümmelung der deutschen Sprache durch die unsägliche „Genderei“ verzichten wir jedoch dankend ... an einer 
hässlichen Sprache erkennt man hässliche Zeiten.
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