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Selbst ist der Mann: 
Zurück zur Natur
„In vino veritas“ hätte die Überschrift zu diesem Leitartikel auch lauten können. Aber welche Wahr-
heit ist es nun, die im Wein liegt? Zum Beispiel diese: Die Zeiten werden nicht besser. Globalisierung, 

Industrialisierung und Pestizide – das alles kann dazu führen, dass sich unser 
Wohlstand selbst überholt und dabei zugrunde geht. Wer auch in Zukunft 
auf gesunden Lebensmittelreichtum setzen und dabei auf Chlorhendl sowie 
pestizid-„gewürztes“ Gemüse verzichten möchte, wird nicht umhin kommen, 

sich wieder auf seine Wurzeln zu besinnen und mit der 
Selbstversorgung zu beginnen. So viel zur Wahrheit. 
Aber jetzt zum Vino. Da ich mit gutem Beispiel vorangehen wollte, habe ich mich 
gleich um eines der bedeutendsten Genussmittel gekümmert. Wer so wie ich 
ein paar Stöcke Uhudler im eigenen Garten hat, sollte ihn auch ernten. Das war 
dieses Jahr am 31. August der Fall. Nur hatte ich gerade die „Klosterneuburger 
Pressregeln“ nicht bei der Hand, also musste ich auf die altbewährte „Methode 
Schulz“ zurückgreifen:
Ordentlich gerebelt (… oba g’rebelt muaß a sein!), eine gute Flasche (leer, versteht sich) und damit 
stampfen, was das Zeug hält. Erst wenn das letzte „Weinperl“ nicht 
mehr knirscht, ist die Maische durch. Den Kübel mit der Maische auf 
dem Tisch umlegen, zweiter Kübel auf einen Sessel, Sieb hinein und 
rinnen lassen. Sehr bald sind zwei Liter Traubenmost beisammen. Jetzt 
etwas Hefe organisiert und „anreißen“ lassen. Selbst ist der Mann – und 
fertig ist der Sturm. 
Allein von Sturm und Wein kann der Mensch aber natürlich nicht leben. 
Ein bisserl was Festes braucht man auch im Magen. Darum habe ich meinen Grund in Drösing gern 
der Familie Makovsky zur Bewirtschaftung überlassen. Seither versorgt mich der Meister-Privatgärtner 
regelmäßig mit den gesündesten Lebensmitteln – selbstverständlich mit Liebe gezogen, ganz BIO. „Zurück 
zur Natur“ heißt in diesem Fall, sich auch wieder Teile des natürlichen Lebensraums zurückzuerobern. 
Daran gilt’s vielleicht das nächste Mal zu denken, wenn man geneigt ist, sich wieder einmal über die 
viele dreckige Arbeit im Garten zu beschweren. 
Ihr gartelnder Wolfgang Schulz

Die Löwen von Nußdorf
Ing. Alfred Reinhold (1857–1933) war Oberbaurat der Donau-Regulierungs-Kommission und als Hoch- 
und Tiefbauingenieur auf Eisen- und Maschinenbau spezialisiert. In dieser Funktion erbaute er u. a. 
die Brücken und Schleusen über March, Drau und Save sowie des Nußdorfer Wehrs mit den zwei 
imposanten Löwen (eine doppelte Fachwerkbrücke mit drei Hauptwänden als konstruktiver Teil des 
Wehrs), auch Löwenbrücke genannt. Aufgrund der exponierten Lage – an der Abzweigung des Donau-
kanals von der Donau zum Stadtzentrum von Wien – sah Otto Wagner das von ihm gestaltete Wehr 
als Stadttor und stattete es dementsprechend repräsentativ mit machtvollen 
Pylonen aus, die Löwenfiguren aus Bronze von Rudolf Weyr tragen. Diese 
begrüßen die dem Donaustrom folgenden Gäste und heißen sie gleichzeitig 
willkommen. Die Löwen waren auch das Modell für das Firmenlogo von 
Gräf & Stift, der Automobilfabrik aus Döbling. Ein kleines Modell derselben 
ist noch im Besitz der Familie Reinhold in Döbling.
Neben der Schemerlbrücke (nach Josef Schemerl von Leythenbach) erbaute 
Otto Wagner das schöne Jugendstilgebäude, das auch A. Reinhold viele Jahre 
als Arbeitsstätte diente (heute Magistratsabteilung 45 – Wiener Gewässer, 
Dienststellenleitung).
Bekannt ist auch Reinholds Mitwirkung am Bau der Postsparkasse und bei 
der Planung der Stadterweiterung von Klosterneuburg. Außerdem wurde er Spezialist für Obstbau 
und in dieser Funktion Dozent der k. k. Gartenbauschule in Wien.
Alfred Reinhold lebte mit seiner Familie von 1884 bis zu seinem Tod 1933 in einem kleinen Wiener 
Biedermeier-Zinshaus in Sechshaus, Graumanngasse Nr. 8.
Wir danken Frau Dr. Christine Dietrich für die Überlassung dieser Originalzeichnung von Ing. Alfred 
Reinhold – ihrem Großvater.
Ihr 
Wolfgang Schulz

Ein Schriftzug, der Geschichte 
schrieb – und das schon 1897, ob-
wohl er erst 1899 seine Taufe er-
hielt. Man sollte schon sehr nahe 
zum Zwinger hintreten, um ihn zu 
erkennen, oder man bedient sich 
moderner Hilfsmittel, dann geht’s 

auch. Man muss sich den Namen auf der Zunge zergehen 
lassen, bevor man zu lachen beginnt. Wo dieser Schriftzug zu sehen ist? Ein Hinweis: nicht in Döbling! 

Auf die ersten drei Gewinner wartet jeweils eine gute Flasche Weißwein. Wer zuerst kommt, trinkt zuerst!

Schriftliche Lösungsvorschläge nur per E-Mail an: 
schulz@wien-doebling.at 

In der vorigen Ausgabe haben wir gefragt: „Wo genau befindet sich 
dieses Wappenrelief ?“ Die Antwort lautet: An der berühmten Kattus-
Villa in der Haubenbiglstraße Nr. 5 – neben der ehemaligen Matsch-
Villa. 
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Als Josef Lanner eines Tages im „Casino Wendl“ am Währinger Spitz mit 
seinem Orchester aufspielt, kommt ihm zu Ohren, dass gegenüber ein klei-
nes Bierdermeierhaus zu verkaufen wäre. Nachdem er sich von seiner Frau 
Franziska getrennt hat, sucht er nun eine neue Bleibe, wo er die „Stunden 
häuslicher Zufriedenheit“ mit seiner nunmehrigen Lebensgefährtin, der 
Leopoldstädter Fleischhauerstochter Maria Kraus, „abgeschieden von dem 
Gewoge der Tanzsäle“ genießen konnte. 
1841 bezieht er dieses Haus mit seinem langgestreckten Gärtchen in der 
Gymnasiumstraße 87. 

Hier entsteht unter anderem der Schwanengesang des unvergesslichen Wal-
zerfürsten, sein herrlicher „Schönbrunner Walzer“. 
Doch der lebensfrohe Geiger kann sich seines neuen Refugiums nicht lange 
erfreuen. Nach einem Auftritt am 22. März 1843 beim Dommayer in Hietzing 
wird der mit Thyphus infizierte Lanner sterbenskrank in sein Heim gebracht. 
Seinen Geburtstag am 12. April verbringt er bereits in Agonie und zwei Tage 
später, an einem Karfreitag, stirbt er mit 42 Jahren. An dem Leichenbegängnis 
nehmen 20.000 Personen teil. 

Im Juli 1904 lesen wir, dass der Großindustrielle und Oberdöb-
linger Brauherr Wilhelm Kuffner die linksseitige Häuserreihe in 
der Gymnasiumstraße, vom Döblinger Gymnasium angefangen, 
angekauft hat und nun beabsichtigt, die Häuser dort abzureißen 
und inmitten der zu diesen Häusern gehörigen großen Gärten 
eine prächtige Villa zu erbauen. Scheinbar gibt es vorerst doch 
Hemmungen, das Lanner-Haus abzureißen, denn auf einem 
Plan von 1912 ist es als einziges der alten Gebäude noch verzeichnet. 
1905 bis 1908 wird die Villa Kuffner nach den Plänen von Architekt Carl König an der Vegagasse 
errichtet. Im Gegensatz zu seinem berühmteren Zeitgenossen Otto Wagner orientierte sich König 
beim Villenbau weiterhin an französischen Vorbildern des 17. Jahrhunderts. 

Das Haus wurde mit der Hauptfront nach Osten auf dem höher 
gelegenen Teil des mäßig ansteigenden und von vier Straßen 
umschlossenen Terrains errichtet. 
Der Hauptsache nach war die 17.500 m² große Fläche zu einem 
Garten auszugestalten, aber auch für Treibhäuser, Gärtner- und 
Portierwohnungen in besonderen Baulichkeiten sollte vorge-
sorgt werden, wogegen die Stallungen und Remisen bereits von 
früher her in einem benachbarten Besitz untergebracht waren. 

In der Zeitschrift „Der Bautechniker“ erfahren wir: „Von der Vorfahrt betritt man ein Vestibül, 
dessen Dekoration sich auf die Marmorwände der Türen, auf die Stuckdekoration der Wände und 
auf einen mächtigen Kamin beschränkt. Zur rechten Hand befindet sich die Garderobe, zur lin-
ken die Eingangstüre in die große Halle, deren Wände und Decke vollständig mit Eichentäfelung 
ausgestattet sind. Die gleiche Verkleidung weist das gegen die Halle sich öffnende Stiegenhaus auf, 
welches durch ein mit Glasmalerei versehenes Fenster sein Licht empfängt. Von der Stirnseite der 
Halle betritt man den Salon. Ein besonderer Reiz der östlichen Zimmerflucht liegt darin, dass sich 

Die Villa Kuffner
Vegagasse 20 dem Eintretenden vom Eingang der Halle bis zu der schönen Brunnen-

schale vor dem runden Erker des Musiksalons ein achsialer Durchblick öffnet. 
Neben dem Treppenhaus, von der Halle aus zugänglich, liegt der durch einen 
großen Erker erweiterte Speisesaal mit seiner reich kassettierten Decke und 
hoher Täfelung aus Mahagoniholz, aus welchem Material auch die gesamte 
Einrichtung hergestellt wurde.“ 
Seiner Lage am Anfang des Cot-
tageviertels gemäß hält der Ar-
chitekturcharakter des Hauses die 
Mitte zwischen einem städtischen 
Wohngebäude und einer Villa. Zu 
den interessantesten Teilen der Ar-

chitektur, deren Gliederungen und ornamentaler Bele-
bung die vollste Durchbildung zuteil ward, gehören die 
Loggien an der Ost- und Westfassade; die glückliche 
Verteilung der Baumgruppen gibt – namentlich bei Vormittagsbeleuchtung – in Verbindung mit 
diesen einzelnen Partien des Hauses eine Anzahl malerischer Durchblicke von wohltuender Ab-
wechslung und reizvoller Harmonie. 
Am 14. April 1923 stirbt Wilhelm Kuffner mit 77 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Camilla sowie 
die drei Töchter Hedwig, Frieda und Marianne. Sein einziger Sohn Erwin war bereits 1901 im 
Alter von 23 Jahren gestorben.

Ab März 1938 wird die Villa, in der noch Camilla Kuff-
ner mit ihrer ledig gebliebenen jüngsten Tochter Marianne 
wohnt, mehrfach geplündert. Die beiden Frauen werden 
extrem unter Druck gesetzt. Am 22. April wird Marianne 
von zwei Beamten der Gestapo verhört und ihr die Enteig-
nung der Villa unterbreitet. Ebenso wird ein Landesverweis 
für Mutter und Tochter ausgesprochen. Sie sollen zwischen 
10. und 15. Mai das Land verlassen. Bis dahin müssen sie in 
eine Pension in der Josefstadt übersiedeln. Marianne wird in 

Frankreich verhaftet und nach Ausschwitz verbracht, wo sie wie ihre Schwester Hedwig er-
mordet wird. Camilla Kuffner kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und überlebt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Anwesen an Camilla Kuffner restituiert. Sie stirbt am 21. 
März 1954 in Beaulieu-sur-Mer und wird am Döblinger Friedhof in der Familiengruft beigesetzt. 
Doch die große, von der Gestapo beschlagnahmte Kunstsammlung bleibt verschollen.
1959 erwirbt die Gemeinde Wien die Liegenschaft von den Erben. Daraufhin wird mit Bescheid 
vom 26. Dezember 1960 die Abbruchbewilligung für die Villa erteilt. Mitte Februar 1961 ist das 
Vernichtungswerk abgeschlossen. Anstelle der weitläufigen Parkanlage wird 1963 nach Plänen von 
Fred Freyler ein internationales Studentenheim mit 364 Einzelzimmern errichtet. Für die künst-
lerische Ausschmückung werden Künstler wie Hubert Aratym, Wolfgang Hutter, Kurt Moldovan 
und Joannis Avramidis ausgewählt. Die Reste des Pförtnerhauses, Ecke Vegagasse/Peter-Jordan-
Straße, werden schon Jahre davor abgerissen. Die eigentliche Grundfläche, auf der die Villa stand, 
wird ab dem Jahre 2018 verbaut. Derzeit sind an dieser Stelle die neuen Rohbauten errichtet, die 
in Zukunft mit 137 neuen Einzelzimmern Studenten eine neue Heimat bieten werden.

Joseph Lanner um 1840
Wilhelm Kuffner

Lanners Sterbehaus

von Christian Michael Springer
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Warum es mir so wichtig ist, über dieses Denkmal ein paar Zeilen zu schreiben? Ich bin Histo-
riker (1964 geboren, zähle also zur Enkelgeneration) und habe schon mehrere Bücher über die 
„Kulturstadt Wien“ geschrieben, insbesondere über die schicksalsschweren Jahre 1938 bis 1945. 

Auch das würdige Gedenken an die Kriegsgeneration 
ist mir wichtig, zumal es auch für den sozialen Zusam-
menhang einer Stadt – gerade in der heutigen Zeit 
– so entscheidend sein kann, wie man mit Geschichte 
umgeht. Hier kann man nicht vorsichtig genug sein. 
Ein Vergleich mit anderen Städten drängt sich auf. 
Ich war 2014 mit dem Traditionsverband der Hoch- 
und Deutschmeister in Italien (Monte Cassino), 
2015 mit denselben „Kameraden“ in Ungarn (Esz-
tergom), besuchte 2017 auch Russland (Wolgograd/
Stalingrad) und habe dort bemerkt, wie die Bevölke-

rung andernorts würdig und sensibel mit ihren Denkmälern umgeht. Wir haben als Österreicher auch 
Kränze an verschiedenen Denkmälern niedergelegt. Mir liegt es fern, Kriegs- und Nachkriegsdenk-
mäler zu verherrlichen, aber eine Bewahrung derselben bzw. sie in den richtigen Kontext zu stellen ist 
meiner Meinung nach eine moralische Verpflichtung. 
Umso mehr wundert es mich, wie in Wien mit Erinnerungsplätzen umgegangen wird. Dass gerade das 
„Heimkehrer-Denkmal“, das weder politisch ist noch in irgendeiner Form den Krieg verherrlicht, einer 
Denkmalschändung zum Opfer fiel, ist 
aus diesem Grund auch erschreckend. 
Bleiben wir bei unserem bescheidenen 
Heim kehrer-Denkmal, das so sträf-
lich entweiht/zerstört/beschädigt/de-
vastiert wurde und hoffen doch, dass 
dieses Denkmal wieder komplett an 
seinen Ort zurückkehrt. Vielleicht wer-
den auch bei uns einmal wieder solche 
besinnlichen Momente, die friedens-
stiftend sind, möglich sein.
Am Tag des Druckschlusses, dem 24. September, haben wir endlich Antwort auf unsere Anfrage 
vom 10. August von Matthias Holzmüller aus der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit der MA 28 er-
halten: „Die angesprochene Feuerschale war derart schadhaft, dass eine Entfernung erfolgen musste, um 
Personenschäden zu vermeiden. [...] Wie Sie ausgeführt haben, unterliegt sowohl die Burganlage als auch 
das Denkmal den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes. Selbstverständlich wurde diese Maßnahme 
im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt und den zuständigen Dienststellen der Stadt Wien sowie 
der Bezirksvorstehung für den 19. Bezirk gesetzt – d. h., ein entsprechender Bescheid des Bundesdenkmal-
amtes liegt vor. Ergänzend wird angemerkt, dass die Bezirksvorstehung mit der gesamten Vorgangsweise 
einverstanden war. Durch die MA 7 – Kultur erfolgte eine ausführliche Dokumentation des Denkmals, 
sodass dieses zu einem späteren Zeitpunkt – wenn sich eventuell die Nutzungsverhältnisse ändern – an den 
ursprünglichen Standort transferiert werden könnte. [...]“
Es wäre wünschenswert, wenn letztendlich die Eigentums- und Nutzungsverhältnisse soweit geklärt 
werden können, dass das Denkmal auf schnellstem Wege wieder in seinen ursprünglichen Zustand 
transferiert, komplettiert und wieder zugänglich gemacht werden kann.

Dr. Marcello La Speranza

Drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrie-
ges errichtete man am Leopoldsberg das so-
genannte Heimkehrer-Gedächtnismal, das 
am 12. September 1948 feierlich eingeweiht 
wurde. 70 Jahre war das Heimkehrer-Denk-
mal eine würdige Stätte zur Erinnerung an die 
vielen Männer, die nach dem Krieg – oft viele 
Jahre später – in die Heimat zurückgekom-
men sind. Es war bzw. ist auch ein Ort „im 
Gedenken an die mehr als 200.000 Kriegsge-
fangenen und Verschleppten, die in fremder 
Erde ruhen“. 

Nicht nur das Datum der Enthüllung, das eine direkte Bezugnahme zur Belagerung Wiens 1683 er-
möglichte, sondern auch die Entscheidung, das Denkmal auf dem Leopoldsberg zu errichten, dienten 
mitunter dazu, eine Parallele zwischen früherer Belagerung und aktueller Besatzung zu ziehen. An 
Stelle der „Türken“ von damals repräsentierten nun die sowjetischen Besatzer die „Bedrohung aus 
dem Osten“.

Es handelte sich um ein Denkmal, das wertneutral und 
heimatverbunden an das Unrecht und die Folgen des 
schrecklichen Krieges erinnerte. Die Zeitzeugin Frau 
Edda Held: „Zur Sommersonnenwende, zu Allerseelen so-
wie zur Gedenkfeier ALLER in den beiden Weltkriegen ge-
fallenen Soldaten hat hier eine große, weit sichtbare Flamme 
gebrannt (ich glaube, auch am 1. Mai), die weithin zu sehen 
war. Jedenfalls war ich öfter als Kind beim Feuerwerk oben, 
und wir sind dann mit ,Fackeln‘ heimgegangen – das waren 
jedoch nur Windlichter oder Kerzen in einem Bierdeckel, die 
oft erloschen.“ 

Der Gedenkplatz ist in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Er wurde architektonisch in die Reste eines 
historischen Wehrturmes integriert. Der Erbauer des Denkmales, der italienische-österreichische 
Künstler Mario Petrucci (1893–1972), schuf in Wien viele Bildwerke. Die Weihestätte aus dem Jahre 
1948 ist im Vergleich mit der Dimension der geplanten Leopolds-Walhalla aus dem 19. Jahrhundert 
klein und bescheiden und huldigt keinen Herrscherdynastien, sondern erinnert an Opfergruppen, 
verknüpft aber auch nationale Identität. 
Nun wurde es entweiht. Der Zugang ist versperrt, die Mahntafeln sind abmontiert, die Feuerschale 
ist verschwunden. Mir fiel diese Situation auf, als ich vor ein paar Wochen einen Ausflug auf den  
Leopoldberg machte. 

Irritierend war, dass die Tafeln sinnentleert und ohne Kom-
mentar neben dem Parkplatz zum Zugang der Burg auf-
gestellt wurden. Ich hoffe, auch des Anstandes wegen, dass 
diese Verlegung der Tafeln und die Schließung des Heim-
kehrer-Denkmals nur vorübergehend sind. Wenn nicht, 
dann ist es eine Schande, dass die Stadt Wien bzw. die 
zuständigen Behörden dieses Denkmal zerstören ließen.  

Denkmalentweihung? Heimkehrer-Denkmal
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Peter der Große – nein, „der Größte“
Dass der Döblinger Heimat-Kreis nicht jahrelang um das Andenken 
von Peter Alexander, einem Döblinger aus Leidenschaft, gekämpft 
hätte, kann uns niemand vorwerfen.
Peter der Große, wie er von vielen Fans noch heute genannt wird, 
war eines der wenigen echten Multitalente der Showbranche. Das 
Ausnahmetalent kam als Sohn des Bankrates Anton Neumayer 
(1900–1947) und dessen Ehefrau Bertha, geb. Wenzlick (1896–
1987), am 30. Juni 1926 in Wien zur Welt und konnte sich, wie 
er selbst zugab, „dem Wunder aus Wien“ nie entziehen. Er hat 
nicht nur in Wien gelebt (Wien 9, Sechsschimmelgasse 4), son-
dern diese Stadt mit unzähligen musikalischen Hommagen auch 
mitgeprägt. Schon während seiner Schulzeit im humanistischen 
Gymnasium in Döbling, das er aufgrund mehrerer Schulstreiche 
frühzeitig verlassen musste, offenbarte sich sein großes künstleri-
sches Talent (seinen Hang zum Parodieren konnte der junge Peter 

nie verstecken). Nach dem Schulrauswurf schickte ihn sein Vater nach Znaim, wo er 1944 dann doch 
noch seine Matura ablegte. Im selben Jahr wurde er Flakhelfer, kam danach zum Arbeitsdienst nach 
Breslau und meldete sich auf seine Einberufung hin zur Kriegsmarine. Schon ein Jahr darauf geriet 
er in britische Kriegsgefangenschaft und musste mehrere Monate in diversen Lagern verbringen. Er 
nützte die Zeit, um seine Talente in Form von Theaterabenden oder musikalischen Improvisationen 
zu erproben.
In der Folge besuchte er das Max-Reinhardt-Seminar, das er 1948 mit Auszeichnung abschloss. Gesang 
und Klavierspielen brachte er sich in dieser Zeit selber bei. Nachdem 1951 seine erste Schallplatte – 
„Das machen nur die Beine von Dolores“ – erschien, ging es mit seiner Karriere stetig bergauf.
Bis 1981 hatte Alexander als Sänger allein in der Bundesrepublik Deutschland 38 Top-ten-Hits. Er 
war 80mal in den Top 100 vertreten und erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Von 1965 bis 
1983 wurden mehr als 15 Millionen LPs und 25 Millionen Singles allein bei Ariola verkauft, wobei 
die Schaffenszeiten bei Austrophon und Polydor sowie die ab 1983 im deutschsprachigen Raum noch 
nicht mit einbezogen sind. Er brachte insgesamt mehr als 156 Singles und mehr als 120 Original-
Langspielplatten auf den Markt. Allein in Deutschland werden Peter Alexanders Tonträgerverkäufe 
seit 1956 auf mehr als 46 Millionen Stück geschätzt. Der Publikumsliebling trat von 1952 bis 1972 als 
Darsteller in insgesamt 38 Unterhaltungs- und Revuefilmen auf, in denen er zumeist auch als Sänger 
zu hören war.

Besondere Popularität erlangte Alexander durch die 
Verkörperung des Kellners Leopold in der Operet-
tenverfilmung „Im weißen Rößl“. Seine Komödien, 
wie die legendäre Graf-Bobby-Reihe an der Seite sei-
nes Langzeitpartners Gunther Philipp (1918–2003), 
schaffen es heute noch, das Publikum zu unterhal-
ten. Es war die leichte Muse, noch ohne Gewalt und 
Explosionen, mit der Peter Alexander Generationen 
von Kinogehern und Fernsehzuschauern begeistern 
konnte.

Nach seinem Tod im Jahre 2011 bemühte sich 
der Döblinger Heimat –Kreis, Peter Alexander 
„eine wirklich wichtige Straße“, wie es der Herr 
Ex-Bürgermeister Häupl gefordert hat, in Döbling zu 
ermöglichen.
Eine Straße hatten wir nicht anzubieten, aber einen 
würdigen Platz: die Sieveringer Kreuzung, zu der man 
von mehreren Seiten auf 500 Meter einen sehr guten 
Blick auf eine Statue von Peter Alexander gehabt hätte. 
Nach dem großzügigen Umbau dieser Kreuzung bot 
sich die Fläche im Schnittpunkt seiner Arbeitsstät-

ten, seiner Wohnung und seines Grabes als ideale Gedenkstätte an. In einer vom D H-K initiierten 
Abstimmung gewann dieses Projekt, wurde aber von der Bezirksvorstehung nicht umgesetzt. In ei-
nem pietätlosen Gerangel boxte man stattdessen den „Beserlpark“ (laut Kronenzeitung) in Grinzing 
mit Stimmenmehrheit im Bezirksrat durch. Seit dieser Zeit wird der Platz, der in erster Linie für die 
Notdurft der Hunde in Beschlag genommen wird, immer wieder umgebaut. Jetzt endlich dürfte es 
soweit sein, dass ein Denkmal in Betracht gezogen wird. Alle Beteiligten halten sich bedeckt. Man 
darf schon gespannt sein, in welche Richtung „Alexander der Große“ schauen wird … nach den bereits 
aufgestellten Strahlern würde er den vorbeifahrenden Autofahrern aus Döbling sein „Hinterteil“ zeigen. 
Vielleicht auch deshalb, weil man es seitens des Bezirkes, von der Stadtregierung ganz zu schweigen, 
völlig verabsäumt hat, in seiner Villa ein wirklich würdiges Museum zu installieren.
Ich habe es am eigenen Leib spüren müssen, als ich mit meinen Vorschlägen, Ludwig van Beetho-
ven ein zusätzliches Denkmal in Döbling zu setzen, auf taube Ohren gestoßen bin. Ich habe auch 
ein sogenanntes „Beethovenviertel“ ins Leben gerufen („Döblinger Spaziergänge“, Band II), um das 
wiedereröffnete „Beethoven-Museum“ mehr in den Mittelpunkt zu rücken. In etwas mehr als einem 
Jahr feiert das Musikgenie seinen 250jährigen Geburtstag – noch ist Zeit.

Als ich heuer mehrere Male in Salzburg weilte, war ich immer 
wieder überrascht, wie man hier kultiviert und feinfühlend mit 
dem größten Sohn der Stadt – Wolfgang Amadeus Mozart – 
umgeht. Seine Gedenkstätten sind heillos überfüllt, die Kon-
zerte und Operetten ausgebucht, die Stadt mit Mozart-Tou-
risten brechend voll. In Döbling gibt es zu Beethoven nur ein 
kaum besuchtes Museum und am Beethovengang beim Beet-
hoven-Denkmal (Fernkorn-Büs-
te) ein paar müde Wanderer, 

am Wochenende ein paar mehr. Und das „kleine Schönbrunn“, wie 
Alexander der Große sein Anwesen nannte, ist ein Trümmerhaufen. 
Danke, Döbling! Nur die Goldfische wurden in einer privaten 
Aktion gerettet und schwimmen jetzt in einem anderen „Schöne-
renbrunn“.

Ihr sehr bedrückter Verfasser
Wolfgang Schulz

Teile des Artikels wurden übernommen aus „Der Nussdorfer“, Die Grätzl-News aus Nussdorf, Nr. 4, Dez. 2012, S. 33.
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Der Kahlenberg, er wächst und wächst …
Vor mehr als 100 Jahren maß der Kahlenberg noch 438 Meter (zumindest auf einer Ansichtskar-
te von damals – es war aber sicherlich die Höhe der Hotelanlage gemeint). Dann war 100 Jahre 
Ruhe, und der Kahlenberg ist laut dem BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) und 
der MA 41 mit 484 Metern festgeschrieben. Das ist auch auf allen internationalen Landkarten 
so vermerkt.
Doch dann kam der Tag, der alles veränderte. Anlass war die Einweihungsfeier der neuen Ste-
faniewarte auf dem Kahlenberg am 29. April 2018. Zu diesem Zwecke wurde auch eine neue 
Erklärungstafel gleich neben der Warte, mit „Betonpatscherln“ versehen, in die Erde gerammt 
(dem Autor hat man bei der Aufstellung des Grenzsteines am Exelberg im Jahre 2012 verboten, Beton 
in das Fundament zu geben … wegen des B i o s p h ä r e n p a r k e s).
Auf der Tafel stand zu lesen, dass der Kahlenberg jetzt plötzlich 485 Meter hoch sei. Da die 
Tafel noch ein paar andere Fehler aufwies, machte sich der Döblinger Heimat-Kreis erbötig, diese 
neu zu konzipieren, auf eigene Kosten produzieren zu lassen und auch gleich an der Außenwand 

der Stefaniewarte zu befestigen. Hr. Dir. Janus-
kovec von der MA 49 lehnte dies mit Berufung 
auf seine Fachabteilung ab. ( Januskovec : „… vom 
09. mai 2018 verweisen … und habe dem nichts 
hinzuzufügen!“) Exklusiv für die MA 49 ist der 
Kahlenberg jetzt also 485 Meter hoch. Die persön-
liche Vorliebe von Hrn. Dir. Januskovec, vorsätzlich 
falsche Informationen in Umlauf zu bringen, ist 
hier offensichtlich, da das Bundesamt f. Eich- und 
Vermessungswesen und die MA 41 die Höhe eben 
amtlich mit 484m festgelegt haben.
Doch das ist noch nicht alles.
Dass ein Edelkastanienbaumhain auf der ursprüng-
lichen Fläche hinter dem Lueger-Denkmal nicht 
nachgesetzt wird, weil er laut MA 49 nicht heimisch 
ist – also nicht in die Kulturlandschaft passt –, wirkt 
nach heutigem Wissensstand zumindest bemer-
kenswert. Dass der Autor dieser Zeilen laufend 
mit Filmverboten belegt wird („Bedauerlicherweise 
müssen wir Ihnen mitteilen … Standort um einen 
nicht angebotenen Drehort handelt … kann Ihr 
Vorhaben Döbling Unterirdisch nicht genehmigt 

werden“) und damit den Doku-Film Döbling unterirdisch massiv behindert, gehört schon fast zum 
Tagesgeschäft. Die MA 49 entschuldigt sich nicht einmal für falsche Behauptungen – „Grabun-
gen am Cobenzl auf dem Grundstück mit der Nummer 1102/1“. Darüber hinaus wird man ja 
sehen, ob der Herr Forstdirektor („Kaiser vom Cobenzl“) sein Wort hält, dass am Cobenzl kein 
unterirdischer Parkplatz für mehr als 1.000 PKW errichtet wird. Übrigens: Der Cobenzl bleibt 
jetzt fünf Jahre geschlossen, erhält eine Event-Location für mindestens 1500 Personen, mehrere 
Glasbunker und einen Skywalk. Um geplante 10 bis 20 Millionen Euro.
Lueger, schau oba!

Döblinger Extrablatt

Die Feuerwehr in Neustift am Walde 

Unter dem Neustifter Bürgermeister Ferdinand Rath 
wurde am 20. November 1880 eine freiwillige Feuer-
wehr für Neustift am Walde (70 Häuser, ca. 800 Ein-
wohner) und Salmannsdorf (50 Häuser, ca. 500 Ein-
wohner) gegründet. Noch im selben Jahr begann der 
Umbau des alten, an der Ecke Eyblergasse/Rathstraße 
(bis 1894 Sieveringer Straße) befindlichen Schulhau-
ses. Die Kosten wurden von d en damals noch bis 
1892 eigenständigen Gemeinden gemeinsam getragen. 
Hier stand der Feuerwehr von Neustift am Walde eine 
kleine alte Gemeindespritze zur Verfügung. Neben der 
Kapelle am Dreimarkstein in Salmannsdorf wurde in 
einem kleinen Schuppen ein Schlauchkarren untergebracht, der zur Verstärkung bei der Löschhilfe 
dienen sollte. Der erste Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neustift am Walde hieß Johann 
Niedermayer.
Am 8. Dezember 1881 nahm die Feuerwehr mit 14 Mann, einer Fahrspritze und einem Wasserwagen 
an der Bekämpfung des Ringtheaterbrandes teil, der 386 Menschenleben forderte. Im Juli 1901 kam es 
zu einem großen Waldbrand am Grünberg nahe dem Hameau. Auch bei diesem Brand konnten sich die 
herbeigeeilten 20 Mann bewähren und den Brand trotz des starken Windes sehr schnell eindämmen.
Am 17. Juni 1924 kam es zu einer Revision des Objektes der FF-
Neustift am Walde, Wien XVIII, Rathstraße 37. Das ebenerdige 
Gebäude bestand aus: einem Kommandantenzimmer, einem Mann-
schaftsraum, dem Depotraum und einer Wohnung mit drei Räumen 
für den Rüsthausgehilfen, einen selbständigen Professionisten der 
Wiener Feuerwehr. Hauptmann der Wehr war 1924 der Fleisch-
hauer Meister Adolf Rieger (Bild mit rotem Pfeil). Die FF-Neustift 
am Walde wurde am 8. Jänner 1929 aufgelöst. Den 37 Mitgliedern 
wurden Diplome überreicht und der Dank und die Anerkennung 
der Gemeinde Wien ausgesprochen.
Am 11. Jänner 1929 zogen bereits Kräfte der Wiener Berufsfeuerwehr in das nach Plänen der Magist-
ratsabteilung 22 aus dem Jahre 1928 errichtete neue Wachegebäude ein. Der freistehende dreistöckige 
Übungsturm wurde nach Plänen der Stadtbaumeister Bügler & F. Jakob gebaut. Der Eröffnung wohnte 
Bürgermeister Karl Seitz bei.
Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges blieb die Feuerwache von größeren Schäden verschont. Man musste 

also durch die Jahre nur die notwendigen Instandhaltungsar-
beiten durchführen. 1950 wurden die Ausfahrtstore verbreitert.
1989 erfolgte eine Generalsanierung des dreigeschoßigen 
Gebäudes. Hofseitig wurde ein Zubau errichtet. Die feierli-
che Eröffnung erfolgte im Herbst 1990 unter Teilnahme von 
Bürgermeister Dr. Helmut Zilk und Branddirektor DI. Dr. 
Friedrich Perner. Heute versieht hier eine Wachebesatzung 
von sechs Mann ihren Dienst.
Quelle: Heinrich Krenn, Kustos des Wiener Feuerwehrmuseums

von Johannes Sowa
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13Haus Wagner
Beim Stahl kellnerierte einst, von 1978 bis 1981, schon die legendäre Steffi 
(und auch beim Richard im Hause Wagner), die später – vom 31. März 
1985 bis zum 31. Oktober 2013 – die NAC-Kantine leitete, in der ich 
jahrelang meine Weihnachtsfeiern über mich ergehen lassen durfte, nicht 
nur zahlenderweise. Aber für mich war das besonders praktisch, da ich zu 
dieser Zeit gleich um die Ecke auf der Kahlenbergerstraße 33 wohnte – 
und jeder weiß, was ich meine. Tarockiert haben wir dort bis Ende nie. Von 
dem gewonnenen Geld konnte ich mir später sogar ein … aber das ist eine 
andere Geschichte.

Zurück zu den Wurzeln
So gemütlich, wie man auf  
der nebenstehenden Aufnahme  
(links im Bild) aus den 60er 
Jahren sehen kann, ging’s beim 
Muth auf der Kahlenbergerstra-
ße 30 zu.

Ein letzter, großer Höhepunkt im Familienleben der Muths war sicher die Goldene Hochzeit des 
Herrn Franz Muth im Jahr 1949. Diesen Heurigen habe ich leider nicht mehr miterlebt, weil erstens 
wohnte ich zu dieser Zeit auf der Hohen Warte 9, und zweitens war das nicht mein Revier. Auf dem 
rechten Foto sieht man ganz oben links die Tochter Adele, die später die Frau Wagner wurde; die 
anderen Schwestern (insgesamt fünf ) heirateten wiederum in andere Hauerfamilien ein.

Die Familie Wagner
Das Stammhaus der Wagners väterlicherseits stand auf der Hohen 
Warte, Ecke Grinzingerstraße, auf Nr. 45. Wegen der Lage bei der 
Kirche wurde dieses Stammhaus der „Kirchen-Wagner“ genannt. 
Der „Feuerwehr-Wagner“ war eben bei der Feuerwehr (Haupt-
mann). Die Urwinzer auf dem Hause Nr. 45 waren die Familie 
Riedl. 1863 heiratete Mathias Wagner aus Oberdöbling die Mag-
dalena Riedl aus Heiligenstadt. Am 17. November 1898 heiratete 
in Grinzing Jo-

sef Wagner (der zweite Sohn, geb. 1870) aus Heili-
genstadt die aus Grinzing stammende Weinhauer-
stochter Maria Hengl (geb. 1873). Aus dieser Ehe 
gingen acht Kinder hervor, darunter auch der Karl 
Wagner, geb. 1908. Dieser heiratete die Frau Adele 
Muth. Die Schwestern von Karl Wagner heirate-
ten: Maria den Franz Mayer (Pfarrplatz-Mayer), 
Josefine den Erich Schübel-Auer (Nußdorf ) und Theresia den Josef Mandahus (Fassbinder/Pfarr-
platz, von dem – siehe Bild oberhalb – bis zum Jahr 2017 noch die Signatur auf einem Firmenschild 
ersichtlich war). 
1927 arbeitete Josef Wagner mit dem späteren Direktor der Weinbaufachschule Klosterneuburg, Prof. 
Fritz Zweigelt, an der Entwicklung neuer Rebsorten. Er stellte seine Weingartenflächen zur Verfü-
gung. Das Ergebnis war die „Zweigeltrebe“. 

Begonnen hat alles Anfang der 60er Jahre, als wir flügge wurden und uns vorsichtig dem Genuss 
des Weines näherten. 
Ein paar ordentliche 
Räusche waren leider 
auch dabei, und das 
Heimgehen war eine 
Qual. Paradisgasse, 
Silbergasse, Scheiben-
gasse und den ganzen 
Garten bis nach vor zur 

Hohen Warte. Wir hatten unsere Abende, je nach Geldlage für ein bis maximal zweimal die Woche 
beim Mandl (wegen der feschen Gerti mit ihrem üppigen Dekolleté, die den älteren Herren bei ihrem 
Gesang immer tief in die Augen schaute). Das Trinkgeld war auch jedes Mal üppig. Später lernte ich 
dort nicht nur die schöne Wirtin, sondern auch ihren Sohn, den Georg, kennen. Der war dann auch 
in meinem Lokal Stammgast, weil fast alle Weinhauer aus der Gegend vor dem Dienst zu mir in die 
Billrothstraße 19 kamen, um sich dort ihren Durst mit Bier zu löschen.

Die Spurensuche nach der  
Familie Wagner führt uns 
zuerst zum Heurigen Muth. 
Nebenstehend das Stamm-
haus der Familien Muth: „Das 
Haus wurde im Jahr 1617 er-
baut, und seitdem waren immer 

Familien mit dem Namen Muth drinnen, alle waren Weinhauer, Wien XIX, Kahlenbergerstraße 30, ge-
schrieben im Oktober 1971 von Helene Muth, geboren 14. II. 1902 … auch in diesem Haus bis zum Juli 
1959, dann übersiedelte ich in die Zehentsofgasse 24.“ So steht’s auf der Rückseite einer Werbekarte. 

Und in dieser Wohnung in der Zehenthofgasse 24 (so heißt sie richtig) lebt 
heute noch die Frau Herta Stahl, eine geborene Wagner (insgesamt drei Kin-
der, Herta, Richard und Hilde; Richard übernahm nach dem Tod der Eltern 
den Betrieb in der Paradisgasse 24) – und die drückte mit mir die Schulbank 
in der vierten Klasse der Volksschule, Kreindlgasse 24. Anfangs verpachtete 
sie ihren Betrieb. Heute befindet sich an der Wohnadresse von Frau Herta 

Stahl noch immer zu ebener Erde der Pacht-Heurige, der von einem sehr 
netten Ehepaar als sogenannter „Heuriger Eberl“ geführt wird und weit 
über Döbling hinaus bekannt ist. Seine tiefe Beziehung zur Vienna adelt 
ihn. Ursprünglich war das Lokal im Familienbesitz der Muth-Töchter, ehe 
es Herta nach ihrer Heirat mit Hans Stahl (meinem jahrelangen Saunaf-
reund auf der Döblinger Hauptstraße 70) selbst übernahm.
Der Herr Stahl war natürlich ein gewichtiger Fuhrwerker und passte so 
richtig standesgemäß zu einer Weinhauerstochter. 1992 verpachtete die 
Frau Stahl an die Fam. Eischer (Bruder von Michael Eischer in Neustift), 
die den Heurigen als Gasthaus weiterführten. Die Weingärten (2 ha) bekam 
Hr. Orth, samt den dazugehörigen Geräten.

Frau Herta Stahl, geb. Wagner, 
und Hr. Hans Stahl

Der Ur-Wagner auf der Hohen Warte 45. 
Hier wurden acht Kinder geboren, darunter 
auch Karl 1908. 
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Frau Steffi in ihrer Kantine am 
NAC-Fußballplatz, noch mit 
Festnetztelefon

Die Tafel war das letzte Zeugnis in der Probusgasse 27, dass hier 
der Fassbinder Johann Mandahus zu Hause war.
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Meine Karriere beim Wagner
Nachdem ich meine Sturm- und Drangzeit im „Süvagass’nviatl“ 
mehr oder weniger erfolgreich hinter mich gebracht hatte, begann 
für mich mit 30 Lebensjahren relativ plötzlich der Ernst des Lebens. 
Bei meinen zahlreichen Beislbesuchen „sammelte“ ich immer wieder 
Unzulänglichkeiten, wie man ein Lokal nicht führen sollte. Als ich 
bei 100 Fehlern angelangt war, beschloss ich, selbst ein Lokal zu er-
öffnen Bild links: der „Ur Schulz“, um der Welt zu zeigen, dass man 
Gastronomie viel effizienter organisieren könnte. Pardon, ich hab’ 

noch vergessen, dass ich mit 23 Jahren schon einmal selbständig war; der Tanzclub „Hängematte“ war 
zwar nicht meine Erfindung, aber unter meiner Führung die vielleicht „erste Diskothek Österreichs“ – 
aber das ist wieder eine andere Geschichte. 
Bruder Zufall kam mir zu Hilfe, in Form einer Kellnerin namens Uschi. Die arbeitete nämlich beim 
Wagner und hatte mich ein bisschen ins Herz geschlossen. In meinem angeheiterten Zustand war 
ich ein perfekter Alleinunterhalter und Schauspieler. Meist zu Geschäftsschluss versammelte sich der 
harte Kern der Stammgäste (ein Sammelsurium mehrerer Stammtische) in der Schank, immer auf ein 
Gratisachterl hoffend, und ließ den „Wiener Schmäh“ so richtig rennen. Manche kamen leider nie 
über das Üben hinaus. Das Ende war meistens eher plötzlich, weil niemand so richtig nach Hause ge-
hen wollte. Entweder man schlief am Klo ein oder suchte sich ein gemütliches Schlafplatzerl im Gar-
ten (wo man noch sehr lange unbemerkt vor sich hindösen konnte), oder man fiel rücklings in einen 
Mistkübel und klappte wie ein Klappmesser in diesem so richtig zusammen. Das musste natürlich 
mir passieren – und das Problem dabei war, dass mich das unaufhörliche Gelächter und Gequietsche 
auch nicht aus dieser misslichen Situation befreiten. Mein mitleidheischender Blick nach Hilfe blieb 
unerwidert; zu groß war das Vergnügen, den „Schuiz“ leiden zu sehen. Um die Geschichte abzukür-
zen und mich nicht weiter leiden zu lassen: Die damalige Kellnerin, Frau Uschi, wurde Anfang Mai 
1972 plötzlich krank und bat mich (da ich ihr immer wieder von meiner bevorstehenden Eröffnung 
eines Lokals im 16. Hieb in der Menzelgasse vorschwärmte und auf meine Unerfahrenheit im Service 
hinwies) ihren Platz für zwei Monate einzunehmen, damit ihr niemand anderer die gutdotierte Stelle 
wegschnappen könne.
Mit stolzgeschwellter Brust trat ich pünktlich meinen Dienst beim Wagner an, nachdem ich noch ein 
paar Tage vorher meinen Schwur, „mindestens ein Prozent vom Umsatz“ mit dem Müller-Thurgau zu 
schaffen, endlich erreicht hatte (Ihnen kann ich ja im Vertrauen sagen, dass es zehn Vierteln waren). 
Und urplötzlich war das mich bedienende Personal, Chef und Chefin eingeschlossen, meine Vorge-
setzten – anfangs eine ungewohnte Situation, vom Nicht-Alkoholkonsum ganz zu schweigen.

Die Chefin Frau Adele Wagner (auf dem Bild rechts) 
kontrollierte jeden Tag musternd mein Gewand, und 
der Herr Wagner (auf dem Bild links), am Stock ge-
hend, überprüfte als erstes immer die Heizung (auch im 
Sommer), ob die auch wirklich abgedreht war, wenn er 
von oben aus seiner Wohnung herunterkam. Diese Spar-
samkeit hatte er sich im 2. Weltkrieg, den er von 1941 
bis 1945 mitgemacht hat, angewöhnt. Nach dem Krie-
ge hausten die ersten fünf Monate die Russen im Hau-
se Wagner. Die Familie musste ausziehen und kam im 
Hause Paradisgasse 22 mit den Kindern unter. Herr Karl 
Wagner, der Vater, kam Ende 1945 aus dem Krieg zurück.

Angestellt wurde ich auch … mein erstes Dienstverhältnis, und das mit immerhin 30 jugend-
lichen Jahren (heute bekomme ich als Pensionszuschuss aus dieser Tätigkeit noch immer einen Euro 
fünfzig). Ich kann mich auch noch erinnern, dass die Doppler in einem Wasserbad standen, das offen 
in die Schank eingebaut war.

Bei meinen anfänglichen Besuchen im Hause Wagner wurde sogar noch mit 
Blockeis gearbeitet. Ursprünglich von der Eisfrau Kruschek beliefert, später von 
den Wiener Eiswerken (manchmal musste jemand von der Familie, wenn das Eis 
zur Neige ging, schnell noch in die Pasettistraße fahren und sich die Eisblöcke 
selbst besorgen). Getragen wurde es auf der 
Schulter eines kräftigen Burschen, des soge-
nannten Eisverschleissers, auf einen Kohlen-
sack gebettet. Direkt bei der Schank kippte 
er diesen Block (10 bis 15 kg) nach vorn und 
stach mit einem Eispickel in Windeseile in 
gewissen Abständen Löcher in den Eisblock 

(wie bei einer Nähmaschine), bis das Eisstück nach vorne runterfiel 
und direkt ins Wasserbad kippte. Das wiederholte er immer wieder, bis der ganze Block in der Wanne 
versenkt war. Andere Eisblöcke wurden im Keller in einer extra dafür gezimmerten Holzkiste, innen 
mit Blechbeschlag, verstaut. Den Rest brachte man im hölzernen Wandkühlschrank in der Schank 
unter. Wenn der Eiswagen der ehemaligen k. u. k. Hof-Eisfabrik etwas länger unterwegs war, rann 
trotz der starken Dichtungen das Wasser in Strömen aus den Fugen. Das kann man sich heute alles 
gar nicht mehr vorstellen. Und das Höchste für die Buben war ein Stück Eis, das sie sich immer und 
immer wieder erbettelten.

Am 7. Juli 1972 machte ich mich endgültig selbständig, und die 
schönen Abende beim Wagner wurden immer seltener. Als Dank 
half mir die Kellnerin Frau Uschi immer wieder in der Menzelgasse 
15 – beim „Zum Schulz“ – aus. Beim Wagner hatte ich schon die ers-
ten Fehler abgehakt, und die Gäste waren glücklich und zufrieden. 
Das kam auch dadurch, dass ich anfangs jeden Herzenswunsch er-
füllte. Bei diesem Heurigen habe ich mir das 
schnell abgewöhnt, da ich eines Tages mehr 
als oft zum letzten Tisch im Garten „tschun-
dern“ musste … einmal wegen einem Stü-
ckerl Butter, ein andermal wegen einer Schei-

be Brot und anderen Extrawürsten. Auf jeden Fall, man wusste ja: „Da gibt’s a 
uandlich’s Trinkgöd“. Wollen Sie’s wissen? Es waren genau 50 Groschen. Zur 
Demut kam jetzt auch die Beherrschung. Dieses Erlebnis hat mich geprägt und mir im weiteren Be-
streben, an einem perfekten Wirtshaus zu arbeiten, auch sehr geholfen.
Und was ist von meiner 40jährigen Tätigkeit im Gastgewerbe geblieben? Ein paar Begriffe sind schon 
in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. So wurden und werden z. B. „meine“ Palatschinken 
heute fast überall kurz „Pala“ genannt. Auch die Weißwürste und die Nürnberger Rostbratwürste (die 
ersten habe ich mir noch – in Tunke konserviert – direkt aus Nürnberg organisiert) habe ich in Wien 
eingeführt. Und so nebenbei auch das Alt-Bier und auch das Weißbier (anfangs gab’s große Aufstände 
gegen dieses obergärige G’schloder) salonfähig gemacht. Heute sind sie von keiner Getränkekarte mehr 
wegzudenken. Aber genaugenommen habe ich alles dem Haus Wagner zu verdanken, und natürlich auch 
der Kellnerin Uschi, die mir die Chance gab, meine Ideen erstmals auszuprobieren und umzusetzen. 

Die Familie Wagner vereint um einen Stammtisch sitzend. 
Links Karl Wagner, rechts seine Frau, eine geborene Muth

vormals Weinstube Günter, Menzelgasse 15
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Bild aus der Trauerhalle Jung in 
Wals am 26.Juli 2018

KommR Olaf Auer ist am 17. April 1943 in München geboren und am 17. Juli 
im 76. Lebensjahr in der Steiermark verstorben.
Als Pilot und Fluglehrer in dritter Generation, entdeckte er anlässlich eines 
Fluges im Jahre 1980/81 über Wien die Brandruine am Cobenzl. Er pachtete 
in der Folge dieses Areal und baute das „Schlösschen“ eigenhändig und aus 

eigenen Mitteln wieder auf. 36 Jahre führ-
te er das Kaffeehaus und das Schlösschen 
– dort fanden Hochzeiten, Tanzveranstaltun- g e n 
(auch Horst Winter feierte als „Mister Evergreen“ mit dem „Wie-
ner Tanzorchester“ am Cobenzl und seinem Lieblingslied „Ein klei-
ne Bär mit großen Ohren“ große Erfolge) und diverse Feiern mit 

immer steigendem Erfolg statt. Ebenso wurde das Anwesen ein Treffpunkt der Prominenz von Rang 
und Namen. Der Autor kann sich noch sehr gut an glanzvolle Veranstaltungen erinnern, u.a. an einen 
Besuch seines Jugendfreundes Georg Graf Radetzky, des Ur-Ur-Enkels des legendären Feldmar-
schalls Josef Wenzel Graf Radetzky und auch die Aufstellung und Einweihung der Lady Diana Büste. 
Legendär waren auch die Schachveranstaltungen des höchsten „Schachklubs Cobenzl“ in Wien.
Der große Bruch kam 2013, als die MA 49 Forstamt ihm eine Kündigung zustellte (den Entschluss, 
Olaf Auer zu kündigen, hatte man schon am 13. Nov. 2007 gefasst), die in Folge in eine Räumungs-
klage umgewandelt wurde. Am 14. März 2017 wurde Olaf Auer, nur mit einem Sackerl in der Hand, 
vom Cobenzl davongejagt: „das ist alles, was mir von 36 Jahren harter Arbeit geblieben ist“. Mit ihm 
verloren die Familie und 23 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Sein Hund Rüdiger überlebte diesen 
herzlosen Ablauf nicht, er verstarb an Ort und Stelle.
Seitens des Anwaltes wurde ein zweiwöchiger Aufschub, das Wohnhaus noch kurzfristig zu benützen, 
vom Leiter der MA 49 aus persönlichen Gründen verwehrt. Dies nicht wissend, schleppte ich mit 
Freunden und Mitarbeitern die wertvollsten Gegenstände auch aus dem „Schlösschen“ ins Wohnhaus 
am Cobenzl 94. Wie sich bei der Räumung herausstellte, war die ganze Arbeit umsonst, sämtliches 
bewegliche Gut wurde im Auftrag der MA 48 abtransportiert und auch das Wohnhaus mit dem per-
sönlichen Hab und Gut, ohne nähere Information, wohin dieses gebracht würde, weggeschafft.
Olaf Auer konnte all diese Vorgänge, auf Grund seines Gerechtigkeitsgefühls und seiner positiven 
Lebenserfahrungen nicht begreifen und fand sich mit den neuen Gegebenheiten nichtmehr so richtig 
ab. Trotzdem kaufte er kurz vor seinem Tod noch das Anwesen „Waldheimathof“ auf dem Alpl samt 
den Skiliften und Hütten.
Olaf Auer war Träger des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien, Delegierter im Wirtschafts-
parlament und im Wiener Tourismusverband, Listenführer der Wiener Kaf-
feehäuser und hatte viele Ehrenämter. Er verstarb 75 jährig am 17. Juli 2018 
(ein paar Tage nach der Wien heute Sendung über das Ende vom Cobenzl) 
auf dem Weg zu seiner Skihütte in Peter Roseggers Waldheimat. Er ist am 
Kommunalfriedhof der Gemeinde Salzburg begraben. 
Sehr interessant ist auch zu bemerken, dass sich die Lebensdaten von Peter 
Rosegger und Olaf Auer beinahe decken, sowohl was das Geburtsdatum als 
auch das Sterbedatum betrifft: Peter Rosegger wurde 1843 geboren, Olaf 
Auer genau 100 Jahre später, Peter Rosegger starb 1918, Olaf Auer 2018.

Gottfried A. Schwarz

KommR Olaf Auer
Wann ich das letzte Mal beim Wagner war? Da 
muss ich kurz nachdenken. Genau, wir hatten ei-
nen Vortrag über die Smaragdeidechsen am Nuß-
berg bei der Sektion IV der Bienenzüchter in 
Wien 19 – Frau Panek, beim Heurigen Wagner 
am 7. 3. 2013. Ich hatte damals den Beamer und 
die Leinwand samt Laptop zur Verfügung gestellt. 
Ja, und Weißwürste gab’s auch für uns. 
Das Erfreulichste an diesem Vortrag war, dass ich 
anschließend Herrn Detlev Schuh kennenlernte, der heute eine florierende Bienenzucht am Hunger-
berg betreibt und dessen Honig leider immer sehr schnell ausverkauft ist. Außerdem hat er mir schon 
seit längerer Zeit versprochen, einen Beitrag über die Bienenzucht zu schreiben. Gut Ding braucht 
Weile. 

Der Wagner hatte extra für uns aufgesperrt. Wir saßen 
rechts im Stüberl, warfen aber anschließend noch einmal 
einen letzten Blick in die für mich mehr als 50 Jahre ver-
trauten Ersatzwohnstuben (Bild oben). Ende des Jahres 
sperrte dann auch die Nicole Wagner mit ihrem Freund 
Christian den Heurigen für immer zu. Richard Wagner 
verkaufte ihn danach und starb am 26. August 2015. 
Ich hätte gern noch mehr über das Haus Wagner er-
zählt. Es gibt aber leider nichts mehr – es wurde sang- 
und klanglos vor einigen Wochen ( Juli/August 2018) 

abgerissen. Das Haupthaus steht noch, da es ein Problem mit einer beim Bau vergessenen Feuermau-
er gibt und bei einem weiteren Abrissversuch auch das 
Nebenhaus auf Nr. 22 in Mitleidenschaft gezogen wer-
den könnte (Stand: Ende September 2018). Übrigens: 
Musik war im Hause Wagner verpönt. Der letzte, der 
bei den Wagners musizierte, war der „Beduschi“ (vorher 
noch die „Rudi-Brüder“), aber der brachte aus anderen 
Bezirken ein so unmögliches Publikum mit, dass sich 
Karl Wagner entschloss, keine Musiker mehr auftreten 
zu lassen – auch keinen Zapfenstreich. 

Meine Geschichte wird hoffentlich ein paar Leser zum 
Schmunzeln bringen, auch wenn das „Haus Wagner“ platt-
gewalzt ist. „Die Zeit ist halt so“ – aber das erlebe ich jetzt 
schon seit fast 40 Jahren! Ich sag’ Euch: „Es ist nicht lustig, alt 
zu werden – nicht, weil man seine Heimat verliert, sondern 
auch, weil alles fremd wird. Aber immerhin können wir jetzt 
noch unsere Geschichten den Kindern weitergeben.“

Wir danken Herta Stahl recht herzlich dafür, dass sie uns ihre Fotos für diesen Artikel zur Verfügung gestellt hat.  
Weitere Bilder stammen von Steffi Kirch und Karin Gump.
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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. Wenn Sie uns Ihre Dokumente vorbeibringen, 
scannen wir diese ein. Die Originale verbleiben dabei selbstverständlich bei 
Ihnen. Bitte heben Sie also Bilder, Dokumente, Fotos, Zeitungsausschnitte, 
Broschüren und alte Telefonbücher auf. So tragen auch Sie dazu bei, die 

verschüttete Geschichte von Döbling zu erhellen, das Wissen darüber zu bereichern und an 
künftige Generationen weiterzugeben. Der Döblinger Heimat-Kreis unterstützt Sie dabei, dass 
Ihre „Schätze“ den Stellenwert bekommen, den sie sich verdienen. Ihre Erinnerungsstücke 
werden auf unserer Homepage www.döbling.com Zug um Zug veröffentlicht und ebenso bei 
Vorträgen präsentiert sowie im Döblinger Extrablatt publiziert. 

Überdies freuen wir uns immer, wenn Sie zu den Artikeln im Döblinger Extrablatt 
zusätzliches Wissen oder Unterlagen zur Verfügung stellen können. Zeitzeugen zu ein-

zelnen Ereignissen und Berichten sind wünschenswert! Kommen Sie auch gerne vorbei, 
wenn Sie eine ganz persönliche Döblinger Geschichte mit uns teilen wollen. In der neuen 
Rubrik „Lebenslinien“ sind Ihre Bezirks-Anekdoten und -Erlebnisse herzlich willkommen! 

Bei Fragen und Terminvereinbarungen rufen Sie einfach unter 0650/35 739 44 an  
oder schreiben Sie eine E-Mail an: 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 unbeträchtlich: Ein Exemplar kommt in der Herstellung samt Postver-
sand auf rund € 3,50. 

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

Bitte beachten Sie unsere NEUE KONTONUMMER

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 be-
kommen 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. 
Goldwiese
Der Name hängt mit den Sagen des Gebietes zusammen, in denen sich oft Kohlen oder Holz in Gold ver-
wandeln; deshalb wurde in dieser Gegend oft nach Schätzen gegraben. Hier stand bis 1915 das „Silberhuber-
Haus“ des Österreichischen Touristenklubs. [Obersievering]
Poppauzz
Diese Flur lag einst auf dem Nußberg. Der Flurname dürfte sich auf den Vulgonamen des Besitzers bezie-
hen. Mhd. „poppe“ bedeutet so viel wie „Schwelger, Großsprecher“. Kluge erklärt in seinem etymologischen 
Wörterbuch den Begriff „Popanz“ als „Schreckgestalt, Wichtigtuer“, der einem nicht sicher zu bestimmenden 
slawischen Wort entlehnt sein dürfte. [Nußdorf ]
Rohrerwiese
Der Flurname deutet auf Rohrwuchs (mhd. ror = „Menge von Röhricht“) und den damit zusammenhängen-
den feuchten Boden hin. Tatsächlich kann man hier feuchte Stellen beobachten, die durch saftigeres Gras 
gekennzeichnet sind. An manchen Stellen tritt in feuchten Zeiten das Wasser in Quellen zutage, die sich 
durch den Schutt arbeiten. [Obersievering]

Das ausführlichst kommentierte Verzeichnis der Fluren und Rieden von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang Schulz, 
ist für € 18,– erhältlich. Bestellungen per E-Mail: schulz@wien-doebling.at.

Immer wieder sind wir uns anfänglich bei Veranstaltungen begegnet. Später 
haben wir uns absichtlich getroffen, einmal vor Jahren im Ziegelmuseum, 

dann hielt Herr Dr. Zsutty – als sozusagen vorläufigen Höhepunkt unse-
rer Beziehung –am 3. April 2018 einen Vortrag. Der hieß „Die Geschichte 

des Ziegels – vom Hüttenlehm zum schalldämmenden Ziegel“ und fand in 
unserem Vortrags-Stammlokal „Wiener Gasthaus“ statt. Das Bemerkenswerte 

daran war, dass Herr Dr. Zsutty den mucksmäuschenstillen Zuhörern des Döblinger 
Heimat-Kreises erstaunlich viel Neues über die Ziegelerzeugung im Döblinger Raum 

erzählen konnte; selbstverständlich auch mir. Dass er dafür eine kleine Rolle in unserem neuesten Film 
„Döbling unterirdisch“ bekam, war schon fast selbstverständlich.
Trotzdem machte ich mir Gedanken, wie auch ich dem Herrn Doktor eine Freude machen 
könnte. Ich erinnerte mich, dass ich bei meinem Hausabriss in Drösing in einer Ecke noch 
einen Haufen alter Ziegel gelagert hatte. Damit traf ich den Nagel auf den Kopf. Dr. Zsutty 
brauchte diese Ziegel ganz dringend, fehlten sie ihm doch noch in seiner „bescheidenen“ 

Österreich-Sammlung von mehr als 12.000 Ziegeln. Als „i-Tüpfelchen“ entdeckte ich bei 
den Filmaufnahmen im Reservelazarett „Maria-Regina“ in der Hofzeile im Keller mehrere 

mir unbekannte Ziegel. Von denen machte ich ein Bild und schickte es ihm. Er war hellauf be-
geistert, fehlten ihm doch auch diese guten Stücke. Die Ordensschwestern unter der Leitung der 
Oberin Beata Maria gaben grünes Licht: „Es freut mich, wenn wir dadurch zu einem kleinen Teil Geschichte 
beitragen können.“ Und so wanderten auch diese fehlenden Stücke ins Ziegelmuseum nach Penzing.
Zieglein, Zieglein an der Wand
von wem hast du die schönsten im Land?
Wolfgang Schulz
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Frau Monika Geelhaar ist eine treue Leserin unseres Extrablattes, lobt mich immer über den grünen 
Klee und hat eine große Gabe: sie bringt interessante Leute zusammen. Durch sie lernte ich Frau Dr. 
Kilius kennen, die sich vehement für eine Gedenktafel für Herrn Diessl an seinem Geburtshaus in 
der Gymnasiumstraße 27 einsetzt. Beim Gespräch in Frau Geelhaars Wohnung kamen wir irgendwie 
auf das Zahnradbahnrelief zu sprechen. Sie fragte mich, wie es denn jetzt mit dem Relief weiterginge, 
da ja ein großzügiger Spender (Name der Redaktion bekannt) eine Neuanfer-
tigung ermöglicht hatte – und ihre Freundin Britta, die Ehefrau von Des 
Palmes, der das Relief 1988 geschaffen hat, würde sie auch immer wieder 
danach fragen.
Jetzt wurde ich hellhörig. War es vielleicht möglich, aus dem Nachlass 
des Meisters an photographisches Material zu gelangen oder Näheres 
über das Leben von Des Palmes zu erfahren? Auf die Idee, dass er noch 
leben könnte, kam ich gar nicht, da ich ja seit meiner „Sachwalterschaft“ 
in Sachen Relief noch nie etwas über den Künstler gehört hatte. Das 
sollte sich bitter rächen!
Frau Geelhaar fuhr fort: „Was ich so aus meinen Gesprächen mit der Familie 
Des Palmes herausgehört habe, würden sich beide über einen Besuch Ihrerseits sehr freuen, um Ihnen 
für all Ihre Mühe zu danken.“ Das schlug wie eine Bombe ein.

Eine Stunde später saß ich in Nußdorf, ganz am Juchhe vom 
Hammerschmiedgraben, bei Kuchen und Kaffee, dem Künstler-
ehepaar gegenüber. Dazu muss ich festhalten, dass ich den Groß-
teil der Zeit damit verbracht hatte, die mehr als 100 Stufen den 
Hammerschmiedgraben hinaufzukraxeln und dann noch bis ganz 
nach hinten (zum letzten Haus) zu hatschen. Die Photomappen 
lagen schon aufgeschlagen auf dem Tisch, und ich durfte nach 
Lust und Laune die künstlerischen Arbeiten ablichten. Herr Des 
Palmes selbst betitelt sich als „Graveur und Designer“, aber in 
Wirklichkeit ist er viel mehr: Er hat Ausbildungen zum Graveur, 
Kupferstecher, Ziseleur, Guillocheur, Emailleur, war Gold und 
Silberschmied, Modelleur, Medailleur, 

Edelsteinfasser, Restaurateur, Steinschneider, Metallbildhauer 
und Holzbildhauer.
In Döbling restaurierte er die Michaelskirche an der Hohen 
Warte/Grinzingerstraße mit. Er schuf das Denkmal des Kammer-
schauspielers Richard Eybner in Bronzeguss ganz am Anfang der 

Silbergasse ebenso wie das Denkmal 
für den Fußballer Karl Decker auf 
der Hohen Warte und das Döblinger 
Wappenschild.

Fast hätt ich’s vergessen:
Auch das Zahnradbahnrelief in Nußdorf vor der Talstation 
der Zahnradbahn aus dem Jahre 1988 stammt von ihm!

R. Des PalmesPreisliste Döblinger Heimat-Kreis

Pos Artikel Preis
1 Doku – Die Wehr- und Schleusenanlage in Nußdorf bei Wien € 14,80
2 Dokumentarfilm – Die Zahnradbahn auf den Kahlenberg € 11,50
3 Döblinger Spaziergänge – Band 1 / Wolfgang Schulz € 17,80
4 Döblinger Spaziergänge – Band 2 / Wolfgang Schulz € 17,80
5 Döblinger Spaziergänge – Band 1 und 2 / Wolfgang Schulz € 30,–
6 Der Kahlenberg in historischen Fotografien / Johannes Sowa € 20,–
7 80 Jahre Wiener Höhenstraße / Johannes Sowa € 20,–
8 Wandern im Wienerwald / Peter Hiess & Helmuth A. W. Singer € 22,90
9 Naturjuwel am Leopoldsberg – Prof. Kurt Zukrigl €  7,–

10 Straßenverzeichnis Döbling € 16,–
11 Riedenverzeichnis mit Riedenkarte 2018 (Nußberg, Kahlenbgdrf.) € 18,–
12 Winzer- und Wurst-ABC-Plakat €  7,–
13 Döblinger Extrablatt – Sammelband (Ausgaben 1 bis 4) € 16,–
14 Kopie Döblinger Extrablatt Nr. 5 (Original nicht mehr vorhanden) €  5,–
15 Nachdruck Döblinger Extrablatt ab Nummer 6 je €  3,–
16 Kugelschreiber „Döblinger Extrablatt“ – Minenfarbe blau €  1,–

17 Original Wiener Weindeckel – mit wienerischen Ausdrücken 
Durchmesser: ca. 95 mm (4 Sammlerdeckel) €  2,–

18 Döblinger Extrablatt-Kappe €  8,–
19 Döblinger Extrablatt-T-Shirt € 14,–
20 Einkaufssackerl Papier – mit Heimatkreis- und Extrablatt-Logo €  1,–
21 Wandervorschläge (z. B. Zahnradbahnweg, Hameau, Kahlenberg) €  0,–

Porto klein (z.  B. ein Döblinger Extrablatt A4) €  2,50
Porto groß €  5,–
Spende
Gesamt

Bitte entnehmen Sie der Liste Ihre gewünschten Artikel und bestellen Sie ganz einfach mittels der 
Positionsnummern in der linken Spalte beim Döblinger Heimat-Kreis telefonisch unter  

Tel.:+43 650 35 739 44 oder per Mail unter schulz@wien-doebling.at 

Bitte bestellen Sie ausschließlich telefonisch oder per E-Mail.
Auch für das Döblinger Extrablatt gilt – so lange Sie spenden, können wir schreiben. Vielen Dank!
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Mit Dampf durch Döbling – Teil 4
Auch die Tramway rauchtvon Manfred Tuschel

Wie in den meisten europäischen Städten war auch in Wien bis ins 19. Jahrhundert das, was wir 
„öffentlichen Verkehr“ nennen, so gut wie unbekannt. Wer nicht das nötige Kleingeld besaß, um sich 
Sesselträger, Lohnkutscher oder Fiaker leisten zu können, oder gar wie die Adeligen eigene Equipa-
gen besaß, musste sich damit zufriedengeben, „per pedes apostolorum“ durch die engen Gassen der 
Stadt zu wandern. Für Fahrten in die Vororte standen am Linienwall die sogenannten Zeiserlwagen 
zur Verfügung. Das waren einfache Leiterwagen mit ungepolsterten Sitzbrettern, auf denen zehn bis 
zwölf Fahrgäste Platz hatten. Von einem Fahrplan und regelmäßigen Fahrten konnte keine Rede sein.
Den ersten Verkehr mit Fahrplan und feststehenden Haltestellen gab es in Wien seit 1811 mit den 
sogenannten Stellwagen oder Gesellschaftswagen. Sie besorgten sowohl den innerstädtischen Verkehr 
– dort auch Omnibus genannt – als auch Fahrten in die Vororte. 
Mit dem Beginn der Pferdetramway – am 4. Oktober 1865 wurde die erste öffentliche Pferdetramway 
vom Schottentor nach Hernals in Betrieb genommen – bekam der öffentliche Verkehr in Wien eine 
neue Qualität und ein bald immer dichter werdendes Liniennetz. So verfügte die Wiener Tramway-
Gesellschaft 1897 bei einem Netz von 81 km über 700 Wagen und 3.800 Pferde, nach deren umge-
hängten Glöckchen die Wiener ihre Tramway „Glöckerlbahn“ nannten.
Ein weiterer Meilenstein in der Wiener Verkehrsgeschichte war die Einführung der Dampftramway. 
Einige Jahrzehnte nach Beginn des Eisenbahnbaus kam der Gedanke auf, dieZüge auch für die inner-
städtische Personenbeförderung einzusetzen. Die Dampftramway sollte das Straßenbahnnetz außerhalb 
der „Linie“, also jenseits des Gürtels, ergänzen und die Leistungsfähigkeit gegenüber der Pferdestra-
ßenbahn erhöhen. In diesem Sinne wurde am 27. Oktober 1883 die für den Ausflugsverkehr wichtige 
Strecke Hietzing-Perchtoldsdorf eröffnet, die dann 1886 durch die Verlängerung über Gaudenzdorf 
zur Schönbrunner Linie in Stadtnähe rückte. 
Die Bauart der Lokomotiven war ihrem Verwen-
dungszweck im Stadtverkehr geschuldet. Eine 
Blechverkleidung aller beweglichen Teile sollte an-
dere Verkehrsteilnehmer und vor allem Fußgänger 
vor schweren Verletzungen bei Unfällen schützen. 
Außerdem verhinderte sie das Scheuen von Pfer-
den und schützte das Getriebe vor Schmutz und 
Staub auf den damals üblichen, nicht asphaltierten 
Straßen. Die kurzen Achsstände gewährleisteten 
auch das Befahren enger Kurven im Stadtbetrieb.
Die Einführung der Dampftramway war für die 
Kahlenberg-Zahnradbahn wie ein Lottosechser. 
Hatte man immer die schlechte Verbindung zwi-
schen dem Zahnradbahnhof in Nußdorf und Wien 
mit als Grund für die oft geringen Passagierzahlen 
gesehen, so konnte man nun diesem Missstand entgegentreten. Die Kahlenberggesellschaft beantragte 
deshalb die Konzession für den Betrieb einer Straßenbahnlinie, die sie schließlich am 20. Jänner 1885 
für die Strecke Wien Schottenring–Nußdorf Zahnradbahnhof auch erhielt. Betrieben werden sollte 
die Linie von der 1872 gegründeten „Neue Wiener Tramway-Gesellschaft“, die die Konzession für 
Pferdebahnstrecken außerhalb des Linienwalls besaß.

Weil innerhalb der „Linie“ keine dampfbetriebene 
Bahn möglich war, entschied man sich für den so-
genannten Mixte-Betrieb. Vom Schottenring bei 
der Hohenstaufengasse verlief ab 29. Dezember 
1885 die Pferdetramway schnurstracks durch die 
Liechtensteinstraße bis zur Nußdorfer Linie beim 
heutigen Liechtenwerder Platz. Dort traf sie mit 
der Dampftramway zusammen, die ab 20. Juli 1885 
vom Währinger Gürtel bei der Sternwartestraße 
nach Nußdorf zur Zahnradbahn führte. Der Wag-
gon der Pferdetramway wurde an den Dampfzug 
gekuppelt, und so gelangten die Fahrgäste ohne 
Umsteigen bis nach Nußdorf. In der entgegenge-
setzten Fahrtrichtung verlief die Prozedur genauso: 
Der Dampfzug fuhr zur Sternwartestraße, der Wa-
gen der Pferdetramway weiter zum Schottenring.
Am 12. August 1903 war die Dampftramway in 
Nußdorf dann Geschichte. An diesem Tag wurde 
auf der von der Gemeinde Wien übernommenen 
Strecke der elektrische Betrieb aufgenommen. Ab 
1907, als für die Straßenbahn neue Linienbezeich-
nungen eingeführt wurden, waren es die Linien 
D bzw. 36, die die Innere Stadt mit Nußdorf ver-
banden.

Am heutigen Liechtenwerder Platz wurde der Wagen der Pferde-
tramway an die Dampftramway angekuppelt.

Beim Nußdorfer Platz auf der Fahrt zur Zahnradbahn

Die Dampftramway in der Endstation beim Bahnhof der Zahn-
radbahn in Nußdorf (links und oben)
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215 Jahre wäre die alte Weinpresse von Herrn Karl Ruhrhofer heuer geworden. Er hat es nicht erlebt 
– und die Presse hat es auch nicht überlebt. 
Eines steht auf jeden Fall fest. Ruhrhofer war Weinhauer und auch 1912 im II. Wahlkörper des XVIII. 
Wr. Gemeindebezirkes – Schätzungsbezirk 20, Hausbesitzer und Stellvertreter des Herrn Haupt, 
Stadtbaumeister. Er wohnte in der Währingerstraße 135. Im Jahre 1904 war er ebenfalls Stellvertreter, 
wohnte aber in der Währingerstraße 133. Die Adresse wechselte in den diversen Amtsblättern noch 
öfters. Kann ja wirklich sein, dass er einmal ein Haus weitergezogen ist. Das ist auch nicht so wichtig. 
Wichtig ist, dass er uns eine wunderschöne Ansichtskarte, gedruckt 
1928 und geschrieben am 25. Dezember 1929, hinterlassen hat. Das 
Bild stellt eine, nein, DIE Weinpresse dar, die soeben 125 Jahre 
alt geworden ist. Zwei Männer stehen an der Presse und schütten 
Trauben aus einem Eimer hinein. Ein anderer reicht einen Eimer 
mit Trauben nach. Am Boden oder auf einem Schemel sitzt ein 
Mann und schläft offensichtlich. Nur eine Frau in kniender Haltung 
schenkt sich ein frisches Glas Most vom Zapfhahn ein. Welche 
Lehre ziehen wir daraus? Auf eine trinkende Frau kommen drei arbeitende Männer. 
Auf der Karte steht auch noch deutlich drauf: „Zur Erinnerung“. Warum in diesem Jahr so spät gelesen 
wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht handelte es sich ja auch um eine Spätlese oder gar 
einen Eiswein! 

Der von Frau Anna Hübel verfasste Text lautet: „Den Neustifter Heurigen kann ich 
empfehlen.“ Einen Neustifter Heurigen mit dem Namen Karl Ruhrhofer – noch 
nie gehört. In einem gerade zu diesem Zeitpunkt fertiggestellten Neustifter Hau-
erkatalog, in dem der Döblinger Heimat-Kreis alle früher existierenden und noch 
bestehenden Winzer aufgelistet hatte, suchte ich vergebens. Weiter im Text: „Sefla 
ist auch da. Von Herrn Schulz (hört, hört!) weiß ich keine Adresse (nicht zu glauben!). 
Sollte das Bild von ihm sein, kann ich mich gar nicht bedanken. Herzliche Grüße 
auch an Ihre Kinder … Anna Hübel.“ 
Gefunden habe ich nur Adressen von Herrn Ruhrhofer in Währing: Gastwirth, 

XVIII., Hauptstraße 67 (1895, Währing-Weinhauserstraße) und auch noch auf der Hauptstraße 61. 
Ebenso eine Einschaltung in einer Zeitung: „Ausg’steckt in Währing – Karl Ruhrhofer, Weingartenbesitzer, 
XVIII, Währingerstraße 135, erlaubt sich hiermit allen Freunden eines guten Wiener Weines bekanntzugeben, 
daß er ab 10. d. seine Nußberger und Neustifter Weine (Spätlesen) – das war also wirklich der Wein, der 
auf dem Bild in der Karte gelesen wurde – zum Ausschank bringt.“ 
Frau Kerninon von unserer Neustifter Topothek wusste schlussendlich auch noch Rat: „Ich glaub’, ich 
hab’s: Mit den Worten ,den Neustifter Heurigen … kann man empfehlen‘ ist NICHT ein Lokal in 
Neustift gemeint, sondern der HEURIGE Wein, der im Stammlokal in Währing ausgeschenkt wird!“
Manchmal kann das Leben so einfach sein. 
Wolfgang Schulz

Karl Ruhrhofer

Wiener Gasthaus „Im Souterrain”, 1190, Iglaseegasse 40, Saaleinlass 17 Uhr – Beginn 18.30 Uhr
Essen bis Vortragsbeginn

P l a t z r e s e r v i e r u n g  u n b e d i n g t  e r f o r d e r l i c h

V o r t r a g s a b e n d e  H e r b s t  2 0 1 8

9. Oktober 2018 Neues Naturkundliches: diesmal Tierknochen & Federn –  
Pflanzliche Mitbringsel aus Döbling erwünscht 
Von Clemens Endlicher

6. November 2018 Unsere Hohe Warte: Teil 2 
Von Wolfgang Schulz und Dr. Margaretha Vyoralek

4. Dezember 2018 Multimedia-Vortrag des Buches „Verlassene Orte in Wien“ 
Von Dr. Marcello La Speranza und seinem Team Stefan Andert und Lukas 
Arnold

Merken Sie sich die Termine bitte vor: Eine Einladung mit den genauen Inhalten erreicht Sie zeitgerecht per 
Mail. Sie sind noch nicht in unserem E-Mail-Verteiler? Melden Sie sich dazu unter schulz@wien-doebling.at an! 

Reservierungen werden ausschließlich per Mail oder Telefon unter 0650 357 39 44 entgegengenommen.

Gemeint ist in diesem Fall die Pfarrkirche in Grinzing. Die römisch-katholische Pfarrkirche Grinzing 
steht an der Himmelstraße 25. Sie ist dem Heiligen Kreuz geweiht und gehört zum Stadt-Dekanat 19 
im Vikariat Wien Stadt der Erzdiözese Wien. 
Die Pfarrkirche wurde in den Jahren 1417 bis 1426 von zwölf Familien, wahrscheinlich Weinbauern, 
finanziert und errichtet. Zweimal wurde die Kirche jedoch ein Raub der Flammen. 1529 und 1683 
wurde sie bei den Türkenbelagerungen zerstört und mit Hilfe des Stifts Klosterneuburg wieder auf-
gebaut.

Der Döblinger Heimat-Kreis geht mit offenen Augen durch unseren Bezirk 
und kümmert sich um die in die Jahre gekommenen Denkmäler. Oder auch 
um unleserliche Gedenksteine, wie in diesem Fall zwei Steine vor der Kirche, 
die zur Pflanzung einer Linde im Jahre 1710 und einer Stieleiche aus dem 
Jahre 1897 gesetzt worden sind. Da ist es ja nur recht und billig, dass nach  
so vielen Jahren die Schrift auf diesen Steinen allmählich verblasst ist (Bild 
links). Unser Angebot, die Gedenksteine zum Selbstkostenpreis zu reinigen und 
die Schrift wieder leserlich zu machen, konnte 

die Pfarre nicht ausschlagen. 
Unser „Hobbysteinmetz“ in vierter Generation, Phillip Hauser (der 
Urenkel von Eduard Hauser, dem Edelsteinmetz aus Heiligenstadt), 
erledigte am 23. Mai 2018 den Auftrag prompt und zur vollsten Zu-
friedenheit aller Beteiligten. Die Steine wurden nicht nur gereinigt 
und mit neuer Schriftfarbe versehen, sondern auch imprägniert. Am 
meisten hat es die Passanten gefreut – die waren über diese Aktion 
hellauf begeistert und vor allem erstaunt, wie alt doch die Bäume sind! 
Ein Tip von mir: Wandern Sie einmal zu unseren Dorfkirchen und 
Schulen. Sie werden erstaunt sein, wie viele Linden in unserem Bezirk 
noch gepflanzt sind. Und nicht vergessen – schicken Sie uns Fotos von 
„Ihren“ Entdeckungen. 
Wolfgang Schulz

An der Kirche vor dem Tore, da steht ein  
Lindenbaum … aber auch eine Eiche
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Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass wir vom Döblinger Heimat-Kreis 
unser erstes kinoreifes Filmprojekt abgeschlossen haben. So fulminant 
die Premiere der Dokumentation „Die Wehr- und Schleusenanlage 
in Nußdorf bei Wien“ auch war, so glücklich waren mein Team und 
ich, als die anstrengenden und zeitintensiven Dreharbeiten endlich 
hinter uns lagen. Auch die während des Schnitts und der Premie-
renvorbereitung öfters blankliegenden Nerven konnten nun endlich 
wieder zur Ruhe finden. Und zu eben jener Zeit, als die Anstrengun-
gen des Filmes langsam nachließen und so mancher Filmkonsument uns 
neben Lobeshymnen freundlich – aber doch irritiert – fragte, weshalb wir denn bitteschön mitten im 
Hochsommer mit so einem Riesenprojekt begonnen haben, entschied ich glücklich, aber erschöpft: 
„Das war mein letzter Film!“ 

Dieser Entschluss schien vom gesamten Team begrüßt zu werden. Immerhin: Stundenlange Drehar-
beiten in der ärgsten Döblinger Hitze, intensivste Sonnenstrahlen, Beinahe-Dehydrierungen, Mei-
nungsverschiedenheiten und Erschöpfungszustände – das alles war nun wirklich kein Honiglecken. 
Aber so schwer die Filmgeburt auch war: Als wir uns den Dokumentarfilm das erste Mal zu Gemüte 
führten, waren die Strapazen schnell vergessen! 

Trotz alledem: Ideen über Ideen schwirrten immer wieder 
in meinem Kopf, und so manch spannendes Bild aus dem 
Döblinger Untergrund erregte meine Aufmerksamkeit oder 
weckte meinen Forscherdrang. Schließlich war es ein Besuch 
in den Kellerräumen unter dem Kloster Maria Regina, über 
den an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten sei, der mich 
Anfang des Jahres in der Redaktion des Döblinger Heimat-
Kreises voller Euphorie und Tatendrang verkünden ließ: 
„Wir drehen doch wieder einen Film.“ 

Sogleich entspann sich in den Büroräumlichkeiten folgender Dialog: 

Assistentin (erstaunt): „Aber Herr Schulz, Sie wollten doch nie wieder einen Film drehen!“ 
Schulz (zwinkernd): „Das habe ich nie gesagt!“ 
Assistentin (nervös): „Aber, aber …“ 
Schulz (entschlossen): „Das wird wieder ein hervorragender Film – und ich weiß auch schon, wie er 
heißt: Döbling unterirdisch. Das wollen die Leute sehen. Im Spätherbst ist Premiere!“ 
Assistentin (nervös und interessiert zugleich): „Ja, das klingt wirklich spannend und könnte eine her-
ausragende Dokumentation werden, aber dann müssten wir 
ja wieder im Hochsommer drehen und …“ 
Schulz (optimistisch): „Das macht doch nichts, im Sommer 
haben wir dafür keine Vorträge und somit genug Zeit!“ 
Assistentin (nervöser): „Herr Schulz, aber die Hitz’!“ 
Schulz (euphorisch): „Welche Hitz’?“ 
Assistentin (verzweifelt): „Hochsommer, über 30 Grad, 
schwitzen! Sie wissen schon: Der heurige Sommer soll noch 
heißer werden!“ 

Schulz (glückselig): „Aber wo! Das macht mir nichts aus – was uns nicht umbringt, macht uns 
hart.“ 
Assistentin (resigniert): „Und an mich denken Sie gar nicht?“ 

Im heißesten August musste ich wieder einmal bei 35 Grad Außen-
temperatur in der prallen Sonne eine Begrüßungsszene drehen. Ich 
wusste nicht, wie ich mein weißes Hemd zumindest für die kurze 
Sequenz vom Schweiße unberührt lassen konnte! Da rief mir das 
Fräulein Assistentin vom Schatten aus Regieanweisungen zu – in der 
einen Hand ein kühles Getränk, in der anderen das sorgsam verfasste 
Drehbuch, das sie zu einem Fächer umfunktioniert hatte! Na, die 
hat’s gut, dachte ich still leidend bei mir … 

Sie sehen schon: Ein bisserl Humor braucht’s schon – vor allem, 
wenn man eine wirklich gute Dokumentation drehen will. Was bei 
der Vorführung so leichtfüßig rüberkommt, ist nämlich ein wirk-
lich harter Brocken Arbeit, den das Team des Döblinger Heimat-
Kreises auch dieses Jahr wieder auf sich genommen hat, um für Sie 

die Geschichte unseres Bezirkes auf besonders interessante und einprägsame Weise greifbar machen 
zu können. Wenn man bedenkt, dass für eine Minute Film über eine Stunde Drehzeit gebraucht 
wird – und da sprechen wir noch gar nicht von der täglichen Terminkoordination oder der oftmals 
langwierigen Einholung sämtlicher Drehgenehmigungen –, dann wird klar, wie viel Knochenarbeit 
in einem solchen Projekt steckt. Um Ihnen ein einmaliges Filmerlebnis zu ermöglichen, haben wir 
auch dieses Jahr unzählige Drehorte für Sie besucht: darunter unter anderem die Kellerräumlichkei-
ten der Sektkellereien Kattus und Schlumberger, die ehemaligen Lagerkeller der Nußdorfer Brauerei, 
den letzten Bierabfüller Formanek, den Schusskanal beim Waffen-Seidler, eine unterirdische Quelle 
(gleichzeitig der Lebensraum von besonderen Faltern), ein ehema-
liges unterirdisches Reservelazarett und weitere spannende Relikte 
aus der Kriegszeit. Im Film lassen wir hochrangige Experten wie die 
Universitätsprofessoren Dr. Otto Moog und Dr. Erhard Christian 
zu Wort kommen, begeben uns mit dem Archäologie-Fachmann 
Dr. Marcello La Speranza in besonders spannende tiefe Höhlen und 
lauschen den mitreißenden Erzählungen des berühmten Soziolo-
gie-Kapazunders und „Schülers in Gottes Weltuniversität“, Univ.-
Prof. Dr. Roland Girtler. 

Ob sich der unfassbare zeitliche, finanzielle, körperliche und auch stressige Aufwand gelohnt hat? 
Die Antwort ist ein ganz klares JA! Davon können Sie sich bei unserer Premiere am 1. Dezember 
gern selbst überzeugen. Eine gesonderte Einladung ergeht per E-Mail an Sie. Wenn Sie noch nicht 
in unserem Verteiler sind, melden Sie sich dafür an unter: schulz@wien-doebling.at 

Wir freuen uns auf einen weiteren gelungenen Premierenabend mit Ihnen, wenn es 
heißt: Film ab für „Döbling unterirdisch – 1. Teil“. 

Und übrigens: Das war mein letzter Film! 
meint augenzwinkernd Ihr Heimatforscher und Filmregisseur aus Leidenschaft

Wolfgang Schulz

Abstieg in die Unterwelt von Döbling 2726
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Eine Ansichtskarte von der Hohenauergasse, die hat schon 
einen Seltenheitswert – darum ließ ich mir diese auch etwas 
kosten. 
Und dann gleich die Frage: Wer war der Herr Hohenauer? 
Mein schlaues Büchlein des Döblinger Straßenverzeichnisses, 
das ich mir in jahrelanger, mühevoller Arbeit angelegt habe, 
wusste sofort Abhilfe: 
Hohenauergasse | seit 18. Juli 1894 – auch Hohenauerstraße. 
Die Hausnummern haben auch gewechselt – 1912 waren die alten noch in Gebrauch (z. B. Hohenauerstraße 
7, heute Hohenauergasse 3). Von Saarplatz 18/19 zur Zehenthofgasse 8 (Hohenauergasse 16). Auf der linken 
Seite bis zur Hausnummer 21A (Billrothstraße 86). Benannt nach Paul Hohenauer (1802–1869), dem ehe-
maligen Bürgermeister von Unter-Döbling von 1850-1867 – zuvor Gärtnergasse | Unter-Döbling. 
Diese neue Erkenntnis habe ich still und heimlich in mein allwissendes Straßenlexikon nachgetragen. 
Recherchen haben auch was Gutes – es gibt immer wieder „brauchbare Nebenprodukte“. 
Und jetzt nichts wie hin. Ratlos stand ich alsbald vor dem Hause Hohenauergasse 7 – ein Neubau. 
Soviel Pech hat mir gerade noch gefehlt. Den Text auf der Karte hat der Herr „Gut“ natürlich nicht 
gelesen, dann hätte er sich zumindest leichter getan. Ich muss einen sehr ratlosen Eindruck gemacht 
haben, weil ich nach kurzer Zeit von einer aus dem Hause Nr. 7 kommenden Dame herzlichst ange-
sprochen wurde: „Grüße, Herr Heimatforscher, was liegt Ihnen denn am Herzen – kann ich irgendwie 
helfen?“ Ich zeigte der Dame die Karte mit der Bemerkung: „Soviel Pech kann’s doch gar nicht geben.“ 
Die Dame nahm die Ansichtskarte in die Hand, drehte sie ein paarmal, wendete ihren Blick Richtung 
Haus Nr. 3 und meinte: „Das ist es – irgendwas mit der Karte stimmt da aber nicht.“ Ich war mehr als 
erstaunt und bequemte mich jetzt endlich, den Text auf der Karte zu lesen: „Leider habe ich das Haus 
verdreht copiert, sonst schaut es doch nicht schlecht aus … usw. … Küsse von deinem Ernst 2/9/1907.“ Ich 
staunte nicht schlecht, erstens über den aufklärenden Text und zweitens über die Frau, die mir so spon-
tan half. Die falsche Hausnummer 7 störte sie auch nicht, was alles zusammen wie eine Fügung des 
Schicksals war. 
Zu Hause angekommen, durchsuchte ich alsbald den Lehmann und wurde fündig: Wisgrill Fritz, Priv. 
Bmt (Privat Beamter – was immer das gewesen sein 
mag). XIX/1 Hohennauerstr. 7. 
Die nächste Ungereimtheit; jetzt plötzlich hieß die 
Hohenauergasse -straße. Und zu meiner Überraschung 
stand da auch die Nr. 7. Jetzt war mir klar, dass es ir-
gendwann einmal eine neue Hausnumerierung gege-
ben haben muss. (1912 gab es noch die alten Nummern – 7 für 3.) Jetzt will ich Ihnen den Kartentext 
aber nicht länger vorenthalten: 
Liebe Paula! Ich habe mit Ungethum telefoniert. Größe des Speiszimmertisches 110 cm x 140 cm, also dürften 
unsere Tischtücher sehr schön drauf stehen [da stand wirklich „stehen“. Ach so, kleine, gefaltete Tischtü-
cherln] Das Feuer sah ich gestern noch bis zum Gürtel [Hier bahnt sich ganz still und heimlich die nächste 
Recherche an: Wo war dieses Feuer schon wieder?] Hoffentlich geht es Dir heute schon viel besser.
Ernst 
Meine Urlaubskarten vor 60 Jahren an meine Mutter lauteten fast immer so ähnlich:
„Liebe Mama: Das Wetter ist schön und mir geht es gut. Das Essen ist auch gut, könnte aber besser sein.  
Bitte schicke Geld!!! Bussi Dein  Wölfchen“ 

Die nebenstehende Bildzusammenfügung (inklusive Drehen) zeigt deutlich, dass es sich auch 
heute – nach 110 Jahren! – um das gleiche Haus handelt. Einige Bäume sind im Laufe der Zeit 
verschwunden; das ist nichts Verwunderliches, das passiert ja täglich in Döbling. Der erbar-
mungslose Fortschritt hat zudem den Gaskandelaber gegen ein modernes Straßenlicht ausgetauscht. 
Und den Zaun im Vordergrund hat man auch erneuert. 
Was ist wohl aus meiner großen Unbekannten ge-
worden, die mir den hilfreichen Tip für die richti-
ge Hauserkennung gegeben hat? Genau genommen 
ist das nicht so wichtig … sie bekommt ja sowieso 
das Döblinger Extrablatt mit der Post zugestellt. – auf  
Hohenauergasse 7. 

Wolfgang Schulz am 17. August 2018

Danke auch an Brigitte Laaber, die mir immer wieder die alten, für mich teilweise unleserlichen Karten 
„ausdeutscht“.

Hohenauergasse 7

Es waren einmal der Gemischte Satz, der Rheinriesling, 
der Chardonnay, der Blaufränkische und ein roter Mus-
kateller, die auf der Sieveringerstraße 58 zur Verkostung 
gebracht wurden. Doch nun – nach 58jähriger Tätig-
keit – hat unser Sieveringer Hauer Gustav Schreiber 
im August 2018 für immer seinen Betrieb ruhend gestellt. 
Die neue bauliche Veränderung (ein zweistöckiges Haus mit hoher 
Feuermauer dicht zum Garten gedrängt) machte ihm diesen Schritt 
leichter. 

30 Jahre lang war er ein fleißiger Kassier vom Weinbauverein. Er hat auch dem Autor für die Werbe-
einschaltungen im Weinbaukalender pünktlich einmal im Jahr das Geld abgeknöpft. 
Sein Weingarten mit 5 Ar liegt am Hornspergsteig, mit einer erstrittenen Zufahrt über die Kroneg-
gergasse. Ihn bearbeiten seit der heurigen Ernte die Brüder Trinks, die auch 
einmal den Heurigen übernehmen sollen. Sie haben jeden Samstag im „3 
Kugel Schachinger“ ausgesteckt. Zur Zeit haben von den ehemals um die 
hundert Weinhauern nur noch fünf geöffnet, die auch wirklich den Buschen 
raushängen. An Grinzing und Nußdorf wollen wir dabei gar nicht denken. 
Noch eine Bitte an alle: Falls den Herrn Gustl jemand in Sievering trifft, bitte 
richten Sie ihm aus, dass die Stammgäste alle sehr, sehr traurig sind! 

Da passen vier Zeilen aus dem Josef-Weinheber-Gedicht „Sieveringer Oktoberlied“ leider sehr gut: 
Schräg trifft der Sonnenschein 
Dächer und Haus. 
Wer will der Letzte sein? 
Bald ist es aus …

Ein Heurigenwirt geht in Pension

Der Nepomuk stand ursprünglich auf der rech-
ten Bachseite und wurde 1974 ein paar Meter 
auf die linke Bachseite versetzt.
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Ried Dennen 
Bajuwarisch-fränkisch geprägt, erlebte die Ried jahrhunderte-
lang relativen Frieden. Die Momentaufnahme aus dem Jahre 
1820 zeigt uns das Gebiet nur mit Feldern und Wein ausgebaut.
Diese Ried liegt zwischen dem heutigen Dennweg, dem Schreiber-
bach und der Eroicagasse, noch zur „Unteren Schos“ gehörig. 1830 
scheint die Ried noch mit Weingärten bebaut auf. Heute ist die 
ehemalige Ried völlig verbaut.

Stimmt, bis auf eine Ausnahme. Durch die Neuabgrenzung der 
Weinbaufluren nicht nur am Nußberg verschwand die alte Ried 
Dennen zwar für immer, aber dafür wurde ein schmaler Streifen, 
jetzt in Nußdorf gelegen und nicht mehr in Heiligenstadt (die blaue 
Linie markiert die Katastralgemeindegrenze), mit den Grund-
stücksnummern 866/1, 866/2, 867, 876/1, 926/12(T) zu einer neu-
en Ried bestimmt. Die Ried ist umgeackert, aber nicht mit Weingärten belegt.

Das größte Unglück im Laufe der Jahrhunderte war die Wie-
ner Türkenbelagerung im Jahre 1683 (ebenso 1529; das „Weiße 
Kreuz“ wurde 1558 in der Nußberggasse errichtet). Die Türken, 
die in Stellungen am Nußberg, in Heiligenstadt und Nußdorf la-
gen, verwüsteten zuvor diese Ortsteile. Die Bevölkerung wurde 
niedergemetzelt (die Blutgasse erinnert noch heute daran), die 
Häuser wurden abgebrannt, und der Feind vernichtete auch die 

Weinernte (um 1680 war bereits jedes Stück Grund am Nußberg Weingarten). Die am 12. 
September 1683 vom Kahlenberg herabstürmenden Bayern, Schwaben und Franken trieben 
die Türken vor sich her und stellten diese entscheidend hier beim Hohlweg – Ried Dennen. 
Begünstigt durch den Flankenangriff der kaiserlichen Truppen, zusammen mit den Sachsen, aus 
dem Raume Klosterneuburg (heute gibt es dort noch das Sachsenviertel) kam es zur anschlie-
ßenden, erstmaligen Flucht der Osmanen aus unserer engeren Heimat.
Zu dieser Zeit glich die Gegend einer Einöde. Beim Entsatz von Wien kämpfte im Muckental 
ein junger Fähnrich: Prinz Eugen von Savoyen. Die verwüsteten Weingärten erhielten „Freijahre“! 
Im 19. Jhdt. begann die Besiedelung durch wohlhabende Wiener Bürger. Klöster und Stifte hiel-

ten hier ihre zahlreichen Lesehöfe (bereits 1326 erste Besitzungen des Bürgerspitals 
in Nußdorf ).
Karl Adolf Bachofen von Echt (in Nußdorf gibt 
es daher die Bachofengasse) war außerdem Nuß-
dorfs letzter Bürgermeister, bis dieses 1890/91 in 
Wien eingemeindet wurde. Das Gebäude des von 

ihm gestifteten Cholera-Spitals steht heute noch 
in Nußdorf, Eroicagasse 45. Heute ist es Sitz der 
MA48 … 

1867 eröffnete man den neuen Friedhof in der Nußberggasse. Und 
man sollte es nicht glauben: Just an der Friedhofsmauer Richtung 
Osten sperrte später ein Heuriger auf (Eigentümer: Pfenning Karl). 
Warum er wieder weggekommen ist, weiß ich nicht, kann es mir aber 
denken. Neben dem Friedhof – um Gottes Willen, das geht doch nicht; 
aber praktisch wär’s schon!

Die Frimmelgasse
Auf dem Plan von 1942 ist die Frimmelgasse (nach Theodor Frimmel von Traisenau, 1853–
1928, Kunsthistoriker und Beethovenforscher) noch nicht eingezeichnet. 1972 gab es noch 
am Anfang der Frimmelgasse zwei alte Häuser. 1975 wurden die neuen Eigentumshäuser, die 
sich vom Dennweg bis zum Beethovengang erstrecken (die sogenannten Schiffer-Bauten), er-
richtet; auch die Frimmelgasse stellte man in diesem Bereich fertig. Die Frimmelgasse (siehe 
Bild Seite 30 unten rechts) ist nach wie vor nicht durchgehend. 

Hansi Niese
Nach der berühmten Volksschauspielerin Hansi Niese,1875–1934, erhielt 
1935 eine Gasse am westlichen Anfang der Ried Dennen ihren Namen. 
(Die Niese kam von keiner Theaterschule auf die Bühne, sondern begann 
mit 16 Jahren in Operetten, trat seit 1893 als Naive im Raimundtheater, 
später im Josefstädter Theater und im Volkstheater auf und ging auch 
zum ernsten Fach über. In den verschiedensten Rollen von Raimund, 

Anzengruber und Hauptmann feierte sie am Theater wahre Triumphe). Und was sagten die 
Kinder dazu? Sie benützten das noch unverbaute Gebiet entlang der Kahlenbergerstraße einfach 
als Rodelwiese und tauften diese in „Hansi-Niese-Wiese“ um. Heute sind die Ried Dennen und 
natürlich auch die Niese-Wiese fast gänzlich verbaut.

Murexin
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei – nein, natürlich auch 
die Ried Dennen. Am östlichen Ende waren die ersten beiden Häu-
ser auf der Eroicagasse Nr. 31 zu finden: die Fa. Murexin, die 1931 
an diesem Standort gegründet wurde. 
Wir lesen: Chemische Fabrik, Gott-
fried Forster – Bautenschutzmittel.  

Die Firma besteht heute noch in Wr. Neustadt als Murexin Farb- 
und Anstrichtechnik.
An derselben Adresse befand sich auch ein Wohnhaus entlang 
des Beethovenganges, mit einem Zugang durch die Murexin-
Lkw-Einfahrt. Man ging dann von der Nordseite in das Haus, in dem – laut Frau Maria Vra-
novsky, geb. 1932, ebenfalls Bewohnerin hier – in den beiden Stockwerken je 9, also ingesamt 
18 Parteien wohnten. Eine Lehrerfamilie hatte die größte Wohnung. Der besondere Komfort 
des Hauses bestand darin, dass es im Stock und auch zu ebener Erde ein Plumpsklo gab. Dieses 
wurde immer wieder ausgehoben.
Mit Fr. Vranovsky drückten einige bekannte Döblinger die Bänke in der Volksschulklasse in der 
Grinzinger Straße 95, heute eine französische Schule.

Frau Hedy Winter, deren Großvater in der Nußdorfer Brauerei 
noch als Bierbrauer angestellt war und die mit der Tochter des 
Gauleiters Baldur von Schirach die gleiche Schulbank drückte, er-
zählte mir folgendes: Als die 
Tochter Angelika am ersten 
Tag in die Klasse kam, erklär-
te sie der Lehrerin, dass sie 

sich nur neben dieses eine blonde Mädchen setzen wolle. 
Sie fragte das Mädchen auch, wie es denn hieße. Dieses ant-
wortete: „Hedwig Winter“. „Ja, neben der möchte ich sit-
zen“ – und ohne die Lehrerin zu fragen, setzte sie sich neben  ©
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Hedwig, ihre neue Freundin. Um halbeins erklärte Angelika, nachdem sie auf ihre Uhr ge-
schaut hatte (damals hatten nur die Wohlhabenden eine Uhr), dass sie jetzt nach Hause 

gehen müsste, weil die Köchin schon das Essen fertiggemacht habe und sie pünktlich bei Tische 
sitzen müsse. Am nächsten Tag kam der Gauleiter persönlich und wies die Frau Lehrerin an, 
solche Eskapaden nicht mehr zu dulden.
Frau Hedwig wohnt noch heute im Haus Zahnradbahnstraße Nr. 23, das für die verheirate-
ten Bediensteten der „Nußdorfer Bierbrauerei von Bachofen-Medinger“ aufgrund des Gesetzes 
vom 9. Februar 1892 erbaut wurde. Das Arbeiterheim enthält 18 Wohnmöglichkeiten in drei 
Geschoßen – darunter eine einräumige Wohnung mit 26 m² Grundfläche, neun zweiräumige 
mit beiläufig 42 m² und acht dreiräumige mit 53 bis 61 m², die an zwei Stiegen angeschlossen 
sind. Die alleinstehenden Arbeiter (bis zu 200) wohnten auch in einem Haus an der Heiligen-
städterstraße, das direkt an das Braugasthaus „Goldene Rose“ angebaut war. Das Haus ist heute 
schon längst abgerissen, aber dafür besteht der Grünstreifen an der ehemaligen Zahnradbahn 
mit den dazugehörigen Schrebergartenhütten noch immer.

Diese Parzellen hatte seinerzeit ebenfalls der Herr Baron nur 
für die Arbeiter der Brauerei anlegen lassen, damit die auch ein 
Stück Grünland ihr Eigentum nennen konnten. Und es kam 
schon auch vor, dass der Herr Baron, der des öfteren auf Ins-
pektion in die Zahnradbahnstraße kam, ein Fass Bier spendete, 
das vom Bierwagen über die alte Zahnradbahntrasse zu einem 
diesen Gärten gerollt wurde. Bei der Geschichte bekommt man 

richtig Durst … Auch Frau Bernatzik, deren Großvater und Vater Weltenforscher waren, be-
suchte diese Schulklasse. Sie wohnt heute in der Hoffmann-Villa in der Springsiedelgasse. 
Ein weiterer Mitschüler war Eduard Hammer, dessen Stiefvater der berühm-
te A. Niedl war, einer der letzten Lokführer (das Bild von Herrn Niedl habe 
ich kaschieren lassen – es hängt jetzt im ehemaligen Kassensaal der Zahnrad-
bahntalstation ganz hinten rechts an der Wand). Der Herr Hammer erzählte 
mir, dass die Russen nach 1945 beim Einmarsch, von Klosterneuburg über die 
Hackhofergasse kommend, ca. 200 Kühe vor sich hertrieben und diese auf eine 

Graswiese entlang der Zahnradbahn, oberhalb der Eroi-
cagasse, trieben. Sein Vater, der Fleischhauer war, erbettel-
te sich einmal eine Kuh für die hungernde Ortsbevölkerung von Nußdorf. 
Diese Bitte wurde ihm gewährt, und er zerlegte das Tier auf einem Tisch 
der Fa. Murexin in der Eroicagasse 31.
Da wären wir gleich beim Letzten – Herrn Hölzl. Der wohnte hier im Hau-
se Eroicagasse 18. Immer, wenn er in der Früh die Trasse mit seinem Zug 
heraufkam, ließ er mit einem lauten Pfeifgeräusch Dampf ab. Daraufhin 

rannte seine Frau zum Zug, der seine Fahrt bei der Querung der Beethovengasse (Eroicagasse) 
zurücknahm, und überreichte ihm sein Essenspaket.
Dass auch die Tochter vom Gauleiter Baldur v. Schirach in der Grinzinger Straße 95 unter-
richtet wurde, hatte vor allem bei Bombenangriffen den Vorteil, dass die Schule als erstes davon 
erfuhr, weil ein Wagen vorfuhr und … aber das ist eine andere Geschichte.
Einmal im Jahr lud der Gauleiter alle Kinder der Klasse in seine Villa auf der Hohen Warte 52 
(Bild oben) zu einem Weihnachtsessen ein: Kakao mit viel Schlagobers, Kuchen und Torten, 
also alles, was sich Kinder so wünschen. Frau V. kann sich auch heute noch genau daran erin-
nern, dass sie als kleines Geschenk „Die Biene Maja“ erhalten hat; das hat sie mir nach 70 Jahren 
mit einem Freudestrahlen erzählt.

Wenzel, der Vater von Fr. Vranovsky, war Weichensteller bei der Bundesbahn am Franz-Josefs-
Bahnhof (Bild). Die Tochter gab immer das Essen einem Lokführer mit, der mit dem Regional-

zug zu Mittag vorbeikam. Der hat dann auch später dem Vater 
das Essen bei seiner Weiche überreicht. 
Wo der Autor dieser Zeilen heute wohnt, befand sich entlang 
der Eroicagasse die „Beethoven-Kleingartenanlage“. Dort besaß 
der Vater Wenzel einen Garten und gar-
telte dort immer. Um 1970 wurden alle 
Grundstücke verkauft, die Häuser abge-

rissen, und auch die Kleingartenanlage verschwand. 
Bei der Greißlerei der Frau Matula, Ecke Dennweg/Eroicagasse, bekam 
man nach dem Krieg Milch und Brot und Bensdorp-Schokolade, neben 
Kracherl und Bier. Einkaufen ging man zum Anfang der Armbrustergasse, wo man alles bekam. 
Oder beim Hofmann an der Endstation des D-Wagens.

Dreimal nach dem Jahrtausendwechsel ging die Welt in Döbling un-
ter. Der Hagel zerstörte die Weingärten am Nußberg teilweise. Die 
Wassermassen spülten das wertvolle Erdreich vom Nußberg, auch 
über das Ende der Eroicagasse herabstürzend, und ergossen sich so-
wohl in die Nußberggasse und die Eroicagasse, um im weiteren Ver-
lauf ganz Nußdorf unter Wasser zu setzen. Den Geschäftsleuten hat 
der Magistrat nicht geholfen, nur die Samariter versorgten die Be-

wohner der Nußberggasse mit Notstrom. Ein Geschäft am Nußdorfer Platz konnte die Kosten 
der Renovierung nicht stemmen und musste zusperren.
Die Heurigen
Ecke Wildgrube, Kahlenbergerstraße gab es schon um die vor-
vorige Jahrhundertwende einen Heurigen. Später übernahm eine 
gewisse Barbara Schöll von ihrem Vater das Lokal. Ich kann mich 
noch erinnern, einmal um 1967 diese Weinschenke aufgesucht 
zu haben. Auf der davorstehenden Hinweistafel wird Gustavs 
Neunteufels Restauration-Cafe-Meierei „Zur Beethoven-Aus-
sicht“, Kahlenbergerstraße 111, angepriesen.
Im Wolf am Dennweg 27 mit seinem urigen Kellerstüberl hatte der Autor sein erstes Rendez-
vous. Das Praktische am Wolf war, dass er einen Garten vor dem Haus hatte, wo man, nachdem 
der Hauer schon längst schlafen gegangen war, noch solange sitzenbleiben konnte, bis auch 
wirklich der letzte Tropfen ausgetrunken war.
Den „Palais-Hengl“ mit dem bürgerlichen Namen „Cech“ gibt’s heute noch. 
Zum Franz Hengl am Beethovengang 12 konnte man früher noch über einen 
Holzsteg über den unregulierten Schreiberbach auf ein gutes Viertel Nuß-

berger wandern (Bild rechts). Als Nachbar 
hat man es da heute besonders bequem. Man 
wandert über die Gartenterrasse ein Stück die 
Frimmelgasse entlang und kehrt durch den 
hinteren Eingang beim „Heurigen-Cech“ ein. 
Und da rastet der Autor jetzt, lässt es sich 
bei einem guten Nußberger Sturm gutgehen 
und schreibt an der Fortsetzung.

Mahlzeit,
Euer Wolfgang Schulz
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Immer wieder wird man von Sachspenden über-
rascht – auch wenn es manchmal nur eine auf den 
ersten Blick unscheinbare Werbetafel wie in diesem 
Fall ein Blechschild mit dem Namen Altenburger 
Schlosswein ist. Zitat Willibald M: „Beim übersand-
ten Foto handelt es sich um eine Reklametafel aus Blech, 
die ich vor ca. 30 Jahren auf einen Flohmarkt erstanden 
habe. Die Tafel ziert derzeit eine Wand meines Balkons.“ 
Gratulation seitens des Döblinger Heimat-Kreises, 
wenn auch ein bisschen Neid mitschwingt.

Natürlich konnte ich dieses Werbeschild sofort zeitlich und örtlich zuordnen. Aber alles der Reihe nach.
Christian Springer: „Der Altenburger Freihof ist urkundlich ab 25. Juli 1346 nachweisbar, gehörte bis 1788 
dem Stift Altenburg, von dem er an Josepha Gräfin Polheim (geboren Lamberg-Sprinzenstein) kam. 1795 
erwarb Charlotte Reichsgräfin Mitrovsky den Hof, 1800 kam er in den Besitz des privilegierten Großhänd-
lers Andreas Fellner, 1810 an Michael Kirchlehner, 1871 an die Weingroßhandlung Chamrath & Luzatto 
und 1903 an die Nussdorfer Brauerei – Familie Bachofen von Echt. Diese benutzte das Anwesen nur als 
schlossähnlichen Wohnsitz. 

Der Altenburger Schlosswein wurde in mehreren Kronländern verkauft und als führende Marke 
Österreichs gepriesen. Hier ein Beispiel aus der Czernowitzer Allgemeinen Zeitung vom 13. Oktober 
1912: „Die Zierde der vornehmsten Tafel ist der Wein. Erst der in Qualität und Geschmack erlesene Wein 
gibt der Tafel Stimmung und Inhalt und verleiht ihr das vornehme Gepräge. Gewähr für eine richtige, stets 
gleiche edle Qualität bietet jedoch nur die Wahl einer erstklassigen Weinkarte, die alle Vorzüge eines naturreinen 
(heute sagt man biologisch dazu) Edelgewächses vereint. Als solches ist die Marke Altenburger Schlosswein 
(weiß und rot) der bekannten kais. kön. priv. Weingroßhandlung 
Chamrath & Luzatto, Wien Nußdorf, an erster Stelle zu nennen. 
Altenburger Schlosswein ist heute die führende Marke Oesterreichs 
und den feinsten Rheinweinmarken ebenbürtig. Dieser Wein bildet 
in Wahrheit die Zierde der vornehmen Tafel.“ 
Wieso vor 100 Jahren der Rheinwein das Maß aller Dinge war, 
ist heute aus österreichischer Sicht nicht mehr ganz nachzu-
vollziehen. 
Wenn ich mir einen Riesling oder gar nur einen Federspiel 
aus der Region Wachau, z. B. Spitz an der Donau, zu Gemüte 
führe, kann ich mir nicht vorstellen, wo auf der Welt ein bes-
serer reinsortiger Wein wachsen kann – und schon gar nicht nördlicher von uns. Vielleicht bilde ich 
mir das aber nur ein. 
Es gibt aber noch weitere Hinweise auf die Fa. Chamrath & Luzatto. Der Bauernbündler schreibt, dass 
noch im September 1934 Fässer aus dem Keller der o. a. Firma mit Adresse Heiligenstädter Straße 205 
zum Verkauf kamen, andererseits wurde lt. Völkischem Beobachter die Firma Chamrath & Luzatto mit 
Sitz in der Hackhofergasse 14 erst im Herbst 1943 gelöscht. Bis 1938 findet sich auch die Bezeichnung 
Altenburger Schloßwein, der auch in Linz über die Weinkellerei Hans Weiss vertrieben wurde; 1930 
und 1931 wird hier aber auch eine Österr. Stiftskellerei A.G. genannt (Danke für diese Hinweise von 
Hr. Christian Springer).

Altenburger Schlosswein
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Und jetzt wünsche ich Herrn Willibald M. noch 
geruhsame Stunden auf “Balkonien“. Und jedes 
Mal, wenn er auf das Blechschild „Altenburger 
Schlosswein“ blickt, wird er, nachdem er den Bei-
trag darüber gelesen hat, ein bisschen stolz sein, 
dass er der Anlass dafür war.
Und ein passendes Gedicht habe ich auch noch 
für ihn:
Balkonien
I träum ned von Inseln 
und exotische Viecha
I lieg lieba auf Balkonien 
und lias meine Biacha! 

von Wolfgang Schulz 

Beim Sirbu am Berg 
Beim S i r b u am Berg 
san die Weinbeißer am Werk. 
San a die Füchse im Garten, 
tan auf d‘ Kellnerin warten. 
Beim S i r b u am Berg 
san a die Dachse am Werk. 
Und hams an großen Durst 
kumman‘s um a Achtel und d‘ Wurst. 
Beim S i r b u am Berg 
san a die Engaln am Werk. 
Schuften in Kuchl und Schank 
a leeres Büffet is da Dank. 
Beim S i r b u am Berg
sag‘n die Füchs gute Nacht. 
Wäu Sie lieben seine Trauben 
und in da Nacht tuan sas rauben. 
Beim S i r b u am Berg 
wohnt a a klaner Zwerg. 
Der probiert imma an Wein – 
b‘soffn schlaft er jedes Mal ein. 
Beim S i r b u am Berg 
da holt si a jeda sei Stärk. 
Und die Kraft vun da Sun, 
und I was genau, 
das i bald wiedakumm. 

von Wolfgang Schulz

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 Gebietsbezeichnungen steht 
nicht für eine österreichische Weinbauregion? 
a) Donauland
b) Bergland
c) Steirerland
d) Weinland
Frage �: Was versteht man unter der altwiene-
rischen Weinbezeichnung Reifenbeisser??
a) einen sehr dünnen, alkoholarmen Wein
b) einen Wein mit sehr hoher Säure
c) einen zu alten, überlagerten Wein
d) einen gemischten Satz
Die richtigen Antworten senden Sie bitte 
nur per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at
Die richtigen Antworten aus dem vorigen Heft:
1 – a): Blauburger
2 – c): Steirerland

Bis Ende Oktober Heurigenbetrieb in der 
Kahlenbergerstraße 210 
Flaschenweinverkauf bei Familie Sirbu 
1190, Wien, Greinergasse 39, von 9 bis 16 Uhr, 
Tel.: 0650 44 06 743. Verkostung möglich. In der 
Winterpause bieten wir unser Presshaus aus dem 
16. Jahrhundert für Gruppen und Feiern bis 25 
Personen an. Speise- und Getränkewünsche kön-
nen Sie telefonisch vereinbaren. 
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.sirbu.at 

3534



www.döbling.com

Döblinger Extrablatt Nr. 19

Gedruckt in Österreich

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 
Bücherei Heiligenstadt, Heiligenstädter Straße 155,  
Mo u. Do 10–12, 13–18 Uhr, Di u. Fr 13–18 Uhr
Nußdorf 
„Zum Renner“, Nußdorfer Platz 4, Mo–Sa 10–20 Uhr, 
So Ruhetag; Tel. 01/3785858 
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- und Feiertag geschlossen 
Einkehr zur Zahnradbahn, Zahnradbahnstraße 8, Mo-So 10-22 
Uhr, Näheres unter Tel. 0660/639 59 00
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. 01/3287517 
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, 22. 7. / 7. 8.–18. 11. / 
27. 11.–30. 12.2018, Di–Fr ab 14 Uhr, Sa, So und Feiertag  
ab 11.30 Uhr, Mo Ruhetag 
Grüass Di a Gott Wirt, Sieveringer Straße 236,  
täglich (außer Mo) 11–20 Uhr 
Gasthaus zum Agnesbründl, auf der Jägerwiese,  
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 
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, Or-
dination Mo, Mi, Fr 15–17 Uhr, Di und Do 9–12 Uhr 
Cafe-Konditorei Kolbinger-Wannenmacher,  
Billrothstraße 57, täglich 8–18 Uhr, außer Do 
s’Eckbeisl, Gatterburggasse 4, Mo–Fr 11–23 Uhr, 
Sa, So u. Feiertag 11–21 Uhr, Tel. 01 368 43 44 
Friseur Fuchs, Weinberggasse 2, Montag geschlossen;  
Tel. 01/3281217 
Schuller Mode, Krottenbachstraße 40,  
Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–13 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. 01/4402938 
Weinhof Zimmermann, Mitterwurzergasse 20, 
Di–Sa 15–24 Uhr, So 13–22 Uhr; Tel. 01/4401207 
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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Tel. 0650 357 39 44, E-Mail: schulz@wien-doebling.at; Redaktion Mo – Do von 9 – 13 Uhr besetzt. Anfragen zur Geschichte Döblings Mo – Do 
von 9 – 13 Uhr, Besuch des Döblinger Heimat-Museums Mo – Do von 10 – 13 Uhr nach vorheriger Anmeldung möglich. 
Das Copyright für die verwendeten Grundkarten liegt bei viennaGIS 
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Das nächste Döblinger Extrablatt erscheint Ende Jänner 2019. 
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: 

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: Eine Zahlungsanweisung finden Sie auf der Seite 19. 
Wir halten uns im Döblinger Extrablatt an die Regeln der alten Rechtschreibung – mit Ausnahme von „ß“ und „ss“, wo wir die angepasste Schreib-
weise übernommen haben. Auf die Verstümmelung der deutschen Sprache durch die unsägliche „Genderei“ verzichten wir jedoch dankend ... an 
einer hässlichen Sprache erkennt man hässliche Zeiten. Exaktere Quellenangaben, als Sie in der gedruckten Ausgabe vorfinden, erhalten Sie auf 
Anfrage jederzeit gerne per E-Mail.
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