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Wir haben schon mehrere „Nepomuke“ in Döbling entdeckt, 
erst unlängst wieder einen in Heiligenstadt. Gesucht ist dies-
mal ein von Herrn Alfred Hengl entdeckter Hl. Nepomuk 
in Oberdöbling, der nicht an einem Bach zu finden ist. Es 
kann ja auch sein, dass er „gefunden“ und einfach hier in 
dieser Nische wieder aufgestellt wurde. Wo befindet sich 
dieser „Bruck’nhansl“ genau? – Kopf hoch!

Auf die ersten drei Gewinner wartet jeweils eine gute Flasche Weißwein. Wer zuerst kommt, trinkt zuerst. 
Schriftliche Lösungsvorschläge nur per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at

In der vorigen Ausgabe haben wir gefragt: „Wo befin-
det sich dieser Schriftzug, der Geschichte schrieb?“ 
Die Antwort lautet: Bei der Schemerlbrücke – und 
zwar auf dem Sockel, auf dem der linke Löwe (strom-
abwärts) mit seinen Pfoten thront.

Brauchen kann man’s immer – aber manch-
mal muss man es sich auch kaufen. So wie ich 

im Dorotheum, aber dafür zum Ausrufungspreis: 100 
Schwarzweiß-Fotografien aus der Nachkriegszeit in 
Döbling, gleich nach dem Abzug der Amerikaner, der 
am 27. Juli 1955 in Kraft getreten ist. Über Facebook 
bekam ich die Meldung eines Freundes, dass die ge-
nannten Bilder zu ersteigern seien. Da ich mir schlau-
erweise schon vor zwei Jahren ein Kundenkonto, von 
dem man auch fernmündlich Beträge abbuchen kann, 
eingerichtet hatte, nahm ich dies nun das erste Mal in 
Anspruch. Und wirklich – am Tage der Versteigerung 
erhielt ich den entscheidenden Anruf: Ich konnte am 
Telefon mitverfolgen, wie mein Posten aufgerufen 
wurde, ich als Telefonbieter genannt wurde und so-
gleich hörte: „Der Herr am Telefon, zum Zweiten und 
zum Dritten – der Herr am Telefon hat das Konvolut 
zum Ausrufpreis erhalten.“ Im Nachhinein betrachtet 
hätte ich auch mehr als das Doppelte für diese einzig-
artigen Bilder des Herrn Herzog aus dem Jahre 1955 
bezahlt. Der Großteil der Aufnahmen waren für mich 
sogenannte „Missing Links“, also Motive, die es so 
nicht mehr gibt. In den meisten Fällen ist die Gegend, 
wo einst nur ein Haus stand, komplett verbaut. Man 
konnte nur mit geübtem Auge auf Recherche gehen.

Den Gpöttgraben-
Aufgang – gegen-
über vom alten 
Stelzer-Heurigen 
– kennt jeder, doch 
dieses nebenste-
hende Haus ist 
kaum noch je-
mandem bekannt 
(Bild). Auch ich 
konnte auf die-
sem Bild, das ich 

schon lange besitze und das eine andere Ansicht des 
Hauses zeigt, seine genaue Lage nicht zuordnen. Die 
Hausnummer hat sich nämlich im Laufe der Zeit ge-
ändert; früher war es Sieveringer Straße 192. Doch 
das neu erworbene Titelbild half mir auf die Sprün-
ge. Ihnen vielleicht auch? Fassen Sie sich ein For-
scherherz und begeben Sie sich selbst auf die Suche 
nach der genauen Lage des ehemaligen Hauses. Ob 
Sie das richtige Fleckchen Erde in Döbling gefunden 
haben, das erfahren Sie im „Döblinger Bilderbuch – 
Band I“, das demnächst zu diesem Thema im Handel 
erscheint (€ 18,80). Vorreservierungen unter E-Mail  
schulz@wien-doebling erbeten.

Glück im neuen Jahr

Fo
to

: ©
 G

er
ha

rd
 V

av
ra

 (2
)



www.döbling com
3

Döblinger Extrablatt  Nr. 20 

Wussten Sie, dass …
… 2019 der von Wolfgang Schulz gegründete und eingetragene Verein Döb-
linger Heimat-Kreis sein zehnjähriges Jubiläum feiert? Angefangen hat es mit 
der Idee, geschichtsinteressierte Döblinger einmal im Monat zusammenzu-
bringen und durch verschiedene Vortragende die Döblinger Geschichte ei-
nem Publikum zu präsentieren. Ein treuer Wegbegleiter der ersten Stunde ist 
Herr Alfred Hengl (Bild), der mit seinem kartografischen Wissen von Anfang 
an eine Säule der täglichen Arbeit des Vereines ist.
Im Herbst 2012 gründete Hr. Schulz dann als Resultat der geschichtlichen 
Recherchen das Döblinger Extrablatt, in dem die erarbeiteten Erkenntnisse 
dreimal im Jahr veröffentlicht werden. Mittlerweile sind wir im achten Jahr, 
mit der Nr. 20, und es ist noch kein Ende in Sicht.

… der Döblinger Heimat-Kreis mitgeholfen hat, am 19. Dezember 2018 eine Gedenktafel für den großen 
Schauspieler Gustav Diessl, der mit der berühmten Döblinger Sopranistin Maria Cebotari verheiratet 
war, in der Anton-Frank-Gasse Nr. 3 anzubringen? Wir möchten uns bei den treuen Wegbegleitern un-
seres Vereines bedanken, die – wie beispielsweise die Familie Aczel – bei der Einweihung dabei waren 
und auch sonst mit ihrem Interesse und ihrer Teilnahme an all unseren Veranstaltungen den Döblinger 
Heimat-Kreis unterstützen. Das gibt uns weiterhin den Ansporn, auch gegen den Widerstand einzelner 
Magistratsabteilungen Positives für den Bezirk zu bewirken. Dieses Engagement des Vereins lobte auch 
Gustav Diessls Sohn Fritz Diessl-Curzon (im Bild unten rechts), der sich dafür beim anwesenden Ver-
treter Wolfgang Schulz persönlich bedankte. 
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„Mauerdurchbrüche“
Weitere vergessene Hinterlassenschaften in den Kellern Döblings

Eine Spurensuche von Dr. Marcello La Speranza

Bauliche Hinterlassenschaften aus dem Zweiten 
Weltkrieg, die noch nach rund 75 Jahren verblieben 
sind, finden sich an vielen Stellen in Wien. 1945 star-
tete gleichzeitig mit den Aufräumarbeiten (die Bom-
benschäden und die Spuren der Kampfhandlungen 
sollten beseitigt werden) auch der Rückbau von obso-
let gewordenen Schutzbauwerken und deren Einrich-
tungen. Aus dem Stadtbild verschwanden nach und 
nach die Luftschutzmarkierungen an den Hausfas-
saden, wie etwa die weißgestrichenen Abkürzungen 
„LSK“ (Luftschutzkeller), „NA“ (Notausstieg) etc. 
und die dazugehörigen Pfeile, die seinerzeit den Weg 
zu den Luftschutzräumen und Fluchtwegen gewiesen 
haben (siehe Döblinger Extrablatt Nr. 16, Seite 30).
In den Kellern der Stadt hatten die Hausbewohner, 
die seit 1945 sicher mit anderen Sorgen und Proble-
men, aber auch mit Hoffnungen konfrontiert waren, 
auf etliche Einrichtungen und Spuren des Krieges je-
doch letztendlich vergessen. Die alten robusten Luft-

schutztüren, die kompakten Luftschutzblenden und 
auch die vielen Mauerdurchbrüche in den schmut-
zigen Kellern rosteten unbeachtet vor sich hin, ver-
staubten quasi und verschliefen so den Wiederaufbau. 
Die Jahrzehnte verstrichen – und in vielen Kellern 
blieb sprichwörtlich die Zeit stehen. Nichts wurde 
dort verändert. 

„Artefakte“ aus dem Krieg
Heute noch kann man in einigen abgelegenen 

Kellerräumen so manche überraschende Entdeckung 
machen. Ich als Historiker und Archäologe beschäfti-
ge mich mit den verbliebenen Zeugnissen des Zwei-
ten Weltkrieges. Auf meinen Expeditionen durch so 
manche Kellerräume begegnen mir im Schein der 
Taschenlampe stets „Artefakte“ des Bombenkrieges 
„in situ“. Beeindruckend sind hierbei auch die noch 
phosphoreszierenden Leuchtstreifen an den Kel-
lerwänden und die Aufschriften „Ruhe bewahren“, 
„Rauchen verboten“, „Erste Hilfe“ usw.

Der Begriff „Artefakte“ mag zunächst ein wenig 
irritierend wirken, da in der gewählten Bezeichnung 
auch das vom lateinischen Wort für Kunst herrührende 
„arte“ steckt. Dennoch können Relikte aus der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges – so meine Beurteilung – auch 
künstlerische Momente beinhalten. Obwohl viele Pro-
dukte aus dem Krieg industriell angefertigt wurden, 
wurden etliche Gegenstände auch kunsthandwerklich 
hergestellt. Insbesondere bauliche Einbauten wie die 
Ordnungs- und Hinweisaufschriften weisen mitunter 
individuelle Züge auf, die normverschieden sind.

Ausharren im Luftschutzkeller des Hauses Nr. 65

Reservelazarett in der Hofzeile

Noch vorhandener Hinweis-Pfeil zum Luftschutzraum in der 
Peter-Jordan-Straße 19
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diesem Artikel die entdeckten „Mauerdurchbrüche“ 
vorgestellt werden. 

Von Mauerdurchbrüchen und Verbindungs-
öffnungen
Wurde nach einem Bombenangriff das Haus getroffen, 
der Treppenabgang zum Keller verschüttet oder wur-
den die Notausstiege durch Trümmerschutt blockiert, 
sodass die Schutzsuchenden eingeschlossen blieben, 
so gab es in der Regel einen Mauerdurchbruch bzw. 
eine Verbindungsöffnung, durch die man in den – 
hoffentlich unbeschädigten – Nachbarkeller steigen 
konnte. Diese rettenden Schlupflöcher waren oft die 
letzte Chance, dem Desaster unversehrt zu entkom-
men. Noch bevor der uneingeschränkte Bombenkrieg 
auch die Städte im Deutschen Reich erreichte, wur-
den diese sinnvollen baulichen Eingriffe in den vom 
Luftkrieg bedrohten Städten angeordnet. Dazu wur-
den polizeiliche Verordnungen ausgegeben, die diese 
Vorkehrungen steuerten. In sämtlichen Hauskellern 
sollten quadratische Löcher zu den Nachbarkellern 
geschaffen werden. Die Verbindungen wurden mit 
mehr oder weniger losen Ziegeln verschlossen, die 
bei einem Ernstfall mühelos zu durchbrechen waren. 

Bei bestehenden Gebäuden wurden Richtlinien 
ausgegeben, wie die Durchbrüche auszusehen und 
herzurichten waren – geregelt in der „Zweiten Aus-
führungsbestimmung zum § 1 der Neunten Durch-
führungsverordnung zum Luftschutzgesetz (Bestim-
mungen über Mauerdurchbrüche in bestehenden 
unmittelunmittelbar benachbarten Gebäuden) vom 
12. März 1940 (RGBl. I S. 486)“.

All diese vergessenen Objekte haben „überlebt“, 
weil es bisher nicht zwingend notwendig war, sie zu 
eliminieren, zu überstreichen oder auszubauen. Man 
beachtete sie nicht weiter, und sie störten auch nicht. 
Heute werden viele Keller ausgebaut, trockengelegt 
oder anderweitig verwendet. Wenn das „alte Zeugs“ 
dabei weichen muss, wird es meist stillschweigend 
entfernt. Für die meisten haben diese Objekte und 
Hinterlassenschaften keinen nostalgischen Wert. 
Auch die Stadtarchäologie und das Denkmalamt ha-
ben – wie ich leider oft erfahren musste – kein Inter-
esse, den historischen Sachzeugnissen ein besonderes 
Augenmerk beizumessen. Und so machte ich mich 
auf die Suche, um solche vernachlässigten Relikte 
aus unserer jüngsten Vergangenheit aufzustöbern und 
zu dokumentieren, ehe sie verschwinden. (Anmer-
kung: In meiner Buchreihe „Begegnungen“, „Doku-
mentiert“ und „Erforscht“ – seit 2016 in der Edition 
Mokka – findet sich bereits eine Reihe verbliebener 
Relikte aus dieser Zeit.)

Auch der Döblinger Heimatforscher Wolfgang 
Schulz hat erkannt, dass diese Spuren des Bomben-
krieges letztlich doch wichtige Mosaiksteinchen 
unserer Geschichte sind, die man nicht achtlos in 
den „Orkus“ werfen sollte, obwohl sie natürlich mit 
schrecklichen Erinnerungen behaftet sind. Es ist gut, 
wenn wir verantwortungsbewusst, umsichtig und 
wertneutral mit dem Erbe der Vergangenheit umge-
hen. Wir sollten alle Spuren aus unserer Geschichte 
dokumentieren, ehe sie nicht mehr vorhanden sind, 
damit sich die nächste Generation ein Gesamtbild der 
Situation zwischen 1938 und 1945 machen kann. Um 
dem uns selbst gegebenen Auftrag einer umfassenden 
Geschichtsüberlieferung gerecht zu werden, sollen in 

MD (= Mauerdurchbruch) im Haus Nr. 12 am Döblinger Gürtel

Verbindungsöffnung im Karl-Marx-Hof (Boschstraße 19)
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Zufälle gibt’s …
Wenn Herr Gernot Göttlicher nicht zufällig am 14. 

November 2018 aus seiner Wohnung auf die Sieve-
ringer Straße geschaut hätte – ja, dann hätte er nicht 
sehen können, wie im Zuge der Arbeiten zur Erneue-
rung des Straßenbelags im Einbahnbereich auf Höhe 
Hausnummer 129 der alte Asphalt abgehoben wurde. 

Mustergültige Mauerdurchbrüche wurden mit ei-
ner sichtbar angebrachten Ummantelung farblich 
(Kalkanstrich oder leuchtende Farbe) gekennzeich-
net. Über ihnen war oft auch eine standardisierte Kar-
tontafel angebracht, auf der die Verbindungsanschrift, 
die Adresse des Nachbarkellers, aufzuschreiben war. 
Der Vorschrift entsprechende Luftschutzkeller-Ein-
richtungen hatten an dieser Stelle auch eine Axt oder 
einen Krampen dazugestellt, die im Bedarfsfall beim 
Durchbruch behilflich sein konnten. Es gab auch 
schöne selbstleuchtende EmailIetafeln, die den Weg 
wiesen. In vielen Kellern, die ich inspizierte, waren 
die Mauerdurchbrüche gar nicht gekennzeichnet oder 
nur mit einfachen Buchstabenkombinationen – wie 
etwa „MD“ mit Pfeil – oder auch kryptischen, aber 
logischen Hausnummern-Hinweisen zu finden.

Was wir heute noch entdecken können
Bei den Fotos finden Sie eine kleine Auswahl von ver-
schiedenen Mauerdurchbrüchen und Verbindungsöff-
nungen, wie sie sich nach rund 75 Jahren in Döbling 
präsentieren. Einen komplett erhaltenen mustergül-
tigen Mauerdurchbruch im Originalzustand zu ent-
decken (mit Kartontafel), kommt freilich selten vor. 
Erfreulich ist es bei einem Mauerdurchbruch, auch 
das am anderen Ende gegenüberliegende Kellerabteil 
aufzusuchen, was aber vielfach aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr möglich ist. Viele Kellergänge 
sind heute zugemüllt oder mit klobigen, sperrigen 
Materialen blockiert.

Nach dem Krieg wurden auch vielfach Mauer-
durchbrüche bzw. Verbindungsgänge fest verschlos-
sen oder abgemauert – auch aus rechtlichen Gründen 
und um Dieben oder fremden Personen den Zugang 
zu den Hauskellern zu verwehren. Weitlaufende Gän-
ge, die einst unter Straßen oder Gassen ganze Häuser-
blocks miteinander verbunden haben, wurden schon 

vor langer Zeit komplett verschlossen oder mit Trüm-
merschutt verfüllt. So ist es auch verständlich, dass 
in Döbling einstige tiefe Weinkeller, die mitunter 
Verbindungsgänge hatte, verschlossen wurden. Bei 
Grabungs- oder Abbrucharbeiten werden gelegent-
lich aber dennoch gelegentlich alte, längst vergessene 
Gänge angeschnitten, die ihren Ursprung im Zweiten 
Weltkrieg hatten.

Dabei kamen, man höre und staune, die schöne alte 
gepflasterte Straße, aber auch die Gleise der still-
gelegten Straßenbahnlinie 39 zum Vorschein – und 
gewährten einen Blick in die Vergangenheit des le-
gendären 39ers. Diesen beeindruckenden Anblick 
hat Herr Göttlicher für immer im Bild festgehalten 
und uns die Schnappschüsse zur weiteren Verwen-
dung übermittelt. Nur einen Tag später war die Ver-
gangenheit schon wieder unter einer neuen, glänzend 
schwarzen Asphaltdecke begraben … Die Redaktion 
des Döblinger Extrablattes dankt Herrn Gernot Gött-
licher für seine göttliche Eingebung, just an diesem 
Tag der „Offenbarung der 39er-Schienen“ ein Auge 
darauf geworfen zu haben. 
Vergelt’s Gott!
W. S.

Verschlossener Verbindungsgang in der Glatzgasse 4
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Aus gegebenem Anlass: Da dieses schicksals-
trächtige und charakteristische Haus und auch die 
„Dorfschenke“ gegenüber auf Dreimarksteingasse 
1 verkauft wurden, könnten Neubauten das Ortsbild 
Salmannsdorfs in Zukunft wesentlich verändern. An-
geblich sollen beide aus dem 17. Jahrhundert stam-
mende Häuser renoviert werden – aber wie man aus 
der Vergangenheit weiß, werden solche Absichtser-
klärungen oftmals nicht eingehalten.

In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
führte eine Familie Wolf ein Lebensmittelgeschäft 
auf Sulzweg 18 (Bild oben). Frau Margarete Demel, 
verstorben 2018, erinnerte sich: „Unsere Familie be-
trieb gegenüber, am Sulzweg 19, eine Wäscherei, und 
ich spielte öfter mit den Kindern der Familie. In be-
sonderer Erinnerung ist mir geblieben, dass hinter der 
Budel ein Kindertopf stand, der zur Verrichtung der 
Geschäfte immer gleich vor Ort verwendet wurde.“

Später übernahm die Lebensmittelhandlung Herr 
Trottner, ein pensionierter Polizist. Dieser war der 
zweite Mann von Anna Laber. Ihr Vater, Herr La-
ber, wurde 104 Jahre alt. Er ging sogar noch mit 100 
Jahren fast täglich zu Fuß in seinen Heimatort Weid-
lingbach und zurück. Der erste Mann von Frau La-
ber, Herr Liegler, war im Ersten Weltkrieg gefallen. 
Der Sohn aus dieser Ehe, Roman Liegler, war lange 
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Volksschullehrer 
in der Celtesgasse und ein begnadeter Imker. Der 
Sohn aus zweiter Ehe, Ludwig Trottner, verunglückte 
mit neun oder zehn Jahren auf dem Weg von Neu-
stift nach Pötzleinsdorf bei einem Autounfall tödlich. 
Gewohnt hat die Familie Laber–Liegler–Trottner in 

der Zierleitengasse 50. Irmgard Liegler, die Frau des 
Lehrers und selbst Schwimmlehrerin im Jörgerbad, 
starb 2017, 103jährig, in einem Altersheim.

Nach dem Krieg und bis Ende der 1950er Jahre 
betrieb zuletzt eine Familie Augustin das Geschäft. In 
dem kleinen Verkaufsraum gab es immer ein Holzfass 
mit Sauerkraut und Kisten mit Erdäpfeln. Mehl und 
Zucker wurden noch abgewogen und in Papiersackerl 
gefüllt. Stollwerck-Zuckerl kosteten 10 Groschen, 
PEZ 50 Groschen und Bensdorp-Schokolade gab es 
für einen oder zwei Schilling. Für die Kühlung der 
Getränke und wohl auch der Wurst brachte zweimal 
in der Woche ein gasgetriebener Lastwagen Block-
eis, das zerstoßen wurde und in die Kühltruhen kam. 
Inge Augustin, die Tochter, wohnte noch bis 2000 in 
einem Anbau zur Greißlerei, bevor sie vor kurzem in 
einem Pflegeheim verstarb.
Quelle: Erinnerungen von Inge Augustin, Irmgard 
Liegler, Margarete Demel und Wilhelmine Sowa

Lebensmittelgeschäft Sulzweg 18 in Salmannsdorf
von Johannes Sowa

Das Geschäft im Jahr 1959 / Foto: © Brahmas

Ansicht vom Dezember 2018
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Durch die beiden Stadterweiterungen (1850/1861 
bzw. 1890/92) war das Wiener Stadtgebiet auf 179 Qua-
dratkilometer und die Einwohnerzahl auf 1.300.000 
angewachsen. Deshalb gewann das Projekt einer „Wie-
ner Stadteisenbahn“, an dem bereits seit 1852 gearbei-
tet wurde, an Dringlichkeit. Die endgültige Planung 
war 1896 abgeschlossen und sah schließlich folgendes 
Liniennetz vor: Wientallinie (Hütteldorf-Hacking–
Hauptzollamt), Donaukanallinie (Hauptzollamt–
Heiligenstadt), Gürtellinie (Heiligenstadt–Meidling 
Hauptstraße) und Vorortelinie (Hütteldorf-Hacking–
Heiligenstadt).

Weil man auch das Wiener Umland durch Weiter-
führen von Stadtbahnzügen über Heiligenstadt be-
ziehungsweise Hütteldorf hinaus einbeziehen wollte,  
entschied man sich für die Dampftraktion und gegen 
eine elektrische Bahn. Den Betrieb dieser Stadtbahn 
sollten die k. k. Staatsbahnen führen. 

Da es einen hohen Anteil an oberirdischen Stre-
ckenabschnitten gab, war die Stadtbahn ein wichtiger 
ästhetischer Faktor im Stadtbild. Deshalb sollten alle 
Bauten in einem einheitlichem Stil gestaltet und nicht 
bloß reine Zweckbauten sein, sondern auch künstle-
rischen Maßstäben gerecht werden. Der renommierte 
Wiener Architekt Otto Wagner wurde in die Staats-
bahndirektion berufen, und man sicherte ihm voll-
kommene Gestaltungsfreiheit bei den Hochbauten zu. 

Das Typische für Wagners Stil ist noch heute an sei-
nen Stationsbauten zu erkennen: elegantes Mauerwerk, 
Jugendstilmotive wie etwa Sonnenblumenrosetten und 
Kränze, stilisierte Buchstaben und lackiertes Schmie-
deeisen von Balustraden, Laternen, Fenster- und Tür-
gittern. Charakteristisch sind auch die Bahnsteigüber-
dachungen, die schwarz-weißen Bodenfliesen sowie 
die hölzernen Hand-
läufe. Benützerfreund-
lich gestaltete er kurze 
Wege, niedrige Stufen 
bei Auf- und Abgängen 
sowie wettergeschützte 
Warteräume.

Von den damaligen 
Stadtbahnstrecken – 
ausgenommen die Vor-
ortelinie – lag nur ein 
kurzes Stück in Döb-
ling. Der für den Stadt-
bahnbetrieb wichtigste 
Teil allerdings befand sich hier: der Bahnhof Heili-
genstadt, der eigens für die Stadtbahn errichtet wurde. 
Seine Bedeutung geht schon aus dem Namen hervor, 
den er zu Beginn trug: Central-Bahnhof. Hier trafen 

fünf Bahnstrecken aufeinander: Kaiser-Franz-Joseph-
Bahn, Gürtellinie, Donaukanallinie, Vorortelinie und 
Donauuferbahn. Damit gab es auch Anschlüsse an die 
Westbahn, die Nord- und die Südbahn. Der Bahnhof 
war mit vollwertigen Betriebsanlagen wie Heizhaus, 
Werkstätte, Wasserstation, Kohlenschupfen und zwei 
Stellwerken ausgestattet. 

Die endgültige Planung sah folgende Stadtbahnlinien vor: Wiental-
linie, Donaukanallinie, Gürtellinie und Vorortelinie.

Otto Wagner

Otto Wagners Entwurf für die Station Unterdöbling der Vorortelinie

Mit Dampf durch Döbling – Teil 5
Eine Berg- und Talbahn für Wien

von Manfred Tuschel
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Am 11. Mai 1898 fand die feierliche Eröffnung 
der Stadtbahn in Anwesenheit des Kaisers statt. Der 
Sonderzug fuhr von der Station Michelbeuern über 
die Gürtellinie nach Heiligenstadt, von dort über die 
Vorortelinie nach Hütteldorf, über die Donaukanalli-
nie nach Meidling Hauptstraße und von dort über die 
Gürtellinie zurück nach Michelbeuern. 

Die Vorortelinie zwischen Heiligenstadt und Hüt-
teldorf, die die westlichen Bezirke Wiens verbindet, 
wies den größten Döblinger Streckenanteil des Stadt-
bahnnetzes auf. Hier lagen neben dem Bahnhof Heili-
genstadt noch die Stationen Unter- und Oberdöbling. 
In Döbling liegen auch etwa zwei Drittel des rund 700 
Meter langen Großen Türkenschanztunnels, der hinter 
der Krottenbachstraße beginnt, unterhalb von Teleky-
gasse, Hartäckerstraße und Peter-Jordan-Straße ver-
läuft und dann die Bahn mitten im Türkenschanzpark 

wieder ans Tageslicht entlässt. Die bergmännischen 
Arbeiten an diesem Tunnel 
waren wegen der geologi-
schen Verhältnisse äußerst 
schwierig. Die Barbaraka-
pelle in der Krottenbach-
straße nahe des nördlichen 
Tunnelportals wurde nach 
Fertigstellung des Türken-
schanztunnels auf Initiative 
des für diesen Bauabschnitt 
verantwortlichen Baumeis-
ters Peter Kraus zum Dank 
errichtet, weil der Bau des Tunnels kein Todesopfer 
forderte. Die Barbarakapelle erhielt im Zweiten Welt-
krieg einen Volltreffer und wurde zur Gänze vernichtet.

Im Ersten Weltkrieg und während der ersten Nach-
kriegszeit gab es auf der Stadtbahn nur eingeschränkten 
Personenverkehr, manchmal war der Betrieb gänzlich 
eingestellt. 1923 beschloss die Wiener Stadtverwaltung, 
die Gürtel-, Donaukanal- und Wientallinie zu über-
nehmen und auf elektrischen Betrieb umzurüsten. Die 
Vorortelinie verblieb im Bereich der Österreichischen 
Staatsbahnen bzw. Österreichischen Bundesbahnen, de-
nen die Strecke aber auch kein besonderes Anliegen war.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg konnte von ei-
ner Verbesserung der Lage keine Rede sein. Einige 
Haltestellengebäude waren zwar nahezu unbeschädigt 
geblieben, verfielen aber wegen mangelnder Erhaltung 
zusehends. Die Vorortelinie war damals als „Geister-
bahn“ bekannt. 1979 einigten sich die Stadt Wien, die 
Österreichischen Bundesbahnen und der Bund auf die 
Reaktivierung der Strecke. Sie wurde am 31. Mai 1987 
für die Schnellbahnlinie S 45 wieder eröffnet und wird 
wie schon 1898 als Vortortelinie bezeichnet.

Eine noch ungetrübte Aussicht auf den Bahnhof Heiligenstadt. Dort, wo 
sich damals Gärtnerei an Gärtnerei reihte, wurde zwischen 1927 und 
1933 der Karl-Marx-Hof errichtet.

Die Haltestelle Unterdöbling lag an der Kreuzung der Döblinger 
Hauptstraße mit der Barawitzkagasse. In der Döblinger Hauptstraße 
liegen noch keine Straßenbahngleise (Aufnahme um 1900).

Blick auf die Haltestelle Unterdöbling, umgeben vom Wertheimstein-
park, von der Hohen Warte 2 aus

Die Frontseite der Barbara-
kapelle war in Form eines 
Tunnelportals gestaltet .

Kaiser Franz Joseph (zweiter von rechts im hellen Waffenrock) be-
sichtigt die Baustelle am Südportal des Großen Türkenschanztunnels.
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Seit mehr 30 Jahren befasst sich Wolfgang P. 
Krammer mit Leben und Werk der Döblinger Künst-
lerfamilie Kasimir.

Neben den Werken Luigis 
und von dessen Frau Tan-

na (beides Sammlungs-
schwerpunkte) bein-
haltet die Sammlung 
Krammer auch Arbei-
ten des Vaters von Luigi 
(Alois), Luigis Schwes-
ter Elsa sowie deren 
Mann Jan Oeltjen, wie 

auch einem der Söhne 
Luigis (Robert) und einer 

dessen Ehefrauen (Hilde) 
und – wiewohl stilmäßig in eine 

ganz andere Richtung gehend – zweier Enkel des 
Künstlerpaares: Michael und Marin Kasimir.

Die mittlerweile mehr als 1.500 Arbeiten umfas-
sende Sammlung (vorrangig Druckgraphik – Ra-
dierungen, Lithographien – und ein Großteil von 
Original-Handzeichnungen der Künstler, wie auch 
Holzschnitte, Exlibris, Notgeld und Briefmarken) 
wird ergänzt durch zahlreiche Dokumente, Fotos etc. 
aus Familienbesitz, die der Sammlung neben dem 
künstlerischen Inhalt auch eine zeithistorisch interes-
sante Dimension geben.

Alois Heinrich – genannt Luigi – Kasimir wur-
de 1881 in der damals untersteirischen Stadt Pettau 
(heute Ptuj, Slowenien) geboren. Sein Vater Alois 
(1852–1930 ), Offizier und als Autodidakt auch Ma-
ler und Dichter, war letztlich der erste Lehrer seines 
Sohnes.

Luigi hatte noch zwei Schwestern, von denen eine 
– Elsa (1887–1944) – ebenfalls die Kunstrichtung 
einschlug. Sie war Kokoschka-Schülerin und mit 
dem in Österreich weniger, aber im norddeutschen 
Raum sehr bekannten Maler Jan Oeltjen verheiratet.

Nach der Volksschule in Pettau ging Luigi ins 
Gymnasium in Graz, wo er schon für seinen Zeichen-
lehrer malte. Um 1900 zog er nach Wien und studier-
te an der Akademie sowie der Graphischen Lehran-

stalt. Sowohl Lehrer wie auch Professoren bemerkten 
bald, dass sie dem jungen Künstler fast nichts mehr 
beibringen konnten, was das Zeichnerische betraf.

Erste Ausstellungserfolge ab ca. 1905 ließen Ein-
ladungen von Verlegern nach Hamburg bzw. Mün-
chen folgen, wo er sich schon einen Namen machte.

Kasimir versuchte sich in allen Richtungen der 
Druckgraphik, in Öl, Holzschnitt, Aquarellen etc., 
wobei er es bei letzteren zu einigermaßen großer 
Perfektion brachte, wie u. a. seine für Arthur Krupp 
(nicht zu verwechseln mit dem deutschen Stahlbaron) 

Grinzing, Nepomuk Pettau, Hauptplatz

Hamburg, Hafen
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in den Jahren 1906 bis 1908 im niederösterreichi-
schen Berndorf geschaffenen Werke belegen.

Richtig glücklich wurde Kasimir aber erst mit der 
Kunst des Radierens.

Seine Erfindung bzw. Perfektionierung der Farbra-
dierung (Mehrplattenradierung) und sein Gefühl da-
für, Städte wie auch Einzelgebäude etc. detailgenau 
wiederzugeben, brachten ihm Weltruf ein, und er gilt 
bis heute als einer der bedeutendsten Vedutenmaler 
des 20. Jhdts.

Weit mehr als 1.000 Radierungen, Lithographien 
wie auch Handzeichnungen beinhaltet das Lebens-
werk Luigi Kasimirs, das seiner Frau umfaßt ca. ein 
Drittel des Œuvres ihres Mannes.

Bis in die 70/80er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
erhielten Staatsbesuche unserer Republik eine Kasi-
mir-Radierung als Geschenk. Die „Kasimirs“ hängen 
heute im Vatikan, im Weißen Haus, bei der Queen 
usw., aber auch in den großen Museen der Welt mit 
graphischen Abteilungen.

Da Begriffe wie „Radierung“ und „Lithographie“ 
nun schon öfters vorgekommen sind, folgen nun ein 
paar Worte zu diesen beiden Techniken bzw. Druck-
verfahren:

Die Radierung als Tiefdruckverfahren unter-
scheidet sich grundsätzlich von der Lithographie als 
Flachdruck. Vereinfacht dargestellt, wird dabei auf 
eine glatte Druckplatte, meist aus Kupfer, eine dünne 
Schicht – bestehend aus Wachs und Asphalt – aufge-
tragen und dann angerußt.

Mit einer Radiernadel wird nun in diese Schicht 
die zu druckende Darstellung seitenverkehrt hinein-
gekratzt (lat.: radere = kratzen, schaben). Dann legt 
man die Platte in ein Eisenchlorid-Säurebad. Je nach 
Tiefe der Spuren der Radiernadel frißt sich die Säure 
in die Rillen; es entstehen feine oder dickere Linien, 
in die händisch Farbe eingerieben wird. Das sodann 
auf die Platte der Druckerpresse gelegte feuchte Pa-
pier hebt die Farbe nun aus den Rillen aufs Papier.

Bei der Lithographie (griech.: lithos = der Stein) 
hingegen liegen zu druckende und nicht zu druckende 
Bereiche auf einer Ebene. Auf einen glatten, feinpori-
gen Stein (meist Plattenkalkstein oder Kalkschiefer) 
wird die Zeichnung mit Tusche oder Kreide aufgetra-
gen und mit einem Ätzmittel verstärkt und im Stein 
stabilisiert. Die Linien werden mit einem fetthalti-
gen Lösungsmittel ausgewaschen und bleiben dann 
als Fettgrund am Stein zurück. Während der Stein 

Wasser aufsaugt und keine Farbe annimmt, haftet die 
Farbe an der Zeichnung, während Wasser von ihr ab-
gestoßen wird.

Schon als Laie kann man erkennen, daß vom 
Lithostein weit weniger Drucke als z. B. von einer 
Kupferplatte gemacht werden können, wiewohl bei-
de Verfahren vom Künstler nicht nur zeichnerische 
Fertigkeit, sondern auch handwerkliche Techniken 
erfordern. Sowohl Tanna als auch Luigi beherrschten 
beide Techniken perfekt.

Kehren wir jedoch zu den Personen der Handlung 
zurück: Luigi Kasimir lernte bald eine junge Kolle-
gin, die Tochter des bekannten österreichischen Geo-
logen Rudolf Hörnes aus Graz, kennen. Die 1887 
geborene Johanna – genannt Tanna – war nach der 
Hochzeit mit Luigi im Jahre 1911 einerseits Mutter 
der drei gemeinsamen Söhne, die sie in der nach den 
Plänen von Luigi erbauten Villa in Döbling erzog, wo 
das Ehepaar bis zum Tode wohnte, andererseits oft 
Reisebegleiterin wie auch im Falle des Ersten Welt-
krieges, in dem sie und ihr Mann als Kriegsmaler tä-
tig waren.

Das 1914 gegründete Kriegspressequartier ver-
pflichtete die besten Künstler ihres Fachs und ersparte 
ihnen so den Militärdienst. Neben Schriftstellern und 
Fotografen waren auch zahlreiche Maler – insgesamt 
ca. 160 – dafür tätig. Oskar Kokoschka, Wilhelm 

Grinzinger Kirche
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Thöny, Albin Egger-Lienz, Oskar Laske, Ferdinand 
Schmutzer u. a. waren neben Kasimir und dessen 
Frau an verschiedenen Fronten eingesetzt. Von Bel-
gien über die Schlachten in den Dolomiten und am 
Isonzo bis ins ehemalige Galizien (heute: Ukraine) 
gibt es vom Künstlerehepaar Kasimir zeithistorisch 
wertvolle graphische Dokumente.

Kasimir bereiste – teils auch in Begleitung seiner 
Frau – fast alle europäischen Länder, in den 20er bzw. 
30er Jahren auch mehrmals die USA. Seine Blätter, 
vorrangig Stadtansichten, verkauften sich sehr gut; in 
den USA hatte er sogar einen eigenen Verleger.

Eine Zäsur im Leben Luigi Kasimirs war in meh-
rerlei Hinsicht die Zeit im Dritten Reich. Man warf 
ihm nicht nur seine frühe Parteizugehörigkeit (Ka-
simir war aber keineswegs ideologisch dem Regime 
zugewandt, sondern vielmehr aus opportunistischen 
Motiven, vorrangig der Optimierung der Verkaufs-
zahlen wegen) vor, sondern auch den Erwerb einer 
Wiener Kunstgalerie (dies zusammen mit einem 
Freund), die letztlich als Arisierung bewertet wurde.

Von dieser wurde Kasimir freigesprochen, als „Il-
legaler“ jedoch nicht. Nach dem Krieg machte man 
ihm den Prozess; die über ihn verhängte Strafe ver-
büßte er im Landesgericht in Wien.

Nach dieser Zeit schuf er, auch infolge seines fort-
geschrittenen Alters, keine bedeutenden Werke mehr. 
Von Interesse für Sammler sind jedoch in dieser Ära 
wie auch schon in früherer Zeit geschaffene Auftrags-
werke (großteils von Industrieunternehmen), die nie 
hohe Auflagen erzielten.

Dass die Nachfrage nach Kasimir-Radierungen 
(wie Werken dieses Genres auch von anderen Künst-
lern) in den vergangenen zwei Jahrzehnten zurück-
gegangen ist, liegt allgemein am Zeitgeist, bei Ka-
simir-Radierungen aber auch daran, dass nach dem 
Tod Luigis seine Signatur oft gefälscht wurde (und 
leider nach wie vor wird). Auch der Nachdruck be-
reits „ausgedruckter“ Platten trug und trägt zur Schä-
digung des Rufs der Werke bei. Dass die zwei letzte-
ren Punkte ihre Ursache im familiären Umfeld haben, 
verschlimmert dieses Negativum  noch.

Für den Sammlungseigner Wolfgang P. Krammer 
sind Kasimirs Werke aber nicht nur in künstlerischer 
Hinsicht interessant, sondern vor allem aus zeithis-
torischer Sicht. Der 1962 verstorbene Künstler Lu-
igi Kasimir (seine Frau überlebte ihn um zehn Jah-
re), dessen Veduten schon zu seinen Lebzeiten viele 
andere Maler zu kopieren versuchten, ist und bleibt 
einer der profiliertesten und produktivsten Graphiker 
unseres Landes.

Für etwaige Hinweise bzw. Fragen zu Leben und 
Werk Luigi Kasimirs steht Ihnen Wolfgang Krammer 
unter wolfgang.p.krammer@aon.at bzw. unter 0043/
(0)677/630 247 78 zur Verfügung.

Freuen würde sich Herr Krammer auch über Ange-
bote oder Ideen betreffend adäquater Räumlichkeiten 
für eine von ihm ins Auge gefaßte Dauerausstellung/
Wechselausstellung seiner gesamten Sammlung, um 
diese auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
machen zu können.

New York, Cable Bridge

Dolomiten, Drei Zinnen



www.döbling com
13

Döblinger Extrablatt  Nr. 20 

von Herrn Micha-
el Eischer, dessen 
Vorfahren schon 
seit der Türken-
belagerung Wiens 
hier sesshaft sind, 
dieses Vorhaben 
zu verwirklichen.

Die Umsetzung 
der Landkarte be-
werkstelligten in 
bewährter Manier 
die Herren Alfred 
Hengl und Bernd Brabenec. Den graphischen Fein-
schliff besorgte wie immer Herr Dr. Manfred Tuschel, 
Autor des soeben erschienen Buches „Mit Dampf 
durch Döbling“. 

Zug um Zug werden nun die noch existierenden 
Buschenschanken mit dem Wanderplan zu histori-
schen und bestehenden Heurigen und Gastwirtschaf-
ten in Neustift und Salmannsdorf beliefert.

Der Wanderplan wird dann zur freien Entnahme in 
allen Betrieben aufliegen und kann mit einem Stem-
pel des jeweiligen Besitzers versehen werden.

Wolfgang Schulz

Im Februar 2017 fasste ich den Plan, eine Land-
karte über die Heurigen, die einst hier in Salmanns-
dorf und Neustift gewirkt haben, zu erarbeiten. Dass 
die Verwirklichung bis Dezember 2018 dauern wür-
de, kam mir damals nicht in den Sinn.

Zuerst musste die gesamte Literatur gesichtet wer-
den; Spezialunterlagen halfen da sehr. Wichtig war es 
vor allem, die Ortskundigen zu befragen und deren 
Wissen in dieses Vorhaben einfließen zu lassen. An 
dieser Stelle danke ich vor allem unseren Mitarbei-
tern vor Ort, Frau Irene Kerninon und Herrn Mag. 
Johannes Sowa. Aber am meisten half das Wissen 

Im Zeichen der Winzerkrone

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

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

V o r t r a g s a b e n d e  F ü h j a h r  2 0 1 9

5. Februar 2019 Döbling-Quiz „Wer weiß mehr?“
Ein unterhaltsames Ratespiel mit Aufnahmen aus dem alten Döbling. Die schnells-
ten drei erhalten wertvolle Preise. Bei großem Andrang Wiederholung am 5. März

5. März 2019 PowerPoint-Vortrag: Das alte Döbling – Abrisse, Umbauten, Neu-
gestaltung von Straßenzügen 
Vortragender: Wolfgang Schulz

2. April  2019 Straßenbahn in Wien – die ersten vierzig Jahre. 
Otto Brandtner

7. Mai 2019 Mag. Peter Autengruber stellt sein Wiener Straßenverzeichnis vor.

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

Reservierungen werden ausschließlich per E-Mail oder Telefon unter 0650 357 39 44 entgegengenommen.
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Den Herrn Ferdinand Sickenberg (1815–1885), 
Urvater der Färberei und Putzerei, in der gleichna-
migen Gasse auf Nr. 4–8, hätte Frau Katharina Seiml 
(geb. am 27. 3. 1874) noch kennen können, starb die-
ser doch erst elf Jahre nach ihrer Geburt 1885. Die 
geschichtsträchtige Gasse in der Katastralgemeinde 
Nußdorf (von der Greinergasse 26/28 zur Eisenbahn-
straße 75/77) ist seit 1894 nach Ferdinand Sickenberg 
benannt.

Seine Färberei (Ferdinand Sickenbergs Söhne) in 
der Sickenberggasse 4–6 lag gleich schräg gegenüber 
dem Geschäft der Frau Seiml auf Nr. 9.

Sickenberg stattete die Fabrik zu Zwecken der Fär-
berei und Chemisch-Wäscherei mit allen modernen 
technischen Errungenschaften und Erfindungen auf 
diesem Gebiet aus. Er war Großindustrieller, Gründer 

einer Färberei, Druckerei, Appretur sowie Chemisch-
Wäscherei und Putzerei in Nußdorf. Die Hauptnie-
derlage befand sich im 1. Bezirk in der Spiegelgasse 
15, und er besaß weitere elf Filialen in Wien.

Ursprünglich hieß die heutige Sickenberggasse 
Fabrikgasse (wegen mehrerer Fabriken in dieser Gas-
se – darunter auch die Cementwaaren-Fabrik Josef 
Neumüller, anschließend an die Färberei entlang der 
Heiligenstädterstraße, die später auch vom Sicken-
berg-Betrieb aufgekauft wurde (Döblinger Extra-
blatt Nr. 14).
Dann hieß die Gasse auch Kirchengasse, weil sie zur 
Nußdorfer Kirche führte. Danach – bis 1894 – Do-
naustraße, da die Gasse auch bis zum Donaukanal, 
also Richtung Donau, verlief. Aber das wusste unse-
re Frau Seiml natürlich alles nicht, das war vor ihrer 
Zeit.

Aber sie kann sich an eine Geschichte über den 
Herrn Sickenberg erinnern, die man sich noch Jahre 
danach in Nußdorf erzählte: 

„Die Herren Nathan Karfunkl und Adolf Kurz hat-
ten in Geschäftsangelegenheiten bei der Firma Fer-
dinand Sickenberg zu tun. Bei der Übernahme von 
Waren kam es zu einem kleinen Konflikte, der durch 
das Benehmen des Karfunkls bedeutend verschärft 
wurde.

Karfunkl behauptete nämlich, dass das beste Stück 
der zu übernehmenden Waren weggenommen worden 
sei, worauf Herr Karl Sickenberg rief: ‚Halten Sie 
mich für einen Schwindler?‘ Als hierauf Karfunkl er-
regt replizierte, rief Sickenberg mit gewaltiger Stim-
me: ‚Schauen Sie, dass Sie hinauskommen!‘ Kurz, 
als der ‚Klügere‘, suchte sofort das Weite, trotzdem 
er doch weniger oder nichts zu fürchten hatte, wäh-
rend der mutigere Karfunkl zurückblieb. Sickenberg 
fasste nun den Karfunkl an der Schulter, um ihm das 
‚Geleite‘ vor die Türe hinaus zu geben. Doch wie Si-
ckenberg den Karfunkl kaum angefasst hatte, machte 
dieser schon wieder eine Wendung und überschüttete 
den Sickenberg mit einem Wortschwalle. In stetigem 
Fassen und Drehen wurde Karfunkl endlich vor die 
Türe gesetzt. Da vermisste er seinen Hut. Wehmütig 
rief deshalb Karfunkl: ‚Geben Sie mir mein Hut! Mein 

Frau Seiml erzählt 
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Hut!‘ Zur teilweise geöffneten Türe hinaus reichte Si-
ckenberg den Hut, Karfunkl griff danach. Sickenberg 
ließ ihn fallen und schleuderte ihn dann mit dem Fuß 
weiter.

In dieser ‚wirbelnden Hinausbegleitung‘ und in 
der ‚tätlichen Misshandlung‘ des Hutes erblickte 
Herr Nathan Karfunkl die Übertretung der Ehrenbe-
leidigung im Sinne des § 426 und belangte deshalb 
den Karl Sickenberg bei dem Währinger Bezirksge-
richte.

Der Strafrichter Dr. v. Heidt verurteilte Herrn 
Karl Sickenberg der ‚Hinausbegleitung‘ wegen zu 
einer Geldstrafe von fünf Gulden und judizierte wei-
ter, dass ein in solcher Weise misshandelter Hut keine 
Ehrenbeleidigung involviere.“ 

Natürlich kannte Frau Seiml das Sickenbergschlöss-
chen – auch Maria-Theresien-Schlössl genannt – in 
ihrer Gasse gleich am Anfang auf Nr. 1. Dieses besaß 
nicht nur wertvolle Wandgemälde, sondern hatte auch 
einen prominenten Einwohner, den Maler Johann 
Michael Kupfer, der am 4. Juni 1859 in Schwabach 
bei Nürnberg geboren wurde und zum ersten Mal im 
Sommer 1880 Wiener Boden betrat. Ab 1900 bezog 
der „Genre- und Porträtmaler Kupfer“ die Barock-
säle des sogenannten Maria-Theresia-Schlösschens.
„Jetzt, da ich in Nußdorf wohnte, gab es zu malen, 

wo ich hinschaute – und es begann ein neues Schaf-
fen …“ schreibt er in seinem Lebenslauf. Dort ent-
stand sein Bild vom „Bockkellergarten“ (1903), von 
dem es sehr schnell Postkarten gab (Bild oben). Der 
Nußdorfer Genremaler saß meist, ohne viel zu reden, 
in einem Winkel an einem Hauertisch. Dort trank er 
während der Arbeit ein Vierterl und immer noch ein 
Vierterl. Der Wein tat ihm nichts, sie verstanden sich 
aufeinander, er und der Heurige von Nußdorf. So hat 
er von seinen Malerstammtischen manches seiner 
charakteristischen Heurigenbilder nach Hause getra-
gen.

Zu Recht hat man deswegen in Nußdorf in der 
Nähe des Sickenbergschlösschens eine Gasse nach 
ihm benannt. Seit 1973 heißt das kurze Gassenstück 
von der Greinergasse zur Sickenberggasse nach Jo-
hann Michael Kupfer. Die Kupfergasse weist nur eine 
Hausnummer – die Nummer 2 – auf.

Den Zweiten Weltkrieg überstand das Schlösschen 
ohne nennenswerte Schäden. Im Dehio-Kunstführer 
von 1954 wurde das Gebäude unter den Profanbau-
ten Nussdorfs noch an erster Stelle genannt. Dennoch 
kam es 1959/1960 zum Abbruch. Er wurde durch 
Gebäudeschäden begründet, wie auch beim Schloss 
Cobenzl, dem Kuffner-Schlösschen, der Boesch-Villa 
und anderen Gebäuden.

Herr Komm.-Rat W. Renner, unser Lieblingswirt 
aus Nußdorf, erinnert sich noch sehr gut daran, dass 
er nach dem Kriege in diesem verlassenen Gebäude 
mit Freunden nicht nur spielte, sondern auch eine 
wertvolle Schallplattensammlung aus Vinyl zum 
Gaudium der versammelten Bubengilde „scheiben-
weise“ durch das Fenster in den Hof segeln ließ – die 
reichhaltige Stuckatur und die wertvollen Gemälde 
dürften die Raubersbuam weniger interessiert haben.)
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Den Maler Johann Kupfer hat Frau Seiml sicher 
durch ihre Tätigkeit kennengelernt (er musste ja erst 
im Jahr 1914 die ihm liebgewordene Wirkungsstätte 
in Nußdorf für immer verlassen). Frau Seiml führte 
nach dem Tod ihres Gatten Anton Seiml am 3. 4. 1898 
das Geschäft als Witwenbetrieb bis 1956/57 weiter. 
Sie hat auch nicht mehr geheiratet. Verstorben ist sie 
am 23. 6. 1974. Sie überlebte ihre beiden Söhne, die 
Schwiegertochter und sämtliche Geschwister. Begra-
ben ist sie am Nußdorfer Friedhof. Alle Verwandten 
in ihren 100 Lebensjahren wurden in der Nußdorfer 
Kirche getauft, verheiratet, eingesegnet und beerdigt.

Frau Seiml: „Regelmäßig kamen die Fabriksar-
beiter von der gegenüberliegenden Sickenbergischen 
Färberei und Putzerei zu mir, um sich mit den ver-
schiedenen Gustohappen einzudecken. So ein Tag in 
der Färberei war schon lang. Viele Leute ließen an-
schreiben und zahlten erst, nachdem sie ihren Lohn 
erhalten hatten, bezahlten zögerlich oder gar nicht. 
Auch besuchten mich die patrouillierenden Wach-
männer aus der nahegelegenen ,Bundes-Sicherheits-
Wachkaserne und Bundes-Sicherheits-Wachstube‘ in 
der Sickenberggasse Nr. 13 regelmäßig und deckten 
sich ab und an auch mit wichtigen Lebensmitteln ein 
– Sie wissen schon, was gemeint ist.“

Das Geschäft war ursprünglich als Wirtshaus ge-
plant. Vor dem Hause rechts ist noch eine Erhöhung 
zu erkennen, die wohl als Schanigarten gedacht war. 
Herr Franz Seiml/Buchinger, der Enkel von Frau 
Seiml, erinnert sich ebenso: „Man konnte von einem 
der Räume den Keller über eine Falltür betreten. Es 
war ein sehr großer Keller mit Tonnengewölbe und 
gestampftem Erdboden. Als Anfang 1945 die Russen 
nach Wien-Nußdorf kamen, bedienten sich an den 
noch vorhandenen Waren. Zu uns Kindern waren sie 
immer sehr freundlich. Als ich ca. fünf Jahre alt war, 
kann ich mich auch noch erinnern, dass auf dem Si-
ckenbergischen Gelände die Amerikaner einen Stütz-
punkt hatten. Auch fällt mir noch ein, dass zur rechten 
Seite des Hauses Nr. 9 ein gewisser Herr Mathias auf 
dem noch unverbauten Platz in der Sickenberggasse 
3–5 sein Fuhrwerksunternehmen hatte. An ein kleines 
Flugfeld am Donaukanal (der Flugplatz der Ameri-
kaner bis 1955) kann ich mich auch noch erinnern.

Der Herr Mathias wird auch nicht gewusst ha-
ben, dass sich hier einst bei der „Unteren Mühle“ die 
Endstation der Stellwagenlinie von Nußdorf nach 
Wien-Naglergasse befand. Apropos: Es gab auch 
eine „Obere Mühle“ auf der Sickenberggasse Nr. 1, 
die einst vom Kers- oder Kirschenbach, der bei der 
Eroicagasse entsprang und durch die Kahlenberger-
straße floss, gespeist wurde. Heute wird dieser Bach 
in den Schreiberbach (Nußbach) abgeleitet und fließt 
in den Vorfluter bis zu seiner „Selbstreinigung“ in 
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Simmering. Auch ist die Polizei auf der Sickenberg-
gasse Nr. 13 schon längst Geschichte. Aber zur Zeit 
der Frau Seiml hatte diese Wachstube den Ruf ei-
ner „Prügelwache“, da man hier bei Einvernahmen 
bei ungenügender Auskunft seine „Fotzen a’hasln“ 
konnte – meist zu Recht, da ja die „Unter-Heiligen-
städter“ wirklich keine Waserln waren. Der heilige 

Auf der Vorderseite: 
anno InstantI DeCIMa 
oCtobrIs posVIt n … 
1710
Eine Seite: Magno In 
terrIs ConfessorI et 
In astrIs aDVoCato 
.1710 Andere Seite: 
fIDeLI perICLI tan-
tIVM patrono … 1710

Nepomuk, den auch die Frau Seiml immer mit Blu-
men geschmückt hatte, steht heute noch am gleichen 
Platz. Und er birgt auch einige Geheimnisse in sich 
– nicht nur, dass er einst an einer Brücke beim Kers-
bach stand, sondern auch, dass der Sockel beim Neu-
bau des Hauses einfach höher gesetzt wurde. 

Jetzt kann man endlich wieder die Inschriften gut lesen, aber nicht so einfach deuten. Der Döblinger Heimat-
Kreis hat sich die Mühe gemacht und dem Nepomuk das Geheimnis entrissen:

 

Wenn man die fehlenden Buchstaben einfügt, kommt man auf jeder Seite auf die Jahreszahl 1710. 
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Vom gegenüberliegenden Dach während des Abrisses und Neubaues.

Nachdem im Jahre 1996 das Nepomuk-Eckhaus ab-
getragen wurde (ein mir befreundeter Bezirksrat aus 
Nußdorf hat sich damals dafür eingesetzt, dass der 
Hl. Nepomuk beim Neubau wieder an der gleichen 
Stelle zu stehen kommt – es bestand nämlich die Ab-
sicht, diesen in das Bezirksmuseum zu versetzen), ist 
jetzt das Haus Sickenberggasse Nr. 9, in dem Frau 
Seiml ihr Geschäft betrieben hat, in diesem Teil der 
Sickenberggasse das älteste Haus ebenda.
Frau Seiml belieferte auch das Lokal an der Ecke zur 
Heiligenstädterstraße, auf der Nummer 179. Und raten 
Sie einmal, wie das geheißen hat – richtig: Karl Schölls 
„Gasthaus heiliger Johannes“ (Bild rechts).

Später war es als Berghuber-Gasthaus wohlbe-
kannt. Danach übernahm „Frau Lotte“ die Gastwirt-
schaft und machte ein sehr gemütliches Restaurant 
daraus. Heute wird die Wirtschaft von der Familie 
Plachutta als „Rindfleischtempel“ betrieben.
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Und noch ein jahrelanges Geheimnis haben wir 
dem Nepomuk entlockt: 
Jedes Mal, wenn ich in der Heiligenstädterstraße/
Ecke Sickenberggasse beim Hl. Nepomuk vorbeifah-
re, freue ich mich über den frischen Blumenschmuck, 
den der Heilige in seinen Armen hält. Das Verwun-
derliche daran ist, dass ich im Laufe der Jahre noch 
nie jemanden „ertappt“ habe, der Blumen dort hin-
legt. Rechtzeitig zu Weihnachten 2018 hatte ich aber 
endlich einmal Glück.

Ich konnte die Obfrau des Vereines „Nußdorf hat 
mehr“, Frau Paula Kwet, bei ihrer vorweihnachtli-
chen „Nepomuk-Schmückung“ auf „frischer Tat“ aus 
meinem Auto beobachten und im Bilde festhalten.

Ich freue mich ganz besonders, dass Frau Kathari-
na Seiml eine wirklich würdige Nachfolgerin in Sa-
chen Nepomuk hat. Da kann man nur sagen: Nußdorf 
hat wirklich mehr!

Frei nach Unterlagen von Herrn Seiml-Buchinger, 
dem Cousin meines ehemaligen Klassenkameraden 
Dr. Kurt Buchinger († 23.9.2017)

Wolfgang Schulz

Bernatzikgasse
seit 1957. Reicht von Springsiedelgasse 32 bis zur Zerritschgassse. Benannt nach dem Universitätsprofessor 
für Völkerkunde Hugo Adolf Bernatzik (1897–1953), Großindustrieller, Ethnologe und Reiseschriftsteller. 
Begründer der angewandten Völkerkunde. Er unternahm mit seiner Frau Emmy zahlreiche Forschungs-
reisen – Sudan, Dobrutscha, Albanien, Senegal, Australien, Südsee, Indonesien, Lappland, Hinterindien, 
Nordafrika – und brachte reiche völkerkundliche Sammlungen mit. Über jede seiner Expeditionen verfasste 
er ein Buch. Wohnte in 19, Springsiedelgasse 28. [Heiligenstadt]
Himmelstraße
seit 1894, ursprünglich Winterzeil, dann Kirchengasse und Himmelstaße in Grinzing. Geht von der Grinzin-
ger Allee bis zur Gastwirtschaft „Am Himmel“. Dort teilt sich die Himmelstraße. Ein Straßenstück verläuft 
bis zum Weingut am Kobenzl auf Grinzinger Gebiet, der zweite Ast endet direkt an der Höhenstraße beim 
Himmelkreis in Ober-Sievering. [Grinzing und Sievering]
Michaelerwaldweg
Benennungsdatum unbekannt. Von Hameaustraße 31/33 bis zum Sommerhaidenweg. Er führt zum Michae-
lerwald, der noch bis zum Beginn unseres Jahrhunderts für seinen Schwammerlreichtum bekannt war. Der 
Michaelerberg war im Besitze des Ordens der Michaeler (Barnabiten). [Salmannsdorf]

Das ausführlichst kommentierte Straßenverzeichnis von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang Schulz, ist um 
€ 16,– erhältlich. Bestellungen: schulz@wien-doebling.at. Sie finden Auszüge aus dem Straßenverzeichnis auch 
auf der Homepage unter www.döbling.com/lexika

Döblings Straßen von A bis Z
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Vielen Dank, ...
... dass Sie schon einmal an die Möglichkeit gedacht haben, dem Archiv des 

Döblinger Extrablattes Ihre historischen Unterlagen zum Ablichten zur Verfügung 
zu stellen. Wenn Sie uns Ihre Dokumente überlassen, scannen wir diese ein 

(das kann – je nach Umfang – auch etwas dauern). Die Originale gehen Ihnen 
dann selbstverständlich wieder zu. Bitte heben Sie also Bilder, Dokumente, Fotos, 

Zeitungsausschnitte und Broschüren auf. So tragen auch Sie dazu bei, verschüttete Geschichte von 
Döbling an den Tag zu fördern, das Wissen darüber zu bereichern und für künftige Generationen 
zu bewahren. Der Döblinger Heimat-Kreis unterstützt Sie gerne dabei, dass ihre „Schätze“ den Stel-
lenwert bekommen, den sie sich verdienen. Ihre Erinnerungsstücke werden auf unserer Homepage 
www.döbling.com Zug um Zug veröffentlicht, ebenso bei Vorträgen präsentiert sowie im Döblinger 
Extrablatt publiziert. Überdies freuen wir uns immer, wenn Sie zu den Artikeln im Döblinger Extrablatt 
weiterführendes Wissen oder exaktere Unterlagen zur Verfügung stellen können. Zeitzeugen zu 
einzelnen Ereignissen und Berichten sind sehr willkommen, denn davon lebt die Heimatforschung! 
Bei Fragen und Terminvereinbarungen rufen Sie einfach unter 0650/35 739 44 an oder schreiben 
Sie eine E-Mail an: schulz@wien-doebling.at

Danke für Ihre Spende!

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

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

Döblinger Heimat-Kreis

OBKLAT2L

Döblinger Extrablatt

ê Zahlschein unterhalb einfach heraustrennen und bei Ihrer Bank einzahlen ê

Döblinger Heimat-Kreis – Döblinger Extrablatt

OBKLAT2L

AT72 1500 0043 0103 0419                               +

+++++  30++++++  +

Bitte beachten Sie unsere NEUE KONTONUMMER
Solange Sie spenden, können wir schreiben!

AT721500004301030419
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Preisliste  Döblinger Heimat-Kreis

Pos Artikel Preis
1 Dokumentarfilm – Döbling unterirdisch € 15,–
2 Doku – Die Wehr- und Schleusenanlage in Nußdorf bei Wien € 14,80
3 Dokumentarfilm – Die Zahnradbahn auf den Kahlenberg € 11,50
4 Döblinger Spaziergänge – Band 1 / Wolfgang Schulz € 17,80
5 Döblinger Spaziergänge – Band 2 / Wolfgang Schulz € 17,80
6 Döblinger Spaziergänge – Band 1 und 2 / Wolfgang Schulz € 30,–
7 Mit Dampf durch Döbling / Manfred Tuschel € 19,80
8 Wandern im Wienerwald / Peter Hiess & Helmuth A. W. Singer € 22,90
9 Wiener Bier-Geschichte / Christian M. Springer u. a. € 29,–

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

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

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

Porto klein (z.  B. ein Döblinger Extrablatt A4) €   2,70
Porto groß €   5,–
Spende
Gesamt

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

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

Auch für das Döblinger Extrablatt gilt: So lange Sie spenden, können wir schreiben. Vielen Dank!

–
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Vor den Vorhang
Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär’ und ich keinen Film na-

mens „Döbling unterirdisch“ gedreht und am 1. Dezember 2018 
in der VHS Heiligenstadt zur Uraufführung gebracht hätte, na 

dann… dann hätte ich den Herrn Brigadier Rolf M. Urrisk, Jahr-
gang 1947, Absolvent der Theresianischen Militärakademie und 

Magister der Philosophie, nie kennengelernt. Und dann hätte ich wohl 
auch nie erfahren, dass er schon zwölf Bände über das Bundesheer der  
Ersten und der Zweiten Republik sowie über die k. (u.) k. Leibgarden ver-
öffentlicht hat und soeben dabei ist, ein weiteres Kapitel über das mili-
tärhistorische Döbling zu schreiben. Gott sei Dank war dem aber nicht 
so. Da er mich unbedingt kennenlernen wollte, weil ihm mein Freund und 

Bunkerspezialist Marcello La Speranza von meiner Arbeit in Döbling erzählt 
hatte, machten wir uns noch an diesem Abend einen Termin bei mir zu Hause aus.  

Und der Herr Brigadier kam nicht mit leeren Händen. Nicht nur, dass er mir seine ge-
sammelten Unterlagen über die amerikanische 
Zeit in Döbling bis 1955 zur Verfügung stellte – er überreichte 
mir auch noch eine größere Sammlung von Medaillen, die ihm 
wiederum die letzte Nachfahrin der Braudynastie der Simme-
ringer Brauerei, Frau Mathilde Meichl, mit der Bitte um einen 
würdevollen Platz in einem Museum überlassen hatte.

Über dieses Vertrauen freut sich das Döblinger Heimatmuseum 
mit seinem Leiter Wolfgang Schulz wirklich sehr, handelt es sich 
doch um wertvolle Stücke, die noch aus der Zeit von Baron Ba-
chofen von Echt, dem damaligen Besitzer der Nußdorfer Brau-
erei, stammen.
Unser Dank geht an Frau Mathilde Meichl und Herrn Brigadier 

Rolf Urrisk für diese mehr als wertvolle Spende. Schön langsam droht der Nußdorfer Bier-Souvenir-Schrank 
aus allen Nähten zu platzen …
Döbling, Anfang Dezember 2018

Döblinger Ried- und Flurnamen
Gaskeller
Der Name leitet sich von „Goas“ für „Ziege“ her. Eine ehemalige Flur mit einem tieferliegenden Ziegenstall. 
Sie grenzte im Norden an den verbauten Teil der Ried Preussen, südlich an die Ried Ungern und im Westen 
an die Ried Fotzen. [Nußdorf] 

Kreuzeiche
Einstige Flur in Grinzing, zwischen Vogelsang- und Latisberg gelegen. An dieser Stelle am Anfang des Stein-
bergbaches stand früher eine mächtige Eiche. (Dort, wo starke Wasseradern sind, kann sich ein Baum besser 
als andere entwickeln.) An dieser Eiche brachte man später ein Kreuz an. Der Baum steht heute nicht mehr. 
Jetzt befindet sich das Kreuz an der Weggabelung Cobenzl – Krapfenwaldl – Kahlenberg – Jägerwiese –  
Hermannskogel und Richtung Himmel. [Grinzing]

Das ausführliche Verzeichnis der Fluren und Rieden von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang Schulz, 
ist für € 18,– erhältlich. Bestellungen per E-Mail: schulz@wien-doebling.at.
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Es ist stockdunkel. Das leise Raunen 
im Publikum hat sich langsam gelegt. Jetzt herrscht 
mucksmäuschenstille Ruhe. Nur das schaurige Flat-
tern der Fledermäuse, die sich vermeintlich ihren 
Weg durch den Saal bahnen, ist in der Dunkelheit zu 
vernehmen. Plötzlich – in den diffusen Lichtkegeln 
zweier Taschenlampen – erscheinen zwei Männer 
auf der Bühne. Leise und vorsichtig bewegen sie sich 
durch das imaginierte Unterirdische. Es sind der Hei-
matforscher, Buchautor und Filmregisseur Wolfgang 
Schulz und der Archäologe Dr. Marcello La Speran-
za, die hier nach neuen Erkenntnissen im Döblinger 
Untergrund zu suchen scheinen. Wolfgang Schulz 
versteht es, zu inszenieren und das gebannte Publi-
kum beinahe vergessen zu machen, dass es sich nicht 
in einem Karner unter der Erde befindet, sondern in 
Wahrheit im Veranstaltungssaal der Volkshochschule 
Döbling in der Heiligenstädterstraße 155 sitzt.

Vorprogramm der Extraklasse
In besagtem Saal fand Ende vergangenen Jahres die 
Premierenfeier des neuesten Films von Wolfgang 
Schulz statt. Mit „Döbling unterirdisch“ gelang dem 
Leiter des Döblinger Heimat-Kreises erneut ein un-
vergleichlicher Dokumentarfilm über seinen Heimat-
bezirk. Es ist – nach den Werken „Zahnradbahn auf 
den Kahlenberg“ und „Wehr- und Schleusenanlage 
in Nußdorf bei Wien“ – bereits das dritte Filmpro-
jekt, das er als Regisseur, Produzent und nicht zuletzt 
Hauptdarsteller in den vergangenen Jahren realisiert 
hat. Und auch diesmal ließ es sich der umtriebige 
Heimatforscher nicht nehmen, die Uraufführung sei-
nes neuen Films im Rahmen einer bis ins letzte Detail 

durchgeplanten festlichen Veranstaltung für die Döb-
lingerinnen und Döblinger zu inszenieren.

Bevor „Döbling unterirdisch“ also Anfang Dezem-
ber 2018 zum ersten Mal vor einem sehr gespann-
ten Publikum präsentiert wurde, stimmte Schulz die 
Gäste mit einem würdigen Rahmenprogramm auf die 
Uraufführung ein. So führte er etwa nicht mit irgend-
wem durch die Veranstaltung, nein: Der Heimatfor-
scher engagierte eine fast echte Fledermaus für die 
einführenden Worte. Doch der Heimat-Kreis wäre 
nicht der Heimat-Kreis, wenn das schon alles gewe-
sen wäre. An diesem unvergesslichen Premieren-
abend wurde dem Publikum noch viel mehr geboten. 
Zum Beispiel das musikalische Duo Renate Meißner 
und Christian Tesak, das die versammelten Gäste mit 
ganz besonderen Zither- und Ziehharmonikaklängen 
in seinen Bann zog. Auch die Ehrengäste des Abends 

spielten im Vorprogramm zum Film eine bedeuten-
de Rolle. Hochkarätige Experten aus Wissenschaft 
und Forschung, Universitätsprofessoren und Dokto-
ren sowie langgediente Kellermeister wurden auf der 
Bühne geehrt und dem Publikum vorgestellt. Immer-
hin kam die wissenschaftliche und fachliche Exper-
tise des Films erst durch die bereitwillige Mitarbeit 
von Kapazundern ihres Fachs – etwa den Biologie-
professoren Dr. Erhard Christian und Dr. Otto Moog 
oder dem bekannten Soziologen Prof. Roland Girtler 
– zustande. Jedem Mitwirkenden wurde daher auf der 
Bühne mit speziellen Dankesworten ein persönliches 
Geschenk überreicht.

Zu diesem Zeitpunkt konnte man die Spannung 
der Gäste im Raum fast schon greifen. Welcher der 

Überirdische Premiere des Unterirdischen

Wolfgang Schulz bei seiner Willkommensrede

Musikalische Begleitung von Renate Meißner und Christian Tesak
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Geehrten wird gleich im Film etwas über den Döb-
linger Untergrund erzählen? Und vor allem: was? 
Spätestens, als auf der Zither das berühmte Harry-
Lime-Thema aus dem Dritten Mann ertönte, das von 
keinem Geringeren als dem Sieveringer Anton Karas 
komponiert wurde, spürten die Gäste die anziehende 
Faszination des Untergrunds – und dass die Urauffüh-
rung nun bald beginnen würde.

Literarische Pause
In der Pause herrschte reger Andrang am liebevoll 
vom Döblinger Heimat-Kreis gestalteten Büchertisch. 
Bildbände, die „Döblinger Spaziergänge I und II“, 
verschiedene Verzeichnisse, Plakate und Filme rund 
um den 19. Bezirk und seine Besonderheiten wur-
den eifrig eingekauft – immerhin suchten zu diesem 
Zeitpunkt noch viele Döblingerinnen und Döblinger 
ein ideales Weihnachtsgeschenk und wurden bei Frau  
Karin, die den Büchertisch betreute, garantiert fündig.

Nachdem sich die Gäste beim vorzüglichen Ca-
tering mit erlesenen Brötchen, heißen Würsteln und 
Mehlspeisen verköstigt und das eine oder andere vor-
zügliche Glas Wein der Familie Meißner genossen 
hatten, hob sich im zweiten Teil der Veranstaltung 
endlich der Vorhang, und der vom Publikum lang er-
sehnte Film „Döbling unterirdisch“ feierte Premiere!

In der Dokumentation nimmt Wolfgang Schulz die 
Zuschauer mit auf eine mystische Reise in die unter-
irdischen Welten des 19. Bezirks. Das Publikum kam 
aus dem Staunen kaum heraus, weil es das Gefühl 
hatte, bei den Unterwelt-Expeditionen selbst dabei 
gewesen zu sein. In den Kellern der ehemaligen Nuß-
dorfer Brauerei, deren Größe schier faszinierend ist. 
In den unterirdischen Abfüllanlagen des letzten Bier-
abfüllers von Döbling bei Renate Formanek. In den 

aufregenden Kellerwelten der Schaumweinerzeuger 
Schlumberger und Kattus. Bei den uralten Kaiserfäs-
sern längst vergessener Weinkellerwelten. In Luft-
schutzkellern und einem alten Lazarett mit seinen 
noch vorhandenen Stockbetten, in dem die Zeit still-
zustehen scheint. Und letztlich auch in den Kellern 
eines kreativen Nußdorfer Winzers. Im Saal konnte 
man man eine Stecknadel fallen hören – so sehr hielt 
die historische, bisher unbekannte Unterwelt Döb-
lings, die noch keiner der Anwesenden je auf diese 
Weise gesehen hatte, das Publikum in ihrem Bann. 
Erst als der Abspann des Heimat-Dokumentarfilms 
sein Ende fand, lösten sich die Gäste mit tosendem 
Applaus aus der Faszination von „Döbling unterir-
disch“.

DVD beim Heimat-Kreis erhältlich
„Ein wunderbarer Erfolg“, sagt dazu ein sichtlich 

erschöpfter, aber glücklicher Wolfgang Schulz. „Die 
monatelange Knochenarbeit hat sich gelohnt – und 
ich freue mich sehr, dass sie in dieser gelungenen 
Premierenfeier ihren Höhepunkt gefunden hat.“ Für 
alle, die bei dem ganz besonderen Abend nicht dabei 
sein konnten, gibt es mit der DVD in HD ein kleines 
Trostpflaster. Der etwa 90minütige Dokumentarfilm 
ist über den Heimat-Kreis um 15 Euro erhältlich und 
das ideale Geschenk zu jedem Anlass.

„Wir freuen uns, den Döblingerinnen und Döblin-
gern damit einen bisher gänzlich unbekannten Teil 
ihrer Heimat ein Stückchen näher zu bringen“, so 
Wolfgang Schulz stolz.

Bestellung unter schulz@wien-doebling.at per 
E-Mail oder telefonisch unter 0650 357 39 44.

Frau Karin verkauft eifrig beim Büchertisch

Dr. Marcello La Speranza bei seinen Dankesworten an Herrn Schulz
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Bei meinem bisher letzten Vortrag über die Hohe 
Warte – erster Teil im Frühjahr 2018 – erinnerte ich 
mich wieder an einen Weggefährten, dem ich genau 
genommen meine Lebenskarriere zu verdanken habe.

Und das kam so: 1972 hatte ich mich selbständig 
gemacht, nachdem ich beim Heurigen Wagner in der 
Paradisgasse 24 zwei Monate volontiert hatte. Mein 
erstes Lokal befand sich in Ottakring, in der Menzel-
gasse 15/Ecke Brunnengasse. Im Grunde genommen 
wollte ich nur ein Gasthaus in Döbling aufmachen, 
aber zu dieser Zeit bot sich keine Gelegenheit dazu. 
Erst ein Zufall ließ mich nach Döbling zurückwan-
dern.

Nach der Arbeit fuhr ich fast täglich zwischen Mit-
ternacht und zwei Uhr früh über die Hohe Warte nach 
Hause und kehrte des öfteren auf einen kleinen „Ab-
stecher“ beim Ferry ein (Café „Hohe Warte“, Hohe 
Warte 6), der nach außenhin ein grober Kerl zu sein 
schien. Er war ein ehemaliger Boxer, der keine Fein-
de hatte und vor dem jeder Respekt zeigte. Ab und zu 
erzählte er G’schichtln aus seinem Boxerleben, in de-
nen er natürlich immer als Sieger hervorging. Seine 
Freunde waren die Taxler, die sich die Nächte beim 
Ferry um die Ohren schlugen – Tarock und Zensern 
war damals sehr beliebt.

Hier und da kam es auch zu einem kleinen Streit, 
aber da war Herr Ferry in seinem Element. Mit einem 
scharfen Blick, dem gezeigten Anspannen des Bizeps 
und dem Ballen der Faust war die Situation immer 
recht schnell bereinigt. Meine Tätigkeit bestand da-

rin, dass ich mich als „Neu-Gastronom“ ganz gern 
wichtigmachte und öfters dem Herrn Ferry in der 
Küche half, wenn einmal überraschend zwei Stamm-
gastrunden auf einmal kamen.

Der Herr Ferry war ja kein geborener Gastronom, 
was er schon mit seiner Körperhaltung und seinem 
gelangweilten Blick bei einer Bestellung unter Be-
weis stellte. Gleichzeitig mehrere Getränke einschen-
ken und Würstel einlegen, das war nicht seins.

Für mich war das ein Klacks – noch dazu konnte 
ich mir auch gleich selbst Würsteln miteinlegen und 
mir auch ein Bier einschenken. So wusch eine Hand 
die andere. Das Abräumen und Abwaschen besorgte 
ich ebenso, da der Herr Ferry lieber bei seinen Tax-
lern saß, als sich um die Laufkundschaft zu kümmern. 
Die war aber mit mir auch so sehr zufrieden, hatte 
ich doch immer einen guten Schmäh auf Lager – und 
jung und knackig war ich auch.

Damals hatte ich keine Ahnung, dass ein gewisser 
Heimito von Doderer, der zwischen 1934 und 1936 in 
der Hartäckerstraße 19/8 wohnte, sich in dieser Zeit 
sehr dem Sport widmete, genauer gesagt dem Boxen 
und dem Scheibenschießen. Übungsgelände war die 
ausgedehnte Parkanlage um die Villa Boesch, Wien 
19, Billrothstraße Nr. 73 (Bild Seite 25 oben). Zum 
Dank für die Erlaubnis, hier diesem Sport nachzu-
gehen, hielt Doderer in der neobarocken Prunkvilla 
auch Lesungen aus seinen „Divertimenti“.

Viel mehr interessierte mich aber, dass der Herr 
von Doderer auch bei dem damals noch aktiven Bo-
xer Ferry Proy in die Boxschule ging. Herr Proy trai-
nierte von Anfang an bis Mitte 1936, also gut zwei 

Ferry Proy
Der Mann, der mein Leben veränderte

Ferry Proy, das ist der Herr im weißen Mantel. 
Leider ist kein besseres Bild vorhanden.
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Jahre lang, Herrn Doderer regelmäßig. „Er war ein 
harter, austrainierter, konditionsstarker Boxer“, erin-
nerte sich der Lehrer des Boxklubs Austria später „an 
den äußerst netten Sportkameraden“. Dass er Heimos 
„Glaskinn“, wie das genannt wurde, tunlichst ver-
schonte, um die zahlende Kundschaft nicht zu ver-
scheuchen, erwähnte er allerdings nicht.

Gelegentlich saßen wir auch zu später Stunde, 
wenn niemand mehr da und die Arbeit erledigt war, 
zusammen und tratschten so von Gastronom zu Gas-
tronom.

An einem dieser Abende (Anfang 1976) schüttete 
ich Herrn Ferry mein Herz aus und erzählte ihm, dass 
ich ja lieber in Döbling geblieben wäre, sich aber kein 
passendes Lokal für mich gefunden hatte. Da wurde 
Herr Ferry hellhörig und fragte, welches Gasthaus in 
Döbling ich denn im Auge hätte. Ich erzählte ihm vom 
Gasthaus Otto Ertl auf der Billrothstraße 17, mit dem 
Riesengarten – und dass genau das meinem Wunsch 
entsprechen würde. Herr Ferry stand wie von der Ta-
rantel gestochen auf, ging zum Telefon und wählte 
nach kurzem Suchen eine Nummer aus seinem pri-
vaten Telefonverzeichnis. Nach langem Läuten mel-
dete sich eine sehr verschlafene Stimme. Ferry Proy: 
„Hearst, Ertl, da is a Haberer von mir da, der mechat 

unbedingt dei Lokal ham.“ Eine Zeitlang hörte man 
nichts, bis eine schlaftrunkene Stimme wie aus dem 
Nichts antwortete.

Otto Ertl: „Er soll morgen einfach vorbeikommen, 
dann können wir alles besprechen.“ Herr Proy setz-
te nach: „Kann i mi aber drauf verlassen, dass des 
klappt?“ Am anderen Ende der Leitung ertönte nach 
geraumer Zeit: „Na, selbstverständlich, Ferry.“ Das 
war’s also.

Und so begann meine mehr als 40jährige Karrie-
re als Wirt in Döbling, fast am besten Platz mit dem 
größten Garten – mehr als 200 Sitzplätze. Was das 
im Sommer für eine Arbeit für mich bedeuten würde, 
kam mir damals noch nicht in den Sinn … 

Danke, Ferry!

Ferdinand Proy wurde im Alter von 63 Jahren am 
8. 6. 1978 im Grab am Wiener Zentralfriedhof, Grup-
pe 77A, Reihe 8, Nummer 39 beigesetzt.

Das Benützungsrecht war bis 1988 bezahlt – das 
Grabinventar wurde 2001 abgeräumt. Das Grab ist in 
Natur nicht mehr vorhanden.

Wolfgang Schulz
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Ursprünglich stand hier ein Römerturm mit meh-
reren Nebengebäuden. Der heutige Trummelhof soll 
auf deren Trümmern aufgebaut worden sein, daher 
angeblich der Name. Er stammt aus dem 12. Jahrhun-
dert und ist ab 1246 Lehen der Herren von Grinzing. 
1463 kommen die Wiener Klarissinen in den Besitz, 
werden aber 1529 von den Osmanen vertrieben. Da-
nach kommt das nunmehr landtäfliche Gut an ver-
schiedene Privatleute. Ab 1750 ist es Herrensitz des 
Freiherrn Managetta von Lerchenau, dessen Wappen 
sich noch oberhalb des Tors befindet.

1814 erwirbt Reichs-
graf Franz Simon von 

Pfaffenhofen das 
Anwesen. Er hat 

die Idee, hier 
eine „engli-
sche“ Braue-
rei – komplett 
aus Eisen – 
einzurichten. 
Noch im sel-
ben Jahr kauft 
er sämtliche 

Maschinen und 
Werkzeuge in 

London. Der Be-
trieb wird im Hinter-

trakt neben einer schon 
bestehenden Branntweinbren-

nerei eingerichtet.
Um 1820 verpachtet Pfaffenhofen die Brauerei an 

den aus dem Königreich Württemberg stammenden 
Ludwig Jetter. Doch es kommt schon bald zu Streitig-
keiten zwischen den beiden; vermutlich geht es dabei 
um Geld. Pfaffenhofen ist, trotz großem Grundbesitz 
in Wien und Umgebung, immer verschuldet, und die 
Gläubiger müssen mehrfach die Gerichte einschal-
ten. 

Jetter wird jedenfalls 1828 als „gewesener Brau-
meister“ – wohnhaft am Braunhirschengrund – be-
zeichnet, als er für Verbesserungen an Braupfannen, 
mit denen man sich die Hälfte des Brennmaterials 
erspart, ein Patent erhält. Am 7. Juni 1834 kommt 
es auf Betreiben eines Franz Maximilian Schenk zur 
Versteigerung einer Hälfte des Trummelhofs, und 
Ludwig Jetter kann die Realität mit der Brauerei er-
steigern. 1835 wird ihm dies bestätigt, und so steht 
noch heute diese Jahreszahl als Gründungsjahr der 
Brauerei über dem Eingangstor des Trummelhofes. 
1839 betreibt Jetter auch eine „Branntweinbrenne-
rey“ in einem eigens dafür errichteten Anbau. 1848 
werden im Brauhaus 5.471 hl Bier gebraut.

Am 30. Juni 1852 stirbt Ludwig Jetter mit 59 Jah-
ren „an Entartung der Leber“, und seine Gemahlin 
Theresia führt den Betrieb unter dem Namen „Lud-
wig Jetter’s sel. Witwe“ weiter, braut allerdings nicht 
mehr. So steht die Brauerei einige Zeit still. Am 27. 
Juni 1855 wird das auf 23.650 Gulden CW geschätzte 
Brauhaus samt Garten feilgeboten und so von Franz 
Richter I. ersteigert, der den Braubetrieb wieder auf-
nimmt. Am 2. April 1861 stirbt der jedoch mit 66 Jah-
ren an Entkräftung. Mit 7. Dezember 1861 wird die 
Firma in Franz Richter & Comp. umbenannt.

Christian Michael Springer

Das Grinzinger Brauhaus im Trummelhof
1. Teil

Grinzing Nr. 50, später Cobenzlgasse 30
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1873 werden hier unter Franz Richter II. 46.633 hl 
Bier erzeugt. Der Nachfolger ist auch Bürgermeister 
von Grinzing, Abgeordneter des niederösterreichi-
schen Landtages und steht einige Jahre an der Spit-
ze des Brauherrenvereins. Doch er stirbt bereits am 
12. November 1875 um ¾ 3 Uhr früh nach mehrwö-
chigem Leiden mit 44 Jahren an Erschöpfung. Seine 
Frau Josefine erbt die Anteile, und sein minderjähri-
ger Sohn Franz III. tritt als Gesellschafter in die Firma 
ein, wird aber von zwei Vormündern vertreten. Doch 
Franz stirbt bereits ein Jahr später am 25. November 
1876 mit nur 15 Jahren.

Am 10. März 1882 werden bei der Firma „Franz 
Richter & Comp.“ die offenen Gesellschafter Rudolf 
Richter in Grinzing, Josefine Kinsele (Witwe von 
Franz Richter jun., † 1907) in Wien und Clementine 
Weißhappel, geborene Richter († 1942) in Percholds-
dorf, als offene Gesellschafter ins Handelsregister 
eingetragen. Ende Juli wird Rudolf Richter zum Bür-
germeister von Grinzing gewählt. 1886/87 werden 
hier unter Braumeister E. Erbe 29.750 hl Bier ge-
braut. Im Dezember löst ihn Franz Fochler von der 
Brauerei in Neunowitz als Braumeister ab.

1891 lesen wir erstmals von der Brauhaus-Restau-
ration in der Grinzinger Allee 36, später auch „Grin-
zinger Brauhaus“ genannt. Die Brauhausschank be-
findet sich schräg gegenüber vom Trummelhof in der 
Kobenzlgasse 7.

Ende 1897 trennen sich die bisherigen Besitzer 
„in Folge vorgerückten Alters“ vom Brauhaus, und 
der 1848 in Mähren geborene Produktenhändler Jo-
sef Bratmann erwirbt den Betrieb. Neuer Braumeister 
wird Anton Koubek, zuletzt in Prag-Weinberg tätig. 
Im Dezember lesen wir: „Der neue Besitzer hat die 
Absicht, die Brauerei durch Vergrößerung und techni-

sche Vollendung zu einem Etablissement hohen Ran-
ges zu gestalten; die diesbezüglichen Arbeiten sind 
bereits in Angriff genommen.“ Er lässt sich zu dieser 
Zeit auch vom Architekten Baurat Friedrich Schach-
ner in der Metternichgasse 4 im 3. Bezirk ein Palais 
erbauen, das er jedoch bald darauf an die Bankiersfa-
milie Thorsch verkauft. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
zieht hier die Botschaft der Volksrepublik China ein.

1898 erfahren wir, dass das Brauhaus nicht dem 
Bier-Kartell angehört. Es werden eine große Kühl-
anlage und eine Eismaschine durch die Firma Linde 
aufgestellt. 1899 wechselt im Mai der Braumeister 
Franz Fochler in die Brauerei Paulus nach Judenburg. 
Anlässlich der Wiener Kochausstellung werden die 
Biere in höchsten Tönen gelobt: „Mehr als einfach 
bemerkt aber, mit entschiedener Gunst verkostet und 
gewiß für weiteres Genießen zu angenehmster Erin-
nerung vorgemerkt, werden die Biere der Brauerei ,St. 
Leopold‘ des Herrn Josef Bratmann in Grinzing. Sie 
bilden nämlich eine glückliche Vermittlung zwischen 
dem speciellen Wiener Gebräu, welches als ,Lager‘ 
bezeichnet wird, und den, zum Gegensatz dazu qua-
lificirten ,böhmischen Bieren‘ mit dem ,Pilsner‘ vor-

Brauhausschank in der Kobenzlgasse

Brauhausrestauration in der Grinzinger Allee

Die Brauerei Paulus in Judenburg
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Das ideale Geschenk!

Mystisch, aufregend, unbekannt – so gestaltet sich 
der Döblinger Untergrund, dessen Besonderheiten 

kaum jemand kennt. 
In seinem neuen Dokumentarfilm 

„Döbling unterirdisch“ 
nimmt Sie Heimatforscher Wolfgang Schulz mit auf 

eine spannende Filmreise in den Untergrund.

DVD in HD, Laufzeit ca. 90 Minuten 
um nur € 15,–

Bestellen Sie die DVD per E-Mail unter 
schulz@wien-doebling.at 

oder telefonisch unter 0650 357 39 44

www. döbling.com

an, bei aller Innenkraft doch, sozusagen, schlank und 
leicht, bei aller Nahrhaftigkeit die Verdauungsarbeit 
des Magens unterstützend und fördernd. In allen ge-
wohnten Sorten, als ,Märzen-‘, als ,Lager-‘ und als 
,Abzugbier‘ präsentirt sich ,St. Leopoldsbräu‘ den 
verschiedenen Geschmacksrichtungen und leistet das 
Schwierige, an einer so gesegneten Wallfahrtsstätte 
des Bacchus, wie es Grinzing ist, auch dem Gam-
brinus einen Zustrom der Andächtigen zu sichern. 
,Der Grinzinger‘ muß Raum lassen für ,das Grinzin-
ger‘ “.

1900 wird das Brauhaus von der Firma F. Ring-
hoffer in Smichov bei Prag u. a. mit einer künstlichen 
Kühlung für 160.000 Cal., mit Tandemdampfmaschi-
ne, 130 HP und einem Tischbeinkessel von 130 m² 

Heizfläche neu eingerichtet. Im März verlässt Brau-
meister Anton Koubek das Unternehmen. Ihm folgt 
Friedrich Dobisch, der allerdings im Februar 1901 re-
signiert und von Anton Hořejši, zuvor Brauführer in 
Wiener Neustadt, abgelöst wird. 1901 wird Ende des 
Jahres eine Flaschenfüllerei eingerichtet und Anfang 
1902 mit dem Verkauf von Flaschenbier begonnen. 

Am 21. April 1907 stirbt der ehemalige Brauerei-
besitzer Rudolf Richter mit 74 Jahren am „Brand des 
Fußes bei Zuckerharnruhr“ in einem Sanatorium. 
Sein Sohn Ludwig ist inzwischen Brauereidirek-
tor bei Reininghaus in Graz-Steinfeld. Im Braujahr 
1907/1908 werden unter dem Braumeister und tech-
nischen Leiter Anton Hořejši 54.374 hl Bier gebraut. 
Es werden hier auch ein sehr bekanntes Kracherl und 
Sodawasser produziert. 1909 kommt es im Brauhaus 
zu zwei Brandlegungen. Vor und während des Ersten 
Weltkriegs geht die Produktion stark zurück. 

Mit der Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg be-
fassen wir im nächsten Döblinger Extrablatt.

Christian Michael Springer beschäftigt sich seit 
1982 mit der Geschichte der österreichischen Brau-
ereien (www.brautopo.at) und brachte Ende 2016 
zusammen mit Alfred Paleczny und Wolfgang La-
denbauer das Buch „Wiener Bier-Geschichte“, ISBN 
978-3-205-20437-4, erschienen im Böhlau-Verlag, 
heraus. Zu beziehen über den Döblinger Heimat-Kreis. 
E-Mail: schulz@wien-doebling.at
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Der Schmiedeamboss muss verrosten. Früher wurden 
täglich 300 Rösser beschlagen, heute monatlich drei. 
Die Schmiedekunst – was ist aus ihr heute geworden? 
Wie sieht dieses Handwerk, das eines der ältesten der 
Menschheit ist, in der Zeit der Mondraketen aus? 
Adolf Rubner, der 58jährige Schmiedemeister aus 
der Barawitzkagasse 28, kann darüber Auskunft ge-
ben. Er ist einer der letzten in Wien, zu dem noch die 
Fuhrwerker mit ihren letzten Pferden kommen, um 
sie beschlagen zu lassen.

Rubner ist Huf- und Wagenschmied. In seiner 
Werkstätte aber sieht man nur selten Hufe oder Pfer-
dewagen. Durch die Einfahrt des einstöckigen Hau-
ses gelangt man in die Schmiede, die eigentlich gar 
keine Schmiede ist: Drei Gesellen und ebenso viele 
Lehrlinge sind damit beschäftigt, Autos zu reparieren. 

Verklungener Rhythmus
Verklungen ist der rhythmische Gesang der Schmie-
dehämmer, einzig und allein das Zischen der Schweiß-
geräte ist zu hören. In einer Ecke steht einsam der 

Amboss, früher neben dem Hammer die Hauptein-
richtung einer Schmiede und heute nahezu dem Rost 
preisgegeben. Eine alte Biegemaschine träumt von 
vergangenen Tagen, da sie noch Eisen bog, welches 
heute längst auf irgendeinem Schrotthaufen liegt – 
wenn es nicht gar schon in einem Hochofen neuer 
Bestimmung zugeführt wurde.

„Nur die Esse brauchen wir noch wie vor hunder-
ten Jahren“, meint Adolf Rubner zu unserem Mit-
arbeiter und lässt mittels des Blasebalges den Koks 
zum Aufglühen bringen. Der weiße Schein der Glut 
fällt auf einen Federhammer aus neuerer Zeit, des-
sen elektrischer Antrieb die Muskelkraft überflüssig 
macht. Sein Hämmern klingt gleichförmig und ein-
tönig; das Dazwischenschlagen, das den Rhythmus 
vergangener Schmiederomantik angab, gehört der 
Vergangenheit an.

Ein Schmiedegesell auf der Walz
Nahezu neunzig Jahre sind es her, da wanderte aus 
dem Deutsch-Böhmischen ein Schmiedegeselle 
gegen Süden. Der Ranzen war schon ganz eng ge-
schnürt, als der Walzbruder die Tore Wiens erreichte. 
Von einem Schmied zum anderen hatte er sich durch-

Bei Meister Rubner 
in der Barawitzkagasse 

 17. Jänner 1959

Hufeisen für die letzten Pferde Wiens …
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geschlagen und sich auf diese Art sein Weggeld ver-
dient. Nach alter Sitte war er nach seiner Lehrzeit von 
zu Hause aufgebrochen, um in einigen Wanderjahren 
die Welt kennenzulernen. Aber in Wien war die Welt 
für den Gesellen bereits zu Ende.

„Hier bin ich – und hier bleib’ ich!“ sagte sich der 
Schmiedegeselle und nahm Arbeit und Bett bei einem 
Wiener Meister. Nicht länger dauerte es, da hatte sich 
der fleißige Geselle so viel gespart, dass er daran den-
ken konnte, sich selbständig zu machen. In der Bara-
witzkagasse 28 baute er sich ein Haus mit Werkstatt, 
und auf dem Schild darüber stand zu lesen: 

Der brave Schmiedegeselle war der Großvater des 
heutigen Schmiedemeisters.

300 Pferde täglich beschlagen
Bald war der Rhythmus der Schmiedehämmer bis 
weit über die Heiligenstädter Straße zu hören – der 
einzige Lärm außer dem Rattern der Pferdefuhrwer-
ke. Wie ein Glockenspiel hörte es sich an, wenn die 
verschieden großen Hämmer auf den glühenden Stahl 
schlugen. Die Leiber der schweißgebadeten rußigen 
Gesellen glänzten im Feuerschein der Esse, wenn die 
schwieligen Hände, den Hammer umkrampft, zum 
Schlage ausholten.

„Hier in diesem Raum befand sich die Gesellen-
stube“, meint Herr Rubner, und wir schätzen beiläufig 
die Fläche des Zimmers, das heute dem Meister als 

Büro dient. Es dürfte ungefähr zwölf Quadratmeter 
zählen und hat kaum Platz, um die Möbelstücke, ei-
nen barocken Schreibtisch, Kredenz, Stahlkasten und 
einige Kleinigkeiten zu fassen. „Ich erinnere mich 
noch genau an die Zeit“, erzählte Herr Rubner, „da 
in dieser Stube sechs Leute geschlafen haben! Es wa-
ren Gesellen, die sich auf der Walz befanden und bei 
meinem Großvater und bei meinem Vater arbeiteten.“

Sechs Männer in einem Raum, der fast zu klein ist, 
sich darin umdrehen zu können! Soll man es Glück 
nennen, dass die Gesellen nur selten Gelegenheit hat-
ten, darin zu wohnen? Sie wurden nämlich schon um 
vier Uhr früh von der Meisterin geweckt, und dann 
hieß es selbst im strengsten Winter an die Arbeit zu 
gehen! Warteten doch schon die Fuhrwerker mit ihren 
Pferden draußen. Besonders wenn Glatteis war, muss-
ten oft die Hufstollen von nahezu dreihundert Pferden 
gefeilt werden. Da hieß es schon geschwind sein!

Bis um neun Uhr abends war das Hämmern aus 
der Schmiede zu hören, und die Arme und Hände der 
Schmiedegesellen mussten schon selber beinahe aus 
Stahl sein, um dies durchzuhalten.

„Mein Vater hatte noch sechzehn Arbeiter“, seufzt 
Herr Rubner und denkt zurück an die Zeit, da Wein 
und Bier in der Werkstatt nie ausgingen. Die soge-
nannten „Beschlag- und Biergelder“ verschwanden 
sofort in flüssiger Verwandlung in den durstigen Keh-
len der Gesellen.

Harte Arbeit – harte Fäuste
Wenn die Männer aus der eisernen Zunft sonntags im 
Wirtshaus saßen, waren sie gerngesehene Gäste. Weit 
weniger Freude als der Wirt allerdings hatten diejeni-
gen, die sich mit den Schmiedegesellen in eine Rau-
ferei einließen …

Georg Rubner
gepr. Huf- und Wagenschmied
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Wie schnell aber sollte diese Zeit vergehen! Viel 
zu rasch für manche Meister, die nicht rechtzeitig ihre 
Chance wahrnahmen. Immer weniger Pferde kamen 
zum Beschlagen, dafür knatterten und stanken im-
mer mehr Autos in den Straßen. Die Schmiede, die 
es versäumt hatten, sich rechtzeitig auf die moderne 
Zeit umzustellen, waren dem Untergang preisgege-
ben. Von den paar Pferden, die heute noch über die 
Straßen Wiens klappern, könnte kaum ein einziger 
Meister leben.

Sechzig Schmiede taten sich 1924 zusammen, um 
sich in Kursen auf die motorisierte Zeit umzustellen. 
Wie gut dies war, zeigt sich erst heute in seiner gan-
zen Tragweite.

„Ganz selten kommt es noch vor, dass wir Pfer-
de zu beschlagen haben“, erzählt Herr Rubner. „Alle 
Fuhrwerksunternehmer haben sich bereits auf viel 
mehr Pferdestärken umgestellt.“

Die Söhne des großen einstigen Fuhrwerksunter-
nehmers Jakob Panozzo, der hundertzwanzig Pferde 
hatte, besitzen heute überhaupt keines mehr (hat z. 
B. sein Transportunternehmen auf Gräf & Stift LKW 
umgestellt). Ab und zu kommen noch die Pferde-
händler Peschl aus der Barawitzkagasse 14 (später 
Toni Kaisers Germknödelerzeugung) – mit einigen 
Rössern. Dann wieder die Sodawasserfabrik (Privoz-
nik, Pfarrwiesengasse 18) mit zwei, die Fuhrwerker 
Wiegel aus der Himmelstraße Nr. 20 (Heuriger Wie-
gel, Ecke Feilergasse Himmelstraße – Fuhrwerker) 
mit zwei und das Schottenstift mit einem. Damit sind 
aber auch beinahe alle Pferde Döblings aufgezählt.

Romantik verging – goldener Boden blieb
Die Pferde haben den Autos Platz gemacht. Und dies 
nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Schmie-
de. Dort, wo einst ungeduldige Pferde stampften, ste-
hen nun seelenruhig Autos und warten, bis sie von 
den „Schmieden“, die eigentlich mehr Mechaniker 
sind, repariert werden …

Da wird an einem Auto das Auspuffrohr ge-
schweißt, bei dem anderen ist wieder eine Feder ge-
brochen und muss durch eine neue ersetzt werden. Zu 
Hunderten lagern die bereits fertiggearbeiteten Au-
tofedern im Magazin der Werkstätte, bereit, innerhalb 
kurzer Zeit in ein lädiertes Auto eingebaut zu werden. 
Schweißbrenner fressen sich in eine demolierte Ka-
rosserie, und an den Männern mit den Schutzbrillen 
prallen weiße Funken ab.

„Die Leute wollen nicht warten“, meint Meister 
Rubner, „jeder will so rasch wie möglich bedient 
werden. Vom kleinsten Personenauto bis zum größ-
ten Lastwagen sammeln sich dann die Wracks bei 
mir an, und wir bemühen uns, die Wünsche der Kun-
den, so gut es eben geht, zu erfüllen. Unmögliches 
wird prompt erledigt – Wunder aber dauern ein paar 
Tage. Hammer und Amboss, das Wahrzeichen der 
Schmiedezunft, sind von Drehbänken, Pressen und 
elektrischen Bohrmaschinen verdrängt worden. Der 
melodische Rhythmus ist dem hektischen Lärm der 
Gegenwart gewichen – übrig blieb einzig und allein 
die Erinnerung an eine Zeit, da das Handwerk noch 
einen Hauch von Romantik an sich hatte. Aber einen 
goldenen Boden hat es auch noch heute.
Aus Wochenblatt (Seite 3) vom 17. Jänner 1959

P.S.: Die Barawitzkagasse war zu dieser Zeit ein Ort 
mehrerer Fuhrwerkunternehmen, Milchmeier, Pfer-
dehändler und Geschäfte – eine richtige Einkaufs-
straße für die Ortsbevölkerung von Unterdöbling und 
Heiligenstadt. Heute ist sie eine komplett tote Durch-
zugsstraße, die seit Jahren in einer Verkehrshölle 
erstickt. Auch lässt man es zu, dass weitere Wohn-
blöcke auf der Hohen Warte errichtet werden, wo 
jetzt täglich mehr als 50 Autos zusätzlich auf diesen 
Verkehrsknotenpunkt losgelassen werden. Und die 
Haltestelle der ehemaligen Verbindungsbahn ist noch 
immer nicht wieder aufgebaut …
Roman Tschir/Wolfgang Schulz
Wir bedanken uns an dieser Stelle freundlich bei Hufschmied 
Andreas Zack (Gewerbestraße 12, 3424 Zeiselmauer), der uns 
bei einem Besuch geduldig sein spannendes Handwerk näher 
brachte und uns damit die Fotos dieses Artikels ermöglichte.
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Zum Schreiben bin ich natürlich beim „Heurigen-
Czech“ nicht gekommen, aber dafür war der Sturm 
mehr als anregend und bewusstseinserweiternd. Auß-
derdem hatte ich von hier nur ein paar Schritte in mein 
Heim in die Eroicagasse 43. Während des Nachhau-
segehens wurde mir bewusst, dass ich direkt über 
das ehemalige Gelände der Fa. Murexin (gegründet 

1931) schlenderte und dann durch den Beethoven-
Kleingartenverein zu meiner Wohnung einbog. Die 
ehemalige Weingartenried Dennen barg aber noch 
viel mehr Geheimnisse, die erst ein paar Tage danach 
gelüftet werden konnten. Auf den Termin mit Herrn 
Hofrat Dr. Theodor Novak, der schon am Telefon ei-
niges aus dem Nähkästchen über „seine“ Ried Den-
nen geplaudert hatte, freute ich mich ganz besonders. 
Ich wurde nicht enttäuscht.

Hr. Dr. Novak überreichte mir zuerst ein Bild der 
Einwohner des Hauses Eroicagasse 31 aus dem Jah-
re 1928 und eine Einwohnerliste, nach Stockwerken 
getrennt, aus dem Jahre 1950. Auf dieser entdeckte 
ich die uns wohlbekannte Frau Vranovsky, die mir 

die ersten Hinweise über das 31er-Haus gegeben hat-
te, die wir auch im Extrablatt  Nr. 19 eingearbeitet 
haben. Ebenso eine Frau Ipser, die nicht nur bei der 
Fa. Murexin beschäftigt war, sondern auch mit drei 
Kindern hier aufscheint. Ihr Mann war der Onkel von 
Herrn Gerhard Ipser, mit dem mich eine jahrelange 
Freundschaft und gleiche Natur-Interessen verbin-
den.

Ebenso übergab mir der Herr Hofrat Novak un-
zählige Bilder vom Zustand des Hauses im Jahre 
1970. Ich betrat völliges Neuland – noch dazu in mei-
ner engsten Heimat. Jetzt wurde mir zum ersten Mal 
bewusst, wie es hier früher wirklich ausgeschaut hat. 
Nur die Weingärten, die einst auf dieser Ried ange-
legt waren, gingen mir dann doch ab.

Der Abbruch des Hauses Nr. 31 erfolgte im Jahre 
1972. Das Bild auf Seite 33 oben zeugt davon.

Der Rest ist bekannt. Eine Frau Schiffer kaufte vor 
ca. 45 Jahren die Grundstücke vom Beethovengang 
bis zum Dennweg (Eroicagasse 31 bis 43) und er-
richtete mit dem Baumeister Ing. Hugo Durst dort Ei-

Das Ölfasslager der Fa. Murexin direkt am Bach

Ried Dennen – die zweite

Einwohner der Eroicagasse 31 aus dem Jahre 1928

Eroicagasse 31 vom Schreiberbach aus gesehen (oben)
Eroicagasse 31 von der ehemaligen Zahnradbahntrasse aus gesehen
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Wir wandern jetzt noch ein Stück den Beethoven-
gang zurück und ruhen uns eine Weile beim Beetho-
ven-Denkmal im Beethovenpark aus.
Das nächste Mal machen wir einen Spaziergang von 
diesem Denkmal aus 
durch den „Beethoven-
Durchlass“ zur Ried 
Jordan und fangen bei 
der vom Architekten Jo-
sef Hoffmann gebauten 
Dr.-Edmund-Bernatzik-
Villa in der Springsiedlgasse 28 an. Angemeldet habe 
ich mich schon, und man freut sich auf mich, vor al-
lem der Hund – der macht aber vorher noch einen 
kurzen Schönheitsschlaf.

Wolfgang Schulz

gentumswohnungen. Eine davon, mit Blickrichtung 
Nußberg, erwarb meine Mutter. 

Und noch ein Geheimnis haben wir gelüftet: Die 
Frau Matula, die den Erfrischungsstand Ecke Eroica-
gasse 43 und Dennweg betrieben hatte, wohnte damals 
im ehemaligen Siechenhaus der Gemeinde auf Nr. 45.

Aber ihrer war nicht der einzige Erfrischungsstand 
auf dieser Ried. Durch den Kauf eines größeren Pos-
tens von Fotografien von Herrn Wilhelm Herzog im 
Dorotheum wurde ich stolzer Besitzer von 90 Bildern 
aus den Jahren um 1955. Diese qualitativ sehr hoch-
wertigen Schwarzweißfotos konnte ich sogar über 
das Telefon ersteigern – noch dazu zum Ausrufungs-
preis. Da kam Freude auf!

Die meisten Bilder konnte ich zuordnen, einige bis 
jetzt gar nicht. Das größte Problem bei der Bilderken-
nung war, dass es einige gar nicht mehr gab oder alles 
rundherum so zugebaut war, dass man das ursprüng-
liche Objekt nur schwer ausfindig machen konnte. 
Beim Foto rechts oben war ich mir schnell sicher, wo 
diese Hütte gestanden ist. Bei näherer Betrachtung der 
S/W-Fotografie erkennt man nicht nur rechts eine Wie-
se (einst Hansi-Niese-Wiese genannt), sondern auch 
in der Mitte eine Gaslaterne sowie ein Haus links im 
Hintergrund. Das Foto und der beigefügte Ausschnitt 
darunter erklären die Lage besser und beweisen die 
eindeutige Position dieser Hütte, Ecke Frimmelgasse/
Kahlenbergerstraße. Die Laterne steht heute noch am 
selben Ort – allerdings wurde sie 1955 noch mit Gas  
befeuert, heute wird sie mit Strom gespeist.

Abriss des Hauses Eroicagasse Nr. 31 vom Nußberg aus gesehen

Unsere Geschichte, unser Archiv

www.wien-19-neustift.topothek.at
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Der Verschönerungsverein Klosterneuburg ist uns 
schon öfters durch seine Aktivitäten aufgefallen. 

Der Döblinger Heimat-Kreis durfte auch vor meh-
reren Jahren am „Robl-Kreuz“ am Anfang des Robl- 
Weges Restaurierungsarbeiten durchführen. Unser 
Herr Philipp Hauser brachte das alte, vergilbte Denk-
mal – für einen Gendarmen, der in Ausübung seiner 
Pflicht ermordet wurde – wieder zum Glänzen.

Am Freitag, den 21. 9. 2018, um 10.30 Uhr erfolgte 
die Segnung des sogenannten Roten Kreuzes, das wie 

alle diese Kreuze als Grenzmarkierung (eigentlich 
ein Flurkreuz als Hinweiszeichen) aufgestellt war. Es 
steht genau an der heutigen Grenze von Klosterneu-
burg und Döbling. Der Verschönerungsverein Klos-
terneuburg veranlasste mit Unterstützung der Stadt-
gemeinde die Erneuerung des Holzkreuzes durch die 
Klosterneuburger Tischlerei Kerbl und die Restaurie-
rung des Christuskörpers – der durch Rostschäden der 
Befestigungsstifte gelitten hat – durch die Universität 
für Angewandte Kunst. Am 23. 8. 2018 wurde der 
Corpus endmontiert. Im Beisein von Bezirksvorsteher 
Adolf Tiller seitens Döblings, von Hr. STR. Richard 
Raz von der Gemeinde Klosterneuburg und von Prä-
sident STR a. D. Dr. Wozak wurde die Segnung des 
Jägerkreuzes durch Pfarrer Hugo Slatelich beim Gast-
haus Agnesbrünnl auf der Jägerwiese vorgenommen. 
Es waren ungefähr 40 Personen anwesend.

Dass die Zusammenarbeit mit dem Verschöne-
rungsverein Klosterneuburg gut funk-
tioniert, zeigt sich auch daran, dass wir 
solche Aktionen seitens des Döblinger 
Heimat-Kreises gerne auch finanziell 
unterstützen.

Wolfgang Schulz

Vom Robl-Kreuz zum Jägerkreuz

Des oide Johr is absolviert.
Glaubst, dass des „neiche“ besser wird?
A wüde Gschicht wird un’sre Wahl,
Parteien gibt’s boid ohne Zahl.
Aber zum Glück hama daneben
noch unser bisserl Eigenleben.
Das dürfen wir uns noch behalten,
trotz aller Regierungsgewalten.
Im Wirtshaus sitzen is vonnöten
bei der grauslichen Winterköten.
Fürs Wohnung hazen umadum,
kriagst scho zwa, drei Vierterln drum.

Dort löscht man Wissensdurst und Drang
beim „Extrablatt“ von dem Herrn Wurst*.
Denn a diese Jahresvorbereitung
findt ma in kaner ander‘n Zeitung.
„Was kommt jetzt Neues?“ „Was gibts Oids?“
Ollas steht drin – den Leutn g’foits.
De schicken Fotos und a Gschichten …
darüber will Herr Schulz berichten.
Dem Leser kost des gor ka Göd!
Des hot scho lang in Döbling g’föt.
Des Blatt’l is für uns a Glück.
Ein Schulz-Erfindungs-Meisterstück!

Flora Neuberger

* Wolfgang Schulz war als Wirt 
für seine Wurstkuchl bekannt.

Das Gedicht hat uns Frau Flora Neuberger anlässlich des Erscheinens des ersten 
Döblinger Extrablattes im Herbst 2012 gewidmet. Wir stehen heute bei der Ausgabe Nr. 20 
im Jahre 2019, und das Gedicht von damals hat noch immer nichts an Aktualität verloren!

Des neiche Extra Blattl 
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Des oide Johr is absolviert.
Glaubst, dass des „neiche“ besser wird?
A wüde Gschicht wird un’sre Wahl,
Parteien gibt’s boid ohne Zahl.
Aber zum Glück hama daneben
noch unser bisserl Eigenleben.
Das dürfen wir uns noch behalten,
trotz aller Regierungsgewalten.
Im Wirtshaus sitzen is vonnöten
bei der grauslichen Winterköten.
Fürs Wohnung hazen umadum,
kriagst scho zwa, drei Vierterln drum.

Wein- Quiz
Wählen Sie aus den jeweils vier Antworten 
aus. Wenn Sie beide Fragen richtig beantwor-
ten, winkt als Belohnung ein Flascherl besten 
österreichischen Weins.
Frage �: Welche dieser vier Reben ist eine 
Weißweinsorte? 
a) Roter Traminer
b) Blauburger
c) Trollinger
d) Rotburger
Frage �: Aus welcher burgenländischen 
Gemeinde kommt der Andreaswein?
a) aus Neckenmarkt
b) aus Gols
c) aus Oggau
d) aus Rust
Die richtigen Antworten senden Sie bitte nur 
per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at
Die richtigen Antworten aus dem vorigen Heft:
1 – a): Donauland
2 – b): Ein Wein mit sehr hoher Säure.

Ab 23. April 2019 wieder Heurigenbe-
trieb in der Kahlenbergerstraße 210 
Im Winter Flaschenweinverkauf und 
Feiern im Presshaus (RÖMERKELLER), 
der 20–25 Personen Platz bietet. 
1190 Wien, Greinergasse 39,
von 9 bis 16 Uhr.
Für Reservierungen rufen Sie uns an. 
Telefon: 01 320 59 28 oder 01 370 13 19
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.sirbu.at

Zuviel Glück? Das kann es gar nicht geben! Darum 
kennen wir eine Vielzahl an Bräuchen und Ritualen, 
mit denen wir Menschen versuchen, unserem Glück 
auf die Sprünge zu helfen: vierblättriger Klee, Flie-
genpilze, Rauchfangkehrer, Hufeisen, Marienkäfer 
und Schweinchen. Wir zerschlagen auf Hochzeiten 
Porzellan und bewerfen frisch Verheiratete mit Reis.

Hierzulande zählen wir aber vor allem auf das 
Glücksmünzerl. Dabei geht es gar nicht so sehr um 
die Art der Münze, sondern vor allem darum, was man 
mit ihr zu tun gedenkt. Im Hause Sirbu (Öffnungszei-
ten siehe rechts) hat man gleich zwei Möglichkeiten, 
mit einer Münze sein Glück heraufzubeschwören.

Bei dem Winzer befindet sich der mit 15 Meter 
tiefste Brunnen von Nußdorf. Und Sie wissen ja: Ein 
in den Brunnen geworfenes Münzerl soll uns eine 
ordentliche Portion Glück sichern. Vermutlich wirkt 
das auch, denn an dieser Glücksgeste halten viele 
Menschen fest, wie das Beispiel des berühmtesten 
aller Glücksbrunnen – des Trevi-Brunnens in Rom – 
zeigt: Allein im Jahr 2013 wurden hier Münzen im 
Wert von mehr als einer Million Euro eingeworfen.

Aber zurück 
nach Nußdorf. 
Wer den Sirbu-
Brunnen gefüt-
tert hat, kann im 
Weinkeller des 
Winzers nicht 
nur einen edlen 
Tropfen verkos-
ten, sondern die 
eigene Glücks-
kraft sogar noch 

einmal verdoppeln! Dort findet man nämlich die so-
genannte Kellerkatze. So wird der dunkle, samtige 
und fellartige Kellerschimmel genannt, der sich von 
Alkoholdunst ernährt und ein Zeichen für die idea-
len Luftfeuchtigkeitsverhältnisse im Lagerungs- und 
Ausbaukeller ist. Ein uralter Brauch besagt, dass der-
jenige von Erfolg gekrönt sein wird, der eine Münze 
in diese Kellerkatze drückt.

Sie sehen schon: Das Glück ist ein Münzerl!

Des Glück is a Münzerl
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Das nächste Döblinger Extrablatt erscheint Ende Mai 2019. 
Bedienen Sie sich nach Herzenslust in den Abgabestellen und nehmen Sie für Ihre Freunde 

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

Hier liegt das Extrablatt für Sie bereit: 

Gedruckt in Österreich

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

Unter-Döbling 
Tabak Trafik, Silbergasse 4, durchgehend offen 
Reifen Seibold, Nußwaldgasse 5, Mo–Fr 8–17 Uhr 
Heuriger Eberl, Ecke Iglaseegasse/Zehenthofgasse,  
16–24 Uhr, Mi geschlossen; Tel. 01/3206251 
Wiener Gasthaus vulgo „Gruam“, Iglaseegasse 40, Mo–Fr 
7–21 Uhr, Sa u. So 8–14 Uhr 
Ober-Döbling 
Magistratisches Bezirksamt, Gatterburggasse 14,  
Zeitungsständer im Eingangsbereich rechts 
Juwelier Hansel, Döblinger Hauptstraße 60,  
10–12.30 Uhr und 14–18 Uhr 
Dr. Rainer Balduin, prakt. Arzt, Döblinger Hauptstraße 33, 
Ordination Mo, Mi, Fr 15–17 Uhr, Di und Do 9–12 Uhr 
Cafe-Konditorei Kolbinger-Wannenmacher,  
Billrothstraße 57, täglich 8–18 Uhr, außer Do 
s’Eckbeisl, Gatterburggasse 4, Mo–Fr 11–23 Uhr, 
Sa, So u. Feiertag 11–21 Uhr, Tel. 01 368 43 44 
Friseur Fuchs, Weinberggasse 2, Montag geschlossen 
Schuller Mode, Krottenbachstraße 40,  
Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–13 Uhr 
Gärtnerei Fassl, Weinberggasse 81–83; Tel 01/3282816 
Alles Grüne für Ihr Zuhause in einer Hand 
Kahlenbergerdorf 
Karins Radlertreff, Kuchelauer Hafenstraße 1,  
(bei Schlechtwetter geschlossen) 
Heuriger Taschler, Geigeringasse 6, Do–Sa ab 15 Uhr,  
So und Feiertag ab 10.15 Uhr; Tel. 0664/4471396 
Josefsdorf 
Imbiss-Stand’l Sobieski, neben der St.-Josefs-Kirche  
(Herr Gerhard), täglich 10–19 Uhr 
Neustift am Walde 
Heuriger Eischer, Neustift am Walde 87,  
täglich ab 12 Uhr; Tel. 01/4402938 
Weinhof Zimmermann, Mitterwurzergasse 20, 
Di–Sa 15–24 Uhr, So 13–22 Uhr; Tel. 01 4401207 
Weingut Wolff, Rathstraße 46–50, Tel 01 440 23 35; 
Mo–So 11–24 Uhr
Salmannsdorf 
Häuserl am Roan, Am Dreimarkstein, Sa–Mi 
ab 10 Uhr geöffnet, Tel. 01 440 13 52
Häuserl am Stoan, Zierleitengasse 42a, Do–So geöffnet, 
warme Küche von 11 – 21 Uhr, Tel. 01 440 13 77 

Heiligenstadt
Pfarre Heiligenstadt, Pfarrplatz 3, Mo, Di, Do 9–12 Uhr,  
Mi 14.30–18.30 Uhr 
Thalia Buch & Medien, Grinzinger Straße 112 (Q19), 
Mo–Fr 9–19.30 Uhr, Sa 9–18 Uhr 
Bücherei Heiligenstadt, Heiligenstädter Straße 155,  
Mo u. Do 10–12, 13–18 Uhr, Di u. Fr 13–18 Uhr
Nußdorf 
Apotheke Nussdorf, Heiligenstädter Straße 140,  
Mo–Do 8–19 Uhr, Fr 8–18 Uhr, Sa 9–12 Uhr 
„Zum Renner“, Nußdorfer Platz 4, Mo–Sa 10–20 Uhr, 
So Ruhetag, Tel. 01/3785858 
Heuriger Kierlinger, Kahlenberger Straße 20, Tel. 013702264
Mo–Sa 15.30–24 Uhr, So bis 23 Uhr  
Heuriger Sirbu, Kahlenberger Straße 201, Mo–Fr 16–23 Uhr,  
Sa 15–23 Uhr, Sonn- und Feiertag geschlossen, ab 23. April 
geöffnet
Grinzing 
Zum Berger, Bio-Weinbau & Heurigenschank, 
Himmelstrasse 19, Do-Sa ab 15.30 Uhr, So ab 11 Uhr; 
Tel. 01/3205893 
Café Konditorei Nöbauer, Himmelstraße 7, täglich 8–18 Uhr 
Pucco’s Vienna – Bar Café, Cobenzlgasse 6, Mo–Fr 7–24 Uhr, 
Sa 7.30–24 Uhr, So 8–24 Uhr; Tel. 01/3287517 
Unter-Sievering 
Stöger – Papier – Buch – Büro, Billrothstraße 85, 
Tel. 01/3203137, Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–17 Uhr 
Foto Selzer Robert, Sieveringerstraße 9, Tel 01/3203246
Mo–Fr 8–18 Uhr, Sa bis 12 Uhr
Kosmetik Else, Sieveringer Straße 13, 9–18 Uhr; 
Tel. 01/3209886 
Bäckerei Wannenmacher, Sieveringer Straße 76, 
Mo–Sa 6–19 Uhr, So 7.30–19 Uhr 
Braunsberger-Kroiss, Sieveringer Straße 108,  
geöffnet in den ungeraden Monaten 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Ober-Sievering 
Buschenschank Haslinger, Agnesgasse 3, 1.1.–13.1., 
29.1.–21.7., 6.8.–17.11., 26.11.–30.12., Di–Fr ab 14 Uhr, 
Sa, So und Feiertag ab 11.30 Uhr, Mo Ruhetag 
Grüass Di a Gott Wirt, Sieveringer Straße 236, 
Tel. 0664 554 35 97, täglich (außer Mo) 11–20 Uhr 
Gasthaus zum Agnesbründl, auf der Jägerwiese,  
täglich 9–19 Uhr, im Winter 9–18 Uhr 


