
 

 

Döblinger Spaziergänge 

Die Bloschgasse Nr. 1

 
Die Bloschgasse Nr. 1 liegt an einem Platz, der keinen Namen 
hat und an einer Kreuzung, an der die Zwillinggasse, die 

Wigandgasse, die Bloschgasse, der Jungherrnsteig und fast 
auch die Schablergasse aufeinandertreffen. Südlich des Platzes 
steht ein Bildstock, gleich neben der Schubert-Linde (zur 

Erinnerung an Franz Schubert, 1797–1828). 
Sein Lied „Leise flehen meine Lieder…“ 
erlebte übrigens gleich hier um die Ecke vor 

der 

Zwillinggasse 
1 seine 
Uraufführung.  
 
 
 

 
 

 



 
 

Der Bildstock stand, bevor die Wigandgasse angelegt und auch 
erweitert wurde, auf Höhe jener Häuser, die später einer 
Wohnhausanlage weichen mussten. 
Die Häuser Bloschgasse Nr. 

1 und Nr. 3 zählen zu den 
ältesten des Ortes und 
wurden bereits vor der 
Türkenbelagerung erbaut. 
Die denkmalgeschützten 
Häuser Bloschgasse Nr. 3 

und Nr. 5 befinden sich  
im Ortskern des Kahlen-
bergerdorfes. Sie gelten als 
historisch besonders 
wertvoll und sind in künstlerischer und kultureller Hinsicht 
bedeutsam – im Baualterplan der MA 41 sind  sie mit 1683 und 
1740 datiert.  

Ein wunderbares Zeugnis der Renaissancearchitektur war das 

sogenannte „Punzet Haus“ (K. Punzet, 
Fleischhauer)in der ehemaligen 
Hirnbrechergasse Nr. 2.  
Leider wurde dieses 
denkmalgeschützte 

Haus am 9. April 

1945 von 
randalierenden 

russischen Soldaten 
auf der vergeblichen Suche nach Ess- 
und allem Trinkbaren aus Wut in Brand 
gesteckt, weil die Ortsbevölkerung 

vorsorglich alle Fässer entleert 
hatte. Bekannt war das Punzet 
Haus wegen seines 
Laubenganges im Inneren 

(siehe oben links) und der 
schmalen, langen Rauchfänge 

auf dem Dach. Am meisten 
freuten sich die Kinder über die 
Ruine, war es doch nach 1945 



 
 

ihr Lieblingsspielplatz. 
Die Hirnbrechergasse wurde 
widmungsgemäß zugunsten 
der vorgesehenen Straßen-

verbreiterung spätestens 
1954 aufgelassen. Der 
Gasthausgarten reichte bis 
zur Heiligenstädter Straße 
und war auch unter dem 
Namen „Zum Kahlenberger Bahnhof“ bekannt.  

Heute klafft dort eine Baulücke und die 
Hausnummern Bloschgasse 4 und 6 sind 
nicht mehr vorhanden. Hinter dem 
Punzet-Gasthaus führte die Billergasse 
vorbei, die heute an Stelle der 
Hirnbrechergasse, ohne Haus und 
Straßenschild, ebendort verläuft.  

 

 
 

Die Hirnbrechergasse besteht heute 
nur noch als schmaler Durchgang 
zwischen der Bloschgasse 1 und 3 mit 
einer Stiege zur Wigandgasse.  
 
 
Zurück zum Haus Bloschgasse1. Im 
Zweiten Weltkrieg befand sich im Keller 
des Hauses ein öffentlicher 
Luftschutzraum, der auch als solcher 

deutlich gekennzeichnet war (ÖL). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
Ein zweiter Schutzraum befand sich gegenüber im Keller des 
Hauses Bloschgasse 2. Von dort wurde im Juni und Juli ein 

Stollen vom öffentlichen Luftschutzraum im Hause Bloschgasse 
1 zum Keller des Pfarrhofes gegraben (siehe Pfeil). Der erwies 
sich später als segensreich, da er nach dem Einmarsch der 
Russen im Jahre 1945 gute Dienste leistete.  

Immer, wenn 
russische Soldaten  
ins Dörfl kamen, 

versteckten sich 

Mädchen und Frauen 
im Luftschutzkeller 
des Hauses 
Bloschgasse 1 und 
schlüpften durch den 

Stollen unter der Bloschgasse in den Keller des Pfarrhofes. Die 

zurückbleibenden Alten schoben einen Kasten vor den kleinen 
Eingang des Tunnels, sodass man 
den Stollen nicht sehen konnte 
(aus Dorfpost). 
 
Ein zweiter Durchgang befand 

sich im Hause Bloschgasse Nr. 3, 

der aber heute zugemauert ist.  
 

In 
diesem 
Hause 
befindet sich auch heute noch ein 

Hausbrunnen, der jeden Dienstag 
vom Magistrat gewartet wird 
(Wssserstandsmessung).  



 
 

Im Hause Bloschgasse 5 befand 
sich ein Lebensmittelgeschäft, 

von dem heute nur noch ein 
halbes „M“ erhalten ist. 

Im Hause Bloschgasse Nr. 1 weist 
auch einen Lichthof auf, der bei einem 
allfälligen Umbau hoffentlich erhalten 
bleibt. Das Haus ist schon seit 

längerer Zeit nicht mehr bewohnt – 
ein sogenanntes Spekulationsobjekt. 

 
In den 60er Jahren 
war das Haus noch 
bewohnt. Ein 

prominenter Mieter 
war der spätere 
Museumsleiter Kurt 

Apfel. Herr Apfel 
baute die Wohnung 
um und ließ sogar neue Fensterstöcke 
einsetzen. 

 
(Bilder untenstehend) 



 
 

 
Bevor die Schule gebaut 
wurde, reichte der Kirchen-

garten viel weiter nach Osten 
und war mit einer Mauer 
eingegrenzt. 1818 wurde der 
Pfarrweingarten in einen 
Obstgarten umgewandelt 
(heute ehem. Schulgebäude, 
Wigandgasse 29).  

 

 
Die nebenstehenden 
Bilder geben die 
Situation vor und 
nach der 

Umwidmung wieder. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
So präsentiert sich heute  
das Dach des Hauses  

Bloschgasse Nr. 1. Die  

einst stolz thronenden, schlanken Rauchfänge sind heute nur 
mehr als Torso wahrnehmbar. Und das Bundesdenkmalamt 
schaut zu, obwohl es verpflichtet wäre einzuschreiten. Und  
jetzt kann man noch gespannt sein, wie schonend die Häuser 
Bloschgasse 3 und 5 umgebaut werden, ohne das Ortsbild zu 
verändern. 

 
Wolfgang Schulz am 4.01.2015 
 


