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

Wir schreiben Geschichte – extra für Sie!

EXTRA-AUSGABEge b r a cht

au
f den

Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!
Das Gedenkjahr 2014 hat’s in sich!
Es wird das 900-Jahre-Jubiläum der Babenbergerstadt Klosterneuburg groß gefeiert, wobei vergessen wird, 
dass auch Döbling seinen Geburtstag vor exakt 900 Jahren zu feiern hat. Ebenso denkt auch Sievering an sein 
900-jähriges Bestehen. Doch ein Jubiläum hätte ich beinahe vergessen, denn seit heuer wird wieder der alten 
Filmtradition gedacht und ein Heimat-Dokumentarfilm über die Zahnradbahn gedreht. Die Filmpremiere 
wird noch vor Weihnachten stattfinden.
Genau genommen wollte ich einen anderen Leitartikel schreiben, jedoch holte mich beim Literaturstudium 
die Summe der runden Gedenktage ein. Vor allem das Gedenkjahr 1114, in Klosterneuburg mit Pomp und 
Trara begangen, in Döbling vergessen, oder für die Bevölkerung nicht wahrnehmbar. Das spornte an, mich 
anderen Jubeldaten zu widmen. Hier eine kleine Auswahl:
1114 – 900 Jahre Döbling – 900 Jahre Sievering
1734 – vor 280 Jahren wurde die Kirche am Kahlenberg wieder aufgebaut. 
1784 – vor 230 Jahren erhielt Josefsdorf seinem Namen zu Ehren Kaiser Josef II.
1874 – vor 140 Jahren fand die Eröffnung der Zahnradbahn auf den Kahlenberg statt.
1874 – vor 140 Jahren wurde die freiwillige Feuerwehr Grinzing gegründet. 1924  – vor 90 Jahren –   
 trat die Wiener Berufsfeuerwehr an ihre Stelle.
1894 – vor 120 Jahren wird die Vienna gegründet. 
1914 – vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg, bei dem auch viele Döblinger ihr Leben ließen. 
1934 – vor 80 Jahren beginnen die Rodungsarbeiten für die Höhenstraße.
1934 – vor 80 Jahren machte der Bürgerkrieg auch vor Döbling nicht halt und Döblinger schossen auf Döb- 
 linger. Auf dem Sportplatz „Hohe Warte“ standen die Kanonen und feuerten auf die Wehrburg, den  
 damaligen Heiligenstädter Hof  (heute: Karl-Marx-Hof ).
1944 – vor 70 Jahren fielen am 16. Juli 1944 die ersten Bomben auf unseren Bezirk. Insgesamt wurden 2.000  
 Gebäude zerstört.  
1959 – vor 55 Jahren trat am 13. 8. 1959, nach sintflutartigen Regenfällen, der Sieveringer Bach aus seinem  
 Bett und verwüstete weite Teile von Ober- und Untersievering. 
1964 – vor 50 Jahren stirbt der Volksschauspieler Hans Moser, der mit Döbling sehr verbunden war, da viele  
 seiner Heimatfilme im Sieveringer Atelier der Wien-Film GmbH gedreht wurden. 
Rufen Sie mich unter 0650  357  39 44 an und berichten Sie mir von ihren persönlichen Nachforschungen zu 
diesem Gedenkjahr.
Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude beim Lesen des neuen Extrablattes, und falls Sie Fehler entdecken, die 
schenken wir Ihnen – für ihre Treue. 
Ihr
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In der letzten Ausgabe fragten wir: Wo befindet sich diese 
wunderschöne Sonnenuhr?
Die richtige Antwort: Es ist das Haus auf dem Grund-
stück Scheibengasse 30–32/Silbergasse 54.
Die Gewinner des Rätsels laben sich bereits am süffigen 
Veltliner mit dem „Pfefferl“.

Unsere heutige Frage:
Wo befindet sich diese Aufschrift?
Eine gute Flasche Weißwein aus  
Österreich wartet auf Sie. 
Wer zuerst kommt, trinkt zuerst!
Nur schriftliche Lösungsvorschläge 
bitte per E-Mail an Herrn Schulz: 
schulz@wien-doebling.at

Diese „Schütte“, immer prall gefüllt mit den neuesten Exemplaren des Döblinger 
Extrablattes, wird ab September für Sie im Amtshaus des 19. Bezirks, gleich beim Ein-
gang rechts, „an vorderster Front“ zur Verfügung stehen. Sollte wirklich einmal 
kein Exemplar mehr vorhanden sein, verständigen Sie uns bitte telefonisch 
und wir werden den Ständer auf schnellstem Wege wieder befüllen, damit 
kein Döblinger auf sein Extrablatt verzichten muss. Sie können das Extrablatt 
aber auch bestellen. Ein Anruf zu den Bürozeiten von 10 bis 22 Uhr genügt:  
Tel. 0650 357 3944. 

Und wenn Sie schon im Amts-
haus sind, versäumen Sie es 
nicht, unserem Herrn Bezirks-
vorsteher Adolf  Tiller alles Gute 
zu seinem 75er zu wünschen.
Sollte das Amtshaus abbrennen, 
unser Ständer ist daran nicht 
schuld: Er ist feuerfest und ihr 
Bezug des Extrablattes ist dadurch 

gesichert – auch im Jänner 2015 – versprochen! 

Die „Extrablatt-Schütte“
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Adolf „Adi“ Tiller (geb. September 1939) feiert heuer seinen 75er. 
Seine politische Karriere begann er zwischen 1969 und 1978 als 
ÖVP-Bezirksrat in Döbling. Tiller wurde am 6. Dezember 1978 
als Bezirksvorsteher angelobt und leitet das Geschick Döblings seit 
nunmehr 36 Jahren. Kennengelernt habe ich ihn 1979 bei einem 
Volksfest auf dem alten Hohe-Warte-Parkplatz. Mein Sparverein 
„Goaßbock“ sang damals – mehr oder weniger – die ganze Nacht 
das „Südtirol-Lied“. Was uns Herr Tiller damals zu sagen hatte, 
weiß ich leider nicht mehr. Das Döblinger Extrablatt wünscht ihm 
auf diesem Wege alles Gute zu seinem 75er. Ein Poster des ne-
benstehenden Bildes habe ich dem Herrn Bezirksvorsteher schon 
feierlich bei einer Bezirksratssitzung überreicht.
Hier ist auch ein historischer Rückblick als Teil der Tillerschen Biographie angebracht: Als im März 
1896 der Wiener Gemeinderat gewählt wurde, erkor dieser zunächst Josef Strobach zum Bürgermeis-
ter, während sein gleichgesinnter Freund Karl Lueger ihm als 1. Vizebürgermeister zur Seite stand. 
Nicht ganz ein Jahr später verzichtete Josef Strobach auf sein Amt; er war ein würdiger Vorgänger  
Dr. Luegers. Und dieser Josef Strohbach war der Urgroßvater unseres Herrn Bezirksvorstehers.

Noch jemand mit dem Namen Tiller feiert ein rundes Jubiläum: Nadja Tiller. Sie ist die Tochter des 
Wiener Schauspielers Anton Tiller und seiner Ehefrau, der aus Danzig stammenden Operettensängerin 
und Schauspielerin Erika Körner. Sie besuchte in Wien das Realgymnasium, studierte ab 1945 am Max-
Reinhardt-Seminar und bis 1949 an der Musik- und Schauspielakademie. Im selben Jahr wurde sie En-
semblemitglied des Theaters in der Josefstadt. Ebenfalls 1949 (vor 65 Jahren) gewann sie die Wahl zur Miss 
Austria und debütierte mit dem Film „Märchen vom Glück“.
Frau Nadja Tiller feiert in diesem Jahr ihren 85 Geburtstag und lebt glücklich in einem Seniorenheim in 
Hamburg. Anfang August habe ich das untenstehende Bild an Frau Tiller geschickt und sie um nähere 
Details gebeten. Wenige Tage später erreichte mich ein Anruf und eine freudenstrahlende Stimme erzählte 
mir von der geglückten Überraschung. Frau Tiller konnte sich noch sehr gut an jene Begebenheit erinnern: 

Das nebenstehende Bild zeigt sie mit 18 Jahren, ihren Vater und ihre 
Mutter. Die Familie steht hier am 18. Mai 1947 vor dem Hause Schei-
bengasse 8, das durch einen Bombentreffer am 5. 11. 1944 teilweise un-
bewohnbar war. Trotzdem lebte eine liebe Freundin der Tillers, Frau 
Rikki Raab, eine bekannte Solotänzerin der Wiener Staatsoper, in die-
sem Hause. Ihre Wohnung war nur zum Teil benutzbar, aber es reichte 

zum Duschen, Kochen und Schlafen. 
Was es damals zum Essen gegeben 
hat,  daran kann sich Frau Tiller nicht 
mehr erinnern. Wir versprachen ein-
ander wieder einmal anzurufen – gar 
nicht auszudenken, wieviel ich ihr vor 
50 Jahren zu erzählen gehabt hätte.

Tiller      75 

W. S.

Tiller       85 
b
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Zurücktreten – Zug fährt ab!
 Im Jubiläumsjahr „140 Jahre Zahnradbahn“

zum letzten Mal am
Freitag, dem 12. September 2014:

Eine beschwingte Zahnradbahnfahrt von 
Nußdorf auf den Kahlenberg 

Alfred Hengl und Wolfgang Schulz nehmen Sie 
auf eine Zeitreise in das Jahr 1912 mit.

 Im Gasthaus  Bajones,19., Billrothstraße 79. 
Beginn: 18.30 Uhr, Saaleinlass 17.00 Uhr – Essen bis Vortragsbeginn. 

Nach dem Vortrag Tombola mit wertvollen Preisen. 
 Beschränkte Teilnehmerzahl!

Sichern Sie sich noch schnell Ihre Fahrkarte um € 5,–
unter Tel. 0650 357 39 44, Herr Schulz, oder schreiben Sie 

ein E-Mail: schulz@wien-doebling.at. 

4

80 Jahre Wiener Höhenstraße
von Ing. Johannes Sowa

Im September erscheint das neue Buch von Mag. Johannes Sowa: „80 Jah-
re Wiener Höhenstraße“ im Sutton Verlag. Auf 120 Seiten zeigt es viele neue 
Bilder und berichtet auch über die Umgebung und die Zufahrtsstraßen. 

Der Autor wird das Buch beim Vortragsabend des Döblinger Heimat-Kreises 
am 12. September im Gasthaus Bajones, Billrothstraße 79, 1190 Wien, an-
lässlich des Vortrages „Die Zahnradbahn von Nußdorf auf den Kahlenberg im Jahre 1912“, vorstel-
len (siehe oben). 

Sie können das Buch beim Vortrag erwerben oder telfonisch unter 0650 357 3944 bei Herrn Wolf-
gang Schulz bestellen. Es ist auch im Buchhandel um 19,90 erhältlich (z.B. Thalia im Q 19).

4
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Die Frau Leerarin hat gsagt, wenn uns im Urlaub fad is, soin wia üba einen „Stau“ in 
Döbling schreibn. Eigentlich a saublödes Tema. Gott sei Dank ham ma die neiche Ampl 
herkriagt,  jetzt was a i übahaupt ärst was a Stau is. Guad is a, dass die vün großn, 
dikn Bam umkaut ham, so siach i den Stau vü bessa eine und die via magasüchtign 
Winzlinge stören a net. I hätt vü liaba was üba an neich‘n Park vur mein Fensta gschriebn.  
I glaub nämli, die Großkopferten führen da wieda was im Schielde, aba a richtiga Biolota-
nik Park warad a Hit. Und Ideen fia den Park häd i a scho!  Da Papa hat gesagt, er hat ge-
hört, dass vor dem Altersheim schon immer ein Park da war – besser gesagt, die Pfarrwiesn. 
Aha, davon hat die Gassn dahinta sein Namen! Vur 100 Jahr hams sogar an großn Platz 
durtn machen woin!  – des was er vom Papa von sein Papa. Er hat a no den Schulz, den Gätna von 
da Eckn auf da Pfarrwiesngassn kennt. Dem hat amoi allas da ghert. Wia die Gemeinde wohl zu 
dem Grundstückl kumman is?
Wenn i die Augaln bei mia am Fensta zuamach, 
siach i schon mein neichn Park, nur für Kinda, vur 
mir. A Beton Schaukel für die Buam mit die Roll-
schuach Läufer, wos so richtig übn kennan, sowie 
neman Schweizahaus im Proda. A Sandkistl warad 
a fein, da könnt ma den Madln die Burgn zastörn. 
Und a Käfig mit den hochen Körben für die Bas-
kedballa, des wa urgeil. A a Ping Pong Tisch, oda 
zwa und a Salettl mit Eis füa mi und Kaffee fia 
die Oma – da kanns a glei auf mi aufpassn. Da  
Rucki machat sicha mit – (und an klanan Hügl 
fürs Denkmal vom Peda den Großen wünscht si die Mama, aba net den Köllna vom Bajones).
Der Pseudo Park mit die zwa Gruftla is net so des meine und a ned von meine Habara. Nix derfst 
durt machen. Da kann ma sich höchstens im Busch vasteckn und die Leid daschreckn, oda sekian. 
Unlängst ham ma, die Idee war natürlich vom Hansi, a Briaftaschl an a Schnürl bundn und am 
Weg hinglegt. Bald drauf hat si a Opa nach dem Taschl bückt und ins Leere griffn, wäu mir des 
Taschl wegzogn ham. Und wäula beim Vierebuckn no amoi higriffn hat, hats eam fast auf die 
Goschn ghaut, aba irgendwie hat a si dann do darappid. Na dea war bes und gschimpft hat a: 
„es Lausbuam, es elöndign, wen i euch dawisch!“…aba da war ma scho nimma da. G’stoppt ham 
ma erst auf der Höhe Karl Mark Hof, wäu da kenn ma jeden Fluchtweg.
Und wia i die Augaln wieda aufgmacht hab, hab i direkt in den Mittagsstau gschaut. Ja, ja, den 
ham ma jetzt, seit dems a neiche Wechsellichtzeichen Anlage ham. An des Hupn hab i mi scho fast 
gwönt. Da Papa hat scho a eigene Melodie in die Hupn erkannt. Er summts a allawäu. Die Mama 
hat gsagt: „das klingt wie der  Donauwalzer!“ Kann sein, aba den kenn i net. Und nowas hat 
da Papa gsagt: „schlag dir deinen Park aus dem Kopf, da kommt ein neues Bürohaus her“ – und 
das brauchen wir wie einen Kropf.  Die haben doch so ein schönes Amtshaus, das noch vom Lueger 
stammt und drei Hektar Grund sind auch dabei! Ein bisserl herrichten bräuchte man es bloß und 
ein Aufzug für die älteren Herrschaften vom Amt gehört auch her. 
„In Zeitn wie diesen heißsts sparen-des gilt für Alle, net nur fia die Bürger, a fia die Politika! (des 
hat wiedarum die Mama gmant). Genau genommen hat die Lerarin ja gsagt; wer wüüü kann was 
schreibn und i bin draufkomman, i wü eigentlich gar ned. Außadem wart da Hansi aus Neistift 
eh scho am „Alexanda-Platz“ auf mi. Heut kraxl ma üban Zaun und planen unsan neichn Park 
ganz genau. Wema wieda fad is, schreib i üban Stau weida.  Ihr Woiferl

Mei neicha Park
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6 Die Döblinger Katastralgemeinden 
Katastralgemeinde Unterdöbling
Im 14. Jahrhundert entstanden auf dem Herrschaftgebiet derer von Topolice, später 
im Besitz des Dominikanerinnenklosters Tulln selbstständige Dörfer, die durch den 
Krottenbach getrennt waren. Unterdöbling trug zunächst den Namen Chrottendorf, 
erst im 15. Jahrhundert soll der Name Unterdöbling entstanden sein. Die Trennung 
der beiden Orte ist 1591 erstmals urkundlich erwähnt. Der mittelalterliche Orts-
kern lag in der Senke des Krottenbaches entlang der heutigen Rudolfinergasse bzw. 
Nußwaldgasse.

Die Bewohner waren Bauern, die vor allem für den Eigenbe-
darf produzierten. Zum Verkauf wurde Wein und Getreide 
angebaut, Obst, Gemüse und Milchprodukte erzeugt.
1713 wütete die Pest, mehr als die Hälfte der Häuser war 
verseucht und 52 Menschen starben. 1783 lebten hier 300 
Einwohner und um 1800 bestand das Dorf immer noch 
aus einer einzigen Straße. Erst nach 1835 steigerte sich 
das Wachstum. So wohnten 1853 in Unterdöbling bereits 
941 Menschen und 1890 waren es bereits 2.074 Einwoh-
ner in 170 Häusern. 
Im Jahre 1892 wurde schließlich aus Unterdöbling ge-
meinsam mit Oberdöbling und den benachbartenVoror-
ten der 19. Wiener Gemeindebezirk gebildet.

In der Nachkriegszeit der 1950er Jahre erlebte die Krim einen Aufschwung. Das einst verrufene Grätzl 
entwickelte sich allmählich zu einem großteils noblen Wohngebiet.

11.  Neugebauerweg;  östlich  entlang  der  nördlichen  Grundstücks-
grenze  der  städtischen  Wohnhausanlage  Anton-Proksch-Hof  bis 
westlich der Grundstücksgrenze Hohe Warte O.Nr. 39
12.  südlich entlang der Grundstücksgrenze der städtischen Wohn-
hausanlage Anton-Proksch-Hof (ca. 55 Meter)
13.  östlich  entlang  der  Grundstücksgrenze  der  städtischen Wohn-
hausanlage Anton-Proksch-Hof bis Ende Stiegenabgang
14.  südlich bis nördliche Grundstücksgrenze Hohe Warte O.Nr. 33
15.  entlang der Grundstücksgrenze der städtischen Wohnhausanla-
ge Anton Proksch Hof bis Reimersgasse (vis-a-vis O.Nr. 16)
16.  (danach wird es leider etwas schwer beschreibbar) – kurz nach 
Nordwesten, nach Süden und danach südöstlich im Bereich des Stra-
ßenzuges Reimersgasse – bis Ecke Haubenbiglstraße/Hohe Warte   
17.  Hohe  Warte  südlich  entlang  der  Grundstücke  bis  Döblinger 
Hauptstraße/Ecke Max-Patat-Weg
18.  Max-Patat-Weg  westlich  (leichte  Abweichungen  –  ehemaliges 
Bachbett des Krottenbaches - heute kanalisiert) bis Silbergasse O.Nr. 2
19.  kurz südlich bis Höhe Fußgängerübergang (Bushaltestelle 10A 
und 39A) 
10.  westlich  hinter  dem Blumenkiosk  (Bushaltestelle  39A)  bis  Bill-
rothstraße O.Nr. 78
11.  ab hier in der Mitte der Billrothstraße westlich bis zu O.Nr. 84 u. 86
12.  entlang der Grundstücksgrenzen O.Nr. 84 u. 86 bis Zehenthof-
gasse O.Nr. 5
13.  südöstlich bis Grundstücksgrenzen Zehenthofgasse O.Nr. 4 und 6

14.  Zehenthofgasse nördlich bis Pfarrwiesengasse
15.  Pfarrwiesengasse entlang des südlichen Gehsteiges, dann leicht 
zur Straßenmitte bis zur Grundstücksgrenze O.Nr. 25
16.  südlich entlang bis zur östlichen Grundstücksgrenze Grinzinger 
Allee O.Nr. 10
17.  westlich entlang der Grundstücksgrenze Grinzinger Allee 8A und 
10 bis zur Grinzinger Allee (Gehsteig)
18.  18 Meter nördlich, dann westl. über die Grinzinger Allee bis O.Nr. 
5 (Gehsteig)
19.  Gehsteig nördlich bis ca. Mitte Grinzinger Allee O.Nr. 17 
20.  nordöstlich  bis  Mitte  Kreuzungsplateau  Paradisgasse/Neben-
fahrbahn Grinzinger Allee
21.  7 Meter westlich, 7 Meter nördlich, danach
22.  östlich  entlang  der Grundstücksgrenze Paradisgasse O.Nr.  54 
bis O.Nr. 50
23.  nördlich bis Hungerbergstraße 14
24.  22 Meter westlich, 7 Meter nördlich bis Mitte Böschung Fußweg 
und Straße der Hungerbergstraße
25.  diese Linie östlich bis Hungerbergstraße O.Nr. 31, danach
26.  nordnordöstlich durch die Weingärten und Privatgrundstücke des 
Hungerberges bis Verlängerung der privaten Zufahrtstraße Hulesch-
gasse 13
27.  östlich bis Huleschgasse 13
28.  nördlich bis zum Ausgangspunkt Neugebauerweg (siehe Pkt.1) 

Grenzen der Katastralgemeinde Unterdöbling

Kontakt zum Autor: alfred.hengl@chello.at
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Die Villa Imhof – American International School  

Kontakt zum Autor: 
sowa.johannes@a1.net

Die Villa Imhof war ursprünglich der 
Familiensitz der Imhofs. Herr Imhof 
war Industrieller und Honorarkonsul 
(nähere Informationen erwünscht!). 
Die Töchter mussten aus Geldman-
gel 1961 das Anwesen zusammen 
mit einem kleinen Garten verkaufen 
und wanderten aus. Eine der Schwes-
tern ist heute Journalistin in Kanada.  
(Information M. Eischer) 
Die American International School 
(gegründet 1959) kaufte 1961 die 
Villa  und ein zusätzlich wesentlich 
größeres Grundstück der Familie 
Regner aus der Dreimarksteingasse. Insgesamt umfasste das neue Areal 4,5 ha und blieb bis heute in 
dieser Form bestehen. 
1964 wurde der Schulbetrieb in der AIS aufgenommen. 357 Schüler aus 28 Nationen waren ein-
geschrieben. Im Schuljahr 2013/14 besuchten 756 Schüler aus 59 Nationen die Schule. Die Unter-
richtssprache ist Englisch. Die Privatschule verlangt pro Schüler und Jahr, je nach Schulstufe zwischen  
€ 18.038,– und € 19.039,–.
Die sieben miteinander verbundenen Gebäude beherbergen je eine Elementary, Middle und High 
School sowie einen Kindergarten. Insgesamt sind es mehr als 70 Klassenräume, sieben wissenschaft-
liche Labors und Ateliers, ein Musikzimmer, vier Computerräume, zwei Bibliotheken, ein Theater, 
zwei Turnhallen, eine Cafeteria, ein Speisesaal, ein Krankenzimmer und eine separate Sporthalle mit 
der Fläche von drei Tennisplätzen. Es gibt verschiedene Büros für Beratung, Verwaltung, Technik, 
Security und die Fakultätsabteilungen.  Auf dem Freigelände stehen ein Fußballplatz mit Tribüne, 
eine Laufbahn, mehrere Tennisplätze, ein Kinderspielplatz und ein Amphitheater zur Verfügung.
Die AIS ist mit rund 870 PCs und Laptops ausgestattet. Alle Schüler der Klassen fünf bis zehn 
haben bereits einen Take-Home-PC. In allen Klassenräumen sind an der Decke Beamer ange-
bracht und Smart Boards (berührungsempfindliche Bildschirme) ersetzen die traditionelle Tafel.  
Quelle: https://www.ais.at

Von einer derartigen mo-
dernen Ausstattung kann 
unser öffentliches Schulsys-
tem nur träumen! 

Die Imhof-Villa in den 1930er Jahren

Die Imhof-Villa ist heute das 
Verwaltungsgebäude der American 
International School. Ein gutes 
Beispiel dafür, dass alt und modern 
durchaus miteinander bestehen 
können.



8

www.döbling.com

Die älteste Erwähnung von Topilicha erfolgte im Jahre 1114. Der Name 
veränderte sich allmählich. Im 13. Jahrhundert hieß es Toblik, im 14. dann 
Töblich und erst im 15. Töbling. Der Name dürfte von dem mhd. Tobel (tief-
gefurchte, enge Bachrinne) abgeleitet sein. Der tief eingeschnittene Krotten-
bach, an dem Döbling liegt, würde diese Annahme rechtfertigen. Das adelige 
Geschlecht der Töbiliche (Döblich, Döbeliche) war hier schon zu Beginn des 
12. Jahrhunderts ansässig und besaß neben vielen Weingärten auch einen 
großen Hof als Lehen. Die Ortschaft blieb bis ins 14. Jahrhundert in Besitz 
der Töbiliche, bis sie 1380 an das Kloster der Dominikanerinnen zu Tulln 
kam und bei diesen verblieb. Nach Auflösung des Klosters verkaufte der  
Religionsfond 1824 die Herrschaft an Anton Edlen v. Würth. 
1481, 1529 und 1683 wurde der Ort durch die Scharen des König Corvinus und auch durch die Tür-
ken verwüstet. Als Feldmarschall Daun sich in Ober-Döbling (Hofzeile) niedergelassen hatte, folgten 
seinem Beispiel die Grafen Wrbna, Firmian sowie der Herr v. Henikstein. Im Zuge dessen entstanden 
damals eine Reihe vornehmer Villen (wie z. B. der Sommersitz des Wiener Kunsthändlers Tranquillo 
Mollo), die Döbling zum „zweitschönsten Dorfe Österreichs“ machten. Unter-Döbling, von Ober-
Döbling durch den Krottenbach getrennt, hieß bis ins 16. Jahrhundert Krottendorf. 
Diese beiden Ortschaften bestanden schon unter Leopold dem Heiligen – aus Topilicha am rech-
ten Ufer des Krottenbaches und aus Chrottendorf am linken Ufer. Beide waren anfangs Eigen-
tum des Landesfürsten, später wechselten die Besitzer. Das eigentliche Döbling gehörte zu einem 
Teil dem Frauenkloster zu Traunkirchen, zum anderen dem Zisterzienser-Stift Baumgartenberg in  
Österreich ob der Enns.
In diese Zeit reichen auch die meisten Riednamen zurück; es sind dies Bezeichnungen für Flurteile 
oder einzelne Weingärten. Sie sind zum Teil erhalten geblieben. Auch die Berg- und Bachnamen 
werden schon früh in Urkunden genannt; so der Hungerberc 1226, der Nuzberg 1226, der Risinberc 
1271, erst 1355 der Hermannschobel. 1297 wird von einer Mühle am „Nuzbach“ berichtet, 1309 wird 
der „Toblingpach“ genannt.
Der Weinbau, der reichen Gewinn abwarf, war die Hauptbeschäftigung der Bewohner dieses Gebiets. 
Die Klöster – begünstigt durch den Landesherrn – ließen sich die Erwerbung von Weingärten an-
gelegen sein. Das Salbuch des Stiftes Klosterneuburg verzeichnet eine große Anzahl von Stiftungen 
an Weingärten und Diensten der edlen, ortsansässigen Geschlechter an St. Maria (Stiftskirche) zu 
Klosterneuburg. Stets war das Stift bestrebt, die in den günstigsten Lagen befindlichen Weingärten 
an sich zu bringen. Aber andere Klöster suchten ebenfalls Weingärten zu erwerben. Bald lag auch 
der Stolz der Wiener Bürger, als Kaufleute reich geworden, darin, eigenen Wein anzubauen und ein 
Viertel oder Achtel Weingarten im klassischen Weingelände von Grinzing und Nußdorf zu besitzen. 
Wein war damals für Arm und Reich ein unentbehrliches Genussmittel.
Mit dem Entstehen der Weinbauorte im 11. und 12.  Jahrhundert dürfte auch im Erbsenbachtal eine 
Ansiedlung gegründet worden sein, deren Name um das Jahr 1114 zum erstenmal als Sufrigen, unser 
heutiges Sievering, erwähnt wird. 
Übrigens – wussten Sie, dass auch am 12. Juni 1114 die Grundsteinlegung der Stiftskirche Kloster-
neuburg stattfand? Die Augustiner Chorherren gedachten hier mit Pomp und Getöse, Weihrauch 
und gregorianischen Chorälen, ihrer bewegten und stolzen Geschichte.                                     

Döbling – heute stolze 900 Jahre alt 

W.S
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Im August 1965 wurde die Notkir-
che abgebrochen und mit den Arbei-
ten am Bau der neuen Kirche begon-
nen (oben). 
Die feierliche Grundsteinlegung 
erfolgte am 5. 11. 1966 durch Erz-
bischof-Koadiutor Dr. Franz Jachym 
(links) und am 8. 12. 1967 fand die 
Weihe der Kirche ebenfalls durch 
Dr. Jachym statt (rechts).

Am 27.10.1945 wurde die Notkirche in 
einer Heeresbaracke durch Kardinal Dr. 
Innitzer geweiht und erhielt den Na-
men „Maria, Mutter der Gnaden“. 
Schon im nächsten Jahr, am 1. Mai 
1946, entstand die  eigenständige Pfarre 
Unterheiligenstadt. 
Die Pfarre wurde 1947 zum Zentrum 
der Österreichischen Provinz der Ob-
laten der Makellosen Jungfrau Maria 
(O.M.I.). 

Die Kirche in Unterheiligenstadt

Dieses Mal bitten wir Herrn Dr. Rainer Balduin vor den Vorhang. Er 
ist einer der engagierten Mitbegründer der Initiative „SOS Döbling“, 

die mit Forderungen nach effektiven Schutzzonenbestimmungen und 
besserem Denkmalschutz, der Verhinderung von Abrissen historischer 

Ortskerne und der damit Hand in Hand gehenden Verschandelung durch 
weitere „Verklotzungen“ in Döbling von sich reden gemacht hat. 

Die Initiative hat sich auch die 
Rettung des „Casino Zögernitz“ zum 

Ziel gesetzt und das auch mit einer 
Kundgebung am 26. Juni vor dem Casi-

no und anschließendem Demonstrationszug 
zur Bezirksvorstehung deutlich gemacht. 

Wir wünschen Dr. Balduin, Hr. Dr. Seiller-Tarbuk 
und ihren Mitstreitern alles Gute bei ihren Bemü-
hungen um die Erhaltung unserer Döblinger Kul-
turgüter.

Vor den Vorhang

Die älteste Teilnehmerin Frau Dr. Streinz, die Schwester 
unseres legendären Notars Dr. Zankl, mit 

Dr. Balduin und Dr. Seiller-Tarbuk
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D i e n s t a g ,  2 .  S e p t e m b e r  
Der Erbsenbach –

in memoriam Christian F. Winkler 
mit Alfred Hengl

V o r t r a g s a b e n d e :  

E-Mail: schulz@wien-doebling.at
Mobil: 06503573944

im Gasthaus Bajones
Wien 19, Billrothstraße 79

 

D i e n s t a g ,  7 .  O k t o b e r  
Juwelen in der Weinbaulandschaft

Besonderheitem der Tier- und Pflanzenwelt Döblings
mit Mag. Heimo Schedl

D i e n s t a g ,  4 .  N o v e m b e r  
Der Erste Weltkrieg –

das Kriegsjahr 1914 
mit Robert Tögel

D i e n s t a g ,  2 .  D e z e m b e r  
Ein gemütlicher

vorweihnachtlicher Abend 
mit Katharina & 

Manfred Hohenberger

Beginn: 18:30 Uhr 
Saaleinlass um 17:30 Uhr 
Essen bis Vortragsbeginn
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Im Winter 1892 gründeten einige junge Arbeiter, 
Studenten und Handlungsgehilfen im Extrazim-
mer des Gasthauses „Zur deutschen Eiche“, Bill-
rothstraße 17, einen Arbeiterbildungsverein mit 
dem Namen „Ferdinand Lassalle“, der später sei-
nen Sitz in der Krottenbachstraße 18 hatte. 
Ein zweiter Verein, der „Arbeiterbildungsverein 
Nussdorf“, traf sich regelmäßig im Gasthaus Franz 
Purzelmeiers in der Bachofengasse 5. 
Bei den ersten Gemeinderatswahlen nach dem Ersten Weltkrieg erlangten die Sozialdemokraten 
die absolute Mehrheit und mit dem Lehrer Josef Seleskowitsch (1873–1940) wurde erstmals ein So-
zialdemokrat zum Bezirksvorsteher (bis 1934) gewählt. Nach ihm wurde die Seleskowitschgasse in 
Döbling benannt. 
In den zwanziger Jahren veränderte sich das Ge-
sicht des Bezirks radikal. Zwischen 1923 und 1930 
entstanden einige bedeutende Gemeindebauten 
– als bekanntester der Karl-Marx-Hof – mit ins- 
gesamt 1.325 Wohnungen. Anfang der zwanzi-
ger Jahre wurde auch der Verein „Arbeiterheim“  
gegründet. 

1927 konnte schließlich ein Haus in der Pokor-
nygasse 31 erworben werden, das neben einer Bü-
cherei und einer Gaststätte auch einen Saal für 
Veranstaltungen besaß. 
1934 war Döbling der am härtesten umkämpfte 
Bezirk Wiens. Schon am Nachmittag des 12. Feb-
ruar 1934 kam es bei der Schule in der Grinzinger 
Straße 95 zu einem Gefecht, bei dem der Schutz-
bündler Viktor Klose erschossen wurde. 

Im Verlauf der Nacht wurden starke Bundesheer- 
und Heimwehreinheiten nach Döbling beordert. 
Hauptziel dieses massierten Einsatzes war die Er-
oberung des Karl-Marx-Hofes (damals Heiligen-
städter Hof ). Der erste Angriff im Morgengrauen 
konnte von den Verteidigern abgewehrt werden. 
Im Laufe des 14. Februar entschlossen sich die 
Schutzbündler deshalb, den Heiligenstädter Hof 
durch das Kanalnetz zu verlassen. Das sozialde-
mokratische Arbeiterheim wurde von den Aus-
trofaschisten beschlagnahmt. 

„Zur deutschen Eiche“

W.S



12

www.döbling.com

In memoriam Christian F. Winkler (1957–2014)

Die Ampel feiert ihren hundertsten Geburtstag
Für unsere Verkehrsampel ist 2014 ein Jubiläumsjahr.  Denn am 5. August 1914 wurde die erste elek-
trische Verkehrsampel der Welt in den USA, in Cleveland, installiert. Die Ampelsteuerung erfolgte 
durch einen Verkehrspolizisten, der zuätzlich mit einer Klingel auf den Farbwechsel aufmerksam 
machte. Er stand in permanentem Kontakt zu Rettung und Feuerwehr, um die Kreuzung bei Bedarf 
für Einsatzfahrzeuge frei halten zu können.
Ein Vorläufer unserer Ampel wurde zwar schon am 10. Dezember 1868 in 
London aufgestellt, allerdings war das keine Erfolgsgeschichte. Denn diese 
Anlage wurde mit Gaslicht betrieben und explodierte bereits nach kurzer 
Zeit. Dabei kam der Polizist, der die Ampel bediente, ums Leben. Erst nach-
dem das elektrische Licht Einzug hielt, wurden wieder Ampelanlagen zur 
Verkehrsregelung aufgestellt. In Europa gab es die ersten Lichtsignalanlagen 
– noch mit mechanischer Steuerung – 1922 in Paris und in Hamburg.

In Wien ging die erste Ampel 
1926 auf der Opernkreuzung 
in Betrieb. Ein Polizist be-
diente sie über einen Kurbel-
schalter. Die erste automatisch  
gesteuerte Ampelanlage nahm 
ihren Dienst 1956 auf der 
Kreuzung Argentinerstraße – 
Gußhausstraße  im 4. Bezirk auf.

Die Londoner 
„Unglücksampel“

Die Ampel auf der Opernkreuzung kurz nach Inbetriebnahme

Ein, seit über 40 Jahren geschichtskundiger Döblinger, hat uns leider viel zu früh, am 
27. Mai 2014, mit 57 Jahren verlassen.
Diese Ansichtskarte war schuld, dass ich wieder einmal den guten Ratschlag unseres 
Mitarbeiters Christian in Anspruch nehmen konnte: „Lieber Christian, ich habe 
gestern diese Karte erstanden und kann die Position nicht genau bestimmen.“ Das 
Einzige, was ich erkennen konnte, war im oberen Teil der Karte die alte Kahlenber-
ger Straße, die in einem kurzen Stück eine Parallelverbindung über die Hohe Warte 
zulässt. Hilfe war angesagt!

Christian „kletzelte“ auf der Karte den fast unleserlichen 
Schriftzug Johanna Redl’s Weinhaus heraus. Ein kurzer Blick in seinen „Leh-
mann Adressenanzeiger“ brachte die Lösung: „Hohe Warte 62“ – unglaublich. 
Dieser Teil der Hohen Warte wurde bei Bombenangriffen der Amerikaner 
1944 und 1945 dem Erdboden gleichgemacht. Volltreffer: Hausnummer 62 
(Weinschenke Redl), 64, 66, 68 und leider auch die Nr. 35, die „Villa Krones“. 
Heute befinden sich dort moderne Bauten, die nichts mehr von einer gemüt-
lichen Weinschenke erahnen lassen. Nur eine Stiege, die noch heute am Ende 
dieses Grundstückes zur Endstation des 37ers in der Wollergasse führt, erin-
nert noch an die alte Hohe Warte.
Danke Christian, Dein Wolfgang 

Kontakt zum Autor: manfred@tuschel.at



13

Döblinger Extrablatt

Es war höchst an der Zeit, die beiden, in die Jahre 
gekommenen Dichtersteine für Franz Grillparzer 
und Josef Weinheber wieder einmal gründlich zu 
reinigen und zu erneuern.
Herr Philipp Hauser bot sich an, diese Arbeiten 
im meinem Auftrage durchzuführen. Den Beginn 
dieser Aktion hatten wir für den 28. Mai ange-
setzt. Wir gingen auch gleich ans Werk. Die Rei-
nigung der sogenannten Grillparzer-Tafel und die 
Erneuerung der darauf befindlichen eingravierten 
Schrift war nicht besonders schwierig, da es sich 
hier um eine relativ glatte Oberfläche handelte. Zuerst wurde die alte Schrift entfernt. Das geschieht 
heutzutage mittels säurefreier, steinschonender Pflegemittel. Ein kleines Herz mit einer Odalsrune 
quälte uns, konnte dann aber vorsichtig mit einem Stanley-Messer entfernt werden.

Danach widmeten wir uns dem Dichterstein Josef 
Weinhebers. Hier standen die Dinge wesentlich 
schlechter, denn das Denkmal war vor fünf Jahren 
von Chaoten beschmiert worden und befand sich 
in einem erbärmlichen Zustand. Schnell wurde die 
schmutzige Weinheber-Tafel „eingeseift“. Dann  
begann der unangenehmste Teil, das Abreiben des 
Steines mittels einer Bürste. Immer wieder wurde 
Wasser mit einer schonenden Lauge aufgebracht 
und unter ständigem Reiben die Oberfläche ge-
säubert und die restliche Buchstabenfarbe entfernt. 
Schön langsam wurde der Stein immer heller und 

auch die Arbeit ging flotter voran. Am späteren Abend war der Stein grundgesäubert und die Gravur 
hatte trotz intensiven Schrubbens überlebt. Diese Baustelle war fürs Erste fertig, rasch wurde zusammen- 
gepackt, denn der Dichterstein Grillparzers wartete noch auf weitere Behandlung. Die leere, farblose 
Inschrift wurde jetzt auf ganz einfache Art und Weise eingefärbt, wobei es unwesentlich war, dass die 
Farbe über die Ränder gemalt wurde. Ich war erstaunt über diese Methode und im ersten Moment 
war ich richtig über die „Schmiererei“ erschrocken. Nun mussten wir die Farbe über Nacht trocknen 
lassen und auf das Beste hoffen. Am nächsten Tag konnte die über die Gravur hinausreichende Farbe 
leicht mit einer Spachtel und einer Drahtbürste entfernt werden. 

Das Ergebnis konnte sich 
sehen lassen. Was vor ein 
paar Tagen noch unmöglich 
schien, wurde Wirklichkeit. 
Am 14. Juni konnten die 
wiederhergestellten Steine 
der Öffentlichkeit übergeben 
werden.

Die „Dichtersteine“ von Grillparzer und Weinheber
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Das Kahlenbergerdorf  – wie es kaum einer kennt

Blick auf die Schule, Frühling 1934

Fronleichnamsprozession, 1947

Bloschstraße/Hirnbrechergasse, 1933

Blick vom Haus  
St.-Georgs-Platz 4, 1958

St.-Georgs-Kirche

Leo auf seiner Bank in den WeingärtenEingang Bloschstraße

St.-Georgs-Platz, 1958 (links) und Aufziehen 
der neuen Glocke, 19. 10.  1979

Im Frühjahr 1945 fiel das Punzet Haus – ein 
alter Renaissance Bau in der  Hirnbrecher-
gasse 2 – samt den schönen alten Schorn-
steinen den Flammen zum Opfer.
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Döblinger Ried- und Flurnamen
Flurnamen, Wurzeln der Heimat
Alte Flurnamen weisen oft weit zurück in die Vergangenheit, viele davon sind im Laufe der Zeit in Vergessenheit 
geraten. Früher waren sie für die Bauern unentbehrlich, um sich dann z.B. genau zu orientieren. Deshalb sind die 
meisten Namen auch im Dialekt überliefert. Auf Hochdeutsch würde ein Teil ihrer Geschichte fehlen. Die meisten 
Namen beziehen sich auf Landschaftsbezeichnungen, Äcker, Bäche, Wiesen oder Wälder. Manchmal sind es auch  
besondere Geschichten, die sich mit einem Flurnamen verbinden lassen. Wer die Wurzeln der Flurnamen 
kennt, lernt auch viel über die Geschichte seiner Heimatorte. Im Laufe der Zeit ändern sich viele Gegebenhei-
ten. Die Alten kennen die Namen noch aus ihrer Kindheit und die Jungen geben sich traditionsbewusst. Die 
alten Flurnamen gehören für viele zu ihrer Identität.
Baumwollen 
Diese Flur lag einst in Oberdöbling. Dass 1828 versuchsweise Baumwollstauden angepflanzt worden 
sein sollen, ist nicht belegt. Die Flur umfasst das heutige „Hirschenbergl“. Der Name könnte auch 
darauf zurückgehen, dass man von der Silbergasse aus auf dem abfallenden Hang vom Hirschenbergl 
zu gewissen Zeiten eine eigenartige Flora mit an Baumwolle erinnernden Gräsern (Wollgras) oder 
Blumenschmuck, zu sehen bekam. [Oberdöbling]
Bei der Brücke
Ehemalige Flur in Unterdöbling, am Krottenbach (Döblinger Bach). Über den Bach ging früher eine 
steil aufsteigende Stufenbrücke bis zum heutigen Hirschenbergl. Die Stelle lag dort, wo der Krot-
tenbach von der Billrothstraße aus in die Silbergasse biegt; auf der linken Seite des Baches gelegen. 
[Unterdöbling]
Egelsee, Iglasee
Ehemalige Ried in Unterdöbling. Durch Zusammenfluss des Kaasgrabenwassers, des Arbesbaches 
und des Krottenbaches und deren Rückstauung waren Teiche zur Zucht von Blutegeln (mhd. egele = 
(Blut)Egel) angelegt, die in der Heilkunde der Zeit von Bedeutung waren. Es gab auch einen Wein-
garten an diesem „Egelsee“. Heute ist dieser Bereich vollkommen verbaut.
Vielleicht bekam die Silbergasse vom glitzernden Schein des schilfführenden Gewässers ihren Na-
men? [Unterdöbling]

EXTRA Einladung
Wanderung am Samstag, 4. Oktober 2014, um 14.00 Uhr 

Von der Krim über den Hugo-Wolf-Park zu Linné- und Türkenschanzpark  
Ein Spaziergang mit dem Döblinger Garten- und Architekturhistoriker 

Dr. Christian Hlavac

Treffpunkt: vor der Kirche „in der Krim“ (Hl. Judas Thaddäus)
Pater-Johann-Zeininger-Platz (Ecke Weinberggasse/Budinskygasse)

Wir wandern von der Krim über den Hugo-Wolf-Park zur Universität für Bodenkultur 
und beenden den (garten-)historischen Spaziergang im Türkenschanzpark 

(bereits in Währing), der mit der Geschichte der einst selbstständigen Gemeinde 
Oberdöbling stärker verbunden ist, als manche vermuten würden

 Eintritt frei – max. 20 Personen
Anmeldung bei: Herr Alfred Hengl, Tel. 0650 944 0249

und sichern Sie sich so rechtzeitig ihre Teilnahme
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Herr Walter Spitzka, der ehemalige Wirt vom „Braunen Hirschen“, 
wurde am 6. 7. 1913 in Döbling, in der Pyrkergasse 5, im Haus 
seines Onkels geboren. Mit Ausnahme von acht Jahren Krieg 
und Gefangenschaft, lebt er seit damals hier in seinem ge-
liebten Döbling.
Walter Spitzka: „Soweit ich mich erinnern kann, war 
die Pyrkergasse eine Staubstraße und wurde fallweise 
geteert: Wir mussten einige Tage die Fenster stra-
ßenseitig geschlossen halten. Die Polizei hatte noch 
Pickelhauben und lange Säbel und der Mistbauer mit Pferdewagen hat sich damals mit großer Glo-
cke angekündigt. Auch spielten auf dieser Straße noch die Hausmeisterbuben Fußball, solange kein 
Wachmann zu sehen war.“ 

Walter Spitzkas Lebensweisheit: „Es gibt drei Punkte – ich lüge 
nicht, habe noch nie jemanden betrogen und mit mir kann niemand 
streiten. Auch mit meiner Frau habe ich nie gestritten. Ich gebe nach 
und denke mir meinen Teil. Damit bin ich immer gut gefahren“. 
Wolfgang Schulz: „Ich kann mich noch gut erinnern, als ich als jun-
ger Mann im „Braunen Hirschen“ ab 1963 Stammgast war. Dort 
habe ich auch später meine erste Freundin Christine K. und auch den 
berühmten Schneider „Peppino Teuschler“ kennengelernt. Als einer 
der ersten Gäste in meiner Disko namens „Hängematte“ erschien 

eines Tages „Heinz Neidl“ mit einem Anzug vom Peppino, auf den wir alle sehr neidisch waren. Pep-
pino hat seitdem seinen Umsatz deutlich steigern können. Auch ich habe mir später eine schwarze 
„Pepita Hose“ vom Peppino zugelegt, auf die ich sehr stolz war, machte sie mich doch endlich einmal 
schlank.

1914 minus eins

Nicht nur, dass Millionen von Besuchern jedes Jahr auf die There-
sienwiese pilgern, vom größten Volksfest gibt es auch eine Menge 
Kopien über die ganze Welt verstreut. Vom Süden Brasiliens über das 
australische Outback, von Namibia bis nach Kanada. 
Am 20. September 2014 beginnt das 181. Oktoberfest auf der The-
resienwiese in München. Es ist der festliche Auftakt zum offiziellen 
Oktoberfestbeginn: Blumengeschmückte Kutschen mit den Wirten 
der Oktoberfesthallen und ihren Familien, herausgeputzte Festwä-
gen mit Maßkrug schwenkenden Kellnerinnen, die Musikkapellen 
der Festzelte und die prunkvollen Prachtgespanne der Münchner 
Brauereien mit Girlanden umkranzten Bierfässern ziehen von der 
Sonnenstraße auf die Theresienwiese. Der Einzug findet immer am 
ersten Wiesn-Samstag noch vor dem berühmten „O’zapfen“ statt. 
Das Oktoberfest, genau gesagt, das Septemberfest (auch Herbstfest) 
endet immer am 1. Sonntag im Oktober.

Übrigens: Der Augustiner Edelstoff ist das Lieblingsbier der Herausgebers. Und falls die Jännerausgabe 2015 
nicht rechtzeitig fertig wird, wissen Sie warum!

O’zapft is!
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Wenn ein Landesschulinspektor in eine Schule 
kommt, um zu inspizieren, bringt dies meistens so-
wohl beim Direktor als auch im Lehrkörper eine 
ge¬wisse Unruhe mit sich. Unruhe deshalb, weil 
jeder Lehrer eine kleine Gewissenserforschung 
macht, ob er für den Unterricht alles richtig vorbe-
reitet hat: Ist die Darbietung des Lehrstoffes richtig 
geplant? Sind die nötigen Requisiten oder Versu-
che vorbereitet? Der Direktor ist auch beunruhigt, 
aber er hofft, dass die Inspektion seiner Schule gut 
ausfällt. Am meisten besorgt sind jene Lehrer, in 
deren Stunden die Disziplin der Schüler zu wün-
schen übrig lässt, wo die Schüler nicht so ganz ru-
hig mitarbeiten. Für diese Lehrer ist der Besuch des 
Landesschulinspektors nicht sehr angenehm.

Ich erzähle jetzt eine Begebenheit, die sich zwi-
schen einem hochbegabten Lehrer und dem Lan-
desschulinspektor zugetragen hat.

Herr Professor Dr. Gerstenhengst, ein sehr ge-
bildeter und gescheiter Deutschprofessor — er war 
sogar als Dramaturg am Burgtheater engagiert —, 
erwartete den Landesschulinspektor. Da es bei ihm 
im Unterricht meistens sehr lebhaft zuging, hatte er 
sich einen Trick ausgedacht, wodurch die Schüler 
dem Unterricht fasziniert folgen sollten.

Der Landesschulinspektor betrat die Klasse, be-
grüßte den Lehrer und so wie immer sagte er dann: 
„Entschuldigen Sie, ich möchte nur ein wenig in der 
Klasse zuhören“, und setzte sich unter die Schüler 
der vorderen Sitzreihen. Während des Unterrichts 
starrte ihn die ganze Klasse, 10- bis 11-jährige Bu-
ben, unentwegt an. Er bemerkte das, und in einer 
ersten Reaktion rückte er seine Krawatte zurecht, 
dann nahm er das Taschentuch und putzte sich die 
Nase. Dann wurde er aber ein wenig unruhig, weil 
ihn die Kinder noch immer ununterbrochen an-
starrten.

Der Unter-
richt verlief 
recht angeregt, 
und nach unge-
fähr 20 bis 25 
Minuten stand 
der Landes-
schulinspektor 
auf, ging zu 

ihm und sagte: „Herr 
Kollege, ich bin beein-
druckt von der Diszip-
lin, die in dieser Klasse 
herrscht. Es freut mich 
wirklich, dass die Klas-
se so brav zugehört 
und aufgepasst hat.“ 
Dann drehte er sich zu 
den Schülern um und 
sagte: „Ich bin wirklich 
überrascht, wie brav 
ihr heute wart.“ Darauf kam, wie aus der Pistole 
geschossen, der Schrei der Schüler: „Bitte mit den 
Ohren wackeln, bitte mit den Ohren wackeln.“ Der 
Landesschulinspektor war sprachlos und Professor 
Gerstenhengst errötete heftig. Der Landesschul-
inspektor wandte sich an die Schüler und fragte was 
sie denn „mit den Ohren wackeln“ meinten. Darauf 
stand der Mutigste unter den Buben auf und sagte: 
„Der Herr Professor hat uns gesagt: „Wenn Ihr be-
sonders brav seid und besonders gut aufpasst, dann 
könnt Ihr bemerken, wie der Landesschulinspektor 
ununterbrochen mit den Ohren wackelt.“

Der Landesschulinspektor war empört und frag-
te, ob er das wirklich so gesagt worden sei. Darauf 
Professor Gerstenhengst: „Man muss immer einen 
Trick kennen, wie man die Disziplin in die rich-
tigen Bahnen lenken kann.“ Der Landesschulins-
pektor verließ die Klasse, über Professor Gersten-
hengst sichtlich aufgebracht. 

Hofrat Maximilian Sames (von den Schülern 
„Kugelblitz“ genannt) war immer zu Späßen auf-
gelegt. Er war auch ein glühender „Vienna“-An-
hänger. Wenn man das „unbedingteste“ Bedürfnis 
hatte, ihn zu sehen, musste man nur am Samstag 
auf die „Hohe Warte“ gehen.

„Meine“ 6A hatte das Glück in der sogenann-
ten Expositur in der Kuffner-Villa die Schulbank 
drücken zu dürfen. Ich kann mich noch gut an 
Deutschstunden im Garten vor dem sogenannten 
„Pförtnerhaus“ erinnern. Das wurde erst in den 
letzten Tagen abgerissen. Dass ich der schlechteste 
Schüler der „Sames-Schule“ war, erwähne ich lieber 
nicht.

A Wuchtl vom Kugelblitz
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Das Lied von der Sieveringer Gans „Lilli“ 
So mancher von Sievering kann sich erinnern,
wenn d’ Lilli is’ g‘sess’n auf d’ Tramwayschienen.
Beinander war scho glei a Verkehrssalat,
wenn d’ Gans ihr Platzerl eing’nommen hat.
Die Tramwayer vom 39er san ausg’stieg’n g‘schwind,
ham auf d’ Lilli ei’gredt, wia auf a klans Kind.
So mancher hat g’schimpft, g’schrien und tobt,
da Lilli war ’s wurscht, hat man sie auch gelobt.
Ja, die Lilli war a sehr sture Gans,
hat kennt, wia die Weana, den Schmäh und den Pflanz.
Und mancher is’ verzweifelt an ihr,
an diesem Sieveringer Federtier.

Herr Theo, 2001

Grinzing – Straßergasse 16

Der Besitzer der Reparaturwerkstätte – Herr Kolomatznik – er trug eigentlich immer ein total ver-
schwitztes Pullmannkapperl – ist links auf dem Bild zu erkennen. Die Aufnahme ist sicher in den 
beginnenden 1960er Jahren entstanden (alter Opel Olympia – Rekord Kombi!). Die Mansarde links 
auf dem Foto ist auch auf dem Vogelschaubild genau erkennbar. Bei dem Auto rechts neben dem 
Opel könnte es sich um einen Fiat mit „Holztüren“ handeln (Hr. Hengl).
Das heute (schon wieder umgebaute) Haus wurde in den 1960/70er Jahren neu errichtet.

Die Autoreparaturwerkstatt (früher Huf-
schmied) Fa. Kolomaznik in der Straßergasse 16. 

Q

p
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Die Fahrer unzähliger Autos starrten ungläu-
big auf die Berge von Pflastersteinen, die das 
Wasser aufgetürmt hatte, die Fußgänger hüpften 
von Lache zu Lache und sahen durch die Fens-
ter in die Wohnungen. 

Das Wasser war in Sievering besonders tü-
ckisch gewesen: An der Einmündung der Wind-
habergasse in die Sieveringer Straße hatte es 
sich an einem Eckhaus wie an einem Wehr ge-
teilt. Während die Hausbewohner entsetzt die 
Türen an der Straßenseite verrammelten, fiel 
ihnen das Wasser in den Rücken. Es war von 
der Windhabergasse über die Wiesen und Gär-
ten zurück zum Hauptstrom in der Sieveringer 
Straße gekommen. Das Wasser hatte die schwe-
ren Pflastersteine an zahllosen Stellen aus der 
Straße gerissen und wie Geröll mitgenommen. 
Die Steine rollten dröhnend im Brausen des 
Wassers. Hatten sich die Steine an irgendeiner 
Stelle verfangen, so setzte das Dröhnen aus und 
die Hausbewohner fürchteten sich vor der Stille 
fast noch mehr als vor dem Gepolter. 
Sievering dankt den  „Halbstarken“

In dem kleinen flachen Haus an der Ecke zur 
Windhabergasse befindet sich ein Gemüsel-
aden. Die ältere Frau, die ihn betreibt, befand 
sich während der Flut in Lebensgefahr; denn sie 
war an beiden Seiten von meterhohen Fluten 
eingeschlossen. Sie erzählt: „Als immer mehr 
Steine gegen den Eingang  des Geschäftes pol-
terten und in ihrer Wohnung dahinter bereits das 
Wasser stand, sammelte sich vor dem Geschäft 
eine Gruppe junger Burschen in Lederwesten 
und Blue Jeans an und bauten in fieberhafter 
Eile eine Wehr vor der Geschäftstür. Andere 
Halbwüchsige, die mit ihren Mopeds durch das 
Wasser radelten, ließen ihre Maschinen aufheu-
len – nicht um Lärm zu machen, sondern um 
mit den Lampen ihrer Fahrzeuge den Arbeiten-
den Licht zu geben. So entstand schließlich aus 
einer angeschwemmten Bank, aus Pflasterstei-
nen und Holzkisten ein Damm, der verhinderte, 
dass das Haus einfach eingedrückt wurde.“

Hochwasser in Sievering – 13. August 1959

13. 8. 1959           Lokales
19

Schwimmend aus der Bäckerei
Auch ein Stück weiter unten, vor dem Heu-

rigenlokal Martinkovits, dankt man den „Halb-
starken“. Auch hier haben sie für Licht gesorgt, 
denn die ganze Straße lag ja durch den Strom-
ausfall im Dunkeln. Die Burschen halfen die 
Kanäle aufreißen und die alten Leute aus den 
Häusern tragen, denn mit ihren „Lederschalen“ 
waren sie dem Wasser am besten gewachsen. 

In dem abbruchreifen Haus Sieveringer Straße 
102 standen zwei fünfundsiebzigjährige Frauen 
auf den Tischen und warteten auf Hilfe. In der 
Wohnung nebenan packte ein Vater seine beiden 
kleinen Kinder und lief mit ihnen zu Freunden. Er 
war erst erwacht, als rund um sein Bett bereits das 
Wasser stand. In der Bäckerei im mittleren Teil 
der Sieveringer Straße konnten sich die Leute 
überhaupt nur schwimmend retten. Das Gebäude 
hat einen Hof, der unter dem Straßenniveau liegt. 
Wenn man bedenkt, dass der Wasserstrom auf der 
Straße selbst bis zu ein Meter hoch war, kann man 
sich die Lage in dem Lokal vorstellen. Die Besat-
zung des Funkstreifenwagens „Friedrich“ rettete 
die Kinder einer Diplomatenfamilie, die in einem 
Gartenhaus eingeschlossen waren. Die Beamten 
wateten bis über den Gürtel im Wasser, um die 
Kinder in Sicherheit zu bringen.o
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Als Franz Joli, Sohn des In-
spektors der Rothschild-

Gärten in Döbling, 
von einem mehrmo-
natigen Aufenthalt 
in England, wo er 
erstmals mit der neu-

en Sportart Fußball in 
Kontakt gekommen war, 

1894 zurückkehrte, begann 
er gemeinsam mit seinem Bru-

der Max und englischen Gärtnern, die bei Baron 
Rothschild beschäftigt und ebenfalls schon vom 
Fussballfieber infiziert waren, Fussball zu spie-
len. Beim Schöll am Berg wurde dann am 22. 
August 1894 (Fußball)Geschichte geschrieben. 
An diesem Tag wurde nämlich im Garten dieses 
Heurigen die Gründungsversammlung des „First 
Vienna Footballclub“ abgehalten.  William Beale 
entwarf das bis heute bestehende Clubabzeichen, 
einen von drei Beinen umrahmten Fußball. 
Ins Mitgliederverzeichnis trugen sich Franz und 
Max Joli, Beale, Major, Anlauf, Black, Brabenetz, 
Kent, Roberts und Geo Fuchs ein. Als Paten ho-
ben im Gasthaus „Zur schönen Aussicht“ Ba-
ron Nathaniel Rothschild und Generaldirektor 
Schuster vom Bankhaus Rothschild den Verein 
aus der Taufe – das erklärt auch die Clubfarben 
Blau-Gelb, die Farben des Hauses Rothschild. 
Da die Unterlagen der Heiligenstädter Kicker 
zwei Tage früher bei der Vereinspolizei eintrafen, 
als die des Vereins aus dem Prater (Cricket Club), 
musste der „First Vienna Cricket and Football 
Club“ das Wort „First“ aus seinem Namen strei-
chen. 

Da der erste Spielplatz in der Heiligenstädter 
Straße nicht wirklich die idealen Voraussetzun-
gen bot, übersiedelte man bald zur nahegelegenen 
‚Kuglerwiese’. Hier wurde auch am 15. Novem-
ber 1894 das erste Fußballspiel in Wien vor 100 
bis 200 Zuschauern ausgetragen. Gegner war der 
„Vienna Cricket and Football Club“ und das Er-
gebnis war eindeutig: 4:0 für die Cricketer. 
In der Saison 1898/99 holte die Vienna mit dem 
Challenge-Cup ihren ersten Titel in der Vereins-
geschichte. Ein Jahr später konnte sie den Tri-
umph wiederholen.
Im September 1896 zog 
man auf die Kreindl-
wiese um, die neben 
dem Blindeninstitut 
auf der Hohen War-
te lag.  Man entschloss 
sich daher das Gelände, 
auf dem der unterklas-
sige „Sportklub Ost-
mark“ eine Sportstätte 
geschaffen hatte, zu er-
werben. Es ist dies das 
Gelände der heutigen 
Hohe Warte. 
Paradoxerweise feierte die Vienna im dunkels-
ten Kapitel der österreichischen Geschichte ihre 
größten Erfolge. 1941 gewann der Verein den so-
genannte Alpenpokal, ein Bewerb an dem je fünf 
Vereine aus Wien und aus Bayern teilnahmen. 
1941/42, 1942/43 und 1943/44 konnte man drei-
mal in Folge die „Gauligameisterschaft“ für sich 
entscheiden und zusätzlich 1943 auch den deut-
schen Pokal, den sogenannten „Tschammer-Po-
kal“, nach Döbling holen. In der Saison 1954/55 
konnte der sechste und bislang letzte Meistertitel 
eingefahren werden.
„Im Jubiläumsjahr 2014, in dem das 120-jährige Be-
stehen des Vereins gefeiert wird, ist es nun das Ziel 
des ambitionierten Teams sich in der Regionalliga zu 
etablieren um eine Basis zu schaffen für eine erfolg-
reiche sportliche Zukunft des ältesten und traditions-
reichsten Fußballvereins in Österreich“. (Auszug aus 
der Homepage des Vereins)

120 Jahre „First Vienna Football Club“

Rudolf „Rudi“ Röckl 
(1927–1976)
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Mundart	 	 	 Hochdeutsch

Krokodü	 	 	 	 Ölpfefferoni,	
	 	 	 	 „a	Ledschade“,	„Öliga“	
Lackal		 	 	 	 Restschluck
Lewakas	 	 	 Leberkäse,	Fleischkäse
Luftikus,	Luftiga	 	 Spritzer	mit	mehr	Soda		 	
	 	 	 	 als	Wein
Måg’nfåhrplan	 	 Speisekarte
Muglrausch	 	 	 	 schwerer	Rausch	
Nagal		 		 	 kleiner	Flüssigkeitsrest	
Netsch	 	 	 ein	bißchen	Geld,	Klein-	 	
	 	 	 	 geld
Oaschpfeifal		 	 Bohnen

Sie können mich kaufen!
Format: A 3
Preis: 5,– 
Bestellen Sie unter
+43 650 357 39 44

Kennans weanarisch?

(Fortsetzung folgt)

Buttenweg
führt von der Brechergasse zur Agnesgasse 17A. Nach den Weinlesebutten, den Behältern zum Tragen von 
Weintrauben, benannt. Alter Weinhauerweg, heute Hubert-Eder-Weg, allerdings keine offizielle Straßen-
bezeichnung. [Oberdöbling und Obersievering]
Dänenstraße
seit 1930. Von 1897 bis 1919 Meridiangasse, bis 1931 Dänenplatz und ab 1931 Dänenstraße. Sie führt 
von der Peter-Jordan-Straße zur Hartäckerstraße. Benannt zur Erinnerung an die Hilfsbereitschaft des 
Königreiches Dänemark in den Jahren 1918–1921 für die hungernde Wiener Bevölkerung (Kinderland-
Verschickung).  [Oberdöbling]
Eroicagasse
seit 1894, vorher Beethovengasse, davor Fischhaltergasse.  Sie führt von Pfarrplatz 1 und 2 bis Eroicagasse 
43.  „Eroica“ wird die 3. Symphonie von Beethoven genannt, die er ursprünglich Napoleon widmen wollte. 
Er schrieb sie 1804 im Hause Wien 19., Döblinger Hauptstraße 92. [Heiligenstadt und Nußdorf ]
Fuhrgassl
amtlich seit 1962. Sie reicht von Neustift am Walde 70 bis zur Mitterwurzergasse. Auf der Fuhrgas-
sen führte man früher im Herbst die Reben auf Wägen aus den Weinbergen nach Neustift. Ortsübliche  
Bezeichnung, die 1962 amtlich eingeführt wurde. [Neustift am Walde]
Hartäckerstraße
benannt nach der Riede Hartäcker. Von Chimanistraße 31 zur Peter-Jordan-Straße 100. Sie war die ehe-
malige Pötzleinsdorfer Straße, da sie nach Pötzleinsdorf führte und wurde 1894 nach dem alten Flurna-
men (abgeleitet von Hart = Wald, Heidewald oder von der Bodenbeschaffenheit – Äcker mit steinigem 
Untergrund) umbenannt. [Währing und Oberdöbling]
Das ausführlichst kommentierte Straßenverzeichnis von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang Schulz, ist für 
€ 10,– erhältlich. Bestellungen: schulz@wien-doebling.at

Döblings Straßen von A bis Z 21
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Allhier zu Döbling ist man an dem Fuße des hohen Kalenbergs, welcher wegen 
der angenehmen Situation und des ganz unvergleichlichen Prospects verdienet, 
daß man sich die Mühe, hinauf zu steigen, nicht verdriessen läßt. Man kan auf 
demselben nicht nur die ganze Stadt Wien, sondern auch einen sehr großen Theil 
des herum liegenden Landes und bis nach Preßburg in Ungarn sehen. Diese 
schöne Aussicht wird durch den breiten Donau-Strohm, welcher allhier viel In-
seln machet, vornehmlich vermehret, ja es fehlet allhier nicht das geringste, so die 
Augen charmieren kan.
Auf diesem Berge ist ein Camaldulenser-Kloster, welches Ferdinand III. gestiff-
tet. Die dasigen Mönche halten eine beständige Abstinenz vom Fleisch, leben 
ganz von einander abgesondert, und hat ein jedweder, wie die Cartheuser, sein 
eigenes Häuschen, worinnen eine Stube und eine Kapelle ist. Ein jedweder isset 
auch in seiner Wohnung alleine und hat in solcher seine Handthierung vor sich.

In der Villa des Weinhauers und Fuhrwerkbesitzers Köttner befanden sich, über Vermittlung des 
Grinzinger Bezirksrates Hengl, ab September 1914 etwa 45 Betten für verletzte Soldaten. Dieses 
Hilfsspital wurde mit der Inbetriebnahme des Kriegsspitals in der Grinzinger Allee – Daringergasse 
1915 geschlossen. 

„Villa“ Köttner & „Gutmandl“ – Grinzingerstraße 17

Später war das alte Weinhauerhaus wieder ein 
Heuriger, betrieben von der Familie Gutmann. In 
den 1960er Jahren wurde es zum Wirtschaftsge-
bäude degradiert. 

Seitdem ist die „Villa“ dem Verfall preisgegeben. 
Jetzt kann nur noch die Politik ein Machtwort 
sprechen. Die jetzigen Eigentümer werden das 
Gebäude wieder originalgetreu herrichten – ge-
mäß § 69 sowie § 81 Abs. 6 der BO für Wien.

So sah man Döbling um 1730
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Wussten Sie, dass
… der Fußballklub Vienna im Jahre 1894 gegründet wurde, also heuer sein 120jähriges Jubiläum 
feiert?
… am 8. Juni 1934 – vor 80 Jahren – der Nasenweg im Zuge des Höhenstraßenbaues eröffnet 
wurde? In der Folge wurde 1936/37 auch ein Donaustrandpromenade-Weg wegen des erwarteten 
Ansturmes der Städter auf den Leopoldsberg erbaut.
… der wohl älteste Profanbau Wiens, der 1180 erbaute „Perchhof“, der heutige „Pfarrwirt“ (vormals 
die Wirtschaft „Zur schönen Aussicht“) am Pfarrplatz in Heiligenstadt ist? 
… es auf der Peter-Jordan-Straße, zwischen dem Haus Nr. 16 und der Weimarerstraße in den 60er 
Jahren einen Fußballplatz gab, der „Sahara“ hieß? Als Torstangen dienten damals Eisenrohre mit 
Betonsockeln, auf denen man auch das Gewand aufhängen konnte.
… das Gebäude des Cholera-Spitals von Baron Karl Adolf Bachofen, dem letzten Bürgermeister 
von Nußdorf, gestiftet wurde und noch heute in Nußdorf steht (Eroicagasse 45)?
… Herr Wolfgang Schulz eine Quelle am Unteren Schreiberweg entdeckt hat, die in keinem Plan 
eingezeichnet ist?
… die Döblinger Bürger Beethoven den „krauperten Musikanten“ nannten, wenn er, das weiße 
Schnupftuch lang aus dem Frackschoß heraushängend, Hut und Stock in der Hand, nachdenklich 
daher spazierte?
... im Jahre 1909 das vom Architekten Viktor Postelberg erbaute Frauenhospiz in der Peter-Jordan- 
Straße 70 der erste von der „Genossenschaft der Krankenkasse“ errichtete Spitalsbau war? Hier 
konnten erstmals Arbeiterfrauen in einem Spital entbinden.
... man dort bei der 25-Jahrfeier 1934 auf 36.000 Geburten hinweisen konnte? Bis zum Jahre 1975, 
als das Spital stillgelegt wurde, war sie die beliebteste Gebärklinik Wiens.
… Ausgebombte im Zweiten Weltkrieg eine Ersatzwohnung in der Nähe ihrer alten Wohnung 
zugewiesen bekamen?
... der weltberühmte Physiker und Nobelpreisträger (1921) Albert Einstein (1879–1955), dem das 
Jahr 2005 weltweit als Gedenkjahr gewidmet war, im Zeitraum 1927 bis 1931 wiederholt bei uns 
in Döbling weilte?
... sich Prof. Dr. Felix Ehrenhaft, Vorstand des III. Physikalischen Instituts der Universität Wien, 
ebenso wie Einstein, wissenschaftlich mit der Kernspaltung befasste?
... in Ehrenhafts Haus in der Grinzinger Straße Nr. 70, oft lange Diskussionen mit Einstein ge-
führt wurden? Leider ist in den vielen Festreden anlässlich seines Jubiläums
kaum von diesen Aufenthalten Einsteins bei uns in Döbling gesprochen  
worden. Beide verband, neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit, auch das Hobby 
der Forellenfischerei und beide verbrachten viele Stunden an  
stillen Wassern.
... das KRAWA 1979 Wiens erstes „Oben-ohne“-Bad war? Damals 
eine Sensation, heute schon wieder eher die Ausnahme.
... im Zweiten Weltkrieg vor dem „Häuserl am Roan“ zwei Flakscheinwerfer 
an der Höhenstraße aufgestellt waren?
... der Gspöttgraben trotz seines Namens niemanden verspottet? Im Wienerischen 
bedeutet „Gspött“ auch „Hölle“, man geht ja auch von der Hölle direkt auf den  
Himmel.

23
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Die Stadt Wien beabsichtigt die Umwidmung der Kuchelauer Hafenstraße in eine Fahrradstraße. 
Das hätte de facto ein Fahrverbot für Kraftwagen zur Folge und würde somit auch die Zufahrt zu 
wichtigen, großen Betrieben im Gewerbegebiet Klosterneuburg verhindern. Die Zulieferer müssten 
dann insgesamt acht Kilometer mehr fahren, denn die nächste Zufahrtsmöglichkeit ist erst beim 
Kreisverkehr bei der Aufeldgasse. Das ist ein „Irrsinn“, heißt es seitens Klosterneuburgs, Gemeinde 
und WKO sprachen sich vehement dagegen aus und legten ein Veto ein. Die Wiener Stadtregierung 
stünde ja schließlich stets für eine Reduktion der Emissionen und plant nunmehr die Installation 
eines Radweges, der genau das Gegenteil bewirken würde. Auch das Argument der Sicherheit lässt 
man nicht gelten: „Der Bezirksvorsteher des 19. Bezirks hat bestätigt, dass es in den letzten 50 Jahren 
keinen einzigen Vorfall mit Radfahrern oder Autos auf dieser Strecke gegeben 
hat.“ Seitens der Stadt Wien beruhigt man: „Die Fahrradstraße ist bislang nur 
eine Überlegung. Weitere Gespräche werden folgen.“ Ich habe bereits im „Döb-
linger Extrablatt Nr. 3“ Lösungen für einen Radweg angeboten: 
l  Die alte Donaustraße entlang des Treppelweges. 
l  Die Fahrbahn vom Schranken zur Stadtgrenze teilen, einen Fahrstreifen als 
Einbahn für den Autoverkehr und den zweiten als Radweg einrichten. 
l  Die beste Lösung wäre aber nach wie vor, den Radweg an der Donau entlang 
des Dammes zum Kuchelauer Spitz und von dort über eine Brücke zum „Fest-
land“ beim Hafen zu führen. Aber wahrscheinlich kommt wieder  so eine „Halb-
lösung“ wie der fünfte Umbau der Sieveringer Kreuzung – mit einem „Ampelsa-
lat“ um 200.000 € heraus. 
Ich muss per Drahtesel noch andere Schwachstellen im Bezirk besuchen, be-
vor ich mir ein kühles Blondes in „Karin’s Radlertreff, in der Kuchelauer Hafen- 
straße 1, genehmige. Ich werde Sie weiter auf dem „Fahrenden“ halten. 
Ihr „Döblinger Radspaziergänger“ – Wolfgang E. Schulz

Das ist ein Irrsinn!

Die Aufregung unter den Gender-Theoretike-
rinnen ist groß. Das österreichische Normungs-
institut schlägt die Streichung des Binnen-I vor, 
um die Lesbarkeit von Texten zu verbessern. 
Endlich. Für mich, als Gegner der sogenannten 
neuen Rechtschreibung, widerspricht ein will-
kürlicher Großbuchstabe mitten im Wort der 
Grammatik. Es wirkt auf mich auch lächerlich 
und künstlich erzwungen, wenn das Binnen-
I immer und überall verwendet wird. Und es 
ist tückisch: Oder stolpern Sie etwa nicht über 
„PolInnen“? Statt Vater und Mutter: Elternteil 
I und Elternteil II! Wortungetüme wie Bürger- 
Innenversammlung, HochschülerInnenschaft und 
MitgliederInnen sind jedoch auf jeden Fall zu ver-
meiden. Der Erfolg der Frauen hängt nicht vom 
Binnen-I ab, sondern davon, dass sie bei gleicher 

Weg mit dem Binnen-I und dem roten Fetzen
Leistung die gleiche Bezahlung und dieselben 
Aufstiegschancen wie Männer haben. 
Dieser, in die Jahre gekommene, „unansehnliche 
rote Fetzen“ verdeckt außerdem die Hausnummer. 
Bitte unbürokratisch – samt Binnen-I – entfernen. 
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Neben der Michaelskirche, eines der ältesten Baudenkmä-
ler im heutigen Stadtgebiet Wiens, angeblich 1095 vom 
Markgrafen Leopold erbaut, steht ein leider sehr baufäl-
liger gotischer Karner. Er gilt als das einzige freistehende, 
erhaltene Beinhaus in Wien. Die ganze Anlage war mit 
einer starken Wehrmauer umgeben, welche in einzelnen 
Abschnitten sogar auf römische Ursprünge zurückreichen 
dürfte. 
Jahrhunderte hindurch gehörten Sievering, Grinzing und 
Nußdorf zur Pfarre Heiligenstadt und der kleine Friedhof 
neben der St.-Michaels-Kirche konnte die vielen Pfarrkinder nicht mehr fassen. Deshalb wurden von 
Zeit zu Zeit die schon länger Beerdigten exhumiert und im Beinhaus zur allerletzten Ruhe gebettet. 
Mit der Auflassung des alten Heiligenstädter Friedhofes um die Jahrhundertwende begann auch der 
Verfall dieses in die Jahre gekommenen alten Bauwerks. 1969 beschloss das Bundesdenkmalamt die 
Restaurierung des noch teilweise erhaltenen Bauwerkes. Die im Karner aufbewahrten Gebeine wur-
den 1970 von der Städtischen Bestattung auf den Wiener Zentralfriedhof überführt wurden. Heute 
befindet sich im Karner nur noch ein Schädel, welcher erst vor kurzem nach einem Diebstahl vom 
reumütigen Täter zurückgegeben wurde. 

Hier beginnt meine Geschichte. Bei einem Besuch 
des Karners mit Vertretern des Bundesdenkmalamtes, 
Herrn Kommerzialrat Scheikl und anderen Interessen-
ten, entdeckte ich den einsamen Schädel. Mir tat dieser 
menschliche Überrest irgendwie leid und so beschloss 
ich, ihn auf einen Sockel mit Glassturz zu befördern. 
Nach mehreren Anläufen war es am Sonntag, dem 15. 
Juni 2014 um 10 Uhr, so weit, dass die Säule mit „Kopf-
schmuck“ ihrer Bestimmung übergeben werden konn-
te. Wir begaben uns unter kirchlicher Leitung auf den 
ehemaligen Friedhof, auf dem sich der besagte Karner 
befindet. Mein Helfer, Herr Waldemar, war der Mann 

der Stunde, da er als Einziger die Säule überhaupt vom Auto zum Karner schleppen konnte.  
Der Abstieg war besonders unangenehm, mussten wir doch über wackelige Ziegel 1,5 Höhenmeter 
in den „Hades“ hinabsteigen. Der Platz bei einer hervorspringenden Stützmauer erschien uns am 
Geeignetsten für die letzte Ruhestätte des Knochenreliktes. Zuerst wurde alles fotografiert, um den 
heutigen Bauzustand zu dokumentieren. Dabei kam mir 
die Gefahr so richtig zu Bewusstsein: Diese Decke konnte 
jede Sekunde herabstürzen und uns schlicht und einfach 
verschütten. Wir beschlossen sofort diese Gefahrenzone 
nicht mehr zu betreten und uns nur um die feierliche Bei-
setzung des Schädels und der mir von Monsignore Hofi-
ans mitgegebenen Gebeine zu kümmern. Nach genau ei-
ner Stunde war das Werk vollbracht. Stolz thront nun der 
Schädel an seinem neuen Platz ganz oben auf einer Säule, 
geschützt von einem Glassturz, geschmückt mit anderen, 
erst kürzlich entdeckten Gebeinen.

Der Karner in Heiligenstadt
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Die Bewohner  in der 
Osterleiten-, Weil- und 
Pokornygasse wurden 
vom Malzgeruch der 
„Kirstein Blockmalz“- 
Fabrik in der Heiligenstädter Straße 50 –52, bei Ostwind versteht sich 
natürlich, betört.
Kam der Wind von Norden, verwöhnte 
auch die Zuckerwarenfabrik „A.Egger’s 
Sohn“ in der Heiligenstädter Straße 158 
die Bewohner Nußdorfs und Heiligen-
stadts mit den Düften, die durch die Erzeu-
gung von Zucker- und Schokoladewaren 
freigesetzt wurden. So zählt EGGER mit 
den Marken „Sportgummi“, „Eukagum“, 
Eibischteigzuckerln sowie Hustinetten-

Erfrischungsbonbons heute zu den traditionsreichsten Süßwarenherstel-
lern Österreichs und hat damit entscheidend zum guten Ruf der Wiener 
Süßwaren in aller Welt beigetragen.

Unsere Mitbürger, die vor langer, langer Zeit „in der 
Krim“, in Untersievering und entlang der Grinzinger 
Allee wohnten, konnten bei Westwind den herrlichen 
Geruch des Kakaos (dazu zählen die Verbindungen, die 
in der Kakaobohne vorhanden sind, beim Rösten der 
Bohnen entstehen oder sich während der Herstellung 
der Kakaomasse ergeben) wahrnehmen. 

Döbling – „Bezirk der guten Düfte“

Vielen Dank, ...
… dass Sie schon einmal an die Möglichkeit gedacht haben, dem Döblinger Heimat-Kreis 

Ihre Fotos (vor, im und nach dem Zweiten Weltkrieg) zum Ablichten zu überlassen. 
Wir kommen gerne zu Ihnen und scannen Ihre Fotos, Ansichtskarten und andere 
Dokumente an Ort und Stelle ein. Die Originale bleiben selbstverständlich bei Ih-
nen. Derzeit stellen wir ein „Bombentreffer-Register“ zusammen und bitten 
Sie um Ihre Erlebnisse und Geschichten. Ebenso sind wir an Details 
(samt Fotos) zu den Flakstellungen am Nußberg, dem Bellevue und 
auf der Hohen Warte interessiert.

Damit helfen Sie uns das Archiv des D-H-K zu komplettieren. 
Sie tragen so auch dazu bei die verschüttete Geschichte Döb-

lings zu erhellen, das Wissen darüber zu bereichern und an künf-
tige Generationen weiterzugeben. 
Lassen Sie diese wertvollen Informationen aus unserer Geschichte nicht in Vergessenheit 
geraten und stellen Sie uns diese bitte zur Verfügung.  
Rufen Sie mich einfach für einen Termin an: Herr Schulz, Telefon: 0650 357 39 44
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Die Postkarte, eine fast österreichische Erfindung

Wie wir in Ausgabe Nr. 5 – Winter 2013/14 – schon berich-
tet haben, wurde auf Initiative meinerseits am 14.11.2013 
ein Handlauf in der Eroicagasse, Höhe Nr. 45, angebracht. 
Er erfreut sich mittlerweile größter Beliebtheit.
Am Samstag, dem 19. Juli 2014, wurde bei glühender Hitze 
eine Hinweistafel (der Strom kam freundlicherweise vom 
Nachbarn) angebracht. Herr Waldemar bohrte die Löcher 
und ich stellte mich für Fotos zur Verfügung. 
Bei unseren Montagearbeiten sprachen uns nicht weni-
ge, vor allem ältere Wanderer und Spaziergänger an und 
teilten mit, dass sie sich nun deutlich sicherer fühlten und 
auf dieses Wegstück freuten.
In der nächsten Ausgabe werden wir Ihnen von der feier-
lichen Einweihung durch Pater Roman von der Nußdorfer 
Pfarre berichten. Wer dabei sein will ruft einfach an und 
hinterlässt seine Telefonnummer oder schreibt eine E-
Mail. Wir teilen Ihnen dann den Termin mit.

Handlauf die Zweite

Das Postkarten(un)wesen begann am 
Ende des 19. Jahrhunderts, als der preu-
ßische Oberpostrat Heinrich Stephan 
1865 auf der Postkonferenz in Karlsruhe 
vorschlug,  „Korrespondenzkarten“ mit 
aufgedruckten Wertzeichen einzuführen, 
um einen preisgünstigen Postverkehr zu 
ermöglichen.
Umgesetzt wurde diese Idee zuerst aber 
in Österreich: Am 1. Oktober 1869 – also 
vor 145 Jahren – führte die k.k. Postver-
waltung die „Korrespondenzkarte“ samt 
aufgedruckter Zwei-Kreuzer-Marke ein. Zur Zeit der Monarchie waren die Postkarten in allen  

Landessprachen bedruckt.
„Ich erwarte euch also morgen 3h 35m - der Zug kommt jetzt 
früher, geht also auch ab Zauchter (?) früher, d. i. schon 11h 
12m ab. Es ist also keineswegs mehr wie bisher Zeit um oder 
nach schon 11h mit Nacht Wagen“

Aus gegebenem Anlass wurde in unserem Bezirksmuseum 
sogar ein Sonderpostamt eingerichtet.

Zur Zeit des deutsch-französischen Krieges 1870/71 entstand die 
erste Bildpostkarte: Ein Oldenburger Buchhändler bedruckte eine 
„Korrespondenzkarte“ mit einer Darstellung deutscher Artillerie: 
Die Ansichtskarte war geboren.
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Wenn man in Josefsdorf auf der Wolke steht, hat man den 
schönsten Blick auf Wien – es fühlt sich an als ob man schwe-
ben würde. Eine architektonische Meisterleistung! Bevor man 
das Gitter am Ende der Aussichtsplattform erreicht, ist noch ein 
großes Hindernis zu überwinden.

Wie man auf dem neben-
stehenden Bild sehen kann, 
liegen die drei zum Gelän-
der führenden Stufen tiefer als die Wolkenplattform.Übersieht 
man die Stufen, weil man wie ein „Hans-Guck-in-die-Luft“ 
nur ein Auge auf unser schönes Wien hat, kann man leicht ins 
Straucheln kommen. Erschwerend hinzu kommt der fehlende 
Warnhinweis durch den schwer abgenutzten Warnstreifen. Bei 

einem privaten Unternehmen würden derlei mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen mit saftigen Stra-
fen geahndet werden (schon mehrere Personen sollen gestürzt sein!). Gar nicht erst daran zu denken, 
wenn sich dort jemand den „Hax’n“ bricht.
Dabei wäre die Lösung so einfach. Ein Edelstahl-Treppengeländer, an mehreren Stellen angebracht und 
das Problem wäre gelöst. Man könnte natürlich auch den völlig verwitterten „Bodenwarnstreifen“ durch 
einen neuen, trittfesten Klebestreifen ersetzten. Würde man uns kontaktieren (Tel. 0650 357 39 44), 
könnten wir das sofort erledigen. Schau’n wir einmal! 

Der Handlauf in Josefsdorf auf der „Wolke“

Der Extrablatt-Rückspiegel
Der Wertheimstein-Park
Der Stadtrat genehmigte am 4.  März 1908 das Detailprojekt für die Betonierung des Teiches und des 
Bachgerinnes für einen Betrag von 7.000 Kronen. 
Das Anerbieten des Wiener Bürgers und Hausbesitzers Johann Blaschke auf unentgeltliche Überlas-
sung des in seinem Besitz befindlichen Wetterhäuschens zum Zweck der Aufstellung im Wertheim-
stein-Park wurde mit Stadtratsbeschluss vom 12. März 1908 angenommen und dem Spender der 
Dank ausgesprochen.  
Am 12. März 1908 genehmigte der Stadtrat auch das Detailprojekt für die Errichtung eines neuen, 
rund 45 m langen Glashauses um den Betrag von 20.000 Kronen.  
Zum Zweck der Arrondierung des Wertheimstein-Parks gegen die Vororte-Linie der Stadtbahn zu, 
wurden drei Eisenbahnparzellen im Ausmaß von 966 m2 von der k. k. Staatsbahn-Direktion Wien 
gegen Entrichtung eines jährlichen Bestandzinses von 100 Kronen in 
Pacht genommen. Sämtliche Arbeiten für die Instandsetzung dieses 
Parks waren Mitte Juni beendet. Am 20. Juni 1908 fand die feierliche 
Eröffnung durch Bürgermeister Lueger statt.
Die Erbin des Grundstücks, die 1907 verstorbene Franziska v. Wert-
heimstein (die einst einen großen Kreis vornehmer Geister in ihre 
Salons zu bannen verstand), vermachte die Besitzung der Gemeinde 
Wien mit der Auflage, dass in der Villa eine Volksbibliothek, die am  
3. September 1912 eröffnet wurde, errichtet werde.

ExtrablattDöblin
ger
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In den Jahren 1915 bis 1918 befanden 
sich auf dem heutigen Standplatz der 
Neulandschule  die  Kriegslazarette 
VII und VIII. Im Jahre 1918 wurde 
hier der 100.000ste Kriegsversehrte 
geehrt – der Nachweis der Position 
der hölzernen Versehrtenkirche wur-
de von Herrn Schulz bereits 2012 
erbracht. Im Frühjahr 1919 über-
nahm die Gemeinde Wien einen Teil 
der Spitalsanlage und quartierte in 
den frei gewordenen Baracken mit-
tellose Wohnungssuchende ein. Der 
letzte Bau – als Notunterkunft bzw. 
Lagerhaus in Verwendung – wurde 
erst Anfang der 1960er Jahre abge-
rissen. Somit verschwanden die letz-
ten Überreste auf Döblinger Boden 
für immer. Einige Bewohner wurden 
später in den neuerbauten „Rebec 
Hof“ umgesiedelt. 
Zu Weihnachten 1924 erfolgte der Ankauf einer Baracke durch Prälat Dr. Karl Rudolf aus Grinzing. 
In Anwesenheit von Kardinalerzbischof Dr. Friedrich Gustav Piffl, Domkurat Dr. Karl Rudolf und 
Anna Ehm, der späteren Leiterin der Schule, wurde der Grundstein für das Gebäude der späteren 
Neulandschule im Jahre 1926 gelegt. Die Eröffnung des Kindergartens erfolgte am 28. November 
1926. Im Februar richtete Franz Ehm, der Bruder der Gründerin, eine Werkstätte ein, in der alle 
Möbel für diese Einrichtung selbst hergestellt wurden.
In den Jahren 1930 –1931 errichtete man das Schulhaus, im Sommer 1933 kamen ein Turnsaal und  
Sportplatz hinzu.  Die Nationalsozialisten enteigneten im August 1938 das Schulwerk und lösten es auf. 
Im Laufe des Zweiten Weltkriegs wurde das Schulgebäude als Kriegsspital verwendet. Nach Kriegsende 
kam es zu einer Rückerstattung des Schulgebäudes.
Die pädagogische Aufgabe
Anna Ehm (25. April 1903 bis 26. Dezember 1963) gründete im Sinne des erneuerten Christentums 
und der Jugendbewegung die Neuland-Schulsiedlung mit dem Ziel, die Wissensvermittlung mit sport-
lichen und musischen Aktivitäten zu verbinden, wobei Kinder als eigenständig und gleichberechtigt 
wahrgenommen werden. Ein aus dem Bund Neuland hervorgegangener Kreis engagierter Lehrerin-
nen betreute Ende der Zwanzigerjahre einen Kindergarten in der Baracke 4 und richtete danach eine 
Volksschule für bedürftige Kinder ein. Diese Lehrerinnen waren als Reformpädagoginnen ihrer Zeit 
weit voraus, sie schafften den Katheder ab, um sich auch äußerlich mit den Schülern auf eine Stufe zu 
stellen; sie führten das Du zwischen Lehrern und Schülern ein und strebten eine ernstgemeinte Bil-
dung der Schüler an – durch praktische Arbeit im Garten ebenso wie durch musische Schwerpunkte.
Seit 26. November 2013 gibt es im Bereich Kaasgrabengasse ONr. 18 bis ONr. 26 den nach der vi-
sionären Pädagogin und Leiterin der Neulandschulen benannten Anna-Ehm-Park. Mein Dank gilt 
auch an dieser Stelle Bezirksrat Heinz Hieber, der sich für die Verwirklichung der Namensgebung des 
Parkes eingesetzt hat.

Die Neulandschule und Frau Anna Ehm
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Die bekannteste und bei 
uns am häufigsten vor-
kommende Falkenart, der 
Turmfalke (Falco tinnun-
culus), ist wohl jedem von 
uns schon einmal aufgefal-
len: Zum Beispiel, wenn er 
mit vibrierenden Flügeln 
scheinbar wie festgenagelt  
in der Luft über einer Wiese oder einem Acker 
zu stehen scheint, den gefächerten Schwanz wie 
ein Ruder gegen den Wind gestellt. Seine Augen 
fixieren dabei fortwährend den Boden und der 
Kopf bewegt sich kaum einen Millimeter. Nach 
diesem Rüttelflug sinkt der schlanke Vogel für 
gewöhnlich rasch nach unten, um seine Beute zu 
packen. Dieses Manöver verlangt großen Ener-
gieaufwand. Auch Bäume, hohe Pfosten und 
andere gute Aussichtspunkte dienen dem Turm-
falken dazu, die leiseste Regung eines Beutetiers 
zu beobachten. Dabei nimmt der Falke nicht nur 
geringste Bewegungen wahr, sondern kann auch 
die für uns unsichtbare ultraviolette Reflexionen 
der Urinspuren von Wühlmäusen erkennen. Am 
häufigsten hört man von Turmfalken Serien ho-
her, schriller kii-kii-kii-kii-Rufe – am Brutplatz 
von Weibchen und Jungen auch gedehnte, vibrie-
rende krrrierrr-Schreie.
Die Silhouette eines Turmfalken sieht der eines 
Sperbers zum Verwechseln ähnlich. Allerdings 
sind die Flügel – wie für Falken typisch – schma-
ler und laufen am Ende deutlich spitzer zu. Der 
lange Schwanz ist an der Basis auch nicht ganz so 
breit. Der schlanke Falke ist 29 bis 35 cm lang und 
hat eine Flügelspannweite von 68 bis 78 cm. Bei 
den Männchen sind Kopf und Schwanz durch-
gängig blaugrau, der Schwanz trägt kurz vor dem 
Ende ein breites schwarzes Band. Der braunrote 
Rücken ist mit kleinen schwarzen Rautenflecken, 
die Unterseite mit feinen dunklen Strichen be-
setzt. Die Weibchen sind rötlich-braun, ohne die 
grauen Federn der Männchen. 
Turmfalken sind bei uns überall verbreitet, kom-
men aber nicht so häufig vor wie Mäusebussar-
de. Sie jagen über Wiesen, Feldern und offenem 
Land, aber auch in Städten. Stadtfalken erbeuten 

Der Turmfalke

mehr Kleinvögel als ihre Artgenossen außerhalb 
der Stadt, die sich vor allem auf Mäuse und andere 
kleine Bodentiere eingestellt haben. Falken bauen 
keine Nester. Turmfalken legen ihre Eier in alte 
Krähen- oder Elsternester, aber auch auf Felsbän-
der oder in Felsnischen und, wie ihr Name schon 
sagt, in Löcher und auf Simse von Kirchtürmen 
und hohen Gebäuden; sie nehmen auch speziell 
für sie konstruierte Nistkästen an.
Bis jetzt habe ich immer nur einen Turmfalken 
im Raum oberhalb des Schablerbaches gesehen, 
manchmal kreist er auch über dem Nußberg. Erst 
kürzlich konnte ich beobachten, wie er von Krähen 
aus ihrem Revier verjagt wurde. Bei einem derarti-
gen Angriff ist mir dieser Schnappschuss gelungen.

Bei Filmaufnahmen für den Heimatfilm „Die 
Zahnradbahn“ hatten wir auch einen Drehort 
am Pisenkopf, auf dem Weg zur Wildgrube ge-
legen. Da der Tag sehr heiß war, ließ ich mich 
in einer Drehpause in der Sonne bräunen. Als ich 
die Augen wieder öffnete, sah ich etwa 100 Meter 
über mir erstmals zwei Turmfal-
ken kreisen. Also dürften genug 
Mäuse in den Weinbergen hau-
sen, obwohl mir hier noch nie 
eine über den Weg gelaufen ist!
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Heuriger Sirbu  –
der Heurige am Nußberg
Genießen Sie den einmaligen Ausblick!

1190 Wien, Kahlenberger Straße 210 
geöffnet täglich von 16 bis 23 Uhr,
samstags ab 15 Uhr
Sonntag und Feiertag Ruhetag
Für Reservierungen: 
Telefon: 01 320 59 28 oder 01 370 13 19
Besuchen Sie uns auch im Interent:
www.sirbu.at

Sie können mich  
kaufen!
Format: A 2,  
Preis: 5,– 
Bestellen Sie unter
+43 650 357 39 44

Mundart	 	 Hochdeutsch

resch	 	 herb,	säurehaltig,	in	Wien		
	 	 sehr	beliebt
Riasla	 	 Riesling,	Welschriesling
Schmauswabal	 	 Süßwarenverkäuferin	mit		
	 	 Bauchladen	
Schmäh	 	 gut	gemeinter	Witz
Mug’lrausch	 	 schwerer	Rausch	 	
scheesauf’n	 	 sich	jemanden	mit	Alko-	 	
	 	 hol	„schön	trinken“
schmähstad		 	 sprachlos
schmeckada	 	 buquetreicher,	duftender		
	 	 Wein	 	
Schwipsal	 	 beschwipst,	leicht	betrun-	
	 	 ken	sein	

(Fortsetzung folgt)

31Weinbegriffe für Angeber
 fruchtig: Wein, der stark nach „Trauben“ oder 
„Obst“ schmeckt, nennt man einen fruchtigen 
Wein. Eine Beschreibung, die oft auf jungen Wein 
zutrifft.
 Jungwein: Der Wein der aktuellen Produkti-
on. Wird ab der Weintaufe ausgeschenkt. Damit 
verliert der Wein des Vorjahres auch den Namen 
„Heuriger“.
 Kirchenfenster: Schlieren, die beim Schwenken 
des Weins am Glas zurückbleiben, lassen Rück-
schlüsse auf Alkohol- und Zuckergehalt zu. Starke 
Kirchenfenster bedeuten einen hohen Gehalt.
 Komplexität: Wein ist interessant, wenn die Ba-
lance zwischen Säure und Süße passt. Er baut umso 
mehr Säure ab, je länger er an der Rebe hängt.  
Dafür steigt der Zuckergehalt. Werden Trauben 
sehr reif, also spät geerntet, verliert der Wein Säu-
re, ist aber süßer. Die Balance gibt dem Wein Ge-
schmacksnuancen, er wird komplexer.
 Kräuter: Ein Duft von Kräutern kann erwünscht 
sein, krautiger Duft hingegen nicht! Riecht Wein 
nach Gemüse (Kohl), ist etwas schiefgegangen.
 Rosinen: Ihr Wein schmeckt nach Rosinen? 
Dann sagen Sie es doch!
 Schwefel: Durch Schwefeldioxid wird Wein 
haltbar gemacht.
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Das nächste Döblinger Extrablatt erscheint Anfang Jänner 2015. 
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.

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir möchten auch weiterhin so vielen Döblingerinnen und Döblingern wie möglich diese Zeitung kostenlos zur Verfügung 
stellen. Allerdings sind die Kosten dafür nicht unbeträchtlich: Ein Exemplar kommt in der Herstellung samt Postversand 
auf rund € 3,– . Da unsere Mittel nicht unbegrenzt sind, ersuchen wir Sie um freiwillige Spenden auf Konto IBAN 
AT673200000011387453 bei der Raiffeisenlandesbank  Niederösterreich – Wien.
Wir bedanken uns für die teilweise recht großzügigen Spenden! Unser Dank gilt auch den Pensionisten,  
die uns immer wieder kleine Beträge als Anerkennung schicken.
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Heuriger Eberl, Ecke Iglaseegasse – Zehenthofgasse, 
16–24 Uhr, Mi geschlossen; Tel. 01/3206251
Ober-Döbling
Juwelier Hansel, Döblinger Hauptstraße 60, 
10–12.30 Uhr und 14–18 Uhr
Gasthaus Bajones, Billrothstraße 79 (bei Herrn 
Peter), Mo–Fr 9–20 Uhr; Tel. 01/320 56 12
Cafe-Konditorei Kolbinger-Wannenmacher, Bill-
rothstraße 57, täglich 8–18 Uhr, außer Do
Friseur Fuchs, Sonnbergplatz – Ecke Weinberggasse, 
Montag geschlossen; Tel. 01/3281217
Dr. Rainer Balduin, prakt. Arzt, Döblinger Hauptstra-
ße 33, Ordination 
Mo, Mi, Fr 15–17 Uhr, Di und Do 9–12 Uhr
Magistratisches Bezirksamt, Gatterburggasse 14, 
Zeitungsständer
Kahlenbergerdorf
Heurigenrestaurant Pospisil, Bloschgasse 9, 
Di–Fr  16–23 Uhr, Sa und So 12–23 Uhr
Heuriger Taschler, Geigeringasse 6, Do–Sa ab 15 Uhr, 
So und Feiertag ab 10 Uhr; Tel. 0664/4471396
Josefsdorf
Imbiss-Stand’l Sobieski, neben der St.-Josefs-
Kirche (Herr Gerhard), täglich 10–19 Uhr
Neustift am Walde
Heuriger Eischer, Neustift am Walde 87, 
täglich ab 12 Uhr; Tel. 01/44 02 938
Weinhof Zimmermann, Mitterwurzergasse 20,
Mo–Sa 15–20 Uhr; Tel. 01/ 440 12 07
Salmannsdorf
Häuserl am Stoan, Zierleitengasse 42 a, 
Do–So geöffnet, Warme Küche von 11–21 Uhr
Häuserl am Roan, Am Dreimarkstein, 
Sa–Mi ab 10 Uhr geöffnet
Dorfschenke, Dreimarksteingasse 1,  
Fr ab 15 Uhr, Sa und So ab 11.30 Uhr

Und hier liegt das Extrablatt für Sie bereit:
Heiligenstadt
Bierdepot Zentgraf & Formanek, Heiligenstädter 
Straße 65, Mo–Fr 8–12 Uhr und 13–16 Uhr
Gasthaus Frank, Hintergärtengasse 1, täglich geöffnet. 
Eislaufen auf Plastik!
Nußdorf
Feinkost Thum, Nußdorfer Platz 3, Di–Sa 9–20 Uhr, 
So auch vom 1. März bis 15. November
Heuriger Sirbu, Kahlenberger Straße 210, Mo–Sa 
16–23 Uhr
Gasthaus zur Zahnradbahn, 
Zahnradbahnstraße 8, täglich 11–24 Uhr
Grinzing
Café Konditorei Nöbauer, Himmelstraße 7, 
täglich 8–18 Uhr, 
Heuriger Zum Berger – Gsöls, Himmelstraße 19, 
Mi–Sa ab 15 Uhr, So ab 12 Uhr; Tel. 01/3205893 
Buddy Red, Himmelstraße 5,  ab 18 Uhr
Unter-Sievering
Optiker Biela, Sieveringer Straße 9, 
Mo–Fr 10–18 Uhr
Kosmetik Else, Sieveringer Straße 13, 9-18 Uhr;
Tel. 01/3209886 
Bäckerei Wannenmacher, Sieveringer Straße 76, 
Mo–Sa 6–19 Uhr, So 7.30–19 Uhr
3 Kugel Schachinger,Sieveringer Straße 99,
Sa ab 15.00 Uhr
Ober-Sievering
Grüass Di a Gott Wirt, Sieveringer Straße 236, 
täglich (außer Mo) 11–20 Uhr
Gasthaus zum Agnesbründl, auf derJägerwiese,
Mi–So 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit
Unter-Döbling 
Tabak Trafik, Silbergasse 4, durchgehend offen
Reifen Seibold, Nusswaldgasse 5,  Mo–Fr 8–17 Uhr


