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Zimmerflucht des Schlosses Cobenzl kurz vor seinem Abriss im Jahre 1966
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Ende gut – alles gut!
Die Vorgeschichte ist bekannt. Trotzdem nochmals die Fakten in Kürze:
Nachdem der Autor im Jahre 2015 das Zahnradbahnre-
lief geschenkt bekam, ließ er es abmontieren und zu einer 
Tischlerei ins Waldviertel bringen. Nach einer gründlichen 
Überarbeitung sollte es danach wieder im Gasthaus zur 
Zahnradbahn aufgehängt werden. Da sich die Reparatur als 
zu teuer (1000 €) herausstellte, entschloss sich die MA 28 
zusammen mit dem Döblinger Heimat-Kreis stattdessen, ein 
geeignetes Bild im alten Kasten zu affichieren. Es dauerte 
nicht lange und das Bild wurde unansehnlich und rutschte 
im Laufe der Zeit langsam, aber stetig dem Bodenkasten entgegen. Und so hielt das tapfere Kunstwerk 
fast ein Jahr durch. Inzwischen bekam es einen neuen Rahmen und wurde auch frisch verglast.

Im Frühjahr 2017 erbarmte sich die Magistratsabtei-
lung 28,  in Form ihres Außendienstmitarbeiters Herrn 
Ronald Malus (rechts im Bild), Werkmeister für den 
19. Bezirk (Ost), zuständig für Straßenverwaltung und 
Straßenbau, und erlöste in Zusammenarbeit mit dem 
Döblinger Heimat-Kreis den schon mit dem Tode ringen-
den, ausgebleichten „Fetz’n“, kurz bevor er zu Staub 
wurde. 

Ein passender Gedenkstein, auf dem jetzt eine Hinweistafel 
über die Geschichte der Zahnradbahn zusätzlich angebracht 
ist, wurde vom Steinbruch in Sievering herangekarrt. Das Bild 
hat man auf eine kunststoffbeschichtete Aluminiumtafel aufge-
zogen. Und das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss:
Alle Arbeiten wurden seitens der MA 28 in Auftrag gegeben 
und von ihr auch bezahlt. Ein herzlicher Dank dafür aus Nuß-
dorf !
Wenn Sie einmal zur Endstation der Straßenbahnlinie D kom-
men, setzen Sie sich auf eine der neuen Bänke vor dem Relief, 
machen die Augen zu, genießen den Moment und tauchen in 
die Welt vergangener Zeiten ein, als noch die echte Wiener Gemütlichkeit den Alltag prägte. 

Übrigens: Der dritte Stein einer Grenzsteingruppe, der uns am Pointenbach „abhanden gekommen“ war, 
ist bekanntlich über Nacht wieder aufgetaucht und wurde auch wieder an der richtigen Stelle eingesetzt.

Dreimal dürfen Sie raten, wem wir das zu verdanken haben? Wieder dem tüch-
tigen Herrn R. Malus, der bei seinem Rundgang den Stein im Bachbett 

gefunden hatte und ihn an seinen angestammten Platz zurücksetzte. 

  Wie angekündigt: Ende gut, alles gut!
   Wolfgang Schulz

Übrigens: Sie können das 
Döblinger Extrablatt auch tele-
fonisch anfordern: 0650 357 39 44
Auch ältere Ausgaben liefern wir 
gerne nach.

Heimatforscher & Heimatpfleger 
aus Leidenschaft

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
„Verschüttete Geschichte“ 
Das Titelbild (von Hrn. Hans Slezak) zeigt das Schloss Cobenzl kurz vor seinem Abriss im Jahre 1966. Die Zim-
merflucht haben wir deshalb gewählt, weil sie den Betrachter durch das Hotel in die dahinterliegende Stollenanlage 
aus dem II. Weltkrieg führen soll. Die ersten Skizzen und Zeichnungen sowie eine genaue Beschreibung der jetzt 
wiederentdeckten Stollenanlage wurden uns bereits im Jahr 2016 von Herrn Slezak zur Verfügung gestellt. Auf 
Grund dieser Informationen konnten wir auch den einstigen Zugang 
lokalisieren. Herr Dr. La Speranza hat nach langen Jahren der Suche 
einen der drei bisher verborgenen Stollen (Länge 235 m) am Cobenzl 
entdeckt und erforscht. Ihm gebe ich für seine intensive Forschung im 
Döblinger Extrablatt gerne breiten Raum, um Bewegung in die Sache 
zu bringen (siehe S. 6). 
Es geht nicht an, dass eine Magistratsabteilung Geschichte – egal 
welcher Art – so einfach verschließt, denn sie hat den Stolleneingang 
verschüttet. Der Cobenzl, das Erbe Dr. Karl Luegers, leidet im Mo-
ment besonders unter den Aktivitäten der MA 49, die nicht nur unliebsame Pächter „vertreibt“, sondern auch 
kein Gespür für Zeitgeschichte aufweist. 
Die „Wiener Stadtarchäologie“ erklärt sich für nicht zuständig. Das Bundesdenkmalamt hingegen prüft auf 
Grund der Initiativen des Döblinger Heimat-Kreises nun die Angelegenheit. Herr Mag. Blesl hat uns versichert, 
dass alle zuständigen Abteilungen in den Prozess eingebunden werden. 
Sie sehen: Der Döblinger Heimat-Kreis ist konsequent um die Erhaltung von Kunst, Kultur und Geschichte  
unseres schönen Bezirks bemüht. Damit Sie einen umfassenden Überblick über all unsere zahlreichen Tä-
tigkeiten zur Erforschung und zum Erhalt der Döblinger Geschichte bekommen, widmen wir diese Ausgabe 
vermehrt unseren Aktivitäten und bemerkenswerten Erfolgen im 19. Bezirk. Wir wünschen Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre! 
Ihr

Die Gräfin Gatterburg strahlt wieder in neuem Gewande. 
Sie hatte viel durchgemacht in letzter Zeit, wie man an den Bildern verfolgen kann. 
Bringen Sie diese in den zeitlich richtigen Ablauf und gewinnen Sie eine Flasche Wein. 
Senden Sie Ihre Antwort mit der richtigen Zeitnummernfolge per E-Mail an: 
schulz@wien-doebling.at 
In der vorigen Ausgabe fragten wir: „Wo steht das Steinrelief des Schaf-  
und Kuhhirten der Döblinger Bauern?“ Die richtige Antwort ist: Es steht in der 
Flotowgasse an der Ecke Hutweidengasse vor Nr. 19.
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In dieser Ausgabe des Döblinger Extrablattes möchten wir Ihnen einen ausführlichen Überblick über 
die zahlreichen Aktivitäten des Döblinger Heimat-Kreises bieten. Vieles wird von uns mit vollem Einsatz 
in die Wege geleitet und tatkräftig umgesetzt. Wo immer Ihnen etwas Positives in Döbling auffällt, 
könnte es sein, dass der Heimat-Kreis dahinter steckt. Wussten Sie etwa, dass wir diesen Sommer eine 
großartige Dokumentation über die Wehr- und Schleusenanlage in Nußdorf gedreht haben? Mehr 
dazu und zum Premierentermin lesen Sie auf Seite 8. Darüber hinaus sind wir unermüdlich fleißig im 
Einsatz für den Erhalt der Döblinger Geschichte und Kultur.

Wussten Sie, dass …
… sich unser Bestreben rund um die Stefaniewarte gelohnt hat?
Wie wir in der vorigen Ausgabe des Döblinger Extrablattes 
(Nr. 15) vermuteten, hat Frau Stadträtin Ulli Sima für die 
Sanierung der Stefaniewarte tatsächlich Gelder bereitgestellt. 
Herr Gerhard Ipser und der Verfasser dieser Zeilen haben also 
recht behalten. Die im Mai begonnene Behebung der Schäden 

im Innenbereich und auf der Aus-
sichtsplattform wurde im Juli 2017 
zu aller Zufriedenheit beendet. Das 
Baugerüst ist auch schon wieder 
verschwunden, und Lüftungslöcher 
wurden ebenfalls eingebaut, damit 
das Mauerwerk im Inneren des Turmes nicht wieder ersticken kann. 
Jetzt steht einer Eröffnung im Herbst nichts mehr im Wege. Da die Warte 
von den Döblinger Naturfreunden über den Winter nicht betreut wird, 
freuen wir uns auf eine gemeinsame Eröffnung am letzten Sonntag im April 
2018! Eine gesonderte Einladung erhalten die Döblinger Extrablatt-Leser 
selbstverständlich zeitgerecht. 

Wussten Sie, dass …
… ein bisserl was immer geht?

An einem wunderschönen Julitag erreichte mich ein verzwei-
felter Anruf: „Herr Schulz, Sie 
müssen was tun, die reißen uns 
das schöne Mosaik am Nußdor-
fer Platz weg!“ Ich fragte naiv: 
„Und wieso soll gerade ich da 
helfen können?“ Die Dame er-
widerte: „Sie haben ja gerade das 
Zahnradbahnrelief so schön neu 

gestaltet (siehe Seite 3, 3. Bild v. oben), und da dachte ich mir, jemand wie 
Sie kann sicherlich auch uns helfen!“ Ich war zuerst baff, versprach aber, 
mich gleich darum zu kümmern. Zehn Minuten später hatte ich bereits 
die „Tatortfotos“ von den schon teilweise abgeschlagenen Mosaiken in 
Händen (auf den Säulen des Hauses Nußdorfer Platz Nr. 1). Von einem 

Neues von Dahoam
von Heimatforscher Wolfgang Schulz

der Arbeiter erhielt ich tags darauf die Telefonnummer vom Polier der Firma Porr, der mich 
gleich an den zuständigen Architekten Herrn Albrecht verwies. Wie sich herausstellte, war und 
ist es sehr schwierig, die in die Jahre gekommenen Säulen samt den Mosaiken zu sanieren, sprich 
trockenzulegen, richtig zu dämmen und zu bewahren. Leider kam beim ersten Versuch, das Mosaik 
schonend und im ganzen von der durchnässten Säule abzunehmen, das Werk komplett zu Schaden, 
da es sich in seine Bestandteile auflöste. Der Architekt Albrecht, der mir am Telefon beteuerte, dass 
die schonende Restaurierung der Mosaike ebenfalls seine „Herzensangelegenheit“ sei, versprach mir 
eine für alle Beteiligten annehmbare Lösung. Wie gesagt: Ein bisserl was sollte immer gehen!

   Wussten Sie, dass …
… wir die ersten zwei Vienna-Sportstätten wieder entdeckt und sogleich kartographiert haben?

Wie wir schon im Döblinger Extrablatt Nr. 14 mitgeteilt haben, 
wurden vom Autor die beiden ersten „Kampfstätten“ des First 
Vienna Football Clubs (von 1894-1896 die Kuglerwiese und von 
1896-1899 die Kreindlwiese) am 1. Dezember 2016 für unsere 
Generation wiederentdeckt und dokumentiert. 
Die Landkartenabteilung des D H-K unter der Leitung von Herrn 
Alfred Hengl hat aufgrund der neuen Erkenntnisse und der schon 

bekannten Vienna-Sportstätten eine Landkarte entworfen, die auch als 
„Roll-up“-Banner dem Geschäftsführer der Vienna Herrn Gerhard Krisch 
am 4. Juli 2017 auf dem Sportplatz Hohe Warte auf dem Spielfeld feierlich 
überreicht wurde. Dieses wird bei allen Veranstaltungen im VIP-Raum des 
Clubs einen fixen Standplatz einnehmen. Die neue Landkarte hängt bei 
Herrn Thomas Loy (Marketing & Sponsoring der Vienna) im Büro. Wie 
Sie die Vienna unterstützen können, erfahren Sie übrigens auf Seite 21 in 
dieser Ausgabe. Einig Spiel führt zum Ziel! 

Wussten Sie, dass …
… die Döblinger wahrlich ein Kreuz mit dem Kreuz haben? 

Der letzte Drechsler von Nußdorf – ein wahrer Künstler, unser lieber 
Herr Leopold Böck – hat vor vielen Jahren ein Marterl an der Steinmauer 
nahe der Eichelhofstraße Nr. 2 angebracht. (Insgesamt hat Herr Böck 32 
Marterl in ganz Österreich gedrechselt und neu gestaltet!) Den Auftrag 
dazu bekam er von Herrn Martin Kierlinger (Nußdorfer Weinbauverein), 
dem erfolgreichen Heurigenwirt in der Kahlenbergerstraße Nr. 20. 
Herr Kierlinger ist so nebenbei auch in unserer neuen Doku „Die Wehr- 
und Schleusenanlage in Nußdorf bei Wien“ mit 

einem Beitrag zur Geschichte der Brüder Gräf & Stift zu sehen. 
Zuerst kam das Kreuz in die Jahre, und vergangenes Jahr war es „plötzlich“ ganz 
weg. Der Döblinger Heimat-Kreis hat bei einem Ausflug nach Maria Taferl das 
oben abgebildete kleine Holzkreuz (es war das größte, das zu bekommen war) 
erstanden. Am 7. August hat es unser Mann für alles – der Herr Kurt – hier 
angeschraubt. 
Ich bin auf der Suche nach einem würdigen, neuen Marterl – das dem alten 
von einem Meter Höhe wieder gleicht (Bild vom alten Marterl nebenstehend). 
Für diesbezügliche Ideen wären wir sehr dankbar. 
Ein würdiger Pater für die künftige Einweihung stünde mit Dechant Roman 
Krakora in unseren Augen schon fest.

Aufnahme vom 2. August 2017

Aufnahme vom Juni 2017
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Der Stollen hinter dem Schloss – 
die Wiederentdeckung

Vorgeschichte von Dr. La Speranza:
Dr. La Speranza berichtet in dieser Ausgabe nicht nur 
über spannende Kriegsrelikte (siehe Seite 30), sondern 
lässt uns hier auch an seinen Forschungen am Cobenzl 
teilhaben. In kursiver Schrift finden Sie dazu die An-
merkungen von Wolfgang Schulz.
Auf Grund meines Studiums der Archäologie und  
Militärgeschichte sowie meiner Grabungserfahrungen 
in Carnuntum habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, 
Hinweisen zu historischen Stätten nachzugehen. Als 
Kurator der Stadtarchäologie und des Denkmalamtes 
konnte ich schon mehrere Bunker, z. B. am Südbahnhof, 
im Märzpark etc. dokumentieren. In diesem Zusammenhang habe ich auch eine Reihe von Publikationen über 
Luftschutzanlagen herausgebracht, z. B. „Reihe-Edition MoKKa – Begegnungen – Erforscht – Dokumentiert“. 
Nachdem ich im Frühjahr 2017 den Hinweis erhielt, dass in der Waldböschung unmittelbar am Abhang 
des ehemaligen Schlosshotels Cobenzl (1966 abgerissen) ein Erdloch existiert, das zu einem unterirdischen 
Gangsystem führt, habe ich mich spontan entschlossen, diesen Ort aufzusuchen. Mit den mir zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten und Ausrüstungsgegenständen (Taschenlampe, festes Schuhwerk, Kamera) war es 
mir vordergründig zunächst wichtig, den Gang zu erkunden und eine grobe Skizze anzufertigen, ehe ich den 
Döblinger-Heimatforscher Wolfgang Schulz und auch die Stadtarchäologie von dieser Fundstelle informierte. 

Bericht einer Expedition:
Durch ein etwa ein mal ein Meter großes Schlupfloch (Erdaushub) 
kann man rund einen Meter seitlich in einen Gang hinuntersteigen 
bzw. -rutschen. Der mit Formsteinen betonierte gewölbte Gang mit 
einer Breite von 1,70 m und einer von Höhe 2,10 m ist aufrecht zu 
begehen und läuft (im rechten Winkel zum Schlossbau) in den Berg 
hinein. Die Wände sind mit Formsteinen (ca. 30 mal 20 cm) ausge-
führt. Nach etwa 30 Metern befindet sich im gerade laufenden Gang 
eine fast bis zur Decke auffüllende Erd- bzw. Lehmaufschüttung (mit 
beigemischten Betonfragmenten und Ziegeln), die jedoch zu passieren 
ist. Die Längenangabe bezieht sich auf eine Schätzung, die auf grund 

meiner Schrittzählung erfolgte. Ein paar Meter hinter dieser „Bar-
riere“ steht eine Scheibtruhe, die randvoll mit Wasser angefüllt 
ist. Grabungswerkzeuge sind ebenfalls vorhanden. Auffällig ist, 
dass an einigen Wandformsteinen der aufgestempelte Vermerk 
„Maresch Liesing“ (Info Ziegelmuseum Hr. Zuttny: Betonstein-
werk und Betonbauunternehmen „Hubert Maresch“, Liesing, 
Schloßgasse 18). Der Boden des Ganges ist auf weiten Strecken 
mit Schotter angefüllt. An der Decke kommt immer wieder 
Wurzelwerk zum Vorschein. In regelmäßigen Abständen sind an 
den Wänden mit schwarzer Farbe aufgemalte Zahlenvermerke, 
offensichtlich fortlaufende Datumsangaben, groß angeschrieben. 
Nach etwa weiteren 30 Metern führt der Stollen zu ausbetonierten 
Kammern und Räumen, die das Herzstück der Anlage waren. 

Während des Krieges diente das Schloss bis 1942 als Reservelazarett, in 
weiterer Folge als Kommandostelle eines Luftnachrichten-Regiments des 
LGK XVII. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Stollen den Personen, die 
rund um das Schloss Cobenzl tätig waren, Schutz vor Luftangriffen geboten 
hat. Allein der Stab der 24. Flakdivision (Dezember 1943 - April 1945) 
hatte 200 Personen, dazu kamen noch die Nachrichtenabteilung mit 300 und 
die Versorgungseinheiten mit 250 Köpfen – der Stab der 8. Jagddivision war 

noch wesentlich umfangreicher. Wenn Sie dazu etwas wissen – wir sind über jeden Zeitzeugenbericht sehr dankbar! 

Im Stollen selbst konnten während unserer Besichtigung keine zeithistorisch relevanten Funde gemacht 
werden. Die neuzeitlichen Graffiti an den Wänden am Ende des Ganges stammen sicher von Jugendlichen. 
Erwähnenswert ist, dass von dem größeren, zentralen Raum aus der Versuch gemacht wurde, einen weiteren 
Gang vorzutreiben. An dieser Stelle sind die geologischen, natürlichen Felsformationen (blau-schimmernde 
Einschlüsse in schichtartiger Bandform) sehr gut zu sehen. 
Bevor man den Zentralraum betritt, geht rechts ein weiterer Stollen ab. Nach etwa 120 Metern nimmt der 
Gang einen Knick nach rechts. Er verläuft in weiterer Folge ohne Besonderheiten bis zum verschütteten Ende, 
wo Schutt den Zugang bzw. Ausgang abschließt. 

Nach den Archivrecherchen ist der genannte Stollen einer der drei Luftschutzstollen, die in der von der Republik 
Österreich angefertigten „Bunkerliste“ aus dem Jahre 1975 vor-
zufinden sind. Mit ziemlicher Sicherheit  handelt es sich bei 
dieser Wiederentdeckung um jenen Stollen, der auf der Liste als 
dritter angegeben ist. Laut Liste existiert noch ein weiterer, 300 
Meter langer Stollen beim Schloss-Hotel Cobenzl. Der dritte 
Stollen, der sogenannte Kartoffelkeller, wurde im Zuge dieser 
Suchaktion ebenfalls lokalisiert.

Es ist bedauerlich, dass in weiterer Folge die zuständigen Behörden, nämlich die Forstabteilung (MA 49) und 
die ebenso kontaktierte Stadtarchäologie (MA 7) keine Zuständigkeit bekundeten, die doch zeithistorisch sehr 
wichtige Stollenanlage weiter zu untersuchen und vermessen zu lassen. Das Schlupfloch wurde (unverzüglich) 
sang und klanglos von dem Grundbesitzer – der MA 49 – zugeschüttet. 

Offensichtlich besteht in Wien im Gegensatz zu anderen europäischen Städten 
oder Ländern kein Verständnis dafür, die baulichen Hinterlassenschaften des 
Zweiten Weltkrieges wissenschaftlich zu erfassen. 
In anderen Ländern (z. B. in Deutschland - Berlin), die interdisziplinär arbeiten 
und um Erkenntnisgewinn bemüht sind, ist der Fachbereich „Bunkerarchäo-
logie“ bereits verankert. Dort wird die „Archäologie der Zukunft“ nicht dem 
Wohlwollen einzelner Magistratsabteilungen überlassen. 

Unsere eigenen Ergebnisse zu dieser Anlage (Plan, Fotos, Beschreibung und Film – YouTube „Der Stollen 
hinter dem Schloss“), die hier vorliegen, sind somit verbürgte Zeugnisse, die die Existenz dieses verschlossenen 
Stollens bestätigen und den Zustand im Jahre 2017 belegen. 

Resümee: In den 70er Jahren hat die Stadt Wien Geschichte einfach abgerissen (z. B. Schloss Cobenzl, die Kuffner-
Villa, die Villa Boesch etc.) – heute versucht man, sie zu vertuschen. Da werden zukünftige Generationen an der 
Aufarbeitung dieser Historie auch ein Urteil über das Geschichtsbewusstsein unserer Generation fällen, und das 
wird vernichtend ausfallen – hier waren einfach die falschen Leute zum falschen Zeitpunkt am falschen Platz. 

Nun liegt es am Bundesdenkmalamt, das wir selbstverständlich unverzüglich um die Aufnahme dieser Causa ersucht 
haben, einen entscheidenden weiteren Schritt bei der Erforschung der Stollenanlagen rund um den Cobenzl zu setzen. 
Das Ziel kann nur sein, dass die gesamte Stollenanlage – auch mit den bisher noch unentdeckten, aber amtlich gesicherten 
Stollen – unter Denkmalschutz gestellt wird. Wir werden berichten. 
Dr. Marcello La Speranza und Wolfgang Schulz
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Einladung zur 
Film-Premiere: 

„Die Wehr- und Schleusenanlage in Nußdorf bei Wien“ 
Dokumentarfilm, ca. 1 Stunde in HD 

Regie: Wolfgang Schulz
Uraufführung im Festsaal des Magistratischen Bezirksamtes Wien XIX, am 
Mittwoch, den 18. Oktober 2017, Gatterburggasse 14, Beginn: 18.30 Uhr, 
Saaleinlass: 17 Uhr. Dauer der Veranstaltung: ca. 2 Stunden 

Der Film nimmt Sie mit auf eine höchst spannende und amüsante Rei-
se durch die Geschichte der Nußdorfer Wehr- und Schleusenanlage.  
„Einen derart umfassenden, spannenden und qualitativ hochwertigen  
Dokumentarfilm zu drehen, bedeutete für das gesamte Team, so neben-
bei bei Temperaturen über 35°, eine enorme Herausforderung, die von 
allen Beteiligten großartig gemeistert wurde”, so Wolfgang Schulz stolz. 

„Doch die Arbeit hat sich mehr als gelohnt.” 

Sie haben vor und während der gesamten Veranstaltung die Möglichkeit, 
unsere Bücher (Döblinger Spaziergänge 1 und 2) und die neue Doku-DVD 
zu erwerben. Der Spesenbeitrag von 5 Euro wird Ihnen beim Kauf dieser 
DVD (€ 14,80) gutgeschrieben. Ihre Eintrittskarte ist gleichzeitig ein Los für 
die Tombola – drei tolle Preise warten auf Sie. Für das leibliche Wohl (Würs-
tel und Schmalzbrote sowie Getränke) ist gesorgt; den Nußberger Wein 
kredenzt der Heurigenwirt Kierlinger, der auch  
im Film mitspielt! 

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

Achtung: Reservieren Sie gleich,  
es sind nur 120 Plätze vorhanden! 

www.döbling.com

Station Krapfenwald
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Ein ladung zurw
Fi lm-Premie re : 

Leser schreiben …
Hier lassen wir jene Leser zu Wort kommen, die uns bei unseren Recherchen großartig unterstützen  
und durch ihre Hinweise unsere Nachforschungen immer wieder in neue Richtungen lenken. Nur so  
kann Geschichte lebendig bleiben. Dafür ein herzliches Danke! 

Betrifft: Döblinger Extrablatt Nr. 15, Seite 11, Artikel: 
„Hoher Besuch der Berliner Stadtvertreter“ von Heinz Fraunhofer 

In der vorigen Ausgabe des Döblinger Extrablatts berichteten wir über den Besuch der Berliner Stadtvertreter 
im Jahre 1912. In Wien wurden sie freudig empfangen, und man bot ihnen ein besonderes Ausflugserlebnis 
durch unser schönes Döbling. 
Unser Wissensstand war bis dahin, dass der Besuch der Stadtvertreter bei einem Heurigen in Heiligenstadt 
endete. Wir erwähnten am Ende des Artikels, dass wir leider nie erfahren werden, bei welchem Heurigen die 
Stadtvertreter aus Berlin eingekehrt sind. Doch wir sollten uns erfreulicherweise täuschen. So schrieb uns 

Heinz Fraunhofer diesbezüglich einen sehr interessanten und aufschluss-
reichen Leserbrief, den wir Ihnen hier gerne zur Kenntnis bringen: 
Wir werden leider nie erfahren, bei welchem Heurigen das war! Das, sehr 
geehrter Herr Schulz, sollte kein großes Geheimnis sein.
Zitat: 
„Nach der im Hotel Kahlenberg eingenommenen Jause fuhr man wieder mit 
einem Sonderzug der Zahnradbahn talwärts, allerdings nur bis zur Station 
Krapfenwaldl. Dort bestieg man ,Automobile‘ und fuhr auf den Cobenzl, wo 

man, vom Knabenhort des 19. Bezirks begrüßt, im Restaurant zu Klängen der 
Hoch- und Deutschmeister Reg. Nr. 4 zu Abend aß. Anschließend gab es einen 
Heurigenabend beim Westermayer in der Probusgasse. Für die Heurigenmusik 
sorgten dort ,Die Grinzinger‘ und zusätzlich gab es noch Einlagen vom Heili-
genstädter und Döblinger Männergesangsverein.“ 
Womit das Geheimnis, wo man beim Heurigen war, gelüftet sein sollte. 
Wenn auch Sie dazu beitragen möchten, verschüttete Döblinger  
Geschichte wieder ans Licht zu bringen ... ein E-Mail genügt! 

Betrifft: Döblinger Extrablatt Nr. 15, Seite 33, Artikel:
„Döblinger Dichterecke“ von Mag. Walter Klag 

Das Gedicht von Wolfgang Berndorfer ist ja recht humorig, mit der Realität hat es wenig zu tun. Wenn die Alten beim 
Bier sitzen, kommt ihnen die Vergangenheit immer rosig vor. Wie war es tatsächlich? 
„Bei Guidn und Kreiza ...“
Unter Franz I. gab es zweimal einen Staatsbankrott wegen zu großer Schulden. 1873 war eine 
große Wirtschaftskrise. Golddukaten hatten nur die Reichen, die meisten hatten bestenfalls ein paar 
Kreuzer.
„Bei Kronen und Hölla ...“
... lebten die meisten von der Hand in den Mund. Schnitzel war die Ausnahme. 1922 war die totale Geld-
entwertung – ebenfalls wegen der Überschuldung. Meine Großeltern verloren in der Oststeiermark einen Gegenwert 
von umgerechnet 300.000 Euro.
„Bei Schilling und Groschen ...“
Mein Vater (Wien): Viele waren Taglöhner. Wenn der Vater keine Arbeit hatte, gab es kein Essen. Meine Mutter (Ost-
steiermark): Bei den kleinen Bauern ist dauernd der Exekutor ein- und ausgegangen.
Die Reichsmark war eine Scheinwährung. Die wahre Währung waren die  
Lebensmittelkarten. Viele Schulden wurden in langfristig rückzuzahlen-
de Kredite umgewandelt. 1947 – beim Währungsschnitt – waren wieder zwei 
Drittel des Schilling-Vermögens weg, wenn man überhaupt eines hatte. In 
den 1960er Jahren begann eine beispiellose Schuldenanhäufung. Den Beginn  
machten die Regierungen Klaus und Kreisky.
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von Hofrat Maximilian Sames, Direktor des 2. BG Wien XIX, in der Festschrift 
2. BG XIX 1966/67
Manches Schwere, das wir erlebt, verblasst beim Anblick des neuen Hau-
ses. Doch sollen der Einsatz und die Bemühungen um dieses schöne Haus 
rückblickend erwähnt werden, damit man 

ersehen kann, was zu leisten war.
Unsere Anstalt war seit ihrem Bestehen – 

also von Herbst 1945 bis September 1966 – 
immer auf die Gastfreundschaft anderer Schulen angewiesen.
Von September 1945 bis Jänner 1948 waren wir in der Mädchenschule  
Billrothstraße 28-30, von Jänner 1948 bis September 1966 zum 
größten Teil in der Realschule Krottenbachstraße 11 untergebracht.
Nach der Übernahme der Leitung durch den jetzigen Direktor im Jahre 1953 wurde die Klassenzahl 
von Jahr zu Jahr immer größer. Von 13 Klassen wuchs die Anstalt innerhalb von neun Jahren auf 24.

Kein Wunder, dass der Direktor immer wieder Ausschau hielt, um 
neue Exposituren im Bezirk zu finden.
1955: Staatsvertrag! Die Alliierten gaben besetzte Häuser frei. So 
auch das ehemalige Kuffnerpalais, Wien XIX, Vegagasse 20. Eine 
günstige Gelegenheit bot sich an. Am 16. Juli 1955 besichtigte der 
Direktor das Palais mit über 1000 m2 Parkettboden, umgeben von 
20.000 m2 Park. Die Räume waren groß, hell und licht. Acht Klassen 
fanden dort Platz. Innerhalb von 14 Tagen war die Liegenschaft 
gemietet. 300 fröhlich strahlende Kinder hatten ein schönes Heim.

Erinnerungen von Wolfgang Schulz: Unter diesen fröhlichen Kindern befand 
sich auch unsere 7A. Genau genommen war es im Pförtnerhäuschen, Ecke Peter-
Jordan-Straße/Vegagasse, das erst 2014 endgültig abgerissen wurde. Im Sommer 
hatten wir das Privileg, unseren Unterricht vor dem Häuschen im Garten zu 
verbringen. Natürlich kann ich mich noch gut an die „Patscherlpflicht“ erinnern, 
wenn man ins Kuffner Schlösschen, z. B. wegen eines Streiches, zitiert wurde. 
Aber sonst war man weit vom Schuss, was auch seine Vorteile hatte. 
Nach fünf Jahren sollte endlich dieses Palais vom Bund gekauft werden, um 
an dieser Stelle das neue Schulgebäude zu bauen.

Die Gemeinde Wien war schneller, kaufte 
um 360.000 Dollar das Areal und erbaute an 
Stelle des Palais ein Internationales Studentenheim für vorläufig 260 
Studenten.
Am 7. Oktober 1958 hörte durch einen glücklichen Zufall der Direktor 
von einem eventuellen Verkauf einer 33.000 m2 großen Liegenschaft an 
der Billrothstraße 73 (Boesch-Villa). 
Da die Gemeinde Wien auch für dieses Grundstück höchstes Interesse 
hatte, begann ein Wettlauf zwischen Bund und Gemeinde. Alles wurde 

Dem 2. Bundesgymnasium Wien 19 
zur Eröffnung des neuen Schulgebäudes 

vom Direktor in Bewegung gesetzt, um für unsere Schule den Baugrund zu erstehen. Innerhalb 
von zehn Tagen hat der Bund – man kann es wohl sagen –, um eine Nasenlänge der Gemeinde 
Wien voraus, diesen herrlichen Baugrund, der sich von der Billrothstraße bis hinauf zur Krot-
tenbachstraße zieht, um zehn Millionen Schilling erworben. Es wird in Döbling kaum noch einen 
geeigneteren Baugrund von solchem Ausmaß und zu solch günstigen Bedingungen für den Bau einer 

Schule geben.
Von dem Augenblick an, wo der Baugrund vorhanden war, gab es für 
den Direktor kein Zurückhalten. Nun galt es, die Ausschreibung des 
Architektenwettbewerbes zum Bau des Schulgebäudes zu erreichen.
Durch Jahre hindurch hat der Direktor die Frage „Wie soll eine Schule 
von heute aussehen?“ und die sich 
daraus ergebenden Probleme an-

hand einschlägiger Literatur und auf Grund von Besichtigungen 
moderner Schulgebäude des In- und Auslandes studiert. Die Freude 
an der Arbeit, am Zustandekommen einer gediegenen Leistung gab 
ihm den Mut und die Ausdauer, sich diesem schönen Werk zu widmen. 
Im März 1963 wurde der Neubau unserer Anstalt begonnen. Ver-
gessen waren die vielen Aufregungen, da jetzt Hoffnung, Freude und 
Dankbarkeit unser Herz erfüllten. 
Im Jahresbericht 1962/63 schrieb der Direktor im Geleit: „Liebe Schüler des Realgymnasiums Wien XIX, 
in zwei bis drei Jahren besitzen wir eine der schönsten, modernsten und gesündesten Schulen Österreichs. 
Jetzt ist die Arbeit für den Direktor, für die Professoren, Schüler und Eltern wieder leichter. Ein schönes 
Ziel zu erreichen, gibt uns Freude und Kraft.“

Genugtuung und Freude empfinden nun Schüler, Eltern und Professoren, 
denn zu Schulbeginn im September 1966 waren alle Klassen im Neubau, 
Billrothstraße 73, untergebracht. 24 helle Klassenräume erwarteten unsere 
Schüler, in zwei herrlichen Turnsälen konnten endlich alle Turnstunden 
laut Lehrplan abgehalten werden (immerhin sind das für eine so große 
Schule rund 90 bis 100 Stunden wöchentlich); im Sonderklassentrakt 
standen zur Verfügung: zwei Musik-
zimmer, zwei Zeichensäle, Lehrsäle für 

Naturgeschichte, Chemie, Physik und die entsprechenden Lehr-
mittelzimmer. 
Am 7. September 1966 konnte der Direktor seine Schüler und Profes-
soren in das neue Gebäude führen. Die Schule liegt ganz im Grünen, 
fern jedem Großstadtlärm, wahrhaft eine Hochburg des Geistes. 
Ein Traum ist in Erfüllung gegangen: Wir besitzen ein eigenes 
Schulhaus und dazu noch eines der modernsten und schönsten in Österreich. 

Möge das schöne Haus durch viele Jahre vielen Schülern und 
Lehrern eine schöne Heimstätte fruchtbarer Arbeit sein. 
Unser besonderer Dank gilt Herrn Ahammer, der uns nicht nur 
die Zeilen von Herrn Sames zur Verfügung stellte, sondern uns 
auch an seinen Erinnerungen an die Schulzeit teilhaben ließ. Ich 
persönlich denke vor allem noch mit Freude an den Herrn Direktor 
Sames, den wir liebevoll „Kugelblitz“ nannten und der sich hier 
seine Würdigung wahrlich wohlverdient hat.

Das neue RG XIX – Billrothstraße 73

Schlüsselübergabe an Hofrat Sames

Maturafeier 1977

Matura 1977
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„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung“, spekulierte Wilhelm II.,  
der letzte deutsche Kaiser, der nach der Novemberrevolution 1918 abdankte. Schwerwiegender hätte 
er sich nicht irren können. 
Es gibt jedoch auch eine Annahme über Autos, bei der Sie möglicherweise im Irrtum sind. So gehen 
Sie vielleicht davon aus, dass Elektroautos eine Erscheinung der neueren Zeit sind. Vor unserem inneren 
Auge tauchen vor allem moderne Hybridfahrzeuge und die futuristisch anmutenden Sportwagen von 
Tesla auf. Elektrofahrzeuge sind also eine neuzeitliche Erfindung, oder? Ganz und gar nicht: 

Das erste Elektroauto ist nämlich heute schon weit mehr als 130 Jahre alt! „Trouvé Tricycle“ hieß das 
Fahrzeug mit Elektromotor und Bleiakku, das der Franzose Gustave Trouvé bereits 1881 vorstellte. Es 
handelte sich um einen Kutschenwagen, dessen Motor mit einer Leistung von 0,7 kW und Kraftüber-
tragung über Lederriemen auf die Hinterachse ausgestattet war. Nur zwei Jahre später baute William 
Morrison ein erstes Erfolgsmodell, das mit seinem 2,5 PS starken Elektromotor immerhin 12 km/h 
erreichte. Noch vor der Jahrhundertwende – also 1899 – erreichte ein Elektrorennwagen namens 
„Torpedo“ mehr als 100 km/h! Zu dieser Zeit fuhren übrigens auch fast alle New Yorker Taxis mit 
Elektroantrieb.
Sie sehen schon: Das Ende des 19. Jahrhunderts und der Anfang des 20. Jahrhunderts stellten bereits 
eine regelrechte Blütezeit der Elektromobilität dar. Einen Höhepunkt feierte Ferdinand Porsche 1900 
bei der Weltausstellung in Paris, bei der er den berühmten Lohner-Porsche mit je zwei 2,5 PS starken 
Elektromotoren als Radnabenmotor vorstellte. 

 Es war ein Voll-Hybrid, mit dem Ferdinand Porsche Teil 1902 
das Exelberg-Rennen am Rande von Wien gewonnen hat. 
Zur Erinnerung an den Kilometerstein 4, der bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts in Berichten über die Exelberg-Rennen 
erwähnt wurde, hat der Döblinger Heimat-Kreis am 16. Juli 
2011 zur Wiederaufstellung dieses Steines das Exelberg-
Rennen nachgestellt. 

Im Vergleich zur Elektromotorendichte um die Jahrhundert-
wende ist der heutige „Elektro-Boom“ viel eher ein „Elektro-

Bümchen“. Doch um 1911 setzte sich langsam der Verbrennungsmotor 
als Hauptantriebsmittel durch, wodurch das vorläufige Ende der E-Mobili-

tät eingeleitet wurde. Erst in den 1990er Jahren besannen sich die Automobilhersteller langsam wieder 
auf die Elektrotechnik. Bis dahin fristeten die E-Motoren ein 
Nischendasein – und das, obwohl die Elektrischen eine echte 
Vorreiterrolle innehatten. 

Nur: Was hat diese unerwartet lange Elektrotradition mit  
Döbling zu tun? So einiges! Denn im Jahr 1935 – also genau 
zu dem Zeitpunkt, an dem die restliche Welt hauptsächlich an 
Verbrennungsmotoren interessiert war – bauten die Herren von 
Gräf & Stift in Döbling einen Elektro-Paketwagen (genauge-
nommen das Chassis), der noch im gleichen Jahr von der Post 
zu Probezwecken verwendet wurde. 

Die Post setzte ab 1929 nach der Wirtschaftskrise aus budgetären Gründen vermehrt auf E-
Lastwagen, um bei Erdöl und Treibstoff zu sparen und den billigen Nachtstrom für das Aufladen 
der Batterien verwenden zu können. Mehr als 70 E-Paketwagen waren in dieser Zeit für die 
Post im Einsatz. Der G & S-Lieferwagen verfügte 
über ein austauschbares Bleiakkupaket als Batterie, 
die elektrische Anlage kam von der Firma Siemens. 

Aber auch abseits der Post war das Thema Elektri-
zität durch den in Wien so begehrten Nachtstrom 
immer präsent; dieser wurde von den fortschrittli-
chen Wienern eingesetzt. Die Wiener bauten auf die 
Vorteile des elektrischen Stroms. So wurden in und 
um Wien sogenannte „Elektro-Wochen“ veranstal-
tet, die den Bewohnern die positiven Eigenschaften 
des Stroms nahebringen sollten. Bei einer dieser 
„Elektro-Wochen“ in den 1930er Jahren in Rannersdorf bei Wien kam der Wagen von Gräf & Stift 
ebenso zum Einsatz – diesmal nicht mit dem Logo der Post verziert, sondern mit dem Hinweis auf 
eine zum damaligen Zeitpunkt absolut fortschrittliche Kochmethode: das Zubereiten von Mahlzeiten 
mit elektrischem Strom! „Sauber und billig“. 

Selbst die öffentlichen Verkehrsmittel setzten – ihrer Zeit weit voraus – auf Strom als Antriebsmittel. 
Die elektrischen Busse, die Sie heute kennen, sind in Wien nicht die ersten ihrer Gattung gewesen. 
Schon 1955 wurde der Bus auf der Linie nach Salmannsdorf von elektrischem Strom angetrieben. 

Seitens der Regierung wollte man darüber hinaus den heimischen Unternehmen die Umstellung auf 
einen Elektrofuhrpark schmackhaft machen. Die Autokreditstelle des Gewerbeförderungsinstitutes 
der Stadt Wien setzte sich zum Ziel, mit einem Prospekt zu diesem 
Thema die Entscheidung für einen Elektrowagen zu erleichtern. Die 
darin aufgezählten Vorteile reichten von der Wirtschaftlichkeit („Die 
Betriebskosten eines Elektrowagens für 1 t Nutzlast betragen je 100 km 
Stromkosten von 4,20 Schilling und Schmiermittel von 30 Groschen.“) 
über die Regionalität („Heimischer Treibstoff: Der elektrische Strom, 

erzeugt aus Wasserkraft und inländischer Kohle, ist ein rein österreichi-
sches Erzeugnis.“) bis hin zu der einfachen Bedienung („Geschwindig-
keitswechsel geschieht durch einfache elektrische Schaltungen, wobei 
das Aus- und Einkuppeln und das Schalten wegfällt und daher keine 
besondere Geschicklichkeit erfordert.“). 

Heute freilich kommen die elektrischen und hybriden Fahrzeuge  
nach und nach wieder in der Mitte der Gesellschaft an. Schicke  

E-Fahrzeuge sind heute nicht mehr den oberen Zehntausend vorbehalten. Auch die Mittelschicht 
möchte mit Elektromobilität ihren Teil zum Umweltschutz beitragen. Bei der Anschaffung eines 
Elektrowagens geht es heute also viel weniger um den damals so billigen Strom, sondern um den 
Wunsch, seinen Teil zur Erhaltung der Natur beizutragen. Die Motive zur Überlegung, ein elektrisch 
betriebenes Fahrzeuge anzu -schaffen, haben sich in den vergangenen 130 Jahren deutlich geändert. 
 
Neu ist diese Überlegung aber – wie Sie sehen – keinesfalls. Das Elektroauto ist also keine schicke 
Erfindung der letzten beiden Jahrzehnte, wir vergessen manchmal schlicht, was alles schon einmal da 
gewesen ist. Aber keine Sorge: Das Döblinger Extrablatt erinnert Sie immer wieder gerne daran!

13Moderner Elektroantrieb?  
Historisch trifft wohl eher zu! 

Lohner-Porsche 1902 
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Der Brieftaubensport 
Seit dem deutsch-französischen Krieg nahm der Tau-
bensport, der früher im Volke nur als vereinzelte Lieb-
haberei betrieben wurde, einen großartigen Aufschwung. 
In Deutschland, Österreich und Russland wurden nach 
belgischem Muster Kolonien von Brieftauben angelegt 
und Preiswettfliegen veranstaltet. Der Taubensport, der 
zuerst zum Kriegszwecke ausgebeutet wurde, wurde von 
vielen alsbald als bloße Passion betrieben. Es fehlte bei 

diesem Sport, neben den großen Wetten, die gemacht wurden, auch nicht an anderen aufregenden 
Momenten. Bei der Ankunft der Tauben im Ziel lag zwischen den Teilnehmern einmal eine halbe 
Stunde, dann eine Viertelstunde und oft auch nur eine Minute. Die echte „Race“-Taube schien in der 
Tat zu wissen, dass sie ihre Kolleginnen überholen musste. Dadurch erklärte sich auch die Hast, mit 
der sie sich aus der Höhe sofort auf das Fangbrett stürzte, wo sie von ihrem Herrn 
erwartet wurde. Letzterer hatte jetzt nichts Eiligeres zu tun, als seine Taube im 
Lokal der Gesellschaft vor den dort tagenden Preisrichtern vorzuweisen. 

Dem Tier wurden nämlich sein Name und seine Nummer 
sowie ein bunter Stempel beim Abflug unter eine der star-
ken Schwungfedern (Bild oben) gedrückt. Bewertet wurde 
die Erstankunft in ihrem Schlag, da ja nicht alle Tauben-
schläge im gleichen Abstand vom Gesellschaftslokal lagen. 
Um das zu beschleunigen, hatte der jeweilige Liebhaber 
in seinem hochgelegenen Schlag einen kleinen Sack in 
Bereitschaft (Bild links), in den die Taube gesteckt wurde, 
um alsdann an einer langen Schnur auf die Straße hin-
abbefördert zu werden. Unten wartete ein Bote, der den 
Sack aufnahm und spornstreichs (Bild rechts) dem Lokal 
zueilte. Die Ergebnisse wurden tags darauf in den lokalen 
Zeitungen veröffentlicht. 

Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass eine derartige Vollbluttaube auf 
einer Strecke von bis zu 240 km kein einziges Mal rastet (das hängt auch vom 
Wind ab). Man wird vergebens ein Geschöpf suchen, das zu ähnlichen Leistungen befähigt ist. 

Die Tauben des Herrn Baron von Sothen
Baron Freiherr von Sothen brachte Berta Hüttler – die von ihrem Vater den Umgang mit Brieftauben 
erlernt hatte – dazu, ihm die Nummern durch Brieftauben von Brünn nach Wien 
zu übermitteln, sodass Sothen noch knapp vor Lottoschluss auf die gezogenen 
Zahlen setzen konnte. Mit solchen und anderen Betrügereien verdiente der „Lot-
teriebaron“ ein Vermögen, mit dem er zu einem reichen Geschäftsmann wurde, 
dem bald auch ein Großhandels- und ein Bankhaus gehörten. Um 130.000 Gulden 
erwarb er schließlich das Schloss Cobenzl. Wie die Geschichte des Leuteschinders 
endete, können Sie im Döblinger Extrablatt Nr. 8, Seite 20 nachlesen. 
Durch meine Leidenschaft, jede erdenkliche Post- oder Ansichtskarte von Döbling 
zu ergattern, sind mir im Laufe der Jahre auch Motive von Taubenschlägen in die 

Hände gefallen. In Oberdöbling (Hauptstraße Nr. 
94 A) stand einer im Hause Bauernfeld und nicht 
unweit von dort, in Unterdöbling beim Rockenbauer 
in der Nußwaldgasse 5, ebenso. Es wird 
sicher noch mehrere Taubenschläge in 
Döbling gegeben haben, nur besitze ich 
keine Aufnahmen davon. 

Wenn die Leser uns mit einschlägigem 
Bildmaterial helfen könnten – recht herzlichen Dank im vorhinein. 
Frau Irene Kerninon – „Grätzel-Topothekarin in Neustift am Walde & Salmanns-
dorf“ – habe ich es zu verdanken, dass mein Wissen über die „Taubenkobel“ (mund-
artlich „G’legenheiten“) in Neustift wesentlich erweitert wurde. 

Ambros Bachmann (in der Mitterwurzergasse 20) und Herr Karl  
Eischer, der Vater unseres heutigen Heurigenbesitzers Michael Eischer  
(in Neustift am Walde Nr. 74 – dessen Urahnen Wien 1683 von 
der Türkengefahr befreit haben und als Dank fünf Jahre lang keinen  
Zehent zahlen mussten) hatten jeweils eine Taubenzucht. 

Während Herr Bachmann Wiener Hochflugtauben sein eigen nannte, 
war Karl Eischer für seine Brieftauben bekannt. 

Er konnte sich mit seinen Brieftauben (z. B. mit dem Weib-
chen 54-61) beim Wettflug Bad Ischl–Wien am 5. Juni 
1955, über 210 km Luftlinie und bei einer Teilnahme von 
396 Tauben immer wieder in die Siegerliste des Brieftau-
benzüchter-Vereines Groß-Wien eintragen – der dürfte das 
Deutsche Reich noch etwas länger überdauert haben. 

Der Hochflugtaubensport 
Herr Heinz Zimmermann, vom Weinhof Zimmermann – ehemals Ambros 
Bachmann – übte als letzter Hochflugtaubenzüchter von Döbling diesen Sport 
von 1992 bis zum vorigen Jahr aktiv aus. Der Taubenkobel befindet sich auch 
heute noch auf seinem Grundstück am oberen Ende des Gartens. 
Frau Kerninon hat zu dieser Taubenleidenschaft der beiden Züchter (Bach-
mann und Eischer) eine wirklich nette Taubengeschichte aus Neustift am 
Walde zu erzählen. 

Frau Kerninon (geborene Bachmann): „Mein Großvater Ambros Bachmann (1893-
1946) war in seinem Elternhaus in der Mitterwurzergasse 20 (heute Weinhof Zimmermann) 
ein echter ,Allrounder‘ – wie man heute sagen würde: Fuhrwerker, Weinhauer, Obstbauer, 
Imker und Taubenzüchter. Gerade in der Zwischenkriegszeit war eine solche Vielseitigkeit 
eine wirtschaftliche Notwendigkeit, da ein einziger Beruf eine Familie oft nicht ernäh-
ren konnte. Mein Vater Franz Bachmann (1922-1971) teile zwar die väterliche Liebe 
zu den Bienen, aber nicht zu den Wiener Hochflugtauben. Von frühester Kindheit an  
war es nämlich seine vom strengen Vater aufgetragene sonntägliche Vormittagsaufgabe, 
den Taubenkobel auszumisten, während sich seine Freunde anderweitig vergnügen 
durften. Er hasste diese Tätigkeit und damit auch die Tauben.

Döblinger Brief- und Hochflugtauben 

Taubenkobel Karl Eischer,  
Neustift am Walde 74
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Meinen Großvater traf 1946 nach einer nerven-
aufreibenden Besprechung in einer Behörde am 

Wiener Schottenring in den Wirren des Nachkriegs der 
Schlag, an dem er jung und unerwartet starb. 
Mein Vater, gerade aus amerikanischer Kriegsgefangen-
schaft zurückgekehrt, kümmerte sich fortan mit großer 
Leidenschaft um die 14 Bienenvölker (das grüne Bie-
nenhaus steht noch immer in der Mitterwurzergasse, 
links nach dem Parkplatz ,Weinhof Zimmermann‘). 
Mit den ungeliebten Hochflugtauben allerdings machte er kurzen Prozess: Er verkaufte bzw. verschenkte alle 
bis auf ein preisgekröntes Pärchen, von dem ihm der Abschied doch irgendwie schwer fiel. Er überließ es seinem 
Neustifter Nachbarn Karl Eischer, ebenfalls ein leidenschaftlicher Taubenzüchter und Preisrichter. Am Tag 
nach der Übersiedlung in den neuen Taubenschlag war das Pärchen allerdings verschwunden, also ,ausgeflo-

gen‘. Mein Vater fand es wieder im Kobel in der Mitterwurzergasse (Bild 
links), seiner alten Heimat, und brachte es Herrn Eischer zurück. Diese 
Prozedur wiederholte sich auch an den folgenden drei Tagen. Nun musste 
Karl Eischer zu einer härten Maßnahme greifen und schweren Herzens 
den beiden Tauben die Flügel stutzen.
Zum großen Erstaunen aller war aber am nächsten Tag das Taubenpaar 
wieder aus dem neuen Zuhause verschwunden – aber weggeflogen konnte 
es nun doch nicht sein? Als mein Vater Verdacht schöpfte und wieder in 
die Mitterwurzergasse kam, spazierte das treue Pärchen im Hof vor dem 
Taubenschlag umher; hinauffliegen in seine gewohnte Behausung konnte es 
ja nicht. Die beiden Sturköpfe waren den ganzen Weg von Karl Eischers 
Taubenschlag in Neustift am Walde 74 in die Mitterwurzergasse 20 ,zu 
Fuß‘ getrippelt, immerhin ein knapper Kilometer und für so kleine Tierchen 
sicher ein Marathon. 

Wie meine Mutter später erzählte, war sogar mein Vater über diesen Treuebeweis der Hochflugtauben zu 
Tränen gerührt. Wie die Geschichte endete, ist leider nicht mehr überliefert.“ 

Taubenlieder aus Döbling? 
Die Wiener Hochflieger waren in ganz Wien um die vorvorige Jahrhundertwende im Einsatz. Dieser 
Flugsport hat auch Spuren im Wiener Liedgut hinterlassen. 

Mein Freund Ingomar Kmentt (im Bild links), der regelmäßig 
beim Heurigen Karl Berger (Do., 19 Uhr und Sa., 17 Uhr) in 
der Himmelstraße 19 auftritt, hat auch eine CD mit „Wiener 
Hochflieger-Liedern“ herausgebracht, die man über den Autor 
beziehen kann. 

Peter Heindl hatte die gedruckten Texte 
vor vielen Jahren von einem alten Jau-
cker mit der Bitte erhalten, „sie nicht 
verkommen zu lassen!“ 
Als Heindl 2006 Ingomar Kmentt 

Wienerlieder singen hörte, erinnerte er sich wieder an die Taubenlieder. Im 
Gespräch wurde man sich bald einig, diese Texte musikalisch umzusetzen. 

Textprobe: 
Solang uns’re G’storcht’n die Flüg’l beweg’n, 
solang wird’s in Wean no an Jaucker stets geb’n. 
Solang no a G’leg’nheit ob’n pickt auf an Haus, 
solang stirbt in Wean net der Hochflugsport aus. 

Der Autor hat die Mundarttexte auf hochdeutsch übersetzt und auch 
die einzelnen Taubenfachausdrücke erklärt. Gerne können Sie diese 
Übersetzungen unter schulz@wien-doebling.at anfordern. 

Wieda nix is min Taubal vagift’n – 
san ja doch liabe Vichaln! 

Wolfgang Schulz 

Ambros Bachmann, hier als Mitarbeiter der Danubia A. G.

Taubenkobel Mitterwurzergasse –
rechts im Bild

In der Steiermark entdeckte ich kurz vor
Redaktionsschluss statt einem

Taubenschlag einen „Taubenbaum“.

Vergangenheit in die Gegenwart

„Verbotene Bilder aus Wien” 

Was ich schon immer über Zinnfiguren wissen wollte 

Bierbrauerei Nußdorf – Familie Bachofen von Echt 

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

Essen bis Vortragsbeginn

V o r t r a g s a b e n d e  H e r b s t  2 0 1 7
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Der Schleusenwart Kurt Zemsauer von der Nußdorfer Wehr- und 
Schleusenanlage ist dem Döblinger Heimat-Kreis schon seit dem Jahre 

2009 mehr als vertraut. 
Ich persönlich kenne ihn natürlich schon seit dem vorigen Jahrhundert. 

Bei unserer ersten Begegnung, einer Führung durch die Wehranlage, ließ er 
uns noch „im Regen stehen“. Bei Sonnenschein holten wir dann die Führung 

allerdings nach.
Jetzt hat er sogar einen Film mit uns gedreht (siehe Seite 8). In seiner Freizeit lernte 

er dafür nicht nur umsonst hochdeutsch, sondern opferte uns auch viele 
Stunden, um alles richtig in den Kasten zu bekommen. Dafür möchte 
ich ihm an dieser Stelle recht herzlich danken und auch festhalten, dass ich ohne ihn dieses 
Filmprojekt niemals angegangen wäre. Als echte Wiener Type hätte er einfach gefehlt. 
Die goldene „Nussbergnuss“ ist ihm sicher. Die wurde – nur so nebenbei – noch nie von 

uns vergeben. Bei der Filmpremiere am 18. Oktober 2017 im Festsaal des Amtshauses in 
der Gatterburggasse 14 wird sie ihm feierlich überreicht.

Vor den Vorhang

Wolfgang Schulz

AT673200000011387453

RLNWATWW

Döblinger Heimat-Kreis
Döblinger Extrablatt

ê Zahlschein unterhalb einfach heraustrennen und bei Ihrer Bank einzahlen ê

Wolfgang Schulz

RLNWATWW

Döblinger Heimat-Kreis/Döblinger Extrablatt

AT67 3200 0000 1138 7453                               +

+++++  30+

1190 Wien

+++++  +

Döblinger Ried- und Flurnamen
Mit 1. Juli 2016 trat die neue „Verordnung des Magistrates der Stadt Wien, mit der die Weinbaufluren abge-
grenzt werden“, in Kraft. Der Sinn dieser Neubewertung ist die grundstücksgenaue Abgrenzung der Rieden. 
Dadurch bekommen Wiener Winzerinnen und Winzer zusätzliche Möglichkeiten bei der Kennzeichnung und 
Vermarktung ihrer hochwertigen Weine. Weil einige Rieden zusammengelegt wurden oder gar verschwunden 
sind, musste ein komplett neues Rieden-Verzeichnis durch den Döblinger Heimat-Kreis erstellt werden. Es ist 
jetzt zusammen mit einer neuen Landkarte um € 18,- in der Redaktion des Döblinger Extrablattes zu erwerben. 
Hartgraben
Der Wortteil „hart“ kann auf einen „harten Boden“ deuten, die Herleitung von „Hoad“ – „Heide“  dürfte 
allerdings eher zutreffen. Flur in Obersievering, nördlich des Forsthauses. Herrliche Blumenwiese mit 
Heidekraut und Tümpeln. Hier wurde im Jahre 2008 eine Wasserleitung bis vor die Höhenstraße beim 
Fischerhaus verlegt. Am 18. 5. 2009 wurde das ehemalige Fischerhaus an die Leitung angeschlossen. 
Sie soll auch weiter zum „Griaß di a Gott“-Wirt gelegt werden. [Grinzing]
Hungerperch
Die noch heute Weingärten tragende Südseite des „Hungerberges“. Der Name leitet sich von den kargen 
Verhältnissen des Bodens ab, was aber nur bedingt stimmt. Der Wein hat nämlich eine hervorragende 
Qualität (Heuriger Hengl/Haselbrunner). Früher bereiteten die Windverhältnisse (kühle Strömungen) 
den Hauern Sorgen, da der Wein später und ungenügend reifte. So arbeiteten sie damals für einen „Hun-
gerlohn“. Durch die Verbauung der Umgebung ist diese Schwierigkeit größtenteils beseitigt. [Grinzing] 
Kuchelviertel
Ein Weingarten, der für eine Küche (jene von Klosterneuburg?) diente oder einem Küchenmeister ge-
hörte. Grenzt im Südosten an Jungherrn, im Süden auch an Zweringer, im Südwesten an Scheibling, im 
Norden an Rinnert und Altweingarten. 1377 verkaufte der herzogliche Küchenmeister Hans der Posch 
einen Weingarten gleichen Namens „in Kahlenbergerdorf“. [Kahlenbergerdorf ]
In dem Olm
Diese Ried in Nußdorf liegt nahe der „Oberen Schos“ auf dem Nußberg. Der Ausdruck „Olm“ bezeichnet 
eine ziemlich große Fläche, meist einen besonders günstigen Kalkboden. Die Fläche ist in der Riedenkarte 
von 2001 als nur mit Weinstöcken bepflanzt eingetragen. [Nußdorf ]
Das ausführlichst kommentierte Verzeichnis der Fluren und Rieden von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang 
Schulz, ist für € 18,- inkl. Landkarte erhältlich. Bestellungen per E-Mail: schulz@wien-doebling.at

Vielen Dank, ...
... dass Sie schon einmal an die Möglichkeit gedacht haben, dem 
Archiv des Döblinger Extrablattes Ihre historischen Unterlagen zum Ablichten 
zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie uns Ihre Dokumente vorbeibringen, 
scannen wir diese ein. Die Originale verbleiben dabei selbstverständlich bei 
Ihnen. Bitte heben Sie also Bilder, Dokumente, Fotos, Zeitungsausschnitte, 
Broschüren und alte Telefonbücher auf. So tragen auch Sie dazu bei, die 

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

Überdies freuen wir uns immer, wenn Sie zu den Artikeln im Döblinger Extrablatt 
zusätzliches Wissen oder weiterführende 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 unbeträchtlich: Ein Exemplar kommt in der Herstellung samt Postver-
sand auf rund € 3,50. 

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

1918
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Es vergeht fast keine Woche, in der wir nicht etwas Neues für unser Heimat-Museum erhalten. Besonders freut 
es uns, wenn die Nußdorfer Biersammlung weiter wächst, wie auch in diesem Fall. Unser Haus- und Hof- 
fotograf Herr Aemilian Feigl (bekannt durch die Ansichtskartenaktion mit dem Heurigen Berger/Dörre in der 
Kronen-Zeitung vom 24. Juli, siehe Seite 35) hat einiges aus der ehemaligen Mikrobrauerei von Hrn. Baron 

Bachofen an der Heiligenstädterstraße 205 beigesteuert. In der 
Mitte des Gartens entdeckte er ein großes, rundes Springbrun-
nenbecken mit Felssockel und ehemaliger Tritonfigur, das einst 
als artesischer Brunnen (Quelle) diente. So wie es ausschaut, 
wird auch der Brunnen leider zukünftigem Wohnraum in diesem 
Prachtgarten weichen müssen.  Wolfgang Schulz  

Neu im Museum

Liebe Bezieher des Döblinger Extrablattes! Wie Sie wissen, kämpft die Vienna in der Regionalliga Ost um 
den Klassenerhalt. Mit der Versicherung Uniqua ist für die nächsten drei Jahre ein wesentlicher Sponsor 
gefunden, und im Mai dieses Jahres hat die Vienna ihr Insolvenzverfahren positiv abgeschlossen. Doch der 
Verein kann jede Unterstützung gebrauchen, um in Zukunft weiter bestehen zu bleiben. Gerade die Jugend 
des Fußballvereines benötigt unsere Hilfe! 
Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, die Aktion „Bälle für den Nachwuchs“ ins Leben zu rufen. 
Ein Trainingsball kostet 15 Euro – und davon werden 150 gebraucht. Wir haben ein eigenes Konto 
„Vienna – Bälle für den Nachwuchs“ eingerichtet. Die Kontonummer lautet: 

IBAN: AT90 3200 0000 1257 4901
Jede Spende ist uns willkommen. 

Der Döblinger Heimat-Kreis geht mit gutem Beispiel voran 
und hat die ersten 15 Bälle – insgesamt 150 Euro – auf 
das Aktionskonto überwiesen. 

Mit sportlichen Grüßen, 
Wolfgang Schulz

Geschichte zum Schenken

Die Wehr- und Schleusen-Anlage  
in Nußdorf bei Wien –  
der Dokumentarfilm

Im Herbst erscheint diese hoch-
wertige, spannende und teils 
recht amüsante Doku rund um das 
Nußdorfer Wehr. Kommen Sie mit 
auf eine historische Reise von den 
Anfängen der Wehranlage bis hin 
zu modernsten Errungenschaften. 

Ab Oktober erhältlich. 

Dauer: ca. 50 Minuten 
€ 14,80 

Premiere am 18.10.17  
(siehe Seite 8)

Wolfgang Schulz
Straßenverzeichnis 
Döbling 2017

Das umfangreichste und 
ausführlichst kommen-
tierte Verzeichnis von 
Döblings Straßen, 
Gassen und Plätzen

über 100 Seiten
€ 16,–

Wolfgang Schulz
Rieden- und Flurenver-
zeichnis Döbling 2017

Jetzt mit neuer Rieden-
karte im Format A3

€ 18,–

Döblinger Heimat-Kreis

[Text eingeben]

Aus der Döblinger Geschichtswerkstatt 

Rieden- und Flurverzeichnis Döbling 2017
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Aus der Döblinger Geſchichtſwerkſtatt: 
 Entdeckungen 

Ansichtskarten 
Gesucht – Gefunden 
Wanderungen 
Bomben auf Döbling 
Vorträge 
Wissenswertes 
DVDs 
Straßenverzeichnis 
Rieden und Fluren 
 

D i e  K a h l e n b e r g - Z a h n r a d b a h n  
D e r  D o k u m e n t a r f i l m  i n  H D  

Die Kahlenberg-Zahnradbahn –  
der Dokumentarfilm 

Auf dieser DVD, die anlässlich des 
Jubiläums „140 Jahre Kahlenberg-
Zahnradbahn“ im Sommer 2014 
nach einer Idee von Wolfgang E. 
Schulz und unter der Regie von 
Erich Schmid entstand, wurden die 
letzten Spuren der Bahn festge-
halten. 

Dauer: 56 Min., auch für  
Schulklassen geeignet.
€ 11,50

Wolfgang Schulz
Döblinger Spaziergänge 
Band 1

Mit zahlreichen historischen  
Abbildungen

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

96 Seiten
€ 17,80

Wolfgang Schulz
Döblinger Spaziergänge 
Band 2

Wolfgang Schulz führt uns auf seinen 
Spaziergängen zu historischen 
„Platzerln“ und erzählt in spannenden 
Kurzgeschichten auch ganz persönli-
che Erlebnisse aus „seinem Döbling“. 
Mit zahlreichen historischen Abbildun-
gen und Ansichtskarten.

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

96 Seiten
€ 17,80

Band 3  erscheint im Spätherbst

Geburtstage? Namenstage? Jahrestag? 
Zeitgerecht Weihnachtsgeschenke besorgen? Wir haben 
die idealen Geschenke für jeden Anlass! Vorbestellungen 
werden gerne entgegengenommen.

R a u m  f ü r  P o s t s t a m p i g l i e

Wolfgang E. Schulz

Döblinger Spaziergänge
Band 1
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Barawitzka – eine Döblinger Dynastie
Der Wiener bürgerliche Tischlermeister Stefan 
Barawitzka legte im Jahre 1838 den Grund-
stein zu einer fabrikmäßigen Parketten-Er-
zeugung in Heiligenstadt. Durch eigene Ent-
wicklungen in der Bearbeitungstechnik und 
durch rastlose Arbeit errang Barawitzka in 
wenigen Jahren großes Ansehen in der Branche 
und erhielt bald reichliche Aufträge von in- 
und ausländischen Adelshäusern. Barawitzka 
erwarb auch eine Ziegelfabrik am Laaer Berg. 
Ihm zur Seite stand sein Sohn Karl, der jedoch 
1865 aus dem Unternehmen ausschied. Im Jahr 
1870 verkaufte Barawitzka seine Fabrik an 

eine Kommanditgesellschaft („Commandit-Gesellschaft für Parquetten-Fabrikation Stefan Barawitzkas  
Nachfolger“ – Hauptkommanditist Julius Weiss), die schon bald Erweiterungsbauten auf dem Fabriks-
gelände veranlasste und den Maschinenbetrieb einführte. 1873 erhielt die Kommanditgesellschaft für 
die Parkettierung des Kaiserpavillons auf der Weltausstellung die Verdienstmedaille verliehen. Im Jahr 
1884 wechselte das Unternehmen erneut den Besitzer. Als neuer Eigner fand sich Alexander Engel de 
Jànosi, der am 19. September 1884 die „Maschinen-Parquettenfabrik Alexander Engel“ protokollieren 
ließ. 1889 wurde diese Protokollierung gelöscht und die Firma „Brüder Engel“ mit den Gesellschaftern 
Alexander und Moritz Engel eingetragen. 1894 schließlich erfolgte die Änderung in „Brüder Engel, 
Alleininhaber Alexander Engel“.
Nach dem Erwerb der Fabrik baute Alexander Engel de Jànosi  
(geboren 1852 in Ungarn) das Etablissement großzügig aus und 
schloss 1885 eine mit modernsten Maschinen ausgestattete Tischle-
rei der Parquettenfabrik an. Der Musterbetrieb wurde 1885 von 
Erzherzog Carl Ludwig besucht und erhielt 1893 auch das Recht, 
den kaiserlichen Adler im Schild und Siegel zu führen. 1893 erzielte 
die Firma mit 50 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 250.000 
Gulden und exportierte einen beachtlichen Teil der Produktion zum 
Teil sogar in überseeische Relationen. 1896 wurde dem Unternehmen 
auch der Titel eines „k. u. k. Hoflieferanten“ zuerkannt, nachdem Alexander Engel de Jànosi schon 1889 
Mitglied der „k. k. Permanenz-Commission für die Handelswerthe“ und somit zum „k. k. Commercial-
rath“ geworden war. Die Erfolge des Unternehmens hielten noch etwa 20 Jahre an. Die Nachkriegszeit 
und die Wirtschaftskrise blieben jedoch nicht ohne Auswirkung auf das Unternehmen.
Über den Heiligenstädter Betrieb wurde schließlich am 1. Juli 1931 der Ausgleich eröffnet, am 14. Jän-

ner 1932 der Konkurs. Letzterer wurde mangels Deckung der Kosten 
gemäß § 16612 KO wieder aufgehoben. Von Amts wegen wurde 
schließlich das Unternehmen am 31. Jänner 1941 gelöscht. 
August Barawitzka (der Sohn des Parkettenerzeugers) startete anno 
1874 eine Sodawassererzeugung in Simmering. Schon kurz später 
verlegte er jedoch den Standort nach Unterdöbling, wo er sich in der 
Karlsgasse 133 (später Pfarrwiesengasse 18) etablierte. 

Nach seinem Tod 
übernahm seine 
Frau Leopoldine die 
Firma und führte  
sie als „Wiener Hoch-

quellen-Sodawasser-Fabrik – Leopoldine Barawitzka“ weiter. 
Nach der Verehelichung mit Benno von Schlichtegroll änderte sich nichts 
an der Betriebsleitung. Nach Leopoldine Barawitzkas Tod (1902) wurde 

von Schlichtegroll Universalerbe. Er veräußerte 
jedoch die Firma bereits nach kurzer Zeit an 
Ernst Privoznik (geboren 1877) und teilte den 
Besitzerwechsel mit Schreiben vom 1. September 1903 der Gewerbebehörde mit. 
Ernst Privoznik ließ die Firma sodann (31. Mai 1904) in das Handelsregister 
eintragen. Drei Jahre später wurde das Unternehmen als „August Barawitzkas 
Nachfolger Ernst Privoznik“ registriert. 

Die Sodawasser- und vor allem die Kracherlerzeugung wurden in den Folgejahren aus-
gebaut, und das Unternehmen war bald ein Begriff in und rund um die Hauptstadt 
Wien. 25 Arbeitskräfte bewerkstelligten die sich ausweitende Produktion. 1921 erwarb 
Ernst Privoznik den Gewerbeschein zum Betrieb des Kleinfuhrwerksgewerbes, um 
den Vertrieb seiner Getränke rationeller durchführen zu können. 1922 starb jedoch der 

erfolgreiche Fabrikant, und seine Frau Leopoldine (geboren 1879) trat an die Spitze 
der Unternehmung, die nun als „August Barawitzkas Nachf. Ernst Privozniks Witwe.“ 
weiterbestand. 

 Ihr zur Seite bewährte sich ihr Sohn Ernst Franz (geboren 1897), der eine kaufmännische 
Ausbildung genossen und mehrere Jahre bei der Firma Schenker gearbeitet hatte. Ernst 

Franz übernahm dann auch die Geschäftsführung nach dem Tod seiner Mutter (1936).  
Das Unternehmen wurde im Mai 1939 in eine Offene Handelsgesellschaft „Aug. Barawitz-
kas Nachf. Privozniks Erben“ umgewandelt, wobei alle sieben Kinder der Verstorbenen 

– Hermine, Stefanie, Eduard, Friedrich, Oskar und Karl Privoznik – als Gesellschafter 
eingetragen wurden. 

Die großen Pläne des neuen Geschäftsführers, der auch die Süßmosterzeugung auf-
nahm, ließen sich kriegsbedingt nicht zur Gänze realisieren. Der gute Ruf der 1. 
Wiener Hochquellen-Sodawasserfabrik veranlasste allerdings 1943 die Schwarzmeer 

Handels- und Industriegesellschaft m. b. H., mit einem Vorschlag an Privoznik her-
anzutreten: „Eine Reihe von Mineralwasserbetrieben in der Südukraine“ sollte durch 
„die ostmärkische Firma besetzt“ und ausgebaut werden. Das Projekt wurde jedoch 
nicht verwirklicht. 1946 starb Ernst Privoznik bei einem Betriebsunfall, und Karl 
Privoznik (geboren 1902) nahm seinen Platz ein. 1947 wurde Karl Privoznik Ob-

mann der Wiener Sodawassererzeuger, und seine Leistungen für die Branche wurden 
durch die Verleihung des Kommerzialratstitels anerkannt. Karl Privoznik starb 1974; 

seit diesem Jahr leitet sein Sohn Heinz (geboren 1944) den traditionsreichen Döblinger Betrieb.  
(Informationen teilweise entnommen aus historischem Zeitungsarchiv, ÖNB) 
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Er führte die Firma anfangs erfolgreich weiter. Der Cousin 
Johann Privoznik (die Väter waren Brüder) stand ihm 
ebenfalls zur Seite. In der Folge waren aber die Erben, die 
laufend entschädigt wurden, ein zu großer Klotz am Bein. 
Heinz Privoznik verkaufte die Firma und den Grund in 
der Pfarrwiesengasse 18. Mit dem Geld konnte er die sechs 
Mitbesitzer ausbezahlen.
Das Glück wollte es, dass ein nicht allzu weit entfernt woh-
nender Freund und Tischler – Herr Erich Mangl – während 

dieser Verkaufsabwicklung an den Fußböden der Villa in der Pfarrwiesengasse interessiert war, da er 
einen potentiellen Kunden in der Innenstadt hatte, der unbedingt so einen alten Parkettboden verlegt 
haben wollte. Man wurde sich schnell handelseinig, die Parkettböden wurden zerlegt und in die um die 
Ecke liegende Tischlerei gebracht. 

Vor Jahren besuchte ich meinen Freund Erich Mangl. Er zeigte mir 
Tische, die er aus den Restbeständen jener Parkettböden angefertigt 
hatte. Einige wurden später verkauft, aber einen behielt er für sich 
zurück (Bild links).
Das wäre an und für sich noch kei-
ne tolle Geschichte, wenn ich nicht 
von Herrn Ernst Privoznik (aus einer 

anderen Linie) von der ehemaligen Firma erhalten hätte. Darauf 
war gut erkennbar der Fußboden zu sehen, auf dem ich das gleiche  
Muster wie auf dem Tisch meines Freundes Erich entdeckte.  

Da kam Freude auf.
Aber es gab auch Reste vom zweiten 
Fußbodenmuster (aus dem Herrenzimmer) – und das verarbeitete der 
Meister zu Tischen, die auch heute noch käuflich zu erwerben sind. 
Der Tischlermeister (Bild rechts unten), mit 83 Jahren der älteste  
dienende „Bruder Leim“ in 
Döbling, denkt aber noch lange  
nicht ans Aufhören – recht hat er.

Wenn Sie glauben, dass das schon das Ende  
der Fahnenstange ist, haben Sie sich getäuscht. 
Bei meiner nie aufhörenden Suche nach „Ne-
pomückern“ in Döbling stieß ich vor zwei Jah-
ren auf eine gewisse Frau Stindl, wohnhaft 
auf der Döblinger Hauptstraße. Nachdem ich 
einen Artikel im Döblinger Extrablatt über den Karakotsch-Hof verfasst hatte und 
beklagte, dass mir der dort ehemals stehende Nepomuk abginge, rief sie mich an 
und bat mich zu ihr in die Wohnung. Zu meiner Freude sah ich beim Eintreten in 
der gegenüberliegenden Ecke meinen so lange gesuchten „Bruckenhansl“. 
Was mir aber noch auffiel, war ein wunderschöner Parkettboden (Bild rechte Seite, 
drittes Bild) im Wohnzimmer. 

Monate später rief mich Herr Ing. Florian Stindl jun. an, der am Vortag eine Ausstellung in 
Mauerbach besucht hatte. Anhalten – auf geht’s! 
Dort hatte er nämlich zu seinem größten Erstaunen ein Sternparkett erblickt, das ursprünglich 
für Mexiko – genau genommen für Kaiser Maximilian von Mexiko – bestimmt war, aber wegen 
dessen Ablebens nicht mehr ausgeliefert wurde. 
Wenn Sie mir jetzt einreden wollen, dass dieses Sternparkett „made by Barawitzka in Döbling“ –  
und für Mexiko bestimmt – jetzt zum Teil in der Wohnung der Stindls verbaut ist … 
… dann muss ich Ihnen leider recht geben. 

Ein sehr erfreuter 
Wolfgang Schulz

Unsere Geschichte, unser Archiv

www.wien-19-neustift.topothek.at

Sternparkett in der Ausstellung in Mauer,
ursprünglich für Mexiko bestimmt

Sternparkett in der Wohnung der Stindls

Topothek Neustift am Walde & Salmannsdorf 
Im Dezember 2015 ging die „Topothek Neustift am Walde & Salmannsdorf“ mit 160 Ansichten erstmals 
online. Heute, knapp zwei Jahre später, sind bereits mehr als 800 Fotos, Ansichtskarten und Dokumente da-
rin zu bewundern. Zuerst wurde nur das Material bearbeitet, das meine Mutter gesammelt hatte bzw. das ich 
von diversen Tanten, Cousinen, Großcousins etc. erbetteln konnte. Aber auch einige „Hobby-Historiker“ und 
Heurigenwirte, die mittlerweile die Topothek kennen- und schätzen gelernt haben, erwiesen sich als hilfreiche 
Quellen und Unterstützer. Sehr gefreut habe ich mich über ein Mail (!) meiner vielleicht ältesten Topothek-
Betrachterin, einer 93jährigen Schulfreundin meiner Mutter, der die Topothek einen „Ausflug in ihre Jugend“ 
bescheren durfte. Wer nun Lust hat, seine alten Fotos zu durchforsten, um damit eventuell Neuigkeiten für 
die Topothek zu entdecken, sei herzlichst dazu aufgefordert. Gerne werden diese eingescannt, die Originale 
bleiben bei Ihnen. 
Ihre Grätzel-Topothekarin freut sich immer über neues Material! 
irene.kerninon@aon.at 
www.wien-19-neustift.topothek.at
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Der höchste Punkt des Dreimarksteins liegt mit 454 Metern 
hinter dem „Häuserl am Roan“. Der Dreimarkstein bildet 
die Grenze zwischen Hernals, Döbling und Weidlingbach 
(NÖ). Einen alten Grenzstein finden wir heute noch auf 

dem dreieckigen Rasen-
stück vor der Terrasse 
des „Häuserl am Roan“, 
das ja genaugenommen 
schon in Weidling liegt.  
Johannes Sowa hat uns 
eine ganz aktuelle Geschichte zur „Grenzlandwirtin“ – also Frau 
Erika Mayer vom „Häuserl am Roan“ – verraten. Sie hat als zweite 
Frau und als erster Betrieb außerhalb des Burgenlandes die seit 

2004 vergebene Auszeichnung „Moorochsenwirtin des Jahres“ 2016 erhalten. 
Der begehrte Titel wurde ihr dieses Jahr im Mai für ihre  Verdienste um die Verbreitung des Zickentaler 
Moorochsens verliehen. Die im Rahmen des Naturschutzprojekts „Zickentaler Moor“ gezüchteten 
Ochsen zeichnen sich durch hervorragendes Rindfleisch aus. Wir gratulieren Frau Mayer recht herzlich 
zu ihrer Auszeichnung. www.moor.co.at

XIX., Hohe Warte 39

„Den alten Besitz lenkt eine Alt-Wiener Familie von 
echtem Schrot und Korn und hält das Hauer-Gewerbe 
hoch. Das schöne Haus ist in den Achtzigerjahren im 
19. Jhdt. von Johann Schöll erworben worden.“ 
In den letzten Kriegstagen des II. Weltkriegs wurden 
die meisten Häuser um den Heurigen Schöll am Berg 
in Schutt und Asche gelegt. Leider auch das „Krones-

Haus“ auf Nr. 35. Das Haus 
Schöll erlitt einen Bombentreffer im Vorgarten. Der Hauptgeschädigte war 
der „alte Nussbaum“, dem einst sogar ein Lied gewidmet wurde. Er steht heute 
noch, etwas ramponiert, und hat in Form eines jungen Nussbaumes Konkurrenz 
bekommen. Sicher ist sicher.
Nach dem Tod des 
Vaters 1904, trat 
sein Sohn das Erbe 
an und wusste das 
Lokal nach moder-
ner Weise auszu-
gestalten. 1921, als 

auch ihn der Tod aus dem schaffensreichen 
Leben führte, hinterließ er seiner Frau und 
seinem erstgeborenen Sohn ein stolzes Erbe. 
Die Nachfahren scheuten keine Kosten, ad-
aptierten das Anwesen neu und legten eine 
herrliche Gartenterrasse an. Das war die Zeit, als man noch auf dem höhergelegenen Grundstück 
Schweine und Kühe hielt. (Bild rechts oberhalb) 

Am 22. August 1894 wurde die Gründungs-
versammlung des First Vienna Football-
club abgehalten. William Beale entwarf das 
bis heute gültige Clubabzeichen, einen von 
drei Beinen umrahmten Fußball. Ins Mit- 
gliederverzeichnis trugen sich Franz und Max Joli, Beale,  
Major, Anlauf, 
Black, Brabenetz, 

Kent, Roberts und Geo Fuchs ein (im Bild vorne links zwei 
engl. Gärtner – Mitbegründer des F.V.F.C.). 

Beim Schöll am Berg wurde Geschichte geschrieben, und 
die Gärtner brachten auch gleich die Farben des Hauses 
Rothschild – Blau und Gelb – mit. Als Paten hoben im 
Gasthaus „Zur schönen Aussicht“ Baron Nathaniel Roth-
schild und Generaldirektor Schuster vom Bankhaus den 
Verein aus der Taufe.

Eine Weinerzeugeranmeldung aus dem Jahre 1939/40 
gibt einigen Aufschluss über die Arbeit und die Qua-
lität des Jahrganges. 
Die Weinsorten: Welschriessler – Burgunder – Rotgipfler  
– Silvaner – Muskat gelb – Neuburger und der Riessler,  
heute als Rheinriesling bekannt, Menge 4.700 Liter. 
Als Reichsgau war die Ostmark angegeben, als Wachstums -
ort zeichnete das Kahlenbergerdorf, die Ortsbauernschaft 
Nußdorf mit der Riede „Schreiber“ – „Hungerberg“ und 
Riede „Bröckelsteiner“ (muss heißen: Bibersteiner – am 

Ende der Wigandgasse gelegen). Der Stempel lautete auf: Landesweinbauverband „Donauland“ – 
Zweigstelle Wien-Heiligenstadt – Unter-Döbling.
Die Unterschrift war von Ortsbauernführer „Karl Welser“, dem Vater von 
Karl (†) und Werner Welser. Einen Monat vorher hatte diese Weinmeldung  
noch der Ortsbauernführer Ferdinand Hengl unterzeichnet, auch kein  
Unbekannter.
Über die Weinlese wachte der letzte Weinhüter von Nußdorf und Freund des Hauses: Franz Wohl-
fahrt. „Die Hüter leisteten keine Weingartenarbeit und hatten die Pflicht, im Weinberg Wache zu 
halten, damit nicht Weintrauben gestohlen würden.“ 
Der Heurige Schöll schloss 1975 für immer seine Pforten. Sein Enkel Ottokar 
Pessl sperrte zwar den Heurigen von 1987 bis 1995 nochmals auf, hatte aber 
mit den Ämtern seine liebe Not. 
Ich war selbstverständlich dort auch zu Gast, gab es doch in unserer Jugend 
immer etwas zu feiern. 
Die Zitate in diesem Artikel stammen aus einem uns von Herrn Otto Pessl zur Verfügung gestellten 
Zeitungs artikel. Alle Schwarzweißbilder in diesem Artikel stammen ebenso von ihm.

„Es wird a Wein sein, und mir wern nimmer sein!“

Schöll am Bergl – eine Weinhauergeschichte

Der Dreimarkstein

Im Bild die Familie Schöll beim Keltern der Trauben. 
Links im Bild der Weinhauer Johann Schöll. Der Weinkel-
ler im Hintergrund diente im Kriege als Luftschutzraum.
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Mit Dampf durch Döbling – Teil 1
Dampf auf der Donauvon Manfred Tuschel

Keine andere Erfindung trug im 18. und 19.  Jahrhundert so viel zur sogenannten industriellen Revolution 
bei wie die Dampfmaschine. Zu Beginn leistete sie zwar nur bescheidene Arbeit, war laut, kompliziert 
und benötigte unheimliche Mengen an Energie. Dampf wirtschaftlich nutzbar zu machen gelang erst, als 
der schottische Instrumentenmacher und Mechaniker James Watt (1763–1819) den Wirkungsgrad der 
Dampfmaschine verbessern konnte. Damit trat sie ihren Siegeszug um die Welt an.  Schiffe waren das 
erste Verkehrsmittel, das mit Dampf betrieben wurden. Der Franzose Claude François Jouffroy d’Abbans 
erbaute im Jahre 1776 das erste funktionsfähige Dampfschiff, 1784 konstruierte er einen Raddampfer.
Den ersten wirtschaftlichen Erfolg versprach allerdings erst der 1809 patentierte Entwurf des Ame-
rikaners Robert Fulton. 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte auch in Österreich ein Industrialisierungsschub ein, und 
der Rohstoffbedarf stieg rasch an. Deshalb wollte die österreichische Regierung auch auf der Donau  
Dampfschiffe einsetzen.  Zwei Engländer, John Andrews und Joseph Prichard, gründeten 1829 die Erste 
Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft. Damit begann die Geschichte der Dampfschifffahrt in Wien. 
Das erste Dampfschiff, das auf der Donau verkehrte, war die „Franz I.“. Ihre Jungfernfahrt von Wien 
nach Preßburg und Budapest fand am 4. September 1830 statt, und schon wenige Tage später nahm 
sie den regelmäßigen Verkehr zwischen Wien und Budapest auf. 
Die Donau in Richtung Westen – und 
damit auch Döbling – musste noch län-
ger auf das Dampfschiff warten. Erst 
sieben Jahre später, am 13. September 
1837, legte die „Maria Anna“ oberhalb 
der Franzensbrücke (damals noch ein 
Donauarm, heute der Donaukanal) als 
erstes Schiff von Wien nach Linz ab. 
Die Ankunft in Linz erfolgte am 17. 
September, die Bergfahrt dauerte also 
55 Std. und 22 Min. Die Talfahrt fand 
am 19. Septem ber statt, und nach 9 Std. 
und 30 Min. legte die „Anna Maria“ 
noch am selben Tag in Nußdorf an. 

Seit dem 16. Jahrhundert war der Nussdor-
fer Hafen der wichtigste Donauhafen Wiens, 
da der dahinterliegende Donauarm, der in die 
Stadt führte – der heutige Donaukanal – sehr 
schmal war. Waren wurden hier auf kleine-
re Schiffe oder Wagen umgeladen und nach 
Wien gebracht. Da sich die Händler länger 
in Nußdorf aufhielten, entstanden zahlreiche 
Gaststätten und Herbergen; 1675 wurde eine 
Mautstelle eingerichtet. Umschlagplatz war der 
heutige Nußdorfer Platz, gehandelt wurden in 
erster Linie Getreide, Salz, Tiere und Tierpro-
dukte, Obst sowie Ton- und Holzwaren. 

Den aufregendsten Tag erlebten die Nussdorfer wohl am 22. April 1854, als sie Kaiser Franz 
Joseph und der zukünftigen Kaiserin Elisabeth an der Anlegestelle zujubeln konnten. Der Kaiser 
erwartete hier seine zukünftigen Gemahlin, um sie nach Wien zu führen. Die Wiener Zeitung 
berichtete tags darauf: 

Durch die Donauregulierung 1870 –1875 verlor der Hafen über Nacht seine Bedeutung. Er blieb aber 
Anlegestelle für die Donausschiffahrt. 
Neben Nußdorf wurde auch das Kahlenbergerdorf von den Dampfschiffen angefahren. Das Kahlenber-
gerdorf wurde dann ab 1841 mit dem Linienschiff bedient. Einen Anleger gab es zu Beginn noch nicht. 
Die Schiffspassagiere wurden mit Ruderbooten aus der Ortschaften an Land gebracht. 1869 stellte man 
die Personenschiffahrt ins Dörfl ein. Ab 1873 wur-
de das Kahlenbergerdorf im Rahmen der Linien-
schiffsverbindung Korneuburg – Wien wieder von 
DDSG-Schiffen angefahren, allerdings wurde die 
Bedienung des Anlegers Kahlenbergerdorf durch 
die DDSG-Lokalschiffahrt 1880 wieder eingestellt.
Auch bei der Talstation der Drahtseilbahn auf den 
Leopoldsberg richtete die DDSG eine Anlegestel-
le ein, um den Passagieren eine direkte Schiffsver-
bindung von Wien aus zur Verfügung zu stellen.
In den 1950er Jahren näherte sich die Ära der 
Dampfschiffahrt vor allem aus Kosten- und Rati-
onalisierungsgründen ihrem Ende. Das letzte Dampfschiff der DDSG war die „Schönbrunn“, die in 
der DDSG-Werft Budapest gebaut worden war und 1912 vom Stapel lief. 
In Teil 2 im nächsten Extrablatt (Nr. 17), das Anfang Jänner 2018 erscheint, werde ich Ihnen von der 
Kaiser-Franz-Josefs-Bahn erzählen, der ersten Eisenbahnstrecke auf Döblinger Boden. Sie verband 
nicht nur die Steinkohlevorkommen bei Pilsen, sondern auch die noblen Badeorte wie Karlsbad, 
Marienbad und Franzensbad mit der Haupt- und Residenzstadt.

Vom frühesten Morgen an waren alle Stra-
ßen, welche nach Nußdorf führten, mit Men-
schenmassen dicht bedeckt; alle Häuser waren 
auf das festlichste mit Tapeten, Blumengir-
landen und Festons geziert und Triumpfbögen 
errichtet ... Gegen Mittag waren sämtliche 
Häuser bis an die Giebel, alle Berge, Wein-
gärten, das ganze Ufer der Donau zu beiden  
Seiten buchstäblich mit Menschen übersäet,  
dass kein Verkehr mehr möglich war. Der 
Landungsplatz der DDSG war abgeschlossen 
... und eine prachtvolle säulengetragene  Tri-
umpfhalle errichtet ... 

Von der Höhe des Leopoldsberges entfaltete 
sich dem Beschauer ein imposantes Schauspiel. Um beiläufig 1/4 4 nachmittags erblickte man von dort aus 
das mit den Flaggen Österreichs und Baierns geschmückte Dampfschiff FJ [Franz Joseph]. Böllerschüsse ver-
kündeten von der Höhe des Leopoldberges die Ankunft ...
Punkt 4 Uhr nahte sich der festlich geschmückte Dampfer FJ und bewegte sich in einem breiten Bogen dem 
Landungsplatz zu. Das Schiff legte an, Seine Majestät der Kaiser schritt rasch auf das Verdeck, umarmte 
allerhöchst ihre durchlauchtigste Braut auf das herzlichste ...

©  Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges. m. b.H.

©  www.donau-schiffahrt.at
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In der Ausgabe Nr. 14 (Winter 2016/2017) des Döblinger Extrablattes 
haben wir angeregt, uns noch weitere Spuren des Zweiten Weltkrieges 
mitzuteilen. 

Herr K. aus der Krim hat mich zu sich in die Weinberggasse gebeten 
und mir dieses Einschussloch gezeigt. Beim Einmarsch der Russen im 
Mai 1945 durchsuchten die Besatzer alle Häuser und vergewaltigten 
zahlreiche Einwohnerinnen. Auf den kleinen Buben, der gerade im Bett 
seiner Mutter schlief, wurde aus nicht nachvollziehbaren Gründen ebenfalls ein Schuss abgegeben. 
Das Projektil steckt heute noch in der Wand. 

Herrn Dr. Marcello La Speranza, einen bekannten Buchautor und Archäologen, verschlägt es bei 
seinen Forschungen immer wieder auch nach Döbling (siehe auch Seite 6). Und er wird dort immer 
wieder fündig. Dr. La Speranza entdeckte einmal in der Hofzeile ein Reservelazarett für Angehörige 
der Luftwaffe, ein andermal wurde er auf der Döblinger Hauptstraße Nr. 82 mit dem Nachweis eines 
Luftschutzkellers belohnt. 
Hier sein Bericht: 

„Auf der ständigen Suche nach ehemaligen Luftschutzräumen habe 
ich vor ein paar Jahren im Hof dieses Biedermeierhauses Döblinger 
Hauptstraße 82 eine sogenannte Luftschutzblende entdeckt. Dieses 
mit einer Verriegelung zu verschließende robuste Kellerfenster samt 
einer Stahlplatte sicherte bei einem Bombenangriff die Schutzsu-
chenden vor eindringenden Splittern. Diese vorsorglichen Einbau-
ten konnten auch verhindern, sofern sie mit einer Gummidichtung 
abgeschlossen waren, dass Kampfstoffe (Gase) in die Schutzkeller 
eintreten konnten. 

Bei der Besichtigung des Kellers mit dem Döblinger Heimatforscher Wolfgang 
Schulz am 24. Juli 2017 erfreute mich auch, dass dort noch zwei alte Luftschutz-
türen vorhanden waren, die an den charakteristischen Verriegelungen und einem 
Guckloch als solche zu erkennen sind. Dass gleich zwei solche Türen hintereinander 
gestaffelt im Kellergang eingebaut waren, lässt eine Gasschleuse vermuten. Dieser 

Keller war also für die Eventualität eines Gasangriffes 
gut gerüstet. Bemerkenswert sind auch die verbliebenen 
Sprossen des Notausstieges, der zu dieser Luftschutzblende 
führte. 
Gemeinsam besichtigten wir in diesem Biedermeiergebäude auch das Stiegen-
haus, in dem in einer Nische ein steinernes Kapitell auf-
gestellt ist, das – laut Aussage eines Hausbewohners – vom  
Stephansdom stammen soll. 

Herr W. Schulz machte mich seinerseits darauf aufmerksam, dass in diesem Haus 
der Retter der Kunstschätze des von den Alliierten 1943 zerstörten Klosters Monte 
Cassino – Oberleutnant Julius Schlegel (Bild rechts unten) – nach dem Kriege die 
Papierhandlung führte, die erst letztes Jahr für immer geschlossen wurde. 

Kriegsspuren Bei meinen Studien zu den Wohnadressen von Hei-
mito von Doderer (die Wanderung, die so manches 
Geheimnis lüften wird, erscheint im 3. Buch der „Döb-
linger Spaziergänge“, das im Spätherbst auf den Markt 
kommt wird) besuchte ich auch die Villa in der Hart-
äckerstraße Nr. 19/8, in der Doderer vom 31. 12. 1934 bis 
31. 7. 1936 gewohnt hat. 

Vom Garteneingang ging mein Blick sofort auf einen wei-
ßen Pfeil an der Hausecke, der mich jäh innehalten ließ. Ab 

dem 15. März 1944 waren Pfeile verpflichtend, die mög-
lichst ebenfalls in Leuchtfarbe aufgemalt werden sollten.
Dies war ein eindeutiger Hinweis auf einen Luftschutzraum 
oder sogar auf einen LSK. Da sich auf mein Rufen hin nie-
mand blicken ließ, wagte ich mich entlang der Hausmauer 
ein Stück weit in den Garten hinein. Und siehe da, gleich 
links neben der Eingangstüre befindet sich auch heute noch 
nach 70 Jahren eine Luftschutzblende im Originalzustand. 
Mein Forscherdrang ließ mich weiter in den Garten vor-
dringen. Gleich oberhalb des Luftschutzfensters fand ich in 
ausgebleichter Leuchtfarbe auch noch die eindeutigen Hinweise „LSK“ mit mehreren Pfeilen Richtung 

der Kellerfenster. Wieso diese Farben heute noch so inten-
siv auf der Hauswand vorhanden sind, wird mir immer ein 
Rätsel bleiben, da ich mir nicht vorstellen kann, dass in den 
vergangenen 
70 Jahren das 
Haus kein 
einziges Mal 
neu angefär-
belt wurde. 
Ich lenkte 

meine Schritte auch noch um die Hausecke in den Garten 
– und erneut das gleiche Bild: wieder die Pfeile und der 
Hinweis „Luftschutzkeller“ in der alten Leuchtfarbe! 

Darunter befand sich ebenfalls eine völlig intakte Luftschutzblende – ver-
stellt mit Gartenmöbeln. 
Erst jetzt wurde mir bewusst, was ich dem mir mehr oder weniger noch 
unbekannten Heimito v. Doderer zu verdanken habe. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass ich demnächst zur „Strudelhofstiege“ 
greifen werde – auf jeden Fall wünsche ich mir das Buch zu Weihnachten! 
Näheres erfahren Sie in dem Buch „Döblinger Spaziergänge – Band 3“, 
das im Spätherbst auf den Markt kommen und wieder allerlei Spannendes, 
Informatives sowie Kurioses rund um unseren schönen Bezirk Döbling und 
seine berühmten Einwohner ans Licht bringen wird. 
Text und Bilder von Wolfgang Schulz sowie Dr. Marcello La Speranza
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Wettbewerb: „Österreichische Völker- und Ruhmeshalle“ auf dem Burgstall in Wien XIX. 
Verfasser: Ing. Dr. Hans Berger in Wien, Oktober 1915.

Der Burgstall ist ein Vorberg des Leopoldsberges und hat geschichtliche Bedeutung insofern, als hier 
am 12. September 1683 die Heere vom Kahlenberg 
herab antraten, die Wien von der Herrschaft der 
Osmanen befreiten. 

Vormals dürfte hier ein kleines frühgeschichtliches 
Kastell gestanden sein. Berge oder Hügel mit dem 
Namen „Burgstall“ haben sich meist als archäolo-
gische Fundorte erwiesen. In diesem Fall handelte 
es sich um Gefäßscherben und Knochen.

Doch nun zur Ruhmeshalle: „Auf den Vorbergen 
des Kahlenberges, welcher die Römerherrschaft, den 
Zug der Nibelungen sah, an dessen Fuß der Sieg der 
abendländischen Kultur über die Völkerscharen des Os-
tens vollendet wurde, soll sie errichtet werden, weithin 
überragend in die Ebenen der Donauauen und des March feldes. Zugleich ein gewaltiges Denkmal zeitge-
nössischer Kunst, soll sie der vaterländischen Gesinnung unserer Tage zur Ehre gereichen. 
Zugleich mit dem Hallenentwurf sollen auch Angaben über die künstlerische Ausgestaltung der unmittelbaren 
Umgebung geliefert werden. Über die Form des Denkmals, seine Größe, die Art seiner formalen Behandlung 
und das Material werden keine Vorschriften gemacht. Es wird jedoch gewünscht, dass das Denkmal die 
Vorhöhe des Burgstalles beherrsche und ein weithin sichtbares Wahrzeichen werde.“ 

Mit diesem schwungvollen Wirken kündigte die Gemeinde ihren Entschluss an, einen Wettbewerb 
zur Gewinnung von Entwürfen für die künftige Ruhmeshalle auszuschreiben. Der Wettbewerb 
wurde mit 38 Arbeiten beschickt, die eine Woche hindurch im Festsaale des Rathauses ausge-
stellt verblieben. Dem hier veröffentlichten Entwurf war folgender Erläuterungsbericht beigefügt:  

„Die Ruhmeshalle ist als ein kuppelbedeckter Zentralbau aufgefasst worden, dessen vier Fassaden eine ihrer 
Situation und Bedeutung entsprechende Ausgestaltung erfahren. 
Die der Donau zugewendete Seite ist mit einer Säulenhalle in halbkreisförmiger Stellung umgeben, um 
der mangelnden Übereinstimmung ihrer Achsen mit der Richtung des Stromlaufes zu begegnen. Der Stadt 

Wien zugewendet erscheint im Südosten eine triumpfbogenartig ausgebildete 
Loggia, welche von zwei Siegessäulen flankiert wird. Diese Seite würde auch 
von der Auffahrtsstraße und vom Donaustrom am längsten sichtbar bleiben, 
weshalb ihrer Ausgestaltung besonderes Augenmerk zugewendet wurde. 
Gegen die Anfahrtsseite wurde eine Vorhalle gestellt. Die nordwestliche Seite 
dagegen, wo schon die Silhouette allein über dem steil abfallenden Bergrücken 
wirkt, ist mit keinerlei Vorbau versehen. Die erwähnte Zufahrt zweigt von 
der Heiligenstädterstraße bei Kote 9.80 in spitzem Winkel ab und vereinigt 
sich bei ungefähr 100 m Höhe mit dem Ausläufer der Eichelhofstraße, wo 

ein dreieckiger Platz entsteht. Sie führt dann, von einer Baumallee begleitet, in eigenem Bogen, der einige 
Subkonstruktionen erforderlich macht, zu einer platzartigen Verbreiterung bis vor die Stufen der Vorhalle.“ 
Nun, das klingt zwar alles wirklich durchdacht und vor allem imposant, aber aus heutiger Sicht 
ist der Autor froh, dass kein so gewaltiges Denkmal direkt vor seiner Haustür errichtet wurde.  

Das Denkmal am Burgstall Nicht auszudenken, was sich hier am Wochenende 
abspielen würde, wenn eine große Straße durch unser 
Wohngebiet führte. Mit der Ruhe wäre es dann vorbei, und 
ein entspannter Spaziergang wäre hier heute wohl schlicht 
unmöglich. Die Elstern, Hasen, Rehe, Turmfalken und Stare 
sowie deren tierische Kollegen werden es uns danken – und 
ich bin auch glücklich, dass bei uns am Fuße des Nußberges 
der Mensch noch Momente der Entspannung im Einklang 
mit der Natur genießen kann. 

Im Dritten Reich gab es übrigens auch einen Entwurf für den Nuß-
berg (gemeint war der Burgstall) von Oswald Haerdtl – „Erinne-
rungsmal am Nußberg“. Nähere Angaben habe ich bisher leider 
noch keine gefunden. Vielleicht können Sie weiterhelfen? Wenn 
Sie mehr zu diesem Entwurf wissen, schreiben Sie uns bitte unter 
schulz@wien-doebling.at.
(Informationen teilweise entnommen aus historischem Zeitungsarchiv, ÖNB)

Wettbewerb: Völker- und Ruhmeshalle auf dem Burgstall 
bei Wien

Hausschild „Zum Sandwirt“, Absteigquartier Andreas Hofers (1809)

Die Sandwirtgasse wurde nach einem früher hier bestehenden Gasthaus 
„Zum Sandwirt“ (genannt Sandwirthaus) benannt, das an Andreas Hofer 
erinnert (6, Schmalzhofgasse 5; Conscriptionsnummer Gumpendorf 413). 
Es handelt sich um ein kleines einstöckiges Haus, in dem sich von 20. Jän-
ner bis 4. Februar 1809 Andreas Hofer mit zwei Gefährten als Gast des 
Hausbesitzers Andreas Duschel (eines Tirolers) aufhielt, um in geheimen 
Besprechungen mit der österreichischen Regierung den Aufstand gegen 
die bayerische Herrschaft über Tirol vorzubereiten. Das Haus erhielt 1862 
die Bezeichnung „Zum Sandwirt“. (Erlesen aus Dehio) 

Sandwirt war der Vulgoname Hofers in Tirol. Hofer hatte in Sand im Taufertal ein Gasthaus, von 
dem sich der Name Sandwirt ableitete. Duschel ließ in einer Nische im Hausflur ein Ölporträt Hofers 
anbringen. Das Haus wurde 1812 durch einen Neubau ersetzt, der 1825 und 1841 Zubauten erhielt.

Andreas Hofer hatte fünf Söhne. Einer davon war Johann Stefan (1794–1855). Er kam nach Wien 
und war im Tabakhandel tätig. Dessen Sohn Karl († 1887) arbeitete als Vorstand des Reichs-Finanz-
Archivs in Wien. 

Und dessen Sohn wiederum, also der Urenkel von Andreas, ist der in 
Döbling begrabene Leopold Hofer. Er war Beamter der städtischen Gas-
werke in Wien und starb 1921 im 60. Lebensjahr im 6. Wiener Gemein-
debezirk. 
Leopold Hofer, der letzte männliche 

Nachkomme von Andreas Hofer, wurde am 2. März 1921 ehrenvoll  
in Wien-Döbling, am Grinzinger Friedhof, Gruppe 10, Reihe 2, 
Nr. 8, zu Grabe getragen (Bild links oberhalb). Er nannte sich Edler 
von Passeyr, Herr und Landmann von Tirol. Übrigens jährt sich der  
Geburtstag Andreas Hofers heuer zum 250. Mal. 

Sandwirtgasse – vorher Kahlsgasse

Ruhmeshalle/Nordansicht
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Grenzstein-Enthüllung am 14. Oktober 2017
Bei einer Herbstwanderung im Jahre 2010 wurde von zwei Mitarbeitern des 
Döblinger Heimat-Kreises (Hr. Winkler † und Hr. Hengl) ein alter Grenz-
stein am höchsten Punkt der Windmühlhöhe in der Wiese 
liegend vorgefunden. Ich wurde sofort benachrichtigt und 
stellte eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des bekann-
ten Nußdorfer Weinhauers Werner Sirbu zusammen. Ein 
paar Tage später wurden der sichtbare Stein und der zwei-
te, unsichtbare Teil, der tief in der Erde steckte, mittels 
eines Traktors geborgen und mit meinem Mercedes Vito 
zum Steinmetz in die Kuchelau verfrachtet. 

Dann dauerte es eine Weile, sprich ein paar Jährchen, bis wir den Stein wieder – einseitig mit Stahlstiften  
versehen – zurückbekamen. Über den Winter diente mir der Stein mit seinem Gewicht zur Stabilisation  

meines Wagens bei den rutschigen Straßenverhältnissen! 

Aber jetzt ist es endlich so weit: Unter der fachmännischen Leitung von 
Herrn Werner Sirbu wurden die beiden Steinteile wieder zusammengefügt 
und für die „Enthüllung“ am Samstag, den 14. Oktober um 
11 Uhr bereitgestellt. 

Die Historie der beiden Grenzsteine: 

Eine der ersten Erwähnungen von Klosterneuburg 
führte zu zwei Steinen auf der Windmühlhöhe. Einer  
der Grenzsteine stand in der Wiese gegenüber Haus  
Windmühlhöhe Nr. 21, der andere etwa hundert Schritte  
weiter östlich, ganz knapp vor der Ecke der dortigen Klein - 
gartenanlage. Auf beiden Steinen ist das Stiftswappen von Klosterneuburg 
eingraviert. 
Beide Steine sind annähernd identisch, wobei der weiter östlich gelegene  
so tief im Boden steckt, dass die Jahreszahl nicht sichtbar ist. 

Wolfgang Schulz

Einladung zur Enthüllung des Grenzsteins 
Am 14.10. tritt der Traktor von Werner Sirbu wieder in Aktion! Seien Sie mit 
dabei, wenn der Grenzstein auf der Windmühlhöhe (beim Haus Nr. 21) feier-
lich enthüllt wird! Wolfgang Schulz vom Döblinger Heimatmuseum begrüßt dabei  
die Leiterin des Bezirksmuseums Währing, Frau Doris Weis. Ein Schlückchen 
Sekt wartet auf die Besucher. 
 
Wann: Samstag, den 14. Oktober um 11 Uhr
Wie: Natürlich haben wir ab 10 Uhr einen Shuttle-Service von der Umkehrschleife Glan-
zing bis zum Gedenkstein eingerichtet. Unser Chauffeur Herr Kurt steht für Sie bereit. 

Der Döblinger Heimat-Kreis freut sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher!  
Anmeldungen unter schulz@wien-doebling.at oder 0650/357 39 44

Großer Erfolg für neues Projekt
Ein großer Erfolg ist dem Döblinger Heimat-
Kreis mit dem Postkartenprojekt geglückt, das 
Wolfgang Schulz mit Siegfried Dörre von der Heuri-
genschank „Karl Berger“ ins Leben gerufen hat. 
Bei dem Bio-Weinbauern, dem „höchsten Heurigen“ 
von Grinzing, kam Schulz die zündende Idee: An-
statt ein Foto von der herrlichen Aussicht schnell per 
Smartphone zu verschicken, wollte er seine Eindrücke 
nachhaltig mitteilen. Wie ginge das besser als mit einer 
schönen Ansichtskarte? Wer freut sich nicht, wenn 
neben Werbung und Rechnungen endlich wieder auch 
einmal ein paar persönliche handschriftliche Zeilen im 
eigenen Postkasten landen? 
Nach einem Fotoshooting mit dem Fotografen Ae-
milian Feigl in der Heurigenschank „Karl Berger“, zu 
dem auch die Künstlerin Wendy Night zugesagt hatte, 
wurde vom Döblinger Heimat-Kreis eine eigene An-
sichtskarte entworfen, die nun anstatt einer Nachricht 
per Handy kostenlos von den Gästen versendet werden 
kann. Unter dem Motto „Ein Gruß von Dir an Dei-
ne Lieben wäre schön, von hier geschrieben“ können 
Besucher nun ihre Eindrücke festhalten und kostenlos 
nachhaltig verschicken. Der Döblinger Heimat-Kreis hat 
die Produktion und den Druck der Karten übernom-
men, Herr Dörre spendet die Briefmarken.
Dadurch werden sowohl die Döblinger als auch Touris-
ten ermutigt, die Schönheit des Bezirks in einer kleinen 
persönlichen Nachricht festzuhalten. Gleichzeitig trägt 
das neue Ansichtskartenprojekt dazu bei, die Schreib-
kultur wieder aufleben zu lassen. Mittlerweile wurden 
hunderte Postkarten vom Heurigen Karl Berger ver-
sendet und die Schönheit Döblings damit in die (weite) 
Welt getragen. Auch die Kronen Zeitung berichtete 
bereits am 17. Juli über das Erfolgsprojekt. 
Der gelungene Start dieser Aktion erfreut den Döblinger  
Heimat-Kreis ganz besonders.

Wein- Quiz
Wählen Sie aus den jeweils vier Antworten aus. 
Wenn Sie beide Fragen richtig beantworten, 
winkt als Belohnung ein Flascherl besten ös-
terreichischen Weins.
Frage �: Welche dieser weißen Rebsorten ist in 
Österreich für Qualitätsweine nicht zugelasssen?
a) Bacchus
b) Furmint
c) Jubiläumsrebe
d) Roter Veltliner
Frage �: Was versteht man in Österreich unter 
einem Junker?
a) Weißwein aus einer Jungfernlese
b) Jungwinzer, der den Hof übernommen hat
c) den frischgebackenen Absolventen einer  
Weinbauschule
d) einen Jungwein aus der Steiermark?
Die richtigen Antworten senden Sie bitte 
nur per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at
Die richtigen Antworten aus dem vorigen Heft: 
1 – d): Prüfnummer
2 – d): Blaufränkisch und St. Laurent

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

Auch Sie wollen gemein-
sam mit dem Döblinger 
Heimat-Kreis ein Postkar-
tenprojekt starten? 
Melden Sie sich unter 
schulz@wien-doebling.at

Grenzstein-Bergung
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Heiligenstadt
Pfarre Heiligenstadt, Pfarrplatz 3, Mo, Di, Do 9–12 Uhr,  
Mi 14.30–18.30 Uhr
Thalia Buch & Medien, Grinzinger Straße 112 (Q19), 
Mo–Fr 9–19.30 Uhr, Sa 9–18 Uhr
Apotheke Nussdorf, Heiligenstädter Straße 140,   
Mo–Do 8–19 Uhr, Fr 8–18 Uhr, Sa 9–12 Uhr
Nußdorf
„Zum Renner“, Nußdorfer Platz 4, Mo–Sa 10–20 Uhr, 
So Ruhetag; Tel. 01/3785858 
Heuriger Kierlinger, Kahlenberger Straße 20, 
Mo–Sa 15.30–24 Uhr, So bis 23 Uhr  
Heuriger Sirbu, Kahlenberger Straße 201, Mo–Fr 16–23 Uhr,  
Sa 15–23 Uhr, Sonn- u. Feiertag geschlossen 
„Einkehr zur Zahnradbahn“, Zahnradbahnstraße 8,  
Di–So 10–22 Uhr, Näheres unter Tel. 0650/3573944 
Grinzing 
Zum Berger, Bio-Weinbau & Heurigenschank, 
Himmelstrasse 19, Do-Sa ab 15.30 Uhr, So ab 11 Uhr; 
Tel. 01/3205893
Café Konditorei Nöbauer, Himmelstraße 7, täglich 8–18 Uhr
Pucco’s Vienna – Bar Café, Cobenzlgasse 6, Mo–Fr 7–24 Uhr, 
Sa 7.30–24 Uhr, So 8–24 Uhr; Tel. 01/3287517
Unter-Sievering
Stöger – Papier – Buch – Büro, Billrothstraße 85, 
Tel. 01/3203137, Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–17 Uhr 
Optiker Biela, Sieveringer Straße 9, Mo–Fr 10–18 Uhr 
Kosmetik Else, Sieveringer Straße 13, 9–18 Uhr; 
Tel. 01/3209886 
Bäckerei Wannenmacher, Sieveringer Straße 76, 
Mo–Sa 6–19 Uhr, So 7.30–19 Uhr 
Braunsberger-Kroiss, Sieveringer Straße 108,  
geöffnet in den ungeraden Monaten 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Ober-Sievering
Buschenschank Haslinger, Agnesgasse 3, 8. 8. – 19. 11./  
28. 11. – 30. 12. 2017, Di–Fr ab 14 Uhr, Sa, So und Feiertag  
ab 11.30 Uhr, Mo Ruhetag 
Grüass Di a Gott Wirt, Sieveringer Straße 236,  
täglich (außer Mo) 11–20 Uhr
Gasthaus zum Agnesbründl, auf der Jägerwiese,  
täglich 9–19 Uhr, im Winter 9–18 Uhr 

Unter-Döbling 
Tabak Trafik, Silbergasse 4, durchgehend offen
Reifen Seibold, Nusswaldgasse 5, Mo–Fr 8–17 Uhr
Heuriger Eberl, Ecke Iglaseegasse/Zehenthofgasse,  
16–24 Uhr, Mi geschlossen; Tel. 01/3206251
Wiener Gasthaus vulgo „Gruam“, Iglaseegasse 40, Mo–Fr 
7–21 Uhr, Sa u. So 8–14 Uhr
Ober-Döbling
Magistratisches Bezirksamt, Gatterburggasse 14,  
Zeitungsständer im Eingangsbereich rechts 
Juwelier Hansel, Döblinger Hauptstraße 60,  
10–12.30 Uhr und 14–18 Uhr 
Dr. Rainer Balduin, prakt. Arzt, Döblinger Hauptstraße 33, 
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;  
Tel. 01/3281217 
Schuller Mode, Krottenbachstraße 40,  
Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–13 Uhr 
Gärtnerei Fassl, Weinberggasse 81–83; Tel 01/3282816 
Alles Grüne für Ihr Zuhause in einer Hand 
Kahlenbergerdorf 
Karins Radlertreff, Kuchelauer Hafenstraße 1, 
(bei Schlechtwetter geschlossen) 
Heuriger Taschler, Geigeringasse 6, Do–Sa ab 15 Uhr,  
So und Feiertag ab 10 Uhr; Tel. 0664/4471396 
Josefsdorf 
Imbiss-Stand’l Sobieski, neben der St.-Josefs-Kirche  
(Herr Gerhard), täglich 10–19 Uhr 
Neustift am Walde 
Heuriger Eischer, Neustift am Walde 87,  
täglich ab 12 Uhr; Tel. 01/4402938 
Weinhof Zimmermann, Mitterwurzergasse 20, 
Di–Sa 15–24 Uhr, So 13–22 Uhr; Tel. 01/4401207 
Salmannsdorf 
Dorfschenke, Dreimarksteingasse 1, Do–Fr 15–23 Uhr, 
Sa, So und Feiertag ab 11.30–23 Uhr 
Häuserl am Roan, Am Dreimarkstein, Sa–Mi 
ab 10 Uhr geöffnet 
Häuserl am Stoan, Zierleitengasse 42 a, Do–So geöffnet, 
warme Küche von 11–21 Uhr 
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Das nächste Döblinger Extrablatt erscheint Anfang Jänner 2018. 
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. Auf die Verstümmelung der deutschen Sprache durch die unsägliche „Genderei“ verzichten wir jedoch dankend ... an einer 
hässlichen Sprache erkennt man hässliche Zeiten.
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