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Wir schreiben Geschichte!

Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!
Viele warteten schon sehnsüchtig auf die zweite Ausgabe des Döblinger 
Extrablattes. Im Nu waren die 5.000 Exemplare unter die Interessenten 
gebracht. Wir mussten wegen der großen Nachfrage sogar noch einen 
Nachdruck auflegen.
Da sich die Verteilung per Postwurf als zu kostspielig und die direkte 
Verteilung in die Hausbriefkästen als zu kompliziert erwiesen hat, wer-
den wir ab dieser Ausgabe das Extrablatt über sogenannte „Verschleiß-
stellen“ abgeben. Natürlich werden wir in allen Ortsteilen in entspre-
chenden Lokalitäten wie Banken, Gasthäusern, etc. diese Zeitung aufliegen lassen. Dort können 
Sie dann nach Herzenslust so viele Exemplare mitnehmen, wie Sie wollen. Wenn Sie z.B. in 
einem Pensionistenheim wohnen, würden wir es gerne sehen, wenn Sie auch dort unser Blatt an 
die Mitbewohner  verteilen. Wir sparen uns Arbeit und vor allem Geld. Ein Exemplar kommt mit 
der Versendung auf ca. drei Euro (bitte nicht nachrechnen).
Ein paar kleine Fehlerteufel, die sich in der zweiten Ausgabe eingeschlichen haben, mögen Sie uns 
bitte verzeihen. Wir versprechen Besserung. 
Besonders herzlich möchte ich mich für die einzelnen Geschichtsbeiträge Ihrerseits bedanken, 
auch für die vielen Fotos mit Aufnahmen aus dem alten Döbling aus meiner Jugendzeit. Da sieht 
man erst, wie schnell die Zeit vergeht. Natürlich habe ich auch Neider, die mir Steine in den Weg 
legen. Diese verwende ich aber, um etwas Schönes (z.B. ein neues Höhenstraßendenkmal) zu 
bauen. 
Häufig werde ich auch gefragt, weshalb ich mir all das überhaupt antue, da ich doch auch schon 
in der Pension sei. Meine Antwort ist hier 
eindeutig und klar: „Aus Liebe zu meinem 
Heimatbezirk Döbling.“ In diesem Sinne auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit 
Ihr

Heimatforscher aus Leidenschaft

Nr. 3 – Sommer 2013

Übrigens: Sie können das 
„Extrablatt“ auch telefonisch 
bestellen: 0650 357 39 44
Nachbestellungen werden binnen
kürzester Zeit ins Haus geliefert.

Eyblergasse (seit 1894)

führt von Neustift am Walde 56 bis Rath-
straße 39. Benannt nach Josef von Eybler 
(1765 bis 1846), Komponist und Kapell-
meister in Wien. 1801 wurde Eybler Lehrer 
der Tonkunst bei Hof und als solcher Kla-
vierlehrer des späteren Kaisers Ferdinand. 
Seine Kirchenmusik wird heute noch auf-
geführt. Zuvor von 1854–1894 Kirchengas-
se, ursprünglich Zinkengasse.

Die Straßen-Ecke

EXTRA für Sie

GRATIS – aber nicht umsonst
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Unsere heutige Frage ist ganz hart an der Grenze: 
Wo befindet sich diese Orientierungstafel?
Eine gute Flasche Weißwein vom Nußberg 
– natürlich vom Heurigen Sirbu – wartet auf Sie. 
Wer zuerst kommt, trinkt zuerst!
Nur schriftliche Lösungsvorschläge 
bitte per E-Mail an Herrn Schulz: 
schulz@wien-doebling.at

In der letzten Ausgabe fragten wir: Wo befindet sich diese Straßentafel? 
Die richtige Antwort: Im Garten der Zierleitengasse 44.
Herr Günther Peters und Herr Helmut Reinthaler haben die richtige 
Lösung gefunden. Nach letzten Meldungen ist das gewonnene Flascherl  
Wein schon verputzt.

Sie wissen, dass Bienen für die Bestäubung der Pflanzen wich-
tig sind. Aber haben Sie sich je bewusst gemacht, dass ihre 
Arbeit essentiell für das gesamte Ökosystem ist? Seit etwa 
50 Millionen Jahren leben Bienen und Pflanzen in einer engen 
Partnerschaft und sichern so die Artenvielfalt und nehmen eine 
zentrale Rolle in unserer Nahrungskette ein.
Heute sind die Honigbienen massiv gefährdet, denn sie sind durch 
ständiges Wachstumsstreben und Profitmaximierung krank ge-
worden. Gegen die eingeschleppte Varroamilbe und andere Krank-
heitserreger werden die Bienen immer weniger widerstandsfähig. 
Medikamente können nicht die Lösung sein. Wir müssen den 
Honigbienen wieder blühende Wiesen statt grüner Monokultur-
Wüsten bieten. Wo sonst sollen sie den lebenswichtigen Nektar 
und Pollen finden? Wie sollen sie bei Pestiziden und hochgiftigen Insektiziden überleben? Wie sollen sie 
sich gegen den weltweiten Bienenhandel bis hin zur instrumentellen Besamung von Bienenköniginnen weh-
ren? 
Es liegt an jedem einzelnen, etwas dagegen zu tun. Wir haben uns entschlossen, Bienenschutzgärten anzule-
gen. Blühende Landschaften, in denen die Bienen genau jene Pflanzen finden, die sie so dringend brauchen, 
frei von den Pestiziden der Agro-Chemie.  Schutzlandschaften, in denen sie nicht länger manipuliert und 
ausgebeutet werden, sondern wieder in ihrem natürlichen Rhythmus leben und zu Gesundheit und Vitalität 
zurück finden. Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei unterstützen!

Gestalten Sie Ihren Garten bienen- und vogelgerecht. Eine zertifizierte Samenmischung 
aus ein- bis fünfjährigen Wild- und Kulturpflanzen (u. a. Ringelblume, Sonnenblume, 
Wiesen-Salbei, Wilder Majoran, Kornblume, Natternkopf, Ackerglockenblume) zaubert 
eine „Bienen-Blumenwiese“ und liefert während der gesamten Insektensaison für Bienen, 
Hummeln und Schmetterlinge Pollen und Nektar. Beziehen können Sie die Samenmi-
schung bei Herrn Schulz (Tel. 0650 357 39 44).

Vergessen Sie nicht auf Sträucher mit Beeren, die unseren Vögeln im Winter Nahrung geben und – ganz 
nebenbei – auch wunderbare Vogelaufnahmen ermöglichen. Eine Wasserstelle darf ebenfalls nicht fehlen.  

Schluss mit dem Bienensterben!

www.bienenschutzgarten.at    info@bienenschutzgarten.at 
Tel +43 660 14 66 440  oder +43 (0) 3462 34 686  

© bienenschutzgarten.at
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Der Radfahrweg, vulgo „Todesstreifen“, der beim „Alex“ be-
ginnt und der in Wirklichkeit ja gar keiner ist, bringt im 
Grunde genommen niemandem etwas. Die Radfahrer wä-
ren viel sicherer in der Seitenfahrbahn aufgehoben. Wir 
hoffen, dass niemand hier zu Sturz kommt, da die Auto-
fahrer wegen der relativ schmalen Fahrbahn diesen Strei-
fen ebenfalls benützen. Ich würde den Pedalrittern anraten, 
auf die Nebenfahrbahn auszuweichen, oder noch besser, den 
Weg über die Zehenthofgasse zum Hungerberg zu wählen. 
Von dort gibt es außerdem einen herrlichen Ausblick über 
unseren Bezirk.
Übrigens, haben Sie gewusst, dass der Gipfel des Hunger-
berges exakt halb so hoch ist wie der Kahlenberg: nämlich genau 242 m?
Der Name „Hungerberg“ wird auf den kargen Boden zurückgeführt, was aber nur bedingt richtig ist. 
Der Wein aus dieser Gegend hat nämlich eine hervorragende Qualität. Früher machten kühle Wind-
strömungen den Hauern Sorgen, denn der Wein reifte später und nur ungenügend. So arbeiteten sie 
damals für einen „Hungerlohn“. Durch die Verbauung in der Umgebung hat sich diese Schwierigkeit 
gelegt. Vor mehr als hundert Jahren gingen die Rieden des Berges noch bis hinter die Heurigen in der 
Paradisgasse.
Ebenso war auch der Wein am Nordhang zu Hause. Wo heute die Nobelvillen in der Grinzinger 
Straße stehen, befanden sich einst die alten Hauerhäuser. Sie werden staunen, es gibt dort sogar heute 
noch einen großen, begehbaren Weinkeller aus alter Zeit. Ganz oben am Berg können Sie beim Imker 
Schuh ein Glaserl Honig gegen ein kleines Entgelt erwerben. Den Blick nach Süden gewandt, neh-
men Sie sich einen Finger voll Honig, schließen die Augen, genießen Sie diese Ruhe und danken dem 
Herrgott, dass Sie in Döbling sein können. Falls Sie jetzt Durst bekommen haben, meine Weinemp-
fehlung beim Hengl-Haselbrunner: Den Veltliner Schankwein, trocken ausgebaut, vom Hungerberg 
– Prost!

Wenn Ihr Blick von dort nach Süden schweift, wird Ihnen 
auffallen, dass ein großer Gebäudekomplex nicht mehr vor-
handen ist, nämlich das Pensionistenheim. Dieses wurde in 
den letzten Wochen rasch und fachmännisch geschleift.
(Filmaufnahmen davon können Sie gerne unter der Tele-
fonnummer 0650 357 39 44 bestellen).
Die Anwohner sind im Staub fast er-
stickt, aber als „Belohnung“ bekom-
men sie jetzt  über mehrere Jahre 
hinweg eine Baustelle, an der über 

130 „Luxuswohnungen“ der BUWOG errichtet werden. Haben Sie gewusst, 
dass dieses Areal einmal einem Herrn Schulz gehört hat? In einen „Büroturm“ 
daneben wird das Bezirksamt einziehen – mit dem herrlichen Blick auf 
den „Alexander-Platz“ samt Statue vom unvergessenen Peter Alexander. 
Wenn man von dort oben genau schaut, kann man auch den Gedenk-
stein des Straßenbahnunfalles vom 2. August 1960 erspähen.

Vom „Todesstreifen“ beim „Alex“ zum Hungerberg

Ansicht aus dem Jahre 1911

© Wolfgang E. Schulz
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Die Döblinger Hackla
a Hackla
ist ein angelernter Arbeiter, der fast immer die gleiche Arbeit verrichtet, aber trotzdem immer wieder 
dieselben Fehler begeht. Dadurch entstehen auch Arbeitsunfälle. Ist ihm aber wurscht.
a Håck’nstaada 
ist ein – natürlich ohne sein Verschulden – in die Arbeitslose geschickter Arbeiter, obwohl er 
gewerkschaftlich organisiert war.
a Pfuscha
ist überall dabei, ohne sich wirklich auszukennen. Der Traum vom täglichen „Trangl“ hält ihn auf-
recht und gibt ihm Kraft. Er glaubt aber trotzdem, dass er alles kann.

da Berufspfuscha
hat immer einen inneren Zwang, etwas machen zu müssen, obwohl ihn niemand will, weil bekannt 
ist, dass ihm sehr viele Fehler unterlaufen. Deswegen kann man mit ihm auch über den Preis verhan-
deln.

da Kurpfuscha
ist ja hinlänglich bekannt (in Fachkreisen auch „Kurverpfuscher“ genannt) – nicht zu verwechseln 
mit dem „Kurschatten“.

Idee und Text: Wolfgang Schulz

(Fortsetzung folgt)
Das ganze Plakat (€ 9.–) im Format A 3 können Sie unter  der Telefonnummer 0650 357 39 44 bestellen.

Zurück in die Zukunft – 
Böse G’schicht’n aus Döbling im Jahr 2030        
Was bisher geschah
Der „Große Alex“ wurde mittlerweile neunmal umgestaltet und 
mit einem Ampelsystem ausgestattet, das den Fußgängern nur 
noch größere Unsicherheit und den Autofahrern einen kilometer-
langen Rückstau beschert. 
Zurück zum ehemaligen Peter-Alexander-Platz, dem heutigen Adolf-
T.-Rondeau. Nachdem der Ort innerhalb kürzester Zeit zu einem Hundeklo verkom-
men war, so um 2025, wurde er amtlich gesperrt. Diese Absperrungen wurden aber trotzdem 
missachtet, so dass man sich gezwungen sah, unverzüglich eine Betonmauer zu errichten. Das 
führte aber dazu, dass die Bürger Grinzings ihren gesamten Unrat, den sie nirgends sonst 
entsorgen konnten oder wollten, nächtens über die Mauer kippten. Im Winter ging’s ja noch, 
aber in der heißen Jahreszeit zog sich der beißende Gestank bis Sievering und Ober-Döbling. 
Da es ja schon lange keinen Heurigen mehr gab, war das für den Fremdenverkehr zuerst auch 
kein Problem. Nur die neuen Einwohner, in der Mehrzahl Russen und Chinesen, ließen sich 

das nicht gefallen und bezahlten einfach keine Steuern und Mie-
ten mehr. Das hatte einen totalen Finanzkollaps in der gesamten 
Region, auch im Russengraben (vormals Kaasgraben), zur Folge. 
Da sie aber im Bezirksrat mit einem Stimmenanteil von über 10 % 
vertreten waren, setzten sie es durch, dass man einer Neuplanung 
des Platzes baldigst nähertrat. In der „Neuplatzplanung“ sind die 
Döblinger inzwischen ja zu Weltmeistern aufgestiegen. 

gnagflow zlusch
© Wolfgang E. Schulz

Fortsetzung folgt
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Grenzen der Katastralgemeinde Heiligenstadt
1. Kahlenberger Straße 50 m westlich des Friedhofs  
 Kahlenberg
2. Kahlenberger Straße
3. Dennweg
4. Eroicagasse
5. Hammerschmidtgasse
6. Entlang des Steinbüchelweges in südlicher Rich  
 tung durch das Gelände bis Grinzinger Straße
7. Grinzinger Straße 
8. Muthgasse
9. Gunoldstraße
10. rechts Donaukanalufer (Heiligenstädter Lände)
11. Gürtelbrücke in westlicher Richtung bis Heiligen-  
 städter Straße
12. Heiligenstädter Straße
13. Böhmmühlgasse
14. in weiterer Folge westlich, gerade in Höhe des   
 Weges durch den Wertheimsteinpark in Richtung   
 bis Döblinger Hauptstraße

Die Döblinger Katastralgemeinden 
Katastralgemeinde Heiligenstadt
Heiligenstadt liegt auf einer Terrasse am Wiener Donaukanal und zieht sich in ei-
nem schmalen Streifen bis zum Kahlenberg hinauf. Die Katastralgemeinde umfasst 
eine Fläche von 219,46 ha. 
Heiligenstadt ist ein uraltes Siedlungsgebiet, das bereits vor 5000 Jahren bevölkert 
war. Erstmals erwähnt wurde der Ort 1120 als St. Michael – der Erzengel Michael 
ist auch im Wappen zu sehen. 
1892 wurde Heiligenstadt gemeinsam mit den benachbarten Vororten zu Wien eingemeindet. 

© Alfred Hengl/Wolfgang E. Schulz

Die Katastralgrenze Nußdorf–Heiligenstadt – 
Gedicht von Wolfgang E. Schulz

Steh’n zwei Döblinger auf der Stråßenkant, 
weder verschwägert noch verwåndt. 
Hebt der eine an: „Waast du überhaupt, wo du då stehst 
und wost hinkummst, wånnst då umegehst?“ 
Der andre denkt kurz nach und meint: 
„Irgendwås håb i då in da Schui versäumt!“ 
Klärt eam da ane gnädig, grantig auf, 
dass die Grenz’ geht durch den Straß’nverlauf. 
„Also nåcha steh’n Sie in Nußdorf und i in Heiligenstadt! 
Meint der andere sehr spöttisch und matt. 
Der ane gibt ka Ruah und schenkt no ein: 
„Und außerdem ham wir den bessan Wein!“ 
„Und ihr hätt’s des Heiligenstädter Testament“
mant da andre, „scho mehr als lång vabrennt!“ 
Und schreit a glei ume zu sein Vis-à-vis: 
„Se ... Se .. . Se ... Nußdorfa ... Sie!“

15. Döblinger Hauptstraße, dann Hohe Warte bis 
 Reimersgasse
16. Reimersgasse hinter Nr.  5 nördlich bis ca. in Höhe  
 Hohe Warte Nr. 39 in Privatgrundstück, dann in   
 westlicher Richtung bis halbe Höhe Neugebauerweg
17. Neugebauerweg nördlich bergab
18. Grinzinger Straße/Sandgasse bis Josef-Wagner-  
 Weg
19. nördlich durch Privatgrundstücke bis Langacker-  
 gasse – Kreuzung Schreiberweg
20. Langackergasse 50 m westlich
21. in Folge nördlich durch Privatgrundstücke wieder   
 zum Schreiberweg (Höhe Arlethgasse)
22. Schreiberweg bis Höhe ca. Nr. 50
23. nördlich durch Privatgrundstücke zur Wildgrub-  
 gasse ca. 50 m östlich des Grinzinger Steiges
24. Wildgrubgasse bis Muckenthalerweg 
25. in weiterer Folge ca. 600 m den Weg den Schreiber- 
 bach bergauf 
26. rechts in nordöstlicher Richtung bergauf zum 
 Ausgangspunkt (Kahlenberger Straße) A.H.
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Kinder, der Kasperl kommt
Die „Mitterzwergstiege“ 
Ort der Handlung: Am Nußberg
Mitwirkende: MA 26 – MA 49 – der alte Kaiser 
– der Bürgermeister – ein Ortsvorsteher – diverse 
selbst ernannte Putztrupps
Vor etwa vier Jahren wurde die „Mitterzwerg-
stiege“ wegen „Gefahr im Verzug“ seitens der 
Bezirksvorstehung und der MA 26 geschlossen. 
Unzählige Maßnahmen wie Hinkarren von Be-
tonhindernissen, Anbringen von übermanns-
großen Drahtzäunen, angeheftete Verordnungs-
papiere und eine Verbotstafel sollten das Begehen 
der Stiegenanlage verhindern – so hat sich das 
zumindest der Amtsschimmel vorgestellt.
Die verbarrikadierte Stiege wurde bald zum Ta-
gesgespräch, umso mehr, als die Kosten für die 
Sanierung mit über 800.000 Euro auf dem Tisch 
lagen. Ich fasse zusammen: zwei Ampeln beim 
„Alex“ 200.000 Euro, also Wert der umgebau-
ten Stiege acht Signalanlagen – Modell „Alex“. 
Um diesen Betrag könnte man 30 Jahre lang die 
Bergkraxler auf Eselsrücken (davon gäbe es auch 
genügend) zum Kahlenberg karren.
Dann schrien die Döblinger: Kasperl – Kasperl!
Die Vorstellung konnte beginnen. Die bösen 
Krokodile – sprich Wanderer, kraxelten an al-
len unmöglichen Stellen über die Absperrungen, 
bauten Leitern und räumten die obrigkeitlichen 
Hindernisse einfach weg. Das amtliche Bege-
hungsverbot wurde auch von Feuersalamandern, 
Smaragdeidechsen und Füchsen einfach igno-
riert. Bald stellte sich wieder der normale Wan-
derbetrieb ein, ist doch dieser Verbindungsweg 
seit Generationen der kürzeste Aufstieg von 
Grinzing auf den Kahlenberg. 
Auch auf allen internationalen Wanderkarten 
ist dieser Weg nach wie vor eingezeichnet. Gar 
nicht vorzustellen, dass ein nicht ortskundiger 
Chinese, der gerade die Andrássy-Villa gekauft 
hat, sich hier beim Wandern verirrt, geschweige 
denn in der Wildgrube verhungert. Als Tüpfel-
chen auf dem I wurde dieser „Treppenwitz un-
serer Bezirksgeschichte“ letztes Jahr überhaupt 
nicht mehr mit einer Markierung versehen. Jetzt 

führt der Irrweg 
entlang der Wild-
grube, beim al-
ten Gasthaus 
vorbei und über 
den Karrenweg 
zur oberen Mit-
terzwergstiege – 
frisch betoniert. 
Der Zustand, wie 
er sich schon seit 
mehr als dreißig 
Jahren präsen-
tiert, blieb immer 
der gleiche, so wie 
auch bei allen anderen Stiegen in unserem Be-
zirk, die das gleiche Alter aufweisen. 
Voriges Jahr teilte der große Zauberer dem Au-
ditorium mit, dass der Bezirk für diesen „Zwer-
gerlweg“ gar nicht zuständig sei, war sie doch 
einst ein Geschenk des Kaisers an die Wiener. 
Also musste der böse, alte Kaiser wieder einmal 
herhalten. Das ließ sich die gewerkschaftlich 
organisierte Kasperlpolizei nicht zweimal sa-
gen und begann überfallsartig (mit vier Jahren 
Verspätung) ihre Stiege liebevoll zu kehren, zu 
zupfen und zu rupfen. Ein richtiges Biotop soll 
jetzt hier entstehen. Deshalb kamen Kasperl und 
Petzi, die beiden frechen, unerschrockenen Na-
turschützer auf die Idee, diese neugewonnene 
Nutzfläche einfach der MA 49 aufzuhalsen. Es 
muss ja in Zukunft immer darauf geachtet wer-
den, dass die Hunde die Stiege nicht zusch…, 
die Blumen immer genug Wasser haben und die 
dort neuerdings gesichteten  Hoppelhasen und 
friedlich grasenden Wildschweine mit Butz und 
Stingel weggeschossen werden. 
Dieses Naturschutzgebiet soll ausschließlich den 
hier frisch angesiedelten mähenden Schafen of-
fen stehen und zur Not auch für die zahlreichen 
Besucher des Nußberges wieder geöffnet werden 
– sofern sie der Geruch der Schafe nicht stört. 
An eine Umweltabgabe ist seitens der Grünlinge 
auch schon gedacht.
Luega schau oba!

© Wolfgang E. Schulz

K.L.
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D i e n s t a g ,  4 .  J u n i   
Die  Döbl inger Vogelwel t  1  
m i t  Her rn  C lemens  End l i cher  

V o r t r a g s a b e n d e :  

www.döbling.com

Beginn: 18:30 Uhr 
Saaleinlass um 17 Uhr 30 
Essen bis Vortragsbeginn

E-Mail: schulz@wien-doebling.at
Funkruf: 06503573944

im Gasthaus Bajones
Wien 19, Billrothstraße 79

D i e n s t a g ,  3 .  S e p t e m b e r   
Die  Geheimnisse  am Cobenz l

mi t  Her rn  Wo l fgang  Schu lz

D i e n s t a g ,  1 .  O k t o b e r  
Weinbau gestern  und heute

mit  Weinverkostung
mi t  Her rn  Le th

D i e n s t a g ,  5 .  N o v e m b e r   
Die  Döbl inger Vogelwel t  

im Winter
mi t  Her rn  C lemens  End l i cher  

D i e n s t a g ,  3 .  D e z e m b e r   
Weihnachts-Rätse l ra l lye

Wer  we iß  mehr  
über  unseren  He imatbez i rk

Ihre Heimatforscher aus Leidenschaí 
 

Döblinger-Heimat-Kreis 
7
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Neustift am Walde und Salmannsdorf  hatten nach Ende des 
ersten Weltkrieges 216 Weinbautreibende – 1983 noch im-
merhin zirka 30 – heute sind es nur noch neun! Ein schwerer 
Rückschlag für den Weinbau war das Auftreten der Reblaus, 
die erstmals in Österreich 1869 in Klosterneuburg nachgewie-
sen wurde. Von hier aus verbreitete sie sich in alle anderen 
Weinbaugebiete und verursachte katastrophale Schäden. 
Viele kleine Betriebe überlebten auch wegen der Wirtschafts-
krise in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht,  au-
ßerdem ging der Weinkonsum der Wiener ständig zurück. 
Obwohl sich der Arbeitsaufwand pro m2 – dank der Hochkul-
tur und maschineller Bewirtschaftung – wesentlich verringert 
hat, gab es in vielen Betrieben Nachwuchsprobleme. Junge 

Hauersöhne lernten lieber einen „bürgerlichen“ Beruf und verzichteten auf tägliche Arbeits-
zeiten von 16 Stunden wegen der Doppelbelastung von Weinbau und Heurigen.
Die klassische Buschenschank ist fast ausgestorben. Heurige mit eigenem Weinbau gibt es 
nur mehr wenige. Übrig blieben vornehmlich Heurigen-Restaurants, die aufgrund einer Gast-
hauskonzession betrieben werden und den Wein von außerhalb zukaufen. Viele Weingärten 
wurden ebenso an auswärtige Weinbautreibende verkauft oder verpachtet (u. a. an das Weingut 
Hajszan-Neumann oder das Weingut Cobenzl).
Noch gibt es diese Betriebe in Neustift am Walde und Salmannsdorf, aber man muss kein gro-
ßer Prophet sein, um vorherzusagen, dass es bald nur mehr fünf sein werden.
Derzeitiger Stand:
Heuriger Eischer‘s Kronenstüberl   1190  Neustift am Walde 87
Weinbau Friseurmüller Herrmann  1190  Hameaustraße 30
Weingut Fuhrgassl-Huber    1190  Neustift am Walde 68
Weingut Heinrich Nierscher   1190  Strehlgasse 21
Weinbau Prager     1190  Salmannsdorfer Str. 10
Buschenschank Franz Rath,   1190   Hameaustraße 11
Buschenschank Wolff    1190  Rathstraße 44–46
Weingut Zeiler am Hauerweg   1190  Rathstraße 31
Weinhof Zimmermann    1190  Mitterwurzergasse 20
Von einem Weiterbestand der Heurigen hängt auch der Neustifter Kir-
tag ab. Dieser Brauch geht angeblich auf Maria Theresia zurück, die 
den Neustifter Winzern Steuerfreiheit gewährte, nachdem schlechte 
Erträge diese in eine schwierige wirtschaftliche Lage gebracht hatten. 
Sie gab ihnen auch die ihr dargebrachte Erntedankkrone zurück, mit 
der Auflage, jedes Jahr einen Kirtag abzuhalten. 

Weinbau in Neustift am Walde und Salmannsdorf
von Ing. Johannes Sowa

© Johannes Sowa
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Döbling in alten Ansichten
Am „Grinzinger Hauptplatz“, 
den es offiziell gar nicht gibt. 
Hier treffen die Himmelstraße 
(links) und die Cobenzlgasse 
(rechts) zusammen. Die Auf-
nahme wurde extra für eine 
Ansichtskarte gemacht, denn der 
Fiaker ist – selten bis gar nicht – 
in Grinzing anzutreffen. 
Im Hintergrund die Grinzin-
ger Pfarrkirche samt Latisberg 
– fälschlicherweise oft Cobenzl 
genannt. Das Bild stammt aus 
den 1960er Jahren.

Restaurant Bellevue in den 
1960er Jahren, mit einem der 
schönsten Ausblicke auf Wien. 
Leider hatte es den Charme 
eines Ostblockbahnhofes und 
wurde von den Gästen zu wenig 
angenommen. 1982 riss man 
es daher nach nicht einmal 20 
Jahren ab. Heute befindet sich an 
diesem Platz eine Ausflugswiese. 
Die Baumreihe rechts existierte 
schon, als noch das sogenannte 
Schloss Bellevue bestand; sie gibt 
es heute noch.

Die Zahnradbahnstation Grin-
zing im Bereich des Muckentha-
lerweges. Die schlecht einkopierte 
Garnitur der Zahnradbahn, 
welche überhaupt nicht jener 
entspricht, die tatsächlich auf den 
Kahlenberg fuhr, ist noch dazu 
seitenverkehrt dargestellt. 
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Die Automobilfabrik Gräf & Stift in Döbling

Döblinger Werk überstand den Weltkrieg fast 
unbeschadet – (leichter Treffer, keine Toten), ob-
wohl dieses als vorrangiges Bombenziel eingestuft 
war. Die Rote Armee befreite nicht nur Wien von 
der Naziherrschaft, sondern auch Gräf & Stift 
von seinen Maschinen: 2 300 Werkzeugmaschi-
nen wurden von den Russen abtransportiert. Die 
Wiederaufnahme der Fahrzeugproduktion in der 
ausgeräumten Fabrik war ungemein schwierig, 
jeder Auftrag, der ohne Maschinenpark zu be-
werkstelligen war, wurde angenommen. Für die 
Gemeinde Wien zerlegte man zerstörte und be-
schädigte Straßenbahnen, die Teile wurden aufge-
arbeitet und daraus wieder  benutzbare Straßen-
bahnen gemacht. Erst mit Geldmitteln aus dem 
Marschallplan konnten wieder Maschinen ange-
schafft und die Produktion von Nutzfahrzeugen  
aufgenommen werden. Gräf & Stift entwickelte 
den ersten luftgefederten Reisebus in Österreich 
und bot den Lastwagenkunden Maßanfertigun-
gen für spezielle Bedürfnisse an. 
Immer wieder wurden Aufträge in Millionen-
höhe an Land gezogen, aber die Stückzahlen der 
erzeugten Autos konnte dennoch nicht gesteigert 
werden. 1971 kündigten die Banken die Kreditli-
nie und verlangten ein neues Firmenkonzept. Ing. 
Josef Gräf gelang der Zusammenschluss mit der 
Firma MAN. Diese fusionierte ihren österreichi-
schen Tochterbetrieb ÖAF in Wien-Floridsdorf  
mit der Gräf & Stift AG zur ÖAF-Gräf & Stift 
AG und stellte selbst den potenten finanziellen 
Hintergrund. Allerdings bedeutete diese Fusion 
das Aus für das Döblinger Werk. In der neuen 
Firma wurden die LKWs in Floridsdorf und die 
Busse im Liesinger Werk gebaut. Die Werks-
anlagen in der Weinberggasse wurden verkauft, 
abgerissen und an deren Stelle eine Wohnanlage 
errichtet.
Bis heute gibt es hier noch kein Denkmal für die 
Automobilfabrik, abgesehen von dem Zwiebel-
turm in der Wohnanlage. Aber auf Vorschlag von 
Herrn Wolfgang Schulz wird jetzt gerade ver-
sucht, diese Idee umzusetzen.

Ab 1904 erzeugte die Automobilfabrik 
Gräf & Stift in der Weinberggasse ihre Fahrzeu-
ge. Sie bauten vor allem Personenautos für die 
gehobene Kundschaft. Hier, in der neuerbauten 
Fabrik gab es die Möglichkeit, die Produktion  
auf Nutzfahrzeuge auszuweiten. Die Busse, die 
1907 in den Dolomiten auf der ersten eröffne-
ten Postlinie fuhren, kamen aus unserem Bezirk 
und die Gemeinde Wien führte das staubfreie 
Müllsammelsystem mit den Müllfahrzeugen 
von Gräf & Stift ein. Der PKW-Bau reichte vom 
kleinen Vier-Zylinder-Stadtwagen bis zu großen 
Reiselimousinen mit Sechs- und Achtzylinder-
motoren. Alle Wiener Bürgermeister seit Karl 
Lueger fuhren Gräf & Stift und Künstler ließen 
sich gerne mit ihren Gräfs fotografieren. Leo 
Slezak bekennt sich in seinen Büchern immer als 
begeisterter „Gräf-Autler“ – wie man Automobi-
listen in Kurzform bezeichnete. Natürlich konnte 
man derart gehobene Autotechnik auch nur zu 
einem gehobenen Preis anbieten und dement-
sprechend klein war die PKW-Produktion. Sie 
trug nicht sehr viel zum wirtschaftlichen Bestand 
der Firma bei, im Gegenteil, sie wurde aus Tra-
ditionsgründen fortgeführt und durch den Nutz-
fahrzeugbau finanziell gestützt.
Gräf & Stift konnte Anfang der 1930er Jahre den 
in Wien-Liesing ansässigen Autohersteller Perl 
übernehmen und das Perl-Werk als Bus- und Ka-
rosseriewerk für die eigene Produktion umbauen. 
Im Döblinger Stammwerk waren die Direktion 
und der LKW-Bau untergebracht.
Während des zweiten Weltkrieges wurde hier  der 
RSO – Raupenschlepper Ost zusammengebaut 
und in den Sieveringer Steinbrüchen erprobt. Das 

Ein Gustostückerl ist der SP 8 mit einem Sechs-Liter-Acht-
Zylinder-Motor. Von diesem Modell wurden zwischen 1930 
und 1936 nur 30 Exemplare produziert.

Amtsschimmel hilf uns bitte!

von Stefan Reitgruber
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Döblinger Ried- und Flurnamen
Brennreich
Die Flur lag in Neustift nahe der Baderwiese. Name weist auf Holzreichtum hin, aber auch 
auf Geäst und Laub, das als Heizmaterial in der nahegelegenen Baderhütte gebraucht wurde.
Bei der Brücke
Diese Flur lag in Unterdöbling beim Krottenbach. Der Name geht auf eine Brücke in der 
Gegend der heutigen Silbergasse zurück, die bis zur Eindeckung über den Krottenbach führte.
Bründelbach
Ehemalige Flur in Heiligenstadt, am Nussbach gelegen, auf der wahrscheinlich eine Quelle 
entsprang.

Spruch-reife Schüttel-reime
Fortschritt
Diese Maschine kann die Rotweinflaschen,
ganz schön sauber und flott reinwaschen.

Fehlurteil
Ich rate dir Bester,
werd’ nie Biertester!

Gösser
Benebelt von gar böser Gier,
verputzte er ein Gösser Bier.
Wirtsstube
Herrlich war das bierige Schmankerl,
störend war nur das schmierige Bankerl.

Schütteln Sie mit! Gerne veröffentlichen wir auch Ihre „Schüttler“.

Unser Leser Alfred Horak hat uns die folgenden Bilder geschickt. Sie zeigen die Hofzeile bei 
der Vormosergasse im Jahr 1959 und bei der Errichtung der neuen Häuser 1966.
Senden auch Sie uns Ihre Fotos aus Alt-Döbling, wir veröffentlichen sie gerne.

Döbling im Wandel der Zeit

© Alfred Hora

© Alfred Hora

© Alfred Hora

© Alfred Hora
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Vor den Vorhang
... bitten wir heute Franz Dungl, den Vater des „Amateurpolizisten 

von Sievering, der uns vieles, auch uns Unbekanntes, über seinen 
Sohn mitgeteilt hat.

Franz Dungl wurde 1924 in Wien geboren. Schon früh beginnt das 
geschriebene Wort eine immer größere Rolle in seinem Leben einzuneh-

men. Den Zehnjährigen interessierten Zeitungen, er begann immer mehr 
zu lesen. Als junger Mann griff er zur Feder und begann selbst zu schreiben. 

Seine Gedichte erschienen ab 1948 – seit damals lebt Franz Dungl in Heiligen-
stadt und Untersievering – in der Buchreihe „Österreichische Lyrik“ im Europä-

ischen Verlag. Er nahm immer wieder an öffentlichen Veranstaltungen für Wiener 
Komponisten und Autoren teil und er beteiligte sich auch an Wettbewerben, wie etwa 

1990 am  „Luitpold-Stern-Förderungspreis“.  Franz Dungl komponierte auch Wiener-
lieder, z. B. „Wenns in Grinzing finster wird“ und schrieb Liedtexte, etwa „Wann i mi zu de 
Schrammeln zuwelahn ...“, der auch im Buch „Der liebe Augustin“ von Karl Hodina auf-
genommen wurde. Seine Gedichte und Wienerlieder finden in einer breiten Öffentlichkeit 
große Anerkennung.

2008 erschien seine Autobiographie „Ein Leben lang – Standort Wien“. Im Vorwort nannte 
Franz Dungl ein wichtiges Motiv für sein Werk: Seine Erinnerungen und Erfahrungen 

für die Nachwelt erhalten, ein Stück davon weitergeben an kommende Generationen. „Die 
Vergangenheit ist es, auf der unsere Gegenwart aufgebaut werden konnte“.

Nehmen Sie Maß
Immer wieder finden Sie in der Literatur oder in historischen Quellen alte Längenmaße, die 
Ihnen unbekannt sind oder für die Sie keine Vergleichsmöglichkeiten finden. Diese kleine 
Grafik soll Ihnen dabei helfen, manches private „Distanzrätsel“ zu lösen.

M.T.

Historische Längenmaße im Vergleich

100 m 500 m 1 km 1,5 km

10 000 altösterreichische Zoll = 0,263 km

1 Kilometer

1 000 Ellen („Wiener Tuchellen“) = 0,776 km

1 römische Meile („mille passus“) = 1,482 km

1 000 Wiener Klafter = 1,896 km

100 m 500 m 1 km 1,5 km
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Dabei hatte der vorige Sommer schon die gro-
ße Überraschung gebracht: Ein zur Suche aus-
gesandter Heimatforscher begann mit dieser auf 
dem nahe der Brücke liegenden Abschnitt, wo die 
Sammlung und Zerlegung der aufgelassenen Ge-
leise (und Schwellen) für den Abtransport anzu-
nehmen war. (Sei es schon beim Ende des Stein-
bruchbetriebes im Jahre 1903 oder in der Zeit 
um den Ersten Weltkrieg.) Stolz zeigte er einen 
dort gefundenen alten handgeschmiedeten, etwa 
10 cm langen rostigen Schienennagel. Aber er 
sah das gebremste Lob „Ein Nagel 
ist zu wenig!“ ein und suchte 
weiter. Bald konnte er dem 
Döblinger Heimat-Kreis 
zwei weitere ähnliche 
Schienennägel und seinen 
schriftlichen Fundbericht 
übergeben. Die Sieverin-
ger Steinbruchbahn gilt 
nun als bewiesen! 

Einen ersten deutlichen Hinweis für diese Bahn 
lieferte eine gezielte Geländeerkundung mit der 
Erkenntnis einer über 2,5 Meter breiten waag-
rechten Trasse. Diese verläuft gut sichtbar hori-
zontal entlang der scharfen Geländekante der 
flachen Steinbruch-Ebene (mit Spazierweg)  
zum geschütteten Steilhang einige Meter unter-
halb derselben zuerst nach Süden. Nach Umrun-
dung der markant über dem Spielplatz (vormals 
Gspöttgraben Nr. 1) sichtbaren „Nase“ dann etwa 
einen halben Kilometer weit nach Westen; also 
entlang des ganzen Steinbruchgeländes, nahe 
dessen westlichem Ende jedoch mit einer Ver-
breiterung, dem „Westbahnhof“. Das wechselvol-
le Ende des heurigen Winters gab Gelegenheit, 
aus der Entfernung Fotos der teilweise schnee-
freien Landschaft zu machen, in der die Ebene im 
Steinbruch jedoch noch schneebedeckt als weiße 
Linie sichtbar ist. Und einige Meter unterhalb 
derselben erscheint in der schrägen, bewaldeten 
Schutt-Böschung eine zweite feine waagrechte 
Linie mit Schnee – die Bahntrasse.

Die Steinbruch-Bahn in Ober-Sievering

Die untere weiße Linie zeigt 
den Verlauf der Bahntrasse.

Ein Schienennagel, Beweis für die 
Sieveringer Steinbruch-Bahn

von Dr. Peter Krausneker

Die Döblinger Heimatkunde kennt eine alte 
Landkarte, die am Rande des westlichen Sie-
veringer Steinbruchs, wo dessen Zufahrtsweg 
vom Gspöttgraben abzweigt, eine große Brücke 
über den Gspöttgraben zeigt. Ihr fünf Meter 
hohes südwestliches Widerlager war aus Stein 
und machte den Eindruck, als ob es ein Über-
rest der romantischen Baulichkeiten wäre, die seit 
200 Jahren „Am Himmel“ und in dessen Umge-
bung (in wechselndem Bau-, Benützungs- und 
Verfallsstadium) zu sehen waren. Das lotrechte 
Bauwerk wurde vom Magistrat im Jahre 2004 

abgebrochen, zur Sicherheit der damals häufigen 
jungen, oft ziemlich betrunkenen (und nicht nur 
das), nächtlichen „Festgäste“ des Steinbruchge-
ländes. Auch Reste des acht Meter nördlich ste-
henden Brücken-Widerlagers waren noch bis in 
die 1980er Jahre zu sehen gewesen. Sie wurden 
beim Abbruch des weiter östlich vom Bach be-
stehenden Hauses (vormals Gspöttgraben Nr. 4) 
ebenso entfernt. Eine konkrete Sinnhaftigkeit der 
Brücke war aber noch nicht geklärt und dies führ-
te zur Annahme einer Feldbahn für den Stein-
bruchbetrieb.

© Peter Krausneker

              © Peter Krausneker
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Vor exakt 75 Jahren wurde das Denkmal des 
„Engelbert“, das an die Eröffnung der Höhen-
straße im Jahre 1934 erinnern sollte, geschleift 
und nicht – wie bisher angenommen – ge-
sprengt.

Nach einer ersten Sitzung am 5. Mai beschloss 
der Wiener Gemeinderat am 24. Mai 1905 im 
Zuge der Schaffung des „Wald- und Wiesen-
gürtels“ den Bau einer Höhenstraße. Es sollte 
aber noch 19 Jahre dauern,  bis das Vorhaben 
in Angriff genommen wurde. 

Am 18. Mai 1934 machte Bundeskanzler Dr. Engelbert Doll-
fuß den Spatenstich für den ersten Bauabschnitt. Zur Erinne-
rung daran wurde bei der Einmündung der Krapfenwaldgasse 
in die neue Höhenstraße das Engelbert-Denkmal errichtet. 
Der zwei Meter hohe Natursteinblock mit dem Relief des Bi-
schofs Engelbert, dem Namenspatron des am 25. Juli 1934 
ermordeten Kanzlers, wurde im Jahre 1935 enthüllt. Heute 
erinnert nur mehr das verkommene Fundament an dieses 
Denkmal. Die Gedenktafel anlässlich der Fertigstellung der 
Höhenstraße am Erinnerungsstein auf der Höhe des Kahlen-
berges in der Nähe des Restaurants gegenüber der St.-Josefs-
Kirche  enthielt einen Hinweis auf den Wiener Bürgermeister 

Richard Schmitz, unter dessen Regierung die Straße errichtet wurde. Diese Gedenktafel wur-
de 1938 ebenfalls entfernt. An ihrer Stelle wurde eine neue mit der lakonischen Inschrift „Der 
Bau der Höhenstraße wurde 1934 begonnen und im Jahre 1938 beendet“ angebracht.
Wir glauben, dass es nun mehr als an der Zeit ist, diesem verfallenen Denkmal-Überrest einen 
neuen Inhalt zu geben. Der Döblinger Heimat-Kreis hat sich die-
sem Problem erstmals genähert und schlägt ein Denkmal mit 
einer passenden Inschrift vor. Für das neue Denkmal könn-
te man die noch vorhandenen Original-Höhenstraßen-
Pflastersteine (!) verwenden. Damit wäre auch ein direkter 
Bezug zu dieser Aussichtsstraße hergestellt.

Neben dem oben dargestellten Entwurf gibt es noch ver-
schiedene andere Gestaltungsvorschläge, die Sie gerne unter 
der Telefonnummer 0650 357 39 44  anfordern können.

Der Döblinger Heimat-Kreis freut sich schon jetzt über die Umsetzung dieses so wichtigen 
Projektes und sendet mit frischem Blumenschmuck am Denkmal ein kleines Dankeschön im 
Voraus an die zuständigen Politiker. 

© Wolfgang E. Schulz

Der Schandfleck an der „Kunststraße“ 

             © Wolfgang E. Schulz

E.D.
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Auswahl aus ihren Büchern:
Aufplattlt, Zamgwürfelt, Guat gmischt, Ausgetrickst
Buchbestellungen: 01 272 30 54

Wos i do schreib, des glaubt’s Ihr nie:
In Döbling hupfens boid auf d` Schi.
Vor siebzig Johr scho ausgedacht,
wird eine Sprungschanze gemacht.

Und olle gfrein si scho ois wia.
Der Schröcksnadel is a dafür.
Er mant: „Der Cobenzl tät passen.
Sport muss man sich was kosten lassen.

Gibt’s a nackerte Winterzeit,
dann wird alles künstlich beschneit.“
Und unser Häupl sowieso,
der baut jo gern, a „irgendwo“.

Es gibt nur ans, wos jetzt no föt:
Sponsoren mit a bissl Göd.
Für Döbling wär des a Gewinn.
Pfüat di Gott, Schladming! Wien is „in“!

Nachdem „Pepi“ Trummer die „Bierhütt’n“ am Kuchelauer Hafen aufgegeben hatte, war sie 
lange geschlossen. Pünktlich zur Saison wurde sie nun von den in Nussdorf bekannten Wirts-
leuten Karin und Hans übernommen, die auch bereits langjährig und erfolgreich die Kantine 
des Nussdorfer AC führen. Jetzt können sich die Ausflügler endlich wieder bei Bier, Wein und 
kleinen Schmankerln laben und den herrlichen Ausblick vom Gastgarten auf die Kuchelau 
genießen. 
Geöffnet hat die Jausenstation täglich von 9 bis 21 Uhr, Sie finden sie in der Kuchelauer       
Hafenstraße 1a im Kahlenbergerdorf. Tischreservierungen werden unter der Wiener Rufnum-
mer 370 47 60 gerne entgegen genommen.

Jausenstation Trummer wiedereröffnet

T.W..
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Auf die Frage, wer die besten Rieden am Nußberg besitze, bekam man die Antwort, dass dies nicht 
leicht zu beantworten sei und der Nußberg selbst dem gewieftesten Weinfachmann manche „Nuss“ 
zum Knacken aufgäbe. Auf einem Streifen von 600 m Länge und 15 m Breite treffe man auf mehr als 
ein Dutzend Erdschichten. Es sei daher gar nicht so einfach, für eine Rebsorte die richtige Verede-
lungsunterlage oder für ein gegebenes Grundstück die richtigen Rebsätze zu finden. Größere Wein-
gartenbesitzer pflegen natürlich verschiedene Sorten, da sie über Lagen verschiedener Güte verfügen. 
Diese Ernte wird gleich nach der Lese gemischt, um ein möglichst „süffiges Mittelgut“ zu erzie-
len. Andere vorzügliche Sorten des Nußberges sind Traminer, Silvaner Rheinriesling, Österreichisch 
Weiß – auch Kahlenberger Weiß, Veltliner und ebenso auch Muskateller – „Schmeckerter“ genannt. 
Leider sind heute einige Rebsorten vom Nußberg verschwunden, wie z. B. der „Österreichisch Weiße“, 
der aber jetzt wieder zugelassen ist und vereinzelt angebaut wird. Dieser war übrigens der Lieblingswein 
Ludwig van Beethovens, der diesen edlen Tropfen noch aus Seidlgläsern getrunken hat (damals die 
Maßeinheit). Als besonders gute Rieden sind die „untere Schos“, Preußen, Schalon, Gulin (Gollein) 
und die „obere Schos“ zu nennen. Auf der Ried Rosengartl z. B.  wächst 
ein ganz hervorragender Riesling, den man beim „Kierlinger“ in 
Nußdorf kredenzt bekommt. Er hat einen unverwechselbaren 
Geschmack und ist immer schnell ausgetrunken. Übrigens: 
haben Sie gewusst, dass die Smaragdeidechse vermehrt dort 
vorzufinden ist, wo am Südhang des Nußberges der Ries-
ling ausgesetzt ist? Herr Mag. Heimo Schedl, der die Sma-
ragdeidechsen am Nußberg schon über Jahre betreut, hat 
das bei seinen eingehenden Nachforschungen festgestellt.
Der Döblinger Heimat-Kreis vergibt eine solche „Silberne 
Nußberg-Nuss“ an seine Vortragenden, die die Döblinger Ge-
schichte durch ihre Vorarbeit und Kenntnis der Materie auch mit 
neuen Erkenntnissen bereichern.

Vielen Dank ...
… dass Sie schon einmal an die Möglichkeit gedacht haben, dem 
Döblinger Heimat-Kreis Ihre Fotos (vor,  im und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg) zum Ablichten zu überlassen. 
Wir kommen gerne zu Ihnen und scannen an Ort und Stel-
le Ihre Fotos, Ansichtskarten oder wichtigen Dokumente ein. 
Derzeit stellen wir ein „Bombentreffer-Register“ zusammen 
und bitten Sie um Ihre Erlebnisse und Geschichten.
Ebenso sind wir an Details (samt Fotos) zu den Flakstellungen 
am Nußberg, auf dem Bellevue und auf der Hohen Warte inte-
ressiert.
Sie können uns damit helfen, das Archiv des D-H-K zu komplet-
tieren. Sie tragen damit auch bei, die verschüttete Geschichte Döblings zu erhellen 
und das Wissen darüber zu bereichern. 
Rufen Sie mich einfach an und machen Sie sich mit mir einen Termin aus.
Herr Schulz, Telefon: 0650 357 39 44

Die Nußberg-Nuss

             © Wolfgang E. Schulz
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Aus unserer Geschichtswerkstatt
Flugzeugabsturz Nedergasse 36 am 22. 3. 1945 
Im Februar 2013 erhielt ich ein Mail, in dem 
mich der bekannte Militärhistoriker Herr Re-
nato Schirer bat, den Flugzeugabsturz einer 
amerikanischen Maschine zu recherchieren, 
da sich dieser doch auf Döblinger Gebiet er-
eignet hatte. Ich setzte alle Hebel in Bewe-
gung, doch waren die Überflugbilder der Fa. 
„Luftbild.de“ gerade von diesem Abschnitt 
leider sehr dürftig. Dann kam ich auf die Idee, 
in den umliegenden Häusern Flugzettel mit 
der Bitte um Mitteilungen von Augenzeugen 
zu verteilen und hatte damit Erfolg. 

Mittlerweile kenne ich dort jedes Haus, auch 
das der „Amerikaner“ auf Nummer  36, welches 
gerade abgerissen wird. Nach meinem Aufruf 
über die Flugzettel meldeten sich vier Haus-
parteien der umliegenden Häuser, Nedergasse 
21, 23, 25 und 38. Diese Familien berichteten 
übereinstimmend von dem Flugzeugunglück. 
Frau Gruen schilderte mir noch, dass von den 
drei Insassen zwei der Maschine lebend ent-
stiegen, ein dritter jedoch schon tot gewesen 
sei.

Es war ein großer Rummel, die Bevölkerung 
strömte herbei, um sich vor Ort das Gesche-
hen anzuschauen. Einige der umliegenden 
Bewohner labten, obwohl sie Angst hatten, an 

den Blockwart verraten zu werden, die beiden 
Überlebenden mit Speis und Trank. Später 
wurden die  Piloten von den Ordnungshütern 
abgeführt. 

Der Rumpf und ein Flügel lagen noch länger 
deutlich sichtbar herum. Beim Umfeld han-
delte es sich damals um eine Art Kleingarten-
siedlung mit Hütten und Gärten. Erst später 
wurde dieses Gelände an die Amerikaner ab-
gegeben. Die ebenerdigen, in Sichtziegelbau-
form errichteten Häuser wurden gerade wäh-
rend meiner Recherchen abgerissen, auch 50 
Bäume wurden gerodet.

Nach dem Absturz verschwanden nach und 
nach die Maschinenteile. Ein Stück des einen 
Propellers befand sich unter einer Stiege im 
Hause Nr. 25, es verschwand aber später eben-
so – der Verkauf von Altmetall war zu dieser 
Zeit sehr ertragreich. Angeblich sollen sich 
noch Maschinenteile in privater Hand be-
finden, hier laufen noch die Recherchen. Ein 
Flügel war auf jeden Fall an der Absturzstelle 
vorhanden, nach dem zweiten, der in einem 
Dach der umliegenden Häuser steckengeblie-
ben sein soll, wird noch geforscht. Ich werde 
von dem Ergebnis berichten.

Zwei der äußerst seltenen Aufnahmen von der Absturzstelle. 
Am Straßenrand sind noch Wrackteile des Flugzeugs zu erken-
nen.

© Rupert Kleibel © Rupert Kleibel

W.S.
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Wussten Sie, dass
… es in der Kuchelau schon seit den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Betonschifferzeu-
gung gegeben hat?
… die Bewilligung des ersten Hauses für das Werftunternehmens J.Kauf & H. Brunner als 
Ingenieurswohnung schon 1923 erteilt wurde?
… dieses dieses Haus zur Gänze aus Holz gebaut wurde und noch heute besteht?
… die Keller der alten (1938) Tegetthoffkaserne wasserdicht gebaut wurden?
… in der Kuchelau ein Schmuckhafen entstehen soll?
… nur in der Kuchelau Häuser mit geraden und ungeraden Nummern auf einer Seite der 
Donaustraße zu finden sind?
… es früher eine Wasserverbindung zwischen der Donau und der Kuchelau gegeben hat? Da war auch 
das Wasser noch sauberer.
… es in der Kuchelau noch Smaragdeidechsen gibt, die sonst nur am Nußberg zu Hause sind?
… es früher an der Nordflanke des Leopoldsberges Rote Milane und Zwergadler gegeben hat?

Neues Leben im alten Gemäuer
Die alte Schule im Kahlenbergerdorf 
bleibt nun doch erhalten! Nachdem die-
se wohl schönste Schule Wiens bereits 
1958 von der Gemeinde Wien geschlos-
sen wurde, fristete sie ein jämmerliches 
Dasein. In den Klassenzimmern fanden 
Weingartenarbeiter zeitweilig Unter-
kunft, im seinerzeit gerade frisch reno-
vierten Turnsaal parkten sogar Traktoren. 
So verfiel die Schule immer mehr und 
war zum Schluss sogar dem Abriss preis-
gegeben.
Nachdem dann aber viele Anrainer und Prominente gegen den Abriss dieses Baujuwels protestier-
ten, schritt das Bundesdenkmalamt ein und stoppte die Pläne eine Immobilienfirma zur Schleifung 
der Gemäuer, um dort eine völlig neue Wohnanlage zu errichten.
Nun übernahm der bekannte Döblinger Investor Alexander Finster das nach der Schulschließung 
an das Stift Klosterneuburg verkaufte Objekt und errichtet derzeit unter strengen Denkmalschutz-
auflagen und Beibehaltung der wunderschönen Fassade ein Wohnhaus der Extraklasse. Die mittler-
weile völlig desolaten Innenräume werden zu acht Wohneinheiten – insgesamt 1 270 Quadratmeter 
– nach dem Baurechtswohnungseigentum adaptiert. Die einzelnen Objekte werden über Wohn-
flächen von 82 bis 380 m2 verfügen, sind bestens ausgestattet und haben zum Teil einen eigenen 
Garten mit Schwimmbad. Hinzu kommen 15 Tiefgaragenstellplätze. Bereits im Herbst 2013 sollen 
die stolzen neuen Besitzer einziehen können, dann wird Herr Finster rund 6,5 Millionen Euro aus 
eigener Tasche investiert haben, denn trotz der enormen Auflagen des BDA wurde leider keine 
Förderung gewährt.
Interessenten für die noch freien Wohnungen, darunter ein 180 m2 großes Penthouse, können gerne 
weitere Informationen unter der Mailadresse a.finster@lukale.com erfragen. T.W..
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Die alte Donaustraße folgte dem ehemaligen Trep-
pelweg, ehe der Hafen im Jahre 1903 angelegt wurde. 
Von nun an war sie die Hauptverbindung von Klos-
terneuburg nach Wien entlang der Donau. Auf dem 
nebenstehenden Bild kann man sie noch deutlich er-
kennen. 
Die neu angelegte Kuchelauer Hafenstraße wurde we-
gen des Baus der Marinekaserne als Ersatz um diese 
herumgeführt. Sie reicht von der Stadtgrenze Kloster-
neuburg bis zum Anschluss Donaupromenade. 

Die Donaustraße wurde am westlichen Anfang beim Bau der Kaser-
ne gekappt. Da die Kaserne Bundeseigentum war, wäre es ein Leichtes 
gewesen, den alten Treppelweg, sprich Donaustraße, wieder als Rad-
fahrweg zu gestalten; dies umso mehr, da die Kuchelauer Hafenstraße 
ab dem Eisenbahnübergang eine auch durch LKW über 3,5 t sehr stark 
befahrene Straße ist. Obwohl für eine derartige Belastung überhaupt 
nicht geeignet, müssen sich die Radsportler und auch die Kinder Tag 

für Tag mit den dicken Brummern herumschlagen, sprich unter größter Gefahr diese 300 Meter lange 
„Todeszone“ hinter sich bringen (ich selbst bin dort schon des Öfteren gefahren und war immer heil-
froh, wieder das rettende Ufer der Kuchelau erreicht zu haben). Hätte man die Donaustraße wieder 
aktiviert, wäre uns das ganze Schlamassel erspart geblieben. 

Die Kuchelau muss für den Durchzugsverkehr auf jeden Fall gesperrt 
werden. Sie wird zurzeit verstärkt als Schleichweg benützt (es hat sich 
jetzt sogar ein spezieller „Mülltourismus“ von Klosterneuburg in die 
Kuchelau etabliert). Entsprechende Schwellen an beiden Enden wür-
den mehr als deutlich eine verkehrsberuhigte Zone anzeigen. Im Zuge 
dieser Maßnahmen könnte auch eine Einbahnregelung verwirklicht 
werden. Der zusätzliche Landgewinn käme den Kindern, Häuslbauern, 
Rudervereinen und auch den gastronomischen Betrieben zugute. Ganz 
zu schweigen von unserer Vogelwelt, die sich dann hier ungestört und 
vermehrt wohlfühlen würde. So könnten die Pedalritter abseits des Ver-
kehrs sicher und zufrieden die immer grüßenden Löwen der Schem-

merlbrücke, dem Tor zu Wien, erreichen, wenn sie den ungezügelten Busterror am alten Treppel- und 
Radweg bei den Schiffsanlegestellen heil überstehen. Eine bessere Lösung für die völlig unhaltbare 
Verkehrssituation beim Nußdorfer Schiffanleger ist in unserer Herbstausgabe fest eingeplant. Auch 
Ihre Meinung zählt! Vorschläge sind willkommen.         
Die beste Lösung wäre aber gewesen, den Radweg entlang der Donau und weiter auf dem Damm bis 
zum Kuchelauer Spitz zu führen. Dort sollte eine Brücke diesen mit dem „Festland“ verbinden. Das 
hätte auch den Vorteil, dass Besucher auf den Damm gelangen könnten, um  z. B. die dort ab dem 
Frühjahr 2013 liegenden Museumsschiffe bestaunen zu können (auf die Kosten möchte ich hier gar 
nicht näher eingehen, hat man doch beim Umbau der Nordbrücke eine komplett neue Behelfsbrücke 
– vulgo Schlangenbrücke – errichtet).  Aber was nicht ist, kann ja noch werden!

Die Donaustraße – der ideale Radweg

Dieses Bild zeigt noch ein Restwasser, das durch die Abtrennung der Donau in diesem 
Bereich der Kuchelau zurückgeblieben ist.

© Wolfgang E. Schulz

W.K.
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1929 fasste sich das österreichische Parlament 
schließlich ein Herz und den Beschluss, ab 
1932 in Österreich generell rechts zu fahren. 
Dagegen wiederum protestierte Wien, weil 
dadurch eine teure Umstellung des Straßen-
bahnsystems notwendig geworden wäre. Man 
wählte den typisch österreichischen Weg und 
teilte das Land kurzerhand in eine Rechts-
fahrzone in den westlichen Bundesländern 
und in eine Linksfahrzone im Osten. Eine 
ganz schöne Verwirrung.
Nach dem Anschluss an das III. Reich trat die 
deutsche Verkehrsordnung schließlich auch in 
ganz Österreich in Kraft, seit dem 19. Septem-
ber 1938 wird in Österreich generell rechts ge-
fahren. Daran hat sich bis heute nichts geän-
dert. Und wer’s nicht tut, ist als Geisterfahrer 
unterwegs.

Fahren wir auf der falschen Seite?
Zu verschiedenen Zeiten und in verschiede-
nen Weltgegenden gab es sowohl Links- als 
auch Rechtsverkehr.  Unsere Urgroß- und 
Großeltern hatten das Lenkrad – sofern sie 
überhaupt ein Auto besaßen – auf der rechten 
Seite und fuhren links,  außer sie wohnten in 
Tirol, Dalmatien, Krain oder im Küstenland, 
denn dort bevorzugte man die rechte Stra-
ßenseite.
1915 wurde dann für ganz Österreich der 
Linksverkehr festgelegt, was vor allem in Vor-
arlberg für großen Unmut sorgte. Deshalb 
kehrte man dort 1921 wieder auf die rechte 
Straßenseite zurück. Das war freilich nur von 
geringer Bedeutung, weil man das Ländle da-
mals ohnehin nur über zwei Passstraßen errei-
chen konnte und der Autoverkehr kaum der 
Rede wert war.

Der lange Weg auf die „richtige“ Seite

F.H.
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Mundart    Hochdeutsch

a Boa     ein Paar  
Bråtane    Bratwurst
si braus’n geh   verschwinden
Brotlåd’n     Mund
Bug’l     Scherzel, Anschnitt
Burnheid’l, -hax’n, -haut,  Burenwurst, stammt  
Buringer, Heid’l, Hax’n   aus der Zeit der Buren-  
      kriege  
Burnwurstwamp’n   dicker Bauch (durch 
     Genuss von zu vielen       
      Burenwürsten)

Sie können mich kaufen:
Format: A 3
Preis: 5,– 
Bestellen Sie unter
+43 650 357 39 44

Kennans weanarisch?

Döblinger Höhenmesser
... wenn Sie hoch hinaus wollen
Ortspunkt       m

Hameaustraße/Keylwerthgasse	 	 	 315
Hameaustraße/Zwerchwiese	(Bus	35A)	 286
Hasenauerstraße/Gregor-Mendel-Straße		 222
Hasenauerstraße/Gymnasiumstraße	 	 192
Heiligenstädter	Lände/Gürtelbrücke	 	 170
Heiligenstädter	Straße/Ampel	Kahlenbergerdorf	167
Heiligenstädter	Straße/Barawitzkagasse	 	 164
Heiligenstädter	Straße/Donauwarte	 	 169
Heiligenstädter	Straße/Glatzgasse	 	 171
Heiligenstädter	Straße/Grinzinger	Straße	 164
Heiligenstädter	Straße/Nußdorfer	Platz	 	 165
Heiligenstädter	Straße/Radelmayergasse		 164
Himmelstraße/Höhenstraße	 	 	 397
Himmelstraße/Parkplatz	Bellevue		 	 368
Himmelstraße/Straßergasse	 	 	 256
Himmelstraße/Wolfsgrubergasse		 	 320
Hohe	Warte/Geweygasse	 	 	 211
Hohe	Warte/Grinzinger	Straße	 	 	 191

Ortspunkt       	 m
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Hohe	Warte/Silbergasse		 	 	 	 203
Höhenstraße/Abzw.	n.	Klosterneuburg	 	 	 408
Höhenstraße/Abzw.	Parkplatz	Am	Cobenzl	 	 377
Höhenstraße/Am	Himmel	(Lebensbaumkreis)	 	 397
Höhenstraße/Cobenzlgasse	 	 	 	 355
Höhenstraße/Fußgängerbrücke	 	 	 	 465
Höhenstraße/Krapfenwaldgasse	 	 	 	 357
Höhenstraße/Parkplatz	Fischerhaus	 	 	 378
Höhenstraße/Parkplatz	Kahlenberg	 	 	 455
Höhenstraße/Parkplatz	Leopoldsberg	 	 	 413
Höhenstraße/Parkplatzeinfahrt	Häuserl	am	Roan	 	 442
Höhenstraße/Sulzwiese	 	 	 	 	 439

(Fortsetzung	folgt)

(Fortsetzung folgt)
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Was wir prophezeit haben, ist jetzt eingetreten: Beim Ab-
biegen aus der Paradisgasse wird dieser „Stipsel“ einfach 
übersehen, allerdings kann man ihn – wenn man aus dieser 
Richtung kommt – auch gar nicht korrekt „umschiffen“. 
Die Kosten für eine entsprechende Reparatur  dürfen aber 
unter gar keinen Umständen der Döblinger Bevölkerung 
aufgehalst werden.

Planlos

Bürger von Schilda, bitte kommt zurück 
und helft unseren Verkehrsplanern!

© Wolfgang E. Schulz

Diese drei Bilder veranschaulichen deutlich die Veränderungen in Grinzing innerhalb von nur 
60 Jahren: In den 1950er Jahren noch ein Kleinheuriger mit gemütlichem, schattigem Gar-
ten, danach bis 2003 ein gutbürgerliches Heurigenrestaurant, 2007 durch Mühe und Zufall 
vor dem Abriss gerettet, heute ein bis auf den letzten Quadratmeter ausgenütztes Wohnhaus. 
Dort, wo einst der Kastanienbaum stand, ist jetzt alles verbaut.
Hoffentlich werden die Besitzer nicht irgendwann enttäuscht sein, wenn sie nicht mehr jenen 
idyllischen Weinort vorfinden, den sie ursprünglich als Wohnsitz ausgewählt haben.

© Alfred Hengl © Alfred Hengl

A.H.
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Heuriger Sirbu 
1190 Wien, Kahlenberger Straße 210 
geöffnet täglich von 16 bis 23 Uhr ,
samstags ab 15 Uhr
Sonntag und Feiertag Ruhetag
Für Reservierungen: 
Telefon: 01 320 59 28 oder 01 370 13 19
Flaschenweinverkauf bei Familie Sirbu
1190 Wien, Greinergasse 39
von 9 bis 16 Uhr
Tel. 0650 44 06 743
Verkostung möglich

Sie können mich kaufen:
Format: A 3, Preis: 5,– 
Bestellen Sie unter
+43 650 357 39 44

Mundart   Hochdeutsch

Damenspitzal  beschwipst 
Doppla   2-Liter-Flasche
Driwastraara  Getränk zum
(zum driwastraan)  Abschluss
Dulliöh   Schwips, ausge- 
    lassene Stim- 
    mung
Ed’lspritza   Spritzwein im 
(„ESPRI“)   Glas aus dem  
    Tiefkühler
entwipf’ln   abschneiden   
    (stutzen) der  
    langen Triebe
    nach der Blüte  
    (im August)
(Fortsetzung folgt)

Von der Traube zum Wein
Qualität kommt aus dem Weingarten, deshalb 
werden nur vollreife, gesunde und saubere Trauben 
geerntet.
Es folgt die schonende und hygienische Verarbei-
tung. Absolut reine Geräte, Maschinen, Fässer und 
Tanks sind für die Erzeugung von Qualitätswein 
unerlässlich.
Der Traubenmost wird vorerst etwa 12 Stunden 
im Klärtank gelagert, bis sich die Trubstoffe am 
Boden abgesetzt haben. Dann wird der reine Most 
in den Gärbehälter umgezogen und mit selektio-
nierter Hefe beimpft, um eine reintönige Gärung 
zu erreichen. Das ist notwendig, damit der jun-
ge Wein ein fehlerfreies Sortenaroma entwickeln 
kann.
Am Höhepunkt der Hefetätigkeit hat sich der 
Most zum Sturm entwickelt und nach weiteren 
zwei bis drei Wochen beginnt sich der junge Wein 
zu klären. Wir sprechen jetzt vom „Staubigen“.
Die Hefe hat sich am Fassboden abgesetzt und es 
wird Zeit, den Jungwein vom Geläger zu trennen. 
Der Wein wird jetzt über ein Filtergerät in ein an-
deres Fass gezogen, wo seine Ausbauphase beginnt.
Nun ist Geduld angesagt, denn der junge Wein 
braucht eine gewisse Lagerzeit.
Sobald der Wein seine optimale Entwicklungs-
stufe erreicht hat, wird er über Filter keimfrei in 
Flaschen gefüllt beziehungsweise kommt er beim 
Heurigen direkt vom Tank ins Glas.
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Sie haben soeben das                                    – hoffentlich mit Genuss – gelesen und freuen sich schon auf die 
nächste Ausgabe Anfang September 2013.
Wir möchten weiterhin so vielen Döblingerinnen und Döblingern wie möglich diese Zeitung kostenlos zur Ver-
fügung stellen. Allerdings sind die Kosten dafür nicht unbeträchtlich: Ein Exemplar kommt in der Herstellung 
samt Postversand auf rund € 3,– . Da unsere Mittel nicht unbegrenzt sind, ersuchen wir Sie um freiwillige Spen-
den auf folgendes Konto bei der Raiffeisenlandesbank  Niederösterreich – Wien, BLZ 32000, Kto.Nr. 11387453.
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Das nächste                erscheint Anfang September. Rechtzeitig zum Jubiläum der Entsatzschlacht am 
12. 9. 1683 – Türkenbelagerung von Wien – vor also genau 330 Jahren, sehen wir uns mit neuen Er-
kenntnissen wieder. 

Wir werden aber nicht nur auf die Belagerung und die darauffolgende Befreiung Wiens eingehen, sondern 
widmen uns auch ausführlich dem Verkehrsproblem am „Alex“. Da die einzig echte Lösung  ein Kreisverkehr 
wäre, die aber leider nicht angedacht ist, werden auch wir versuchen, hier eine optimale „Kreuzungslösung“ 
zusammen mit der Döblinger Bevölkerung anzubieten. 
Bedienen Sie sich nach Herzenslust in den Abgabestellen und nehmen Sie für ihre Freunde entsprechend 
viele Exemplare mit. Wir ersparen uns dadurch Arbeit und Sie schenken Freude.
Und hier liegt das Extrablatt für Sie bereit: 
Heiligenstadt
Bierdepot Zentgraf & Formanek, Heiligenstädter Stra-
ße 65, Mo–Fr 8–12 Uhr und 13–16 Uhr
Nußdorf
Heuriger Sirbu, Kahlenberger Straße 210, 
Mo–Sa 16–23 Uhr
Feinkost Thum, Nußdorfer Platz 3, Di–Sa 9–20 Uhr, 
So auch vom 1. März bis 15. November
Grinzing
Café Konditorei Nöbauer, Himmelstraße 7, 
Mo–Fr 7.30–18.30 Uhr, Sa und So 7.30–18.00 Uhr
Heuriger Berger, Himmelstraße 19, Mi–Sa ab 15 Uhr, 
So ab 12 Uhr 
Buddy Red, Himmelstraße 5,  Mo–Fr ab 18.00 Uhr
Unter-Sievering
Optiker Biela, Sieveringer Straße 9 
(bei Frau Lindenhofer), durchgehend geöffnet
Kosmetik Else, Sieveringer Straße 13, 9-18 Uhr 
Bäckerei Wannenmacher, Sieveringer Straße 76, 
täglich durchgehend geöffnet
Würstelstand „Zur Wurst“, Grinzinger  Allee 17, Mo–
Fr 10–18 Uhr
Ober-Sievering
Grüass Di a Gott Wirt, Sieveringer Straße 236, 
Di–Fr 11–20 Uhr, Sa und So 10–20 Uhr
Unter-Döbling 
Tabak Trafik, Silbergasse 4, durchgehend geöffnet
Reifen Seibold, Nusswaldgasse 5, Mo–Fr 8–17 Uhr

Heuriger Eberl, Ecke Iglaseegasse – Zehenthofgasse, 
16–24 Uhr, Mi geschlossen
Ober-Döbling
Juwelier Hansel, Döblinger Hauptstraße 60, 
10–12.30 Uhr und 14–18 Uhr
Gasthaus Bajones, Billrothstraße 79 (bei Herrn 
Peter), Mo–Fr 9–23 Uhr, Sa 9–14.30 Uhr
Friseur Fuchs, Sonnbergplatz – Ecke Weinberggasse, 
Montag geschlossen
Dr. Rainer Balduin, prakt. Arzt, Döblinger Hauptstraße 
33, Ordination Mo und Mi 15–18 Uhr, 
Di und Do 9–12 Uhr, Fr 14–17 Uhr
Magistratisches Bezirksamt, Gatterburggasse 14, Abla-
ge Nähe Portier
Kahlenbergerdorf
Heurigenrestaurant Pospisil, Bloschgasse 9, 
Di–Fr  16–23 Uhr, Sa und So 12–23 Uhr
Heuriger Taschler, Geigeringasse 6, Di–Fr 16–23 Uhr, 
Sa ab 15 Uhr, So 12–23 Uhr
Josefsdorf
Imbiss-Stand’l Sobieski, neben der St.-Josefs-Kirche 
(Herr Gerhard), täglich 10–19 Uhr
Neustift
Heuriger Eischer, Neustift am Walde 87, 
täglich ab 11.30 Uhr
Weinhof Zimmermann, Mitterwurzergasse 20,
Mo–Sa 15–20 Uhr
 Salmannsdorf
Häuserl am Stoan, Zierleitengasse 42 a, 
Do–So geöffnet


