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Döblinger Pfarrkirche St. Paul 

Diese alte Kirche (rechts im Bild) war sehr niedrig 
und mit einem unverhältnismäßig breiten viereckigen 
Turm aus Quadersteinen versehen. Die im gotischen 
Stil gehaltene Pfarrkirche in Oberdöbling, die noch 
quer über den Platz stand, wurde im Jahre 1827 ab-
gebrochen. 

Die neue Kirche „Zum 
heiligen Paulus“ in der 
heutigen Vormosergas-
se 7–9, erbaut 1826 bis 
1829, ist jetzt nach Nor-
den ausgerichtet. Gleich-
zeitig wurden die Häuser 
Kirchengasse (ab 1894 
Vormosergasse) 12 und 
das Haus Herrengasse 8 
(heute Hofzeile), die in 
den Platz hineinragten, 

geschleift. Dadurch konnten die Vormosergasse be-
gradigt und ein großer Vorplatz vor der neuen Kirche 
geschaffen werden.

 Die 1726 gestiftete Kapelle (Hofzeile 24) zum 
heiligen Johann v. Nepomuk, in der während des Kir-
chenbaues der Pfarrgottesdienst abgehalten wurde, 
wurde später in ein Theater umgewandelt, das vorher 
im sogenannten Hirschen-Wirtshaus (Ecke Billroth-
straße/Pyrkergasse) untergebracht war.

Der steinerne heilige Erasmus 
von 1708, der – von zwei Kasta-
nienbäumen flankiert – neben der 
ehemaligen Schölerschen Buch-
druckerei an der Stelle des späteren 
Telefonautomaten stand, ist im 20. 
Jahrhundert von der Ecke Döb-
linger Hauptstraße/Hirschengasse 
weggekommen und vor der Döb-
linger Pfarrkirche aufgestellt wor-
den (Bild rechts). Damit schwand 
auch jede Erinnerung an den Be-
ginn der Billrothstraße.

Der Pfarrer Peter Obkircher, der auch eine Orgel 
spendete, war bei der Gemeinde sehr beliebt, zum 
Teil als eifriger Priester, zum Teil auch wegen sei-
nes menschenfreundlichen Wesens und seiner Gast-
freundschaft (ein intimer Freund war z. B. Karl P. 
Haspinger, der in weiten Teilen bekannte Tiroler 
Held). Peter Obkircher erreichte ein hohes Alter, er 
starb hier am 25. Februar 1869 im Alter von 87 Jah-
ren. Die Gemeinde Ober-Döbling machte ihm noch 
kurz vor seinem Tode die Freude, eine Gasse in Neu-
Döbling – die Obkirchergasse – nach seinem Namen 
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zu benennen, worüber der Greis zu Tränen gerührt 
war. Damit haben wir auch mit der Mär aufgeräumt, 
dass man nur posthum eine Ortsbezeichnung erlan-
gen kann. Man lernt nie aus …

Ein Sprung in 
die Neuzeit:
An der Ecke Kir-
chenplatz und 
Hofzeile stand 
ein altes Haus 
(Bild links), 
in dem sich 
auf Nr. 10 ein 
„Dorfgreißler“ 
(Kaufhaus und 
Landmaschinen-
handel) namens 
Karolini befand. 
Dort gab es noch 

Mehl und Zucker aus der Kiste, mit Schauferln in 
Sackerln gefüllt und gewogen. Auch Butter vom 
Laib wurde mit dem Drahtschneider dekaweise ge-
schnitten. Nach dem Kriege wurde das Geschäft in 
der Bombenruine bis zum Abriss als Lebensmittelge-
schäft und Drogerie weitergeführt. 

Im neuen Geschäft im Neubau in der Vormoser-
gasse 10–12, neben der Hofeinfahrt (ab 1965) machte 
mein Jugendfreund Klaus Killmaier drei Jahre  – von 
1970 bis 1973 – Dienst bei seinen Eltern und verdien-
te sich dort seine ersten Sporen und entdeckte so ne-
benbei sein Verkaufstalent. 

Johann Gump, der Vater von Friedrich Gump, der 
heute noch in der neuen Hausanlage wohnt, war Schuh-
machermeister zu ebener Erde im Hause Hofzeile Nr. 
10. Das Geschäft lag im Hof, nur das eine Fenster 

zeigte in die Hofzeile nach Westen (Bild rechts). Der 
Bombenhagel vom 26. Dezember 1944 veränderte die 
Hauslandschaft im Bereich der Kirche völlig. 

Das Herz von Döbling, die Häuser in der Hofzeile 
2, 4, 6, 8, 10 und 12, wurde zum Teil schwerst beschä-
digt. Die Straßenecke der Vormosergasse 10 (Hofzei-
le 10–12) wurde durch Fertigteilbauten zur Gänze 
verändert; das zerbombte Eckhaus befand sich etwa 
auf dem Platz der heutigen Stiege 5 der Vormosergas-
se 10. Die Dachgleichenfeier der Wohnanlage Hof-
zeile 10–12 fand am 3. Dezember 1965 statt (wo man 
sich genau um 
16 Uhr einzufin-
den hatte, ging 
aus der Einla-
dung allerdings 
nicht hervor). 
Die Stiegen 5 
bis 10 waren der 
letzte Trakt, der 
den neuen Mie-
tern übergeben 
wurde (30. 12. 
1967). 

Grundmauer des Eckhauses Hofzeile 10
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In der Ausgabe Nr. 14 des Döblinger Extrablattes vom 
Winter 2016/17 haben wir unseren Streifzug zu den 
ehemaligen Spielstätten des „First Vienna Football 
Club 1894“ begonnen und konnten dabei so manches 
Geheimnis über die Beweggründe der Platzwahl lüf-
ten. Diesmal setzen wir unsere Reise fort, verlassen 
die Kreindlwiese und begeben uns auf die Spuren 
des ersten Sportplatzes „Hohe Warte“. Der heutige 
Fußballplatz der Blau-Gelben ist nämlich schon der 
zweite Boden, der diesen bekannten Namen trägt.

Kommen Sie mit 
auf eine Reise 
in die Zeit des 
Aufstiegs eines 
Döblinger Traditi-
onsklubs zu einer 
der erfolgreichs-
ten Mannschaften 
Österreichs und 
– wenn wir spe-
ziell die 1930er 
und 1940er Jahre 
betrachten – auch 
Europas!

Für die Entwicklung zu einem professionell 
geführten Verein, der erfolgreiche Wettkämpfe gegen 
erstklassige Mannschaften aus dem In- und Ausland 
bestreitet, war die Kreindlwiese auf keinen Fall 
geeignet. Das bereits erwähnte starke Gefälle führte 
immer wieder zu Protesten der Gastmannschaften 
– und so sah sich der im August 1899 neu gewählte 
Vienna-Präsident Hermann Schönaug bereits kurz 
nach seiner Wahl mit der Platzfrage konfrontiert.

Es gelang, sich mit dem Ziegeleibesitzer Kreindl 
auf den Erwerb des Grundstücks angrenzend an die 
Barawitzkagasse (heute Pensionistenheim Hohe War-
te) zu einigen. Daher konnte zügig mit den notwendi-
gen Planierungsarbeiten begonnen werden.

Mit der Eröffnung des neuen Platzes hatte die 
Vereinsführung jedoch keine Eile: In der Herbstsai-
son 1899/1900 sah sich die Vienna mit einem immer 
stärker auftretenden WAC konfrontiert, der mit seiner 

dominanten Spielweise den Döblingern das Leben 
schwer machte. Um nicht vollends ins Hintertreffen 
zu geraten, sagte die Vereinsführung der Blau-Gelben 
kurz entschlossen alle Wettspiele bis zur Eröffnung 
des neuen Platzes ab. Spielertrainer Nicholson ver-
schärfte das Training, baute neue junge Spieler in die 
Mannschaft ein und schuf so „binnen vier Wochen 
ein Team, das den Wienern große Überraschungen 
bereiten sollte“, wie die Vienna-Festschrift aus dem 
Jahr 1919 berichtet. Der neue Heimgrund der Blau-
Gelben wurde daher erst am 1. November 1899 mit 
einem Spiel gegen den DFC Prag eröffnet; die Vien-
na siegte unter der Leitung ihres Spielertrainers Mark 
Nicholson mit 2:0. Die Vienna war zu dieser Zeit der 
stärkste Verein in Österreich.

Stefan Gron

Die Vienna-Wiesen
2. Teil

Baumeister Rudolf Höllerl 
und Hermann Schönaug

Kuglerwiese 1894–1896, Kreindlwiese 1896–1899, 
Alte Hohe Warte 1899–1919, Sportplatz Hohe Warte seit 1921
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Hohe Warte: Wiens erstes Fußballstadion mit 
überdachter Zuschauertribüne
Die Verbindung zum Praterverein Cricketer war es 
auch, die Julius Sinek, den Pächter der Praterrenn-
bahn, auf die Vienna und ihre Spielstätte Hohe Warte 
aufmerksam machte. Die Cricketer hatten zunächst 
den Innenraum der Praterrennbahn bei Sinek gemie-
tet. Als nun der Pachtvertrag gekündigt wurde, fasste 
Sinek, der schon seit geraumer Zeit ein abflauendes 
Interesse des Publikums an Radrennen wahrgenom-
men hatte, den Entschluss, sich in der Vermarktung 
des Fußballs einen Namen zu machen. 

Der gewiefte Sinek trat an die Vereinsführung un-
ter Präsident Schönaug heran und unterbreitete den 
ehrwürdigen Herren einen Plan zur Ausgestaltung 
der Sportanlage sowie zur professionellen Vermark-
tung des Fußballspiels auf der Hohen Warte. Die 
Führungsriege der Vienna war Feuer und Flamme für 
die Ideen des Praterunternehmers. Und so begann im 
Winter 1903/1904 der großzügige Umbau des Ge-
ländes, wie die Festschrift aus dem Jahr 1919 belegt: 
„Große Erdbewegungen wurden vorgenommen, um 
zu ermöglichen, dass die Zuschauer von jedem Platz 
aus Überblick über das Spielfeld bekämen, die große 
Tribüne, die das Wahrzeichen der Praterbahn gewe-
sen war, wurde nach Döbling geschafft (Bild oben) 
und kündet seither, weithin sichtbar, die Stätte, wo 
der Massensport ein prächtiges Heim gefunden hat.“

 Die Vienna hatte somit für damalige Verhältnisse 
ein hochmodernes Stadion zur Verfügung und konnte 
diese exzellente Sportanlage auch für große Veran-
staltungen nutzen. Das Jubiläumsjahr 1904 war ein 
voller Erfolg, und so konnte man sich im Frühjahr 
1905 auch den waghalsigen Versuch leisten, ein 
Nachtspiel bei künstlicher Beleuchtung zu veranstal-
ten, was jedoch misslang.

So sehr Sineks Aktionismus dem Verein die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit bescherte, so sehr wa-
ren damit auf der anderen Seite nicht unbeträchtliche 
Kosten für Werbeausgaben und dergleichen verbunden.

Zugleich war bei der Mannschaft der Döblinger 
ein deutlicher Verlust der Spielstärke zu bemerken, 
der nicht zuletzt auch auf die starke Konkurrenz der 
anderen Vereine zurückzuführen war. 1907 zählte 
man in Wien bereits 70 Vereine, darunter unter ande-
rem auch den WAC sowie den Wiener Sport-Club mit 
äußerst spielstarken Mannschaften. Die Anfangszeit, 
als Blau-Gelb das Geschehen auf dem Spielfeld nach 
Belieben diktiert hatte, war längst vorbei. Zudem 
hatten sich verdiente Spieler wie etwa Torhüter Karl 
Pekarna bei ausländischen Vereinen (Celtic Glasgow, 
Wacker München, Bayern München) längst einen 
Namen gemacht und verließen die Vienna.

In der Folge gab es auch ein deutlich negatives 
Echo in den Medien: Der Verein verfüge zwar über 
„die beste Verteidigung Wiens“ und über eine „her-
vorragende Deckung“, sei aber nicht imstande, eine 
halbwegs vernünftige Stürmerreihe aufzubieten.

In Döbling trug man daher umso schwerer an der 
von Sinek hinterlassenen finanziellen Last; im Ver-
einsvorstand gärte es gewaltig. Das Vertragsverhält-
nis mit Julius Sinek wurde mit 30. 1. 1908 aufgelöst, 
der geschasste Manager zog gegen die Klubleitung 
der Vienna vor Gericht und klagte die ausstehenden 
Gehaltszahlungen ein.

Der im Herbst 1907 zum Präsidenten gewählte ver-
diente Baumeister der Hohen Warte, Rudolf Höllerl, 
wurde in einer außerordentlichen Generalversamm-
lung 1908 gemeinsam mit seinem Präsidium (Vize-
präsidenten Jakob Renner und Oskar Stetten-Spitzer) 
gestürzt. Abermals übernahm Hermann Schönaug die 
Leitung des Vereins.

Eine „unrühmliche“ Premiere: Die Vienna steht 
vor dem Ruin – wer rettet den Verein?
Der Konflikt mit Sinek brachte die Vienna und die 
Hohe Warte an den Rand des Ruins. Es sah traurig um 
die Heimstätte der Blau-Gelben aus, da in der Ver-
einskasse Ebbe herrschte und die Gläubiger gegen-
über der Vienna-Führung vehement auf die Beglei-
chung ihrer Forderungen drängten. Speziell Tambour, 
jener Mann, der Sinek die Geldmittel für das Projekt 
Hohe Warte gewährt hatte, war einer der hartnäckigs-
ten Gläubiger.

Blick auf die imposante Holztribüne der „alten“ Hohen Warte 
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Wie so oft in der Geschichte konnte der Konkurs 
des Vereins durch das beherzte Eingreifen von Vien-
na-Mitgliedern abgewendet werden. Präsident Schön-
aug trat zurück, Hans Martin Mauthner übernahm ge-
meinsam mit Jakob Renner den Verein. Mit Hilfe des 
Klubanwaltes Dr. Rudolf Spitzer gelang der Abschluss 
eines Vergleiches mit Herrn Tambour. Die ganze An-
lage wurde um 8.000 Kronen erstanden, wovon 1.000 
Kronen in bar erlegt werden mussten, der Rest war 
binnen eines Jahres (bis 15. 5. 1910) abzuzahlen.

Damit waren die finanziellen Probleme jedoch 
zunächst nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. 
Die drückende Last der ausstehenden 7.000 Kronen 
konnte nicht aus der Vereinskassa getilgt werden. 
Präsident Mauthner setzte alles auf eine Karte und 
arrangierte für Pfingsten 1910 die zweitklassige eng-
lische Mannschaft des FC Barnsley nach Wien. Der 
1887 gegründete Traditionsverein stand in England 
zwar unterhalb von Everton, Tottenham Hotspurs, 
Glasgow Rangers oder Chelsea, hatte jedoch im eng-
lischen Cup für Furore gesorgt.

Mauthners Taktik ging auf. Die 7.000 Kronen 
konnten zurückbezahlt werden, wenngleich die Eng-
länder in den Spielen gegen eine Wiener Auswahl aus 
Vienna, Cricket und Rudolfshügel (3:1 für FC Barns-
ley) und gegen den Sportklub (5:3 für FC Barnsley) 
sportlich nicht viel bieten konnten.

Die Hohe Warte als Schauplatz von Länderspielen
Der erste Länderkampf auf der Hohen Warte fand am 
3. Mai 1908 statt und wurde zunächst als Städtewett-
spiel zwischen Wien und Budapest gewertet; erst spä-
ter nahm man diese Begegnung in die offizielle Län-
derspielstatistik als zehntes Match Österreich gegen 
Ungarn auf. Insgesamt fanden sich 3.500 Zuschauer 
auf der Hohen Warte ein, um diesen Länderkampf zu 
sehen, die Partie wurde vom englischen Schiedsrich-
ter Theodor Holley geleitet. Österreich siegte in die-
sem Spiel mit 4:0.

Ab Herbst 1911 wurde in Österreich erstmals eine 
reguläre Meisterschaft ausgetragen. Sportlich konnte 
die Vienna in diesem neuen Spielmodus leider nicht 
Fuß fassen. Bereits in der zweiten Saison 1912/1913 
verblieben die Döblinger nur deshalb in der höchsten 
Spielklasse, weil der Verein ASV Hertha Wien am 
grünen Tisch mehrere Punkte wegen des Einsatzes 
nicht spielberechtigter Spieler verlor und somit zum 
Relegationsmatch gegen SC Wacker Wien antreten 
musste. Die Vienna stieg zum ersten Mal ab und ver-
lor die „alte“ Hohe Warte

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 schränk-
te den Spielbetrieb stark ein, da einige Spieler der 
Kampfmannschaft zum Wehrdienst einrücken muss-
ten. Vienna verlor schließlich das Entscheidungsspiel 
gegen ASV Hertha Wien und musste aus der höchsten 
Spielklasse absteigen.

Erst in der Saison 1918/19 gelang den Spielern der 
Wiederaufstieg in die höchste Liga, wobei sich Slo-
van als schwerster Gegner im Kampf um den ersten 
Platz entpuppte. Die Duelle mit den Tschechen waren 
auch deshalb sportlich sehr interessant, da bei Slo-
van der prominente Ex-Vienna-Keeper Karl Pekarna 
das Tor hütete, während sein Bruder Ludwig bei den 
Döblingern zwischen den Pfosten stand! Die Vien-
na erlangte somit zum 25jährigen Bestandsjubiläum 
1919 wieder die oberste Spielklasse und bereitete 
sich damit wohl selbst das größte Geschenk.

Die Freude über den Aufstieg währte allerdings 
nur kurz. Bald darauf musste eine neue Heimstätte 
gefunden werden, da die Gemeinde Wien die eins-
tigen Gründe des Ziegeleibesitzers Kreindl erwarb. 
Der Vienna wurde der Mietvertrag gekündigt, und 
das Gelände der Hohen Warte wurde an die Filmge-
sellschaft „Dreamland“ abgetreten, die dort Anfang 
1920 einige Aufnahmehallen errichtete.              
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Die Nutzung für die Filmindustrie war jedoch nicht 
von langer Dauer. Bereits 1925 ging die Filmgesell-
schaft in Konkurs, und die Gemeinde Wien errichtete 
auf dem Areal ein teilweise überdachtes Freiluftbad, 
das sogenannte „Hohe-Warte-Bad“ (Bild unten), das 
bis 1988 in Betrieb war und vielen Döblingern wohl 
noch gut in Erinnerung ist.

Die „neue“ Hohe Warte: Aus einer „Mistgstätten“ 
wird das größte Stadion Kontinentaleuropas.
Nach dem Verlust des Platzes war die Vienna mit 
all ihren Spielern erneut zur Wanderschaft gezwun-
gen. Man wollte unbedingt auf dem Areal der Hohen 
Warte beheimatet bleiben und wurde auch tatsäch-
lich fündig, wie die unter der Geschäftszahl B.A.Z 
6/115/1920 archivierte „Augenscheinschrift“ belegt:

„Augenscheinschrift vom 10. Juni 1920, betref-
fend das Ansuchen des 1. Vienna Football Club, eine 
Pachtung von städtischen Baugründen in dem ehe-
mals Kreindl’schen Ziegelwerk, XIX., in Wien längs 
des Aussichtsweges für eigene und andere Sportver-
einszwecke auf 10 Jahre und Gestattung der Errich-
tung der dringend nötigen Sportbauten.“

Die Vienna pachtete vom Grundbesitzer Karl 
Kreindl in der Folge damit jenes Grundstück, auf 
dem das heute noch bestehende Stadion Hohe War-
te errichtet wurde. Der Platz wurde zuvor – quer 
zur heutigen Spielrichtung – vom 1910 gegründeten 
Verein des FC Ostmark Wien als Heimstätte genutzt. 
Die Vienna beauftragte den Landschaftsarchitekten 
Dipl.-Ing. Eduard Schönecker, Erbauer des Rapid-
Sportplatzes „Pfarrwiese“ in Hütteldorf und des da-
neben liegenden WAF-Platzes, mit der Errichtung 
einer neuen Spielstätte auf der Hohen Warte.

Laut Vienna-Chronik aus dem Jahr 1954 glich das 
Areal einer „Mistgstätten“. Eine Flohplage machte 

die Vermessungsarbeiten zur Qual, außerdem stand 
ein Fischteich samt Quelle im Weg. Die Vienna rief 
alle Mitglieder dazu auf, sich am Platzbau zu betei-
ligten; auch in Tageszeitungen wurde der Bedarf an 
Arbeitskräften verkündet.

Die Medien stellten bereits erste Mutmaßungen 
über die Dimensionen des neuen Stadions an. Von ei-
nem „Riesenplatz“ mit einem Fassungsvermögen von 
100.000 Personen war die Rede; man zog bereits ers-
te Vergleiche mit englischen Fußballarenen wie dem 
Wembley Stadium in London oder Hampden Park in 
Glasgow. Letztendlich hatte die neue Heimstätte der 
Döblinger eine Grundfläche von 96.000 Quadratme-
tern und war mit 75.000 Plätzen damals das größte 
Stadion Mitteleuropas.

Die Tribüne mit 2.100 Sitzplätzen war aus Holz 
und hatte keine geschlossene Rückwand, da die Ge-
fahr bestand, dass die Konstruktion bei heftigen 
Windböen weggefegt wurde. Die obersten Sitzreihen 
waren somit sehr zugig. „Nicht selten kam es vor, 
dass die Zuschauer während des Spiels ihren Hüten 
auf dem Trainingsplatz hinter der Tribüne nachlie-
fen“, berichtet die Festschrift zum 75jährigen Jubilä-
um aus dem Jahr 1969.

Die Kreindlschen Ziegelwerke 1928
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Die Errichtung der neuen Anlage vollzog sich für 
die Arbeitsverhältnisse zu Beginn der 20er Jahre in 
relativer Rekordzeit, sodass die Eröffnung am 19. 
Juni 1921 mit der Begegnung Vienna gegen Hakoah 
erfolgen konnte. Die Blau-Gelben gewannen diese 
Partie vor 12.000 Zuschauern mit 2:1.

1922 musste die neue Anlage bereits ersten Belas-
tungsproben standhalten. Gegen Deutschland kamen 
70.000 Besucher, das Match gegen die Schweiz ver-
folgten 60.000 Menschen, und 65.000 sahen das Spiel 
gegen Ungarn. Das Spiel des Jahres 1923 fand am 15. 
April gegen Italien statt. In den Medien war von ge-
schätzten Zuschauerzahlen von 85.000 die Rede, das 
Spiel endete torlos.

Bei diesem Spiel zeigte sich auch der größte 
Schwachpunkt der Hohen Warte: der Nordhang! Die-
ser steil abfallende Teil, wo heute ein dichtes Wald-
stück steht, das bei Spielen nicht mehr zugänglich ist, 
geriet damals aufgrund der großen Besuchermassen 
ins Rutschen. Die Rettung war im Dauereinsatz und 
hatte größte Mühe, eine Katastrophe mit Toten zu 
verhindern, das Spektakel endete mit einigen Arm- 
und Beinbrüchen noch relativ glimpflich.

Zerbombt, beschlagnahmt: die Heimstätte der 
Vienna in Krieg- und Nachkriegszeit

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, von 1944 bis 
März 1945, wurde das bereits stark verwahrloste Sta-
dion als Standplatz für die Flak genutzt, die gedeckte 
Holztribüne wurde abgerissen. Am 22. 3. 1945 fanden 
in der Batteriestellung der schweren Heimatflakbatte-
rie 212/XVII (19. Hohe Warte) durch Luftkriegsein-
wirkung (Fliegerangriff) sechs Personen den Tod. 

Im Winter 1945 wurden die noch vorhandenen 
Teile der Tribüne und der Sitzbänke von der frieren-
den Bevölkerung als Brennmaterial verwendet. Das 
Spielfeld war aufgrund der Bombentreffer nur noch 
eine unbespielbare Kraterlandschaft.

1946 wurde das Hauptspielfeld von den Ameri-
kanern beschlagnahmt und als Baseballfeld genutzt. 
Erst im Sommer 1952 gab man die Anlage an die Vi-
enna zurück. Nach den entsprechenden Umbaumaß-
nahmen wurde der Platz für 32.000 Zuschauer adap-
tiert und mit der Begegnung am 8. März 1953 gegen 
den LASK eröffnet. Die Vienna mit 3:1.

Die Hohe Warte heute: ein ehrwürdiger Platz, der 
bald den Hundertsten feiert

In den 1970er Jahren wurde die markante geschwun-
gene Dachkonstruktion aus Holz auf der Haupttribüne 
errichtet. Mittlerweile ist auch dieses Dach aufgrund 
massiver Witterungsschäden komplett erneuert wor-
den. Seit April 2018 hat die Hohe Warte ein neues 
Dach, das in seiner Ausführung an die ursprüngliche 
Konstruktion aus den 1920er Jahren erinnert.

Fangruppen sowie viele freiwillige Helfer haben 
in letzter Zeit mehrfach in Eigenregie mitgeholfen, 
einen Teil des Zuschauerbereiches auszumalen. Sie 
haben damit wesentlich zur Verschönerung der Ho-
hen Warte beigetragen. Anlässlich des 125jährigen 
Vereinsjubiläums im heurigen Jahr wurden vor kur-
zem auch die verschiedenen Varianten des Wappens 
der Vienna an den Wänden unter der Haupttribüne 
grafisch festgehalten. Man kann nur staunen und fest-
stellen: Schauen Sie sich das an! Wir sind gespannt, 
wie sich die Hohe Warte zum 100jährigen Bestands-
jubiläum im Jahr 2021 präsentieren wird.
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An den Wochenenden erfreut sich die Stefaniewar-
te eines regen Besucherstromes, an den freien Tagen 
wird immer wieder etwas verschönert oder erneuert. 
Das vom Döblinger Heimat-Kreis produzierte Plakat mit 
dem Zahnradbahnmotiv hat auf dieser Warte wirklich 
noch gefehlt – befand sich die Endstation der Zahn-
radbahn doch nur ein paar Schritte vor dem Eingang. 
Herr Ipser und Herr Zeilinger haben das Bild nach 
der Übergabe gleich neben dem Eingang der Warte 
aufgehängt. Das nebenstehende Foto zeigt Herrn Zei-
linger bei der Montage.

Die Warte ist von Anfang Mai bis Ende Oktober 
bei Schönwetter an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 
18 Uhr, an Samstagen von 12 bis 18 Uhr (im Okto-
ber bis 17 Uhr) geöffnet. Für richtige Wanderer liegen 
bei der Kasse außerdem noch Rundwanderweg-Vor-
schläge, die der Döblinger Heimat-Kreis erarbeitet hat, 
zur freien Entnahme auf. Wer sich dadurch inspiriert 
fühlt, noch mehr und andere Strecken zu gehen, dem 
sei an dieser Stelle das Buch „Wandern im Wiener-
wald“ empfohlen, das unser Lektor/Korrektor Hr. Pe-
ter Hiess zusammen mit seinem Freund und Kollegen 
Helmuth A. W. Singer verfasst hat und in dem neben 
den „30 schönsten Wanderungen in und um Wien“ 
auch allerlei Wissenswertes enthalten ist. Den Wan-
derführer gibt es natürlich auch über den Döblinger 
Heimat-Kreis zu erwerben …

Aber zurück zur Stefaniewarte: Jetzt müssen wir 
nur noch das Hinweisschild (leider mit mehreren 
Textfehlern versehen) der MA 49 erneuern, das mit-

Nur ein Bild von Dir …

tels zwei Stehern vor der Warte einbetoniert wurde, 
dann ist die Welt am Kahlenberg auf luftigen 484 Me-
ter Seehöhe wieder mehr als in Ordnung. Fr. Uli Sima 
wurde von uns bereits verständigt. 

Übrigens: Kurz vor Redaktionsschluss erreichte 
uns ein Schreiben der MA 49, in dem jetzt doch der 
Wille zur Erneuerung des Plakates bekanntgegeben 
wurde. Nun muss der Kahlenberg seinen nicht kor-
rekt erworbenen Meter also wieder hergeben. Der 
Döblinger Heimat-Kreis weiß auch schon, was man mit 
ihm anfangen kann. Herr Januskovecz, der „Kaiser 
vom Kobenzl“, der sich mit der falschen Höhenan-
gabe blamiert hat, kann den überzähligen Meter si-
cher gut brauchen – vielleicht, um seinen Thronsessel 
(und ihn) in eine noch höhere Stellung zu befördern?
Berg frei und Berg Heil     
Wolfgang Schulz

Manfred Tuschel

Mit Dampf 
durch Döblingdurch Döbling

Manfred Tuschel, Dr. phil., Jahrgang 1956
Nach dem Studium der Alten und der österreichischen 
Geschichte sowie Germanistik über 30 Jahre als Lektor 
in Schulbuchverlagen tätig. Später selbständig mit ei-
nem Verlagsservice mit den Schwerpunkten Lektorat, 
Layout und Prepress.
Verö� entlichungen 
1984 1 x Semmering und retour – Bahnplaudereien
1986 Im Zug der Zeit. 150 Jahre Eisenbahngeschichte 
– Kaiser-Ferdinand-Nordbahn

Wer erinnert sich nicht an den Geruch von Dampf und Ruß, diese einma-
lige Mischung die man nicht einmal ordentlich beschreiben kann? Auch 
Döbling hatte seine große »Dampfzeit«, hier waren es die Dampfschi� e 
in Nußdorf, die Züge auf der Franz-Josefs-Bahn, die Zahnradbahn auf 
den Kahlenberg, die vergessene Seilbahn auf den Leopoldsberg, die 
Dampftramway auf den Gleisen des D-Wagens in der Heiligenstädter 
Straße und die Stadtbahn in Heiligenstadt und auf der Vorortelinie – 
man glaubt gar nicht, auf wie viele Arten man durch Döbling dampfen 
konnte. Um diese qualmenden, ratternden und stampfenden Vehikel 
dreht sich alles in diesem Buch. 
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Manfred Tuschel
Mit Dampf durch Döbling
Format: 17 x 24 cm, 140 Seiten, mit zahlreichen historischen Fotos 
Preis: 19,80 

Dampf und Rauch in Döbling …

… auf der Donau, auf der Kaiser-Franz-Joseph-Bahn, der Zahnradbahn  
auf den Kahlenberg, der vergessenen Seilbahn auf den Leopoldsberg,  
der Dampftramway nach Nußdorf, der Vorortelinie in Heiligenstadt …
Allen diesen dampfenden, rauchenden, stampfenden und pfauchenden  
Vehikeln ist dieses Buch gewidmet.

Bestellen Sie telefonisch unter 0650 35 739 44  
oder per E-Mail (schulz@wien-doebling.at) .

Für Selbstabholer: Wolfgang Schulz, 1190 Wien, Eroicagasse 43/1,  
täglich von 9.30 bis 13 Uhr
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Die jüngst in Österreich und Deutschland erfolgte 
offizielle rechtliche Anerkennung eines dritten Ge-
schlechts und die damit verbundene individuelle 
Deklarationsmöglichkeit als „divers“ – neben „weib-
lich“ und „männlich“ – bringt den Diskurs um eine 
gendergerechte Sprache unter neuen Aspekten wieder 
ins Rampenlicht.

Dem Sprachfeminismus unter der ideologischen 
Führung von Luise Pusch war es darum gegangen, 
sich vom männlichen Geschlecht zu distanzieren 
und so dem weiblichen Geschlecht einen „gleichbe-
rechtigten“ Platz in der Sprache zu verschaffen. Aus-
gangsbasis für diesen Kampf war ein Denkfehler – 
ob gezielt oder aus purer Unwissenheit eingesetzt, ist 
schwer zu sagen –, mit dessen Hilfe behauptet wur-
de, die Sprache sei dominiert von „männlichen Wör-
tern“, bei denen die weibliche Hälfte der Menschheit 
jeweils nur „mitgemeint“ sei. Viele Frauen begannen 
daher, die Ursache ihrer Frustration über ihre Un-
gleichbehandlung im realen Leben der Ungleichbe-
handlung durch die Sprache zuzuschreiben. 

Und doch sollte man diesen oberflächlichen Sicht-
weisen nicht so ohne weiteres auf den Leim gehen. 
Denn zwischen biologischem und grammatischem 
Geschlecht unterscheiden zu können, ist im Deut-
schen eine unverzichtbare Voraussetzung für jeden 
Sprachverwender. Wörter wie 

der Mensch 
die Person 
das Individuum 

haben zwar unterschiedliche grammatische Ge-
schlechtszuordnungen, umfassen aber auf der bio-
logischen Seite alle menschlichen Wesen, also das 
männliche, das weibliche und (wohlgemerkt!) auch 
das diverse Geschlecht. Kein Mensch käme jemals 
auf die Idee, dass mit „die Person“ in erster Linie 
weibliche Menschen gemeint seien und die männ-
liche Seite nur „mitgemeint“ wäre. Ebenso absurd 

wäre die Annahme, dass „das Individuum“ in ers-
ter Linie Menschen bezeichnet, die weder weiblich 
noch männlich sind. Die Wahrheit ist, das wissen wir 
alle, dass Begriffe wie die obengenannten alle drei 
menschlichen Geschlechter einbeziehen – egal wel-
ches grammatische Geschlecht die Wörter haben.

Damit zeigt sich, dass die vom Sprachfeminismus 
angestrebte Geschlechtertrennung nach den Katego-
rien „männlich“ und „weiblich“ (Bürgerinnen und 
Bürger, Patientinnen und Patienten, Lehrerinnen und 
Lehrer usw.) das dritte Geschlecht ausgrenzt und da-
mit diskriminiert, während die obengenannten Allge-
meinbegriffe dies nicht tun. In gleicher Weise diskri-
minierend sind Lösungen wie „Bürger*innen“ oder 
„Lehrer_innen“. 

Aber noch etwas Weiteres zeigt sich: Die gram-
matisch eingeschlechtlichen Wörter – siehe oben – 
inkludieren seit jeher alle Menschen, egal welchen 
Geschlechts.

Das Wort „der Bürger“ hat zwar grammatisch 
das Geschlecht „männlich“, ist aber von seiner bio-
logischen Wortbedeutung her geschlechtsoffen, also 
„männlich“, „weiblich“ und „divers“.

In der Medienberichterstattung – z. B. im ORF – 
ergibt sich folgende absurde Situation in den tägli-
chen Meldungen: wo stets z. B. von „Österreichern 
und Österreicherinnen“ (oder umgekehrt) gesprochen 
wird, sollte man sich klarmachen, was damit gesagt 
wird: „Österreicher“ sind alle Menschen unseres 
Landes – nämlich die Personen weiblichen, männli-
che und diversen Geschlechts. Wenn dann nochmals 
speziell die „Österreicherinnen“ genannt werden, 
sind sie – und nur sie – doppelt vor den Vorhang ge-
holt. Frauen zuerst, o.k.! Aber Frauen mal zwei? Das 
ist nicht mehr zu verstehen.

Noch schlimmer wird es, wenn aus vermeintlicher 
„Gleichbehandlungsgesinnung“ anstelle der Allge-
meinbedeutung „Staatsbürger“ nur noch die „Staats-
bürgerinnen“ genannt werden, wie es von manchen 
Politikern gehandhabt wird. In diesem Fall bleiben 

Ausgegendert …
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A bissal Weanarisch
Erzählung in Wiener Mundart um die vorvorige Jahrhundertwende

nämlich die beiden Geschlechter „männlich“ und „di-
vers“ definitiv ausgeschlossen. „Gleich“behandlung 
aller Menschen sieht anders aus!

Die Zeit ist gekommen, 
den Irrweg des Sprach-
feminismus zu verlassen 
und unsere Sprache wieder 
so zu verwenden, wie sie schon immer funktioniert 
hat! Jungen Menschen ist das ganz leicht plausibel 
zu machen, wenn man klarstellt, dass Wörter wie 
„Schüler“, „Studenten“, „Leser“, „Patient“ oder „An-
walt“ sogenannte „Unisex-Wörter“ sind. Nur bei die-
sem traditionellen Wortverständnis sind Begriffe wie 
„Schülergruppe“, „Studentenausweis“, „Leserbrief“ 
und „Patientenanwalt“ weiterhin so problemlos an-
wendbar wie bisher. Also Schluss mit dem Gender–
Stuss!

Teilauszüge eines Beitrages von Horst Fröhler in den 
„Wiener Sprachblättern“, 69. Jg., Heft 2, Juni 2019

Der vorhergehende Bezirksvorsteher Adolf Tiller 
hat den scheußlichen „Genderfetzen“ am Bezirksamt 
wegen eines Versprechens, das er dem Wiener Alt-
bürgermeister Häupl gegeben hatte, während seiner 
Amtszeit nicht heruntergenommen. Für den neuen Be-
zirksvorsteher wäre es jetzt ein Leichtes, dies nachzu-
holen – umso mehr, als das Haus komplett saniert wird. 

Der Döblinger Heimat–Kreis bietet Herrn Resch an, 
mit ihm gemeinsam diesen mehr als unansehnlichen, 
sprachlich unkorrekten und ungustiösen Lumpen her-
unterzuholen. Ein Anruf genügt: Tel. 0650 35 7 39 44 

Ein Freund, Andreas K., hatte noch einen guten 
Rat: Wolfgang, reg dich über das Gendern nicht so auf. 
Schau: Alles, was künstlich aufgesetzt ist, wäscht sich 
wieder aus der Sprache heraus. Da musste ich an meine 
Jugend nach dem Kriege denken, da sprachen wir nur 
französisch: Réchaud (Herd), Pissoir (Stehklo), Per-
ron (Bahnsteig), Frigidaire (Kühlschrank), Bidet (Sitz-
waschbecken), Trottoir (Bürgersteig), Lavoir (Wasch-
schüssel) ... und kein Wort davon findet sich heute noch 
in unserer Sprache. Wie recht Hr. Andreas doch hat!

Auf der „Hohen Warte“ bin i wieder amal g’sessn. 
Brauch i an älter’n Wiener zu derzähl’n, was amal die 
„Hohe Warte“ war? 

D’ meist’n von se san schon als Kinder mit ih-
nere Eltern wenigstens an oder’s anderemal an an 
schön’ Sunn- oder Feiertag heraus nach Döbling auf 
die „Hohe Warte“ in den groß’n Gart’n mit die alt’n 
schattig’n Kastanienbäum und der schön’ Aussicht 
weit über Wies’n und Gärt’n kummer, bis ‘nunter an d’ 
Donau hat m’r g’segn, bevor s’ no die hoch’n Häuser 
umerdum baut hab’n.

Drin im Saal [gemeint ist das berühmte Café „Hohe-
Warte“ auf Nr. 7 – Kollinsky od. im Volksmund Collini, 
Bild rechts], an Oberskaffee hat’s dort geb’n und in 
Summer a so a guat’s G’fror’n’s, das hat m’r schon sun-
st wo suach’n müass’n. Berühmt war’s Kaffeehaus vor 
allem fia sein „Doppeschlag“, den hat’s nua da geb’n.

Viele von de, de schon als Kinder auf der „Hohen 
Warte“ g’wes’n san, san dann als junge Leut’ wieder 
heraufkummer. Manch’n von se hat’s da zum ersten mal 
in Herzen brandelt, wann er diejenige welche g’seg’n 

hat, de er für’s ganze Leb’n hat hab’n woll’n und wann 
s’ wirkli glückli z’sammkummer und a Paarl wor’n san, 
alser verheirat’ter hab’n s’ dann selber ihnere Kinder 
wieder heraufg’führt. Erst vor a paar Jahr’ is s’ von 
ihr’n alt’n Besitzer, i glaub beinah’ hundert Jahr’ is 
s’ in den seiner Familie g’wes’n, verkauft wor’n. A 
neucher Herr is kummer, mir scheint, drunt am Kai, 
an der Donau, hat er früher sein G’schäft g’habt. Als-
dann, schon hübsch a Zeit is’s her, no bevor der neuche 



www.döbling com
12

Döblinger Extrablatt  Nr. 22 

Herr kummer is, so a mittlerer Vierziger bin i damals 
g’wes’n, da bin i, wiar g’sagt, wieder amal auf der 
„Hohen Warte“ g’sess’n, ‘s war no all’s bein alt’n, 
g’rad’ so, wiar’s zu meiner Kinderzeit g’wes’n is. An 
an Sunntag in Winter war’s. An Spaziergang durch’n 
Kugler-Park (Bild rechts) und in die Beethoven-Anla-
gen hab’ i früher g’macht g’habt, allani an an Tisch 
in Saal drin bei mein Jausenkaffee bin i gsess’n, die 
große runde Uhr hoch oben hat auf Fünfe zeigt. Auf 
amal is an ältliche Frau mit graue Haar mit aner jün-
geren, s’ dürft’ ihr’ Tochter g’wes’n sein, sie hat ihr 
gleichg’schaut, zu mein’ Tisch kummer. Sie hab’n höfli 
grüaßt, die ältliche Frau hat g’fragt, ob die Plätz’ frei 
san, ‘s war hübsch voll in Lokal, i hab’ net na sag’n 
könner, und so hab’n ser si niederg’setzt. 

A fein’s schwarz’s Seidenklad hat s’ ang’habt, ganz 
anfach, gar nix aufdringlich’s, nur schöne schwarze 
Spitzen dran, der Schnitt eher wiar m’r’s früher amal 
als wiar jetzt trag’n hat. Alser junger muaß s’ sehr 
sauber g’wes’n sein, und gern g’lacht muaß s’ amal 
hab’n, das hat m’r ihr no heunt an die Aug’n und um 
‘n Mund ankennt, wann s’ dann und wann spitzbüa-
bisch g’schmunzelt hat. Wiar ‘rausg’schnitt’n aus an 
Altwiener Bildl hat’s ausg’schaut und ihr’ Tochter hat 
neben ihr eher an Stich ins Gröbere kriagt. Auf amal 
hat die Frau zu mir her a bißl zun plaudern ang’fangt. 
Des hab’ i von wem, den i net kenn’, erst recht net 
gern, aber i hab’ do net unhöfli sein könner. Von der 
„Hohen Warte“ hat s’ zun red’n ang’fangt, wiar lang 
als s’ schon da her geht, dass s’ schon. als Mädl her-
aufkummer is. 

Von die vergangenen Zeiten hab’n m’r immer weiter 
g’red’t und wiar’s jetzt wor’n is, Häuser von außen 
schön aufputzt und einwendi die rechtn Zinskaserner, 
Partei an Partei, klane Höf’, kane Gärten, net viel 
Luft und Liacht. Wiar m’r von aner „Elektrischen“ no 
kann Ahnung g’habt hat, ja net amal a Pferdeeisen-
bahn no kennt hat, hab’n m’r g’red’t, wiar’s höchstens 

Stellwägen geben 
hat, wo m’r zum 
Beispiel am Ste-
phansplatz, wann 
m’r auf d’ Wieden 
‘nausfahr’n hat 
woll’n, oft a halbe 
Stund’ wart’n hat 
müass’n, bis der 
letzte Platz in Wa-

gen b’setzt war, früher is der Kutscher net um d’ Welt 
wegg’fahr’n. G’lacht hab’n m’r jetzt drüber und do, 
hab’ i g’sagt, is de Zeit, wann d’ Leut’ heut’ spöttisch d’ 
Nas’n drüber rümpf’n, a glücklichere g’wes’n, weil die 
Mensch’n von derer Hast und Jagd und Getua: „Zeit 
ist Geld“, wiar’s jetzt haßt, no nix g’wußt hab’n. Wiar 
d’ Leut’ amal war’n in Wien und wiar s’ jetzt san, hab’n 
m’r no g’red’t, dass ser si so eigentli gar net zu ihnern 
Vorteil verändert hab’n: d’ Männer widerli g’schniegelt 
und bügelt, d’ Frauen verrruckt aufdunnert, voller 
Fadäss’n; mehr Zuag’raste als Einheimische, de für 
unser angeborene Art und Weis’ kan Sinn und kan 
Verständis hab’n und no unsern eigenen Leut’n aller-
hand Narretei’n und Nachmachereien, englische und 
amerikanische, ‘neintrichtern, so daß m’r an wirkli-
chen Wiener schon bald mit der Latern wird suach’n 
müass’n. Jetzt muaß ser si leider schon empfehl’n, 
hat die alte Frau g’sagt und is aufg’stand’n. I hab’ 
ihr ihr’ Jack’n von Kleiderhagen heruntergeb’n und 
hab’ ihr höfli’ ’neing’holf’n. Sie hat sie no a bißl in 
Spiag’l g’schaut, hat si rechts und links ihre Haarln 
gleichg’richt’t, ganz d’ Eitelkeit g’rat’n kann a so alt’s 
Frauerl no net, und nacher hat s’ m’r d’ Hand geb’n. I 
hab mi verneigt. „Und jetzt“, hat s’ g’sagt, „erlaub’n 
S’, daß i no was sag’n därf“? 
„Bitt’ schön“, hab’ i g’sagt. „Alsdann, wann i’s sag’n 
derf. Servus, alter Wiener!“ hat s’ g’sagt und hat m’r 
ord’ntli ganz glückseli no amal d’ Hand geb’n.
I hab g’lacht und hab’ ihr recht herzli d’ Hand druckt. 
A bißl bin i paff g’wesn. „Servus, alter Wiener“ 
hat’s g’sagt. Alter Wiener! Ja, bin denn i mit meine 
sechservierz’g Jahr’ - so alt bin i damals g’wes’n – 
wirkli schon an alter Wiener wor’n? Is denn die Zeit 
gegen früher amal wirkli g’flog’n und hab i gar nix 
g’merkt davon …

Ausgegraben und bearbeitet: Wolfgang SchulzStellwagen
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… diese drei Herren, Dr. La Speranza, Prof. Roland Girtler und Wolfgang Schulz, in Wahrheit sogar sehr 
viel sehen, hören und sprechen – und so auch die folgenden Fakten zusammentragen konnten?

… die Nußdorfer Brauerei in ihrer besten Zeit auch in den 8. Wiener Gemeindebezirk, wie z. B. in das 
Bierstüberl „zur Löwenburg“ unter dem Besitzer Leopold Hofbauer, geliefert hat?

… in Nußdorf, in der Kahlenbergerstraße, im Hause Nr. 11 noch eine türkische Kanonenkugel im Hof in 
der Hausmauer steckt?

… in Nußdorf ebenfalls im Hause Nr. 11 auch noch ein alter Grenzstein des Wiener Bürgerspitals steht? 
Das Wappen des Bürgerspitals zeigt den Reichsapfel. In den allermeisten Fällen begrenzen derartige 
Steine das Territorium eines Staates, Landes, einer Gemeinde oder von Grundherrschaften.

… in Nußdorf um 1800 eine Salmiakfabrik bestanden hat? Zwei Lieferanten namens Franz Köhler und 
Andreas Albert wurde gestattet, den Urin in allen öffentlichen Gast-, Bier- und dann Durchhäusern ge-
gen Abkommen und Entgeltung zu sammeln.

… 1904 in Wien der Wiener Ruderverein Austria gegründet wurde? Dank des Vereinsbankdirektors 
Kiesler, dem Vater von Hedy Lamarr-Kiesler, hatte der Verein das damals größte und bestausgestattete 
Klubhaus von Wien. Hedy Lamarr selbst war Mitglied des Ruderklubs und trainierte im Kuchelauer 
Hafen (Donauhafen an der nördlichen Stadtgrenze). Im Jahre 1956 besucht die Lamarr noch einmal 
jenen Verein, in dem sie ihre Jugend verbracht hatte, und die damals jungen Vereinsmitglieder 
erzählten später: „Wir konnten damals nicht verstehen, weshalb die alten Herren 
so aufgeregt waren!“ Ein Teil von Hedy Lamarrs Asche wurde am Himmel der 
Natur übergeben.

… es in der Zwischenkriegszeit in der Probusgasse 15 bei der Frau Rieder eine 
Senfproduktion gegeben hat? Dort wurde der sogenannte „Rieder-Senf“ herge-
stellt. Mit Frau Rieders Sohn Alfons bin ich (W. Schulz) in die Maturaklasse gegangen; 
er ist leider sehr früh verstorben.

Wussten Sie, dass …
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Wo heute eine riesige Gemeindebauanlage zwischen 
der Weinberggasse und der Sieveringer Straße steht 
(Weinberggasse 58–60), befand sich einst die Gräf & 
Stift-Automobilfabrik, die 1896 ihren Ursprung in ei-
ner Fahrradwerkstätte auf der Nußdorfer Straße hatte. 
1904 zog die Firma auf den Sonnberg in Untersieve-
ring. Die drei Söhne des aus Schlesien nach Wien ge-
kommenen Eisenwarenhändlers Ferdinand Gräf ent-
wickelten eine Reihe von Personenkraftfahrzeugen 
und erfanden schließlich auch den Vorderradantrieb, 
den sie sich 1901 patentieren ließen. Die Kooperation 
mit Wilhelm Stift – er baute Kleinwagen mit franzö-
sischen Motoren zusammen – mündete dann schluss-
endlich in der Firma Gräf & Stift Automobil AG. Um 
1913 war die Belegschaft von Gräf & Stift auf rund 
500 Personen gewachsen.

Während des Ersten Weltkriegs bewährten sich vor 
allem ihre Lastkraftwagen und machten den Betrieb 
zu einem Hauptlieferanten von Heeresfahrzeugen. 

Neben der Entwicklung und dem Bau von Pkws 
aus eigener Hand erzeugte Gräf & Stift nach dem 
Ersten Weltkrieg die bekannten Limousinen, deren 
Markenzeichen der Löwe auf dem Kühler des Fahr-
zeuges ist.

Nach dem Anschluss Österreichs an das Groß-
deutsche Reich wurde der Firmenleitung aufgrund 
der Auftragslage bewusst, dass ein großer Mehrfron-
tenkrieg bevorstehen könnte, zumal die Nachfrage 
nach tropentauglichen und weiteren Spezialfahrzeu-
gen (wintertauglich) von der militärischen Führung 
des Reiches sehr groß war. So nutzte man diese Nach-

frage für die Bindung von Fachkräften und Ingeni-
euren an die „kriegswichtigen“ Produktionsstätten in 
Sievering und Liesing, die bis weit nach dem Krieg 
für die österreichische Industrie erhalten blieben und 
von größter Bedeutung waren. 

Der Raupenschlepper Ost (RSO) war eine Ent-
wicklung der Steyr-Daimler-Puch AG.

Langsam und laut, dafür aber sehr geländetüchtig, 
fuhr der Raupenschlepper Ost (RSO), der ab 1943 
in ziemlich großer Stückzahl (insgesamt ca. 25.000 
Fahrzeuge) nach Russland kam. Er war hauptsächlich 
zum Einsatz bei der Infanterie bestimmt. Das Origi-
nalmodell wurde bei Steyr entwickelt und besaß den 
bereits im Typ 1500 A eingebauten V8-Motor. 

Der Raupenschlepper Ost aus Untersievering
Teil 1

Die Fliegeraufnahme links stammt vom Mai 1945. Wie man aus dem 
Bild ersehen kann, musste die vormalige Eisenmengergasse im Gräf & 
Stift-Werk der Betriebsvergrößerung entlang der weiß bedachten Be-
triebshallen auf der Innenseite weichen.
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Der Raupenschlepper Ost war 4.425 mm lang, 
1.990 mm breit und mit Verdeck 2.530 mm hoch. An-
getrieben von einem V-8-Steyr-Motor mit 3.500 ccm, 
erreichten die Fahrzeuge eine Geschwindigkeit von 
17,2 km/h. Mit ihrem Treibstoffvorrat von 180 Litern 
konnten sie bis zu 300 km zurücklegen. Das Gewicht 
der Fahrzeuge betrug 5.500 kg, die Nutzlast 1.500 kg. 
Eine zweite Serie, der RSO/03, wog 5.500 kg und er-
reichte nur noch eine Geschwindigkeit von 14 km/h. 
Der RSO/01 wurde ab 1942 bei Steyr produziert.

Entwickelt wurde auch ein – wesentlich kleinerer 
– Gebirgsraupenschlepper (RSG) mit einem luftge-
kühlten 8-Zylinder-85-PS-V-Motor, der heute noch 
im Heeresgeschichtlichen Museum zu sehen ist.

Im Laufe des ersten Quartals 1942 lief das Pro-
gramm des Generalbevollmächtigten für Kraftfahr-
wesen – General Adolf von Schell – aus, weshalb 
sich Gräf & Stift um den Nachbau des Raupenschlep-
pers Ost bewarb.

Ursprünglich sollte der RSO den „Maultier“- Lkw 
ablösen, war mit 70 PS aber stark untermotorisiert. 
Die wesentlichen Teile des 80-PS-Achtzylinder-V-
Viertakt-Motors, der Kupplung, des Wechselgetrie-
bes und des Ausgleichsgetriebes waren baugleich mit 
dem 1,5-Tonnen-„Schell-Typ“-1500-A-Schnellast-
kraftwagen des Unternehmens, was die Produktion 
des neuen Fahrzeuges wesentlich erleichterte.

Fertigung und Assembling bei Gräf & Stift in 
Untersievering
Die RSO-Fertigung lief bei Gräf & Stift im letzten 
Quartal 1942 an, wobei bis Jänner 1943 eine Stück-
zahl von 602 Einheiten erreicht wurde. Die anhalten-
den Luftangriffe, die Ende 1944 begannen, ließen die 
kriegsbedingten Programme nur noch unzureichend 
zum Tragen kommen.

Im August 1942 wurde bestimmt, dass der Rau-
penschlepper Ost auf Grund der günstigen neuen Ver-
suchsresultate bereits im kommenden Winter im Osten 
Verwendung finden sollte. Die Produktionsplanung 
bis 1. Jänner 
1943 war auf 
2.000 Einhei-
ten erhöht wor-
den; tatsächlich 
wurden 1942 
insgesamt 1.452 
Raupenschlep-
per Ost gebaut, 
im Jänner 1943 
waren es 802 
Stück. Im Werk 
Sievering am 
Sonnberg wur-
den die Fahr-
zeuge gebaut 
und in der näheren Umgebung getestet. Hauptschau-
platz dieser Übungs- und Testfahrten war beim rechten 
Steinbruch im Gspöttgraben, wo sich auch am Aufgang 
zum Gspöttgraben ein Ersatzteillager befunden haben 
soll, um defekte Teile an Getriebe oder Kette gleich 
vor Ort austauschen zu können.

Die Zeitzeugin
Die – vom Reichsarbeits-
dienst zugeteilte – dama-
lige Arbeiterin im Werk 
Sievering, Frau Maria 
Kerger, geb. 1926, hatte 
noch das Arbeitsbuch mit 
unzähligen Einträgen von 
Arbeitseinsätzen, darunter 
eine Vielzahl von Gräf & 
Stift. Dieses Arbeitsbuch 
weist Einträge bis 1957 
auf – solange war es auch 
noch in der II. Republik in 
Verwendung.

Frau Kerger ist in den 
ersten Weihnachtsfeierta-
gen des vergangenen Jah-

Originaldokumente über Fertigungs-
meldungen 1944 und 1945
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res mit 93 Jahren verstorben und hat dem Döblinger 
Heimat-Kreis unschätzbare Dokumente über ihr Leben 
im Zweiten Weltkrieg in Döbling überlassen.

Frau Kerger erinnerte sich 2014 in einem Gespräch 
mit Wolfgang Schulz:

„Meine Ausbildung war in der Lehrwerkstatt von 
Gräf & Stift an der Drehbank. Das haben aber die jun-
gen Kollegen für mich gemacht, dafür war ich nicht 
sonderlich geeignet. Der RSO wurde am eigens kon-
struierten provisorischen Fließband fertiggestellt. Die 
von Steyr vorproduzierten Fahrgestelle wurden vom 
Hof hereingeschoben. Ich war mit der elektrischen 
Verkabelung am Armaturenbrett im Führerhaus be-
traut. 20 Stück dieser Bauteile mussten pro Tag gefer-
tigt werden. Ich arbeitete von 8 bis 14 Uhr und meine 
Freundin von 14 Uhr bis 20 Uhr. So kamen auf jede 
Arbeiterin zehn dieser Einbauteile. Was ich mir noch 
gemerkt habe … den Arbeitern, meist östlicher Her-
kunft, hat unser Alkohol sehr zugesagt. Später erlaubte 
mir der Meister auch, zusammen mit einem Fahrer bei 
Probefahrten in den rechten Sieveringer Steinbruch 
mitzufahren. So fuhr ich etwa 20mal im Sommer mit. 
Dort gab es auch aufgeschüttete Hügel, auf denen die 
Steigungsfähigkeit des RSO erprobt wurde. Weiters 
wurde nicht nur die Fahrtauglichkeit festgestellt, son-
dern es wurden auch Feuerwaffen am unteren Lager-
platz Richtung Felswand eingeschossen.“

Das Ende des Krieges 1945
Die Amerikaner nahmen die Firma, nachdem die 
Russen alles abtransportiert hatten, im Herbst 1945 
in Beschlag. Die Weinberggasse war bis auf einen 
schmalen Durchgang auf der linken Seite bergwärts 
versperrt. Vor dem Gebäude befand sich in den Bo-
den eingearbeitet der amerikanische Stern. Ebenso 
stand ein hoher Fahnenmast vor dem Eingang, mit 
einer aufgezogenen Flagge. 

RSO wurde als Beutetechnologie „geraubt“
Unter der amerikanischen Besatzungsverwaltung 
wurde der Betrieb von Gräf & Stift langsam wieder 
aufgenommen. Viele im Werk als „kriegswichtig“ 
verbliebene Arbeiter und Angestellte sowie einige 
Heimkehrer (darunter auch Franz Budicek, der Groß-
vater des Autors) wurden dort beschäftigt. Sie muss-
ten auch mitansehen, wie die Reste und Überbleibsel 
der russischen Plünderungen durch die Amerikaner 
aus dem Werk abtransportiert wurden. Darunter be-
fand sich auch eine PAK-Variante des RSO, wie den 
Unterlagen des Technical Intelligence Report vom 
29. Juli 1945 der US-Besatzer zu entnehmen ist. Da 
dieser „Fund“ nicht so interessant wie der Fund der 
V2 war, wurde die Angelegenheit als „restricted“ 
(vertraulich) eingestuft. Im Herbst 1955 verließen die 
Amerikaner Döbling, nachdem Bundeskanzler Figl 
am 15. Mai 1955 vom Balkon des Belvedere aus die 
Staatsvertragsurkunde mit den Worten „Österreich ist 
frei!“ präsentiert hatte. (Eigentlich war Österreich ge-
mäß der Vereinbarung erst drei Monate nach Inkraft-
treten des Staatsvertrages frei

Text: Erwin Roland Budicek* und Wolfgang Schulz

* Roland Budicek ist in Döbling geboren. Wehrdienst 
bei den Hoch- und Deutschmeistern und danach beim 
Stab des UN-Kommandos Auslandseinsätze. Er fand 
früh Interesse an der Wehrpolitik und Militärhisto-
rik – Spezialgebiet: Raumverteidigung zur Zeit des 
Kalten Krieges. Er ist der Schießwart der in Grün-
dung befindlichen Schützengilde des D H-K und seit 
neuestem militärhistorischer Berater des Döblinger 
Heimat-Kreises.
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Unsere heutige Frage lautet: Wo 
steht diese wirklich gut erhaltene 
und wunderschöne Weinpresse (Bild  
rechts), die sich nicht bei einem 
Heurigen in Sievering befindet? 
Auf die ersten drei Gewin-

ner wartet jeweils eine gute Flasche Weiß-
wein. Wer zuerst kommt, süffelt zuerst. Schrift-
liche Lösungsvorschläge nur via E-Mail an:  
schulz@wien-doebling.at

Rätselauflösung 
Das im Extrablatt Nr. 21 vorgestellte Wandmosaik befindet sich am Unteren Schrei-
berweg Nr. 14. Es wurde von dem Künstler Pfeffer geschaffen und stellt die Zahn-
radbahn sowie die Flora und Fauna dieser Umgebung dar. Vor ein paar Jahren wurde 
es durch den mutigen Einsatz einer Hausbewohnerin gerettet. Einige Hausparteien 
wollten das Relief mit einer Wärmeisolierung überkleben – das konnte gemeinsam 
mit dem Döblinger Heimat-Kreis verhindert werden. Das Mosaik wurde auch in unse-
rem ersten Film über die „Zahnradbahn auf den Kahlenberg“ verewigt. Und noch 
etwas … der gewonnene Wein ist schon mehrfach ausgetrunken.

Vor den Vorhang
Wenn man ein Dokument verwendet, 

sollte man zumindest richtig abschrei-
ben, da man sich sonst bei unserem mehr 

als aufmerksamen Leserkreis in die Nesseln 
setzen kann. Die Herren Postkartenspezialisten 

Gerhard, Karl, Dieter und Kurt befanden einstim-
mig, dass die Datierung zur Postkarte jedoch dis-

kussionswürdig erscheint, die Stempelangabe 15. 10. 
1931 vollkommen unzutreffend sei, nur im Jahr 1938 der 

24. Oktober der erwähnte Montag war, und es 1931 oder auch 
1933 noch keine Frankierung mit „Deutsches Reich“ (3-Pfennig-
Marken und nicht Mark!) hätte geben können, weil da der An-
schluss noch nicht vollzogen war – und die Währung Schilling und Groschen war, wobei es zu diesem 
Zeitpunkt auch die Anschrift „Nieder-Donau“ noch nicht gab.
Jetzt war guter Rat teuer, also wandte ich mich zur Sicherheit an den Verband der Österreichischen 
Philatelistenvereine. Herr Mag. Friedrich Windbichler vom Sekretariat bestätigte alle Angaben und 
teilte mir auch mit, dass es sich bei dem Datum 1933 um einen eindeutigen „Stempelfehler“ durch 

Abnützung des Stempels handelt. Wenn man genau schaut, erkennt man auch die zwei unterschiedli-
chen 3er, von denen der zweite jedoch ein schlecht erkennbarer 8er ist.

Jetzt blieb mir nur noch übrig, mich über diesen seltenen „Stempelfehler“ zu freuen – mit der Gewissheit, 
dass ich jetzt eine sehr, sehr wertvolle Ansichtskarte besitze, wenn ich schon keine „blaue Mauritius“ mein 
eigen nenne. Nochmals Herr Windbichler: „Das kommt des Öfteren vor, das ist nichts  Besonderes.“ 
Hoffentlich fällt mir morgen kein Stein auf den Kopf!
W. Schulz

8
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An die 100.000 Festgäste ließen sich den „Neu-
stifter Kirtag“, das größte Wiener Trachtenfest, bei 
freiem Eintritt auch heuer – vom 16. bis zum 19. 8. 
2019 – nicht entgehen.

Eines der Glanzlichter war der traditionelle Umzug 
mit der Hauerkrone, der auf die Zeiten Maria There-
sias zurückgeht; damals gab es eine schlechte Ernte, 
und die Kaiserin führte das Buschenschankrecht ein. 
Ebenso wurde den Winzern die Steuern erlassen.

Auch der Döblinger Heimat-Kreis war vor Ort und 
ließ sich am Sonntag beim „Eischer“, dem „Bal-
lungszentrum der Gemütlichkeit“, ein Brathenderl 
und herrlich frisches Bier munden. Ein zünftiges Duo 
heizte musikalisch ordentlich ein, und bald formier-
te sich eine immer größer werdende Jungdamenriege 
und legte eine „kesse Sohle“ auf den Asphalt. Man 
fühlte sich ein bisserl wie in einem Varieté in Paris, 
wenn man die Beine und die Röcke nur so durch die 
Luft wirbeln sah. Aus einem Bierchen wurden drei – 
und der Heimweg auf dem Rad bis nach Nußdorf war 
dann eher mühsam.

Ich kann jedem den Sonntag als „Döblinger Fami-
lientag“ nur empfehlen. Es war ein ruhiges, beschau-

Der Kirtag von oben
liches Fest mit lauter freundlichen Menschen und 
noch zünftigeren Trachten. Ich freu’ mich schon aufs 
nächste Jahr und kann nur sagen: „Kommt’s auch und 
merkt’s Euch: Sonntag ist Döblinger Tag. Weitersa-
gen!

Dieses Drohnen-Foto (Gerhard Vavra) vom Neu-
stifter Kirtag können Sie gerne bei uns – mit oder 
ohne Rahmen – in der Größe A1 bestellen. Tel.: 0650 
35 7 39 44 – Preis wie beim Zahnradbahnplakat.

Besuchen Sie unseren neuen YouTube-Kanal!
Nach der Eingabe von Döblinger Heimat-Kanal im YouTube-Suchfenster finden Sie Videos über die Tierwelt, 

Impressionen aus Döbling, unsere Heimat-Kreis-Filme (Auszüge) und den Umgang mit unseren Kulturgütern.

Bitte abonnieren* Sie unseren Kanal, damit Sie keine Neuigkeiten verpassen.
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In Anlehnung an die 
Tradition der Turner-

Feuerwehren, die einst 
die Döblinger Katast-
ralgemeinden vor den 
verheerenden Wir-
kungen von Bränden 

und Fluten schützten, 
versteht sich die Döblinger 

Schützengilde als Plattform für 
sportlich und jagdlich aktive Mitbürger in Döbling.

Als langjähriges Mitglied in einem Schützenverein 
und Kampfrichter des Österreichischen Schützenbun-
des ist es unserem Gildemeister Roland Budicek ein 
Anliegen, mit fundierter Sachkenntnis Interessierten 
diese Sportart näherzubringen.

Aufgrund des geänderten Bedrohungsfeldes sieht 
es der Döblinger Heimat-Kreis als eine seiner Aufgaben 
an, für umfassende Aufklärungsarbeit zu sorgen. Es ist 
unser primärer Bildungsauftrag, Schützen und Waffen-
besitzern eine Hilfestellung in Belangen der Sicherheit, 
Handhabung und Anwendung zu geben. Wir gewähren 
ihnen auch Unterstützung beim Kauf von Schusswaffen 
durch die Firma Waffen Seidler auf der Heiligenstädter 
Straße 67, wo sie auch die entsprechenden Prüfungen 
zum Erwerb einer Waffe ablegen können.

Die Döblinger Schützengilde
Neben den Gebrauchsfertigkeiten wollen wir aber 

den sportlichen bzw. trainingsmäßigen Aspekt nicht 
außer acht lassen. Ob mit der Pistole (Revolver), 
dem Gewehr oder auch mit dem Bogen — Interes-
sierte sollen an den Sport herangeführt werden und 
Freude an dieser Sportart gewinnen. Wer sich zum 
Schutz des eigenen Lebens oder Eigenheimes eine 
Waffe besorgt, sollte auch regelmäßig den Umgang 
damit üben, um im Ernstfall dank richtiger Handha-
bung und einer fundierten Entscheidung richtig zu 
handeln.

Die Döblinger Schützengilde trifft sich regelmäßig 
zu Waffen- und Schießübungen. Im Rahmen dieser 
Übungen erhalten Sie automatisch auch eine Ein-
weisung auf Ihre Waffen durch unseren Sportwart. 
Zweimal jährlich werden im Rahmen eines Wett-
schießens die Besten aus unseren Reihen ermittelt 
und mit Preisen bedacht.

Über Aktivitäten der Döblinger Schützengild-
wird im Döblinger Extrablatt und auf der Internet-
seite www.döbling.com informiert. Suchen Sie 
ein persönliches Gespräch, dann erreichen Sie uns 
telefonisch unter 06503573944 oder per E-Mail: 
schulz@wien-doebling.at 

Schützen Heil!   
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Preisliste  Döblinger Heimat-Kreis

Pos Artikel Preis Stück

1 Döblinger Bilderbücher  – Band 1         NEUERSCHEINUNG € 24,80

2  Dokumentarfi lm – Döbling unterirdisch € 15,–

3 Doku – Die Wehr- und Schleusenanlage in Nußdorf bei Wien € 14,80

4 Dokumentarfi lm – Die Zahnradbahn auf den Kahlenberg € 11,50

5 Döblinger Spaziergänge – Band 1 / Wolfgang Schulz € 17,80

6 Döblinger Spaziergänge – Band 2 / Wolfgang Schulz € 17,80

7 Döblinger Spaziergänge – Band 1 und 2 / Wolfgang Schulz € 30,–

8 Mit Dampf durch Döbling / Manfred Tuschel € 19,80

9 Wandern im Wienerwald / Peter Hiess & Helmuth A. W. Singer € 22,90

10 Wiener Bier-Geschichte / Christian M. Springer u. a. € 29,–

11 Straßenverzeichnis Döbling € 16,–

12 Riedenverzeichnis mit Riedenkarte 2018 (Nußberg, Kahlenbgdrf.) € 18,–

13 Zahnradbahn-/Kahlenbergplakat gerahmt € 40,–

14 Winzer- und Wurst-ABC-Plakat €   7,–

15 Döblinger Extrablatt – Sammelband (Ausgaben 1 bis 4) € 16,–

16 Kopie Döblinger Extrablatt Nr. 5 (Original nicht mehr vorhanden) €   5,–

17 Nachdruck Döblinger Extrablatt ab Nummer 6 je €   3,–

18 Kugelschreiber Döblinger Extrablatt – Minenfarbe blau €   1,–

19 Original Wiener Weindeckel – mit wienerischen Ausdrücken €   2,–

20 Döblinger Extrablatt-Kappe €   8,–

21 Döblinger Extrablatt-T-Shirt € 19,80

22 Einkaufssackerl Papier – mit Heimatkreis- und Extrablatt-Logo €   1,–

23 Wandervorschläge (z. B. Zahnradbahnweg, Hameau, Kahlenberg) €   0,–

Porto klein (z.  B. ein Döblinger Extrablatt A4) €   2,70

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 E-Mail unter schulz@wien-doebling.at 

Auch für das Döblinger Extrablatt gilt: So lange Sie spenden, können wir schreiben. Vielen Dank!
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Conducteur: Der Hund muss hinaus!
Fahrgast: Der Hund fährt mit!
Conducteur: Lassen Sie ihn nebenher mitlaufen!
Fahrgast: Laufen kann er nicht!

Conducteur: Dann sind S’ so freundlich und steigen S‘ mit dem Hund aus.
Fahrgast: Ich steig nicht aus.
Conducteur: Dann hole ich einen Gendarm. 
Fahrgast: Thun Sie’s nur!

Gendarm: Hunde in den Wagen zu nehmen ist verboten. Entweder Sie steigen 
aus, oder lassen den Hund außen mitlaufen!
Fahrgast: Ich hab’s schon g’sagt: mein „Clooney“ kann nicht laufen.

Gendarm: Warum?
Fahrgast: Weil er ausg’stopft ist!

Dies ist ein kleines Erlebnis aus den 30er Jahren in der Straßenbahn nach Grinzing. Diese Art der Zeichnun-
gen, die man damals in vielen Zeitungen immer wieder vorfand, war bei den Wienern sehr beliebt. Die be-
rühmteste Comic-Figur war aber ab den dreißiger Jahren der Herr Seicherl mit seinem Hund Struppi!

Tobias Seicherl ist die vom Karikaturisten Ladislaus Kmoch (* 14. Juni 1897 in Wien-Ottakring, † 10. März 
1971 in Bisamberg) erfundene Titelfigur eines Comics, die als erster kontinentaler „täglicher Comicstrei-
fen“ ab dem 5. Oktober 1930 in der österreichischen Boulevardzeitung „Das Kleine Blatt“ der Druck- u. 
Verlagsanstalt Vorwärts erschien. Seicherl (wienerisch: „Feigling, Schwächling – ein nicht sehr belastbarer 
Mensch“) stellte als mit Hitler sympathisierender Kleinbürger das genaue Gegenteil der sozialistischen Kli-
entel der Zeitung dar, wobei die Inhalte nach der Einführung des Ständestaates in Österreich 1934 unpolitisch 
wurden. Sein Hund Struppi war Seicherls steter Begleiter, der die Handlungen seines Herrchens mit der Stim-
me der Vernunft kommentierte.

Ausgegraben und kommentiert von Wolfgang Schulz

Warum? Darum.

Unsere Geschichte, unser Archiv

www.wien-19-neustift.topothek.at
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Christian Michael Springer

Zur „Schönen Aussicht“

1862 lesen wir erstmals von der verpachteten Re-
stauration mit Gartenanlage „Zur schönen Aussicht“ 
in der Donaugasse 33 (ab 1894 Pokornygasse 31) 
oberhalb der Nußdorfer Straße (ab 1894 Heiligen-
städter Straße 67). Das Vergnügungslokal gehört dem 
Fürsten Liechtenstein und wird bald das Aushänge-
schild des Lichtentaler Brauhauses, das ähnlich dem 
Bockkeller in Nußdorf nur über die Sommermonate 
geöffnet hat.

1874 erscheint in der Brauerzeitung „Gambrinus“ 
ein Artikel über das Brauhaus, die Restauration und 
die Kelleranlage:

„Die in Lichtental „erzeugten Lagerbiere gehören 
zu den vollmundigen, malzreichen und deshalb nahr-
haften Bieren und sind als solche beliebt und gesucht. 
Noch mehr gilt dieses aber von den daselbst seit eini-
gen Jahren schon erzeugten, sogenannten ,Sommer-
lagerbieren‘, eine Mittelsorte zwischen Lager- und 
Abzugbier, die sowohl in Farbe als in Geschmack den 
böhmischen Bieren beinahe ganz gleicht, viele dersel-
ben aber bezüglich der Güte übertrifft und dabei um 
ein Bedeutendes billiger zu stehen kommt, als diese. 
Wer von unseren Lesern sich von dem jetzt Gesagten 
überzeugen will, der fahre nur ein Mal mit der Tram-
way bis zum Zögernitz nach Ober-Döbling, gehe von 
da dem Parke mit der schönen Fernsicht zu, durch-
schreite diesen und am Ende desselben blickt ihm 
das Einfahrtsthor der Restauration und Bierhalle des 
Liechtenthaler Bräuhauses sammt prachtvollem, weit-
hin Aussicht gewährendem, großem Garten entgegen.

Dort an der Urquelle des Liechtenthaler Bräuhau-
ses, wo die mit der edlen Gambrinusgabe gefüllten 
Fässer unmittelbar aus den unter dem weiten Plat-
ze sich hinziehenden großartigen Kellern gehoben 
werden, und so das edle Naß stets ganz frisch zum 
Ausschank gelangt, dort wolle der geehrte Leser das 
Product des Lichtenthaler Bräuhauses verkosten, und 
er wird Alles so finden, wie wir es hier gesagt haben. 
[…] Dem Gesagten zufolge prognosticiren wir die-
sem Bräuhause, wenn es seinen bisherigen Prinzipien 
getreu bleibt, eine erfolgreiche Zukunft.“

Als 1877 – also bereits drei Jahre später – das Lich-
tentaler Brauhaus schließt, wird die Gastwirtschaft 
von diversen Pächtern mit Bier aus verschiedenen 
Brauereien über die Sommermonate, meist von Mai 
bis Oktober, weiterbetrieben. So wird 1896 Franz 
Diglas genannt, der nun im Restaurant „Zur schönen 
Aussicht“ Original-Pilsener Bier aus dem bürgerli-
chen Brauhaus ausschenkt. 1899 werden der „inte-
ressante Ausblick auf ganz Wien“, die Terrasse und 
der Altdeutsche Saal beworben. Besitzer der Realität 
dürfte inzwischen der Heiligenstädter Holzgroßhänd-
ler und Eiswerkbesitzer Johann Weinzinger sein.

Am 1. August 1899 übernimmt 
W. Franz Fischer, der ehe-
malige Oberkellner vom 
„Goldenen Kreuz“ in 
Mariahilf, neben dem 
Gasthaus „Zum wei-
ßen Kreuz“ in der 
Döblinger Hauptstraße 
56 auch die Restauration 
„Zur schönen Aussicht“. 

Die „Schöne Aussicht“ samt Kuchelgärten
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den frohen Liedern des Sängers Böhm und den Steg-
reifgstanzeln des ,böhmischen Ederl‘ zu lauschen, die 
jeder ein Schlager sind. Das Publikum amüsiert sich 
bei der wienerischen Unterhaltung und lässt sich den 
guten Tropfen munden, den man bei den ,Praterspat-
zen‘ bekommt.“

Ab 1907 pachten die „Praterspatzen“ in der In-
neren Stadt das Lokal „Die Mehlgrube“ am Neuen 
Markt 3 neben dem Hotel Meissl und übersiedeln 
im November über den Winter dorthin. Im Som-
mer bewirtschaften sie weiterhin das Etablissement 
in Döbling. Im Oktober 1912 geht der nunmehrige 
Restaurateur und Weinetablissement-Betreiber Adolf 

Er schenkt hier nun neben 
„unverfälschten vorzüglichen 
Land- und Gebirgsweinen“ 
hauptsächlich Alt-Pilsenetzer 
Bier, Kulmbacher Rizzibräu, 
aber auch Schwechater Lager 
aus. Der Bierkeller und das Ge-
bäude in der Heiligenstädter 
Straße 67 sind inzwischen ein 
„General-Depôt“.

Doch Fischer gibt nach kurzer Zeit das Res-
taurant auf. Bereits am 26. Mai 1900 wird die „Schö-
ne Aussicht“ unter dem „gewesenen Restaurateur des 
Pschorrbräu im 1. Bezirk, zuletzt Restaurateur im 
Türkenschanzpark“, Alois Tichy vollständig reno-
viert neu eröffnet. 1901 wird ein gewisser Zickler als 
Restaurateur erwähnt.

1906 sind neben Johann Weinzingers Erben auch 
die Brüder Kleber alias „Praterspatzen“ im Besitz des 
Etablissements und suchen um einen Zubau an. Sie 
waren zuvor von der Gersthofer Straße hierher ge-
zogen. Nicht nur der Biertempel war inzwischen zu 
einem Weinhaus geworden, auch zwei der drei Kel-
lerröhren in der Heiligenstädter Straße 67 mit einem 
Fassungsraum von 15.000 hl werden bereits seit 1891 
vom „Ersten Wiener Consum-Verein“ als Weinkeller 
genutzt.

Erster Wiener Consum-Wein, Weinkellerei XIX., Oberdöbling, Heiligenstädter Straße 67

„Es ist ein recht gemütlicher Winkel, das Vergnü-
gungslokal der ,Praterspatzen‘ in Döbling: da oben im 
ehemaligen Restaurant ,Zur schönen Aussicht‘ hausen 
die drei lockeren Vögel Gustav, Fritz und Rudolf Kle-
ber, und an schönen Abenden versammelt sich in dem 
prächtigen Garten das beste Publikum, um der guten 
Wiener Musik des Terzetts Lenz, Ernst und Plotzer, 
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Sermak in Konkurs. Die „Spatzen“ waren längst wie-
der in den Prater zurückgekehrt, wo sie ihre Karriere 
im Gasthaus ihres Vaters begonnen hatten und nun 
im „Braunen Hirschen“ wirken. Im September 1940 
stirbt der letzte „Spatz“ Gustav Kleber mit 66 Jahren.

Doch mit dem Ersten Weltkrieg geht es mit der 
Herrlichkeit des Lokals zu Ende. Im Mai 1928 wird 
hier das neue Arbeiterheim erwähnt, nachdem die Re-
alität 1927 von der sozialistischen Bewegung erwor-
ben wurde. Der Saal wird noch in den 1930er Jahren 
für Veranstaltungen wie Lichtbildervorträge genutzt. 
Heute steht an seiner Stelle eine moderne Wohnhaus-
anlage.

Am 26. Dezember 1931 mittags stürzt das Gebäu-
de des ehemaligen Bierdepots in der Heiligenstädter 
Straße 67, nun im Besitz des Weingroßhändlers Juli-
us Fürst, infolge eines Erdrutsches teilweise ein. Am 
23. Juli 1932 kommen die Ruinen und die Kelleranla-
ge unter den Hammer. Der Schätzwert beträgt 62.450 
Schilling, der Meistbieter ist der Firmengesellschaf-
ter Erich Mandl, der die Realität zum halben Preis 

ersteigern kann. Das Kellereigebäude wird danach in 
kleinerer Form wiederaufgebaut.

Neuer Besitzer wird Paul Josef Robitschek, Ei-
gentümer des Weingutes Sandgrube in Krems. Da er 
jedoch Volljude war, lässt er das Unternehmen auf 
seinen Kompagnon, den evangelischen „Arier“ Au-
gust „Baron“ Rieger, übertragen. Dennoch werden 
die Güter von den Nazis beschlagnahmt, und das Un-
ternehmen wird in eine Winzergenossenschaft umge-
wandelt. Die Geschichte dazu können wir im Buch 
„Der Wein des Vergessens“ von Bernhard Herrman 
und Robert Streibel nachlesen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erwirbt der aus Zajta 
in Ungarn stammende und 1924 aus dem Judentum 
ausgetretene Samu Kelemer die Kellerei und betreibt 
hier einen Wein- und Fassgroßhandel in großem Stil. 
Er stirbt am 29. August 1969 mit 70 Jahren und wird 
am Hietzinger Friedhof begraben. Die Lagerkeller 
dienen dem Waffenhändler Heribert Seidler bereits 
seit vielen Jahren als Schießkanal und als Kunden-
garage. 

Im Zuge unserer Filmaufnahmen 
zu „Döbling unterirdisch“ im Jahre 
2018 bekamen wir auch die Erlaub-
nis, die alten Kellerräume zu betre-
ten und Filmaufnahmen zu machen. 
Wir entdeckten dabei am Ende des 
Kellers noch ein altes eingemauer-
tes Riesenfass mit 1.100 Hektoliter 
Fassungsvermögen, das noch aus 
der Zeit des „Ersten Wiener Con-
sum-Vereins“ um 1900 stammt und 
auch beim späteren Besitzer Samu 
Kelemer noch in Verwendung stand.

(Alle Fotos: Christian M. Springer)
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Döblinger Bilderbücher

Wilhelm Herzog

Wolfgang Schulz

Band 1

Wilhelm Herzog (27. 8. 1914 bis 31. 5. 2002) war in Wien unter dem Namen „Bücher Herzog“ und wegen seines Ge-
schäfts auf der Mariahilfer Straße bekannt. Der umtriebige Buchhändler, an den sich die Älteren unter uns sicher noch 
erinnern können, hinterließ einen Schatz: 100 großformatige Fotos aus Döbling, die im Jahre 1955 aufgenommen 
wurden. Es war Wolfgang Schulz vom Döblinger Heimat-Kreis vorbehalten, diese wertvolle Kollektion im Dorotheum 
käuflich zu erwerben und in einen edlen Bildband zu verpacken.
Für die Veröffentlichung wurde die Herzogsche Sammlung in hoch- und querformatige Ansichten unterteilt. Der 
nun vorliegende erste Band der Reihe Döblinger Bilderbücher enthält die querformatigen Bilder. Herzog nannte seine 
Sammlung, in der er uns die Eigenart und die Entwicklung unseres geliebten Heimatbezirkes bewusster erleben lässt, 
„Mannigfaltiges Döbling“. Im aktuellen Werk werden die historischen Bilder nicht nur ausführlich mit spannenden 
geschichtlichen Tatsachen kommentiert, sondern auch von aktuellen Fotos der jeweiligen Orte begleitet.
Der Leser sieht das historische Bild jeweils auf der rechten Seite und kann dann selbst entscheiden: umblättern und 
sofort erfahren, wo sich das gezeigte Motiv befindet – oder Geschichtsdetektiv spielen und selbst Vermutungen an-
stellen, bevor man auf der nächsten Seite die Auflösung sieht? Eines können wir Ihnen jetzt schon verraten – es hat 
sich viel verändert.

Gebundene Ausgabe, 86 Seiten, hochwertiger Bilddruck, 36 historische Fotos, Format ca. 29,7 x 21 cm, Preis € 24,80. 
Den vom Herausgeber und Autor signierten ersten Bildband können Sie telefonisch unter 0650 35 739 44 oder per 
E-Mail (schulz@wien-doebling.at) bestellen.
Für Selbstabholer: Wolfgang Schulz, 1190 Wien, Eroicagasse 43/1, täglich von 9.30 bis 13 Uhr

Das Buch ist auch in folgenden Buchhandlungen erhältlich:

Obkirchergasse 43
1190 Wien

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

Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–17 Uhr

Grinzinger Straße 112 (Q 19)
1190 Wien

Tel.: +43 732 7615 - 67216
Mail: q19@thalia.at

Mo–Fr 9–19.30 Uhr, Sa 9–18 Uhr
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Der Platz im Wertheim-
steinpark im 19. Bezirk 
lag am 9. August um 10 
Uhr bei der 26. Schle-
gel-Feier Gott sei Dank 
im Schatten. Die Feier 
stand ganz im Zeichen 
der Problematik des 
militärischen Kulturgü-
terschutzes (KGS).

Nach der Meldung 
an den Höchstanwesenden Oberst Gerhard Skalvy, 
Stellvertreter Militärkom-
mando Wien, gab Gen.  
i. R. Karl Majcen seiner 
großen Freude über die 
zahlreich erschienenen 
Persönlichkeiten aus dem 
militärischen, zivilen und 
kirchlichen Bereich Aus-
druck und betonte, „…  dass 
für die Feier 2020 beson-
dere Aktivitäten anlässlich 
des 125jährigen Geburts-
festes von Julius Schlegel 
geplant seien“.

Generaldirektor Brigadier Dr. Peter Harold, Prä-
sident der Österreichischen Gesellschaft für Kultur-
güterschutz, spannte einen Bogen von der Aktion 
Schlegels zur Gegenwart betreffend KGS: Aktivitä-
ten von BLUE SHIELD (Organisation für den Schutz 
des Kulturerbes) und ICOM (International Council of 
Museums). Die Soldaten des österreichischen Bun-
desheeres seien bei ihren Auslandseinsätzen betref-
fend KGS bestens geschult und bei Katastrophenfäl-
len im Inland (Schutz von öffentlichen Einrichtungen 
etc.) in Zusammenarbeit mit zivilen Behörden gut 
vorbereitet.

Hauptfeldwebel d. Res. Helmut Wohlfahrt, Öster-
reich-Beauftragter des BDF (Bund Deutscher Fall-
schirmjäger), verlas anschließend die Botschaft von 
Generalleutnant i. R. Hans-Werner Fritz, Präsident 
des BDF: „Darin wird die vorbildliche Tat J. Schle-

gels gewürdigt. Derzeit, wo Kulturgüter bei militäri-
schen Konflikten in erschreckendem Maße aus ideo-
logischen, religiösen und anderen Gründen brutal 
vernichtet werden, ist es die besondere Pflicht von 
Soldaten, solche barbarischen Taten zu verhindern.“
(Anm. d. Redaktion: Obstl. Schlegel hatte im Okto-
ber 1943 in einer beispiellosen Rettungsaktion alle 
im Kloster Montecassino vorhandenen Kulturgüter 
und auch die Baupläne in mehr als 100 Lkw-Ladun-
gen Richtung Rom schaffen lassen, ohne dass auch 
nur ein Transport infolge kriegsbedingter Ereignisse 
Schaden erlitt.)

OSR Lang Josef, 
2. Bundesobmann 
(BO) der Kamerad-
schaft Österreichische 
Militär-Fallschirm-
springer  (Nachfol-
georganisation des 
Bundes ehem. FJ in 
Österreich), die in ih-
ren Statuten insbeson-
dere den militärischen 
KGS verankert hat, zi-
tierte aus den Memoiren des ehem. Ministerpräsiden-
ten von Italien, Pietro Badoglio: „Wenn die (alliier-
ten) Bedingungen nicht (am 8. 9. 1943) angenommen 
werden, würden sämtliche Städte, Rom inbegriffen, 
sowie die gesamte Industrie dem Erdboden gleichge-
macht.“

Wieviel wertvolles Kulturgut – neben unzähligen 
Menschen – wäre erst da zerstört worden?

Alliierte und Kulturgüter: „Ungeachtet der Anwei-
sungen der alliierten Oberkommandos wurden durch 
die alliierten Truppen häufig nicht wiedergutzuma-
chende Schäden an Palästen und Denkmälern von 
hohem künstlerischen Wert sowie darin enthaltenen 
wertvollen Dingen verursacht: so bei den königlichen 
Palästen von Neapel und von Caserta oder der Aka-
demie der Schönen Künste von Neapel, um nur die 
hervorstechenden Fälle zu erwähnen.“

OSR Lang schloss mit den Worten: „Die noch be-
stehenden Kulturstätten im Nahen Osten und in ande-

Schlegel-Feier in Wien 
Eindrucksvolle Demonstration für den Kulturgüterschutz
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ren Kriegsgebieten müssen derzeit die Entwendung 
und Vernichtung von Kulturgütern und Tötung von 
Jugendlichen mehrerer Nationen erdulden.“ 

Es folgte die 
Kranzniederle-
gung durch Gen. 
i. R. Majcen, die-
ses Mal intoniert 
von einer Dame 
(Bild rechts), der 
Gefreiten Ka-
roline Piffl von 
der Militärmu-
sik NÖ. Gedankt 

wurde auch dem Mitverantwortlichen der Schlegel-
Feier, dem Hausherrn des Bezirksmuseums KR Hans 
Scheikl. Leider war heuer das erste Mal der ehemalige 
Bezirksvorsteher Adolf Tiller aus Krankheitsgründen 
entschuldigt. Wir wünschen ihm auf diesem Wege 
baldige Besserung. Dass aber der neue Bezirksvor-
steher Herr Daniel Resch der Feier fernblieb, wurde 
nur mit Kopfschütteln registriert.

Die Dame heißt Frau Eleonore Moshuber, wohnt um 
die Ecke des Verlages auf der Heiligenstädter Straße, 
ist seit vielen Jahren Bezieherin des 
Döblinger Extrablattes und besitzt ein 
Telefon. Sie besaß auch eine Grabla-
terne, die ein gewisser Josef Stepa-
nek vor etlichen Jahren nach einem 
Musterkatalog für das Familiengrab 
der Moshubers gefertigt hatte und 
deren stolzer Besitzer ich jetzt bin. 
Und das kam so:

Frau Moshuber am Telefon: „Lie-
ber Herr Schulz, ich habe Ihren netten 
Artikel über den ,Laterndlmacher‘ 
von Nußdorf gelesen, und dabei ist mir folgende Idee 
gekommen: Wir bauen unser Familiengrab um und 
würden die Laterne kostenlos abgeben – Sie können 
sie gerne haben.“ Da kam Freude auf. Beim Stein-
metzbetrieb Wagner konnte ich das gute Stück ein 
paar Tage später in Empfang nehmen. Die schon et-

Stepaneks Erben

was in die Jahre gekommene Laterne (jahrelang dem 
Wind und Wetter am Heiligenstädter Friedhof ausge-

setzt) bedurfte einer gründlichen 
Überholung. 

Die Firma Krutisch in Sieve-
ring schaffte sofort Abhilfe. Sand-
gestrahlt und neu lackiert wurde 
das schöne Stück einige Wochen 
später an einem würdigen Platz auf 
meiner Terrasse aufgehängt – gar 
nicht so weit entfernt von ihrem 
Geburtsort. 

Jeden Tag, wenn ich in der Früh 
nach draußen trete, freue ich mich 

über dieses Kunstwerk und denke an die Zeiten von 
früher, wo ich noch mit dem Herr Otto, dem Sohn 
vom Laterndlmacher Josef, jahrelang seine Samstage 
in der Döblinger Sauna in entspannten Stunden ver-
brachte.
Wolfgang Schulz

Der Ausklang 
fand wie jedes Jahr 
in den Kellerräumen 
des Weinbaumuse-
ums statt. Die altbe-
währte Helene Knei-
dinger, die extra aus 
Krems a. d. Donau 
angereist war, hatte 
schon Aufstrichbrote 
vorbereitet. Vorzüg-
liche Weine kredenz-
te Hannes Bader aus 
Horitschon, dessen 

Tröpferln die allgemeine Gesprächs- und Diskus-
sionsbereitschaft bald steigerten. So hinterließ die 
Schlegel-Feier 2019 bei allen Beteiligten einen posi-
tiven Eindruck. 

Zum Schluss hieß es: „Auf ein Wiedersehen im 
Jubiläumsjahr 2020 – weil ein Döblinger im Kriege 
mehr als nur seine Pflicht tat.“
OSR Josef Lang 
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Bergung von Möbelstücken behilflich. Hornist Ku-
char konnte sich hierbei nur durch einen Sprung vom 
ersten Stocke (Balkon) vor dem sicheren Tode durch 
die einstürzende Decke des Salons retten. 

Mit Löschrequisiten langten fast gleichzeitig am 
Brandplatze ein: die freiwillige Turner-Feuerwehr 
Nußdorf mit Spritze und Wasserwagen, Grinzing, 
dann Heiligenstadt mit Wasserwagen und Leitern. In-
zwischen langten auch Mannschaften der freiwilligen 
Feuerwehren des Stiftes Klosterneuburg, Nußdorf 
(Ort)-(Eisenbahnstraße 71), Unter-Sievering und des 
IX. Bez. Wien am Brandorte ein. Weiters folgten: Eine 
Abteilung, 20 Mann Pioniere unter Führung eines 
Offiziersstellvertreters, welche sich den Feuerweh-
ren zur Verfügung stellten, dann die freiwillige Feu-
erwehr Nußdorf (Ort) mit Hydrophor1 (Bild unten) 
Wasserwagen und Schlauchhaspel2 (eine der ersten 
Feuerwehren am Wege, die immer wieder mit ihrem 
Viererzuge3 Anstände hatte). 

Bei der Ankunft der ersten Löschtrains war die 
Dachung des Gebäudes in seiner ganzen Ausdeh-
nung, von Küche und großem Saal auch die Decke 
bereits eingestürzt. Für die südöstlich vom Brandob-
jekte gelegene, mit Kupfer gedeckte Kirche war nur 
insofern Gefahr, als das bei ziemlich heftigem Winde 
entwickelte starke Flugfeuer durch die Turmöffnun-
gen in dieselbe eindringen und die Glockenstühle und 
die noch bedenklicheren Holzstiegen hätte entzünden 
können. In Berücksichtigung dieses Umstandes wur-
de die Untersuchung und Bewachung des inneren 
Turmes sofort veranlasst.

Zur Chronik: Die ersten FF in 
Döbling wurden 1868 in Nuß-

dorf und Kahlenbergerdorf 
gegründet. Darauf folg-

ten 1871 Oberdöbling, 
1872 Unterdöbling, 
Untersievering und 
Heiligenstadt, 1874 
Grinzing, 1875 Ober-
sievering sowie 1869 

die Turner-Feuerwehr 
Nußdorf und 1926 die 

Siedlungsfeuerwehr Jo-
sefsdorf. Um 1890 
gab es bereits Was-

serwehren, die sich mehrfach bei Hochwasser an der 
Donau bewährten.

Einsatzbericht
Am 6. April 1892, 2 Uhr 20 Min. morgens, wurden 
die freiwilligen Feuerwehren des XIX. Bezirkes an-
lässlich eines großen Brandes am Leopoldsberge 
alarmiert.

Die Auffahrt dorthin, welche nur über Heiligen-
stadt möglich ist und selbst vierspännig, besonders 
in der Nachtzeit, zu den denkbar schwierigsten Berg-
fahrten gezählt werden muss (Anm. d. Redaktion: Es 
handelt sich um die heutige Kahlenbergerstraße, die 
sich durch Nußdorf und dann entlang des Nußberges 
in Serpentinen auf den Kahlenberg schlängelt), be-
anspruchte einschließlich der Hindernisse, die sich 
ab und zu einstellten, 50 Minuten. 
Feuerwehrmänner, welche zu Fuß 
den kürzesten Weg auf den Brand-
platz eilten (Abkürzer bei der Hütte 
„Eiserne Hand“ – dem sogenann-
ten „weißen Weg“), unter denen 
Hornist Franz Kuchar der Stifts-
feuerwehr Klosterneuburg und vier 
Grinzinger (Feuerwache Kobenzl-
gasse 63) – Leopold Knott, Georg 
Mauthauscher, Michael Mauthau-
scher und Josef Wagner – besonders 
hervorzuheben sind, waren bei der 

Der heilige Berg brennt
… und die Zündler sterben nicht aus

Helm der Wiener Berufsfeuerwehr von 
1854 bis 1934
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anwesenden Wagen, Wasser vom Kah-
lenberge herbeizuschaffen.

Um diese Zeit erschien auch ein 
Löschtrain4 der freiwilligen Feuerwehr 
Klosterneuburg. Um des Brandes in 
den eingestürzten Gebäudeteilen Herr 
zu werden, in dessen Nähe man es vor 
Hitze kaum Sekunden auszuhalten ver-
mochte, war das zugeführte Wasser 
selbstverständlich unzulänglich. 

Die Pioniere, welche beim Pumpen, 
Platzschaffen und bei Übertragung des 
Hydrophors der Nußdorfer Ortsfeuer-
wehr zu dem zweiten schwer zugängi-

gen Brunnen treffliche Dienste leisteten, rückten um 
¼ 7 Uhr ab. Um halb 7 Uhr traten die Grinzinger 
und Nußdorfer (Ort) Wehren ihren Rückweg an. Die 
Nußdorfer Turner-Feuerwehr blieb bis 11 Uhr vor-
mittags, um welche Zeit sie von dem eintreffenden 
Löschtrain des Stiftes Klosterneuburg abgelöst wur-
den. Diese konnte abends den Brandort verlassen: 
„des Feier kert inser“.

Am Brandplatze waren ferner erschienen: Die 
Herren k. k. Oberpolizei-Commissär und Bezirkslei-
ter Dr. Kroph; Revierinspektor Suchau an der Spitze 
sämtlicher dienstfreier k. k. Sicherheitswachleute 
seines Rayons zum Sicherheits- und Schutzdiens-
te. Wiewohl man der Annahme einer Brandlegung 
sehr zuneigt, scheint eine Fahrlässigkeit, wodurch 
das Heu am Dachboden in Brand geriet, viel wahr-
scheinlicher. Das Stift Klosterneuburg als Besitzer 
und der Restaurateur waren versichert. Der Schaden 
beträgt beiläufig 6000 fl. (ca. 60.000 Euro – 1 fl. 10 
Euro 1892). An der Wiederherstellung der Objekte 
wird bereits eifrigst gearbeitet.“

 

Die Bilder wurden uns freundlicherweise von 
HBM F. Molzer vom Wiener Feuerwehrmuseum 
zur Verfügung gestellt.

Die Nußdorfer Turner hatten indes den Saug-
schlauch (Bild oben) in den wasserreichen Brunnen 
nächst der Kirche eingelegt und sind dem Feuerher-
de wacker an den Leib gerückt. Der Hydrophor der 
Nußdorfer Ortsfeuerwehr wurde zur direkten Was-
serentnahme bei dem gleich guten Brunnen nächst 
dem Forsthause aufgestellt. Um ein Durchbrennen, 
beziehungsweise einen Einsturz der Stockwerke im 
Forsthause und in der angrenzenden Meierei und Re-
stauration zu verhindern, wurde die Abwerfung der 
Brände und des Feuers angeordnet, deren Abdämp-
fung gleichzeitig erfolgte. Gegen ¼ 6 Uhr Früh wa-
ren die Brunnen und bald auch das mitgeführte Was-
ser erschöpft und man entschloss sich mit sämtlichen 

(aus: „Feuerwehr-Signale“ 4/14, Originalbericht
In den Protokollbüchern der Wiener Feuerwehr 
ist zwar die Alamierzeit der F. F. eingetragen, 
aber kein Einsatzbericht.)

Original-
Amper. Diese 
wurden aus 
Leder angefer-
tigt und waren 
beim Beschaf-
fen von Brun-
nenwasser 
von großem 
Vorteil.

1Hydrophor: handbetätigte Feuerlöschpumpe mit 
1 oder ohne 1Windkessel
2Schlauchhaspel: Gerät zum Aufrollen der Schläuche
3Viererzug: pferdebespannte (4 Pferde) Stadt- oder 
3 Landfahrspritze
4Löschtrain: pferdebespannter Mannschaftswagen
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Guido Kattus ist einer von denen, die sich sehr 
wohl erinnern. Mehr noch – er organisiert seit dem 
Jahre 1983 die Volksschultreffen. Heuer, am 27. 7. 
2019, war es das 24. Treffen beim Fuhrgassl-Huber 
und ein besonderer Anlass, da diese Schüler vor 70 
Jahren in die Volksschule 1190 Wien, Mannagettagas-
se in Grinzing, eingetreten sind. Leider sind nur neun 
Mitschüler erschienen, da durch Krankheit und wegen 
der großen Hitze an diesem Tag vier Personen absa-
gen mussten. Insgesamt sind heute noch 17 Mitschü-
ler in der Kartei von Guido Kattus eingetragen, dar-
unter auch einige Prominente. (Der Autor Wolfgang 
Schulz kann sich an seine Volksschulzeit kaum erin-
nern, geschweige denn an Mitschüler, mit Ausnahme 
von Frau Hertha Wagner in der vierten Klasse).

1. Reihe, Vierter von rechts: Otto Kainz – mit dem der Autor acht Jahre
 lang die Mittelschule besucht hat. Fünfter von links: Guido Kattus. 
Vielleicht erkennt jemand noch einen ehemaligen Mitschüler?

Und Guido Kattus hat auch mit einigen Schman-
kerln aufzuwarten: „Zwei Mitschüler und ich muss-
ten zu Fuß die Grinzinger Allee bis zur Strassergasse, 
diese dann entlang bis zur Mannagettagasse gehen. 
Einige Male trafen wir dabei den damaligen Bundes-
präsidenten Dr. Theodor Körner. Der Bundespräsi-
dent befand sich mit einer Einkaufstasche auf dem 
Weg zu den Geschäften nach Grinzing. Er war immer 
sehr freundlich und gab uns die Hand (wir gingen 

Wer von den älteren Grinzingern 
erinnert sich nicht an die Mannagettagass’n?

meist zu dritt) – manchmal bekamen wir auch ein Zu-
ckerl von ihm. Vor dem Berger im kleinen Gasthaus 
rechts bekamen die Grinzinger Familien zu Mittag 
eine Ausspeisung durch die Amerikaner, zumindest 
ein paar Monate lang. Wir Kinder bekamen auch klei-
ne Schokostücke, Kaugummi und Kondensmilch.“

 Kattus weiter: „Einmal war man Skifahren auf 
der sogenannten Himmelwiese (vulgo Neumeier- 
Wiese – rechts vom Pointenbach). Gleich unterhalb 
des Häuserls am Himmel war der Einstieg, dann dem 
Bach auf dem Begleitweg folgend bis dorthin, wo der 
Pointenbach unter der Erde verschwindet. Dort ha-
ben wir dann die Ski abgeschnallt und sind zu Fuß 
weiter nach Hause gegangen. Ein anderes Mal wa-
ren wir auf der ‚Nussbaumwiese‘, die sich zur linken 
Hand, angrenzend an die Weingärten am Hungerberg, 
befand. Benannt wurde sie von uns Buben nach ei-
nem mächtigen Nussbaum, der ungefähr in der Mitte 
dieser steilen Rodelwiese stand. Die Wiese ist heute 
längst verbaut.“
Herr Kattus 
(rechts, Bild-
mitte), ist seit 
vielen Jahren 
gern gesehe-
ner Gast bei 
den Vorträgen 
des Döblinger 
Heimat-Kreises 
und treuer Be-
zieher des Döb-
linger Extrablat-
tes. Nach dem 
Interview hat 
Herr Kattus (als 
Jüngerer!) dem 
Autor Wolfgang Schulz das Du-Wort angetragen.
Danke, Guido, für deinen Beitrag!
WolfgangFo
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 Im vorigen Extra-
blatt (Nr. 21) haben 
wir Ihnen unter 
dem Titel Amerika 
„zu Gast“ in Döb-
ling das Leben in 
der Besatzungszeit 
in Döbling anhand 
von persönlichen 
Schicksalen im Gräf 
& Stift-Werk erzählt.

Diesmal befassen 
wir uns etwas einge-

hender mit der Sprache der amerikanischen Befreier/
Besatzer. Die bekamen nämlich – als eine Art Ein-
führung in die „österreichische Seele“ – ein kleines 
Büchlein in die Hand gedrückt, das in erster Linie von 
Emigranten aus Österreich vor 1939 verfasst wurde. 
Dadurch wurde erreicht, dass man Österreich vom 
Standpunkt der Befreier und danach zehnjährigen Be-
satzer aus den USA und Großbritannien sehen sollte. 
Mehr kann man sich nicht erwarten von einem Land, 
das uns zwar „befreit“ hat, aber von den politischen 
und sozialen Gegebenheiten außerhalb der USA (tra-
ditionell) keine Ahnung hat. Diese kleine Broschüre ist 
im Czernin-Verlag mit dem Titel „Austria, A Soldier’s 
Guide“ im Jahre 2017 nochmals aufgelegt, von Philipp 
Rohrbach und Niko Wahl herausgegeben und von Frau 
Evelyn Steinthaler ins Deutsche übersetzt worden.

Die Österreicher werden darin als ein 
anderes Volk als das deutsche dargestellt, 
obwohl wir die gleiche Sprache sprechen. 
So bemühte man sich auch vehement um 
eine klare Unterscheidung zwischen den 
„befreiten“ Österreichern und den „besieg-
ten“ Deutschen. Von den Autoren werden 
die Österreicher als leichtlebig-sorgloses 
Alpenvolk beschrieben, das von den Deut-
schen zu NS-Robotern umfunktioniert wer-
den sollte – eine Geschichtsdarstellung, 
die die Österreicher in überproportiona-
lem Ausmaß von der Kriegsschuld befreit. 
Auch die Meinung, dass Engelbert Dollfuß 
keinen „großen Gefallen am Faschismus 
gefunden“ habe, wurde später revidiert.

Nach 1945 hinterließen die Begegnungen zwischen 
Einheimischen und den GIs deutliche Spuren. Histo-
riker gehen heute davon aus, dass aus diesen „Kon-
takten“ bis zu 30.000 Kinder hervorgegangen sind 
(Bild oben).

Auf der nächsten Seite haben wir für Sie eine Auf-
listung interessanter, bemerkenswerter und skurriler 
Übersetzungsausdrücke aus dem genannten Büchlein 
zusammengestellt. Falls Ihnen diese zur Freude ge-
reichen, lassen Sie uns das wissen. Wir werden dann 
gerne noch einmal eine Wort- und Spruchauswahl im 
nächsten Heft nachschießen – die Zahlen (Numbers) 
reichen wir auf jeden Fall nach.

A Soldier’s Guide – ein Leitfaden für Soldaten



www.döbling com
32

Döblinger Extrablatt  Nr. 22 

An airplane   Ain FLOOK-tsoyk    ein Flugzeug
Come!    KAWM-men zee!    Kommen Sie!
Take me to a doctor  BRING-en zee mish tsoo ai-nem ARTST Bringen Sie mich zu einem Arzt.
How are you?   vee GAYT ess ee-nen?   Wie geht es Ihnen?
pay (I will pay you)  EE-nen GELT GAY-ben   Ich werde Ihnen Geld geben.
(I am) lost   sh-HA-buh mish fayr-LOW-fen  Ich habe mich verlaufen.
German   DOYTSH     deutsch
Draw me a map   Tsaish-nen See meer ainuh KAR-tuh  Zeichnen Sie mir eine Karte.
Miss    FROY-lain     Fräulein
Which is the road to …? Vo ist dayr VAYK nahkh …?   Wo ist der Weg nach …?
Underwear   OON-ter-vesh-shuh    Unterwäsche
Vegetables   Guh-MEW-zuh    Gemüse
Hot water   HAI-sess VAHSS-ser    heißes Wasser
Wait!    VAR-ten zee!     Warten Sie!
Wounded   Fayr-VOON-det    verwundet

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 9

1. Oktober 2019 Straßenbahn in Wien – von 1945 in die Gegenwart 
Otto Brandtner  
Der zweite Teil der „Wiener Tramwaygeschichte“ umfasst die Zeit von 1945 bis in die Ge-
genwart. Wiederaufbau im zerbombten Wien, Hilfe aus dem Ausland, aus alt mach neu. 
Die letzten „Zweiachser“, erste „Vierachser“, schaffnerlose Beiwagen, die Unterpflaster-
Straßenbahn (USTRABA), erste Gelenkwagen, schaffnerlose Züge und der extrem nie-
derflurige „ULF“. Seit 2018 geht es mit dem „FLEXITY“ in die Zukunft …
* Es gibt auch einen Ausweichtermin am 5. Oktober im „Das Schutzhaus“, in Wien 16, 
Steinlegasse 15.

5. November 2019 Beobachtungen – Kriegsspuren in Wien 
Dr. Marcello La Speranza 
In „Beobachtungen“, dem soeben erschienenen Band 4 der Buchreihe „NS- und Kriegs-
spuren in Wien“, stellt der Historiker und Archäologe Dr. Marcello La Speranza wieder 
eine Menge Orte, Plätze und Objekte vor, die aus dieser Epoche noch in der Stadt ver-
blieben sind. In Döbling durchsuchen wir das verlassene „Kinderheim Hohe Warte“, eine 
Ausbildungsstätte der Hitlerjugend.

3. Dezember  2019 Peter Englisch und die „Kellerasseln“
Zu einem besinnlichen Weihnachtsabend mit Liedern, Gedichten und Anekdoten 
laden Sie die „Kellerasseln“ unter der Leitung von Peter Englisch und die Stu-
benmusi der Sieveringer Langsamsinger am 3. Dezember ab 18.30 Uhr in die 
„Gruabn“ein.  Wir entzünden gemeinsam die erste Flamme des Adventkranzes, 
der uns durch den Abend geleitet.

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 E-Mail oder Telefon unter 0650 357 39 44 entgegengenommen.
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Salmannsdorf – dieser kleine ehemalige Vorort Wiens 
– ist nur wenigen Wienern ein Begriff. Obwohl täg-
lich tausende Autos die Hameaustraße durchfahren, 
weiß kaum jemand, dass die Straße zu Salmannsdorf 
und nicht zum bekannteren Heurigenort Neustift am 
Walde gehört. Auch Wikipedia irrt: Dort ist vermerkt, 
dass der bekannte Schauspieler Boy Gobert 1986 in 
seinem Haus in Neustift am Walde starb.

Der Sulzweg hieß von 1854 bis 1877 Bergsteiggas-
se. Er verbindet die Hameaustraße mit der Salmanns-
dorfer Straße und der Dreimarksteingasse. „Sulz“ ist 
ein alter Flurname für einen Platz, wo für das Vieh 
oder Wild ein Sulzstein (Salzstein) ausgelegt worden 
war. Angelegt wurde der Weg im Jahr 1815; vorher 
war die einzige Verbindung zwischen Salmannsdorf 

und Neustift am Walde die Celtesgasse (Berggasse). 
Der Sulzweg war ursprünglich eine Sackgasse, da 

das obere Drittel nur über Stufen passierbar ist. Seit 
1961 ist der befahrbare Teil via Maulbertschgasse mit 
der Keylwerthgasse verbunden. Viele der Häuser vor 
Ort wurden erst in den 1960er und 70er Jahren er-
richtet. 

Was auch nur sehr wenigen Einheimischen be-
kannt sein dürfte, ist die Tatsache, dass sich unter 
dem Sulzweg ein eingewölbter Bach befindet: der 
Sulzbach, der in der Zierleitengasse entspringt, unter 
der Dreimarksteingasse sowie dem Sulzweg verläuft 
und dem Krottenbach in der Hameaustraße zufließt. 
Er diente bis 1910 zur Wasserversorgung der Häuser 
in der Dreimarksteingasse.

Johannes Sowa

Der Sulzweg in Salmannsdorf

Stufen am Sulzweg Der Sulzbach
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Die Wohngegend zeichnet sich durch viel Grün 
und eine ruhige Lage aus. Dies zog auch prominente 
Burgschauspieler an. Der bekannte und hochdeko-
rierte Schauspieler und Sänger Michael Heltau (ei-
gentlich Michael Heribert Huber, *5. Juli 1933 in 
Ingolstadt) besitzt hier seit 1969 ein Haus. Man kann 
deshalb mit ruhigem Gewissen sagen: „Er ist ein ech-
ter Salmannsdorfer!“ Kurzzeitig 1973/74 wohnte dort 
auch die Burgschauspielerin Helene Thimig. Michael 
Heltau besaß vorher bereits seit 1956 eine Wohnung 
in der Agnesgasse 2 in Sievering.   

Michael Heltau, Doyen des Wiener Burgtheaters, 
bespielte unzählige Bühnen nicht nur im deutsch-
sprachigen Raum. Am Burgtheater der 1970er und 
80er Jahre war er einer der prägendsten Protagonis-
ten. Heltau war auch als Filmschauspieler tätig. Ab 
1964 trat er regelmäßig bei den Salzburger Festspie-
len auf. Im Theater an der Wien spielte er den Blunt-
schli im Udo-Jürgens-Musical „Helden, Helden“ 
(nach George Bernard Shaw). Dafür bekam er 1972 
die Kainz-Medaille. Hiermit begann für ihn ein gera-
dezu kometenhafter Aufstieg in der Showbranche als 
kongenialer deutschsprachiger Interpret der Lieder 
und Chansons des Belgiers Jacques Brel, dessen an-
spruchsvolle Texte er wie kein anderer theaterwirk-
sam zu singen und zu spielen versteht. Er ist auch ein 
hervorragender Wienerlied-Interpret (legendär 1988: 
„Im Paradeisgartl“). Seine Bühnenkarriere beendete 
Michael Heltau 2018.

Nur einige Häuser weiter auf Sulzweg 17 wohn-
te und starb der Schauspieler und Theaterintendant 
Boy Gobert (eigentlich Boy Christian Klée Gobert, 
* 5. Juni 1925 in Hamburg; † 30. Mai 1986 in Wien-
Salmannsdorf). Er ist auf dem Neustifter Friedhof be-
graben (Gruppe 22, Reihe 6, Nummer 1). Boy Gobert 
drehte mehr als 50 Kino und Fernsehfilme. Er spielte 
1968 den Prinzen von Arragon im Fernsehfilm „Der 

Kaufmann von Venedig“ unter Otto Schenk, mit Fritz 
Kortner und anderen prominenten Schauspielern. 
Dieser Film wurde auch teilweise in den Filmstudios 
Sievering gedreht. Auf dem dortigen Gelände musste 
Architekt Hruby einen kompletten Stadtteil Alt-Ve-
nedigs nachbauen. Doch die Kanäle im Atelier waren 
ohne Wasser – es blieb den Kameramännern vorbe-
halten, Tricks zu finden, das nicht vorhandene Nass 
optisch vorzutäuschen.

Seit 1960 
war Gobert 
M i t g l i e d 
des Wiener 
Burg thea -
ters. 1969 
wurde er In-
tendant des 
Hamburger 
Thalia-The-
aters, das 
er bis 1980 
leitete. Kurz 
vor seinem 
Tod wurde ihm die Direktion des Wiener Theaters in 
der Josefstadt für die Spielzeit 1986/87 angeboten.

Wer von der Endstelle der Autobuslinie 35A in 
Salmannsdorf zu Fuß auf den Dreimarkstein oder den 
Neuberg will, biegt nach wenigen Metern rechts in 
den unscheinbaren Sulzweg ein. An den Häusern der 
obengenannten Prominenten vorbei geht es immer 
steiler bergan. Nach der Hausnummer 18 ist die Sal-
mannsdorfer Straße erreicht. Wer jetzt glaubt, dass es 
steiler nicht mehr geht, hat sich getäuscht. Nun liegt 
nämlich die Dreimarksteingasse, die steilste Gasse 
Döblings, vor einem. An deren Ende befinden sich 
das Brunnenhaus der ehemaligen Wasserleitung Sal-
mannsdorfs sowie die Zierleitengasse, deren erstes 
Teilstück noch einmal steil ansteigt. Wenn man nach 
anstrengendem Fußmarsch den Dreimarkstein bzw. 
den Neuberg erreicht hat, kann man sich im Häuserl 
am Roan oder im Häuserl am Stoan verwöhnen las-
sen. Diesen Spaziergang vom Sulzweg aus macht bis 
heute des öfteren auch Michael Heltau.

Quellen: Wikipedia; Monika Mertl: „Auf Stichwort: 
Michael Heltau“ (Deuticke Verlag); https://michael-
heltau.com
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Wein- Quiz
Wählen Sie aus den jeweils vier Antworten 
aus. Wenn Sie beide Fragen richtig beantwor-
ten, winkt als Belohnung ein Flascherl besten 
österreichischen Weins.
Frage �: Welche dieser Trauben reift übli-
cherweise am frühesten? 
a) Frühroter Veltliner
b) Bouvier
c) Furmint
d) Riesling
Frage �: Für welche Rebsorte verwendet 
man in der Steiermark das Synonym Klevner?
a) für Sylvaner
b) für Weißburgunder
c) für Sauvignon Blanc
d) für Blauburgunder
Die richtigen Antworten senden Sie bitte nur 
per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at
Die richtigen Antworten aus dem vorigen Heft:
1 – a): Blaufränkisch & St. Laurent
2 – a): als Spätrot

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

Wa ka
Wa ka Dörfel  

 wa ka Wien
Wa ka Leben  

 wa ka Sinn
Wa ka Liebe  

 wa ka Freud
Wa ka Trübsal  

 wa ka Leid
Wa ka Weindal  

 wa ka Durst
Wa ka Schweinderl  

 wa ka Wurst
Wa ka Schmalz  

 wan kane Grammm’ln
Wa ka Musi  

 wan a kane Schramm’ln
Wa ka Ton  
 wa a ka Klang
Wa ka Lied 
 wa a ka Gesang
Wa ka Geld  
 wan ålle stier
Wa ka Hopfen  
 wa ka Bier
Wa ka Gåsthaus  
 wa ka Wirt
Wa ka Berglerin 
 wa ka Hirt
Wa ka Mann 
 wa a ka Madl
Wa ka Ulla 
 wa ka Bradl
Wa ka Weanarisch 
 wa ka Schmäh
Wa ka Taschler 
 wa ka Dulliöh
Wa ka Wa ka –
 wa diese Seit’n laa!

	 Wolfgang Schulz – Döbling im Mai 2019
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Impressum: 
Inhaber, Verleger und Herausgeber: Döblinger Heimat-Kreis. Für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Schulz, 1190 Wien, Eroicagasse 43. 
Tel. 0650 357 39 44, E-Mail: schulz@wien-doebling.at; Redaktion Mo–Do von 9–13 Uhr besetzt. Anfragen zur Geschichte  
Döblings rund um die Uhr, Besuch des Döblinger Heimat-Museums Mo–Do von 10–13 Uhr nach vorheriger Anmeldung möglich. 
Wenn Sie ein Drohnenbild Ihres Hauses oder Gartens „von oben“ wollen, bieten wir diese ab sofort an: Tel. 0650 357 39 44
Das Copyright für die verwendeten Grundkarten liegt bei viennaGIS 
Druck: Wograndl Druck GmbH, 7210 Mattersburg, Druckweg 1 
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verwendung 
von Karten und Bildern nur mit vorheriger Zustimmung des Verlages

Das nächste Döblinger Extrablatt Nr. 23 erscheint Ende Jänner 2020. 
Bedienen Sie sich nach Herzenslust in den Abgabestellen und nehmen Sie für Ihre Freunde 

entsprechend viele Exemplare mit. Wir ersparen uns dadurch Arbeit, und Sie schenken Freude. 

Hier liegt das Extrablatt für Sie bereit: 

Gedruckt in Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir möchten auch weiterhin das Döblinger Extrablatt der immer größer werdenden Lesergemeinde kostenlos zur Verfügung stellen. Allerdings 
sind die Ausgaben dafür nicht unbeträchtlich: Ein Exemplar kommt in der Herstellung samt Postversand auf rund € 3,50. Solange Sie spenden, 
können wir schreiben: Zahlungsanweisung auf Seite 19. 
Wir halten uns im Döblinger Extrablatt an die Regeln der alten Rechtschreibung – mit Ausnahme von „ß“ und „ss“, wo wir die angepasste Schreibweise 
übernommen haben. Exaktere Quellenangaben, als Sie in der gedruckten Ausgabe vorfinden, erhalten Sie auf Anfrage jederzeit gerne per E-Mail.

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 
Bücherei Heiligenstadt, Heiligenstädter Straße 155,  
Mo u. Do 10–12, 13–18 Uhr, Di u. Fr 13–18 Uhr
Nußdorf 
Apotheke Nussdorf, Heiligenstädter Straße 140,  
Mo–Do 8–19 Uhr, Fr 8–18 Uhr, Sa 9–12 Uhr 
„Zum Renner“, Nußdorfer Platz 4, Mo–Sa 10–20 Uhr, 
So Ruhetag, Tel. 01/3785858 
Heuriger Kierlinger, Kahlenberger Straße 20, Tel. 013702264
Mo–Sa 15.30–24 Uhr, So bis 23 Uhr  
Heuriger Sirbu, Kahlenberger Straße 201, ab Ende Oktober ge-
schlossen. Ab November Flaschenweinverkauf Greinergasse 39
Einkehr zur Zahnradbahn, Zahnradbahnstraße 8, 
Mo–So 10–22 Uhr, Näheres unter Tel. 0660/639 59 00
Grinzing 
Magistratisches Bezirksamt, Grinzinger Allee 6 
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 
Foto Selzer Robert, Sieveringer Straße 9, Tel 01/3203246
Mo–Fr 8–18 Uhr, Sa bis 12 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, 6.8.–17.11., 
26.11.–30.12., Di–Fr ab 14 Uhr, 
Sa, So und Feiertag ab 11.30 Uhr, Mo Ruhetag 
Grüass Di a Gott Wirt, Sieveringer Straße 236, 
Tel. 0664 554 35 97, 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 
Juwelier Hansel, Döblinger Hauptstraße 60,
10–12.30 Uhr und 14–18 Uhr
Dr. Rainer Balduin, prakt. Arzt, Döblinger Hauptstraße 33, 
Ordination Mo, Mi, Fr 15–17 Uhr, Di und Do 9–12 Uhr 
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 
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 10.15 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 
Weingut Wolff, Rathstraße 46–50, Tel 01 440 23 35; 
Mo–So 11–24 Uhr
Salmannsdorf 
Häuserl am Roan, Am Dreimarkstein, Sa–Mi 
ab 10 Uhr geöffnet, Tel. 01 440 13 52
Häuserl am Stoan, Zierleitengasse 42a, Do–So geöffnet, 
warme Küche von 11 – 21 Uhr, Tel. 01 440 13 77 


