
 

 

Das Krapfenwaldl   
(Wien 19., Krapfenwaldgasse 65-73) 
 
 
Wie der Cobenzl so war auch das Krapfenwaldl wegen seiner leichten Erreichbarkeit 
ein beliebter Ausflugsort der Wiener. Zwei Wege führen uns von Grinzing aus hin - 
beim einstigen Kasino zweigt die Krapfenwaldgasse von der Cobenzlgasse nach rechts 
ab und führt uns bis zur einstigen Trasse 
der Zahnradbahn und weiter durch 
Weingärten bis zum ersehnten 
Ausflugsziel. Die zweite Möglichkeit, die 
Höhe des Krapfenwaldls zu erreichen ist, 
die Cobenzlgasse bis zu den letzten 
Häusern von Grinzing zu gehen und hier 
den steilen Waldweg entlang der 
Wagenwiese zu benützen. Das kann man 
auch von Nußdorf aus, den 
Beethovengang entlang und weiter am 
Schreiberbache bis zum „Henglsteig“ und 
diesen, an einer gleich unterhalb des 
Parkplatzes gelegenen Quelle vorbei, bis 
zum Krapfenwaldl erwandern. 
In der Umgebung des heutigen Sommerbades „Krapfenwaldl" befanden sich im 
Mittelalter vier Viertel Weingarten, die „Heimleinsbrunn" hießen und vermutlich ihren 
Namen aus den Besitzverhältnissen ableiten. Nur einmal, im Jahre 1338, findet sich 
ein Beleg dafür, dass diese Weingärten auch bebaut waren, drei Viertel davon 
gehörten einst Jakob dem Chotterer und fielen dann an dessen Enkelin Kunigunde – 
der Frau des Herant des Deckenschaden, eines Bürgers von Wien – sie verkaufte sie 
dann im Jahre 1373 an Jakob den jungen Kettner. Das letzte Viertel war öd, und alle 
vier „dienten" nach Klosterneuburg; das heißt, sie waren dem Stift abgabepflichtig. 
Ob die Weingärten in den folgenden Jahrhunderten weiter bewirtschaftet wurden, ist 
urkundlich nicht nachweisbar. Anfangs des 18. Jahrhunderts befand sich dort auf 
einen Teil ein Eichen-und Föhrenwäldchen.  
 
Auf einem Joch öden Grundes baute dann 
im Jahre 1751 der Geheime Kriegsrat Franz 
Josef Krapf ein Waldhaus. Krapfs Großvater 
war ein ehrsamer Sattlermeister, der sich im 
Jahre 1683 bei der Verteidigung Wiens 
gegen die Türken durch kostenlose 
Überlassung von Pferdesatteln einen Namen 
gemacht hatte. Auf Grund dieser Verdienste 
dann später reich geworden, erwarb er 
Weingärten am Nußberg und in Grinzing. 
Das vorerwähnte Landhaus hatte drei 
Zimmer, einen von Säulen getragenen 
Balkon, von dem man eine herrliche 
Aussicht auf Wien genoss. Dieses Haus, 
welches ein abgerundetes Dach hatte, zeugte vom edlen Geschmack des Erbauers. 
Vor dem Hause befand sich eine schöne Wiese, welche vom Wald umgrenzt war - zur 
Rechten ein Eichen- und zur Linken ein Föhrenwald. 



 

 

 
Im Volksmund wurde dieses  
schmucke Häuschen 
„Krapfenhütte" genannt. Da  
die ganze Gegend südlich des Kahlen 
Gebirges kaiserliches Jagdgebiet war, 
kam eines schönen Tages, wie die 
Überlieferung erzählt, ein Jagd Zug 
mit Kaiserin Maria Theresia an der 
Spitze, hier vorüber. Es schien ihr 
dieses Häuschen gefallen zu haben 
und sie soll sogar im Waldhaus des 
Herrn Krapf genächtigt haben. Schon 
ihr Vater, Karl VI., hat in dieser 
Gegend gejagt und aus Dank für besondere Leistung seiner Hofmusikkapelle das 
Gebiet in Döbling zur Jagd überlassen. Seither hieß diese Gegend das 
„Musikantengehege". Ein anmutiger Name, der auch in den Urkunden des 18. 
Jahrhunderts zu finden ist, jedoch bald in Vergessenheit geraten war.  

Der Name Krapfenwaldl, der heute immer auf das Gebäck, die besonders in Wien zur 
Faschingszeit üblichen Krapfen bezogen wird, entstand aus der Bezeichnung 
„Krapfenhütte“; so nannte das Volk ein kleines Wirtshaus mit einer Tanzhütte, das im 
Schatten des kleinen Wäldchens errichtet worden war. Dieser volkstümliche Name hat 
dann den Wirt veranlasst, tatsächlich Krapfen für seine Gäste zu backen. 
Das Landhaus kam dann nach dem Tode Krapfs 1784 in den Besitz eines Grinzinger 
Hauers, Leopold Seidl. Einige Gründe wurden an einige Grinzinger Weinhauer 
verkauft, unter welchen wieder einer namens Chettner, wie schon einst unter den 
Besitzern im 17. Jahrhundert war. Die Krapfenhütte wurde von Leopold Seidl zu einem 
kleinen Waldgasthaus umgestaltet. 
An schönen Sommertagen war der Platz vor der Hütte der Vereinigungspunkt richtigen 
Alt-Wiener Lebens. Verschiedene Volksbelustigungen fanden hier statt, und eine große 
grün- und weißgestrichene Schaukel lud die frohe Jugend ein, sich auf ihr hinauszu-
schwingen, soweit es die Seile zuließen. Unermüdlich lockte Musik aus dem Salon, und 
so manches Paar drehte sich im Tanze. 
Das Wäldchen wurde in den Jahren 1797 bis 1801 von einem Herrn von Hönigshof, 
mit Gehwegen, Moosbänken und anderen Ruhesitzen ausgestattet und bot zwei 
herrliche Aussichten: die eine von einem Hügel, wo ein Strohdach auf vier dünnen, 
aber hohen Baumästen ruhte, die andere von einem „schauerlichen Vorgebirge" unter 
einem Sonnenschirm aus Stroh. Wie ein Besucher aus der Zeit schildert, waren beide 
Aussichten so gut angelegt und hatten so Bezauberndes an sich, dass man sich von 
ihnen kaum trennen wollte. 
Fürst Johann Liechtenstein erwarb zu Beginn des 19. Jahrhunderts dieses Grundstück, 
zumal er bereits Besitzer des „Josefsdorfes" auf der Höhe des Kahlenberges war. Er 
tat auch viel zur Verschönerung dieses Gebietes, wie er es schon in einigen Gegenden 
um Wien, die in seinem Besitze waren, getan hatte. Der Fürst setzte das Werk 
Hönigshofs – der die Krapfenhütte 1788 zur Miete erworben hatte und die Gegend 
verschönen ließ – fort, ließ Waldplätze zweckmäßig aushauen, neue Pflanzungen 
anlegen und einen Zaun errichten. 
Unterhalb der Krapfenhütte ließ er einen Meierhof erbauen, in den nun der 
Gastwirtschaftsbetrieb übertragen wurde. Die alte Krapfenhütte wurde wieder als 
Sommerhäuschen in Betrieb genommen. So entstand dank der Fürsorge des Fürsten 



 

 

Liechtenstein das „Krapfenwaldl", wie es die ältesten Wiener noch in Erinnerung 
hatten. 
Im Jahre 1828 komponierte Johann Strauß Vater als op. 12 seinen „Krapfenwaldl 
Walzer", der dem Fürsten Liechtenstein gewidmet war. Es ist anzunehmen, dass 
Johann Strauß Vater diesen Ort besucht und möglicherweise beim Fürsten auch 
musiziert hat. 
Später war das Krapfenwaldl dem Gut „Reisenberg" - wie der Cobenzl allgemein 
genannt wurde - einverleibt und wechselte auch mit diesem die Besitzer. Zunächst 
war das Bauerhaus im Eigentum des Fürsten, späterhin von einem Wirt in Pacht 
genommen, der es verstand, sich seine Gäste zu sichern, so dass das Krapfenwaldl 
bald zu einem der besuchtesten Orte in der Umgebung Wiens wurde. Als im Jahre 
1867 Baron Sothen - der Besitzer des Schlosses „Am Himmel“ – „Gut und Schloss 
Cobenzl am Reisenberg“ erwarb, kam natürlich auch das Krapfenwaldl in seinen 
Besitz. Sothen, der viel auf Äußerlichkeiten hielt, führte die Annenfeste hier ein,  
die zu einem jährlich wiederkehrenden Spektakel wurden. Nach seinem Tode fanden 
diese Annenfeste nur mehr alljährlich auf dem Kahlenberg statt. Auf der Wiese wurde 
eine Tanzhütte aufgestellt. Baron Sothen mit seiner Gattin wurde von den Musikanten 
abgeholt und zum Festplatz unter der großen Tanne geführt, von wo sie dem Treiben 
und der Volksbelustigung zusahen. 
Lebhaften Besuchs erfreute sich das Gasthaus unter dem Pächter Braunsteiner –  
er richtete einen Stand zum Scheibenschießen ein, ließ den Kasperl für die Kinder 
auftreten und neben der Schaukel noch ein Ringelspiel errichten. 
Schweickhardt von Sickingen berichtet in seiner „Darstellung der Stadt Wien": „Dieser 
Platz ist artig hergestellt, mit einem wohlbestallten Gasthause versehen und als 
Unterhaltungsort allgemein bekannt."  
Als man im Jahre 1874, anlässlich der Weltausstellung (1873) verspätet  die 
Zahnradbahn von Nußdorf auf den Kahlenberg errichtete, wurde auch beim 
Krapfenwaldl eine eigene Station errichtet, die wesentlich zum Aufschwung des 
Gasthauses beitrug. Station war insofern auch für die Besucher des Kahlenberges von 
Wichtigkeit, da hier das gute Quellwasser von der Haindersbrunnenwiese mittels einer 
Leitung in einen Wasserspeicher, der sich am Anfang der Station befand und ungefähr 
4 Meter hoch war, gepumpt wurde. Hier wurde bei jedem Halt der Zahnradbahn das 
kostbare Wasser in einen eigenen Tankwagen „zugeladen“. Dies nahm Zeit in 
Anspruch und so mancher Mitreisende holte sich noch schnell ein Bier, oder ein Paar 

Würschtel. Im Sommer 1909 war die Stimmung der Besucher schon getrübt durch 
den Gedanken, dass sich das Krapfenwaldl in dieser Gestalt nicht mehr lange halten 
werde können. 

 
1907 erwarb die Gemeinde Wien mit 
dem Cobenzl auch das „Krapfenwaldl“  
und eröffnete auf dem Gelände am 
30.4.1911 das neue Volksrestaurant in 
„Heimatstilbauweise“ an Stelle des alten 
Glassalons.  
Der städtische Besitz wurde verpachtet 
und bildete als Volksrestaurant trotz der 
starken Konkurrenz des Hotel-
Restaurants Cobenzl wegen seiner 
vorzüglichen Führung ein  
vielbesuchtes Ausflugsziel. 

 



 

 

 
 
Hier eine Innenansicht des Lokals 
 

Auf dem 44.000m 2 großen Areal  
entstanden in den Folgejahren  
verschiedene Einrichtungen für  
die immer zahlreicheren Besucher. 
 
 
 

 
 
Ansicht: Garten mit Spielplatz 
 
  

 
 
Die Pächter Rustler & Pelikan  
betrieben das Volksrestaurant  
mit großem Erfolg. Direkt vor  
dem Haus befand sich die Zahn- 
radbahnstation auf den Kahlenberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ein zweites Foto vom „Volks-Restaurant“  
und Cafe „Krapfenwaldl“, Wien XIX Grinzing, 
Rustler & Pelikan – mit Stiegenaufgang 
 
 
 
 
 
 
 

Karl Schmidt errichtete ein neues prunkvolles Ringelspiel und Schießbuden, sowie eine 
Reihe von Schaukeln. Im Jahre 1914 ließ die Familie Schönberger aus Döbling einen 
im Jugendstil errichteten Kinopavillon errichten. Im Ersten Weltkrieg brauchte man 
das Restaurant als Reservelazarett für Kriegsverwundete, das Kino hingegen musste 



 

 

nach dem Krieg seine Tore schließen, da die Wiener andere Sorgen hatten, als sich im 
Wienerwald zu amüsieren. 

 
An der Stelle der Lagerwiese hinter  
dem Volksrestaurant eröffnete die 
Gemeinde Wien am 17. Juni 1923 in  
einer Höhe von 350m über dem Meere das 
schönst gelegene Luft- und Sonnenbad 
Wiens. Die Maße des Bassins: 33 1/3 Meter 
lang und 12 Meter breit. Die tiefste Stelle 
auf der Ostseite misst 3 Meter 15. 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                       
Die Eröffnung des Sommerbades 1923 
begründete den großen Erfolg einer  
der schönsten Anlagen Österreichs, 
mit etwa 150.000 Besuchern im Jahr.  
Schon  in der Ersten Republik gab 
es hier sogar zwei Abteilungen für 

Nacktbadende. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durch die Erschließung  des 
Kahlenberges im Jahre 1935, im Zuge 
des Baues der Wiener Höhenstraße, 
gewann das Bad immer mehr an 
Bedeutung, auch als Naherholungsort. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das 

Restaurant aufgelassen und 1952 als  
Kabinentrakt erweitert. Im Jahre 1961 
erfolgte eine neuerliche Umgestaltung und 
Erweiterung der Anlagen. Der aus 
Kunststein und Glasmosaik errichtete 
Trinkbrunnen von Liselotte Weigl ist ein 
Kunstwerk dieser Zeit.  
 
 



 

 

 

 
ImJahre 1963 verschwanden 
dann auch die noch bis dahin  
bestehenden letzten Reste des 
einstigen Stationsgebäudes  
der Zahnradbahn. Auch das 
Ringelspiel und die Schaukeln  
mussten einem Autoparkplatz 
weichen. 
 
 
 

 
 
Einige der herumliegenden Stein- und Holzreste der Zahnradbahnstation wurden von 
einem Döblinger Bürger, Herrn Dir. Arthur Kment, geborgen und dem Bezirksmuseum 
Döbling übergeben. Es handelt sich um zwei quadratische verzierte Formsteine und 
einen Mädchenkopf; diese Objekte wurden im Museum restauriert und gemeinsam mit 
den Resten eines leider beschädigten Holzgitters im „Zahnradbahnzimmer" des 
Museums ausgestellt. 
 
1979 erlangte das „KRAWA“  als erster Wiener Oben-ohne-Bad neuerlich für einen 
großen Aufschwung. Damals eine Sensation ist heute „oben-ohne“ Baden eher die 
Ausnahme. Heut zu Tags ist das auch kein ausschließlicher Anziehungspunkt mehr.  
Das Bad erfreut sich mehr und mehr als ein Ruhepol immer größerer Wertschätzung. 
 

Zum landschaftlichen 
Ausblick:  
Das Krapfenwaldbad ist Wiens 
höchstgelegenes Schwimmbad. 
Das macht sich auch im Gelände 
bemerkbar. Es gibt praktisch keine 
waagrechte Wiese. Am Hang des 
Gipfels  genießt man einen 
herrlichen Fernblick über Wien. Mit 
freien Auge kann man folgende 
Gebäude sehen: Stephansdom, 
Votivkirche, Riesenrad, AKH, 
Wohnblocks Alt Erlaa, Hochhäuser 
am Wienerberg, Millennium Tower, 
Kirche am Leopoldsberg, Donauturm, Schlote von Simmering, MVA Spittelau, usw. 



 

 

Das Krapfenwaldbad hat 4 Schwimmbecken: 
 

Sportbecken:.........25m x 12 m Tiefe:  1,40m bis 1,80m 
Erlebnisbecken: …..15m x 8m Tiefe:    0,10m bis 1,35m 
Familienbecken:....25m x 12m Tiefe:   0,90m bis 1,35m 
Kinderbecken: ........8m x 10m Tiefe:   0,70m bis 0,90m 
 

Zum gesellschaftlichen Ausblick 

Im höchstgelegenen Bad Wiens treffen auch sich die „Oberen 
Zehntausend“. Die, die über drüber schweben, sind ebenso hier 
anzutreffen, wie die, die abgehoben haben oder abgehoben sind.  
Hier ist man unter seinesgleichen.           

Falls Sie tatsächlich auch 
Schwimmen wollen, sollten  
Sie entweder schon am  
Vormittag, oder ab 18.00  
Uhr im Krapfenwaldbad  
sein. Dazwischen ist das 
Sportbecken "überfüllt".  
Übrigens ist das Wasser 
erfrischend kühl, auch an 
Hitzetagen 

 
Leider ist die Idylle, durch die Genehmigung eines Lager- und Grillplatzes auf der 
Haindersbrunnwiese, gleich oberhalb der Krapfenwaldgasse Richtung Westen, 
gänzlich zerstört. Nicht nur, daß in der Badesaison keine Parkplätze zur 
Verfügung stehen, zieht sich der ganze dichte, stinkende und beißende Rauch 
über die gesamte Anlage des Krapfenwaldareals. Wenn man am Kahlenberg auf 
der Aussichtsterasse steht, kann man die Rauchschwaden, wie Indianerzeichen, 
aufsteigen sehen.  
Wenn auch heute nicht mehr die Jagdhörner der Jäger Karl VI. durch die Anlagen 
des Krapfenwaldls schallen, sondern die laute Musik der tragbaren Tonträger des 
21. Jahrhunderts, so ist diese Gegend am Hang des „Kobenzlberges" – unter der 
Woche, auch heute noch ein beliebtes „Platzerl" unseres geliebten Bezirks 
Döbling. 
Dieser Beitrag ist von Alois Springel † aus: Döblinger Museumsblätter, Ausgabe 
Dezember 1992, Nr. 108/109 
(Letzte unvollendete publizistische Arbeit des einstigen Mitarbeiters der im Jahre 
1922 erschienenen „Döblinger Heimatkunde". Der Artikel wurde von Prof. Kurt 
Apfel seinerzeit mit den letzten Daten vollendet. Leider ist Hr. Prof. kurt Apfel am 
20. Mai 2009 verschieden. Dieser Beitrag wurde von Hr. Wolfgang Schulz im Juli 
2009 überarbeitet und  ergänzt). 
 

 

 



 

 

Wandervorschläge: 
Vom Parkplatz, der ehemaligen Station der alten Zahnradbahn (1921 eingestellt) 
geht man die alte Zahnradbahntrasse bis zur Höhenstraße und wechselt dann auf 
den Begleitweg. Über die Schönstatt gelangt man am Kahlenberg, wo man zuerst 
sich einen traumhaften Blick über Wien gönnt, dann ehrfürchtig den Hut vor den 
beiden Gedenksteinen Grillparzer und Weinheber lüftet. Der Weinheber 
Gedenkstein befindet sich in der Mitte des Weges hinter dem Hotel Richtung 
Osten. Die sogenannte „Grillparzertafel“ ist auf der östlichen Seitenwand des 
Hoteltraktes deutlich sichtbar. Anschließend gönnt man sich eine Pferdeleberkäs 
Semmel beim Kiosk vom Gerhard. Nicht zu vergessen: Grüße von Hr. Schulz vom 
Würstelstand ausrichten. Zu Fuß geht es wieder die alte Kahlenbergerstraße und 
über den Querweg bei der Brücke zurück zum Krapfenwaldl. Gehzeit ca. 3 
Stunden.  

 
 
Ein zweiter Wegevorschlag 
führt von hier zur 
Autobusendstelle 
Wagenwiese hinab um 
gegenüber den langen 
Stufenweg bis zum Cobenzl 
zu wandern. Danach geht 
man um den Latisberg links 
herum und bei der 
Kreuzeiche wieder das 
Steinbergbachtal hinab. 
Achtung im Sommer findet 
man den Einstieg mit der 
alten Brunnenstube kaum. 
An der ehemaligen Grotte 
und der Skisprungschanze –  
noch deutlich sichtbar– 
vorbei, überquert man bei der Kurve die Höhenstraße, um an den alten Teich des 
Schlosses Cobenzl zu gelangen. Von dort hält man sich links und steigt bergab bis 
man auf das Retensionssbecken stößt. Von hier wandert man über die Wiese bis zum 
Krapfenwaldl hinauf. Ebenfalls 3 Stunden. 
Weitere Wandervorschläge im Raume Döbling finden Sie unter www.döbling.com  
Berg Heil. 
 

Wolfgang E. Schulz 
Juli 2009 
 

Untenstehend der Kontrollamtsbericht vom Krapfenwaldl 2008 
http://www.kontrollamt.wien.at/ausschuss/02/02-02-KA-VI-44-1-8.pdf 
 

 
 
 
 
 


