
Herrn Paitl und seine Köchin, die Frau Karl 
(eine unglaubliche Geschichte) 

 

Fanz Paitl wurde 1895 in Wien-Sievering geboren. 
Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Karl, der 

ebenfalls Architekt war, gründete er die 
Baugesellschaft Paitl und Meissner, wo er als 

Stadtbaumeister und Stadtzimmermeister tätig 
war. Weiters scheint Franz Paitl laut Meldearchiv 

auch als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzen-
der der BauAG Negrelli auf. 

 
 

 

Franz Paitl, der ein eigenes Jagdrevier am 

Hochschneeberg an der Rax und Fischteiche in 
Puchberg am Schneeberg betreute, starb 

1978 im Alter von 83 Jahren in Wien, 
begraben wurde er in Sievering.  

 
 

 
An der Krottenbachstraße 

190, hinter einem 
original erhaltenen 

Pfeilerzaun gelegen, 
befindet sich das zur  

Villa Paitl gehörige 
Pförtnerhäuschen, 

während sich die 

moderne Villa etwas 
versteckt (heute 

zubetoniert) im oberen  
Teil des Gartens befindet. Oberhalb der 

überdachten Terrasse mit Säulenreihe erhebt sich 
der zweigeschossige Flachdachbau, wobei neben 

den gestaffelten kubischen Bauteilen vor allem 
der turmartige Mittelteil mit zwei Fensterbändern 

an der Vorderfront für das markante Aussehen 
der Villa verantwortlich ist.  
 
Insgesamt zeigen Paitls Bauten eine moderne, 

funktional sachliche Stilrichtung, wie sie allgemein 
in den 1930er Jahren zum Trend geworden ist. 

Paitl hat auch Teile der Straßenverbauung am 

Kahlenberg und die Fußgängerbrücke am 
höchsten Punkt der Höhenstraße gebaut.  



 

 
 

Bei einem Besuch des Enkels von Frau Maria Karl, Herrn 

Norbert Karl, zeigte mir dieser ein Wirtshausschild vom 
Nußberg, Eichelhofstraße Nr. 4. Das Spannende daran ist, 

dass es dort weder ein Gasthaus gab, noch gibt. Des 
Rätsels Lösung dürfte eine alte Zufahrt von der 

Eichelhofstraße 4 zum Ausflugslokal „Eichelhof“ auf Nr. 6 
gelegen, gewesen sein. Und das ist jetzt in Laa an der 

Thaya. Es kommt aber noch dicker! 
 

Ebenso besitzt er, neben einem 
kleinen Privatgasthaus, auch 

einen Original Bretschneider- 
Eiskasten, der noch heute in 

Betrieb ist. Und dieser wurde 
wiederum in Döbling, in der 

Friedlgasse 21, erzeugt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zufälligerweise wanderte das Döblinger Extra Blatt Nr. 6 in die Wohnung 
von Herrn Karls Mutter und jetzt entpuppte sich die folgende, unglaubliche 

Geschichte. 
Frau Karls Schwiegermutter – also die Großmutter 

von Herrn Karl – war Köchin bei Herrn Paitl! Und das 
kam so:  

„Nachdem die Kinder ihren eigenen Weg gehen 

konnten, fuhr sie gegen Ende der 30er Jahre nach 
Wien zum Arbeitsamt, um sich einmal selbständig zu 

machen. Dort traf sie eine Menge Arbeitssuchender, 
u. a. auch eine Frau, die weinend aus dem Büro kam, 

weil man ihr eine Stelle als Haushälterin am Mondsee 
bei einer Französin übertragen hatte und sie nicht so 

weit weg wollte. Meine Schwiegermutter sagte, sie 
solle warten, welche Stelle sie zugeteilt bekäme. Sie 

bekam Arbeit bei einem Fleischhauer in Wien und die 
beiden tauschten die Papiere ... So fuhr die Schwiegermutter mit einem 

sehr schweren Koffer, in dem Kochbücher(!) waren, mutig an den 
Mondsee. Sie verlebte dort eine sehr schöne Zeit und sollte dann mit der 

Familie nach Frankreich ziehen, was sie aber ablehnte und zurück nach 



Wien kam. Hier nahm sie dann den Posten einer Haushälterin (Hausdame 

oder Köchin) beim Stadtbaumeister KR Paitl an.  
 

Dieser lebte zu jener Zeit 

getrennt oder geschieden von 
seiner Frau, die am anderen 

Ende des großen Grundstückes 
mit einer Tochter wohnte und 

die meine Schwiegermutter 
auch immer an der Jagdbeute 

teilhaben ließ.  
 

Auch für die Jagdgesellschaften kochte 
sie vor und gab das komplette Essen in 

die Jagdhütte mit.  
Auch einige Damen waren zur Jagd 

geladen, und einmal erdreistete sich 

eine von ihnen so zu tun, als hätte sie 
das köstliche Menu selbst gekocht, 

was wieder eine andere Teilnehmerin 
meiner Schwiegermutter zutrug. 

Daraufhin gab sie beim nächsten Mal nicht die fertigen Knödel mit, 
sondern bloß die rohe Knödelmasse und siehe da, bewusste Dame legte 

den Teig ins kalte Wasser(!) ein und ihr Schwindel flog auf. 
Zu diesen Jagdgesellschaften kamen auch Mitglieder der Regierung, u. a. 

Finanzminister Karl Buresch (12. Oktober 1878 in Groß-Enzersdorf, 
Niederösterreich; † 16. September 1936 in Wien).  

Auch der Chef der Ankerbrotwerke 
(vormals Wiener Brot- und Gebäck- 

Fabrik – Heinrich und Fritz Mendl) 
war ein gern gesehener Gast. Herr 

Mendl brachte öfters Produkte seiner 

Firma mit und beschwerte sich dann, 
dass die Gäste lieber die 

Malakofftorte meiner 
Schwiegermutter essen würden ... 

An ein Menu kann ich mich noch 
erinnern, von dem sie mir immer 

erzählte: Wildschweinbraten mit 
Serviettenknödel und Malakofftorte. 

Im Jahr 1937 heiratete Frau Maria Karl dann nach Laa/Thaya, wo sie bis 
1975 lebte“. Niedergeschrieben von Frau Karl, der Schwiegerochter von 

Maria Karl. 
 

Wolfgang E. Schulz am 13.Mai.2014 
 


