
 

 

 
Der COBENZL am REISENBERG im  

ZWEITEN WELTKRIEG 
 
Der 492 m hohe Latisberg ist der Allgemeinheit unter diesem 
Namen kaum bekannt, da jeder nur vom Cobenzl spricht. 
Hierbei handelt es sich lediglich um eine auf 377 m Höhe 
gelegene Geländestufe des Reisenberges, wo einst Phillip Graf 
Cobenzl im Jahre 1775 sein Schloss errichtet hatte. So wie der 
Berg sorgsam seinen Namen verhüllt, liegt auch ein dunkler 
Schleier über dem Geschehen am Berg während des Zweiten 
Weltkriegs. Eine übertriebene Geheimhaltung der Militärs und 
die Lage im wenig besiedelten Gebiet ließen nur wenige 

Informationen über das Geschehen durchsickern. Die Bevölkerung 
des 19. Wiener Gemeindebezirkes tappte bezüglich der 

geheimnisvollen Vorgänge am Berg völlig im Dunklen. Noch am bekanntesten war die Nutzung des 
ehemaligen Schlosshotels als Lazarett. Bereits unmittelbar nach Kriegsbeginn im September 1939 
wurde das Gebäude von der Deutschen Wehrmacht zur Errichtung eines Reservelazaretts in 
Anspruch genommen. Doch vorerst war der Bettenbedarf des Militärs gering, so dass das 
Reservelazarett XXIV, so hieß das schlossähnliche Gebäude jetzt, im August 1940 noch gar nicht in 
Benutzung war. Von den fast 7 000 für das Militär verfügbaren Betten in Wien war zu diesem 
Zeitpunkt nicht einmal die Hälfte belegt, darunter befanden sich lediglich 1243 Verwundete.  
Doch das sollte sich mit dem Beginn des Feldzuges gegen die Sowjetunion im 
Juni 1941 ändern und das Reservelazarett XXIV nahm seinen Betrieb auf. So 
gab es bereits am 10. September 1941, auf Veranlassung des Gauleiters Baldur 
von Schirach, einen „Bunten Nachmittag“ für das mittlerweile voll belegte 
Lazarett, der von der NSDAP organisiert wurde. Ende Oktober beherbergte 
Wien bereits      41 000 verwundete Soldaten in seinen zahlreichen Lazaretten. 
Nach einer Meldung der Wehrmachtskommandantur Wien verfügte das 
Reservelazarett XXIV am 1. August 1942 über einen Personalstand von 3 
Offizieren,  3 Beamten, 9 Unteroffizieren und 35 Mannschaften sowie 4 

weiblichen Bediensteten. Doch bereits im zweiten Halbjahr 1942 kam das 
Ende für das Lazarett. Für alle völlig überraschend musste das Objekt geräumt 
werden, um höheren Zwecken zu dienen. Anstelle des Lazaretts zog hier der Stab der neu 
aufgestellten Flakbrigade Wien ein, welche hier ihren Gefechtsstand einrichtete. 
 
Nach der Räumung des Reservelazaretts 
zogen im ehemaligen Schlosshotel im 
September 1942 die Führung der Flakbrigade 
ein. Dazu gehörten neben dem eigentlichen 
Führungsstab auch die am Gefechtsstand 
benötigten Teile der unterstellten 
Luftnachrichten-Kompanie, welche für die 
Herstellung der Nachrichtenverbindungen 
und den Nachrichtenbetrieb zuständig waren. 
Die restlichen Führungs- und 
Versorgungsteile, die man nicht unmittelbar 
am Gefechtsstand benötigte, wurden in der 
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neuerbauten Flakkaserne am Küniglberg (wo heute das ORF-Zentrum steht) untergebracht.  
 
Schon vorher hatte die Luftwaffe die Wiener 
Hausberge als Standorte für leistungsstarke 
Sendeanlagen in Anspruch genommen, denn  
bereits unmittelbar nach dem Anschluss Österreichs 
wurde am Kahlenberg eine provisorische Funk 
Senderzentrale für das Flugwachkommando Wien 
errichtet. Auch am Anninger kamen eine Funk-
Relaisstelle sowie eine weitere Funk-Senderzentrale 
der Luftwaffe zur Ausführung und später sollte noch 
eine weitere Sendestation auf der Sulzwiese 
dazukommen. 
 
Nachdem der Stab der Flakbrigade Wien am Cobenzl untergezogen war, wurde die bisherige, nur 
provisorisch aufgestellte, Flakbrigade Wien in den Etat der Luftwaffe als Flakbrigade XVI in den 
Etat übernommen. Bis zum Ende des Jahres 1943 war die Zahl der im Wiener Raum eingesetzten 
Verbände der Flakartillerie derart angewachsen, dass der Brigadestab im Dezember 1943 zu einem 
Divisionsstab aufgewertet wurde, womit auch die Beförderung des Kommandeurs in den 
Generalsrang verbunden war, welche am 1. April 1944 erfolgte. Unter der neuen Bezeichnung 24. 
Flak-Division verdoppelte sich auch die Zahl der am Gefechtsstand tätigen Soldaten, denn allein der 
Divisionsstab zählte annähernd 200 Köpfe. Dazu kam jetzt anstelle der bisherigen Luftnachrichten-
Kompanie eine Luftnachrichten-Abteilung (Ln.-Abteilung 144) mit rund 300 Mann. Auch die 
Versorgungsteile wurden erheblich verstärkt. Obwohl die Mehrzahl des nun an die 750 Personen 

umfassenden  Stabes am Küniglberg 
einquartiert war, wurde es im Schlosshotel 
am Cobenzl eng, da mittlerweile ein 
zweiter Nutzer eingezogen war.  
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Mitte September 1943 wurde neben dem 
Gefechtsstand der Flak ein weiterer für den 
„Jagdfliegerführer Ostmark“ eingerichtet. 
Nun musste man sich die Räumlichkeiten 
teilen und, um das Personal für die beiden 
Gefechtsstände unterzubringen, zahlreiche 
Baracken neu errichten. Ebenso griff man 
für eine militärische Nutzung auf alle 
umliegenden Objekte zurück. Einerseits 
war es sicher von Vorteil, wenn sich beide 
Gefechtsstände der Luftverteidigung an 
einem Ort befanden, anderseits brachte die 
räumliche Enge, besonders im  Hinblick 
auf die steigende Gefährdung aus der Luft, 
die eher eine Auflockerung verlangte, 
erhebliche Friktionen.  
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Das Schlosshotel erhielt einen Tarnanstrich und es 
wurde mit Tarnnetzen versehen, dadurch wollte man sich 
gegen die Sicht aus der Luft schützen. Im Sommer 1944 
gab es am Berg auch kurzfristig die Stationierung eines 
Alarm-Zuges mit leichten Fliegerabwehrgeschützen am 
Berg. Da jedoch bei der hohen Konzentration an 
Flakbatterien in Wien kaum mit Tiefangriffen zu rechnen 
war, wurde dieser Zug bald wieder aufgelassen. 
 
 
Im September 1944 wurde die ortsfeste Nebelabteilung 

der Luftwaffe Nr. 1 nach Wien verlegt, wo ab Herbst 
1944 drei ortsfeste Nebelkompanien zum Schutz der 
Raffinerien links und rechts der Donau eingesetzt waren. Dieser Stab wurde ebenfalls im 19. Bezirk 
stationiert und musste auf Befehl der Flakdivision in den beengten Baulichkeiten am Leopoldsberg 
unterziehen und hier den Gefechtsstand der Nebelabteilung einrichten. Als im Winter 1944/45 eine 
Übersiedlung der Jägerführung in den neu errichteten Gefechtsturm im Augarten zur Diskussion 
stand, wollte der Stab der Flakdivision ebenfalls dort einziehen. Aufgrund des nahenden 
Kriegsendes kam es jedoch zu keinerlei diesbezüglichen Aktivitäten mehr. Als die Rote Armee sich 
anschickte Wien im Westen zu erfassen, konnte man den raschen russischen Vormarsch von den 
Wiener Hausbergen aus bestens verfolgen, was dazu führte, dass sich der Stab der 24. Flakdivision 
rasch über die Donau absetzte und auch prompt den Kontakt mit den 
unterstellten kämpfenden Batterien verlor.  
 
Ab dem 15. September 1943 zog der Stab des „Jagdfliegerführers Ostmark“ im Schlosshotel am 
Cobenzl ein und errichtete im ehemaligen Ballsaal seinen provisorischen Führungsgefechtsstand. 
Man versprach sich von der unmittelbaren Nachbarschaft der Gefechtsstände von Flak- und 
Jägerführung eine besondere Effizienz versprach. Diese Entscheidung löste am Cobenzl einen 
regelrechten Bauboom aus, Barackenlager       
wurden errichtet und Splitterschutzgräben angelegt. 

      
In unmittelbarer Nähe zum 

Hauptgebäude wurde ein 300 
Meter langer U-förmiger, 
bombensicherer Stollen  durch 
den Berg getrieben und mit einer 
Licht- und Belüftungsanlage 
versehen.  
 
Der 2. Ausgang war im 
Steinbergerbachtal. Später kam 
noch ein weiterer Stollen mit 235 

m Länge dazu und für die 
zahlreichen im Schlosshotel tätigen 

Soldaten errichtete man einen dritten Luftschutzstollen. Abseits des Hauptgebäudes musste man 
sich mit Splittergräben begnügen welche mit Halbschalen-Betonfertigteilen überdeckt wurden (zwei 
dieser Unterstände sind auch heute noch unterhalb des Cobenzl am Steinbergerbach zu sehen).  
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Mit erheblichem Aufwand wurde in dem 
hügeligen Gelände ein Behelfsflugplatz für 
Verbindungsflugzeuge angelegt, auf der ein 
„Fieseler-Storch“ sicher starten und landen 
konnte.  
 
 
Auf der Sulzwiese entstand eine neue Funk-
Senderzentrale von wo aus unter der Kennung 
„Rosenkavalier“ die Lageinformationen der 8. 
Jagddivision ausgestrahlt wurden. Der schon 
bestehende Kurzwellensender der 24. 
Flakdivision, dessen Reichweite sich auf den 
Wiener Raum beschränkte, meldete sich hingegen 

als „Diplomat“. Der Flak-Sender diente in erster 
Linie als Befehlsfunk und übermittelte, neben 
getarnten Informationen über den Einflug der 
Bomberverbände, die Befehle der Flakdivision an 
die Verbände der Flakartillerie in Wien, 
Moosbierbaum und Wiener Neustadt. Der 
wesentlich stärkere Sender der Jagddivision, 
dessen Reichweite im Süden bis weit über 
Reichsgrenze hinaus reichte, strahlte ebenfalls 
getarnte Luftlageinformationen für die Verbände 
der Reichsverteidigung aus und gab 
Warnmeldungen für die Fliegerhorste, Flugplätze 
und Luftwaffendienststellen im Bereich                     
des Luftgaues XVII durch. Beide Sender konnten 

von der Bevölkerung mit handelsüblichen 
Radiogeräten empfangen werden, wovon auch 

reichlich Gebrauch gemacht wurde, da die verwendeten Tarnbezeichnungen und das Meldenetz der 
Luftwaffe bald allgemein bekannt waren.  
 
Im Sommer 1944 wurden vom Gaubefehlsstand der NSDAP 
Warnkarten herausgegeben, welche die kreisförmig um 
Wien herum verlaufenden Warnsektoren zeigten. Diese 
Karten sollten die Warnmeldungen des mittels Drahtfunk 
(über das Telefonnetz) arbeitenden Luftschutzsenders 
Wien, mit dem Standort im Gaubefehlsstand am 
Gallitzinberg, ergänzen. Die Wiener versahen diese 
Warnkarte zusätzlich mit dem Gitternetz, entsprechend 
den Planquadraten des Luftwaffenmeldenetzes, und 
konnten sich    so der militärischen Lageinformationen 
bedienen. Da man den Lageberichten der Partei damals 
schon gründlich misstraute, waren solche modifizierten Karten 
sehr gefragt, wurden unter der Hand gehandelt und fanden 
zahlreiche Abnehmer. 
 

Kartenausschnitt: Latisberg – Sulzwiese –
Kahlenberg – Leopoldsberg 
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Ursprünglich war die im September 1943 eingerichtete Dienststelle des Jagdfliegerführers Ostmark 
nur für die fliegenden Verbände der Reichsverteidigung und die Organisation des Jägerleitdienstes 
im südöstlichen Reichsgebiet vorgesehen. Doch die Jägerführung, welche sich im Verlauf des 
Krieges ein Monopol auf die begrenzte Produktionskapazität bei den Funkmess-(Radar-)Geräten 
gesichert hatte, übernahm 1943/44 auch schrittweise den bisher zu den Luftgaukommanden 
gehörenden Flugmeldedienst und war nun auch für die Warnung der Bevölkerung zuständig. Dem 
Jagdfliegerführer wurde im Mai 1944 auch der neu aufgestellte „Jagdabschnittführer Ungarn“ 
unterstellt. Am 15. Juni 1944 wurde aus der Dienststelle des Jagdfliegerführers dann die neue 8. 
Jagddivision gebildet, welche neben der Führung der Tag- und Nachtjagd im südöstlichen 
Reichsgebiet auch die wichtige Aufgabe der Luftraumüberwachung übernahm. Dafür standen dem 
Divisionskommando bei Kriegsende die Luftnachrichten-Regimenter 218, 228, 238 und 248 zur 
Verfügung.  
 
Während die anderen Jagddivisionen riesige, in Großbunkern 
untergebrachte Gefechtsstände, sogenannte „Gefechts-
Opernhäuser“, hatten, musste man sich bei der 8. Jagddivision 
mit einem Provisorium begnügen. Allerdings befand sich im 
Geschützturm im Augarten ein über zwei Etagen reichender 
Gefechtsstand für die Jagddivision im Bau. Es kam jedoch nur 
mehr zur betonmäßigen Fertigstellung der Anlage. Denn im 
zerbombten Wien war 1944/45 nicht mehr an eine Verlegung 
der umfangreichen Fernmeldeinfrastruktur vom Cobenzl in 
den Augarten zu denken. Auch konnten die 
bombengeschädigten Firmen die dafür benötigte elektronische 
Ausrüstung nicht mehr liefern. Da die Jagddivision seit 
August 1944 über keine Tagjagdverbände mehr verfügte, 
führte der Stab am Cobenzl ein Schattendasein und man 
musste mit dem Provisorium das Auslangen finden. Bis zum 
Kriegsende blieb der Jagddivision neben der Führung der 
wenigen deutschen und ungarischen Nachtjagdflugzeuge, nur 
mehr die Aufgabe der Luftraumüberwachung. Als die Rote 
Armee dann die Reichsgrenze überschritt, setzte sich der Divisionsstab rasch in Richtung 
Oberösterreich in das sichere Hausruckviertel ab.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


