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Heimatforscher & Heimatpfleger 
aus Leidenschaft

Im Döblinger Extrablatt Nr.  7 haben wir verschiedene Beiträge gebracht, die wir nun in der Ausgabe 
Nr. 8 mit der Hilfe und dem Wissen unserer großen Leserschar ergänzen und vervollständigen 
können. Bei fast 8.000 Lesern kann man auch sicher sein, dass es Spezialisten gibt, die sich – 
z. B. bei alten Automarken – besser auskennen (Seite 17). 
Unser ältester Leser, Herr Spitzka, lieferte einige wichtige Hinweise (Seite 17), da er sich als Zeit-
zeuge auch noch persönlich an die eine oder andere Begebenheit erinnern kann. Beispiel Vienna:  
90 Jahre Clubzugehörigkeit – alle Achtung! 
Die Abhandlung über die Einführung der Postkarte führte zu einem sensationellen Ergebnis 
eines treuen Lesers (Seite 18).
Der Bericht über den „Karner in Heiligenstadt“ ist bereits in einem neuen Buch von Frau  
Gabriele Lukacs („Grusel-Häuser“) verewigt! 
Die Geschichte über die berühmte Schauspielerin Nadja Tiller und die befreundete Tänzerin 
Riki Raab rief den Urenkel eines gewissen Eduard Hauser (Steinmetzmeister zu Döbling) auf 
den Plan, der auch eine Anekdote dazu beitragen konnte (Seite 16). 
Der Aufsatz über meinen stolz präsentierten Handlauf neben dem Nußdorfer Friedhof beflü-
gelte einen aufmerksamen Leser so sehr, dass er das Werk gleich an Ort und Stelle begutachtete. 
Und siehe da, hatte sich doch glatt in der „Erklärungstafel“ ein Schreibfehler eingeschlichen! 
Die Rätselaufgabe zur Hausnummer Döblinger Hauptstraße 70 entpuppte sich als eine span-
nende Geschichte über den Ursprung eines Bades mit „Künstlerbeteiligung“ (Seite 15). 
Im Grunde genommen bin ich auf eine solche Leserschaft sehr stolz. 
Leider hängt der „rote Gender-Fetzen“ noch immer am Bezirksamt –  ja, bei uns in Döbling 
braucht gut Ding eben Weile.
An dieser Stelle darf ich noch mit Freude auf die Uraufführung des Dokumentarfilms „Die 
Kahlenberg-Zahnradbahn“ am 11.  02.  2015 im Bezirksamt, Gatterburggasse 14 hinweisen. Nähe-
res im Blattinneren!
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Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern – 
das Extrablatt ist immer aktuell!

In der letzten Ausgabe fragten wir: Wo befindet sich diese Aufschrift?
Die richtige Antwort: im Karakotsch-Hof auf der Döblinger Haupt-
straße 70. Es handelt sich um das Oberdöblinger Bad, eine seit 1814 
bestehende Badeanstalt. Lesen Sie dazu den Artikel auf Seite 15.
Die Gewinner des Rätsels laben sich bereits am süffigen Veltliner – 
der mit dem „Pfefferl“. 

Unsere heutige Frage:
Wo befindet sich dieses Messgerät, in dem sich das „kopfstehende“  
Wien spiegelt? 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

Der Würstelstand „Zur Wurst“ auf der Grinzinger Allee 17 wurde kürzlich als Ausgabestelle für das 
Döblinger Extrablatt eingerichtet. In einem Wandkasten finden Sie immer die neueste Ausgabe vor 
(Parkplatz vorhanden).
Der „Motzl“ aus Sievering hat die Brotzustellung für die Bäckerei Wannemacher aufgegeben und die 
Verteilung des Extrablattes in Sievering übernommen. Wahr ist: Diese Ausgabe liegt auch in der Kon-
ditorei Wannemacher in der Sieveringer Straße Nr. 76 auf – dort frühstückt man gerne!
Die nächste Ausgabe unseres Extrablattes finden Sie jetzt auch beim Heurigen Kroiss in der Sieveringer
Straße Nr. 108 – ab Jänner 2015 wieder geöffnet. Das herrliche Buffet und die g’schmackigen Eigen-
bauweine erleichtern die Entscheidung, dort hinzugehen.
Den Vertrieb für Hallstatt hat der Chinese „Ping bling Pong blingt“ übernommen. Schon vom See hel
hölt man ihn lufen: „Döblingel Extlablatt – Döblingel Extlablatt – klügel ist, wel Extlablatt liest“. Füll das 
nächste Extlablatt wild ein chinesischel Übelsetzel geblaucht – die Ledaktion.

Halbwahre  G’schicht’ln

Die neue Extrablatt-
Abgabestelle beim Sieveringer 
Würstelstand, unser Verteiler 
„Motzl“ und der Hallstätter 
Vertriebsleiter Ping bling 
Pong blingt (v. l. n. r.)
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Das „Erste Döblinger Kinematik-Varietee-Theater“ befand sich auf der Billrothstraße 31 – zwischen
1908 und 1914. Dann wurde die Lizenz des Kinos auf die Billrothstraße 21 transferiert. Die Adresse Bill-
rothstraße 21 / Biedergasse 1 beherbergte bis spätestens 1936 den als „Erstes Döblinger Kino“ benannten 
Betrieb, danach gab die (Mit-)Besitzerin Hermine Stock auch diesen Standort auf und übersiedelte in 
die Billrothstraße, Ecke Hardtgasse 1–3, wo sie 1936 das Roxy-Kino eröffnete.
Ich war noch keine 18 Jahre alt, da habe ich mir in diesem Kino meinen ersten Jugendverbot-Film 
angesehen: „Grünes Feuer“ – mit Stewart Granger und Grace Kelly, aus dem Jahre 1954. Die genaue 
Geschichte erzähle ich Ihnen lieber persönlich.
Dieses Haus Ecke Hardtgasse/Billrothstraße 22 musste in den 70er Jahren einem neuen Bürohaus 
weichen. In das darin befindliche Lokal namens „Ur-Schulz“ pilgerten zwischen 1995 und 2006 Scharen 
von Biersüfflern und Liebhabern der Hausmannskost (inkl. Kärntner Spezialgerichten). In den oberen 
Stockwerken war die Organisation des SOS-Kinderdorfes untergebracht, ebenerdig gab es noch eine Bank 
und eine Wäscherei. Beim Abriss des Hauses im Jahre 2014 kamen auf den angrenzenden Feuermauern 
wieder die Umrisse der beiden alten ebenerdigen Häuser zum Vorschein. Die Zeit bleibt zwar nicht ste-
hen, aber sie holt einen immer wieder ein. (Siehe „Brauner Hirsch“, Extrablatt Nr. 7)   

Déjà-vu – Billrothstraße 22

W. S.
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»Die Teilnahme von über 800 Personen an dem Leichenbegängnis 
einer einfachen, in der Öffentlichkeit nie bemerkbar gewordenen Frau, 
wie sie sich gestern in Döbling anläßlich der Beerdigung der verstor-
benen Frau Glaser zeigte, wird wohl selten vorkommen.
Die Verewigte war durch 22 Jahre Hof-Bademeisterin und Masseuse 
der Kaiserin Elisabeth. Sie war infolge ihres Berufes in unmittelba-
rer Nähe der hohen Frau. Sie hatte der Krönung des Herrscherpaares 
in Ungarn beigewohnt und sämtliche große Reisen der Kaiserin mit-
gemacht. Auch ihr Gatte, Lorenz Glaser, der vor vier Jahren starb, 
war in ähnlicher Eigenschaft beim Kaiser durch einige Jahre bediens-
tet gewesen. Im Jahre 1886 trat Frau Glaser in Pension und zog 
nach dem Tod ihres Gatten nach Döbling, wo sie im Haus Nr. 39 der 
Billrothstraße eine bescheidene Wohnung innehatte.
Man sah und kannte sie in der Umgebung wenig.  Auch wenn sie ihre Armen unterstützte, wußte sie 
dies sehr diskret zu veranstalten. 
Nach dem Tode der 69jährigen Frau wurde bekannt, daß sie die Armen, die sich an ihrem Leichenbe-
gängnis beteiligten, je vier Kronen testiert habe.
Die Armenräte von Döbling mit ihrem Obmann Herrn Schromm hatten die Durchführung des letzten 
Willens der Verstorbenen übernommen.
Das Leichenbegängnis, das gestern präzis 2 Uhr nachmittags stattfand, erregte großes Aufsehen infol-
ge der ganz ungewöhnlich großen Beteiligung.
Lange vor der anberaumten Stunde war die breite Billrothstraße vor dem Trauerhaus von einer 
mehrhundertköpfigen Menschenmenge besetzt. Dann kamen die Armenräte mit nicht weniger als vier-
hundert Armen des Bezirkes. Unter den Enterbten des Glücks sah man auch viele Krüppel. Nachdem 
Dechant Flandorfer unter Assistenz von sechs Geistlichen die Einsegnung der Leiche vorgenommen hatte, 
setzte sich der schier endlose Leichenzug zur Kirche St. Paul in Bewegung. Es mochten über 800 Per-
sonen an dem Leichenbegängnis teilgenommen haben, darunter eine große Zahl von Hofbediensteten. 
Nach nochmaliger Einsegnung in der Kirche wurde die Leiche auf den sechsspännigen Leichenwagen 
gehoben und zum Döblinger Friedhof gebracht, wo sie in der Familiengruft bestattet wurde.
Der Sohn der Verblichenen, Hoftafeldecker Anton Edelberger ist deren Universalerbe (dieser wohnte auf 
der Sieveringerstraße 65 – ein Nachfahre betreibt heute eine gutgehende Tabak-Trafik in der Silber-
gasse). Ein Legat von 2000 Kronen hat Frau Glaser der der Zeitung des Herrn P. Bertmann unterste-
henden „Tagesheimstätte für schulpflichtige Kinder“, Döbling, Vormosergasse 1, vermacht. 
Heute gelangte das für die Armen bestimmte Legat an die 400 Bedürftigen in Beträgen zu 4 Kronen 
durch das Döblinger Armeninstitut zur Verteilung. Frau Anna Glaser ist am 9. 2. 1907 verstorben und 
ist am Döblinger Friedhof beerdigt. « 

Die Hof-Bademeisterin der Kaiserin Elisabeth gestorben

Nach dieser braven und vorbildhaften Frau, die vieles, was sie zeitlebens verdiente, den Armen gegeben 
hat, wurde bis zum heutigen Tage weder eine Gasse, eine Straße noch ein Platz benannt. Heute muss 
man für sowas entweder Politiker sein oder das richtige Parteibuch haben. Dabei bedarf es gar keiner 
Beweihräucherung für Politiker, die nur schlecht und recht ihre Arbeit tun und dafür von uns allen
bezahlt werden – siehe Schaumayerplatz. Hoffentlich hat man mit der Anna Ehm nicht nur eine 
Ausnahme gemacht. 
Ein Umdenken wäre angebracht, meint Ihr Wolfgang Schulz
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Die Döblinger Katastralgemeinden 

01. Kahlenbergerstraße 10 m westlich des Zugangs zum Friedhof  
01. Kahlenberg
02. Kahlenbergerstraße bergab bis 
03. Dennweg
04. Eroicagasse
05. leichte östliche Verschwenkung im Kreuzungsbereich alte    
01. Zahnradbahntrasse
06. Hammerschmidtgasse
07. Steinbüchelweg 
08. Steinbüchelweg, zwischen O.Nr. 15 und16 weiter in südlicher  
  Richtung durch die Kleingartenanlage Nußdorf bis nord-01. 
01. westliche Grundstücksgrenze der städtischen Wohnhaus-01. 
01. anlage Grinzinger Straße 119
09. östliche Straßengrenze Steinbüchelweg bis Kreuzungs- 
01. plateau Grinzinger Straße
10. Grinzinger Straße östlich
11. im Bereich der Eisenbahnbrücke mit der Franz-Josefs-Bahn 
01. leichte nördliche Verschwenkung, weiter bis Grünanlage 01. 
01. bei der Einmündung in die Muthgasse 
12. Muthgasse bis südliche Straßenbegrenzung Gunoldstraße
13. Gunoldstraße
14. rechtes Donaukanalufer (Heiligenstädter Lände) – 01. 01. 
01. (durchschittlicher Abstand vom Ufer 0 bis 7 Meter), Höhe 01. 
01. Heiligenstädter Lände 15 und 15A leichte westliche 
01. Verschwenkung (nochmals um ca. 7 Meter)
15. entlang der Gürtelbrücke in westlicher Richtung bis 
01. Heiligenstädter Straße Höhe O.Nr. 33
16. entlang der Gehsteigkante zur Fahrbahn Heiligenstädter    
01. Straße bis Böhmmühlgasse, südliche Hausecke Heiligen-   
  städter Straße O.Nr. 79
17. Böhmmühlgasse (Grundstüc ksgrenze O.Nr. 4 u. 4A) weiter    
  entlang (ehemaliges Bachbett des Krottenbaches – heute    
  kanalisiert) bis Döblinger Hauptstraße O.Nr. 95
18. Döblinger Hauptstraße, dann Hohe Warte bis Ecke Reimers-
01. gasse / Haubenbiglstraße
19. nordwestlich bis Höhe Reimersgasse ggü. O.Nr. 16, dann 01. 
01. wird es leider schwer beschreibbar – zur gegenüberliegen-01. 
01. den Straßenseite, wieder retour bis zur Grundstücksgrenze 
01. städtische Wohnhausanlage Anton-Proksch-Hof, Reimers-01. 
01. gasse gegenüber O.Nr. 16
20. nördlich entlang der Grundstücksgrenze bis Stiegenabgangs-
01. ende bei Hohe Warte 35
21. zirka 35 Meter westlich, danach nördlich entlang der Grund-
01. stücksgrenze Anton-Proksch-Hof
22. in Höhe Grundstückgrenze Hohe Warte 39 und 41 westlich 
01. bis Höhe Neugebauerweg
23. nördlich der Grundstücksgrenze Grinzinger Straße 56 und 58 
01. bis Grinzinger Straße (Gehsteigkante vor O.Nr. 63) 
24. westliche Gehsteigkante entlang 70 Meter bis vor Grund-01. 
01. stücksgrenze Grinzinger Straße O.Nr. 53 / 55
25. ab hier die Verkehrsinsel mittig querend bis Spitz Sandgasse / 
01. Grinzinger Straße

26. in einem minimalen Bogen nordwestlich entlang der Grund-
01. stücksgrenze, die Sandgasse querend bis vor Sandgasse 01. 
01. O.Nr. 37–39
27. nördlich entlang der Grundstückseinfahrt mit einer leichten    
  östlichen 13-Meter-Verschwenkung, danach wieder nördlich   
  bis Rudolf-Kassner-Gasse O.Nr. 12A
28. die Rudolf-Kassner-Gasse querend bis O.Nr. 11
29. der Grundstücksgrenze 13 Meter westlich folgend
30. sodann nördlich bis Amalgergasse O.Nr. 21 und 23
31. kurz südöstlich, danach wieder nördlich bis Straßenmitte    
  Langackergasse vor O.Nr. 25
32. die Straßenmitte südwestlich bis Langackergasse O.Nr. 24
33. nördlich zwischen Langackergasse O.Nr. 19 und 21A bis    
  Schreiberweg O.Nr. 5A und 7
34. südliche Gehsteigkante Schreiberweg (mit einer kleinen, 
34. nach Norden ausschwenkenden Abweichung vor O.Nr. 9 
  und 13 – 11 fehlt!) bis O.Nr. 33A
35. ab O.Nr. 33A Verschwenkung zur Straßenmitte bis vor 
  Schreiberweg O.Nr. 41A
36. ab hier Nordnordöstlich entlang von Grundstücksgrenzen bis  
   Mitte des Schreiberbachs (gegenüber Eingang 
  Heiligenstädter Friedhof – Wildgrubgasse O.Nr. 20)
37. Schreiberbach bachaufwärts bis 230 Meter oberhalb der    
  Brücke (Objekt Nr. 1946 – Verbindungsweg von der Krapfen- 
  waldgasse zur scharfen Rechtskurve Wildgrubgasse)
38. in weiterer Folge ca. 200 m nordnordöstlicher Richtung 
  bergauf zum Ausgangspunkt (siehe Pkt. 1)  

Grenzen der Katastralgemeinde Heiligenstadt

Alfred Hengl

01. 

Mehr dazu im Internet: www.döbling.com/döbling

5



www.döbling.com

D i e n s t a g ,  1 3 .  J ä n n e r  
Wiens beste Feste – Sehnsucht nach dem alten Wien 

Frau Dr. Helga Wolf 

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 ,  3 .  F e b r u a r  
80 Jahre Höhenstraße – das neue Buch 

Johannes Sowa  

D i e n s t a g ,  7 .  A p r i l  
Die Nußdorfer LINA – das Tor nach Döbling 

Alfred Hengl 

D i e n s t a g ,  3 .  M ä r z  
Frühlingsboten in Döbling 

Clemens Endlicher 

Beginn: 18.30 Uhr  
Saaleinlass: 17.30 Uhr  

Essen bis Vortragsbeginn 
 

D i e n s t a g ,  5 .  M a i  
Erster Weltkrieg – das Jahr 1915 

Robert Tögel  

D i e n s t a g ,  2 .  J u n i  
Geheimnisse des Cobenzl – Teil 2 

Wolfgang Schulz  
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Faszination Eisstoß – die Donau im Eis
Es ist merkwürdig, dass die Donau die Wiener im-
mer erst interessiert, wenn sie sich in einem Aus- 
nahmezustand befindet – entweder wenn das Eis 
ihre Fluten fesselt oder wenn sie die wilden Wogen 
des Hochwassers an der Hauptstadt vorbeiwälzt. 
Ein Eisstoß war immer so ein Ereignis, das Tau- 
sende nach Nußdorf hinauspilgern ließ, wie man 
Zeitungsberichten entnehmen konnte: 
„… nachmittags gegen 2 Uhr war am Ufer der Donau 
bei Nußdorf eine große Anzahl Menschen versammelt, 
um das Resultat einer erschienenen Kommission, wel- 
che die Eisdecke, und den seit Montag ausgesteckten 
Übergang nach Jedlesee untersuchte, abzuwarten und 
um die Ersten beim Überschreiten der Donau zu sein. 
Um 2 Uhr wurde verkündet, dass von nun an bis auf 
weiteres das Eis der Donau ohne Gefahr und um den 
Preis von 5 Kreuzern passiert werden könne. Um 3 Uhr 
wimmelte es auf der Donau bereits vor Menschen. Der 
Spaziergang ist sehr lohnenswert, man wandelt wie in 
einer Tannen-Allee, denn links und rechts vom Steig 
sind Tannen-Reste in das Eis gesteckt. Das Getriebe 
dauerte bis abends, mit dem Einbruch der Dämmerung sah man die Leute mit beleuchteten Lampions von 
einem Ufer zum andern gehen.“ (9. Jänner 1891) 
Im Jahre 1929, genauer am 10. Februar, war man bereits vorsichtiger. Da warnte man die Menschen 
vor dem Betreten des Eises, denn der Eisstoß übte eine große Anziehungskraft, besonders auf Kinder 
und Jugendliche, aus.
„Das Betreten der Eisfläche auf der Donau ist lebensgefährlich! – Nach Meldungen der Sicherheitsbehörden 
lassen sich bei der Besichtigung des Eisstoßes in der Donau vielfach Personen dazu verleiten, die Eisfläche zu 
betreten. Es wird nachdrücklichst darauf aufmerksam gemacht, dass dies im höchsten Grade lebensgefährlich 
und daher ausnahmslos zu unterlassen ist, da auch an scheinbar ganz sicheren Stellen ein Durchbruch des Eises, 
eine Verschiebung oder Abtreiben der Eisschollen oder Rinnenbildung auftreten kann. Es mögen daher insbe-
sondere Eltern ihre Kinder und Lehrer ihre Schüler dringendst vor dem unüberlegten Betreten der Eisfläche 
auf der Donau und ihren Nebenarmen warnen. Die Gemeinden werden, soweit erforderlich, ortspolizeiliche 
Verbote erlassen.“ 

Bierquiz
Von wem wurde in der tschechischen Stadt Pilsen 1842 
das Bier entwickelt, das heute als Pilsner Bier weltberühmt 
ist und später in Wien durch die Nußdorfer Brauerei große 
Verbreitung fand?

a) vom bayerischen Braumeister Josef Groll
b) vom böhmischen Braumeister Johann Zänk
c) vom sächsischen Braumeister Wilhelm Bös
d) vom schwäbischen Braumeister Konrad Zorn

Die Auflösung per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at      
Eine Flasche Veltliner wartet auf Sie.
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»Breite Sonnenbänder prallen 
durch weit aufgerissene Wolken-
tore wie Posaunenstöße zur Erde.
Gewaltig groß ruht der aufge-
wühlte Himmel über der letzten 
Pußtenweite des Marchfeldes, 
dem Fechtboden des glorreich 
verschiedenen, nun schon fast  
sagenhaft verschollenen alten  
Oesterreich, und der Strom da  
unten, den die silbernen Wolken-
kiele durchschneiden, rauscht dir 
weltenschwer ins Herz. O, du 
mächtiges, uraltes Oesterreich.
Das Kirchlein am Leopolds-
berg träumt herab, die grüngewölbte Kuppel des Antonio Beduzzi, Theateringenieur des ers-
ten Leopold, Mitschöpfer von Welt. Sonst nur Vogelgezwitscher, Obstbaumblüte, Finken-
schlag. Ganz leise hüpft dir das feine Klingen des Waldwässerleins herzerquickend in die Seele. 
Einst als hier heroben stillverklärte Gäste aus Elysium, Eichendorff, Grillparzer, Raimund, Beethoven, 
noch die Hände falten konnten, lag dort unten hinter seiner Vorstädte breitrauschenden Baumkro-
nenbehaglichkeit, die fast zu den Basteien emporbrandete, der Mittelpunkt Europas, das Herz der 
Welt. „Das neue Rom“, wie es Herr Gottsched formulierte, in dem bis 1859 und Königgrätz herauf die 
großen Fragen Europas entschieden wurden.
Ich weiß ein Standbild. Sankt Nepomuk, in barocker Gebärde. Im Johannesfeld ober Grinzing steht 
es und Saatengold rauscht dort bis an den Waldrand heran, an dem das Steinbild verwittert. Das fällt 
mir ein: wird wohl ein feinsinniger Bauer, oder Aristokrat so hinstellen haben lassen, damit der selige 
Wandersmann aus dem Walde tretend, geblendet, einhielte im Schreiten. Zwei Steinwürfe ober der 
Meierei Kobenzl, das Auge den südlichen verdämmernden Bergfernen zu, mit denen Gott diesen 
Erdenfleck, die Herzgrube Oesterreichs, umarmt.
Aber so viel ich suche: der lichttrunkene, fröhliche Heilige, der sonst bis zum „Himmel“ hinübergrüßte, 
ist verschwunden. Böses ahnend, spähe ich in die Gezweige. Hatte ich doch auch im Kamptal einen 
geschändeten Kalvarienberg gesehen, die Juden und Schergen verstümmelt, die Hände selbst der Hei-
ligen abgeschlagen. Es ist vieles anders geworden im katholischen Oesterreich …
Endlich fand ich ihn zwischen „Liebespaaren“. Der schwere vollständig tragfähige Sockel umgewor-
fen, die zentnerschwere Figur auf dem Bauch liegend, im Gesträuch, so, wie ein Toter liegt. Der Kopf 
fehlte. Ein Bild des Jammers.
Da lag er, der große Heilige Altösterreichs. Zu dem die Generationen von Leopold I. und Prinz Eugen 
bis Kaiser Franz und Radetzky gepilgert und aufgeblickt. Der zwischen Breslau und Agram in laufenden 
Bildstöcken verwittert, wo Habsburg je sein Zepter schwang. Zwischen Heiligenstadt und Sievering 
allein gibt es wohl an die Dreißig, an Bachläufen, an denen Schubert und Beethoven gewandelt und 
nach Elysium gelauscht. Heiliger Johannes, Märtyrer des Beichtsiegels, Patron des Schweigens, Vorbild 
einer Zeit, in der der zahlreichen Beichtstühle zu wenig waren im Lande, was hättest du dem Zeitalter 
der Seidenstrümpfe, der Jazz und des modernen Sportteufels noch zu sagen!

Der heilige Nepomuk vom Johannesfeld
vulgo: Bruck’nhansl
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Ein Feldarbeiter lehnt träg aus dem Fens-
ter. Frage hinauf, er hört nicht. Aber ein Büb-
lein hört. „Die Johannesstatue? O, die liegt 
schon drei Jahre.“ Wer sie umgeworfen habe? 
„Slowaken“ meint der Bub und spannt einen 
Bogen. Nun ist auf einmal der ganze Schwarm 
um mich. „O nein“ berichtigte ein Großer, „das 
waren Ausflügler.“
„Umakraxltsindsdrauf“, weiß ein Daumen-
hoch. Davon stürzt der schwere Sockel nicht, 
denke ich. „Der Kopf is e no da. Drin in der 
Schupf ’n.“„Herzeig’n? O des geht net, die 
Schupf ’n is ja zugesperrt.“
Ein Maler wär auch schon da gewesen und 
hätt’ ihn kaufen wollen. „Unterm Haus is er 
g’leg’n. Ganz z’fress’n is er von die Ameisen“, 
belehrt mich ein Naseweis und zeigt mir sei-
ne Faust: „So tiefe Löcher.“ Die Familie steht 
mit großen Augen am Fenster und hört zu. 
Freundliche Augen. Plötzlich kommt einer, 
ein Großer, der wird die Schulbank nicht mehr 
lange drücken. „Den Kopf von Johannes will 
der Herr sehen? Da hab ich’n in der Schupf ’n 
…“ Er steigt auf die Leiter. „Net abiwerfen“, 
mahnt der Vater in die Scheune. Ein Arbeiter, 
aber er hat ein Herz für das geweihte Ding. Zwanzig gierige Kinderaugen schauen nach der altersgrauen 
geschändeten Reliquie in meiner Hand. Das Haupt des Johannes!
Ganz still ist es in der Runde. In der Schule wird’s nicht oft so sein. Der Schleier, den ihm die Zeit 
übergeworfen, verklärt den herben Leidenszug noch mehr. „Nur a frische Nas’n müßt man ihm ma-
chen“, rät einer feierlich.
„Dasderfmanet“, weiß der Vater. „Kinder, das gehört in ein Museum.“ Der Große war sogar schon 
dort.Aber weit ist es. Mein Gott, wer soll es denn abgeben? Wenn es euch recht ist, mitnehmen tu  
ich den Kopf gern. Sie wickeln ihn mir sogar noch ein.
Die Sonne geht unter, der Hermannskogel lodert. So trage ich das steinerne Haupt bergab, wo man 
es unter Glockengeläut und Böllerschüssen einst heraufgeführt haben mag. Da geht es mir durch den 
Kopf, wie wär es, wenn man die Statue wieder heben wollte, damit die Gottesfrucht einen Hüter habe, 
die dort in goldener Saatenweite gegen den Bergwald wogt.
Beim Pfarrherrn in Grinzing klopfte ich an. Ein altes Wappen hängt über dem Tor.
Gern hab ich es nicht dort gelassen, das Haupt des Gemarterten, aber ich glaube, es wird mich bald 
wieder grüßen vom Wegrand am „Johannesfeld“, von dem man hinaussieht bis an die letzten Berge, 
dort wo einst Ungarn war ...
„Vielleicht findet sich ein Wohltäter“, hofft der Pfarrherr, und wir hoffen es auch. Die Pfarre kann 
es wohl nicht, aber wenn alle, die in einem Bildstock am Wege ein mahnendes Vermächtnis unserer 
Ahnen sehen, etwa ein Scherflein in das Grinzinger Pfarrhaus schicken, könnt’ der heilige Johannes 
wohl wieder dort oben stehen, das Kreuz in seinen Händen, zum Zeichen, daß unser Vaterland nicht 
eine Wüste des Unglaubens werde.«

Ausgegraben von Wolfgang Schulz
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E i n l a d u n g  z u r  
F i l m - P r e m i e r e :  

www.döbling.com/start/neuigkeiten 

im Festsaal des Magistratischen Bezirksamtes XIX. Bezirk, 
Gatterburggasse 14, Beginn: 18 Uhr, Saaleinlass:   

17 Uhr, Dauer der Veranstaltung: ca. 2 Stunden. 

Döblinger Heimat-Krei+ 

Die Kahlenberg-Zahnradbahn –   
der  Dokumentarfilm in HD 

Von und mit Wolfgang E. Schulz,  
unter der Regie von Erich Schmid.  

Der Dokumentarfilm über diese einmalige Aufstiegshilfe in 
Wien entstand anlässlich des Gedenkjahres 

 „140 Jahre Zahnradbahn auf den Kahlenberg“.  

Uraufführung am Mittwoch, den 11.  Februar 2015 

Für einen kleinen Unkostenbeitrag von € 5,– erhalten Sie beim 
Eintritt eine nummerierte Originalfahrkarte, mit der Sie auch an 
einer Tombola teilnehmen. Der Betrag wird Ihnen beim Kauf der 
Zahnradbahn-DVD angerechnet. Zur Stärkung werden Würstel  

und Schmalzbrote, sowie Getränke verabreicht. 
Außerdem können Sie Produkte von der Honigbäuerin Frau Brigitte 

Panek sowie alle von uns produzierten DVDs, Plakate, das neue 
Höhenstraßenbuch von Herrn Johannes Sowa, Gedichtbände von 

Frau Flora Neuberger, Ansichtskarten von der alten Zahnradbahn bei 
Herrn Johann Krannich und vieles mehr erstehen.  

Ihre Heimatfor+cer au+ Leiden+caft 

Tel. Reservierung: Herr Schulz 0650 357 39 44 
oder E-Mail: schulz@wien-doebling.at  

Achtung: Reservieren Sie gleich, es sind nur 130 Plätze 
vorhanden. 
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Das Wohnhausprojekt Josef Hoffmanns in der Springsiedelgasse
Dieses Wohnbauprojekt für den Wiener Industriellen Freiherr Karl 
Adolf Bachofen von Echt – Brauherr der Nußdorfer Brauerei, 
letzter Bürgermeister von Nußdorf und zeitweiliger Präsident des 
Österreichischen Werkbundes – sollte in der Springsiedelgasse 
entstehen und beschäftigte den damit betrauten Architekten Josef 
Hoffmann mehrmals.
Ein erhaltener Fassadenentwurf zeigt ein zweigeschoßiges, un-
terkellertes Haus mit hohem Walmdach und horizontaler Fassa-
dengliederung durch ein großes Kordongesims und ein kleineres 
Hauptgesims. Die annähernd quadratischen Fenster des Oberge-
schoßes sitzen auf dem Kordongesims und berühren das Haupt-
gesims, sodass der Eindruck eines einheitlich eingefassten Streifens unter dem Dach entsteht. Die 
Erdgeschoßfenster haben steile Dreiecksgiebel und sind mit den Kellerfenstern vertikal zu Einheiten 
zusammengefasst. Eine parallel zur Fassade verlaufende Freitreppe führt zu einem dreiachsigen Vorbau 
mit Terrasse, der durch horizontal gestreifte Lisenen und aufgesetzte kleine Obelisken an den Ecken 
reicher geschmückt ist. Das ist einer jener Bauten, die in Döbling leider nicht verwirklicht wurden ...

Häuser, die nie gebaut wurden

F. Sekler/W. Schulz

Wohnhausanlage der Gemeinde Wien in der Silbergasse 4
Der Bau befindet sich zwar in einem guten Zustand, doch fehlt die Pergola entlang der Silbergasse. 
An der Südwestecke ist ein unpassendes Geschäftsportal entstanden, das sich auch über die ersten 
fünf Achsen der Südfassade entlang des Krottenbaches erstreckt. Warum der Vorschlag einer Pergola 
nicht umgesetzt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. 
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Über die Niederungen des Wertheimsteinparks
Ich muss da ein bisschen weiter ausholen – ab einem 
gewissen Alter bleibt einem das ja sowieso nicht mehr 
erspart. Obwohl ich im 20. Hieb (gleich bei der Gürtelbrü-
cke) aufgewachsen bin, war der Wertheimsteinpark schon 
in meiner Jugend ein bevorzugtes Ziel, fürs Schulstagln, für 
romantische Spaziergänge oder auf dem Weg zum Ideal-
Kino, wenn genug Zeit war und ich nicht die 100 Stufen 
raufrennen musste, um rechtzeitig zur 16-Uhr-Vorstellung 
zu kommen. Und auch als Ort der familiären Erinnerung: 
Meine Großmutter brachte sich während der Bombenan-
griffe in den dortigen Tunnels und Luftschutzkellern in 
Sicherheit, mein lesebegeisterter Vater hatte schon als Bub 
in der Bücherei in der Villa Wertheimstein ausgeholfen … 
Der Park begleitet mich also nicht erst seit der Kindheit, 
sondern steckt sozusagen in meinen Genen. 
Jetzt wohne ich in Döbling, nur ein paar Schritte von 
ihm entfernt, und kann mich nur wundern. Während der 
obere Teil der Grünanlage ganz gut gepflegt ist (abge-
sehen vom ehemaligen Blindengarten, bei dem keiner 
so recht zu wissen scheint, was mit ihm geschehen soll), 
lässt man die untere Hälfte ganz grauslich verkommen. 
Gut, eine Zeitlang ging man da auch nicht gern hin, weil 
sich Skinheads und andere Banden dort trafen, weil es 
angeblich zu Überfällen auf Frauen gekommen sein soll 
und nicht zuletzt, weil die Beleuchtung unter jeder Kritik 
war. Doch vor Kurzem wurden die Laternen im gesamten 
Wertheimsteinpark erneuert – und nun sieht man auch in 
den Nachtstunden, wie der neben der Vorortelinie gele-
gene Bereich des Parks aufs schmählichste vernachlässigt 
wird. Wenn dort überhaupt noch gemäht wird oder die 
Pflanzen beschnitten werden, dann nur sehr selten. Der 
ehemalige Spielplatz beim Abgang von der Döblinger Hauptstraße wird mehr und mehr von Unkraut 
überwuchert, Ratten tummeln sich auf den Spazierwegen, es stinkt – und der Teich ist ein einziger 
Schandfleck: völlig zugewachsen, eine übelriechende, schleimige Lacke, auf der allerlei Unrat treibt, 
und auch der Abfluss ist nur mehr ein armes, dreckiges Rinnsal. Vielleicht soll das ein Biotop sein, aber 
dann ist es bestenfalls eines, das man vor zehn Jahren angelegt und dann vergessen hat.
Warum sorgt das Stadtgartenamt – das im Wertheimsteinpark ja ein großzügiges Areal (mittlerweile 
leider ohne die liebe Sittich-Voliere) unterhält – nicht dafür, dass auch der untere Teil des Parks wieder 
für Spaziergänger, Jogger und Parkbank-Leser attraktiv wird? Warum nehmen sich die Verantwortli-
chen kein Beispiel am Japanischen Garten alias Setagaya-Park, wo man anscheinend weiß, wie sich ein 
Teich am Leben erhalten lässt? Warum unternimmt die Bezirksvorstehung nichts, um dieses wertvolle 
„Naherholungsgebiet“ vor dem endgültigen Verfall zu retten? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht gibt 
es jemanden, der all diese Fragen beantworten kann… 

Peter Hiess

Der traurige Teich12
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Im Extrablatt 
Nr. 7 machten 

wir auf eine ge-
fährliche Situation 

in Josefsdorf auf-
merksam. Die Stufen 

auf der Aussichtsterrasse 
waren nicht durch entspre-

chende Kennzeichnung gesi-
chert. Es fehlen die Handläufe, 

und die Sicherheitsstreifen auf den 
Stufen waren kaum sichtbar. Vom 
Bezirk erhielten wir den Auftrag, 
die abgetretenen Klebestreifen 
zu erneuern. Der Urenkel des 

berühmten Steinmetzen Eduard 
Hauser, Philipp Hauser, hat an einem Sonntag in seiner Freizeit diese Arbeiten durchgeführt. Der 

ganze Bezirk ist ihm dafür dankbar – die nächsten Aufgaben warten schon.

Vor den Vorhang

Neue Bäume fürs Krottenbachtal
Diese Bäume wurden im Jahre 1974/75 unter 
der Ägide von Bezirksvorsteher Franz Weber 
(Betriebsratobmann von Gräf & Stift) und reger 
Anteilnahme der Döblinger Bevölkerung ein-
gepflanzt, um die neuen Betonklötze mit etwas 
Grün „unsichtbarer“ zu machen. Das Bild links 
unten zeigt die Baumpflanzung schräg gegen-
über der Obkirchergasse. Das andere Bild zeigt 
im Hintergrund die Haussituation Ecke Friedl-
gasse / Krottenbachstraße.

W. K.
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Wienerwaldkenner Karl  Lukan verstorben
Der Döblinger (aus der Pantzergasse) Autor Karl Lukan ist am 13. Juni 2014 
in Wien im 90. Lebensjahr verstorben. Er war Träger des Goldenen Ehren-
zeichens der Republik Österreich; ebenso Kletterer, Amateurarchäologe und 
gemeinsam mit seiner Frau Fritzi Lukan Autor von 56 Büchern über kul-
turhistorische und alpinistische Themen. Er war die Identifikationsfigur der 
Wiener Bergsteigerszene sowie ein beliebter und humorvoller Vortragender. 
Ich selbst habe ihn am 10. 4. 2010 bei meiner Cobenzl-Führung kennengelernt 
und ihm auch einiges über die Geheimnisse am Cobenzl erzählen können. 
Sein Buch: „Zwischen Freundschaft, Vergelt’s Gott und Heil Hitler – Wiener 
Gschichterln aus der Pantzergasse“, das mir seine Frau Fritzi Lukan anlässlich 
seines Todes mit persönlicher Widmung hat zukommen lassen, habe ich in 
einer Nacht ausgelesen. Hier ein kleiner Auszug:
„In der Volksschule Pantzergasse waren wir nur Schüler aus unserem Grätzl gewesen. In der Hauptschule 
Pyrkergasse saß ich einige Zeit neben einem Grinzinger aus der Mannagettagasse. Beide waren wir Döblinger, 
aber jeder aus einer anderen Welt ...
Der Grinzinger erzählte mir, dass im Garten vom Hengl-Heurigen die Kirschen schon rot sind, oder: „Ges-
tern haben’s mit dem Lesen angefangen!“ (Beginn der Weinlese war für jeden Grinzinger ein Jahresereignis.)
Grinzing war damals noch von Wiesen und Weingärten umgeben. Ich erzählte, dass im Spielwarengeschäft 
in der Nußdorferstraße jetzt ein aus Matador-Holzklötzln erbautes Riesenrad steht, das sich dreht. Oder: „Im 
Sternwarte-Kino spielen’s jetzt an klassen Afrika-Film!“
Neidvoll sagte der Grinzinger oft zu mir: „Du hast es gut! Du lebst in der Großstadt. Wir armen Grinzinger 
leben am Mond!“
Aus: Karl Lukan, Wiener Gschichterln aus der Pantzergasse

E i n ladung 
Samstag, 18. April 2015, 14 Uhr  

Der Türkenschanzpark am Rande Döblings 
 Ein zweistündiger Spaziergang mit dem Döblinger  

Garten- und Architekturhistoriker  
Dr. Christian Hlavac 

durch die mehr als 125 Jahre alte Grünanlage, 
die mit der Geschichte der einst selbständigen  
Gemeinde Oberdöbling stärker verbunden ist,  

als manche vermuten würden. 
Treffpunkt: Paulinenwarte im Türkenschanzpark  

(nahe Hauptgebäude der BOKU) 
am Samstag, den 18. April 2015, um 14 Uhr 

  
Der Eintritt ist frei – max. 20 Personen 

Anmeldung bei Herrn Alfred Hengl, Tel. 0650 944 02 49 
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Teilnahme! 
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Das heute bekannte Werk des Wiener Baumeisters und 
Architekten Adolf Langer umfasst den relativ kurzen 
Zeitraum von knapp über einem Jahrzehnt, in dem er 
hauptsächlich Wohn- und Geschäftshäuser entworfen 
und einige davon auch als Baumeister errichtet hat.
Adolf Langer wird auch als Architekt des Übergangs, 
der sich nach der Jahrhundertwende an den neuen Ar-
chitekturströmungen seiner Zeit orientierte, bezeichnet. 
Er überzog vor der Jahrhundertwende Mietshausfassa-
den noch mit barockisierendem Dekor, mit Stilelemen-
ten des französischen Manierismus. Nach 1900 begann 
er die Hausfassaden mit secessionistischen Elementen 
wie monumentalen Frauenmasken, Rieselputzfeldern und abgerundeten Kranzgesimsen an den Ecken 
auszugestalten. Neben gewellten Putznuten, wie sie zeitgleich auch im Werk Oskar Marmoreks anzu-
treffen sind, bediente sich Langer auch geometrischer Dekoration aus Keramik im Sinne der Wiener 
Werkstätte.
Prenschütz von Schützenau
Höchst wichtig für Ober-Döbling ist das im gegenwärtigen Jahrhunderte daselbst entstandene Heilbad. Im 
J. 1814 machte der Besitzer des Hauses Nr. 28 auf der Osterleithen an der Hauptstraße durch Zufall die Ent-
deckung, daß er auf seinem Grunde eine Quelle mit beträchtlichem Mineral-Gehalte besitze. Vom Rheuma 
geplagt versuchte er, ohne Einvernehmen eines Arztes, ob Bäder aus dieser Quelle ihm Erleichterung schaffen 
könnten. Er genas schnell und fühlte sich vollkommen wiederhergestellt. Er errichtete daher eine kleine Ba-
dehütte für seine Familie und einige Freunde des Hauses; alle, welche an Rheumatismen, Gliederlähmungen 
und ähnlichen Übeln litten, fanden beträchtliche Erleichterung. Im Jahre 1821, nachdem das Haus Nr. 28 an 
Vinzenz Prenschütz von Schützenau übergegangen war, fand dieser thätige Mann durch zahlreichen Zuspruch 
Bekannter und Fremder sich bewogen, ein eigenes Badgebäude zu errichten und für das Publikum zu eröffnen.
Bei der auf Anordnung der Behörden durch Doctor von Tessara, Districts-Arzt des B. U. W. W. vorgenomme-
nen Untersuchung ergab sich, daß der Brunnen eine eisenhältige Schwefelquelle sei, und schwefelsaure, salz-
saure und kohlensaure Salze zu Bestandteilen habe, deren Grundlage Kalk, Magnesie, Eisen-Oxid und Cali 
ausmachen, und daß die im Wasser vorhandene Kohlensäure das Auflösungsmittel der Erdarten, der Kalien 
und des Eisen-Oxids bilde. Die Behörden fanden daher unterm 15. April 1821 zu erklären, daß diese Quelle 
in Rücksicht ihrer Mineral-Bestandtheile sowohl als Bad benützt, als auch zum innerlichen Gebrauche als 
Mineral-Wasser in allen Krankheiten, gegen welche eisenhältige Schwefelwässer empfohlen werden, als ein 
kräftig wirkendes Heilmittel empfohlen werden könne. 
Die Eisenhältigkeit der Quelle bewährt sich schon an der Badwäsche, indem diese bei längerem Gebrauche 
eine hochbraune, gleich Rostflecken nicht zu vertilgende Farbe annimmt. Das Bad fand bald so zahlreichen 
Zuspruch, daß die Gäste nicht gehörig befriediget werden konnten; der Unternehmer sah dadurch sich ge-
nöthiget, der Anstalt im Jahr 1825 eine größere Ausdehnung und eine entsprechendere Einrichtung zu geben. 
In einem anmuthigen Garten, welcher durch Anlagen im englischen Geschmacke, durch Blumenparterre, 
Lauben und Lusthäuschen einen lieblichen Aufenthaltsort, und von verschiedenen Puncten die herrlichste 
Aussicht auf die Donau, auf die Brigittenaue, auf die Residenz und auf das cetische Gebirge gewährt, befindet 
sich das Badgebäude, einfach, doch niedlich und auf erhöhtem Grunde hergestellt. Mitten vor demselben steht 
der heilbringende Brunnen, dessen Reichhaltigkeit an Wasser so groß ist, daß der Wasserstand immer 40 bis 42 
Schuh Höhe hat. Diesem Brunnen gegenüber ist die Küche, bestehend aus einer Dampfmaschine zur Schöpfung 
des Wassers aus dem Brunnen, dann aus einem 40 Eimer fassenden Dampfkessel zur Hitzung des Wassers in 

Der Karakotsch-Hof – Döblinger Hauptstraße 70 15
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einer 80 Eimer haltenden Bodung. Eine Wasserleitung aus 
kupfernen Röhren führt das Wasser in die verschiedenen 
Badgemächer, woraus mittelst angebrachter Pippen warmes 
und kaltes Wasser nach Belieben abgezapft werden kann. 
Unter dem Fußboden des ganzen Gebäudes sind verschlos-
sene Reservoirs, welche einen Vorrath von 200 Eimer kalten 
Wassers enthalten. Das Gebäude hat elf Gemächer mit einer 
Wanne, zwei Gemächer mit zwei, und ein Gemach mit 
drei Wannen. Die Gemächer sind niedlich ausgestattet, sehr 
rein und trocken; daher dieses Bad nicht nur wegen seiner 
segenreichen Wirkungen, sondern auch wegen Reinlichkeit 
vorzugsweise zu empfehlen ist. Im ersten Jahre war die 

Quelle etwas trübe, weil bei Erweiterung des Brunnens sandige Theile aufgeregt wurden; bald aber verloren 
sich diese unreinen Theile und das Wasser ist nunmehr so klar, dass man bis auf den Boden der Behältnisse 
sehen kann. Unstreitig hat diese Badanstalt die Bevölkerung Ober-Döblings während der Sommermonathe 
in der neueren Zeit bedeutend erhöht, und es ist nicht zu zweifeln, daß bei näherer Würdigung der Heilquelle 
der Zuspruch in der Folge noch ansehnlich sich vermehren werde. 
Auch an Belustigungsorten fehlt es in Oberdöbling nicht. Die beiden ältesten Gasthäuser zum Adler und beim 
Radelmayer werden an Sonn- und Feiertagen zahlreich besucht; besonders strömen dem letzteren Scharen von 
Menschen aus den unteren Volksclassen zu, um sich theils bei Bier und Wein im Freien, theils des Abends im 
Tanzsale zu erlustigen. Im Garten des ersteren pflegen wandernde Reitkünstler, Seiltänzer u.s.w. zuweilen 
die schaulustige Gemeinde zu vergnügen. In dem jüngeren Gasthause zum Kreuz an der Hauptstraße findet 
jeden Feierabend die tanzlustige Jugend einen Tummelplatz. Der Gasthof zum Hirschen an der Ecke der 
Allegasse gegen die Hirschengasse ist gewöhnlich ein Ruheplatz für die Wandernden, die aus den Thälern und 
von den Hügeln des Kahlengebirges nach der Stadt zurück kehren.
Wenn Sie Näheres über das alte Gassen- und Straßenverzeichnis wissen wollen, bestellen Sie 
die neueste Ausgabe einfach um 14 Euro unter Tel: 0650 357 39 44 oder auf unserer Homepage:  
www.döbling.com/verkauf

Zum Artikel im Döblinger Extrablatt Nr. 7 auf Seite 3
Der Urenkel des bekannten Döblinger Steinmetzmeis-
ters Eduard Hauser kann mit einer Anekdote zur Ge-
schichte über die Schauspielerin Nadja Tiller und die 
mit ihr befreundete Tänzerin Riki Raab beitragen, als 
die Familie Tiller Riki Raab am 18. 5. 1947 in ihrer aus-
gebombten Wohnung in der Scheibengasse 8 besuchte:  
Herr Baumeister Irschik und mein Groß- 
vater Eduard Hauser haben den zerbombten Teil 
des Hauses gemeinsam wieder aufgebaut. Meine 
Großeltern sind dann 1947 dort eingezogen. Ur-
sprünglich bewohnte Frau Riki Raab (geb. An-
ton) den ganzen 3. Stock, nach dem Bombentreffer 
ist sie dann in die kleinere Wohnung nebenan umgezogen. Sie war öfter bei den Großeltern ein- 
geladen. Nach dem Wiederaufbau brauchte Frau Raab keine so große Wohnung mehr. Die  
Familie Hauser übernahm einen Teil dieser Wohnung. Sie ist noch immer in unserem Besitz.  
Philipp Hauser
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Rikki Raab wurde in Wien geboren und hat ihr ganzes Leben der göttlichen Kunst – 
dem Tanze – gewidmet. Bereits als Zehnjährige kam sie an die Ballettschule der k. k. Hof-
oper. Meister Hassreiter, der das Ballett „Puppenfee“ schuf, erkannte bald die Begabung der 
Elevin und stellte sie in Paul v. Klenaus Ballett „Klein Idas Blumen“ in einer ersten Hauptrolle 
auf die Bühne. Da sie auch eine hübsche Stimme hatte und musikalisch begabt war, durfte sie 
bald Kinderrollen in Opern singen.
1922 wurde sie Solotänzerin der Wiener Staatsoper, aber schon 1933 nahm Riki Raab aus ge-
sundheitlichen Gründen – viel zu früh – Abschied vom Opernballett.
1952 wurde Riki Raab der Professorentitel verliehen, 1963 wurde sie Trägerin des Goldenen 
Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich, 1969 schlossen sich daran die Sil-
berne Ehrenmedaille der Stadt Wien, 1979 das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und 
das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an. Sie war eine der bekanntesten 
Wiener Tänzerinnen des 20. Jahrhunderts. Rikki Raab wurde 96 Jahre alt.

Zum Artikel im Döblinger Extrablatt Nr. 7 auf Seite 20
Sehr geehrter Herr Schulz,
mir wurde in mein Sommerdomizil das „Döblin-
ger Extrablatt Nr. 7“ überreicht und ich interessier-
te mich besonders für den Artikel 120 Jahre „First  
Vienna Football Club“. Es wäre schön gewesen, wenn 
Sie dort der  Viennaspieler gedacht hätten, die im 
„Wunderteam“ gespielt haben. Es waren Pepi Blum, 
Rainer Poldl Hoffmann und Fritz Gschweidl.
Übrigens wurden seinerzeit auf der Hohen Warte alle 
Länderspiele ausgetragen, da es noch kein Stadion 
gab. Es waren dort oft bis 90.000 (?) Zuschauer. 
Ich bin schon ca. 90 Jahre Vienna-Anhänger und 
bin es heute noch!
Walter Spitzka
ehemaliger Wirt vom „Braunen Hirschen“ – 
Ecke Billrothstraße / Pyrkergasse

Zum Artikel im Döblinger Extrablatt Nr. 7 auf Seite 18
… die in ihrer Zeitung auf Seite 18  
(Werkstätte Hr. Kolomatznik) an-
gegebenen Automarken, kann ich 
leider auch nicht bestätigen. Der 
Opel Olympia ist in Wirklichkeit ein 
„Weltkugelford 12 M“ bis Bj. 1955. 
Ich habe selbst einen als mein erstes 
Auto besessen. Charakteristisch ist 
die noch blecherne Heckleuchte mit 
einem eingelegten roten Rückstrahler in der Mitte. Das Folgemodell 1956 besitzt bereits eine viergeteilte  
Celonleuchte gleicher Außenform, konnte daher problemlos getauscht werden. Ihr Helmut K.

Das Gasthaus „Zum braunen Hirschen“ nach dem Bombentreffer 
im März 1945

Was wir hier sehr gerne nachholen …
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Zum Artikel im Döblinger Extrablatt Nr. 7 auf Seite 27

Der preußische Postrat Heinrich Stephan legte zwar 1865 nicht nur seiner vorgesetzten Behörde, sondern auch 
der in Karlsruhe tagenden 5. Konferenz des Deutschen Postvereins einen schriftlichen Vorschlag, der schon in die 
Nähe der späteren Korrespondenzkarte führte, vor. Diesem Vorschlag aber fehlten die wesentlichen Merkmale 
und Vorzüge der späteren Korrespondenzkarte (wie sie in Österreich zunächst hieß), nämlich ein leicht hand-
habbares Format mit Wertzeicheneindruck, aber vor allem ein gegenüber dem Briefporto wesentlich günstigerer 
Tarif. Sein Vorschlag, Postblatt genannt, war unpraktisch groß und vermutlich auch ohne Wertzeicheneindruck, 
sodass man auch noch eine Briefmarke, die dem Inlandsbrieftarif entsprach, aufkleben musste. Dieser Vorschlag 
war nicht praktikabel und wurde auch nicht weiter behandelt.
Demgegenüber stellte der österreichische Nationalökonom Dr. Emanuel Herr-
mann in einem am 26. Jänner 1869 in der Zeitung „Neue Freie Presse“ er-
schienenen Artikel „Ueber eine neue Art der Correspondenz mittelst der Post“ 
Überlegungen an, wie durch Zulassung „offener geschriebener“ Karten im Post-
verkehr zu einem gegenüber der einfachen Briefgebühr von 5 Kreuzer wesentlich 
günstigerem Porto von 2 Kreuzer enorme Ersparnisse auf Seiten der Wirtschaft 
und des Publikums zu erzielen wären und die Post trotzdem höhere Erlöse durch 
eine wesentliche Steigerung des Postaufkommens erzielen könnte. Die Post griff 
diese Anregung sofort auf und der damalige Post-Generaldirektor von Maly lud 
Dr. Herrmann zu Gesprächen ein. Die tech nischen Fragen wurden gelöst und 
auch die Mitwirkung und Zustimmung Ungarns, die seit dem Ausgleichsgesetz 1867 erforderlich war, einge-
holt. So konnte die Verordnung des Handels ministeriums vom 22. September 1869 im Reichsgesetzblatt, LXII. 
Stück vom 25. September 1869, über die Einführung der „Correspondenzkarten im internen Verkehre“ mit 1. 
Oktober 1869 verlautbart werden. Zeitgleich brachte auch die ungarische Postverwaltung die ung. Korrespon-
denz karten zur Ausgabe. Die Korrespondenzkarte, später auch Postkarte genannt, hatte die Eigenschaften, 
die Dr. Herr mann vorgeschlagen hatte: praktisches Format mit einem eingedruckten Postwert zei chen und zu 
einem gegenüber dem Briefporto wesentlich gün stigeren Tarif von 2 Kreuzer, sowie einen Vordruck für die 
Anschriftenseite. Die Korres pon  denz  kar te konnte ihre un glaub liche Erfolgsgeschichte rund um die Welt begin-
nen, in den fol genden Jahren brachten fast alle Staaten der Welt Post karten heraus.
Die erste Ansichtskarte der Welt ist vermutlich auch eine Österreicherin: Eine Karte aus der 1. Hälfte des Jahres 
1870 weist auf der Textrückseite den Zudruck der Ansicht des Stiftes Melk auf (die kleinformatigen Veduten 

waren die Vorläufer der Ansichtskarte), der 
Bildzudruck der Karte wurde vermutlich vom 
Melker Bürgermeister und Apotheker Franz 
Xaver Linde veranlasst, dann aber offensicht-
lich nicht weiter betrieben, da in Österreich 
Bildzudrucke auf Korrespondenzkarten bis 
1881 offiziell nicht erlaubt waren. 
Der gebürtige Kärntner Dr. Emanuel Herr-
mann (* Klagenfurt, 24. 6. 1839; † Wien, 
13. 7. 1902) ist wohl mit Recht als „Erfinder“ 
der Postkarte anzusprechen, was auch heute 
nicht mehr in Frage gestellt wird.
Die erste Korrespondenzkarte der Welt. Sie wurde am 
1. 10. 1869 in Kirchdorf an der Krems aufgegeben.

Unser aufmerksamer Leser Wolfgang K. hat uns auf einen Fehler im Bericht über die Erfindung der 
Postkarte aufmerksam gemacht und uns geholfen, ihn zu ergänzen und zu präzisieren.

18



Döblinger Extrablatt

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  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 Gegebenheiten. Die 
Alten kennen die Namen noch aus ihrer Kindheit, und die Jungen geben sich traditionsbewusst. Die alten 
Flurnamen gehören für viele zu ihrer Identität.
An der Mariensäule
So heißt im Volksmund der Mittelteil der Mitterwurzergasse und auch ein Teil der angrenzenden Rie-
den der Hofstatt und der Mitterbergen. Dieser Name ist somit eine kombinierte Bezeichnung. Ihren  
Namen erhielt diese Gegend nach der 1697 von Paul Strudel geschaffenen Mariensäule, bei der Ferdinand 
Raimund und Toni Wagner sich selbst am 10. September 1821 getraut haben und einander ewige Treue 
gelobten. [Neustift]
Das „Rode Haus“
ist fast auf dem höchsten Punkte des Nußbergs am Eichelhofweg gelegen. Mitten im Weingarten steht 
eine schön renovierte „Villa“ mit großzügigem Vorgarten, der sich auch überdachen lässt. Sie wurde vom 
Heurigenbesitzer „Rode“ aus Grinzing erbaut und – nachdem sie in den Besitz von Herrn Ing. Reinprecht 
übergegangen war – an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Eine Wasserleitung wurde damals 
ebenfalls eingeleitet. Die Einfahrt bis zur Weingartenhütte ist von Laternen gesäumt. Gegenüber, am 
Eichelhofweg gelegen, befindet sich ein neuer Geräteschuppen – natürlich auch mit Strom und Wasser 
versorgt – der jetzt als Heuriger dient. „Schöffel, schau oba!“ und „Lueger, schau uma!“ [Nußdorf ]
Das ausführlichst kommentierte Verzeichnis der Fluren und Rieden von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang 
Schulz, ist für € 12,– erhältlich. Bestellungen per E-Mail: schulz@wien-doebling.at oder auf unserer Homepage: 
www.döbling.com/verkauf

Vielen Dank, ...
… dass Sie schon einmal an die Möglichkeit gedacht haben, dem Archiv des  
Döblinger Heimat-Kreises Ihre Unterlagen zum Ablichten zu überlassen. Bitte 
werfen Sie Bilder, Zeitungsausschnitte, Broschüren, Dokumente, Fotos, alte 
Bücher, die Döbling betreffen, nicht weg. Sie tragen so auch dazu bei, die ver-
schüttete Geschichte von Döbling zu erhellen, das Wissen darüber zu bereichern 
und an künftige Generationen weiterzugeben. Wir kommen gerne zu Ihnen und 

scannen Ihre Unterlagen an Ort und Stelle ein. Die Originale bleiben selbstver-
ständlich bei Ihnen. Damit helfen Sie uns, das Archiv des Döblinger Heimat-Kreises 

– die Bibliothek, die umfangreiche Fotosammlung, den größten Landkartenfundus, 
den Bestand von Dokumenten und Zeitungsartikeln, die CDs etc. – zu komplettieren. Nur 

in unserem größten Döblinger Privatarchiv ist gewährleistet, dass Ihre Erinnerungsstücke für wissen-
schaftliche Zwecke zur Verfügung stehen und auf unserer Homepage www.döbling.com Zug um Zug 
veröffentlicht werden. Ihre Beiträge werden auch zu gegebener Zeit im Döblinger Extrablatt erscheinen 
(seit einem Jahr in Farbe und auf 32 Seiten angewachsen) oder auf CD gebrannt. Unser Archiv ist  
7 Tage die Woche für Sie geöffnet!
Rufen Sie einfach an: Herr Schulz, Tel. 0650 357 39 44
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Zum Tode Sothens – ein Zeitgenosse berichtet 
Ein Aufschrei der Erleichterung ging durch das Grinzinger Tal, als 
die Tat bekannt wurde. Der unglückliche Förster war zur nächsten 
Wachstube in Döbling gelaufen und hatte sich gestellt. Als aber die 
Zeitungen von der namenlosen Not seiner Familie schrieben, sammel-
ten die Wiener Geld, und in drei Tagen waren einige Zehntausend 
Gulden beisammen, das Schicksal der fünf Kinder gesichert  – Sothen 
war wegen seiner Strenge von den Untergebenen gefürchtet, und als 
er beim Ausbruch einer Typhusepidemie keine Hilfsmaßnahmen für 
sein Arbeitspersonal traf, wurde er am 10. Juni 1881 vom Forstwart 
Eduard Hietler (auch Hiedler, Hüttler, Hietler) erschossen).

Fürchterlich aber sollte Wiens Totengericht über Sothen einsetzen, als 
der Tag der Beerdigung anbrach. Der prachtvollste Leichenwagen der 
»Enterprise des pompes funebres« wurde auf den Kobenzl gefahren. 
Unzählige Vorreiter, Lichterträger, Schildträger in schwarzen Liv-
reen wimmelten herum. Erlesene Rappen mit nickenden Federkronen 
stampften den Kies vor dem Schloß. Außer den nächsten Verwandten 
hatten sich keine Trauergäste eingefunden. Das Volk von Wien jedoch 
hatte sich erhoben. Die Leser des Ägyptischen Traumbuches kamen, 
die Lotterieschwestern, die Wallfahrer zum Agnesbründl, all die »klanen Leut«, die bittere Tränen über 
die fünf Kinder vergossen, keine aber über den Geizteufel.

Zu Tausenden und Abertausenden zogen sie seit dem Morgengrauen durch Grinzing. Aus ganz Wien kamen 
sie zu Fuß – der Stellwagen vom Hof nach Grinzing fuhr nur jede Stunde –, marschierten zum Schloß 
hinauf, hielten den Weg zum »Himmel« besetzt. Die Polizei schätzte die Massen auf 20.000 Menschen.

Sie waren in erbitterter Stimmung. Alle Wiesen waren überfüllt, alle Felder zertreten, und die Straße zum 
»Himmel« war von einem dichten Spalier gesäumt. Auf den Bäumen hingen Trauben von Menschen, die 
abwechselnd Spottlieder sangen oder sich mit Ziehharmonikaspielen die Zeit vertrieben. Als die Einsegnung 
in der Schloßkapelle zu Ende war, konnte sich der Trauerzug erst in 
Bewegung setzen, als berittene Polizei einen Weg durch die Massen 
gebahnt hatte. Die Erbitterung war so groß, daß die Witwe in ein 
versperrtes Gemach in Sicherheit gebracht werden mußte.

Der Trauerzug brauchte zwei Stunden bis zum »Himmel«. Im-
mer wieder geriet er ins Stocken. Die Menschen wollten nicht Platz 
machen. Von allen Seiten hagelte es Schimpfworte, Pfiffe, Flüche, 
Erdschollen polterten auf den Sarg. In den zeitgenössischen Poli-
zeiberichten heißt es, daß noch nie ein so schrecklicher und einmütiger 
Ausbruch der Volkswut in Wien zu bemerken gewesen sei. 

Als man endlich bei der Grabkapelle angelangt war, die sich der 
Baron in echtester »Nordbahngotik« hatte erbauen lassen, machten 
die Leute Miene, den Leichenwagen umzuwerfen. Im letzten Augen-
blick konnte sich die Polizei dazwischenschieben. Freiherr von Sothen 
wurde schnell in der Gruft der Sissi-Kapelle beigesetzt. Auch seine 
Frau Franziska von Sothen fand an diesem ruhigen Ort mitten im 
Wienerwald ihre letzte Ruhe. 
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Agnesgasse
seit 1894, vorher hieß sie Neustiftgasse. Sie führt von Rathstraße 2 bis Sieveringer Straße 219. Benannt ist 
sie nach der Markgräfin Agnes (1075–1157), Gemahlin von Leopold III. dem Heiligen, von dem die Sage 
berichtet, dass er ihren vom Winde entführten Schleier später unversehrt wieder gefunden haben soll. Am 
Fundort veranlasste er dann die Gründung des Chorherrenstiftes Klosterneuburg (1075–1136). Eine Kuriosität 
weist diese Gasse auf: sie ist nämlich nicht nach dem Uhrzeigersinn von der Rathstraße zur Sieveringer 
Straße nummeriert, sondern umgekehrt. Das ist dadurch entstanden, weil die Agnesgasse ursprünglich nur 
von Sievering in Richtung Neustift führte. Ab der Hausnummer 20 bis zur Hausnummer 50 befindet sich 
nur ein Grundstück mit der Hausnummer 30 in der Agnesgasse. [Sievering/Neustift]
An den langen Lüssen
seit 1894 (amtlich seit 1908), vorher trug sie den Namen Friedhofsstraße bzw. Grinzinger Friedhofstraße. Sie 
verläuft von der Grinzinger Allee bis zum Grinzinger Friedhof  und ist nach einem Riednamen benannt;  
„Luss“ bezeichnet den durch Los erhaltenen Ackeranteil. Der Losgewinner erhielt dabei das Nutzungsrecht 
des Landteils für ein Jahr. [Grinzing]
Halteraugasse
mindestens seit 1869. Sie liegt zwischen der Heiligenstädter Straße und dem „Hufschlag“ am Canal, wo die 
Hirten (Hüter bzw. Halter) das Vieh einst zur Weide trieben. [Heiligenstadt]
Probusgasse
seit 1894, zuvor Herrengasse. Führt von der Armbrustergasse 8/10 zum Pfarrplatz 1/6. Benannt ist sie nach 
dem römischen  Kaiser Marcus Aurelius Probus (232–282), der in der Umgebung von Vindobona (Wien) die 
ersten Reben pflanzen ließ. [Heiligenstadt]
Sandgasse 
seit 1894, zuvor Johannesgasse. Verläuft von Grinzinger Allee 86 zur Grinzinger Straße 51. Da es schon eine 
Johannesgasse im 1. Bezirk gab, wurde die Grinzinger Johannesgasse in Sandgasse umbenannt. Der Name 
geht auf einen Riednamen zurück, einen Weg zwischen den Sandgruben, die sich beidseitig des heutigen 
Straßenverlaufs befanden. (Steinbergerbach schwemmte Sand an.) [Grinzing und Heiligenstadt]
Das ausführlichst kommentierte Straßenverzeichnis von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang Schulz, ist für  
€ 14,– erhältlich. Bestellungen: schulz@wien-doebling.at oder auf unserer Homepage: www.döbling.com/verkauf
Sie finden das Straßenverzeichnis auch auf der Homepage unter www.döbling.com/lexika
 

Döblings Straßen von A bis Z

Grabspruch: »Hier in dieser Gruft liegt ein großer Schuft zeigt‘s kan Zwanzger runter sonst wird 
er wieder munter.« 

Eduard Hittler, der Förster, wurde zum Tode verurteilt, von Kaiser Franz Josef aber zu zwölf Jahren 
Kerker begnadigt. 

Im Zuge der Renovierungsarbeiten im Herbst 2003 wurden auch 
die sterblichen Überreste des Erbauers der Kapelle, Herr Baron 
Carl Freiherr von Sothen, und dessen Gattin Franziska gefunden. 
Aufgrund zahlreicher Arbeiten, im speziellen der Feuchtigkeits-
isolierung und Wärmedämmung des Gebäudes, mussten die Särge 
des Herrn von Sothen und seiner Frau exhumiert werden, um am   
4. November 2003 in einer neuen Grablege an der linken Seitenfront 
der Kapelle feierlich beigesetzt zu werden.
Siegfried Weyr / Wolfgang Schulz
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»Steht man an der „Parfümerie-Ecke“ der Viriotgasse und wartet lan-
ge Zeit darauf, die Nußdorfer Straße zu überqueren, um den gegen-
überliegenden Gehsteig gefahrlos zu erreichen, so ersehnt man viel-
leicht das Idyll zurück: die Nußdorfer Straße mit dem Mautschranken 
des Linienamtes und die Viriotgasse mit der Linienkapelle.
Das Revolutionsjahr 1848 brachte auch für die Lichtentaler harte Zei-
ten: Da wurde um die Nußdorfer Linie gekämpft, das „Auge Gottes“, 
damals noch vor der „Lina“, ging in Flammen auf, und die Vorstadt 
wurde beschossen. Doch bald blühten wieder Handel und Wandel. Das 
„Auge Gottes“ erstand neu. Die Tüchtigkeit seiner Besitzer ließ es zu 
einer viel und gerne besuchten Gast- und Raststätte werden, die über die Grenzen des Bezirks hinaus bekannt 
und beliebt war. Jeder Besucher kam dabei auf seine Rechnung, denn es wurde nur Bestes geboten. Neben den 
Spezialitäten aus Küche und Keller war auch für Ohrenschmaus gesorgt. Fahrenbach Vater und Sohn, Franz 
Chorherr, Carl Michael Ziehrer und Franz Bem dirigierten hier ihre Kapellen. Kein Wunder, wenn sich da 
Prominente aus Kunst und Politik ein Stelldichein gaben. Besonders beliebt war in der schönen Jahreszeit der 
Aufenthalt unter dem grünen Blätterdach des großen Gartens, der sich auf dem Linienwall befand und von 
dem man, sozusagen aus dem ersten Stock, einen weiten Rundblick hatte.« (Vortrag siehe Seite 6)

Die Nußdorfer „Lina“– Erinnerungen an früher 

Im Weingortn
De Traubn san reif.
De Finger san steif.
Weu koit is scho gwesn
seit gestern, beim Lesn,
zeitlich in der Fruah,
drauß’d in der Natur.

Scho hot jedes Trauberl
vom Reif a klans Hauberl.
Auf des muaß ma wortn
beim Eiswein, im Gortn.
Min zuckerten Huat
wird er richtig guat.

Auswahl aus ihren Büchern: Aufplattlt,  
Zamgwürfelt, Guat gmischt, Ausgetrickst
Buchbestellungen: Flora Neuberger, Tel. 01 272 30 54

Am Himme ka Fleck,
die Starln san weg,
de ois aussepeckn,
de kaunst net daschreckn.
Rundum is jetzt stü,
genau wia i’s wü.

Ka Mensch und ka Hund,
a heilige Stund.
Gaunz ruhig äst a Reh.
Des Leb’n do is sche.
De Luft, de is rein.
S’wird a Spitzn Wein!
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Im einstigen Wiener Vorort und Heurigenort Neustift am Walde ist nichts mehr, wie es früher war. 
Was weder die Türken noch die Franzosen unter Napoleon und auch nicht die Bomben der Amerikaner 
im Zweiten Weltkrieg geschafft haben, gelang der Bau-Lobby.
Viele Gebäude wurden des schnöden Mammons wegen niedergerissen und vernichtet. So entstand 
aus dem einstigen Dorf am Rande der Großstadt ein Wohnghetto ohne Infrastruktur.  Die letzten der 
alten, schönen Gebäude „stören“ zwischen den neu errichteten würfelförmigen Häusern. Es ist nur 
noch eine Frage der Zeit, wann auch sie der Spitzhacke zum Opfer fallen werden. Hilfe ist nicht in 
Sicht! Selbst die Totenruhe auf dem Neustifter Friedhof ist nicht mehr heilig. Es sollen „Sozialwoh-
nungen“ gebaut werden, in die dann Parteigünstlinge auf Steuerzahlers Kosten einquartiert werden 
und  Luxuswohnungen, die sich maximal russische Oligarchen leisten können. 
Die Schutzzonenverordnung erwies sich als reinste Augenauswischerei, meist diente sie nur dazu, die 
alteingesessene Bevölkerung bei Renovierungsarbeiten zu schikanieren, bis sie dann oftmals genervt 
und entmutigt ihre Häuser aufgab. Banken und Bauträger schlugen zu – und siehe da, plötzlich durf-
ten die Häuser ohne besondere Auflagen neu gebaut werden. Manchem könnte da der Verdacht auf 
Korruption kommen.
Bei diversen Informationsveranstaltungen versuchen Politiker und Beamte uns weiszumachen, wir Bür-
ger dürften bei den verschiedenen Projekten mitreden. In Wirklichkeit hört man zwischen den Zeilen 
ihrer sorgsam gewählten Worthülsen: „Ihr könnt uns alle den Buckel hinunterrutschen!“ Im besten 
Fall wird eine Studie in Auftrag gegeben, die dann in irgendeiner Schublade vergilbt – siehe Grinzing.
Die Wut der Bürger ist groß, und sie werden die Schuldigen für den Tod unseres geliebten Neustift 
am Walde zur Rechenschaft ziehen und an den Pranger stellen ... spätestens bei der Wiener Wahl 2015.

Neustift am Walde – ein Nachruf von Johannes Sowa 

Ratstraße 33a in der „guten“ alten Zeit bis 
2000

Ratstraße 33, 33a und 35, Neubauten in der 
Schutzzone trotz Bausperre. Neustift am Walde 
wird systematisch zubetoniert!

Neustift am Walde 88. Dieses Gebäude bestand bis 
2013. Bei Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück 
stürzte es „zufällig“ ein.

Neustift am Walde 86 und 88. Praktischerweise durfte 
nach dem Einsturz neu und größer gebaut werden. 
Luxuswohnungen an der Durchzugsstraße!

† 23



www.döbling.com

In memoriam Walter Thirring
Walter Thirring, emeritierter Universitätsprofessor 
für Theoretische Physik, wohnte in Nußdorf. Er 
zählte zu den wichtigsten österreichischen Wis-
senschaftlern. Am Abend des 18. August 2014 ist 
dieser ebenso großartige Physiker wie Mensch 
im Alter von 87 Jahren von uns gegangen. Walter 
Thirring führte ein bewegtes Leben und zeichnete 
sich durch zahlreiche bedeutende Verdienste in 
der Physik aus. 
Geboren am 29. April 1927 in Wien, besuchte er 
die Neulandschule in Grinzing, konnte jedoch 
wegen des Zweiten Weltkriegs nicht die Matura 
ablegen. Nach seinem Physikstudium in Innsbruck 
und Wien führten ihn „Wanderjahre“ an verschie-
dene Orte in Europa und den USA, wo damals die 
Wissenschaft florierte. So konnte Walter Thirring 
mit vielen namhaften Physikern in Kontakt treten, 
darunter etwa Albert Einstein, Werner Heisen-
berg, Erwin Schrödinger und Wolfgang Pauli. Am 
CERN fungierte Walter Thirring als Direktor der 
theoretischen Abteilung, an der Universität Wien 
widmete er sich als Professor der Theoretischen 
Physik und gründete schließlich auch das „Erwin- 
Schrödinger-Institut für Mathematische Physik“. 
Zu seinen größten fachlichen Verdiensten zählen 
das von ihm entwickelte „Thirring-Modell“ der 
Quantenfeldtheorie, gemeinsam mit Elliott Lieb 
durchgeführte Untersuchungen zur Stabilität der 
Materie („Lieb-Thirring-Ungleichungen“) und 
die Begründung des Fachs der „Mathematischen 
Physik“ (inklusive der Veröffentlichung eines vier-
bändigen Lehrgangs); zuletzt setzte sich Walter 
Thirring sehr für den Dialog zwischen Naturwis-
senschaften und Religionen ein. Aber nicht nur 
fachlich, sondern auch menschlich leistete Walter 
Thirring Bedeutendes: Im Krieg wurde ihm u. a. die 
Aufgabe zugewiesen, Flugbahnen von Geschossen 
zu berechnen; hierbei „verrechnete“ er sich absicht-
lich ein bisschen, sodass niemand verletzt wurde. 
Trotz seiner vielen wissenschaftlichen Leistungen 
ist Walter Thirring stets bodenständig und liebens-
wert geblieben, er respektierte auch Studienan-
fänger als gleichwertige Diskussionspartner und 
förderte talentierte Studenten in unvergleichlicher 
Weise. Sein großes Interesse galt außer der Phy-
sik vor allem der Musik; der Naturwissenschaft 

wandte er sich erst aufgrund eines Versprechens zur 
Fortführung der physikalischen Familientradition 
an seinen Bruder zu, der bei den Kämpfen an der 
Front gefallen war. Musizieren und Komponieren 
begleiteten Walter Thirring durch sein gesamtes 
Leben: Wachte er sehr früh auf, so spielte er Klavier 
und freute sich, wenn die Vögel auf seine Klänge 
antworteten. Als begeisterter Anhänger von Süß-
speisen und insbesondere Eis war Walter Thirring 
auch ein treuer Kunde der lokalen Gastronomie. 
Ferner war er auch ein fleißiger Spaziergänger, sei 
es zum Grab seiner Frau Helga, den Beethoven-
gang entlang oder den Nußberg hinauf. Ich bin 
zutiefst dankbar, ein Stück des Weges mit einer so 
tollen Persönlichkeit wie Walter Thirring gemein-
sam gegangen sein zu dürfen; ohne ihn hätte mein 
Leben eine völlig andere Wendung genommen, ja 
wäre in jeder Hinsicht sehr viel ärmer und glanzlo-
ser gewesen. Lebe wohl, lieber Walter; vielen Dank 
für alles, wir werden Dich nie vergessen! 
Zuletzt war Prof. Thirring meistens beim Restau-
rant zur Zahnradbahn oder auch bei den Heurigen 
(Kierlinger, Schübel-Auer) sowie ab und zu beim 
Renner, früher hat er auch gerne das Eisgeschäft 
an der Ecke Heiligenstädter Straße – Grinzinger 
Straße besucht. Dr. Cornelia F.
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01. Warum fehlen bei der Döblinger Hauptstraße die Hausnummern 8–12?  Wolfgang Sch.
02. Welchen Zweck hatte die Höhle am Kahlenberg unterhalb des Ritterfriedhofes? Peter H.
03. Wann wurde die Boesch-Villa abgerissen und warum? Walter Z. 
04. Wo hat der Herr Pantzer (Pantzergasse) gewohnt? Helmut E.
05. Wo war die Burg im Kahlenbergerdorf ? Georg Sch. 
06. Wo hat Herr Kress in Döbling seine Flugversuche durchgeführt? Aemilian F.
07. Wo befand sich die Döblinger Gasse? Fam. G.
08. Wo ist die Wunderlinde am Kahlenberg gestanden? Karin G. 
09. Wo ist (war?) die Kahlenberger Wiese? Christian W. 
10. Eine von meinen Vorfahren, die Ur----Großmutter Josepha Anna Antonia von Lunarf/Lunarst   
10. war in Unterdöbling Nr. 30 in August 1804 geboren und in der St.-Pauls-Kirche getauft 
10. (Gestionzahl 847/81 – Tom 1804). Ihre Mutter war Maria Antonia v. Lunarst (!?), und die Patin 
10. war auch eine Döblingerin, Marie Anna Heilburg von ... (unleserlich). Der Name des Vaters aber 
10. fehlt!  Ich konnte nur über NET suchen, fand aber diesen Familienname nirgends in Österreich  
10. oder der EU. Es ist möglich, dass der Name unrichtig, falsch oder ausgestorben ist. Blazenka H.
11. Am Pantzerfeld hat es einen Exerzierplatz gegeben, wo war der? Peter K.
12. Im Rehgassl in Sievering hat es eine Kreuzkapelle gegeben. Wo genau war die? Peter K.
13. Im Gspöttgraben stand ein turmartiges Quellengebäude, wo war das? Manfred T. 
14. Woher bekomme ich ein Bild von Josef von Schemerl her? B.Z. Museum Simmering 
15. Ich möchte gerne über das Haus (schlossartig) und seinen Besitzer, am Plan von 1830 drauf – Ecke 
10. Weilgasse – heutige Osterleitengasse – mehr wissen. Sepp K.
17. Ich kann den Spruch auf dem Nepomuk-Denkmal am Pfarrplatz in Heiligenstadt und das goldene  
10. Monogramm nicht entziffern. Können Sie mir bitte helfen? Gabriele L. 

Die Antworten der wissenschaftlichen Abteilung im Döblinger 
Bezirksmuseum werden wir gerne in unserer nächsten Ausgabe 

veröffentlichen. Das Sekretariat des Döblinger Extrablattes
Birgit N. und Andreas B.

Fragen an das Döblinger Bezirksmuseum
Auf Anregung seitens des Museumsblattes 190/191, wissenschaftliche Recherchen durchzuführen, 
leiten wir gerne die Fragen unserer Leser zur Beantwortung an Frau Dr. Brigitte Trinkl weiter.

Gesucht!
Diese Bilder vom sogenannten 
„Schwedenhaus“ haben wir  vor 
kurzer Zeit von einem unbe-
kannten Gönner erhalten. Leider 
wissen wir nicht, wo sich dieses 
„Schwedenhaus“ befunden hat. 
Wer kann helfen? 
Herr Schulz, Tel. 0650 357 3944, 
E-Mail: schulz@wien-doebling.at
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Mundart	 	 	 Hochdeutsch

peck’n	 	 	 	 bezahlen
Pepihåcka	 	 	 Pferdefleischhauer
Rauschkug’l	 	 	 Trunkenbold
Ruaß	 	 	 	 Gesindel
Sålza,	jemanden	sålz’n	 Prügel,	jemanden	ver-	 	
	 	 	 	 prügeln	
Scherz’l,	Bugl	 	 Anschnitt	des	Brotes
Schmäh	 	 	 gut	gemeinter	Scherz
schmähstad		 	 sprachlos
Schnitzelläut’n	 	 Zwölf-Uhr-Läuten	am		 	
	 	 	 	 Sonntag
schwoaz	 	 	 schwarz,	ohne	Rechnung
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Sie können mich kaufen!
Format: A 3
Preis: 6,– 
Bestellen Sie unter
+43 650 357 39 44

Kennans weanarisch?

(Fortsetzung folgt)

Gender-Wahnsinn
„Jede/r, der/m dazu etwas einfällt, schreibt ihre/seine Ideen auf einen Zettel und gibt ihn an ihre/ih-
ren/ seine/seinen Nachbarin/Nachbarn weiter.“ – „ Jede Frauschaft/Mannschaft versucht, möglichst 
viele SpielerInnen zu treffen.“ Gott sei Dank wurde dieser Unsinn auch ganz offiziell abgestellt. Jetzt 
muss nur noch der „rote Fetzen“ vom Amtshaus runter,  dann ist für uns Döblinger die Welt wieder 
in Ordnung. 

… amoi den Kant umrunden
… amoi min Stürzer aufstehn
… amoi min Grillparzer grillen
… amoi min Fuchs a Gansl essen
… amoi dem Goethe die Faust zeigen
… amoi min Weinheber a Bier trinken
… amoi dem Schiller die Locken wickeln
… amoi min Hammerling an Nagl einschlagen
… amoi min Schopenhauer an Schoppen trinken
… amoi einfach alle nach meiner Pfeiff‘n tanzen lassen. 
… I mechat des eh nur amoi!

I möcht …

Wolfgang E. Schulz
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Ein historischer Rückblick – 75 Jahre Danubia AG 
Im November 1900 gründeten Georg Heeley und Jakob Hess 
die „Danubia Actiengesellschaft für Gaswerks-, Beleuchtungs- 
und Meßapparate“ als Tochtergesellschaft der „Compagnie des 
Compteurs“ Paris zur „fabriksmäßigen Erzeugung von Beleuch-
tungsobjekten jeder Art, von allen Apparaten zur Gaserzeu-
gung, zur Messung von Gas, Wasser und Elektrizität“. Die starke 
Nachfrage nach Gasbeleuchtung führte ein Jahr später bereits 
zur Filialgründung in Straßburg, 1902 zu einer Zweigstelle in 
Budapest.
Bis 1910 reichten die Werkstätten am Wiener Alsergrund im 
Haus Porzellangasse 49 aus. Durch den erhöhten Elektrizitäts-
zählerbedarf, ausgelöst durch die einsetzende Elektrifizierung der 
Haushalte, wur-

de ein Neubau am Stadtrand in der Krottenbachstraße, 
damals noch in unverbauter Umgebung, notwendig.
In der wirtschaftlichen Aufschwungphase 1924/25 wur-
den die Fabrikanlagen fast auf das heutige Ausmaß er-
weitert, und es wurde eine breite Palette elektrotech-
nischer Produkte, von Elektroöfen bis zu Meßgeräten, 
gefertigt.
1945 begann der Wiederaufbau vorerst mit der Reparatur 
von Elektrizitäts- und Gaszählern für Wien und Nie-
derösterreich. 1948 wurden sogar zeitweise kleine Öfen 
der Marke „Hausfreund“ hergestellt.
Die nach der Wiederaufbauphase voll angelaufene Zäh-
lerfertigung ermöglichte ab 1955 den Aufbau eigener 
Exportmärkte, sodass auch in Jugoslawien, Mexiko, Un-
garn, Türkei, Venezuela, Saudi-Arabien und Afghanistan 
österreichische Zähler anzutreffen sind. In Syrien wurde 
auf Lizenzbasis ein Werk zur Zählerherstellung aufge-
baut. Im Jahre 1975 lag der Exportanteil der Danubia  bei 
etwa 25 Prozent. Die Fabrik wurde 1998/99 abgerissen. 
Heute befindet sich an dieser Stelle ein Merkur-Markt. 

Unglaublich, aber wahr!
D45 G3HT J4 W1RKL1CH!
Ehct ksras! Gmäeß eneir Sutide eneir Uvinisterät ist es nchit witihcg, in wlecehr Rneflogheie die  
Bstachuebn in eneim Wort snid, das ezniige, was wcthiig ist, das der estre und der leztte Bstabchue 
an der ritihcegn Pstoiin snid. Der Rset kna ein ttoaelr Bsinöldn sein, tedztorm knan man ihn onhe 
Pemoblre lseen. Das ist so, wiel wir nchit jeedn Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wort als gzeans 
enkreenn. Ehct ksras! Das ghet wicklirh! Und dfüar ghneen wir jrhlaeng in die Slhcue!
Und das kann man noch steigern, mehr dazu im nächsten Extrablatt!

Die „Abriss-Situation“ vom 1.  1.  1999. Das Foto 
stammt von Herrn Aemilian Feigl aus Neustift.
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» Es wäre dümmlich, verschweigen zu wollen, 
dass diese Geschichte in Wien spielt. Ich will 
bewusst keine Namen nennen, weil die Leute 
heute noch leben, und auch wenn die Sache ver-
jährt ist, möchte ich eine gewisse Vorsicht an den 
Tag legen. Ich kam frisch aus der Schweiz nach 
Österreich und versuchte die Keller des Nuß- 
dorfer Freihofs zu aktivieren, indem ich eine kleine 
Brauerei – keine Gasthausbrauerei, sondern eine 
Kleinbrauerei – aufstellte und mit der Produktion 
von Bier begann, sehr zum Unwillen einer oberös-
terreichischen Großbrauerei, bei der ich immerhin 
kleiner Groß- oder großer Kleinaktionär war.
Ich muss dazu sagen, dass die Behörden vom Wie-
ner Bürgermeister bis über den Bezirksvorsteher 
und sämtliche Magistratsbeamten dieser Idee ge-
genüber sehr wohlwollend eingestellt waren.
Um Bier zu brauen, braucht man natürlich auch 
Frischluft, und um zu dieser zu gelangen, ließ 
ich die Feuermauer zu Nachbars Garten an zwei 
Stellen durchbrechen, die so aussahen, als hät-
te es dort vielleicht einmal Fenster gegeben. Der 
Nachbar verklagte mich, und ich wurde in erster 
Instanz dazu verurteilt, diese Durchbrüche wieder 
zu schließen.
Just an dem Tag, an dem dieser Bescheid eintraf, 
war der damalige Wiener Bürgermeister mit der 
Bezirksvorstehung und einigen Journalisten bei 
mir im Haus.
Ich beschimpfte den armen Bürgermeister, den 
ich ebenso wie seine Frau übrigens seit Jahren gut 
kannte, auf das Unflätigste und sagte: „Jetzt komm’ 
ich aus dem Ausland, aus der Schweiz, will hier in 
Österreich etwas aufziehen, und man macht mir 
derartige Schwierigkeiten! Ich geh’ wieder in die 
Schweiz zurück – die Brauerei kann ich in einige 
40-Fuß-Container einpacken und verlasse dieses 
ungastliche Land Österreich.“ 
Mit allen Tricks versuchte mich der Bürgermeis-
ter zu beschwichtigen: „Gehen S’, regen S’ ehr-
na net auf, regen S’ ehrna net auf, mir wer’n scho 
wos moch’n!“ Zunächst passierte ein Jahr lang gar 
nichts. Nach einem Jahr kam ein Bescheid der 
Wiener Bauoberbehörde, gegen den es praktisch 

Korruption à la Austria

W. S.

keine Rekursmöglichkeit gab, dass die Behörde bei 
ihren Untersuchungen herausgefunden habe, dass 
es offensichtlich zu einem früheren Zeitpunkt in 
dieser Mauer einmal Fensteröffnungen gegeben 
habe. Sie hätten monatelang untersucht, wer die-
se Fensteröffnungen zugemauert habe, und dabei 
festgestellt, dass niemand um eine Baubewilligung 
angesucht habe, diese Fenster zuzumauern. Ich war 
also nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflich-
tet, diese Fenster wieder zu öffnen. Auch dies ist 
ein erfreuliches Beispiel einer gesunden Form von 
Korruption. «
Aus dem Buch von Baron Bachofen von Echt, der 
mich in meinem Gasthaus „Zum Ur-Schulz“ in der 
Billrothstraße 22 in den 90er Jahren mit seinem ober-
gärigen „Sir Henry Stout“-Bier beliefert hat.
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Wussten Sie, dass …
… Kabs ein Wiener Ausdruck ist und sich von „Kabriolett“ (Droschke) ableitet? Die Kutscher dieser 
Kabs waren wegen ihres derben und ordinären Vokabulars berühmt-berüchtigt.
… ab 8. November 1992 bei der Fortuna 05 der neue Kunstrasenplatz, der die gefürchtete „rote Erde“ 
ablöste, zum Einsatz kam?
… die öffentlichen Pissoire-Anlagen im Volksmund folgende Bezeichnungen tragen: Piss-Rotunde, 
griffige Br…hütte, vornehme Rotunde, Gott-sei-Dank-Pagode, Laterndl-Anstalt und Laterndl-Klo 
(das leitet sich von der Form der Anstalt ab) benamst werden?
… die Krottenbachstraße 53 – der Fortuna-05-Platz – aufgrund seiner erhöhten Lage neben dem 
Hugo-Wolf-Park auch „Krottenbacheralm“ genannt wird?
… entlang des Hugo-Wolf-Parkes in der Krottenbachstraße Döblings einzige „Platanen-Allee“ steht?
… ein Teil des Hugo-Wolf-Parkes vormals „Stoanagl-Berg“ – der Name leitet sich von der Steinnelke 
ab – geheißen hat?
… der Hugo-Wolf-Park, der bis 1925 als Hartäckerpark auf dem Areal einer ehemaligen Sandgrube 
errichtet und erweitert wurde, 1953 anlässlich des 50. Todestages des Komponisten in Hugo Wolf 
umbenannt wurde?
… der Hugo-Wolf-Park während des Zweiten Weltkrieges zwei Eingänge besaß, die als Zugänge 
für kriegswichtige unterirdische Produktionsanlagen der umliegenden Firmen dienten?
… die Legende, Hugo Kress habe Anfang des 20. Jahrhunderts seine Flugversuche von den Anhöhen 
der Türkenschanze (Sandleiten) unternommen, jeder Grundlage entbehrt?

Das Rote Kreuz ist in die Jahre gekommen. Die Kreuzeiche gibt es schon lange nicht mehr. Die seitens 
der MA 49 neugepflanzte Eiche hat würdig den Platz der alten Eiche eingenommen und entwickelt sich 
prächtig. Da war es an der Zeit, auch das Rote Kreuz zu renovieren. Gesagt, getan. Das Kreuz wurde 
mit einem dezenten Rot frisch angefarbelt und die „verschwundene“ INRI-Aufschrift neu montiert 
und mit einem Epoxidharzkleber angeklebt und verschraubt.

Für den immer frischen Blu- 
menschmuck bedanken wir uns 
herzlich bei dem unbekannten 
Spender. Danke auch an Herrn 
Philipp Hauser, der bei Wind und 
Regen das Kreuz im November 
2014 wieder fest angeschraubt 
und verklebt hat. 
Übrigens: Der  Kraftplatz ist in 
dem Buch „Gärten der Kraft“ 
von Frau Gabriele Lukacs ge-
nauer beschrieben.

Das Rote Kreuz

Das Rote Kreuz 
vor und nach der Renovierung
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Die Wacholderdrossel gehört 
zur Familie der Drosseln. Man 
kann sie in ganz Mittel- und 
Nordeuropa beobachten. Ihr 
Winterquartier bezieht sie in 
Mittel- und Südeuropa. In den 
letzten Jahrzehnten hat sie ihr 
Brutareal stark erweitert. Es 
beginnt in der sibirischen Taiga 
und reicht heute bis Westeuro-
pa; die südliche Grenze bildet 
derzeit der Mittelmeerraum. 

Bei der Wacholderdrossel ha-
ben Männchen und Weibchen 
das gleiche Erscheinungsbild 
mit einem schön ausgeprägten 
Federkleid. Man kann sie das 
ganze Jahr über beobachten, 
im Winter meistens in großen 
Schwärmen.                               

Ihren krächzenden Ruf hört 
man schon von weitem. Der Ruf 
ist ein „schack-schack-schack“ 
oder „tsat-tsat“, mitunter ver-
mischt mit quietschend klin-
genden Tönen. Sie legt fünf bis 
sechs Eier in ein Nest aus Zweigen und Gras, am liebsten im Gebüsch oder auf kleinen Bäumen. Die 
Brutdauer beträgt rund 14 Tage, und die Nestlingsdauer beträgt ebenfalls etwa zwei Wochen. Die Wa-
cholderdrossel brütet in der Zeit von Mai bis Juli auch gerne in Kolonien, je nach Nahrungsangebot 
ein- bis zweimal im Jahr. Bei uns im 19. Bezirk sehen wir die Wacholderdrossel sehr häufig in großen 
Schwärmen am Nußberg als Wintergast.

Im Winter 2013/14 habe ich einen solchen Schwarm Wacholderdrosseln, die sich an den Früchten 
einer Scheinzypresse gütlich taten, vor meinem Fenster beobachtet. Die Kamera gezückt, das 300er-
Objektiv angeschraubt und sofort auf Fotojagd gegangen. 20 bis 30 Fotos waren die Ausbeute. Weil 
die Tiere ununterbrochen in Bewegung waren, war es kaum möglich, ein nicht verwackeltes Foto zu 
schießen. Nur zwei Fotos waren zu meiner vollsten Zufriedenheit gelungen (s. o.). Ich 
habe auch einen vier Minuten langen Film vom „Fresskampf“ dieser Vögel gedreht. 
Darin kann man sehr deutlich die Masse an „Früchteräubern“ erkennen. Sie waren 
auch schon ein paar Tage zuvor da, dürften aber zu meinem Glück noch ein paar 
Beeren vergessen haben. 

Mehr dazu auf unserer Homepage unter www.döbling.com/flora-und-fauna/fauna

Die Wacholderdrossel

b
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Sie können mich  
kaufen!
Format: A 2,  
Preis: 6,– 
Bestellen Sie unter
+43 650 357 39 44

Mundart	 	 Hochdeutsch

Soda	 	 Sodawasser
Spitz(al)	 	 leichter	Rausch	 	
Staubiga	 	 unfiltrierter	Jungwein,	
	 	 sieht	„staubig“	aus	
Sturm	 	 Most	in	der	Gärphase,		
	 	 enthält	etwa	1	%	Alkohol
sternhåglvoi	 	 so	betrunken,	dass	man		 	
	 	 Sterne	sieht	 	
Stiag’nscheißa	 	 Sturm	oder	Traubenmost,		
	 	 so	benannt	wegen			 	
	 	 seiner	Wirkung
Tampus		 	 leichter	Schwips
umhåck’n	 	 sich	selbst	zerstören
vanåsch’n	 	 genussvoll	trinken,	z.	B.		
	 	 ein	gutes	Weinderl
(Fortsetzung folgt)

Weinbegriffe für Angeber
 Tannine: sind die pflanzlichen Gerbstoffe, die 
Rotweinen das raue, pelzige Mundgefühl (Adstrin-
genz) geben. Sie kommen aus Schale und Kernen 
der Trauben: Rotwein bleibt eine Zeit lang in der 
Maische (Pressgut) liegen, deshalb wird er übrigens 
auch rot.
 Teer oder Petroleum: Klingt nicht wirklich an-
regend, soll aber von so manchem Weintrinker ge-
schätzt werden. Ältere Rotweine riechen oft nach 
Teer.
 Toast(ung): Dank Eichenfass verzeichnen man-
che Weine eine rostige Würze, die an Toast erinnert. 
Diese Fässer gibt es in verschieden intensiver Toas-
tung. Der Einsatz von Eichenfässern mit kleinem 
Fassungsvermögen (max. 225 Liter) wird Barrique-
Ausbau genannt.
 Veltliner: Der Veltliner ist die wichtigste Weiß-
weinsorte in Österreich, eine österreichische Spezi-
alität. Ein Drittel der gesamten Rebfläche im Land 
fällt auf den Grünen Veltliner (GV). Bekannt ist der 
Wein für seine Pfeffer- und Pfirsicharomen. Der 
Rote und der Frührote Veltliner (auch Malvasier 
genannt) sind ebenfalls Weißweine, aber nicht mit 
dem Grünen Veltliner verwandt.
 Ziegelrot: Wenn ein Rotwein eine besonders 
dunkle Nuance hat, wird diese als ziegelrot bezeich-
net. Rotweine kann man oft durch die Färbung des 
Weinrandes im Glas zuordnen. So hat Pinot noir 
(auch Spät- oder Blauburgunder) einen deutlichen 
erdbraunen Rand. Als „Bordeauxrot“ bezeichnet 
man einen leichten Violettton.

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 können 
Sie telefonisch vereinbaren.
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.sirbu.at
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Heuriger Eberl, Ecke Iglaseegasse – Zehenthofgasse, 
16–24 Uhr, Mi geschlossen; Tel. 01/3206251
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,  
Billrothstraße 57, täglich 8–18 Uhr, außer Do
Friseur Fuchs, Sonnbergplatz – Ecke Weinberggasse, 
Montag geschlossen; Tel. 01/3281217
Dr. Rainer Balduin, prakt. Arzt, Döblinger Hauptstraße 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,
Di–Sa 15–24 Uhr, So 13–22 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

Das nächste Döblinger Extrablatt erscheint Anfang Mai 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 das Extrablatt 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 das Konto „Extrablatt“ 
IBAN AT673200000011387453 bei der Raiffeisenlandesbank  Niederösterreich – Wien.
Wir bedanken uns für die recht großzügigen Spenden! Unser Dank gilt auch den Pensionisten, die uns immer wieder 
kleine Beträge als Anerkennung schicken.

Impressum:
Inhaber, Verleger und Herausgeber: Wolfgang E. Schulz. Für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang E. Schulz.  
Alle: 1190 Wien, Eroicagasse 43. Tel. 0650 357 39 44, E-Mail: schulz@wien-doebling.at; Redaktion täglich von 10 –22 
Uhr besetzt. 
Druck: Onlineprinters GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, D-91413 Neustadt a. d. Aisch
Alle Rechte vorbehalten

Und hier liegt das Extrablatt für Sie bereit:
Heiligenstadt
Bierdepot Zentgraf & Formanek, Heiligenstädter  
Straße 65, Mo–Fr 8–12 Uhr und 13–16 Uhr
Pfarre Heiligenstadt, Pfarrplatz 3,  
Mo, Di, Do 9–12 Uhr, Mi 14.30–18.30 Uhr
Nußdorf
„Zum Renner“, Nußdorfer Platz 4,  
Mo–Sa 10–20 Uhr, So Ruhetag; Tel. 01/378 58 58 
Heuriger Sirbu, Greinergasse 39, Verteilerkasten an der 
Haustüre!
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 Uhr
Ober-Sievering
Buschenschank Haslinger, Agnesgasse 3, 1.1. –18.1. / 
3.2. –26.7. / 11.8. –30.12.  Di bis Fr: ab 14 Uhr sowie  
Sa, So und Feiertag: ab 11.30 Uhr, Mo Ruhetag
Grüass Di a Gott Wirt, Sieveringer Straße 236, 
täglich (außer Mo) 11–20 Uhr
Gasthaus zum Agnesbründl, auf der Jägerwiese,
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
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