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Wien: Der Vulkan am Kahlenberg droht  
wieder auszubrechen! 

Der Wiener Kahlenberg spuckt wieder Asche: Zum ersten Mal seit über 140 
Jahren (1874 fuhr die Zahnradbahn zum ersten Mal bis zum Krater) dürfte 
erneut ein Ausbruch bevorstehen. Seit gestern wurden mehrere kleinere 
Eruptionen im Bereich der Heurigen Sirbu, Kierlinger und Taschler registriert. Die 
Aschewolke ist bereits über ganz Döbling und Kloburg kilometerweit  sichtbar.  

„Wir befürchten das Schlimmste“, meint der letzte 
Stationsvorsteher der Zahnradbahn, Herr Werner Kmetiko, bei 
einem Lokalaugenschein am Krater. Besorgt nimmt er einen 
Schluck Spritzwein (vom Taschler aus dem Kahlenbergerdorf – 
Achtung:  bezahlte Reklame!), starrt auf die Weinfelder am Fuße 
des Kahlenberges und wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. 
„Bei einem neuerlichen Ausbruch wären die Trauben massiver 
Hitze ausgesetzt.“ Dadurch drohe der Wein besonders hohe 
Zuckergrade zu bekommen und durch den überhöhten 

Alkoholgehalt nur in kleinen Mengen genießbar zu sein. „Ich will gar nicht daran 
denken, dass ich statt meiner täglichen drei Vierteln bloß ein Achterl süffeln 
kann.“ Zahlreiche Weinbauern rund um den Kahlenberg mussten bereits ihre 
Rieden verlassen. Pioniere des Bundesheers wurden abkommandiert um 
zumindest einen Teil der Ernte in Sicherheit zu bringen. „Wenn dann noch Zeit 
bleibt, werden wir die Evakuierung der Smaragdeidechsen am Nußberg 
einleiten“, erklärt der Stationsvorstand entschlossen. Per Sonderdekret ernannte 
W.K. seine Gattin zur Vulkan-Sonderbeauftragten.  
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„In dieser verantwortungsvollen Position wird meine 
liebe Frau den Vulkan aus nächster Nähe beobachten 
und bei einem Ausbruch Alarm schlagen“, so 
Kmetiko weiter. Direkt am Krater wurde daher eine 
Begegnungszone eingerichtet, um ihr eine 
reibungslose Arbeit zu ermöglichen. Unterdessen 
bargen Rettungskräfte das erste Opfer. Gerüchten 
zufolge dürfte es sich dabei um den bekannten 
Bezirkshistoriker Wolfgang E. Schulz handeln, der in 
seinem unermesslichen Forscherdrang einer Spalte zu nahe kam und darin 
umgekommen sein soll.  

Wie schon 2010, als ein Vulkan auf Island 
ausbrach, wurde auch diesmal der Flugverkehr 
über dem Kahlenberg vorübergehend eingestellt. 
Nur der Gebrauch von Drohnen mit 
Spezialkameras zur Überwachung des Kraters 
wurde von der Austria Control zugelassen.  

Notabstieg über den Nasenweg    

Die Männer des  Döblinger Heimat-Kreises 
waren mit ihren Spezialgeräten 
(Oktokopter) als Erste zur Stelle und 
schossen sensationelle Aufnahmen von 
den Lavaströmen tief im Inneren des 
Berges.  
Auf www.döbling.com können diese nach 
genauer Auswertung abgerufen werden.  
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