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Wir schreiben Geschichte!

EXTRA für Sie

GRATIS – aber nicht umsonst
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Liebe Döblingerin, lieber Döblinger!
Unwahrscheinlich, wie schnell ein Jahr vergeht. Gerade habe ich noch mit dem Gedanken 
gespielt, eine Zeitung für Döbling herauszugeben, und schwupps ist es jetzt schon die vierte 
Nummer. 
Anlässlich des Neustifter Kirtags produzierten wir das 
„Neustifter Extrablatt“ und wir sammelten Unterschrif-
ten für eine dringend notwendige Gesetzesänderung im 
Bereich der Schutzzonenverordnung. 
In der Döblinger Politik bewegt sich etwas. Der „Alex“ 
(vormals Sieveringer Kreuzung) wurde zum x-ten Male 
umgebaut und … jetzt staut es bis über die Iglasee-
gasse hinaus – man hätte die Fertigstellung der Erd-
arbeiten in der Daringergasse abwarten müssen. Die 
Bäumchen wurden fein säuberlich entfernt, denn viel-
leicht braucht man den Platz am „Alex“ für die neu 
zu errichtende Peter-Alexander-Statue. Geld wäre ja jetzt genug vorhanden, da statt der 
zwei geplanten Ampelanlagen nur eine errichtet wurde. Außerdem könnte man dort auch 
gleich den Gedenkstein, der an die 21 Toten des Straßenbahnunfalles am 2. 8. 1960 er-
innern soll, aufstellen. 3.000 Euro für den Gedenkstein und 30.000 Euro für die Peter- 
Alexander-Statue … dann blieben von den 100.000 ersparten Euro noch 67.000 übrig. 
Da fiele mir noch so manche Investition ein, z. B. das neu zu errichtende Denkmal an der Ecke 
Höhenstraße / Krapfenwaldgasse. Dort könnte man die alten Höhenstraßen-Pflastersteine (so 
nebenbei, die kosten nicht einmal etwas) für ein würdiges Höhenstraßendenkmal verwen-
den. Dieses Monument sollte aber nicht mehr als 60.000 Euro verschlingen – die von uns 
dort gepflanzten Blümchen bekommen inzwischen genug Wasser. Für die restlichen 7.000 
Euro laden wir dann alle Extrablattbezieher samt unserer Bezirksvertretung in den Prater ins 
„Schweizerhaus“ ein. Großen Durst hätt’ ich schon … Prost!
Ihr

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

 Ausgabe Nr. 4
Herbst 2013

Heimatforscher aus Leidenschaft

Dort, wo einst die Bäume standen, sprießt jetzt 
wieder Unkraut.
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Die Schlacht um Wien vor  330 Jahren
Die türkischen Truppen belagerten Wien schon seit fast 2 Monaten, als am 11. September 
1683 endlich das Entsatzheer unter Führung des polnischen Königs Jan III. Sobieski auf den 
Höhen des Kahlenberges eingetroffen war. Ein Zeitgenosse berichtet darüber:
„den 11ten Nachmittag vier Uhr hat man auch vermerckht, dass sich einige Truppen an dem alten und 
neuen Gebäude des Kallenberges versamblet und avancieret haben, welche ungezweifelt unser Succurs ge-
wesen ... Den 12ten frühe wir sahen gleich mit anbrechenden Tag, dass unsere Armee von dem alten und 
neuen Schloss des Kallenberges sich vorher und nach dem Berg hinab begabe. „Der im belagerten Wien 
eingeschlossene Historiograph Elkeren Vaelckeren berichtet ähnlich: „Gegen Sonnenaufgang brachen 
die unsrigen auf und rückten in dichten Scharen langsam von den Trümmern des Kamaldulenserstiftes und 
dem Leopoldskirchlein, die die Gipfel der Wiener Berge krönen, herab. Links vom Zuschauer ihre Reihen 
entwickelnd und stets weiter selbst über die Trümmer des Klosters ausdehnend, tauchten sie aus dem Wald-
dickicht auf...“

Am 12. September, um sechs Uhr morgens, traten diese Truppen dann zur Befreiung Wiens 
an. Die Besatzung von Wien verfolgte mit ungeheurer Spannung und unbeschreiblicher Freude die 
Vorgänge auf dem Höhenzug. Die Rettung kam gerade in letzter Sekunde. Die Stadt hätte sich bes-
tenfalls noch fünf Tage halten können. 
Zuerst rückten die auf dem Leopoldsberg und Josefsberg aufgestellten Verbände des Entsatzheeres 
vor. Der Gegner antwortete mit einer schlagartig verstärkten Beschießung der Stadt und Sturmläu-
fen gegen die Stadtbefestigungen. Zugleich warf der türkische Großwesir Kara Mustafa den heran-
kommenden Befreiern aber auch starke Kräfte entgegen. Der Kampf begann auf dem linken Flügel, 
welcher vom Herzog Karl von Lothringen befehligt wurde und von ihm stammte auch der Schlacht-
plan für diese Befreiungsaktion. Dieser linke Flügel bestand zum großen Teil aus kaiserlichen und 
sächsischen Truppen! Zwei Stunden nach Beginn des Angriffs waren die Höhen nördlich des Schrei-
berbaches, die heutige Kahlenberger Straße und die Eichelhofstraße von Truppen des Entsatzheeres 
besetzt. Vier Stunden später brach Feldmarschall Goltz die hartnäckige Abwehr des Gegners und warf 
ihn aus Heiligenstadt zurück und eine weitere Stunde später konnte der linke Flügel mit dem Zentrum 
gemeinsam gegen Währing (über 
den Cobenzlberg) vordringen. 
Um die Mittagszeit kam es zur 
einzigen wirklichen Krise der Be-
freiungsaktion, da die Truppen des 
linken Flügels und des Zentrums 
zu weit von einander entfernt wa-
ren und sich dadurch eine Lücke 
ergab – aber durch schnelles Ein-
greifen bayrischer Kavallerie konn-
te auch diese gefährliche Situation 
erfolgreich gemeistert werden! 
Zur selben Zeit erschienen die Po-
len bei Dornbach. Ihr Anmarsch-
weg war nicht nur der längste, 
sondern auch für die Reiterei mit 
größten Geländeschwierigkeiten 
verbunden gewesen. Das belagerte Wien vor Beginn des Angriffs des Entsatzheeres
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Quelle: http://immaculata.ch/archiv/kahlenberg1.htm

Angesichts des Gegners hielt König Sobieski eine kurze Rede an seine Polen:
 „Der zahlreiche Feind, den ihr vor euch seht, ist derselbe, den ihr in den Siegen, unter welchen ihr grau 
geworden, bereits kennengelernt habt. Ob ihr nun in einem fremden Lande kämpft, so kämpft ihr doch 
zugleich für euer Vaterland, die Tapferkeit, durch die nun Wiens Mauern vor dem Untergang rettet, be-
schirmt zugleich die Grenzen Polens. Hier werdet ihr euch Verdienste um die ganze Christenheit einsam-
meln. Ihr seid zu einem heiligen Krieg geweiht, wo selbst überwunden zu werden rühmlich ist. Ihr streitet 
nun für Gott, nicht für den König. Durch ihn ist es geschehen, dass ihr ohne jeden Kampf diesen Berg 
erstiegen und den halben Sieg, ohne den Feind gesehen zu haben, bereits in den Händen habt. Jetzt, da 
sie uns auf den Anhöhen erblicken, verbergen sie sich in Tälern und Abgründen als ihre künftigen Gräber. 
Erwartet heute von mir keinen anderen Befehl, als dass ihr eurem Könige, wo er euch immer vorangeht, 
mutig folgt.“ 

Mehrere Hundert Reiter und Pan-
zerhusaren brachen aus dem Wald 
hervor. Durch eine rasche Umgrup-
pierung verstärkte Kräfte des Geg-
ners stellten sich ihnen entgegen. 
Mit eingelegter Lanze und dem 
unheimlichen Rauschen der an den 
Rüstungen angebrachten Flügel der 
Gepanzerten brausten die Polen  mit 
König Sobieski und seinem Sohn Ja-
kob an der Spitze gegen den Feind 
heran. Gemeinsam mit kaiserlicher 
und bayrischer Kavallerie stürmten 
sie mit ungeheurer Wucht gegen die 
von Hernals vorpreschenden türkischen Reiterscharen. Zugleich griff der Herzog von Lothringen mit 
seinem linken Flügel an, nahm in erbittertem Kampf Döbling und die starken Schanzen in Währing 
(heute Türkenschanzpark) und schwenkte nach rechts gegen das große Türkenlager ein, in das der 
Feind sich zurückzuziehen begann.
Inzwischen hatte Sobieski seine Truppen neu geordnet und stieß mit 20.000 Reitern gegen den zwi-
schen Hernals und Breitensee liegenden Feind vor; in mörderischem Feuer kam dieser Vorstoß jedoch 
zum Stehen. Da tauchte mitten in der türkischen Schlachtordnung ein kleines, rotes Zelt und dane-
ben die grüne Fahne des Propheten auf. Mit diesem Zeichen zeigte Kara Mustafa an, dass man unter 
dieser Fahne siegen werde oder sterben müsse.
Es wäre für Kara Mustafa heilsamer gewesen, das rote Zelt und die grüne Fahne aus dem Spiel zu 
lassen. Wie der Stier auf ein rotes Tuch, so stürzten sich die polnischen Husaren auf die um Zelt und 
Fahne gedrängten Türken, ritten sie über den Haufen und konnten binnen kurzem die beiden Tro-
phäen ihrem König übergeben. 
Inzwischen waren auch die übrigen Teile des Entsatzheeres in das Türkenlager eingedrungen. Auf den  
Befehl Karls von Lothringen schwenkten kaiserliche, württembergische und sächsische Dragoner un-
ter Ludwig von Baden direkt gegen die Stadt und drangen zu Mittag bis zur Schottenbastei vor. Ein 
begeisterter Ausfall der Belagerten half ihnen, die Türken, die bis zuletzt die Stadt unter schwerem 
Geschützfeuer gehalten hatten, aus ihren Stellungen und in die Flucht zu jagen. Bei Sonnenuntergang 
war die Schlacht entschieden, für den türkischen Befehlshaber Kara Mustafa aber war alles verloren. 

Das Entsatzheer trifft auf die fliehenden türkischen Truppen
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Die Döblinger Katastralgemeinden 
Katastralgemeinde Untersievering
Sievering wurde erstmals im Jahr 1114 als „Sufringen“ urkundlich erwähnt. Bereits 
im Mittelalter bauten die Bewohner Wein für den Verkauf an. Im 14. Jahrhundert 
erfolgte die Trennung des Ortes nach dem Verlauf des Arbesbaches in Ober- und 
Untersievering. 
Wie die umliegenden Orte litt auch Sievering unter den Türkenkriegen, welche die 
Entwicklung hemmten. Die Pest (1713) zog den Ort ebenfalls stark in Mitleiden-
schaft: In Untersievering waren von 34 Häusern 32 verseucht.

Wegen der besseren Verkehrsanbindung 
und des milderen Klimas entwickelte 
sich Untersievering in der Folge besser 
als der höhere gelegene Ortsteil.
1892 wurde Sievering gemeinsam mit 
Unterdöbling, Oberdöbling, Heiligen-
stadt, Nußdorf, Grinzing, Josefsdorf 
und dem Kahlenbergerdorf nach Wien 
eingemeindet. Untersievering zählte da-
mals 1.996 Einwohner in 214 Häusern, 
Obersievering bloß 626 Einwohner in 78 
Häusern. 
Um 1900 errichtete man in der unteren 
Sieveringer Straße große Zinshäuser und 
1902 wurde die ehemalige Straßenbahn-
linie 39 gebaut. Allmählich begann auch 
die Verbauung der umliegenden Hügel. 
Dennoch sind die beiden alten Ortskerne 
von Unter- und Obersievering auch heu-
te noch gut erkennbar.

1. Gspöttgraben / Himmelstraße
2. Himmelstraße bis etwa Nr. 73
3. südwestlich durch Privatgrundstücke bis Wolfs-  
 grubergasse
4. Reinischgasse
5. Stefan-Esders-Platz
6. Kaasgrabengasse
7. Grinzinger Allee bis Marterl bei der Kreuzung
  Grinzinger Allee / Sieveringer Straße (SPAR /  
 Erste Bank; ehem. Wenzel Hartl)
8. Sieveringer Straße bis Höhe Weinzingergasse
9. südlich durch Privatgrundstücke zur Arbesbach-  
 gasse zwischen Friedlgasse und Flotowgasse
10. Arbesbachgasse östlich bis zwischen Friedlgasse   
 und Obkirchergasse 
11. Südlich durch Privatgrundstücke bis Ecke Sonn-  
 bergplatz / Weinberggasse 

12. Weinberggasse bis knapp vor Börnergasse
13. Leicht südsüdöstlich zur Hutweidengasse
14. Hutweidengasse
15. Kratzlgasse 
16. Krottenbachstraße 
17. Siolygasse
18. Hackenberggasse westlich bis etwa 100 m nach 
 Sieveringer Friedhof 
19. in nordöstlicher gerader Linie durch Privatgrund-  
 stücke bis Sieveringer Straße gegenüber Kirche
20. Sieveringer Straße westlich 
21. Fröschlgasse bis Rechtskurve hinter der Kirche
22. in nordöstlicher gerader Linie bis Bellevuestraße
23. Bellevuestraße
24. Gspöttgraben bis Himmelstraße

Alfred Hengl

© Alfred Hengl/Wolfgang E. Schulz

Grenzen der Katastralgemeinde Untersievering
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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 .  D e z e m b e r   
Eine beschwingte 

Zahnradbahnfahrt 
im Jahre 1912 

von Nußdorf auf den Kahlenberg
Lokführer: Herr Alfred Hengl

Schaffner: Herr Wolfgang Schulz

Ihre Heimatforscher aus Leidenschaí 
 

Döblinger-Heimat-Kreis 

D i e n s t a g ,  7 .  J ä n n e r   
Wer weiß mehr über Döbling?

Ein Quiz und Ratespiel  
mit wertvollen Preisen

Jeder kann gewinnen

5
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Unsere heutige Frage:
Wo befindet sich diese Tafel?
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 Spezial-Ausgabe „Neustift“ fragten wir: Wo war diese Greißlerei?
Die richtige Antwort: Am Sulzweg 18
Die Gewinner des Neustifter Rätsels, Frau Helene Veits, Frau Eva Langer 
und Herr Franz Demel warten sehnsüchtig auf den herrlichen Nußberger.

Im Laufe der letzten Jahre sind schön langsam alle ins-
gesamt sechs Bäume am „Alex“ abhanden gekommen. 
Sicherlich werden hier wieder sechs bis sieben Bäume 
nachgepflanzt werden. Ein Peter-Alexander-Denkmal 
an dieser Stelle wünscht sich die Döblinger Bevölkerung 
schon lange sehnsüchtig – aber bisher vergebens. 
Inzwischen werden wir uns die Zeit mit einem Gedicht  
vertreiben:

Neues vom Alex

Sechs kleine Bäumelein
liefen 1986 ohne Strümpf.
Eines hat sich totgefror’n,
da waren’s nur noch fünf.
Fünf kleine Bäumelein  
gingen 2001 zum Bier.
Eines hat zu viel getrunken,
da waren’s nur noch vier.
Vier kleine Bäumelein, 
die hielten fest zusammen.
Eines wurde umgesägt,
sonst gab es keine Pannen.

Die Bäumelein vom „Alex“

Drei kleine Bäumelein 
standen bis 2008 im Wind.
Eines wurde weggespart, 
hei, ging das geschwind.
Zwei kleine Bäumelein, 
die litten an Magersucht.
Man hat sie einfach umgesetzt,
sie haben noch lang geflucht.
Heuer war der ALEX endlich baumfrei
und auch die Politik war sehr zufrieden.
Die Einwohner schüttelten nur den Kopf,
da pflanzte man halt wieder sieben. (hoffentlich bald)

Sieben klitze-kleine Bäumelein,
die stehen um das Monument „Alex“.
Nur ... wollte diesen Zustand nicht,
schwupps, da waren’s nur noch sechs.   

W.S.
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Die Kuchelauer Hafenstraße  –  obwohl eigentlich Fahrradstraße – wird 
immer noch von Autofahrern als Schleichweg zur Durchfahrt zwischen 
Klosterneuburg und Döbling genutzt, vor allem dann, wenn der Bahn-
schranken bei der Heiligenstädter Straße geschlossen ist. Außerdem wird 
nicht gerade langsam gefahren (der Schnitt liegt bei 40 – 50kmh – von uns 
gemessen)!

Die Bezirksvorstehung will sich des Problems annehmen: „Auf der Fahrradstraße gibt es keine Fahr-
verbotstafel, da jeder Autofahrer wissen muss, dass es sich um eine Radstraße handelt. Wir werden 
die Polizei jetzt bitten, dort noch mehr Kontrollen durchzuführen“, versichert VP-Bezirksvorsteher-
Stellvertreter Hannes Trinkl. (Wiener Bezirkszeitung bz vom 1. August 2013)

Na so was! Wer sich da wohl irrte? Das Schild „Fahrrad-
straße“ wurde einfach übersehen oder man wollte es nicht 
wahrhaben, und so veränderte sich das Verkehrsaufkom-
men nicht wesentlich. Ich schrieb schon im letzten Ex-
trablatt, Ausgabe 3… „die Kuchelau muss für den Durch-
zugsverkehr auf jeden Fall gesperrt werden ... entsprechende 
Schwellen an beiden Enden würden ebenso mehr als deutlich 
eine verkehrsberuhigte Zone anzeigen. Auch könnte eine Ein-
bahnregelung ins Auge gefasst werden“. 
Plötzlich kam Bewegung in die Angelegenheit: Die zur Ein-
sicht gekommene Behörde stellte flugs (ganz billige) Steher 
mit einem großen Fahrverbotsschild auf. Und was geschah 
dann? Der Durchzugsverkehr kam jäh zum Erliegen.

Noch ein Schmankerl in dieser Angelegenheit: Man hatte auf den Zusatz „ausgenommen 
Radfahrer“ einfach vergessen. Schleunigst wurde dieses fehlende Schild dann noch dazuge-
steckt.
Resümme: „Die Fahrradstraßenschilder hätte man sich schenken können!“ Für die beiden 
Schilder werden sicherlich mehr als 2.000 Euro hinausgeschmissen worden sein. Damit hätte 
man z. B. dem heiligen Nepomuk am Hauptplatz in Grinzing wieder ein schönes Äußeres 
verleihen können. Jetzt muss er halt weiter so traurig schauen. Wahrscheinlich auch wegen der 
Gegenverkehrszone vor seiner Nase. Waren das noch Zeiten, als er mit dem Gesicht gen Osten 
geschaut hat.

© Wolfgang Schulz

Das unrühmliche Ende einer Fahrradstraße

Der Unmensch entflieht dem Grau der Stadt,
weil er viel zu viele Sorgen hat.

Stundenlang steht er dann im Stau,
Gott sei Dank, die Nacht war mild und lau.

Der Unmensch
Der Unmensch hasst der Berge Gipfeln,
weil zu dünn die Luft über den Wipfeln.

Er lieber liegt daheim in seiner Gruft,
wo verraucht und stickig ist die Luft.

Wolfgang E. Schulz

Wolfgang E. Schulz
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Zu groß, zu lang, zu laut und parteipolitisch missbraucht!
Einige kritische Gedanken sollten wohl angebracht sein. Heuer wurde der Kirtag eine Wo-
che später  abgehalten (23. – 26. August) und prompt spielte zu diesem späten Termin – wie 
eigentlich zu erwarten war – das Wetter nicht mehr mit und es kam trotz Rekordbesuches an 
den beiden ersten Tagen zu Umsatzeinbußen. Man könnte auch meinen, dass es die Rache des 
Heiligen Rochus war, zu dessen Ehren um den 16. August der Kirtag abgehalten werden sollte.

Die Tradition blieb völlig auf der Strecke. Kurz nach der Eröffnung musste die Böhmische 
Blasmusik mit der Krone ihr traditionelles Wirken wegen der Menschenmassen bereits wie-
der einstellen. Am Samstag gab’s ohnehin erstmals keinen Umzug und am Sonntag fiel er 
buchstäblich ins Wasser. Am Montag waren die Musiker mit der Krone kurzzeitig unterwegs, 
allerdings ohne den traditionellen Einzug am Abend.  

Bereits zwei Stunden nach der Eröffnung am Freitag war das Gedränge und Geschiebe zwi-
schen den Heurigen Zeiler und Eischer abenteuerlich. Bei guter Kondition und kräftigem 
Körperbau schaffte man diese 400 m Strecke kaum unter 45 Minuten. Es gab einfach kein 
Durchkommen mehr. Hat sich da schon einmal ein Verantwortlicher Gedanken darüber ge-
macht, was passiert, wenn in diesem Bereich Panik ausbricht oder jemand einen Herzinfarkt 
erleidet? Die Rettung kommt da jedenfalls nicht durch und dann wird es Tote geben. 

Der Kirtag zieht auch immer mehr gewaltbereites Gesindel an, gegen das man bei den Besu-
chermassen kaum etwas ausrichtet. Die Polizei trat anfangs noch in Kompaniestärke auf, zu 
späterer Stunde war sie aber auf verlorenem Posten und konnte nichts gegen die Flaschen- und 
Gläserwerfer im Bereich Schreiberhaus unternehmen. Mehrere Schlägereien mit Verletzten 
blieben ungeahndet und die Ordnungshüter konnten auch nicht verhindern, dass unzählige 
Männer an den Hausmauern ihre Notdurft verrichteten. Skinheads verletzten den Hauersohn 
Stefan R. lebensgefährlich, als er ihr gewaltsames Eindringen in den bereits geschlossenen 
Gastgarten verhindern wollte! Angeblich hat die Polizei die Täter ausgeforscht.

Am Samstag war die Straße mit Glas-
scherben übersät, sodass sich der Ersatz-
bus einen Reifen ruinierte und längere 
Zeit ausfiel. Gegen Mitternacht kam es 
beim Fuhrgassl-Huber zu tumultartigen 
Szenen, da Hunderte heraus und ebenso 
viele hinein wollten. Das Clubbing beim 
Wolff ließ viele Anrainer bis 5 Uhr in der 
Früh nicht schlafen, die Musik und das 
Gegröle waren sogar bis Sievering zu hö-
ren. Da stellt sich schon die Frage, was 
soll das beim Kirtag? 

Geldgier zerstört nicht nur denkmalge-
schützte Häuser sondern auch Brauch-
tum und Tradition!

„Nachlese“ zum Neustifter Kirtag
von Ing. Johannes Sowa

Auch der Döblinger Heimat-Kreis war durch die Herren Schulz und 
Sowa (li.) selbstverständlich am Neustifter Kirtag vertreten
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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 Fuß-
gängern nur noch größere Unsicherheit und den Autofahrern einen 
kilometerlangen Rückstau beschert. Teile des Bezirks verkamen zu Müll-
plätzen und deshalb weigerten sich die nun vorwiegend russischen und 
chinesischen Bewohner, Steuern und Abgaben zu entrichten. Der Finanz-
kollaps war so unvermeidlich.

Trotz Geldmangels entsprach man dem Wunsch des letzten deutschsprachigen Bezirksvorstehers 
und errichtete ihm ein Mausoleum auf dem ehemaligen „Peter-Alexander-Platz“ (in Grinzing). Ei-
nen riesigen Glaspalast, der das alte Spielkasino Feiler um einen Stock überragt. Dort zog auch das 
Döblinger Bezirksmuseum ein, nachdem die Villa Wertheimstein schon längst in die Hand von Spe-
kulanten gefallen und wegen Baufälligkeit gesperrt war. Als man die letzten bebaubaren Grundstücke 
und denkmalgeschützten Gebäude in Döbling verkauft hatte, war wieder reichlich Geld vorhanden. 
Früher gab es nicht einmal die Mittel, um eine privat finanzierte Gedenktafel irgendwo anzubringen. 
Herrlich diese neuen Zeiten. Ein Verbindungsgang zieht sich jetzt unter der Erde bis zum gleichfalls 
unterirdischen Parkplatz des ehemaligen oberen Hauptplatzes in Grinzing. Das Nepomuk-Denkmal 
wurde in eine Kapelle unter den Platz verlegt. Den Schlüssel für den Besuch des heiligen Nepomuk 
kann man sich jederzeit beim Popen der, mittlerweile russisch-orthodoxen, Grinzinger Pfarrkirche 
ausborgen.
Die  verbliebenen und großteils verarmten Alteingesessenen zogen nach Heiligenstadt, wo sie zumin-
dest noch ihre Sprache bewahren und die mittlerweile „Polnische Kirche“ besuchen konnten. Dies 
war nur deshalb möglich, weil der Sozialfonds der russisch-orthodoxen Kirche in den 20er Jahren das 
Grätzel um den Heiligenstädter Pfarrplatz aufgekauft hatte und den Ureinwohnern Sozialwohnungen 
zur Verfügung stellte. Diese Gegend wird seit damals als „Beethovenviertel“ bezeichnet. Die schwer 
verschuldeten Gastronomen in der Probusgasse und am Pfarrplatz waren durch die großzügige För-
derung der Russen alle ihre Schulden los. Ebenso wurden die Häuser in dieser Region generalsaniert. 
Die Bedrohung durch Demonstranten aus dem nahe gelegenen Mustafa-Kemal-Atatürk-Hof (ehe-
mals Karl-Marx-Hof ), die regelmäßig gegen den Alkoholausschank am 1. Mai und 12. September 
aufmarschierten, konnte jedes Mal mit Hilfe der vom Kahlenberg herbeieilenden Polen abgewehrt 
werden.

gnagflow zluschFortsetzung folgt

9

Spruch-reife Schüttel-reime

Schwammerl
Seit er war im Hallenbad,
er Pilz an beiden Ballen hat.

Silberhochzeit
Dies Fest du mit viel Schampus krön’,
dann find’st auch deinen Krampus schön.

Verweigerung
Ich werde mich doch Liese wegen
nicht in die nasse Wiese legen.
Flitterwochen
Schatz, auf unsrer Lustreise
sei wenigstens in Rust leise.

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

Diesmal stammen die Schüttelreime von unserem Leser Wilhelm Markom.

Zurück in die Zukunft – 
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Bausperre in der Schutzzone!

Ing. Johannes Sowa

Die von uns mit großer Vehemenz und Nachdruck ge-
forderte Bausperre für die Schutzzonen in Neustift am 
Walde und Salmannsdorf wurde am 14. August 2013 
vom Bauausschuss des Bezirkes einstimmig angenom-
men.  Der große Druck der Öffentlichkeit hat das er-
möglicht und wir haben einen wesentlichen Beitrag 
dazu geleistet.  Noch ist aber nichts erreicht! Die dafür 
zuständige Stadträtin Maga  Maria Vassilakou hat zwar 
zugesagt, im September für eine dreijährige Bausper-
re vor dem Gemeinderat zu plädieren. Beschlossen ist 
aber noch nichts! Außerdem ist zu befürchten, dass be-
stehende Baugenehmigungen nicht zurückgenommen 
werden können. Damit kann in Neustift am Walde 86 
bis 88 munter weitergebaut werden. 

Die Betrogenen sind die ehrlichen Hausbesitzer, die sich an alle Auflagen halten. Unser Kampf gilt 
den Spekulanten, die ein Vermögen machen, indem sie Gesetze beugen. Das gehört schnellstens un-
terbunden und die Spekulanten müssen hinter Gitter! Ein Glück nur, dass auch bei diesen Leuten das 
„letzte Hemd keine Taschen hat“. 

Die Frau Innenministerin unterschrieb die von uns unterstützte 
Petition zur Verbesserung des Schutzes denkmalgeschützter 
Häuser, die VP-nahen Bezirkspolitiker nicht! 

© Ing. Johannes Sowa

Die Döblinger Hackla
da Zangla
ist der verdeckte Facharbeiter unter den Werktätigen.
da Sinnlos-Zangla
kann nichts und wird nie etwas können, will aber immer helfen und freut sich über  jeden Tschick. 
Will einfach bei einem gelungenen Werk dabei sein, und wenn es nur ein Lampentausch ist.
da Hilfs-Zangla
darf beim Zusammenbasteln eines Kastels schon zuschaun und dieses, wenn fertig, bis maximal ins 
Hochparterre oder Mezzanin tragen und natürlich ... verkehrt aufstellen.
da gemeine Zangla
ist arbeitswillig, kann Schrauben in beiden Richtungen bewegen, weiß aber nicht wann und warum.
da Flach-Zangla
geht arbeiten, hat aber trotzdem kein Geld – ist eben immer flach: Er lebt trotzdem über seine Ver-
hältnisse. Er dürfte außerdem noch bei der Mutter wohnen.
da Gurkn-Zangla
sitzt am Würstelstand und wartet, dass ihn des Gurk’nzangl auswählt. Meistens ist er dss „letzte 
Gurkerl“, das herausgenommen wird. Hat genau genommen immer das Gurkerl, weil er zu stolz ist, 
jemanden nach Arbeit zu fragen, ist aber trotzdem irgendwie zufrieden und glücklich. Hat ja außer-
dem im Monat 300 €uro vom Staat.
da Mörder-Zangla
arbeitet irrsinnig schnell und effektiv und hat gegen Dienstschluss schon einen „sitzen“ und keiner 
merkt es. Kurz danach stellt sich eine Mörderrausch ein. Er steht aber am nächsten Tag wieder seinen 
Mann, als ob nichts gewesen wäre. Fängt erst nach einem Reparaturseidl zu arbeiten an.

Idee und Text: Wolfgang Schulz

(Fortsetzung folgt)
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Herr Wolfgang Schulz stieß im Rahmen seiner Arbeit zu einem Vortrag über die Krim im Jahre 2010 
auf mehr als dürftige Thesen zur Namensgebung „in der Krim“. Hier sind seine Erkenntnisse.
Auf einer Landkarte von 1869 gibt es noch keine Bezeichnung mit „Grimm“ oder „Krim“. Im Jahre 
1872 taucht der Name „Krim“ zum ersten Mal auf einer Militärkarte auf. 1880 verwendete die „Döb-
linger Zeitung“ erstmals die Gebietsbezeichnung „Grimm“. Der Zusatz „in der“ zur Flurbezeichnung 
„Krim“ ist ein Hinweis auf eine „ent’rische“ Gegend, in der sich laut zeitgenössischen Berichten „Plat-
ten auf das Einbrechen und Stehlen nicht schlecht verstanden“. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, 
dass es sich hier um keine Ried- oder Flurbezeichnung handelt. 
Die Menschen, die zu dieser Zeit hierher zogen, kamen aus ganz Wien und suchten Arbeit. Da man 
ungelernte Hilfskräfte brauchte, kann man auch annehmen, dass das Bildungsniveau dieser Arbeiter 
eher niedrig war. Daraus lässt sich auch ableiten, dass die Bereitschaft zum Raufen und zu kriminellen 
Handlungen sehr hoch war. 

„Auch diese Viertel waren von geschlossenen und gleichsam insular organisierten Proletarier-Wohnge-
bieten durchbrochen. So etwa in Weinhaus, in der Beamtenstadt Währing, wo sich das Landesproletariat 
konzentrierte, oder in dem, durch seine Villengärten um die Hohe Warte und in Grinzing als besonders 
exklusiver Wohnort geltenden Döbling, die um die Firmen Bensdorp, Gräf & Stift, Danubia, Nowak & 
Tobisch und Schauer entstandene Proletariersiedlung „Krim“. Die zwischen Arbesbachgasse, Obkircher-
gasse und Krottenbachstraße gelegene Krim stand als reißbrettartig angelegter Proletarierdistrikt mit 
einer vergleichsweise hohen Quote an Kleinkriminalität in überaus schlechtem Ruf. Wann immer in Döb-
ling oder Währing die Aufklärung von Einbrüchen, Diebstählen, Überfällen etc. anfiel, konzentrierte die 
örtliche Polizei ihre Nachforschungen beinahe ausschließlich auf dieses Gebiet“.

Die nunmehr in Untersievering und „in der Krim“ auflebende Bautätigkeit führte im Jahre 1875 
gemeinsam mit Oberdöbling zur Parzellierung und Einrichtung eines Straßennetzes in den Rieden 
Feldln (zwischen Friedlgasse und Daringergasse), Sonnberg (beiderseits der Weinberggasse) und am 
Krottenbach; ebenso wurde in der „Schindergrube“ eine Straße angelegt – die heutige Daringergasse.  
Durch einen Zufall fand ich ein Buch (um 1900) über die Ärmsten der Armen. Die Bilder mit den 
Schlafgewohnheiten waren teilweise schockierend.
Was am meisten faszinierte, war die „Griasla-Sprache“, die mit dem Ende des Ersten Weltkrieges 
ausgestorben zu sein scheint. Dieses Buch enthält sogar ein kleines alphabetisches Wörterverzeichnis 
aus dieser Sprache mit nicht mehr geläufigen Ausdrücken.
Dann stieß Herr Schulz auf eine Seite, die sein 
Erstaunen hervorrief. Da stand eine völlig plausi-
ble Erklärung für die Bezeichnung „in der Krim“. 
„Liachten Schani, wieso bist Du da, I hab glaubt, Du 
bist „in der Krim“. Aus diesem Satz geht ziemlich 
eindeutig hervor, dass mit „in der Krim“ das „Kri-
minal“ gemeint war. Es fiel wie Schuppen von 
den Augen: Hier stand eindeutig und klar, dass 
sich dieser Name von „Kriminal“ ableitet – einem 
alten Ausdruck fürs Gefängnis. Was lag auch 
näher, als ein Gebiet, das immer schon auch als  
„kriminell“ beschrieben wurde, mit „in der Krim“ 
zu bezeichnen. Hoffentlich zieht jetzt niemand 
mehr komplizierte Herleitungen anstatt volksna-
her Begriffe für eine Deutung heran.

In der Krim
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Köttnerhof in Grinzing vor Abriss!
Das teilweise unter Denkmalschutz stehende 
und sich in der Schutzzone befindliche ehema-
lige Winzerhaus Grinzinger Straße 17 soll der 
Spitzhacke zum Opfer fallen. Mehrere Archi-
tekten besichtigten im August 2013 das Objekt 
und gingen davon aus, dass es abgerissen wird. 
Wir können schon darauf gespannt sein, welcher 
von ihnen auf diesem Areal die meisten Luxus-
wohnungen, für zahlungskräftige vornehmlich 
russische Investoren, unterbringt. 

Die Vorgehensweise ist immer die gleiche: Ein 
Spekulant erwirbt ein historisch wertvolles Ge-
bäude, meist renovierungsbedürftig, samt Aufla-
gen durch den Denkmalschutz. Das Objekt ist 
dadurch natürlich billig zu haben. Er lässt das 

Haus in weiterer Folge einfach verfallen. Man kann da auch etwas nachhelfen, indem man einige 
Löcher ins Dach macht, Fenster und Türen im Winter offen lässt und darauf hofft, dass hier Ob-
dachlose Unterschlupf finden oder Jugendliche das Gebäude als Abenteuerspielplatz entdecken. 
Wenn der Investor Glück hat, brennt das Haus ja auch zufällig ab. Die Baubehörde sieht sich 
gezwungen, wegen Einsturzgefahr (Gefahr in Verzug) einen Abbruchbescheid zu erlassen.  Erst 
einmal vom Denkmalschutz befreit, steigt der Wert auf ein Vielfaches und der Spekulant kann das 
Objekt  an einen Bauträger mit Millionengewinn verkaufen.

Die Behörden zeigen sich angeblich machtlos. Die Bezirkspolitiker wollen Nägel mit Köpfen 
machen, jetzt wären kluge, handelnde Köpfe gefragt! Das Rathaus ist weit weg und dort schert 
sich um Döbling niemand wirklich, außer um den Karl-Marx-Hof, der ohnehin einen Affront für 
unseren Bezirk darstellt und eigentlich längst Heiligenstädter Hof heißen müsste.

Schutzzonen, Denkmalschutz, alles zahnlos und für die Katz’! Die Dummen sind die korrekten 
Bürger, die alle Auflagen erfüllen und ihre Häuser in Ordnung halten.

Unverzüglicher Handlungsbedarf 
von Ing. Johannes Sowa

Köttnerhof, auch „Guttmann Gustl“
Wussten Sie eigentlich, dass für kurze Zeit, ab September 
1914, in diesem Haus des Weinhauers und Fuhrwerks 
besitzers Köttner ein Hilfsspital mit 45 Betten für verletzte 
Soldaten des Ersten Weltkrieges eingerichtet war?

Dem Verfall preisgegeben und zum „Schandfleck“ verkom-
men. Was wurde eigentlich aus der Idee unseres Bezirksvor-
stehers Adolf Tiller, hier ein Museum einzurichten? Wen schützt diese „Schutzzone“?
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Döbling in alten Ansichten
Das Grinzinger Bad in der Cobenzl-
gasse 35, Ecke Oberer Reisenbergweg 
in den späten 1930ern. Rechts, beim 
Geländer sieht man noch die Absenkung, 
wo bis zur Kanalisierung am Ende des 
19. Jhdts. der Steinbergerbach offen floss. 
Das Bad war der Treffpunkt der High-
Society in den 1960ern. Dort trafen sich  
Tommy Hörbiger, Adabei von der Kro-
nen Zeitung und der gesamte damalige 
berühmte Anhang. Eine Besonderheit 
war das Nachtbaden bis (offiziell) 22 
Uhr.
Die notwendigen sanitären Umbauten 
(neues Badebecken) verursachten jedoch 
große Kosten und das Bad musste schlie-
ßen. Es wurde um 2004 abgetragen und 
durch einen mit Aluminiumweinranken 
verzierten Wohnbau ersetzt.  

Der Heilige Nepomuk an der Ecke 
Heiligenstädter Straße/Sickenberggasse. 
Nach dem Abriss des alten, noch ebener-
digen Hauses wurde beim Neubau 1996 
nicht auf ihn vergessen und er bekam 
wieder seine Nische. Leider hat man 
es verabsäumt, die Sockelbeschriftung 
an der Hinterseite zu dokumentieren. 
Noch vorhanden ist die Färberei und 
chemische Wäscherei des Ferdinand 
Sickenberg. Die Anlage wurde in den 
1960ern abgerissen und musste einem 
Wohnbau sowie der Kupfergasse wei-
chen. Übrigens heißt die Sickenberggasse 
erst ab 1894 so, vorher (ab 1873) trug 
sie die Namen Fabriksgasse, Kirchen-
gasse sowie Donaustraße. 

Bau der Wiener Höhenstraße im 
Bereich oberhalb der Kreuzung mit der 
Krapfenwaldgasse im Sommer 1934. 
Im Hintergrund ist links noch das 
alte Kahlenberghotel aus den 1870ern 
erkennbar. 1935 wurde von Architekt 
Erich Boltenstern (1896 –1991) das 
neue Restaurant erbaut, welches 2005 
bis 2007 teilweise abgerissen und um-
gebaut wurde. Heute befindet sich darin 
die Modul University Vienna sowie ein 
Café-Restaurant. Die Höhenstraße mit 
ihren Granitpflastersteinen sollte nach 
70 Jahren saniert werden, doch die Kos-
ten von ca. 40 Millionen Euro sind für 
Döbling ganz einfach zu viel.  
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Wann der Löwe von der Brücke herabgeklettert 
ist und warum er sich in einen kleinen handlichen 
verwandelt hat, wird man leider nicht mehr fest-
stellen können. Der Überlieferung nach fassten die 
Gebrüder Gräf bei einem Ausflug den Entschluss, 
mit diesem Löwen ihre Automobile zu schmücken.
Tatsache ist, dass der Löwe ab 1916 eingetrage-
nes Warenzeichen von Gräf & Stift war. Montiert 
wurde er jedoch erst nach dem Ersten Weltkrieg, 
und zwar auf den neu entwickelten Sechszylinder-
modellen.
Auf jeden Fall hatten sich zwei von den Raub-
katzen auf eine lange Wanderung begeben, um 
schlussendlich im Wiener Dorotheum zu landen 
– wahrscheinlich ging es wieder einmal um den 
schnöden Mammon, oder vielleicht war 
es doch Heimweh. Da ich aber eine 
der gräf ’schen Wildkatzen bei der 
„Automobilia“ unbedingt erstei-
gern wollte, war ich über diesen 
Schleichweg des Löwen mehr 
als zufrieden. Zu diesem 
Zeitpunkt war ich allerdings 
in Südtirol und beauftragte 
daher meinen Freund Werner 
mit der endgültigen Heim-
holung des guten Stückes nach 
Döbling. Das Pech wollte es, dass 
just zu diesem Zeitpunkt Werners 
Hund (ein Beagle) einfach viel zu lange 
Gassi gehen musste – sprich einfach auf Nimmer-
wiedersehen davontrappelte. Er meldete sich tele-
fonisch ganz verzweifelt vom Würstelstand bei der 
Rollfähre, um mir mitzuteilen, dass er zu dem aus-
gemachten Zeitpunkt nicht ins Dorotheum fahren 
könne. Die Biere bei der Rollfähre linderten fürs 
Erste seinen Schmerz etwas.
In meiner Not rief ich im Dorotheum an. Dort 
teilte man mir aber trocken mit, dass ich zumindest 
einmal persönlich anwesend sein müsse, um Pass, 
Kontodaten etc. vorzuweisen, um dann per Tele-
fon mitsteigern zu können. Das war in diesem Fall 
nicht sehr befriedigend. Aber ich ließ nicht locker. 
Kurz vor der Versteigerung um 14 Uhr erreichte
ich einen Sensal, der, ohne mich zu kennen, mei-
nen Auftrag, zumindest einen Löwen zu ersteigern, 
annahm. Auf einem Autobahnparkplatz wurde das 

Gut gebrüllt, Löwe!
Geschäft abgeschlossen und eine Höchstgebots-
summe vereinbart. Der Sensal versprach, mich auch 
während der Versteigerung zurückzurufen, falls es 
doch zu Problemen mit der Höhe des Kaufpreises
käme. Gleich darauf besuchte ich das Andreas-
Hofer-Museum, von jedem Funkkontakt zur Au-
ßenwelt abgeschnitten. Nach dem Museumsbesuch 
entdeckte ich auf meinem „Handerl“ zwei unbe-
antwortete Anrufe: Der Sensal hatte den Verkauf
anhalten lassen, um mit mir Kontakt aufzunehmen,
da ihm der Preis zu hoch erschienen war.
Kurz und gut, ein Löwe ging schließlich an mich 
und der zweite … da kommen Sie nie drauf, es ist 
einfach zu unwahrscheinlich: Am 4. April 2013 er-
hielt ich einen Anruf aus Nußdorf, mit der Bitte 

um die Zustellung des EXTRABLATTES. 
Ich brachte die Zeitung gleich in die 

Amtsstube, weil ich ja um die Ecke 
wohne. Nach einer Weile stellten 

wir fest, dass mein Gegenüber 
ebenfalls Sammler ist und al-
les ankauft, was mit Döbling 
zu tun hat. Er teilte mir auch 
mit, dass er die Woche zuvor 
einen Löwen (hört-hört!) bei 

der Automobilia-Versteigerung 
ergattert hätte, aber dass er leider

bei dem schöneren Exemplar mit 
der Visitenkartenschale aus Geld-

mangel nicht mehr mitsteigern konnte. Ich 
schmunzelte, war doch ich der nun stolze Besitzer 
des zweiten Weltenwanderers.
Schonend brachte ich ihm das bei. Wir lachten
herzlich darüber, noch dazu als ich erfuhr, dass ihm 
sein Nachbar zu seinem Kauf herzlich gratuliert 
hatte; das war nämlich mein Freund Stefan, der im 
Namen der Firma Gräf & Stift vergeblich versucht 
hatte, einen Löwen einzufangen. Aber dass ich den 
jetzt habe, weiß er noch nicht. So wie ich ihn ken-
ne, wird er in seinem Herzen sicherlich sehr von 
der „Geldmacht“ aus Döbling angetan sein, kann 
er sich doch meinen Löwen jederzeit ausborgen 
und streicheln. Wichtig ist ja nur, dass die Groß-
katzen jetzt wieder in Döbling zu Hause sind. Und 
wir beide werden jetzt ein Inserat aufgeben: „Löwe 
sucht Löwin!“ Übrigens, fast hätte ich’s vergessen – 
Werners Beagle ist auch wieder aufgetaucht!
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In mühevoller Kleinarbeit hat unser Herr Wolfgang Schulz in 
den letzten drei Jahren auf Grund von 20 Ansichtskarten vom al-

ten Hameau – sprich „Holländerdörfl“ – dieses „Dörfl“ wieder aus 
der Versenkung geholt. Herr Alfred Hengl, von Beruf Kartograph 

und damit prädestiniert, diesen genauen Plan grafisch umzusetzen. 
Der Rest war nur noch Kür. Das grafische Meisterwerk hängt jetzt als 

großformatige Karte im 
unteren Raum des letzten 

Hauses am Hameau an der 
Wand. Wir dürfen uns hier 

auch bei der MA 49 recht herz-
lich bedanken, die diese Idee sofort 

aufgegriffen und uns alle Möglichkeiten 
zu einer idealen Umsetzung angeboten 
hat. Wanderpläne rund um dieses Ge-
biet, bis zum Kilometerstein Nr. 4 und 
zurück, können Sie sich im Häuserl 
am Roan und im Häuserl am Stoan 
gratis abholen. 

Döblinger Ried- und Flurnamen
Achenfeld 
auch Feld-Achen, wahrscheinlich ein altes Eichenfeld. Flurnamen mit Eiche, Aich oder Ach 
deuten auf ein hohes Alter hin. Das ahd. „eich“ wurde in der Wiener Mundart zu „ach’n“ 
(Bauernmundart „oach’n“). Die Flur liegt südlich der Jägerwiese, rechtsseitig am Ursprung des 
Sieveringer Baches. [Sievering]
Am Dreimarkstein
wird im Volksmund der äußerste steile, in Nordsüd-Richtung verlaufende Platz des alten Or-
tes genannt. Heute heißt diese Stelle offiziell „Dreimarksteingasse“, bis 1925 lautete jedoch 
auch die amtliche Bezeichnung „Am Dreimarksten“. Vor 1894 nannte man diesen Ort „Her-
rengasse“. Der Name ist durch die Lage des Ortes Salmannsdorf am Südabhang des 454 m 
hohen Dreimarksteins zu erklären. Liegt südlich von Schützengraben in Neustift am Walde.
Am Sommerhäusl 
heißt die Gegend ganz oben in der Zierleitengasse. Das sogenannte „Sommerhäusl“, ein klei-
nes Häuschen für den Sommeraufenthalt, konnte Rudolf Bartsch in seinen „Haindlkindern“ 
literarisch verwerten. [Salmannsdorf ]
Bellevue
Diese Ried liegt südwestlich des Reisenbergbaches und grenzt im Süden an die Ried Schen-
kenberg und im Südwesten an die Rieden Gspött, Görgen, Gallein und Pfeffer. Von 1943 bis 
1945 befand sich gleich oberhalb die Flakstellung „Am Himmel“. 1961 – 1963 wurde auf dem 
Bellevue ein Ausflugsrestaurant errichtet, das bis 1982 bestand.

Vor den Vorhang

Wolfgang Schulz  und Alfred Hengl (re.) „vor dem Vorhang“
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Vielen Dank ...
… dass Sie schon einmal an die Möglichkeit gedacht haben, dem 
Döblinger Heimat-Kreis Ihre Fotos (vor,  im und nach dem Zweiten 
Weltkrieg) zum Ablichten zu überlassen. 
Wir kommen gerne zu Ihnen und scannen an Ort und Stelle Ihre 
Fotos, Ansichtskarten oder wichtigen Dokumente ein. Derzeit stel-
len wir ein „Bombentreffer-Register“ zusammen und bitten Sie um 
Ihre Erlebnisse und Geschichten.
Ebenso sind wir an Details (samt Fotos) zu den Flakstellungen am Nuß-
berg, auf dem Bellevue und auf der Hohen Warte interessiert.
Sie können uns damit helfen, das Archiv des D-H-K zu komplettieren. 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

Bomben auf Döbling – als gestern heute war

© Dr. Walter Zankl

Unter diesem Titel werden wir laufend Bild- und 
Sachbeiträge von Lesern des Döblinger Extrablat-
tes veröffentlichen. 
Dieser Beitrag stammt von unserem Leser, Herrn 
Dr. Walter Zankl. Er selbst hat diesen Bomben-
hagel überlebt. Aber allein in der Gatterburggasse 
Nr. 7A, das alte Polizeikommissariat von Döbling, 
kamen am 10. 9. 1944 im Luftschutzkeller 43 (48?) 
Personen ums Leben. In der Würthgasse blieb vom 
Gebäude und dem Hof der städtischen Feuerwehr 
nur noch ein Schutthaufen übrig. Bloß vier bis 
sechs (?) Personen überlebten diesen Angriff, weil 
sie sich im Torbogenbereich aufgehalten haben. 
Darunter war auch Margarethe Wallner, die noch 
bis zu ihrer Pensionierung bei der Polizei tätig war.

Die Häuser in der Kreindlgasse 13, 14, 15 und 16 und die 
Häuser in der Gatterburggasse 4, 13 und 19 waren total aus-
gebombt. Viele der umliegenden Häuser verzeichneten Teil-
schäden.
Der Plan rechts zeigt die Totalschäden in Dunkelgrau, die 
Teilschäden in Hellgrau.
Wer es scheut, sich mit dem Zweiten Weltkrieg zu 
beschäftigen, weil dieses Thema auch einige merk-
würdige Leute und Ewiggestrige fasziniert, der 
überlässt das Feld denen, die einseitig oder gar ver-
antwortungslos damit umgehen.
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Auswahl aus ihren Büchern:
Aufplattlt, Zamgwürfelt, Guat gmischt, Ausgetrickst
Buchbestellungen: 01 272 30 54

Es herbstelt

Döbling, a Stückl oide Zeit!
A guada Wein und Gastlichkeit,
ka ungsunds, grauslichs, giftigs Gschloder,
und a ka Wirbe wia im Proda.

Ka Jazzkrawall zum Narrischwern,
dafür kannst Schrammelmusi hern.
Oder vielleicht a Weanaliad,
des einegeht, ganz tiaf ins Gmiat,

dass ’s Dir beinoh des Herz zerfranst,
weust lochn, wana, singa kannst.
Do kann Dir richtig ’s Herz aufgeh.
Wer Döbling kennt, wird des versteh.

Als Cottageviertel oder kurz „das Cottage“ bezeichnet man meistens die Villengegend um die 
Hasenauerstraße, welche die Grenze zwischen den Bezirken Währing und Döbling bildet. Es 
gehört zu den feinsten und teuersten Wohngegenden Wiens. 
Als Vorbilder für die Wiener Cottage-Villen dienten die englischen Landhäuser (cottages). Viele 
Wiener sprechen das Wort cottage allerdings häufig pseudo-französisch als koteesch aus, während 
die englische Aussprache kottedsch zwar richtig wäre, aber kaum verwendet wird.
Die Entstehung des Cottageviertels verdanken wir einer Idee des Dr. Edmund Kral bzw. dem über 
Anregung des Architekten Heinrich v. Ferstel 1872 begründeten Wiener Cottage-Vereins. Un-
ter dessen Ägide wurde hier eine große Anzahl von 
Villen erbaut. Anfangs prägten Villen im englischen 
Stil das Viertel, später wurde im französischen und 
italienischen Baustil gebaut. Charakteristisch sind 
neben den vielen alten Häusern die ruhigen Gassen 
mit Bäumen und die Grünflächen. 
Wissen Sie eigentlich, wie groß das Cottageviertel 
ist? Das nächste Mal mehr ... Sie werden staunen!
Um die Jahrhundertwende wurden ähnliche Anla-
gen unter anderem auch in Gersthof, Ober-Sankt-
Veit, Hetzendorf oder Lainz errichtet.

Das Cottageviertel

Hasenauerstraße von der Gregor-Mendel-Straße 
aus gesehen
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Dachse haben ein charakteristisches Aussehen. Der 
weiße Kopf besitzt zwei breite schwarze Streifen, die 
etwa zwei Zentimeter vor der Nase beginnen und über 
die Augen bis zu den Ohren reichen. Sie sind Raubtiere 
und gehören zur Familie der Marder. Der Europäische 
Dachs (Meles meles), auch als „Grimbart“ bekannt, ist 
der einzige Vertreter der Echten Dachse. Sein Körper 
ist grau gefärbt und trägt einen dunklen Strich auf dem 
Rücken, Beine und Hals sind schwarz, das Schwänz-
chen ist kurz und misst nur 15 bis 19 Zentimeter. Die 
Vorderbeine mit den langen, starken Krallen sind vor-

zügliche Werkzeuge zum Graben und die lange Schnauze eignet sich hervorragend zum Schnüffeln 
und zum Wühlen in der Erde. Dachse können ziemlich schnell laufen und, obwohl sie Wasser nicht 
mögen, auch gut schwimmen. Sie können bis zu 20 Jahre alt werden. 
Ihre „Wohnungen“ legen sie auf abschüssigem Gelände in allen Arten von Erde und Sand an. Da 
die Baue oft viele Generationen lang benutzt werden, entstehen dabei Tunnellabyrinthe, die sich 
über 100 m erstrecken können oder in drei Stockwerken übereinander liegen und dadurch eine 
Tiefe von bis zu 5 m erreichen. Die Ausgänge liegen versteckt unter Büschen oder Brennnesseln. 
Charakteristische Rutschrinnen, die durch die Krallen beim Hineingleiten der Tiere entstehen, 
machen die Dachsbaue gut identifizierbar. Die Dachse kommen erst nach Einbruch der Dunkel-
heit vorsichtig ins Freie. Im Winter werden die Eingänge mit Nistmaterial verschlossen, allerdings 
so, dass sie jederzeit leicht zu öffnen sind. Während der Ranz oder wenn sie in die Enge getrieben 
werden, stoßen sie keckernde und bellende Wut- und Angstlaute aus. 
Bei uns am Nußberg gibt es mehrere Dachsbaue. Nachts streifen die Tiere 
dann durch die Wohnanlagen und legen Fluchtbauten an. Meine Nach-
barn und ich haben unsere liebe Not damit. Die Dachse unterhöhlen die 
Terrassen und sind durch nichts zu vertreiben. Da sie geschützt sind, darf 
man sie weder vergiften noch abtransportieren. Daher haben wir uns ent-
schlossen, für teures Geld neue Terrassen mit einem Betonunterbau anzule-
gen. Jetzt graben sie bei den übernächsten Nachbarn …

Meister Grimbart

W.S.

Nicht nur, dass Millionen von Besuchern jedes Jahr auf die Theresienwiese 
pilgern, es gibt auch jede Menge Kopien vom größten Volksfest über die 
Welt verstreut. Vom Süden Brasiliens über das australische Outback, von 
Namibia bis nach Kanada. Am 21. September 2013 beginnt das 180. Okto-
berfest auf der Theresienwiese in München. Es ist der festliche Auftakt zum 
offiziellen Oktoberfestbeginn: Blumengeschmückte Kutschen mit den Wir-
ten der Oktoberfesthallen und ihren Familien, herausgeputzte Festwagen 
mit Maßkrug schwenkenden Kellnerinnen, die Musikkapellen der Festzelte 
und die prunkvollen Prachtgespanne der Münchner Brauereien mit Girlan-
den umkranzten Bierfässern ziehen von der Sonnenstraße auf die Theresi-
enwiese. Der Einzug findet immer am ersten Wiesn-Samstag noch vor dem 
berühmten „O’zapfen“ statt. Das Oktoberfest, genau gesagt, das September-
fest (oder auch Herbstfest) endet immer am 1. Sonntag im Oktober, außer…

O’zapft is!
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Döblinger Höhenmesser
... wenn Sie hoch hinaus wollen
Ortspunkt       m
Kaasgrabengasse/Stefan-Esders-Platz	 	 240
Kahlenberger	Straße/Dennweg	 	 	 235
Kahlenberger	Straße/Eichelhofweg	 	 335
Kahlenberger	Straße/Eisernenhandgasse	 	 353
Kahlenberger	Straße/Eroicagasse		 	 185
Kahlenberger	Straße/Greinergasse	 	 171
Kahlenberger	Straße/Langackergasse	 	 205
Kahlenberger	Straße/Wildgrubgasse	 	 216
Krapfenwaldgasse/Parkplatz	Bad		 	 340
Krapfenwaldgasse/Schreiberweg		 	 280
Krottenbachstraße/Agnesgasse	 	 	 253
Krottenbachstraße/Cottagegasse		 	 204
Krottenbachstraße/Felix-Dahn-Straße	 	 225
Krottenbachstraße/Görgengasse		 	 208
Krottenbachstraße/Obkirchergasse	 	 200
Muthgasse/Mooslackengasse	 	 	 163
Neustift	am	Walde/Hameaustraße	 	 272
Neustift	am	Walde/Pötzleinsdorfer	Höhe	 291
Neustift	am	Walde/Rathstraße	 	 	 263
Obkirchergasse/Sonnbergplatz	 	 	 200
Peter-Jordan-Straße/Felix-Dahn-Straße	 	 249

Ortspunkt       	 m
Peter-Jordan-Straße/Hermann-Pacher-Gasse	 	 264
Peter-Jordan-Straße/Linneplatz	 	 	 	 226
Peter-Jordan-Straße/Max-Emanuel-Straße	 	 238
Pfarrplatz	 	 	 	 	 	 190
Reimersgasse/Huleschgasse	 	 	 	 222
Schulsteig/Hornspergsteig	 	 	 	 262
Sieveringer	Straße/Agnesgasse	 	 	 	 264
Sieveringer	Straße/Anton-Karas-Platz	 	 	 228
Sieveringer	Straße/Daringergasse		 	 	 220
Sieveringer	Straße/Stadtgrenze	 	 	 	 372
Silbergasse/Ruthgasse	 	 	 	 	 190
St.-Georgs-Platz	 	 	 	 	 179
Weinberggasse/Budinskygasse	 	 	 	 212
Weinberggasse/Nottebohmstraße	 	 	 230
Wildgrubgasse/Muckenthalerweg	 	 	 285
Zehenthofgasse/Formanekgasse	 	 	 	 214

Nachdem ich in der zweiten Augustwoche Flugzettel, 
mit dem Ersuchen um Hinweise zum Flugzeugabsturz 
in der Mitterberggasse  am 22. 3. 1945, verteilen ließ, er-
reichte mich am 18. 8. abends ein Anruf von Frau L.G. 
(Name der Redaktion bekannt), die mir den Absturz ei-
nes brennenden Flugzeugteiles in das Dach der angren-
zenden Fabrik auf Nr. 11 bestätigte. Es handelte sich um 
einen Flugzeugmotor, der das zweistöckige Haus Mit-
terberggasse 11 bis zum Fundament durchschlug. Das 
Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab und stand 
sehr lange unbenützt. Die Erschütterung war so groß, 
dass die Decken im angrenzenden Haus Nr. 9 starke Ris-
se zeigten. Diese wurden zuerst nur verspachtelt und ver-
klebt, später mit einer Holzdecke versehen. Danach wur-
de das Gebäude Mitterberggasse 11 renoviert und die 
Firma „Plamak Büromöbel“ zog ein. Auch der „Ostbahn 
Kurti“ wohnte hier. Seine Frau lebt noch heute dort.

Flugzeugabsturz Mitterberggasse – Nedergasse  

Wolfgang E. Schulz
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Auf den Bildern aus unserer Serie „... im Wandel 
der Zeit“ sind auch diesmal wieder starke Verände-
rungen sichtbar. 
Das Bild links oben zeigt die 1902 erbaute Straßen-
bahnremise in der Grinzinger Allee 26. Bis 1963 
„schliefen“ hier die Garnituren der Linien 38 und 
39. 1963 wurde aus der Straßenbahnremise eine 
Autobusgarage und blieb dies bis 2007 (Foto rechts 
oben). 
Da das Pensionistenwohnheim in der Pfarrwiesen-
gasse 23 abgerissen werden musste (eine Sanierung wäre zu teuer gekommen), beschloss man, auf dem 
Areal der Remise einen zeitgemäßen Neubau zu errichten. Dieses neue „Haus zum Leben“ (wie sich die 
Pensionistenwohnhäuser heute nennen) wurde im November 2012 bezogen und im Frühjahr 2013 feier-
lich seiner Bestimmung übergeben (Foto rechts unten). Alfred Hengl

Wussten Sie, dass
… die Schemmerl-Brücke insgesamt fünf Namen hat?
… Otto Wagner über 1.500 Entwürfe für die Wehranlage am Donaukanal gezeichnet hat?
… ein Originalkandelaber, der anlässlich der Weltausstellung 1873 für die Rotunde erzeugt wurde, 
heute noch in einem Hof in Oberdöbling steht?
… die Dreimarksteingasse mit einer Steigung von 15 % – bei einer Höhen-
differenz von 60 Metern auf 200 Meter Länge – die steilste Gasse in 
Döbling ist? Die Eisernenhandgasse ist im steilsten Stück mit 24 % auf 
150 m Länge und 70 Höhenmetern die relativ steilste Gasse von Döbling.
… es in der Leidesdorfgasse Nr. 6 einen Eislaufplatz gab (heute  
Tennisplatz Tondolo)?
… sich auf dem Latisberg im ZweitenWeltkrieg ein Sender namens 
„Rosenkavalier“ befand,  dessen Fundamente heute noch erkennbar sind?
… der Döblinger Heimat-Kreis zusammen mit der MA 49 erst kürz-
lich eine Informationstafel über das Hameau in der noch heute existierenden  
Unterstandshütte angebracht hat?
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Mundart	 	 	 	 Hochdeutsch

doppetg’söchte	 	 	 zweifach	geselcht,	 	
	 	 	 	 	 Waldviertler	(Wurst)	
durchwuascht’ln	 	 	 mühsam	durchs	
	 	 	 	 	 Leben	gehen
Eaml	 	 	 	 	 Klobasse;	dicke,
	 	 	 	 	 fettere	Wurst
Eitrige,	Eitafinga	 	 	 Käsekrainer
Fenstalådntröpfla	 	 	 Kren
Flax’nvadrahra	 	 	 	 Würstelverkäufer	
Frånkfuata	 			 	 	 dünne	Würstel	mit	
	 	 	 	 	 feinem	Brät	 	 	
	 	 	 	

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

Kennans weanarisch?

(Fortsetzung folgt)

12. Februar-Platz
seit 1985 | 1930 Karl-Marx Platz. Ab 1935 Heiligenstädter Platz. Vor der großen Wohnhausanlage 
Karl Marx Hof zur Erinnerung an den Bürgerkrieg von 1934 (Generalstreik und Aufstandsversuch 
des Republikanischen Schutzbundes, einer paramilitärischen Gliederung der Sozialdemokratischen 
Partei gegen die Regierung Dollfuß. Seine Niederschlagung führte zur Auflösung der Sozialde-
mokratie und aller ihrer Organisationen). Seit Anfang des Jahres 2010 wird auf diesem Platz eine 
unterirdische Garage für mehr als 200 Autostellplätze errichtet. Ende 2010 wurde die unterirdische 
Garage termingerecht fertiggestellt | Heiligenstadt
Adlergasse †
seit 1894 Geweygasse | die Adlergasse verlief von der Hohen-Warte bis hinunter zu den Lehm-
gruben (heutiger „Hohe-Warte-Platz-Vienna“). Andreas Adler, um 1750 Grundbesitzer in dieser 
Gegend | Heiligenstadt
Adolf-Raupenstrauch-Gasse
seit 1979 | nach Dr. Gustav Adolf Raupenstrauch (1859–1943), Erfinder des Lysols, benannt | Ober- 
döbling
Agnesgasse
seit 1894 | vorher Neustiftgasse. Von Rathgasse 2 bis Sieveringer Straße 219 – benannt nach der 
Markgräfin Agnes (1075–1157), Gemahlin des Babenbergerherzogs Leopold III., des Heiligen. Die 
Sage berichtet, dass der Herzog den vom Winde verwehten Schleier seiner Gemahlin später unver-
sehrt wieder gefunden haben soll und zum Dank dafür die Gründung des Chorherrenstiftes Klos-
terneuburg (1075–1136) veranlasst hat.  | Sievering

Döblings Straßen von A bis Z 21
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Heuer im Frühjahr sperrte endlich wieder das Gasthaus im ehemaligen Stationsgebäude der 
Kahlenberger Zahnradbahn auf. Da ich kurz vor der Eröffnung den Spitzenkoch und Mitbe-
sitzer „Martin“ persönlich bei einer Wanderung in der Wildgrube kennengelernt hatte, dachte 
ich mir anlässlich dieses Ereignisses ein besonderes Geschenk aus. Durch einen Zufall lernte 

ich kurz zuvor Herrn Eduard Hammer kennen. Im Ge-
spräch verriet er mir, dass er noch ein Bild des ersten Man-
nes seiner Mutter besäße, der einer der letzten Lokführer 
der Zahnradbahn war. 
1872/73 errichtete die Kahlenberg-Aktiengesellschaft 
nach den Plänen von C. Maaders die erste Österreichi-
sche Zahnradbahn. Sie wurde zweigleisig, mit eingleisigen 
Endstellen, angelegt und nahm den Betrieb am 7. März 
1874 auf. Ehe sie noch in das städtische Straßenbahnnetz 
eingegliedert werden konnte, wurde sie am 21. 9. 1920 we-

gen Überalterung eingestellt. Die letzte Personenfahrt fand am 26. 11. 1921 statt. Südlich der 
Zahnradbahnendstation befand sich vor 1900 die „Re-
mise“ der Dampfeisenbahn, bis diese Ende 1903 von der 
„Elektrischen“ abgelöst wurde.
Herr Hammer stellte mir das Bild zur weiteren Verarbei-
tung zur Verfügung. Das Glück wollte es, dass man dieses 
Bild auf fast zwei Meter in der Höhe und einen Meter in 
der Breite „aufblasen“ konnte. Das Endprodukt war ein 
auf einer Leinwand aufgezogenes Bild, das seitdem eine 
Wand im neu eröffneten Gasthaus ziert. Der Name des 
Lokführers war Johann Niedl. Er ist auf dem Nußdorfer 
Friedhof begraben, ich aber ließ ihn wieder auferstehen.
Wenn Sie sich das Bild von Herrn Niedl anschauen wol-
len, nehmen Sie darunter Platz und genießen Sie eine 
typische Wiener Speise und ein Viertel Nußberger dazu. 
Ich wünsche dem Küchenchef, Herrn Martin, auf die-
sem Wege alles Gute und viel Erfolg. 

Gasthaus „Zur Zahnradbahn“

Wolfgang E. Schulz
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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

Fahnl	 	 Fahne,	leichter		 	
	 	 Schwips
Fetz’n	 	 ganz	schwerer		 	
	 	 Rausch
Fluchtåcht’l	 	 das	letzte	Glaserl		 	
	 	 Wein			.	.	.	oder	doch		
	 	 nicht?
Fudern	 	 in	Eimern	(„Fudern“)		
	 	 wurden	die	Trauben	in	
	 	 den	Lesehof	gebracht	
G’mischta	Såtz	 	 Mischung	verschiede-	
	 	 ner	Rebsorten	
Greana	 	 Grüner	Veltliner,	die	
	 	 am	meisten	verbreitete		
	 	 Rebsorte
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	

(Fortsetzung folgt)

Wiener Rebsorten
Grüner Veltliner
Ausgesprochen feinwürzige Nase mit pfeffrigen 
Anklängen, beim mehrmaligen Hineinriechen 
kommt auch die Frucht – grüner Apfel, Ring-
lotten und weißer Pfirsich – zur Geltung; am 
Gaumen wieder angenehm würzig, jahrgangsty-
pische Säure, noch sehr jung, Apfel dominiert 
im Abgang.

Chardonnay 
Kräftige, aber auch strukturierte Nase, zarte 
Frucht, Quitte; am Gaumen schöne Extrakt-
süße bei passender Säure, saftig, harmonisch, 
dicht, langer, fruchtsüßer Abgang, Potential.

Riesling
Elegante Pfirsichanklänge in der Nase; komplex, 
vielschichtig, saftige Frucht am Gaumen, bereits 
gut entwickelt, dennoch mit Ausbaureserven, 
bleibt lange haften.

Zweigelt
Tiefdunkles Rubingranat; elegant und viel-
schichtig im Duft, tolle Fruchtausprägung, Kir-
sche und Anklänge an dunkle Beeren; wunder-
schöne, klare Frucht am Gaumen, vielschichtig, 
sehr strukturiert, noch sehr tanninbetont im 
Abgang, dieser Wein besitzt großes Potential 
und sollte vor dem Genuss noch lagern, braucht 
viel Luft.

23
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Und hier liegt das Extrablatt für Sie bereit: 
Heiligenstadt
Bierdepot Zentgraf & Formanek, Heiligenstäd-
ter Straße 65, Mo–Fr 8–12 Uhr und 13–16 Uhr
Nußdorf
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, Mo–Mi 
9–18 Uhr, Do–Fr 10–18 Uhr, Sa 9–13 Uhr
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 – Zehenthof-
gasse, 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
Cafe-Konditorei Kolbinger-Wannenmacher, 
Billrothstraße 57, täglich 7.30–18.00 Uhr, 
Do ab 15 Uhr geschlossen
Friseur Fuchs, Sonnbergplatz – Ecke Wein-
berggasse, 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, Ablage 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
Häuserl am Roan, Am Dreimarkstein, 
Sa–Mi ab 10.00 Uhr geöffnet

Das nächste erscheint Anfang Jänner 2014. 
Bedienen Sie sich nach Herzenslust in den Abgabestellen und nehmen Sie für Ihre Freunde entspre-
chend viele Exemplare mit. Wir ersparen uns dadurch Arbeit und Sie schenken Freude.

Liebe Leserin, lieber Leser!
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.
Wir bedanken uns für die teilweise recht großzügigen Spenden!
Impressum:
Inhaber, Verleger und Herausgeber: Döblinger Heimat-Kreis. 
Für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Schulz. Alle: Eroicagasse 43, 1190 Wien,
Druck: druck.at,  2544 Leobersdorf, Aredstraße 7
Alle Rechte vorbehalten
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