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Unter-, Ober-Sievering und Chlaitzing 
 
Mit dem Aufkommen der Weinbauorte im 11. und 12.  
Jahrhundert dürfte auch im Erbsenbachtal eine Ansiedlung 
gegründet worden sein, deren Name um das Jahr 1114 zum 
erstenmal als Sufrigen, unser heutiges Sievering, erwähnt wird. 
Die Legende führt aber die Gründung des Ortes auf eine viel 
frühere Zeit, auf den heiligen Severin (gest. 482) zurück, der 
hier seine Zelle gehabt haben soll. – Die Geschichte lehrt 
anders; durch die Forschungen Kenners steht fest, daß der 
heilige Severin nicht in unseren Gegenden gelebt hat, sondern 
bei Mautern. Doch war den Römern das Sieveringer Tal bereits 
wohl bekannt und die Steinbrüche wurden zur Gewinnung von 
Bausteinen benützt, wie Funde in Sievering und römische 
Mauerreste beweisen, die man bei Grabungen in der Inneren 
Stadt aufgedeckt hat und die aus Sieveringer Sandstein erbaut 
sind.  
Bayrische Ansiedler in geringer zahl und nach 1043 fränkische 
Siedler dürfte, wie ringsum, auch hier den Grund zur Ansiedung 
gelegt haben. Auf bayrische Besiedlung deutet der Ortsname 
auf =ing und die zahlreichen Familiennamen alter 
Hauerfamilien auf =inger (Schachinger, Graninger, Wöginger, 
Reisinger, Daringer), Namenbildungen, die bei den Franken 
nicht gebräuchlich waren. Manche von den alten Hauerhäusern 
zeigen dagegen heute noch die fränkische Hausform (Giebel zur 
Straße gekehrt), der bei den Franken üblich war, und auch die 
Anlage als Straßendorf weist auf fränkische Ansiedler hin. 
Wegen des beschränkten Raumes im engen Tale wurden die 
Reihenhöfe nicht so regelmäßig angelegt wie rings in anderen 



 
 

Orten, doch sind Häuser wie Sieveringerstraße 172, 227, 251 
noch in ursprünglicher Bauform erhalten. Die Bewohner 
pflegten nämlich überall die Hausformen, die die ersten 
Ansiedler ins Land brachten, streng zu bewahren und bei 
Umbauten die Höfe meist in gleicher Gestalt wieder zu bauen. 
 
Im Erbsenbachtal legten also Bayern und Franken ihre 
Wohnstätten längs des Baches an; hinter den Häusern liefen die 
zugehörigen Grundstücke bis zur Bergeshöhe hinan, von 
Weingärten, Wiesen, vielleicht auch kleinen Gehölzen 
(„Schachen“, daher Schachinger) unterbrochen. Diese 
Flureinteilung nennt man ein Waldhufendorf; es deutet auf eine 
Siedlung hin, die auf gerodetem (ehemaligem) Waldboden 
durch neuangesiedelte Untertanen einer Grundherrschaft 
gebildet wurde. Die Nachsilbe =ing bedeutet eine 
Zusammengehörigkeit irgend welcher Art. Ursprünglich waren 
wohl in beiden Ortsteilen grundherrliche Meierhöfe vorhanden, 
um die die Hauer als Untertanen der Gutsherrschaft angesiedelt 
waren. Im 12. Jahrhundert entstanden aus solchen 
grundherrlichen Meierhöfen meist Dörfer. Für eine solche 
Entstehung von Unter- und Ober-Sievering sprechen auch 
Urkunden des 14. Jahrhunderts; denn 1377 wird Pfarrer 
Johannes an der Kirche zu „Mitterhofen, gelegen zwischen 
paiden Sufringen“ erwähnt). 
Im ältesten Zehentregister des Stiftes Klosterneuburg (1355) 
wird ein „plebanus de Mitterhoven“ (Pfarrer von Sievering) 
genannt. 
 
Der Ortsname Sievering wird von 1150 an häufig in Urkunden 
erwähnt. Die ältesten Formen sind Sufrigen, Suueringen 1160; 
erst im 14. Jahrhundert finden sich Schreibungen, die an 
Severin anklingen. Im 16. und 17. Jahrhundert findet sich sogar 
die Form Sehfringen, so auch an der Daringersäule 1606.  
Im Jahre 1330 wird Ober- und Under Suveringen zuerst 
getrennt angeführt (Stiftungsurkunde der Sieveringer Kirche); 
die Trennung beider Orte muß also früher geschehen sein. 
Welcher Teil älter ist, läßt sich nicht mehr feststellen. Die Kirche 
lag an der Grenzscheide beider Orte; als sie später an 
Ausdehung zunahmen, wuchsen beide Häuserzeilen zu einem 
langgestreckten Straßendorfe zusammen. Noch heute steht im 



 
 

Garten des Hauses Sieveringerstraße 181 ein Grenzstein, der 
Ober- und Unter-Sievering schied. 
 
Nach Sievering nannte sich auch ein Ministerialengeschlecht der 
Babenberger (niederer Adel), wie solche auch in anderen Orten 
um Wien ansässig waren. Im Salbuch des Stiftes 
Klosterneuburg erscheint mehrmals ein Odlrich (Ulrich) de 
Suuveringen zwischen den Jahren 1137 und 1160 genannt, in 
letzterem Jahre als Zeuge mit seinem Bruder Rüdiger de 
Suuveringen in einer Urkunde Heinrichs II. Jasomirgott. Im 
Klosterneuburger Salbuch (Traditionsbuch oder Verzeichnis der 
Schenkungen an das Koster) werden ferner noch genannt 
Adelpertus de Siveringenn (Adalbert v.S.) und Sieghart, beide 
als Zeugen. Andere Glieder dieses Geschlechts sind nicht 
bekannt, ebenso blieb ihr Wappen unbekannt. Ihr Besitz in 
Sievering war zweifellos ein babenbergisches Lehen, denn 
Markgraf Leopold III. der Heilige besaß das ganze 
Kahlengebirge. Er war es auch, der im Jahre 1134 Sievering 
dem Stifte Klosterneuburg schenkte, das durch Kauf, Tausch 
und private Schenkungen vor 1300 den größten Grundbesitz in 
Sievering hatte. Noch 1307 schenkte Wulfing von Tribuswinkel 
seinen Grundholden „Georgen v. Sufring“ samt allen 
Nachkommen dem Stifte und 1364 kaufte es von Georg v. 
Wolkersdorf einen Gelddienst (Abgabe) „ze obern Sueffringe“. 
 
Der Weinbau wurde im 13. und 14. Jahrhundert viel 
ausgedehnter und erträgnisreicher betrieben als heute. Klöster 
hatten ebenfalls in Sievering Weingartenbesitz, so das 
Schottenkloster, Heiligenkreuz, Zwettl und Göttweih, wie deren 
Urkundenbücher bezeugen. Es war dies nicht 
zusammenhängender, sondern Streubesitz. Größeren Besitz 
verwalteten Amtleute des Klosters, die ihren Sitz im 
sogenannten Berghof hatten; ein solcher wird in Sievering seit 
1339 erwähnt. Wiener Bürger besaßen hier Weingärten, auch 
die Herren von Topolic (Döbling) erscheinen hier begütert. Den 
größten Besitz nach 1300 hatte die Karthause Gaming. Schon 
bald nach ihrer Gründung (1330) begannen die Erwerbungen 
an Grundbesitz in Sievering, Grinzing und Umgebung. Einen 
ansehnlichen Zuwachs brachte dem Kloster die Schenkung 



 
 

Herzog Albrechts III. im Jahre 1358. Größere Ankäufe erfolgten 
um 1380. 
Gaming hatte schon im Jahre 1367 einen Bergmeister in 
Sievering. 1381 erscheint Nyclas ze Suefring als Amtmann des 
Klosters, 1396 Thomas der Amtmann und sein Sohn Stephan 
als Bergmeister. Letzterer war ein begüterter Mann, der 1426 in 
seinem Testament eine Messestiftung an der Sieveringer 
Pfarrkirche errichtete. 1423 finden wir Stephan den Schönn als 
Bergmeister und Amtmann in Unter-Sievering und 1433 Tibold 
in gleicher Stellung. 
Auch eine (Hauer-) Zeche bestand damals, denn im genannten 
Testament vermachte Stephan „sein leiten holcz in die zech zu 
paiden Sieffring“ und bestimmte, daß sämtliche Mitglieder der 
Zeche Anteil daran haben sollten gegen die Verpflichtung, an 
seinem Todestage jährlich eine feierliche Seelenmesse halten 
zu lassen. Zu dieser Zeit war Niclas der Lueger Zechmeister, 
nach 1512 wird Georg „Zechmeister zu Nieder-Sufring“ 
genannt. Banntaidinge werden in Sievering erwähnt in den 
Jahren 1601, 1623, 1665. 
Nur eine Bestimmung, die Wegerhaltung in Sievering, sei hier 
angeführt: „Erstlichen sollen erhalten werden drei fartweeg in 
die Sonbergrieht hinein. Item die pergsteig und läglersteig, wie 
sich solche von altershero befinden hinter dem Dorf herauf. 
Nicht wenig ist ein pergsteig oder des dorf in die krottenbäch 
hinaus.“ Ein „fueßsteig unaußgemerkter“ führte über die „höche 
in Häckhenberg. Ingleichen ein läglersteig durch ein enges 
Gäßel“. Ein Bergsteig vom Dorfe „Siffring“ bis auf „Grünzing. – 
Eben ein pergsteig auf Grünzing über daß gebür und ein 
läglersteig von einem gäßl dardurch man waßer in daß gebürg 
tragen kann“. Ein alter Grenzstein (wahrscheinich Gaminger) 
mit der Jahreszahl 1650 steht heute noch auf der Höhe des 
Weges von der Windhabergasse zum Kaasgraben in der Ried 
„Rosen“. 
 
Ober-Sievering hatte inzwischen öfter seinen Besitzer 
gewechselt. 1134 ward zwar von Leopold dem Heiligen 
Sievering dem Stifte Klosterneuburg übergeben, aber Ober-
Sievering dürfte später wieder an die Landesfürsten 
zurückgefallen sein, denn 1498 verlieh es Maximilian I. an 
Nikolaus und Georg Zinkh als Lehen. 1528 erscheint Ober-



 
 

Sievering als ein Lehen des Oberstkämmereramtes in 
Österreich und wird im selben Jahr von Ferdinand I. an 
Siegmund und Reiprecht v. Eberstorf mit 15 Pfennig Gülten 
verliehen. 1559 kam der Ort durch Erbschaft an Lorenz Saurer 
von Sauerburg, 1583 erhielten ihn Maximilian, Georg und Jakob 
Saurer von Sauerburg und im Jahre 1592 Jakob allein. 
 
Der Meierhof, den Georg Saurer im Jahre 1585 erbaute, steht 
heute noch (Sieveringerstraße 265). Oberhalb der Türe des 
Vorzimmers dieses Hauses kann man heute noch eine Inschrift 
lesen, welche bezeugt, daß „1585 Georg Saurer von Sauerburg 
diesen Meierhof aus dem Grund neugebaut“ hat. Auf dem 
Grunde neben dem Hause standen ehemals Stallungen, welche 
im Jahre 1844 einem Brande zum Opfer fielen. Die Stelle heißt 
daher noch im Volksmund die „Brandstatt“. 
An dem Hause Nr. 261 ist ein Grenzstein eingemauert, welcher 
eine verwitterte Inschrift trägt: „Anno 1544 jar hat ... weinberg 
... gemain vor di .... maur di ... baut ... maur verruckt wirt sol 
die ... wider hinder sich gerugkt werden als hir ... vor alders 
her gestanden ist.“ Es dürfte ein Grenzstein zwischen den 
Weinbergen, die sich im Mittelalter am Pfaffenberg hinaufzogen, 
und dem Weg im Tale gewesen sein. 
Einer der Untertanen Georg Saurers in Unter-Sievering, Hans 
Daringer, stiftete am 26. September 1606 jenes Gedenkkreuz, 
das sich heute noch an der Ecke Daringergasse und der 
Sieveringerstraße erhebt. Es ist ein schmuckloser Steinpfeiler 
mit einem Kreuz und der Inschrift: Hans Daringer, Saurischer 
Untertan zu Unter-Sievering, hat Gott zu Ehren und den 
Seinigen zum ewigen Gedächtnis machen lassen dieses Kreuz 
den 26. September Anno 1606. An beiden Seiten liest man den 
namen „Hans Daringer zu Unter Sievering anno 1606“. 
Im Jahre 1610 wurde Hans Heinrich von Salburg mit Ober-
Sievering belehnt; nach ihm erhielten es 1627 Johann Anton 
Pestaloz (auch Postaluzi) und seine Gattin Jacobina. Nach ihnen 
fiel es an die Hofkammer und gelangte am 6. Februar 1633 
durch eine Schenkung Kaiser Ferdinands III. in den Besitz des 
kurz vorher gegründeten Kmaldulenserklosters auf dem 
heutigen Kahlenberge, welches den Ort bis zu seiner Auflösung 
im Jahre 1784 besaß. 



 
 

Der Meierhof dieses Klosters steht heute noch 
(Sieveringerstraße 170). Über dem Torbogen ist das Wappen 
des Kamaldulenser (drei Kegel, darüber Kreuz) angebracht, die 
steingerahmten Fenster und ein seitliches Guckfenster geben 
dem Hause ein altertümliches, reizvolles Aussehen. Vor einigen 
Jahren wurde auch an der Straßenseite des Hauses eine 
ornamentale Wandmalerei (Sonnenuhr, Bauernmalerei des 18. 
Jahrhunderts) bloßgelegt. Im Inneren sind noch 
Freskomalereien erhalten; seit 1766 bestand hier auch eine 
Kapelle, deren Altarbild „Das heilige Abendmahl“ im Besitze des 
Malers Anton Hlavacek ist. Ausgdehnte Kellerräume in diesem 
Hause, wie auch in dem früher ebenfalls dazugehörigen Hause 
Agnesgasse 1, zeugen für den Umfang des Weinbaues des 
Klosters in Ober Sievering. Von diesem Hause aus wollen wir 
durch die heutige Agnesgasse aufwärtsschreiten, die uns nach 
Neustift am Walde führt. 
 
Am Südwestabhang des Hackenberges bestand um 1300 eine 
Ansiedlung, deren Gründung vielleicht schon im 12. 
Jahrhundert oder etwas später als die Sieverings erfolgt sein 
dürfte. Ihr Name war Chlaitzing. Doch hinderten mannigfache 
Umstände, wohl in erster Linie der Wassermangel, ihr 
Wachstum. Eine weit bessere Lage für eine Ansiedlung bot das 
breite Tal zwischen Dreimarkstein und Michaelerberg, das vom 
Krottenbach durchflossen wird. So dürften aus wirtschaftlichen 
Gründen die Ansiedler ihr Chlaitzing allmählich verlassen und 
ihre Häuser im Tale gebaut haben. Dies gab den Grund zu einer 
neuen Siedlung – unseres jetzigen Neustift. 
Chlaitzing wird erst 1298 zum erstenmal in den Urkunden 
erwähnt; es tritt uns als ein weinbautreibender Ort entgegen, 
merkwürdigerweise ist aber darin nie von Häusern, stets nur 
von Weingärten die Rede. Offenbar waren im 14. Jahrhundert 
die Häuser schon abgestiftet oder verödet.  
Von Chlaitzing führte ein adeliges Geschlecht seinen Namen; 
doch werden nur „Hainreich von Chlaitzing und Hedbeich, sein 
Swester“ erwähnt, welche aber ihren Hof im Pusemberge 
(Bisamberg) hatten. In der Stiftungsurkunde der Sieveringer 
Kirche (1330) erscheint Chlaitzing nicht angeführt, während die 
vier Gemeinden Ober-, Unter Sievering, Neustift und 
Salmannsdorf sich vereinigten, und die Kirche zu bauen. 



 
 

Damals war also Chlaitzing nicht mehr als Ort vorhanden, 
anderseits wird Neustift zum erstenmal hiergenannt. So dürfen 
wir annehmen, daß aus dem verödeten Chlaitzing in besserer 
Lage Neustift aufblühte, ein neugestifteter Ort, wie sein Name 
sagt. Der Name Chlaitzing blieb aber den Grundstücken 
erhalten. Heute erinnert noch am Südwestabhange des 
Hackenberges der Flurname Glatzing an die alte Bezeichnung. 
 
Ober- und Unter-Sievering gehörten seit alters zur Pfarre 
Heiligenstadt. Der Weg dahin war im Winter recht beschwerlich 
und wegen der aus den Wäldern hervorbrechenden Wölfe 
unsicher. 
Da entschlossen sich die Gemeinden Ober- und Unter-
Sievering, Neustift und Salmannsdorf, eine Kapelle in Sievering 
zu erbauen. Am 24. April 1330 verpflichteten sich die vier 
Gemeinden, die Pfarre in Heiligenstadt mit 5 Pfund Geldes 
(damals gleich 60 Pfund Pfennige Wiener Münze) acht Tage vor 
der Einweihung der „Capelle ze Suferingen“ zu entschädigen. 
So entstand die heutige Sieveringer Pfarrkirche, allerdings in 
kleiner Gestalt. Kein Wort der Urkunde deutet darauf hin, daß 
die Kapelle nur der Umbau einer schon bestehenden Kapelle 
aus früherer Zeit war. 
Allerdings wird der massive viereckige Turm mit seinen 
Buckelquadern an den Ecken von Kunstgelehrten für einen 
Überrest möglicherweise der romanischen Bauzeit (900 bis 
1250) gehalten. 
Die Kirche wurde dem heiligen Andreas geweiht. Das wäre 
kaum erklärlich, wenn das Andenken an den heiligen Sieverin 
im Volke lebendig gewesen wäre. Es waren aber seit dem Tode 
des heiligen Severin (482) bis 1114 schon 632, bis zum Jahre 
1330 schon fast 850 Jahre vergangen, das Andenken an den 
Heiligen war längst erloschen, sogar der Name im Mittelalter 
ungebräuchlich. Später erst kommt durch die Humanisten des 
15. Jahrhunderts der heilige Severin wieder zu Ehren. Noch 
1431 stiftete der oben erwähnte Stephan, des Amtmanns 
Thomas Sohn zu Nieder-Sievering, eine ewige Messe in der 
Pfarrkirche zum heiligen Andreas in Sievering auf dem St. 
Severinsaltar. 
Zu gleicher Zeit, als die Kirche gebaut wurde, dürfte auch die 
Pfarre errichtet worden sein; schon 1344 und 1348 erscheint 



 
 

Jakob der Medlaer als Pfarrer in Sievering. Sein Siegel zeigt im 
Bild einen stehenden, mit langem Gewand bekleideten Mann, 
welcher in der Rechten ein Buch, in der Linken ein Kreuz hält 
und zweifellos den heiligen Andreas darstellt. Am 6. Jänner 
1344 richteten Andreas, Kämmerer Herzog Albrechts II. und 
Gertrud, seine Hausfrau, ein Benefizium für einen 
Aushilfspriester in Sievering. Die Pfarre war sehr ausgdehnt und 
umfaßte auch Neustift und Salmannsdorf. 1473 erteilte der 
Bischof von Passau die Erlaubnis zum Bau einer Kapelle in 
Neustift „Wegen der Gefahr der Wölfe, falls die Zustimmung 
des Pfarrers von Sievering erfolge“. 
 
Die Kirche war schon frühzeitig mit Meßstiftungen bedacht. Am 
4. April 1348 gibt Jakob der Medlaer, Pfarrer von Sievering, 
seinen von den Eltern ererbten Weingarten im Ausmaße von ½ 
Joch der Kirche in Sievering. Am 20. Juni 1357 schenkt Herzog 
Albrecht II. die von Otto v. Volkesdorf (Wolkersdorf) verkauften 
Gülten „zu beiden Suefering“ der Kirche in Sievering. Am 12. 
November 1422 stifte Agnes, Michel des Weinburn 
(Weinbauern) Witwe, ein Kirchenfenster zum St. Severinsaltar. 
Aus der folgenden Zeit stammen dur dürftige Nachrichten über 
Pfarre und Kirche in Sievering. 1363 wird Petrus, 1377 
Johannes als Pfarrer zu Mitterhofen zwischen beiden Sievering 
genannt.  
Im Jahre 1500 übergab Papst Alexander VI. die Pfarre Sievering 
aus besonderer Gewogenheit gegen Propst Jakob I. dem Stift 
Klosterneuburg und stellte es ihm frei, sie mit Stifts- oder 
Weltpriestern zu besetzen. Bisher war sie von Weltpriestern 
versehen worden; als sie nun Jahre 1501 dem Stifte einverleibt 
werden sollte, weigerte sich der damalige Pfarrer Briccius 
Eberawer, die Pfarre zu erlassen, so daß die Angelegenheit 
1502 neuerlich entschieden werden mußte. 
 
In den Wirren des 15. und 16. Jahrhunderts mußte Sievering 
viele Drangsale erdulden. Die Scharen des Ungarnkönigs 
Matthias Corvinus besetzen 1484 den Ort, plünderten ihn und 
steckten die Häuser in Brand. Die überlebenden Einwohner 
gerieten in die Gefangenschaft. Im Jahre 1529, zur Zeit der 
ersten Türkenbelagerung Wiens, flüchteten die Einwohner in die 



 
 

Wälder, der Pfarrer Ambros Rosenstingl kehrte in das Stift 
zurück. 
Luthers Lehre fand in Sievering zunächst keine Verbreitung; 
doch scheinen infolge des Mangels an Stiftspriestern 
Weltpriester die Seelsorge versehen zu haben. Bei der 
Visitation des Jahres 1544 befand sich die Pfarre unter dem 
Weltpriester Wolfgang Haß in voller Ordnung. In diesem Jahre 
wird auch zuerst ein Schulmeister erwähnt, der viele Kinder zu 
unterrichten habe. Wir dürfen daraus wohl schließen, daß die 
Kinder, entsprechend dem Umfang der Pfarre, auch aus Neustift 
und Salmannsdorf hierher in die Schule kamen. Diese wurde 
wohl auch später in gutem Zustand erhalten, denn in den 
Pfarrakten seit 1765 wird stets des Schulmeisters gedacht. 
Unter den beiden Nachfolgern des Pfarrers Haß war die Pfarre 
ebenfalls gut verwaltet. 1546 bis 1549 war Johannes v. 
Schönberg Pfarrer, der später von 1552 bis 1555 Bischof von 
Gurk war. Im Jahre 1560 kam Maximilian Häckl als 
Zwanzigjähriger an die Pfarre, aber schon 1562 als Sektierer 
nach Heiligenstadt. Auch sein Nachfolger Georg Haas (1562) 
wurde nach kurzer Amtszeit abgesetzt. 
 
Unter solchen Umständen griff die neue Lehre auch unter dem 
Volk um sich. Wenn auch durch das eifrige Wirken späterer 
Pfarrherren und durch die Gegenreformation die katholische 
Lehre unter der Bevölkerung wieder vorherrschend wurde, so 
gab es doch noch lange im Orte heimliche Lutheraner, die ihren 
religiösen Pflichten im Orte nicht nachkommen konnten und 
sogar den weiten Weg nach Hütteldorf nicht scheuten, wo um 
1580 der Prädikant Heintzner mit wirkungsvoller Beredsamkeit 
predigte. 
 
Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts brachte schwere 
Prüfungen über unseren Ort. Im Jahre 1679 wütete die Pest. 
Der damalige Pfarrer Bernhard Graf (1676 bis 1679) stand den 
Unglücklichen elf Wochen lang bei und wurde dann ein Opfer 
der Seuche. Sei Nachfolger Alipius Bauernfeindt überstand die 
Gefahr glücklicher. Die Gemeinde errichtete nach dem 
Erlöschen der Krankheit eine Dreifaltigkeits-Gedenksäule, die 
ehemals am Anfang der Bellevuestraße stand, wo heute noch 
am Hause Nr. 2 eine Nachbildung in einer Nische der Hauswand 



 
 

zu sehen ist. Durch Unachtsamkeit wurde das ursprüngliche 
Denkzeichen im 19. Jahrhundert zerstört. Eine zweite 
Nachbildung wurde durch den Verschönerungsverein im 
Kirchenpark aufgestellt und am 2. Juli 1911 feierlich enthüllt. 
Das Reißerkreuz, auf der Anhöhe des Agnesgasse, an der 
Abzweigung des Weges auf den Dreimarkstein, soll an der 
Stelle errichtet sein, wo die Toten des Pestjahres 1679 
begraben liegen. Verschiedene Gespenstergeschichten sind 
heute noch im Volke in Umlauf. Wenige Schritte davon, an der 
linken Straßenseite weiter, steht noch ein verwitterter 
Grenzstein vom Jahre 1697. 
 
Viel schrecklicher aber waren die Ereignisse des Jahres 1683. In 
der Entscheidungsschlacht am 12. September brach das 
Zentrum der Entsatztruppen aus den Wäldern des 
Kahlengebirges hervor. Um den Ort entspannen sich blutige 
Kämpfe; die Türken steckten den Ort in Brand und metzelten 
die Bewohner nieder. 
 
Noch heute erinnern vor dem Hause Sieveringerstraße 99 
(„Dreikugelschachingerhaus“, früher auch „Bombenhaus“ 
genannt) drei steinerne, auf einem Sockel ruhende Kugeln von 
mehr als 40 cm Durchmesser an diese Zeit. An dem Sockel der 
mittleren Kugel ist zu lesen: „Anno 1683 sah ich aufflign diese 
Kugel vor diesen Haus“. Wahrscheinlich sind es Kugeln, die von 
den Türken zurückgelassen worden waren. Die Türken zwangen 
nämlich die Bevölkerung, aus Steinen Kugeln zu hauen, da die 
Eisenkugeln nur sparsam verwendet werden durften. 
Abgeschossen wurden diese drei Kugeln wohl kaum, da sie 
beim Aufprallen gewiß zersprungen wären. Das Haus zeigt noch 
seine altertümliche Bauart; auch sein Hof ist sehr malerisch. 
Sievering dürfte sich aber rasch erholt haben. Sicherlich 
entgingen auch einige Häuser der Zerstörung, denn das Haus 
Sieveringerstraße 103 trug bisvor kurzem die Jahreszahl 1604. 
Die ältesten erhaltenen Pfarrbücher beginnen mit dem Jahre 
1687; im selben Jahr erhielt auch die Kirche eine neue Glocke. 
 
Durch die Wirren der Türkenzeit war die Kirche besonders hart 
mitgenommen worden. Der Dachstuhl ging in Flammen auf, die 
Decke stürzte ein. Ende des 17. Jahrhunderts erhielt die Kirche 



 
 

ihre endgültige Gestalt. Die Pfeiler im Inneren wurden verstärkt 
und barock verkleidet, so daß sie für die Innenwölbung fast zu 
mächtig erscheinen. Weitere Bauausbesserungen und kleinere 
Veränderungen fanden in den Jahren 1728, 1896 und1913 
statt, wie uns eine Marmortafel an der Südseite außen kündet. 
Bei der letzten Innenausbesserung in den Jahre 1913 und 1914 
fand man an der Wölbung der Decke unter der Tünche, als sie 
abekratzt wurde, noch Brandspuren am Mauerwerk, die 
vielleicht noch vom Brande von 1683 herrühren, da sonst kein 
Feuerschaden der Kirche bekannt ist. 
Die Kirche steht frei in einer Parkanlage etwas erhöht, und fällt 
sofort durch das hohe Schindeldach und den mächtigen 
quadratischen Turm auf, der an der Nordseite an die Kirche 
angebaut ist. 
Der Turm zeigt an den Kanten Quadereinfassung bis zur Höhe 
des Kirchengewölbes; von manchem Kunstgelehrten wird er 
deshalb für einen Überrest aus der romanischen Epoche (bis 
1250 und 1300) gehalten und wäre demnach älter als die 
Kirche. Ob er aber auf einem römischen Wartturm zurückgeht, 
läßt sich nicht erweisen, wenn auch der Fund des Mithrasaltars 
in unmittelbarer Nähe dafür spricht. 
Das Äußere der Kirche macht einen sehr altertümlichen, 
ehrwüdigen Eindruck, wozu nicht wenige die (allerdings zum 
Teil modernen) gotischen Zierate beitragen. Von den 
frühgotischen Bauformen um 1330 hat sich nichts erhalten. An 
der Nord- und der Südseite gliedern gotische Strebepfeiler die 
Wände; dazwischen spenden gotische Fenster verschiedener 
Größe dem Kircheninneren Licht. Den südöstlichen Eckpfeiler 
krönt eine Pelikangruppe aus Stein, ein Sinnbild Christi. Am 
nächsten Strebepfeiler erblickt man ein Steinrelief, das Christus 
am Ölberg darstellt; es stammt wahrscheinlich noch aus dem 
Ende des 15. Jahrhundert. 
Zwischen den nächsten Strebepfeilern  der Südseite kündet ein 
roter Grabstein, daß hier Michael Paldtauff, Ortsrichter in Ober-
Sievering 1736) und seine Gattin, Sofia Paldtauff (1729) 
begraben liegen; dieser Grabstein ist der letzte vom alten 
Friedhof, der einst um die Kirche bestand. Bis zum Jahre 1896 
waren an die Kirche (an der Südwestseite) der Alte Pfarrhof und 
die Schule angebaut. Diese altertümlichen Bauten wurden 1896 
entfernt, die Kirche freigelegt und der neue Pfarrhof erbaut. Auf 



 
 

dem Bilde F.G. Waldmüllers „Die Johannesandacht in Sievering“ 
sieht man im Hintergrunde noch den alten Pfarrrhof. Ein alter 
Grabstein (rote Sandsteinplatte von 1357) der ehemals beim 
Hochaltar angebracht war und jetzt an der Ostwand des 
Presbyteriums außen eingemauert ist, stammt nicht vom 
Friedhof um die Kirche, sondern dürfte zufällig aus einer 
anderen Kirche (vielleicht St. Dorotheenkloster in der Stadt, 
das von Kaiser Josef II. aufgehoben wurde) hierher gekommen 
sein. 
Nun wollen wir in das Innere der Kirche treten. An der 
Giebelseite oberhalb des Haupteinganges ist das Steinwappen 
des Stiftes Klosterneuburg angebracht. Über dem gotischen 
Haupteingang zeigt uns ein Steinrelief den heiligen Severin, 
Ansiedler bekehrend. 
Das Innere der Kirche macht durch die mächtigen Pfeiler und 
durch die seitliche Verschiebung des Chors nach links gegen die 
Achse des Mittelschiffes einen merkwürdigen Eindruck. Der 
Orgelchor ruht auf drei Spitzbogen; der Innenraum der Kirche 
teilt sich in drei Schiffe, die durch die nach 1683 verstärkten 
Pfeiler getrennt sind. Ursprünglich dürfte die Kirche nur das 
Mittelschiff umfaßt haben, später kam wahrscheinlich erst das 
südliche, dann das nördliche Schiff und zuletzt das Chorhaus 
hinzu. Altäre und Kanzel sind in Barock, die Leuchter und die 
anderen Altargegenstände im Rokokostil ausgeführt. 
Die Inneneinrichtung wurde im Jahre 1913 unter dem 
gegenwärtigen Pfarrer Matthäus Ansorge mit solchem 
Geschmack wiederhergestellt, daß man die Kirche als eine der 
schönsten von Wiens Vorortekirchen bezeichnet hat. Das 
Altarbild des Hauptaltars stellt den heiligen Severin dar, die 
Seitenaltäre sind der heiligen Maria und dem heiligen Josef 
geweiht und zeigen jetzt Statuen in vertieften Nischen, jedoch 
keine Altarbilder. 
Die Kanzel ist ein wahres Schmuckstück der Barockkunst aus 
der Mitte des 18. Jahrhunderts. Rings an der Brüstung zeigen 
uns Ölbilder in ovalen Rahmen die vier Evangelisten; die 
Schalldeckel krönt eine Statue Christi als Welterlöser. 
Bemerkenswert sind die schönen Kreuzwegskulpturen, welche 
die Kirche seit 1919 schmücken. Unter dem Orgelchor steht ein 
schmuckloser Taufstein aus rotem Marmor, der noch aus dem 
16. Jahrhundert stammen dürfte. Im Turme hingen bis zum 



 
 

Jahre 1917 vier Glocken, darunter zwei aus der Wende des 18. 
Jahrhunderts; an der Stelle der beiden im Weltkrieg 
abgelieferten Glocken befindet sich heute bereits eine neue, 
deren Anschaffung durch Spenden der Bevölkerung im Jahre 
1921 ermöglicht wurde. Heute macht die Kirche durch ihre freie 
Lage und glückliche Wiederherstellung einen ehrwürdigen, 
altertümlichen Eindruck, der jeden Altertums- und Kunstfreund 
zum Verweilen und zur Betrachtung veranlaßt. 
 
 
Aus dem 18. Jahrhundert haben wir nur spärliche Nachrichten. 
Ruhig floß das Leben in diesen Orten dahin, die Bewohner 
trieben hauptsächlich Weinbau, dessen unsicheres Erträgnis 
ihnen zwar genügte, aber nicht wie denen der umliegenden 
Orte Wohlstand brachte. 
Die Wälder, welche damals weit in die Ortsgemarkung 
hereinreichten, beherbergten zahlreiches Wild, besonders 
Hirsche und Rehe, die häufig an den Kulturen Schaden 
verursachten. Noch im Jahre 1755 erwirken deshalb der 
Dorfrichter und die Gemeinde ein Grünhut- und Plankenpatent, 
wonach für jedes Viertel Weingarten 21 Kreuzer zu zahlen 
waren. Dafür wurde die Feldgemarkung eingezäunt und ein 
„Grünhüter“ aufgestellt, der das Wild aus den Fluren vertreiben 
sollte. 
Der Sieveringer- oder Erbsenbach richtete, wie auch schon 
früher, in den Jahren 1772 und 1778 furchbare 
Überschwemmungen an. Diesen Ereignissen verdanken die drei 
Statuen des heiligen Johannes von Nepomuk ihre Entsteung. 
Gegenüber der Kirche, am Rande des Baches, steht die 
Johannesstatue, welche auf Grund einer Widmung im Jahre 
1772 errichtet wurde, wie uns die Inschrift an dem Sockel 
bezeugt. Diese Statue befand sich ehemals weiter unterhalb an 
der Straße, wahrscheinlich Ecke der jetzigen Brechergasse. An 
dieser Stelle sehen wir sie wenigstens auf dem bekannten Bilde 
F.G. Waldmüllers (1793 bis 1866), das uns die 
„Johannesandacht in Sievering“ darstellt, an der alt und jung 
nach vollbrachtem Tagewerk teilnahmen. Eine zweite Statue 
steht heute in einer Nische der Gartenmauer des Hauses 
Sieveringerstraße Nr. 158 und trägt am Sockel die kaum mehr 
erkennbare Jahreszahl 1772; früher stand sie in einer kleinen 



 
 

Kapelle an der Straße. Eine dritte, künstlerisch unbedeutende 
Johannesstatue steht gegenüber dem Hause Sieveringerstraße 
Nr. 83. 
 
Unter Kaiser Josef II. wurden Neustift und Salmannsdorf von 
der Pfarre Sievering abgetrennt (1784) und in Neustift eine 
eigene Pfarre errichtet. Ober Sievering blieb im Besitz der 
Kamaldulenser auf dem Kahlenberg bis zum Jahre 174. Im 
Jahre 1767 bestand Ober-Sievering aus 40 Häusern; für jedes 
war nach Landesbrauch fl. 30 kr. zu entrichten. Ferner 
befanden sich im Ort 26 Hofstätten und ein kleines Haus, in 
Unter-Sievering 5 Hofstätten, die den Kamaldulensern untertan 
waren. Der Wert des Gutes betrug damals 13.28 fl. gegen 5000 
bis 6000 fl. im Jahre 1633. 
 
Am 14. April 1784 kaufte Baron Binder v. Kriegelstein die Güter 
des Klosters, also auch Obersievering. 1789 geriet er aber in 
Zahlungsshwierigkeiten; das Gut, das auf 17.830 fl. geschätzt 
wurde, fiel an den Religionsfonds. Nach mehrfachem Wechsel 
des Besitzers kam 1806 Ober-Sievering an Josepha 
Traunwieser; von 1820 an waren Conrad und Susanne Welte 
(Weinlieferanten) im Besitze von Ober-Sievering und kauften 
auch Unter-Sievering dazu; 1832 übernahm beide Herrschaften 
ein Holzhändler, namens Josef Müller (1834 gest). Später war 
einige Zeit die Familie Würth in Sievering Grundbesitzerin. Das 
Gemeindesiegel von Unter-Sievering zeigte einen halbrunden 
Schild mit dem verzierten Buchstaben G (Gaming) mit der 
Umschrift „Gottsh. Gam. E.E. Gmain zu Untersyfring“; das 
Siegel von Ober-Sievering stellte den heiligen Severin an 
Bischof, mit der rechen Hand den Segen erteilend, dar. Die 
Umschrift lautete: „Gmain Ober-Sievering“. Im Jahre 1849 
erfolgte die Aufhebung der Grundherrschaften. 
 
Während gegen Ende des 18. Jahrhunderts alle umliegenden 
Orte durch den Weinbau und als Sommerfricshen 
wirtschaftlichen Aufschwung nahmen, blieb Sievering davon 
fast unberührt. Nur wenige Häuser stammen aus dieser Zeit, 
die Hauerhäuser sind viel älter. 
 



 
 

Schwere Leiden brachte auch die Fronzosenzeit in den Jahren 
1805 und 1809 über die Orte, die sich danach nur langsam 
erholten. 1819 hatte Ober-Sievering erst 52 Häuser mit 377 
Einwohnern, Unter-Sievering 56 Häuser mit 467 Einwohnern; 
jährlich gab es durchschnittlich 7 Eheschließungen, 30 Taufen 
und 25 Todesfälle. Es fehlten beiden Dörfern alle 
Vorbedingungen zu einem Gewerbeort wie als Sommerfrische, 
weil sie abseits der Verkehrsstraßen lagen und ihnen die 
nötigen Verbindungen fehlten. Über Gewerbe hören wir wenig; 
eine Mühle bestand sicher von 1807 bis 1869 im Hause 
Sieveringerstraße 164 und wurde im Volksmunde 
Springermühle genannt. Vor Jahren erst wurden Mühlrad und 
Einrichtung weggeführt, die Anlage ist aber heute noch deutlich 
zu erkennen. Als Sommerfrische lag Sievering zu weit (1 ½ 
Stunden) von Wien entfernt; die Straße, die durch den Ort 
führt, war in sehr schlechtem Zustande. Der Hauptgrund aber 
war das kältere und feuchte Klima des Tales infolge der 
Waldnähe, wodurch auch die Feldfrüchte und der Wein um 1 bis 
2 Wochen später als in den Nachbarorten zur Reife gelangen. 
Die schöne Lage des Ortes wurde aber doch von Naturfreunden 
schon frühzeitig erkannt. 1784 baute sich Frh. Binder von 
Kriegelstein auf dem Pfaffenkogel ein hübsches Schloß,das, 
weithin sichtbar, vom Besitzer den Namen „Himmel“ erhielt. 
Zahlreiche Wiener und Fremde strömten dahin, doch der Weg 
führt sie meist über Grinzing hinauf. 
 
Um 1808 gab es in Sievering bereits mehrere Landhäuser, 
welche von Wienern erbaut waren. Zu dem Weinbau, der nach 
wie vor die Haupterwerbsquelle der Bewohner bildete, kam im 
19. Jahrhundert noch ein beträchtlicher Handel mit Obst und 
Milch, die auf dem Wiener Markt Absatz fanden. Der Ackerbau 
war dagegen unbedeutend; manche Einwohner fanden auch im 
Steinbruch ihren Verdienst. 
 
Das Ortsbild hatte sich nur wenig verändert und dürfte in den 
früheren Jahrhunderten nicht viel anders gewesen sein. Stets 
war Unter-Sievering größer als Ober-Sievering; die beiden 
Dörfer, im geringer Entfernung voneinander, waren durch eine 
Straße verbunden, deren heutige Verbauung den Eindruck eines 
einzigen Dorfes erweckt. Der Dorfeingang von Unter-Sievering 



 
 

lag damals beim Daringerkreuz; ein ländliches Dorf mit einer 
ausgefahrenen Straße, anderen Seite der Bach rann, alte kleine 
Hauerhäuser, in das Grün der Obstgärten gebettet, - das war 
das damalige Bild unseres Ortes. 
 
Einigermaßen belebend für den Ort dürften auch die 
Wanderungen der Wiener zum Agnesbründl um 1817 geworden 
sein. Bisweilen verirrte sich wohl ein Altertumsfreund oder 
Maler, den die altertümliche Kirche anzog nach Sievering; wir 
verdanken diesem Umstand zahlreiche Abbildungen der Kirche, 
die ja die einzige Sehenswürdigkeit des Ortes war. 
 
Ein Ausflugsziel bildete auch der Steinbruch, wo ein Gasthaus 
zur Rast einlud und herrliche Aussicht bot. Um 1830 bestanden 
auch die „Fischerschen Anlagen“ dort, Wasserkünste, deren 
Zweck „kleine Neckereien“ waren, wie sie ähnlich heute noch 
im Schloß Hellbrunn bei Salzburg die Besucher ergötzen. 
 
Nach 1830 nahm in Unter-Sievering die Häuserzahl etwas zu 
(1819 bis 1833: 11 Neubauten); Ober-Sievering blieb jedoch, 
wie es war. Der Grundbesitz verteilte sich in beiden Orten 1833 
auf 28 Joch Weingärten, 1808 Joch Ackerland, 44 Joch Wiesen 
und 94 Joch Privatwälder. Der große Umgang des Ackerlandes 
ist auf die Umwandlung von Weingärten in Ackerland 
zurückzuführen, wie es auch in den Nachbargemeinden 
geschah. Der Viehstand war ebenfalls bedeutend: 194 Kühe 
und 33 Pferde. Die wichtigsten Handwerker wohnten im Orte. 
 
Am spätesten unter allen Orten erhielt Sievering den 
Stellwagenverkehr mit der Stadt. Seit 1837 läßt sich ein 
Gesellschaftswagen nach Sievering nachweisen, der seinen 
Standplatz in der Stadt am Hof, in Unter-Sievering beim 
Gemeindegasthaus (heute Nr. 117) und in Ober-Sievering beim  
Gasthaus „Zur Agnes“ hatte (heute 221). Eine Fahrt kostete an 
Wochentagen 14, Sonntags 16 Kreuzer. 
 
Der nun folgende Aufschwung erhält aber eine jähe 
Unterbrechung durch die Feuersbrunst, die in der Nacht vom 9. 
auf den 10. Oktober 1843 in Unter-Sievering ausbrach und 32 
Wohnhäuser in Asche legte. Doch erholte sich der Ort rasch; 



 
 

1846 wird eine Badeanstalt erwähnt, die sicherlich für die 
Wiener Sommergäste bestimmt war. Von 1863 an unterhielt 
auch der Fiaker-Verein vom Tiefen Graben in Wien aus eine 
Verbindung mit Sievering. 
 
Nach der Aufhebung der Grundherrschaften nach dem 
Sturmjahre 1848 wurde zum erstenmal eine 
Gemeindevertretung gewählt. Eine ihrer ersten Aufgaben war 
die Verbesserung der Straße in Sievering, die bis dahin als 
Hohlweg zwischen den Weingärten vom alten Döblinger 
Friedhof heraufführte und stets in schlechtem Zustand war. 
Daran änderten auch die behördlichen Aufforderungen an die 
Gemeinden zur Reinhaltung und Pflege der Straße nicht viel. 
Die Arbeiten wurden von den Bewohnern stets erst nach 
Beendigung der Feld- und Weingartenarbeiten verrichtet. Die 
Verbindungsstraße nach Neustift (heute Agnesgasse) war um 
1853 fast unfahrbar und wurde nur mangelhaft ausgebessert. 
 
Mehr Sorge noch machte den Ortsbewohnern der Arbesbach, 
der durch häufige Überschwemmungen großen Schaden 
anrichtete und die Uferböschungen schwer beschädigte. Die 
zahlreichen Brücken bedurften steter Ausbesserungen, wofür 
die beiden Gemeinden mit ihren bescheidenen Mitteln nicht 
immer aufkommen konnten. 
Auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blieb das 
Leben in Sievering zunächst noch unverändert. Sommergäste 
kamen nur in geringer Zahl, für den notwendigsten Bedarf 
sorgten Handwerker im Orte selbst. Um 1851 gab es je einen 
Tischler, Wagner, Schneider und Fleischhauer, wozu 1854 noch 
eine Gemeindebuschenschenke, ein Gemeindewirt und zwei 
Selcher kamen. Um 1867 finden wir bereits zahlreiche Obst- 
und Gemüsehändlerinnen ansässig, welche nach Wien ihre 
Ware lieferten. 1861 gab es vier Gasthäuser und ein Kaffeehaus 
in Sievering. Von Jahr zu Jahr wuchs die Zahl der Häuser und 
der Einwohner. 
 
Für die Gemeindeangelegenheiten bestand offenbar nur geringe 
Vorliebe, denn 1873 wurden ohne Grund ausbleibenden 
Mitgliedern der Gemeindevertretung Geldstrafen angedroht. Die 
Straße in Ober Sievering wurde endlich im Jahre 1874 



 
 

hergestellt und die heutige Angnesgasse angelegt; die Straße 
nach Weidlingbach wurde um 1880 gebaut. 1873 wurde in 
Unter-Sievering die freiwillige Feuerwehr gegründet und 
dadurch das Feuerlöschwesen auf eine hohe Stufe der 
Zuverlässigkeit gebracht. 
 
Die nunmehr in Unter-Sievering und in der Krim auflebende 
Bautätigkeit führte im Jahre 1875 gemeinsam mit Ober-Döbling 
zur Parzellierung und Einrichtung des Straßennetzes in den 
Rieden Feldln (zwischen Friedlgasse und Daringergasse), 
Sonnberg (beiderseits Weinberggasse) und am Krottenbach; 
ebenso wurde in der sogenannten „Schindergrube“ eine Straße 
angelegt (heute Daringergasse). Zwischen 1870 bis 1880 
entstand auch die heutige Windhabergasse; die Volkszählung 
1869 ergab in Ober-Sievering 67 Häuser mit 527 Einwohnern, 
in Unter-Sievering 108 Häuser mit 855 Einwohnern. Mit dem 
Stellwagenverkehr mit Wien war es um 1870 noch recht 
schlecht bestellt. Seit 1876 fuhren die Stellwagen des Rudolf 
Wannenmacher von der Nußdorferlinie nach Ober-Sievering. 
Im Gewerbe gab es wenig Veränderungen; wichtig ist der seit 
1874 festgehaltene stets ablehnende Standpunkt der 
Gemeinden bezüglich Verleihung neuer 
Weinschankkonzessionen. 
Im Laufe der Zeit war die Ordnung zweier Angelegenheiten 
dringend geworden: Schule und Friedhof. Das alte 
Schulgebäude, das neben dem ehemaligen Pfarrhof stand, 
genügte nicht mehr und war baufällig. Nach langen Beratungen 
wurde die vordere Front des alten Frühböckschen Hauses 
(heute Windhabergasse 12a) um den Betragvon 300 fl. jährlich 
auf sechs Jahre gemietet. Die Schule unterstand bis zum Jahre 
1869 der Aufsicht des Pfarrers von Sievering; nach der 
Aufhebung des Konkordats und seit der Schafung des 
Reichsvolksschulgesetzes erscheint ein Oberlehrer als 
Schulleiter (lange Zeit wirkte Anton Ofter als solcher, wie das 
„Ehrenbuch der Schule“ in Sievering bezeugt, das die Namen 
der besten Schüler von 1853 bis 1876 enthält). 
 
Die Friedhoffrage war für Unter-Sievering ebenfalls dringend 
geworden. Der alte Friedhof wurde zwar 1875 durch ein 



 
 

Darlehen des Barons Sothen vergrößert, war aber 1878 auf 
dem Unter-Sieveringer Anteil nahezu voll belegt. 
Wegen der Weigerung Ober-Sieverings, einen Kostenbeitrag zu 
leisten, beschloß die Gemeinde am 21. Mai 1881, einen neuen 
Friedhof anzulegen. Man wählte, weil es vorteilhafter und 
billiger war, statt einer Verlängerung des alten Friedhofs (längs 
der heutigen Karthäuserstraße hinan) eine Neuanlage auf der 
Kuppe des Hügels. So entstand der heutige Sieveringer 
Friedhof, der im August 1883 eingeweiht, seit 1884 von beiden 
Gemeinden belegt wird; der alte Friedhof wurde aufgelassen. 
 
Die Bautätigkeit in Unter-Sievering war in dem Zeitraum 1869 
bis1880 in Unter-Sievering sehr bedeutend (64 Neubauten). 
Die Bewohnerzahl stieg beinahe auf das Doppelte, während 
Ober-Sievering in dieser Zeit nur eine Zunahme von 8 Häusern 
aufweist. Noch ausgedehnter war die Bautätigkeit zwischen 
1880 und 1890, wo sie auch in den Kaasgraben und auf den 
Hackenberg übergriff. Die Volkszählung von 1880 ergab in 
Ober-Sievering 75 Häuser mit 568 Einwohnern, in Unter-
Sievering 172 Häuser mit 1558 Einwohnern. Der dringend 
notwendig gewordene Neubau des Schulgebäudes wurde 1886 
in Angriff genommen. Am 12. September 1889 wurde das neue 
Schulhaus in der Windhabergasse feierlich eröffnet. Vor dem 
Schulhaus wurde eine Parkanlage, hinter dem Gebäude ein 
Schulgarten angelegt. Das alte Schulhaus wurde später 
abgebrochen. 
 
Gegen Ende ihrer Wirksamkeit nahm die Gemeindevertretung 
noch eine schwierige Aufgabe in Angriff: Die Einwölbung des 
Arbesbaches. Die Ausbesserung der Uferschutzbauten und der 
Brücken erforderte stets größere Summen. In frührerer Zeit 
gab es in der jetzigen Bellevuestraße nur eine Furt, keine 
Brücke über den Bach. Doch kam bloß die Überwölbung vor 
dem neuen Schulhaus und etwas unterhalb zustande. Das Wehr 
vor dem Haus Nr. 58 , wo heute die Einwölbung beginnt, wurde 
schon im Jahre 1881 erbaut. 
Wegen der Schwierigkeiten der Grundablösung konnte die 
Bacheinwölbung und damit die Hauskanalisierung bis heute 
nicht durchgeführt werden; dadurch steht Sievering hinter allen 
anderen Nahbarorten weit zurück. 



 
 

 
Das ländliche Aussehen Unter-Sieverings verschwand immer 
mehr; auch die Viehhaltung ging zurück. Seit 1883 wurde kein 
Viehhalter mehr bestellt. Das Halterhaus in Unter-Sievering 
stand auf dem Baugrunde Sieveringerstraße 68; in Ober-
Sievering war das Haus Sieveringerstraße Nr. 271 als 
Halterhaus benützt. 
 
Schwere Zeiten kamen für den Weinbau um 1880; durch die 
Einschleppung der Reblaus wurden ausgedehnte Rieden 
verwüstet. 1890 erfolgte die Gründung eines Weinbauvereins. 
 
Es gab in Sievering drei öffentliche Brunnen; der eine stand 
noch vor kurzem im Winkel neben dem Hause Nr. 70a; der 
dritte vor dem Hause Nr. 134.  
 
Da der Stellwagenverkehr stets nur eine mangelhafte 
Verbindung mit der Stadt gewährte, versuchte schon im Jahre 
1885 die Gemeindevertetung von Unter-Sieverung, die 
Verlängerung der Geleise der Pferdebahn von Ober-Döbling zu 
erwirken, jedoch vergebens. Auch der Plan, eine Bahn (ähnlich 
der späteren Vorortelinie, jedoch weiter draußen) über Penzing, 
Hernals, Sievering nach Nußdorf zu bauen, kam nicht zustande. 
 
Im Jahre 1885 sah sich die Gemeinde wegen der Choleragefahr 
veranlaßt, auf dem Gemeindegrund hinter dem Gasthaus 
Sieveringerstraße 117 ein Notspital zu erbauen, das jedoch 
unbenützt blieb und später vermietet wurde. Als Arzt wirkte der 
verdienstvolle Dr. Moritz Brecher in den Gemeinden durch 
Jahrzehnte bis 1896, später wurde ihm das Ehrenbürgerrecht 
verliegen. 
 
Mit der Einverleibung (1890 bis 1891) änderte sich die 
wirtschaftliche Lage Sieverings. Es wurde die 
Hochquellenleitung ausgebaut und so die Waserversorgung 
geregelt. Seit 1902 vermittelt die Straßenbahn einen raschen 
und bequemen Verkehr mit der Stadt. Viele Leute, die ihre 
Berufstätigkeit tagsüber in das Stadtinnere bannt, wohnen in 
Sievering, das auch als Sommerfrische und als Ausgangspunkt 
für hübsche Wanderungen in den Wienerwald beliebt geworden 



 
 

ist; Scharen von Ausflüglern bringt jeder schöne Sonntag auf 
ihren Wanderungen durch den Ort. 
 
Im Jahre 1893 wurde der Sieveringer Wohltätigkeits- und 
Verschönerungsverein gegründet, der sich auf dem Gebiet der 
Wohltätigkeit, der Verschönerung (Weganlagen) und des 
Denkmalschutzes (Dreifaltigkeitsäule, Daringerkreuz, 
Johannesstatue) hervorragend betätigt. Seit 1896 wirkt Herr 
Nikolaus Czeppan in verdienstvoller Weise als Obmann des 
Vereins. 
 
Das Ortsbild von Unter-Sievering hat sich fast völlig verändert. 
Zahlreiche Neubauten erstanden im 20. Jahrhundert, die 
Sieveringerstraße von der sogenannten „Kreuzung“ bis zur 
Daringergasse entstand als neue Häuserzeile, ein ganzes 
Stadtviertel entstand in der Krim. 
Im Weltkrieg wurde das Grinzinger Kriegsspital auf den 
Gründen zwischen Daringergasse und Grinzingerallee 
geschaffen, dessen Baracken heute zum Teil sozialen 
Fürsorgezwecken dienen. Überall aber rückte die Großstadt 
immer näher und hat in Unter Sieverung und der Krim beinahe 
jeden ländlichen Eindruck verwischt. 
 
Die moderne Siedlerbewegung ist auch hier nicht spurlos 
vorüber gegangen. So will der Siedler- und 
Schrebergärtnerverein „Krottenbachtal“ auf dem Hackenberg 
eine Kleinsiedlung errichten, Siedlungshäuser der Wiener 
Elektrizitätswerke erstehen am Abhang der äußeren 
Türkenschanze zwischen Glanzing- und Krottenbachstraße, 
doch liegen sie schon außerhalb der Bezirksgrenze. 
 
Malerische Ansichten gewährt aber heute noch die 
Sieveringerstraße von der Kirche aufwärts in Ober-Sievering. 
Die Krümmungen der Straße, in Grün eingebettet alte 
Häuschen, dazwischen auch einige moderne Villen, die sich 
aber gut in das harmonische Bild einfügen (Villa Chvostek, Villa 
Reizes), dazu vereinzelte alte Bäume an der Straße, bieten 
recht wechselvolle Bilder. 
 



 
 

Im Kirchenpark erinnert die im Jahre 1913 von der „Südmark“ 
gepflanzte Gedenkeiche an die ruhmvolle Zeit der 
Befreiungskriege vor 100 Jahren, während gegenüber ein 
jüngst (11. September 1921) enthülltes Kriegerdenkmal die 
Namen der im Weltkrieg gefallenen Sieveringer Helden in Treue 
bewahrt. Dieser Gedenkstein wurde vom Verschönerungsverein 
errichtet; freiwillige Spenden der gesamten Bevölkerung boten 
die Mittel dazu. 
 
Fast gänzlich unberührt von der Großstadt hat sich das 
eigentliche Ober Sievering bis heute erhalten. Bei der 
Abzweigung der Agnesgasse fesselt das malerische Bild der 
Straße mit ihren eng zusammengerückten Häusern und dem 
dahinter aufragenden Pfaffenberg mit dem Schloß „Am Himmel“ 
das Auge jedes Kunstfreundes. Einen hübschen Anblick gewährt 
auch der Anfang der Agnesgasse mit dem altertümlichen Hause 
Nr. 1. Noch immer ist die Straßen zwischen den Häusern 
Sieveringerstraße Nr. 170 bis 180 so eng, daß zwei Wagen 
kaum aneinander vorbeifahren können, und die alten 
Hauerhäuser links der Straße haben ihr altertümliches 
Aussehen durch die Flucht der Zeiten bis heute bewahrt. 
 
Es wäre im Sinne des Heimatschutzes zu wünschen, daß 
Neubauten in diesem Bezirksteil nur im Landhausstil errichtet 
würden, damit nicht das ländliche Aussehen von Ober-Sievering 
durch geschmacklose Neubauten verunziert werde, wo es leider 
schon zum Teil geschehen ist. In dieser Hinsicht sind die 
Bemühungen des früheren Bezirksrates Karl Lehner, das alte 
Ortsbild im allgemeinen zu erhalten und vor Verunzierung zu 
bewahren, äußerst dankenswert gewesen; die Rücksicht auf die 
modernen Heimatschutzbestrebungen muß auch fernhin in den 
Fragen des Ortsbildes richtungsgebend bleiben. Die geplante 
Höhenstraße des Wald- und Wiesengürtels würde von der Höhe 
des Schenkenberges herab Ober-Sievering überqueren und den 
Dreimarkstein hinanführen. Doch die Ungunst der Zeit rückt die 
Verwirklichung dieser Pläne in weite Ferne. 
 
 
Himmel und Bellevue 
 



 
 

Durch den steilen, düsteren Gspöttgraben gelangen wir von 
Ober-Sievering in wenigen Minuten zum Schloß Himmel empor. 
Der „Himmel“ hieß ehemals Pfaffenberg, dessen Name schon im 
Mittelalter (1340) zum ersten Male urkundich genannt wird und 
wohl ausdrückt, daß der Berg einst ganz im geistlichem Besitz 
war. In der Tat waren hier auch mehrere Klöster an Weingärten 
begütert, wohl weil auch auf diesem Berge schon im frühen 
Mittelalter Weinbau betrieben wurde. Später gehörte der  Berg 
zur Herrschaft Ober Sievering und kam mit dieser an die 
Kamaldulenser-Eremie auf dem Kahlenberg. Nach der 
Klosteraufhebung unter Kaiser Josef II. erwarb im Jahre 1784 
Hofrat Anton Binder v. Kriegelstein die Herrschaft Ober 
Sievering und den dazugehörigen Pfaffenberg. Er erkannte die 
schöne Lage dieses Punktes und erbaute sich dort ein 
Schlößchen mit dem Blick auf Wien. Den Park ringsum 
vollendete erst sein zweiter Nachfolger, der damalige 
Hofburgtheaterdirektor Adolf Freiherr v. Braun, der nach dem 
finanziellen Zusammenbruch des Hofrates Binder v. Kriegelstein 
im Jahre 1789 den Besitz an sich gebracht hatte. Auf einem 
kleinen Raum war ein hübscher Park von dem früheren 
Schönbrunner Gärtner Wenzel Buseck angelegt worden. Im 
Jahre 1792 erbaute Braun eine „Wasserleitung“ in einer Länge 
von 1900 m aus der sogenannten „Finstern Gasse“ zwischen 
dem Latis- und dem Vogelfangberg. Diese Wasserleitung 
speiste auch einen Teich und mehrere Wasserkünste. 
Außerdem gab es noch eine „Einsiedelei“, ein „Bauernhaus“, 
das ein „Billardzimmer“ enthielt und einen „Holzstoß“, der in 
seinem Inneren einen kleinen, wohl ausgestatteten Raum barg, 
und ander Zierden in Fülle; alles dies entsprach so recht dem 
romantischen Zeitgeschmack. Die Aussicht vom „Himmel“ 
wurde viel bewundert, weil man von keinem Punkte der 
Umgebung den Rundblick auf Wien so nahe und deutlich vor 
sich hatte wie hier. 
 
Nach dem Freiherrn v. Braun welchselten wiederholt die 
Besitzer des „Himmels“. Es erwarb Graf Josef von Erdödy, 
später General Mack, um 1811 Börse- und Wechsel-Sensal 
Josef Schosulan. Unter diesen fortwährenden 
Besitzveränderungen scheint auch die Anlage gelitten zu haben. 
Erst Schosulan nahm sich des Besitzes wieder an, verlegte aber 



 
 

das Schwergewicht seiner Bemühungen mehr auf die 
Landwirtschaft als auf den Park und verschönerte den Besitz, 
dessen Fläche an 100 Joch umfaßte, ebenso wie er seinen 
Ertrag hob. Über 2000 Obstbäume ließ er anpflanzen, legte eine 
Eisgrube an, betrieb Schafzucht und besaß einen Fasangarten. 
Der Besitz war wohl abgegrenzt, teils durch gemauerte 
Grenzmarken, teils durch einen tiefen Graben mit lebendem 
Zaun. An die Stelle der früheren Zierden des Parkes waren jetzt 
andere Einrichtungen getreten. 
 
Der Fußweg von Sievering führte durch den Gspöttgraben der 
sogenannten „Steinernen Wand“ (den Steinbrüchen) vorbei 
durch den Wald empor. Die Fahrstraße auf den Himmel kam 
von Grinzing herauf; rechts fuhr man zum Kobenzl hinüber, 
links führte der Weg an einem Schilfteich vorüber durch ein Tor 
in den Park. 
 
An Feldern und Gärten, die ausgezeichnetes Obst lieferten, 
vorbei, „drehte sich nach einer kurzen Strecke der Fahrweg 
rechts gegen ein zweites gemauertes Gittertor, und führte auf 
den Kobenzl hinüber, links (westwärts) aber durch eine mit 
Maulbeerbäumen besetzte Allee, zwischen den 
Wirtschaftsgebäuden und Küchengärten, an der Meierei und 
Gärtnerwohnung vorbei, an den Anfang des eigentlichen 
Parkes“. Durch eine kühle Waldallee, an welcher sich schöne 
Partien und Ruhesitze befanden, gelangte man zum 
Herrenhaus, vor welchem mächtige alte Eichen standen. Rings 
um das Schloß erfüllten herrliche Blumenbeete die Luft mit 
ihrem Wohlgeruch; Rosen waren überall gepflanzt. Zahlreiche 
Anlagen im Geschmack der romantischen Zeit waren im Park 
verteilt. Da plätscherten Springbrunnen; Statuen, Grotten und 
Aussichtspunkte belebten das Grün der Anlagen. Nördlich vom 
Schlosse waren auf der Höhe des Berges die meisten Anlagen. 
Hier war ein großer Teich angelegt, auf dem man mit einem 
Kahn fahren konnte. „Hinter diesem Teiche links befand sich ein 
Waldplatz, der „kleine Prater“ genannt, mit Hutschen, 
Vogelschießen, Kegelbahn, Hütten, Tischen und Bänken zur 
geselligen Unterhaltung. Dieser „Prater“ war gewöhnlich das 
Ziel, welches die Wiener Besucher selten zu überschreiten 
pflegten“. Die übrigen Anlagen wurden nur selten besucht. 



 
 

„Rechts von Goldfischteich führte der Weg zu einem niedlich 
gebauten und geschmackvoll dekorierten Bauernhaus, von 
welchem man eine herrliche Aussicht auf den Kahlen- und 
Leopoldsberg genoß.“ 
Etwas abwärts recht stand ein großes Vogelhaus unter dem 
Schatten von hundertjährigen Eichen in dem sogenannten 
„Götterhain“; man kam beim Gebäude der Eisgrube vorüber zu 
einem vierten Teich, der Karpfen enthielt. Aufwärts von diesem 
gelangte man zum Schafstall, der für 400 Stück berechnet war. 
Hier schlossen sich herrliche Waldgegend in der Richtung gegen 
den Latisberg an den Park; „die gebahnten Pfade verloren sich 
allmählich, an ihre Stelle traten Wiesenpfade, die den Wanderer 
durch einen mit vielen Durchschlägen versehenen Fasangarten 
bis zu einer Wald- und Alpenansicht, dem Hermannskogel 
gegenüber, führten.“ 
Von dort an, rechts nördlich liegend, begannen die Ackerfelder, 
die sich in ihrem bedeutenden Umfange bis an die am Eingang 
des Himmels befindlichen Wirtschaftsgebäude ausdehnten. Auf 
einer Wiese befand sich ein erhabener Punkt mit der 
weitumfassendsten Aussicht des „Himmels“. 
Diese Stelle ist heute nch an der einsamen Baumruppe mit 
mehreren Heiligenstatuen erkennbar, die sich mitten auf der 
großen Wiese hinter dem Meierhof auf dem Himmel ausdehnt. 
 
Nach mehrfachem Wechsel der Eigentümer erwarb Johann Karl 
Feiherr von Sothen den Besitz. Er war Großkaufmann in Wien, 
widmete sich jedoch später ausschließlich der Bewirtschaftung 
seiner Güter, Himmel und Kobenzl; letzteren hatte er 1869 an 
sich gebracht. Seinem patriotischen Sinn verdankt auch die im 
gotischen Stile erbaute Elisabeth-Votivkapelle auf dem Himmel, 
welche er nach den Plänen des Architekten Garber anläßlich der 
Vermählung des Kaiserpaares 1854 erbauen ließ, ihre 
Entstehung. Das Altarbild „Maria als Himmelskönigin“ stammt 
von der Hand Kupelwiesers. Sothen verwendete zwar einen Teil 
seines Vermögens für wohltätige Zwecke, war aber gegen seine 
Untergebenen geizig und überaus sparsam. Am 10. Juni 1881 
wurde er von seinem Forstwart Eduard Hittler erschossen. 
Nach seinem Tod kam der Besitz an seinen Neffen Garnus mit 
der Bestimmung, daß das Gut nach dessen Tod an das 



 
 

Nonnenkloster vom „Armen Kinde Jesu“ (Döblinger Hauptstraße 
83) fallen solle.  
 
 
So kam das Kloster zu diesem Besitz; während der 
Sommermonate unerhält es dort eine Kindererholungsstätte. 
 
Von den Herrlichkeiten des einstigen Parkes ist heute nichts 
mehr zu sehen. Verschwunden sind die lieblichen Anlagen und 
nichts blieb dem Himmel als die herrliche Aussicht. Steigen wir 
den Gspöttgraben hinan, so sehen wir oberhalb des 
Steinbruches, links am Wege, noch die Gartenmauer und die 
Reste des Tores. Weiter aufwärts kommen wir links zu einer 
Grotte, neben welcher der Weg zum Schlosse führt. Geradeaus 
treffen wir eine alte Brunnstube an. Auf der Höhe steht das 
sogenannte „Rote Haus“ (Meierhof), von mehreren kleineren 
Häuschen umgeben. Nach rechts führt noch die alte 
Kastanienallee, hinter dem Häuschen liegen rechts Gemüse- 
und Obstgärten. Wir sehen auch noch die gemauerten Tore (vor 
einigen Jahren noch mit der Aufschrift „Himmel“) und, wo der 
Reitweg (Bellevuestraße) heraufkommt, einen Schilfteich. 
 
Das Schloß Gspöttgraben Nr. 5 selbst ist ein einfaches, 
rechteckiges, einstöckiges, neun Fenster langes und fünf 
Fenster breites Gebäude das keinen schloßähnlichen Eindruck 
macht. An der Schmalseite der Hauptfront befindet sich ein 
vorgelagerter, von zwei jonischen Säulen getragener Balkon, 
vor der Hauptfront eine rechteckige, von Buschwerk gesäumte 
Terrasse mit dem Blick auf Wien. In diesem rahmenden 
Buschwerk sind vier Sandsteinfiguren, Herkules, Chronos und 
zwei weibliche Gestalten mit Blumen, sowie zwei Spinxe und 
vier dekorative Urnen, die aus dem 18. Jahrhundert stammen, 
zu sehen. Im Garten befindet sich eine meterhohe Blumenvase 
aus bronziertem Stuck in Form eines antiken Mischkruges mit 
je zwei Gesichtsmasken an den zwei Henkeln, mit Weinlaub 
ornamentiert, aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Freiherr v. Reichenbach hat diese Urne aus den Werken von 
Blansko bezogen. Nächst dem Schlosse liegt im Waldschatten 
die Elisabethkapelle und dahinter ein kleiner Teich mit einer 
Insel, tiefer im Walde eine kleine Wandandacht. Oberhalb des 



 
 

Schlosses treffen wir ferner noch das frühere Bauernhaus 
(heute eine Meierei), das früher als Gasthaus „Schweizerhütte“ 
ein beliebter Ausflugspunkt der Wiener war. Vom Schloß 
„Himmel“ führt nordöstlich eine Kastanienallee zum „Schloß 
Bellevue“ zwischen Grinzing und Sievering. Es entstand weit 
später und wechselte oft seinen Besitzer. Der Bau bildet ein 
großes Rechteck; ringsum liegen ausgedehnte Wiesen und 
Felder. Auch Obst- und Weingärten liefern guten Ertrag. In 
früheren Zeiten war hier eine Pferdezucht eingerichtete; heute 
wird das Schloß von der Gemeinde Wien als 
Jugenderholungsheim in den Sommermonaten genützt. Die 
Fernsicht von diesem Punkte ist umfassend. 
 
Vom „Himmel“ können wir auch auf schattigen Waldwegen zur 
Jägerwiese und zum Hermannskogel gelangen. 
 
 
Der Hermannskogel 
 
Wandern wir aus Ober-Sievering hinaus längs des 
Erbsenbaches aufwärts dem Walde zu, so grüßt bald die 
dichtbewaldete Kuppe des sagenumwobenen Hermannskogels 
herab. Was er unseren Altvordern war, davon künden heute 
aus Urväterzeiten nur mehr dunkle Sagen. 
Die landschaftliche Schönheit wurde vor dem 19. Jahrhundert 
kaum erkannt; erst das romantische Zeitalter um 1820 bis 
1830 brachte den Wienern wahres Naturempfinden wieder 
näher. 
Im Mittelalter wurde am Hermannskogel Weinbau betrieben. 
Seine erste Erwähnung geschieht im mehrfach genannten 
Zehentregister des Stiftes Klosterneuburg (1355, 
Hermannschobel). Später verschwand der Weinbau; in späterer 
Zeit wurde am Hermannskogel nach Silber geschürft, wohl ohne 
Erfolg; denn nach unseren heutigen Kenntnissen der 
Bodenzusammensetzung wäre ein Vorkommen von Silberadern 
hier ausgeschlossen. Vielleicht erinnert noch der Name 
„Silbergrube“ nahe der Rohrerwiese, an der Straße nach 
Weidlingbach, an diese Bergbauversuche. 
Um das Jahr 1231 wird ein Ort Kogelbrunn in Urkunden 
Klosterneuburgs als Eigentum Herzog Heinrichs von Mödling 



 
 

genannt, der ihn an Klosterneuburg vererbte. Dieser Ort wird 
später noch bis ins 15. Jahrhundert erwähnt und ist seitdem 
verschollen. Verschiedene Umstände (Weinbau, 
Namensähnlichkeit mit Hermannskogel, Nähe des 
Agnesbründls) ließen nun die Vermutung aufkommen, dieser 
Ort sei auf der Jägerwiese gelegen gewesen. Erst die neueste 
Forschung neigt zur Ansicht, daß Kogelbrunn mit Kollnbrunn bei 
Pyrawarth übereinstimme. Es dürften daher im Mittelalter am 
Hermannskogel Weingärten gewesen sein, aber keine Ortschaft 
auf der Jägerwiese bestanden haben. 
Lange, noch im 19. Jahrhundert, war der Berg sehr selten 
besucht, führte doch der Weg durch dichtes Gestrüpp empor 
und oben bot sich keine Aussicht als Entschädigung für den 
mühsamen Aufstieg, denn dichter Waldwuchs bedeckte auch 
den Gipfel. 
Um 1820 strömten Scharen von abergläubischen Wienern, zum 
Agnesbründl, verlockt durch angebliche Wunderzeichen, nach 
dem Abflauen dieser Bewegung lag aber der Berg wieder 
einsam und schwer zugänglich wie früher. Zwar wurde 
mehrmals Holzpyramiden oder Aussichten in den Baumkronen 
mit Leiteraufsteigen hergestellt, doch zerstörte die Witterung 
bald diese Notbehelfe. Anläßlich der Versammlung deutscher 
Naturforscher in Wien im Jahre 1832 wandten sich einige 
Naturfreunde an das Stift Klosterneuburg mit der Bitte, die 
Bäume auf dem Gipfel gegen Entschädigung ausbauen und ein 
Aussichtsgerüst errichten lassen zu dürfen. Dieses Ansuchen 
wurde aber nicht gewährt. Im Jahre 1834 wurde eine 
Steinpyramide auf dem Gipfel errichtet, welche die Inschrift 
trug: „Astron. Trigonometrische Landesvermessung des i.k. 
Generalquartiermeisterstabel 1834“. Dieser Punkt , der heute 
noch durch eine kleine Steinpyramide hinter der Warte 
bezeichnet ist, wurde als Normalpunkt genau nach 
geographisher Länge und Breite astronomisch bestimmt und 
dienst als Grundlage für die weitere Vermessung ganz 
Österreichs. 
Der Gipfel war bis zum Jahre 1888 nur zeitweise mit einem 
einfachen Holzgerüst ausgestattet. In diesem Jahre erbaute der 
Österreichische Touristenklub nach den Plänen Franz v. 
Neumanns die prachtvolle, 27 m hohe Habsburgwarte, deren 
Schlußsteinlegung am 19. November 1888 erfolgte. Ein 



 
 

mächtiger Rundturm (mit je einem Raum in den beiden 
Stockwerken) gewährt von seiner 16 m hohen Plattform eine 
herrliche Aussicht. 
So ist aus dem stillen, sagenumsponnenen Waldberge ein 
vielbesuchter und gepriesener Ausflugspunkt geworden, der 
durch seine Fernsicht jedem Wanderer einen unvergesslichen 
Blick auf die landschaftliche Schönheit unserer Heimat gewährt.  
 
 


