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Zitat Kempf 1886: Auf der rechten Seite sehen wir unten im Thale
das Wirtshaus „Zur Wildgrube
Sommerparteien, links den Rest der Wirts
Winter 1885 abbrannten
 

 
 
 
Auf dieser Ansichtskarte aus 
dem Jahre 1911 ist am 
linken unteren Rand das 
abgebrannte 
Wirtschaftsgebäude zu 
erkennen. Das Wirtshaus 
„Zur Wildgrube“ ist in der 
Mitte der Karte gelegen und 
1911 noch in Betrieb. 
 
 
 
 
 
… rechts am Rand ein Haus für 
„Sommerparteien“, das heute 
noch steht und bewohnt ist. 
In dem ehemaligen Haus für 
„Sommerparteien“ befand sich 
in den 60er Jahren auch eine 
Gasthaus. Dieses 
wunderschöne Anwesen wurde 
später auch in ein Gasthaus 
umgewandelt. Die Frau des 
Hauses war eine sehr fesche
und resolute Dame. Landläufig 
war die Frau des Hauses 
Frau „Blumauerin“ bekannt.
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Da ich einmal die Woche an 
dieser Stelle vorüberkomme, 
weiß ich jetzt endlich, dass das 
Gasthaus „Zur Wildgrube“ nicht 
das noch heute existierende 
Gebäude ist. Auf diesem Bild 
von 1911 ist deutlich erkennbar, 
dass hier Wiesen und 
Buschlandschaft vorherrschen. 
Einzelne Bäume stehen auch im 
Bereiche „Obere Mitterberge“ 
hinauf bis zur alten 
Kahlenbergerstraße. Oberhalb 
sind ebenfalls Wiesen 
erkennbar, die es heute so nicht 
mehr gibt. 

 
Die Steinhaufen des 
Wirtschaftsgebäudes auf der 
linken Seite direkt am Weg 
nach dem Bogen der 
Wildgrubgasse, sind auch 
heute im Jahre 2009 noch 
deutlich zu erkennen. (Rechts 
daneben befindet sich auch ein 
schon halb verschütteter 
Bombentrichter.) 
 
 
 

 
 
 
Das Wirtshaus „Zur 
Wildgrube“, das am unteren 
Rande der „Schos“ stand, 
ist durch einen sehr großen 
Steinberg gut 
gekennzeichnet. In gleicher 
Höhe, Richtung Osten, 
befand sich der Gastgarten. 
Die Kastanienbäume stehen 
heute noch. 
Ich habe eine alte Karte aus 
dem Jahre 1934 gefunden, 



 
 

dessen Karteninhalt ich hier wiedergebe, weil er auch menschliche Züge 
von weiblichen Wesen zeigt. 
 
Text: 
Liebe Mizzl, 
beste Grüße von der Wildgrube. Helene erholt sich schon langsam vom 
ersten Schwips, es ist sehr schön da heroben, nur muss ich leider schon 
nach Haus, wir gingen wieder den schönen Weg nach oben von 
Pointenbach herauf. Auf Wiedersehen d. Dudl – Helene 
 

 
 
Wildgrube 
Franz Hameta's 
Kaffee und Restauration 
„Zur Wildgrube“ 
Wien XIX/2, Kahlenberg. 
 
Das ist die Ansicht des 
„Kaffeerestaurants“ von der 
Wildgrube aufgenommen. 
Die Bäume stehen auch 
heute noch in Reih und 
Glied. 50 Meter von hier 

Richtung Osten steht das ehem. Haus für „Sommerparteien“. Der Hügel 
im Hintergrund, ursprünglich als Schos angelegt, ist heute noch 
vorhanden. 
 
 
 
Der Gastgarten befand sich 
genau in dem Zwickel der beiden 
Wege. Man kann diesen auch 
heute noch erkennen, wenn man 
die gerade Fläche abschreitet, 
bis man an ein verfallenes 
Gebäude stößt. In dem 
ehemaligen Haus für 
„Sommerparteien“, rechts vom 
Weg bergauf, befand sich in den 
60er Jahren auch eine 
Ausschank. Landläufig war die 
Frau des Hauses als Frau 
„Blumauerin“ bekannt. 
 
 



 
 

 
 
Auffallend ist auch der fast senkrechte 
Weg, den es heute in keiner Form mehr 
gibt. Weder den schrägen Abkürzer von 
der Wildgrube zum ehemaligen 
Wirtschaftsgebäude, noch den Weg vom 
„Wirtshause“ über die Ried „Obere 
Mitterberge“ an der ehemaligen Wiese, 
direkt in das kleine Waldl, ist vorhanden. 
Das am weitesten von der 
Kahlenbergerstraße gegen Süden in 
diese Wiese hereinragende Waldstück ist 
heute noch da. Im Waldl ist der Weg 
noch erkennbar. Dieser endet mit einem 
kleinen Steig, der mit einem 
Holzhandlauf versehen ist, direkt an der 
alten Kahlenbergerstraße. 
 
 
Vor dem Waldl am Eck ist noch ein 
Grenzstein erkennbar. Von hier verlief 
der gelb markierte Weg Steig 
senkrecht über die Ried „Schinaweis“ 
an der linken Seite des Waldls über die 
Kahlenbergerstraße bis unterhalb vom 
Nepomuk wieder auf die 
Kahlenbergerstraße und dann über  
die letzten zwei Kurven zum 
Kahlenberg Volksrestaurant. 
 
 
 
 
Auf diesem Planausschnitt wird auch der Beweis 
eines Weges von dem Kaffeerestaurant „Zur 
Wildgrube“ zum Kahlenberg erbracht. Der Weg 
und die Wegmarkierung ist, als vom „Karrenweg“ 
abzweigende „Gelbe Markierung“, die von der 
Wildgrube heraufführt, gekennzeichnet. Dadurch 
ist die herrliche Lage des Gasthauses noch mehr 
begreifbar, da es an einer richtigen Kreuzung 
„Ost-West“ und „Nord-Süd“ lag. Heute befinden 
sich auf dieser Wiese und dem Steig neu 
angelegte Weingärten. 
 



 
 

 
 
 
 
 
Leider wurde durch den fürchterlichen 
Hagelschlag am 23. Juli, der über 30 
Minuten dauerte, die gesamte Weinernte 
des Jahres 2009 vernichtet. Ebenso 
richtete der Sturm enorme Schäden am 
Nußberg an. Hier z.B. gleich oberhalb des 
Gasthauses „zur Wildgrube“ am 
„Karrenweg“ riss ein umstürzender Baum 
die Stromleitung mit in die Tiefe, die für 
zwei Wochen die Durchfahrt des „Vienna 
Heurigen Express“ versperrte. 
 
 
 

 
Jetzt fährt der „Heurigen-Express“ 
wieder von Nußdorf, über die alte 
Kahlenbergerstraße zum Kahlenberg 
und zurück, am ehemaligen   
Gasthaus „Zur Wildgrube“ vorbei, bis 
nach Grinzing und wieder nach 
Heiligenstadt. Mit dem Fahrer habe 
ich mich schon angefreundet. Wenn 
ich müde vom Wandern bin, setzt er 
mich sogar vor meinem Haus in der 
Eroicagasse ab.  
 
 

 
Auch diese „Nußberg – Nuss“ wurde geknackt! 
 
 
 
Texte und Fotos: Wolfgang E. Schulz, Heiligenstadt  am 22.08.2009 
 
 
 
 
 
 
 


