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Frühjahr/Sommer 2015

Eine Generation tritt ab.

Jetzt ist es, fast auf den Tag genau, 70 Jahre
her, dass der Zweite Weltkrieg im Mai 1945
sein Ende fand. Mehr als 200.000 unserer
Landsleute sind aus dem Krieg nicht mehr
heimgekehrt. Viele litten jahrelang in Straflagern, ehe sie, bis zum Skelett abgemagert,
ausgebrannt und sinnentleert in ihre Heimat
zurückkehrten. Hier fühlten sie sich plötzlich
fremd. Und was taten sie – sie bauten unsere
Heimat mit viel Fleiß und Einsatz auf. Die
Trümmerfrauen, unsere Mütter, arbeiteten
bis zum Umfallen, um die Straßen wieder frei
zu bekommen und den Schutt zu beseitigen (im Bild das Eckhaus Billrothstraße / Pyrkergasse).
Der Zusammenhalt der Menschen war vorbildlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, einmal
gehungert zu haben. Aber meine ersten Pommes frites werde ich auch nie vergessen.

Die Entnazifizierung trieb ihre Blüten. Die einen mussten umsonst arbeiten, die anderen zahlten
Bußgeld oder kamen in Straflager. Wir hatten alles im Krieg verloren, ich noch dazu meinen Vater.
Und was hat sich geändert, was haben wir daraus gelernt? Nichts! Der Krieg steht schon wieder
vor unserer Haustüre, und wieder werden Menschen wegen ihrer Gesinnung umgebracht. Aber
den Spiegel des Siegers hält man diesen meist mehr als 80 Jahre alten Kriegsteilnehmern noch
immer vor. Sie verstehen diese Welt nicht mehr. Diese Generation war zum Schweigen verdammt,
bald wird sie für immer verstummen. Aber vorher, bitte, erzählt mir noch eure Geschichten, ich
höre gerne zu.
Wir, die Spätgeborenen, sagen danke für alles.
Euer

Heimatforscher & Heimatpfleger
aus Leidenschaft

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

Das nächste Extrablatt erscheint Anfang September 2015.
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Es ist nun schon wieder mehr als zwei Jahre her, seit die erste
Ausgabe des Extrablattes das Licht der Welt erblickte. Die
Zeit ist wie im Flug vergangen, und mittlerweile halten Sie
Ausgabe Nr. 9 in Händen.
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Wie schnell doch die Zeit vergeht!

Die ersten zwei Jahre seit Bestehen des Döblinger Extrablattes sind wie im Fluge vergangen.
Wegen die vielen Nachbestellungen war unser Vorrat aufgebraucht und wir konnten die ersten vier Ausgaben – noch in schwarzweiß – nicht mehr liefern. Deswegen haben wir uns jetzt
entschlossen, diese Ausgaben als Sammelband herauszugeben.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr

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

Heimatforscher & Heimatpfleger
aus Leidenschaft

Immer wieder wollen Leser, die das Extrablatt erst später
kennengelernt haben, auch ältere Nummern bestellen. Aber
wegen der großen Nachfrage sind die ersten vier Ausgaben aus
den Jahren 2012 und 2013 – damals noch in Schwarzweiß –
vergriffen. Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Ausgaben
jetzt als Sammelband herauszugeben.

Falls Sie kein „Leser der ersten Stunde“ sind und Interesse
an den ersten Schritten des Extrablattes haben, können Sie
jederzeit den Band um € 14,90 anfordern: entweder telefonisch
unter 0650 357 39 44 (Herr Schulz) oder per E-Mail unter der
Adresse: schulz@wien-doebling.at.

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern –
das Extrablatt ist immer aktuell!

Wollen Sie Ihr Handycap verbessern?

Eine technische Golf-Innovation aus Döbling. Das neue Golf-TEE bringt nicht nur geradere,
längere Abschläge, sondern bietet auch eine tolle Werbemöglichkeit für Sie und Ihr Unternehmen.
Informationen nur für Golfer: www.teestance.com
Individuelle Bestellungen an: schulz@wien-doebling.at

Unsere heutige Frage: Wo befindet sich dieses Relief der
Bildhauer Paul Paintl (1862–1946) und Franz Abel (1860–1919), auf das uns
unser treuer Leser Walter Spitzka aufmerksam gemacht hat? Von Paintl und
Abel stammt auch der Kreuzweg an der inneren Seite der Stiegenaufgänge
in der Kaasgrabenkirche.
Eine gute Flasche Weißwein aus Österreich wartet auf Sie. Wer zuerst kommt,
trinkt zuerst!
Schriftliche Lösungsvorschläge per E-Mail an: schulz@wien-doebling.at

In der letzten Ausgabe fragten wir: Wo befindet sich dieses Messgerät, in dem sich

das „kopfstehende“ Wien spiegelt?
Die richtige Antwort: Es handelt sich hier um einen Sonnenscheinautographen
der Type Campbell-Stokes. Zu finden ist er in der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 1190 Wien, Hohe Warte 38, am Turm des Hann-Hauses.
Die Gewinner des Rätsels laben sich bereits am süffigen Veltliner – der mit dem
„Pfefferl“.

www.döbling.com

Die Geschichte eines Hauses in Sievering
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Im Jahre 1925 stellte der Lebensmittel- und Delikatessenhändler Hans Stöger seiner vierten Tochter,
der 17jährigen Leopoldine (Dina) im Haus einen
kleinen Raum für ein Papiersortiment samt Zeitungsverschleiß zur Verfügung.
Sie führte diese Firma mit ihrer Geschäftstüchtigkeit bis zum Jahr 1936. Dann war es an der Zeit,
das kleine Geschäft mit einem modernen Portal
zu versehen und das Sortiment branchengerecht
zu erweitern.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die
Hausfront zerstört, das Geschäft geplündert: 1945
bedeutete einen Neubeginn. 1955 wurde die Häuserfront zum Nachbarhaus durch einen Zubau
geschlossen. Diese räumliche Erweiterung nützte
man zur Einführung einer Buchhandlung. Fünf
Mitarbeiter halfen mit, das Geschäft zu einem dominierenden Betrieb in Döbling zu machen. Am
31.  12.  1971 legte die „Gründungsmutter“, Frau Dina
Repp-Stöger, ihre Gewerbeberechtigung zurück
und trat in den verdienten Ruhestand. Das Geschäft wurde vom Ehepaar Dkfm. Gerda und Hermann Schefz übernommen und weiter ausgebaut.

Im Mai 1974 schloss das legendäre Zuckerlgeschäft
(der „Süße Stöger“), als Herr Koppitz, Ehemann von Frau Steffi Stöger, in Pension ging. Das Ehepaar
Schefz übernahm die Räumlichkeiten der Confiserie.

Das Jahr 1984 bedeutete einen großen Schritt vorwärts. Herr Walter Stöger ging in Pension, und so
wurde die Verkaufsfläche des „Delikatessen-Stöger“ (der „Saure Stöger“) frei. Die Innenraumgestaltung
wurde den neuen Gegebenheiten angepasst, und das Portal, das bisher in Papier, Zuckerl und Delikatessen geteilt war, hat man auf Papier – Buch – Stöger vereinheitlicht. Das Architekturbüro Auböck
schuf das Portal im Stile der Wiener Werkstätten.
Zum 90er wünscht auch das Döblinger Extrablatt alles Gute!

Döblinger Extrablatt
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Leopold Figl zum 50. Todestag

Am 9. Mai jährt sich zum 50. Mal der Todestag von Leopold Figl.
Er wurde am 2. Oktober 1902 im niederösterreichischen Rust im
Tullnerfeld geboren. Das Gymnasium besuchte er in St. Pölten,
anschließend studierte er an der Hochschule für Bodenkultur. Während des Studiums trat er der K.A.V. Norica Wien im CV bei. Sein
Couleurname „Schwips“ war dem leidenschaftlichen Weintrinker
wie auf den Leib geschneidert.
Nach dem Studium war er stellvertretender Direktor des niederösterreichischen Bauernbundes und auch politisch tätig. Beim Anschluss
Österreichs an das Deutsche Reich wurde Figl am 12. März 1938
verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Nach
mehr als fünf Jahren KZ-Aufenthalt entließ man ihn am 8. Mai 1943
vorläufig. Am 8. Oktober 1944 wurde Figl neuerlich verhaftet, ins KZ Mauthausen gebracht und im
Jänner 1945 überstellte man ihn ins Landesgericht Wien. Hier wurde er vor dem Volksgerichtshof angeklagt und wegen Hochverrates zum Tode verurteilt. Der Zusammenbruch der NS-Herrschaft rettete
ihn vor der Hinrichtung. Zusammen mit anderen Todeskandidaten entließ man ihn am 6. April 1945.
Nach der Befreiung Wiens durch die Rote Armee im April 1945 wurde Figl bei der Gründung der
ÖVP im Wiener Schottenstift (wo eine Gedenktafel daran erinnert) zum stellvertretenden Obmann
gewählt. Damit begann eine politische Karriere, in der er die höchsten Ämter der Republik bekleidete:
erster Bundeskanzler der Zweiten Republik (1945–1953), Außenminister (1953–1959), erster Nationalratspräsident (1959–1962) und Landeshauptmann von Niederösterreich (1962–1965).
Seine berührendsten Worte neben dem bekannten „Österreich ist frei!“, das er den tausenden anwesenden Österreichern im Garten des Wiener Belvedere nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages am
15. Mai 1955 vom Balkon zurief, als er ihnen das Dokument präsentierte, stammen aus der berühmten
Radioansprache zu Weihnachten 1945: „Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben, ich kann euch für den
Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben, kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen,
kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich!“
Allerdings wurde von dieser Rede keine Aufzeichnung gemacht. Genau genommen sind die Worte,
die wir heute hören können, eine Täuschung, da sie erst 1965, also knapp 20 Jahre später, aufgenommen wurden. Das kam so: Im Frühjahr 1965 war der bereits todkranke Leopold Figl im Landesstudio
Niederösterreich, um sich als Landeshauptmann zu verabschieden. Der Rundfunk-Mitarbeiter Ernst
Wolfram Marboe hatte die Idee, nach der Radioaufzeichnung den Staatsmann die Weihnachtsbotschaft des Jahres 1945 nochmals ins Mikrofon sprechen zu lassen. Das war natürlich nur eine sinngemäße Wiederholung des damals Gesagten. Figl hat diese Rede am 24. Dezember 1945 nicht in dieser Form
gehalten – aber kaum ein Zeitgenosse würde bestreiten, diese Rede nicht so gehört zu haben.
Leopold Figl hatte seit seiner Jugend eine Beziehung zu Döbling. Sein Studienort war zwar in
Währing, aber sozusagen hart an der Grenze. In unmittelbarer Nähe der Hochschule für Bodenkultur
lag auch seine spätere Wohnung: auf der Döblinger Seite der Peter-Jordan-Straße. Hier lebt noch
heute seine Tochter, Frau Dkfm. Anneliese Figl, die als Mädchen das Gymnasium Maria Regina in
der Hofzeile besuchte.
Den nebenstehenden Brief (Seite 5), ein Dankschreiben Leopold Figls an den Obmann des Arbeitsbauernbundes, in dem er sich für die Erntekrone bedankt, die ihm anlässlich des Sieveringer Erntedankfestes
im Herbst 1946 als Geschenk überreicht worden war, stellte uns Frau Hilde Clabian zur Verfügung.
Laut Auskunft des Leopold-Figl-Museums in Rust im Tullnerfeld existiert diese Erntekrone nicht
mehr, und auch Frau Dkfm. Figl – die Tochter Leopold Figls – weiß nichts darüber.
www.döbling.com
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Nicht nur in Figls Brief erkennt man, wie wichtig für ihn nach den Erfahrungen in der Ersten Republik und der Zeit des Nationalsozialismus die Zusammenarbeit trotz aller politischen Gegensätze auch
über Parteigrenzen hinweg war: Trotz der absoluten Mehrheit für die ÖVP bei der Nationalratswahl
1945 bildete Figl eine Konzentrationsregierung aus ÖVP, SPÖ und KPÖ.				
M. T.

Offener Brief
an Frau Dr. Brigitte Trinkl vom Döblinger Bezirksmuseum
Ihr Angebot für „wissenschaftliche Recherchen“ an die Döblinger haben wir gleich beim Schopf gepackt und Ihnen
Fragen unserer Leser zur Historie Döblings zukommen lassen. Leider ist bis Redaktionsschluss (vier Monate sind inzwischen vergangen!) keine einzige der gestellten historischen Anfrage – es handelte sich zum Teil um sehr einfache
Fragen – beantwortet worden. Wir gehen jetzt von der Annahme aus, dass Sie auf die Anliegen unserer Leser nicht
eingehen konnten oder vielleicht auch nicht wollten. Laut Ihrem Schreiben sind Ihnen Auskünfte an viele Experten
verschiedener Universitäten und von öffentlichen Institutionen sowie an Studierende aus dem Ausland wichtiger.
Letzte Meldung von KR Hans Scheikl: „Das Archiv des Döblinger Bezirksmuseums ist zur Zeit wegen Renovierungsarbeiten ausgelagert und nicht zugänglich.“
Wir ersuchen unsere Leser daher, sich bei historischen Fragen nur noch an den Döblinger Heimat-Kreis zu wenden,
dort werden ihre Anliegen raschest bearbeitet. Tel. 0650 357 39 44, täglich von 10-18 Uhr.
Döblinger Heimat-Kreis

in Döbling …

… ist das Dach vom Mayer am Pfarrplatz
Nach schwierigen Verhandlungen mit dem Bundesdenkmalamt
ist es dem Mayer am Pfarrplatz (Mo–Fr 16–24 Uhr, Sa, So und
Feiertag ab 12 Uhr) gelungen, das desolate Hausdach zu erneuern.
Besonders bewundert haben wir den neuen Giebel mit dem „fränkischen Hauszeichen“. Schön ist’s geworden, wir gratulieren dazu!
… ist die K.Ö.St.V. Borussia
Aus ihrer alten Bude in der Hietzinger Trautmannsdorfgasse 8 ist
die K.Ö.St.V. Borussia im MKV nach Döbling übersiedelt. Ihre
Kneipen finden jetzt in der Barawitzkagasse 9 statt, wo die ehemalige Pizzeria zur „Bude“ umgestaltet wurde.
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Vortragsabende:
Dienstag, 5. Mai
Über den Wolken

Geschichte der Luftfahrt – vom Ballon bis zu einem Blick
in die Zukunft – mit österreichischem Schwerpunkt

Robert Tögel

Dienstag,2. Juni
Vom „Alten Drahrer“ und
seinen „Klassischen Kollegen“
Zum 176. Geburtstag des Volkssängers
Edmund Guschelbauer

Dr. Georg Hauer

Dienstag, 1. September
Der Steinbergerbach

Der Bach mit den vier Namen

Alfred Hengl

im Gasthaus Bajones
Wien 19, Billrothstraße 79
Beginn: 18.30 Uhr
Saaleinlass um 17.30 Uhr
Essen bis Vortragsbeginn
E-Mail: schulz@wien-doebling.at
Mobil: 0650 357 39 44

www.döbling.com
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Ein akademischer Tier- und Landschaftsmaler in Salmannsdorf
Franz Roubal wurde am 25. Juli 1889 in Wien als
Sohn eines Schneiders geboren. Der Versuch, auf
Wunsch seines Vaters einen kaufmännischen Beruf
zu erlernen, misslang. Auf Anraten seines Onkels
durfte er schließlich Malerei studieren. Nach dem
Besuch der Malschule Schäfer studierte er von 1906
bis 1914 an der Akademie der bildenden Künste in
Wien. Daneben besuchte er von 1906 bis 1910 die
Malschule Prof. Christian Griepenkerl und von
1910 bis 1914 die Meisterschule Prof. Rudolf Bacher.

Ab 1922 hatte er sein Atelier in Irdning in der Stei- © Johannes Sowa
ermark. Außerdem besaß er auch gemeinsam mit Franz Roubal mit seinem Vater, seiner Frau Barbara und dem
seiner Frau Barbara (geborene Pichler), der Nichte Neffen Franz Schmidt
meines Großvaters, eine Stadtwohnung in Wien.
Als diese 1945 zerbombt wurde, zog seine Frau
in ihr Vaterhaus in der Zierleitengasse 75 in Salmannsdorf, wo man eine Veranda zum Atelier ausgebaut hatte. Roubal verbrachte zwar den größten
Teil des Jahres in der Steiermark, kam jedoch auch
öfter zu seiner Frau nach Wien. Meine Erinnerungen an ihn sind spärlich, war ich doch erst elf Jahre
alt, als seine Frau 1965 starb. Er hatte immer einen
weißen, mit Farben bekleckerten Arbeitsmantel an
und saß an seiner Staffelei in der Veranda. Ein Aus- © Johannes Sowa
spruch von ihm blieb mir jedoch in Erinnerung: Franz Roubal im Atelier vor einem seiner monumentalen
„Mein einziger Sport sind Sport!“ Gemeint war die Gemälde
Zigarettenmarke „Sport“ in oranger Packung, die ich öfter aus der Trafik holen musste. Zum letzten
Mal sah ich ihn beim Begräbnis unserer „Wetti-Tante“. Professor Franz Roubal erbte den Hausanteil
in der Zierleitengasse, der nach seinem Tod am 10. 12. 1967 an seinen Neffen Franz Schmidt überging.
Franz Roubal pflegte besonders die Tiermalerei, die einen wesentlichen Teil seines Schaffens ausmachte.
1921 regte ihn der damals führende Wiener Paläontologe Prof. Dr. O. Abel zu plastischen Rekonstruktionen und Lebensbildern von vorzeitlichen Tieren an. Obwohl Roubal zweifellos ein Tiermaler
war, schuf er u.  a. auch Blumenbilder und Gemälde mit Alpenlandschaften oder historischen Motiven.
Seine Stellung als Mittelschullehrer gab Professor Roubal nach einigen Jahren auf, um sich ganz seiner
künstlerischen Tätigkeit zu widmen. In diese Zeit fallen etliche Illustrationen von Naturgeschichte- und
Tierbüchern. Er erhielt viele Aufträge von Museen und Hochschulinstituten, für die er zum Teil auch
monumentale Gemälde schuf. Auch für die Prähistorische Abteilung des Naturhistorischen Museums
in Wien malte er Lebensbilder eiszeitlicher Säugetiere. Seine Bilder hängen in zahlreichen Galerien
und Museen, so in New York, Chicago, Frankfurt am Main, Salzburg (Haus der Natur) oder in der
Vorgeschichtlichen Abteilung des Grazer Joanneums.
Leider hat uns Prof. Franz Roubal, dem als Künstlernatur jede Art von Pedanterie und administrativer
Genauigkeit fernlag, kein Verzeichnis seiner Arbeiten hinterlassen, sodass es heute überhaupt nicht
mehr möglich ist, sein zweifellos außerordentlich großes künstlerisches Vermächtnis zu erfassen und
zu überblicken.
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Der Durchlass in der Eichelhofstraße

Diese Befestigung mit dem Überbau ist seit Mitte des 18. Jahrhunderts nachgewiesen, also schon aus
der Zeit von Maria Theresia, die ja nachweislich des öfteren im sogenannten Musikantengehege auf der
Jagd war. Vor 2000 Jahren zogen hier die Römer, über die heutige Döblinger Hauptstraße kommend,
durch diesen Hohlweg und weiter über Zeiselmauer nach Comagena, dem heutigen Tulln.
Die Bedeutung dieses Pfades nahm mit der Eröffnung der Zahnradbahn auf den Kahlenberg am 7. März 1874 zu. Am Weg lag die Gastwirtschaft „Eichelhof“ (Nußberg Nr. 4),
die nun förmlich aufblühte. Viele Ansichtskarten und Geschichten zeugen davon.
Drei fotografische Zeitdokumente von 1925, 1950 und 2012 zeigen uns, dass sich seit fast
100 Jahren so gut wie nichts verändert hat. Dieser Durchlass ist ein richtiges Wahrzeichen für Nußdorf und den Nußberg geworden. Unter der Woche bevölkern den früher vielbegangenen Wanderweg
allerdings mehr Autos als Fußgänger.

Burgschauspieler Bruno Thost spielt im »Jedermann«
von Hugo von Hofmannsthal
Inszenierung: Katja Hauser
Wann?

Wo?

Samstag, 25. Juli um 16 Uhr (Premiere)
Sonntag, 26. Juli um 16 Uhr
Freitag, 31. Juli um 16 Uhr
Samstag, 1. August um 16 Uhr
Sonntag, 2. August um 16 Uhr
im Garten des Karmelitenklosters
1190 Wien, Silbergasse 35

Ehrenschutz
Bundesminister für Kunst und Kultur Dr. Josef Ostermayer
Bezirksvorsteher Adolf Tiller
Telefonische Auskünfte 01 / 369 36 36
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Die Döblinger Katastralgemeinden
Katastralgemeinde Josefsdorf

Den Grundstein von Josefsdorf legten 1628 die
Kamaldulenser, die von Kaiser Ferdinand II. ins
Land gerufen worden waren. Die Siedlung bestand
zunächst nur aus dem Kloster und wurde nach
dem Berg, auf dem sie lag, Schweinsberg genannt.
(Schweinsberg war ursprünglich der Name des
Kahlenbergs.) Die Einsiedelei der Kamaldulenser
glich einem kleinen Dorf: An die Seitenaufbaue
angeschlossen standen die Mönchszellen, je zwei
Reihen zu je fünf Zellen.
Am 4. Februar 1782 wurde die dem heiligen Josef
geweihte Einsiedelei aufgehoben, den gesamten
Besitz der Eremie erstand Hofrat Kriegl im Liquidationsweg um 28.550 Gulden. Die St.-Josefs-Kirche mit der historischen Kapelle wurde entweiht
und für profane Zwecke verwendet; gleichzeitig
errichtete man einen Waldfriedhof, den Kahlenberger Friedhof. 1784 erhielt die Ansiedlung zu
Ehren Josephs II. ihren heutigen Namen.

1809 wurde die Pfarre aufgehoben, und die Siedlung kam zum Kahlenbergerdorf. Josefsdorf hatte
keinen Bürgermeister und wurde vom Kahlenbergerdorf mitverwaltet. Es blieb eine sehr kleine
Siedlung. 1832 gab es 53 Bewohner in 27 Häusern,
1890 waren es 52 in 37 Häusern. Die Grundobrigkeit hatte zuletzt der Fürst zu Liechtenstein
innegehabt. 1892 wurde Josefsdorf als Teil des Kahlenbergerdorfes gemeinsam mit den benachbarten
Vororten als Bezirk Döbling zu Wien eingemeindet. Mit einer Fläche von 64,99 ha ist sie die kleinste der Döblinger Katastralgemeinden.
M. T.

Grenzen der Katastralgemeinde Josefsdorf

11. Höhenstraße bei der Elisabethwiese (Josefinenhütte), 		
Abzweigung Richtung Klosterneuburg beim kleinen 		
Abstellplatz, wo nördlich der Fußweg (Zwergjoch) bergab 		
nach Klosterneuburg geht – Grenzstein 244 (aus 1892)
12. südöstlich über die Elisabethwiese (gedachte Linie) zum 		
Beginn des Waldbachgrabens
13. Waldbach (rechtes Bachbettufer) bergab, 785 Meter
14. südwestlich bergan durch Waldgebiet, entlang der Grund-		
stücksgrenze (E.Zl. 67 Josefsdorf und E.Zl.234 Kahlenber-		
gerdorf) zum Stadtwanderweg 1 – Josefinenhütte / Eiserne		
handgasse
15. Stadtwanderweg bis Eisernenhandgasse
16. Eisernenhandgasse bis Kahlenberger Straße

17. Kahlenberger Straße westlich bis zur starken Rechtskurve 		
nach Friedhof Kahlenberg (Waldfriedhof)
18. in weiterer Folge nicht markierter Wanderweg bis zum kleinen 	
Parkplatz Höhenstraße (alter Grenzstein Klosterneuburg /		
Kamaldulenser – 180 Meter vor der Fußgängerbrücke 		
über die Höhenstraße)
19. über die Höhenstraße – Höhenstraßenbegleitweg bei Grenz-		
stein 239 aus dem Jahre 1892
10. ab diesem östlich entlang der Wiener Stadtgrenze bis zur 		
Kreuzung Höhenstraße bei Elisabethwiese (Josefinenhütte) 	
– siehe Pkt.1
Alfred Hengl
10. Mehr dazu im Internet: www.döbling.com/döbling
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Kuriose Kuchelau

In grauer Vorzeit lebten auf dem Gebiet im Umkreis
des Nußbergs auch Mammuts. Übrig geblieben sind
Kuchelau
von ihnen bloß ein paar Knochen und Zähne. Heute
ist die Donau in dieser Gegend reguliert. Es wurde
hier sogar ein Vorhafen für Wien angelegt (der
zwischen 1901 und 1903 erbaute Kuchelauer Hafen,
benannt nach den „Kuchelgärten“ in der Au).
Anfang der dreißiger Jahre kam Leben in die Au.
Am Ende der Kuchelau zog eine Betonboot-Werft
ein. Wir verdanken dieser ersten Betonschifferzeugung einen fünfminütigen Film, der insofern kurios
ist, da man ihn seitens der Film Austria fälschlich im Raum Korneuburg ansiedelte (die Herstellung
des Schiffes erfolgte vermutlich in der Werft von Korneuburg, aber Unterlagen dazu gibt es nicht). Die
ehemalige Werft lag an der Donaustraße, die in keinem öffentlichen Verzeichnis der MA 41 zu finden
ist. Es ist auch kurios, dass es diese Straße in Döbling gar nicht gibt, sehr wohl aber in Klosterneuburg.
Sie beginnt beim Weidlingbach an der Wienerstraße, dreht dann nach Osten und verläuft entlang des
Durchstiches und entlang der Donau, bis sie die Landesgrenze in der Kuchelau erreicht.
Hier beginnt das Hausnummernchaos. Die Bierhütte Walchhofer hat die Hausnummer 19 – die
Landesgrenze geht hier mitten durch die Wirtschaft. Die zwei registrierten Landesgrenzsteine
von 1891 sind längst verschwunden. Das Haus daneben (Nr. 20, Herr L.) auf der gleichen Straßenseite – übrigens das alte Wohn- und Arbeitshaus
des Bauleiters für die Betonschiffwerft – existiert
heute noch. Das nächste Haus trägt die Nr. 200,
während die anschließende KLG an der Donaustraße überhaupt keine Hausnummer besitzt.
100 Meter weiter östlich weist die Jachtsportfirma
die Nummer 22 auf. Gegenüber diesem Objekt befinden sich ebenfalls gerade Hausnummern, nämlich 40A und 48. Während die Hausnummern auf
Klosterneuburger Seite schon bei der HunderterNummer enden, beginnen sie auf Wiener Seite
wieder bei der Nr. 19. Auch werden die Hausnummern einmal von der Stadt aus gezählt und einmal
aus der Richtung Klosterneuburg. Gott sei Dank endet dieses Nummernchaos zwar an der Kuchelauer Tegetthoffkaserne – damit aber nicht das Problem. Die Donaustraße verlief vor der Erbauung der
Kaserne (ab 1939) geradeaus und endete in einem Bogen beim Bahnübergang. In der Kriegszeit gab
es nur die Kuchelauer Hafenstraße auf der Trasse der Donaustraße, die im Klosterneuburger Bereich
Hafenstraße (bis 1954) hieß. Durch den Bau der Kaserne musste die Kuchelauer Hafenstraße in einer
Kurve um das Gelände herumgeführt werden. Die Hausnummerierung wurde von Wien kommend
weitergeführt. So hatte ich mir eine Begrüßung in der Weltstadt Wien nicht vorgestellt.
Der verstörte Wienbesucher verspürt Hunger und macht sich diesbezüglich schlau. Ein paar Meter nach
der Landesgrenze an der Donaustraße entdeckt man mehrere überdimensionale „U-Hakerln“, auf denen
Reklameschilder angebracht sind. Gleich auf der ersten Tafel ein Hinweis auf den Heurigen Wettig
in der Bloschgasse 7, gar nicht weit entfernt. Allerdings gibt es ein Problem: Herr Wolfgang Wettig
www.döbling.com
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besitzt das Geschäft schon seit geraumer Zeit nicht
mehr und ist auch schon längst in Pension.
Einladend klingt auch die nächste RadständerWerbung: Buschenschank Dworschak, Eigenbauweine, Geigeringasse 6. Wieder ein Schlag ins
Wasser. Der Heurige Dworschak hat sein Geschäft
schon vor einigen Jahren an den dynamischen Heurigenwirt Manfred Taschler übergeben, bei dem ich
jeden Freitag beim Sparverein meine Vierterln und
einen guten Kümmelbraten genieße.

Hunger und Durst werden langsam immer größer,
aber es gibt ja noch einen kulinarischen Werbehinweis: „Bikertreff“-Jausenstation J. Trummer,
Kuchelauer Hafenstraße Nr. 1. Na, das geht schon
gar nicht! Der Herr Pepi ist ebenfalls schon lange
in Pension und hat den Betrieb an Frau Karin, die
ihn jetzt als „Radlertreff“ führt, übergeben.
Traurig an der ganzen Sache ist leider, dass die ehemalige „Milchtrinkstube“ im Winter geschlossen
ist. Gott sei Dank hat der „Renner“ am Nußdorfer
Platz immer Saison, und der hat mich vor dem
Verdursten und Verhungern gerettet.

Liebe Hedy – es gab sie doch!

Im Extrablatt Nr. 8 haben wir die Wohnhausanlage in der Silbergasse 4 vorgestellt und gerätselt, weshalb die auf der Planzeichnung eingetragene Pergola nicht verwirklicht wurde. Wir fanden nämlich
davon keine Fotos, in Berichten tauchte sie nicht auf, und auch Zeitzeugen waren mehrheitlich der
Meinung, dass es nie eine Pergola gegeben hätte. Aber Kommissar Zufall kam uns zu Hilfe, um Licht
ins Dunkel zu bringen. Als ich wieder einmal bei der Trafikantin Frau Gilniat in der Silbergasse 4 auf
dieses Thema zu sprechen kam, gab sie mir den Tip, es doch im um die Ecke liegenden Seniorenheim
zu versuchen; vielleicht fände sich dort noch jemand, der sich an die Anfangszeiten des Baues erinnern
kann. Und tatsächlich – eine nette ältere Dame konnte das Vorhandensein der Pergola bestätigen und
präsentierte uns sogar das „Beweisfoto“, das wir mit der Situation von heute vergleichen können.
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Der historische Scheibenwischer

Erinnerungen an die Nußdorfer Brauerei

Ich, Ludwig Hüttner, bin am 10. August 1853 im Hause meines Großvaters Johann Bretschneider, Bürger in
Engelhaus Nummer 44 geboren, als erstes Kind unserer lieben Anna Hüttner, geborene Bretschneider und Ignaz
Hüttner bürgerlichen Bindermeisters und Brauhauspächters in Engelhaus.
Mit 12 Jahren wurde ich mit Auszeichnung aus der Volksschule entlassen und trat gleich bei meinem Vater, damals
städtischer Brauhauspächter als Brauerlehrling ein auf 3 Jahre, das ist vom 10. Oktober 1865 bis 6. März 1869.
Ich blieb dann bei meinem Vater im Geschäfte bis 21. April 1870, wo ich dann als Braubursche mit der grünen
Decke als Bündel auf dem Rücken, worin Wäsche, 1 Kopfpolster, 1 Paar Schuhe und 1 Arbeitsanzug verpackt war,
auf die Wanderschaft als Handwerksbursche ging, auf der Suche nach Arbeit und praktischer Fortbildung mit 5 fl
(=Gulden) in der Tasche.
Mit Zustimmung meines Vaters besuchte ich dann die Erste österreichische Brauschule am Franzisko-Josefinum in
Mödling. Die Kosten des ganzen Schulbesuchs mußte ich aber von meinem selbstersparten Gelde bestreiten mit
Ausnahme des Schulgeldes, welche sich von dem Stipendium, welches ich von der Niederösterreichischen Stadthalterei erhielt, bezahlen konnte. Nach abgelegten Prüfungen aus allen Gegenständen, welche ich laut Zeugnis mit
sehr guten Noten bestand, ersuchte ich meinen Fachprofessor Herrn Julius E. Thauring, er möge die Güte haben
und mich wenn möglich zu einer Wiener Brauerei empfehlen und fuhr nachhause.
Am 3. September 1879 trat ich dann in der Aktienbrauerei in Schlackenwarth bei Karlsbad im Gär- und Lagerkeller ein. Nach kurzer Zeit brachte mir mein Vater persönlich aus Nußdorf die freudige Nachricht, daß ich dort als
Kellermeister eintreten könnte auf die Empfehlung meines gewesenen mir sehr gut gesinnten Fachprofessors J. E.
Thauring in Mödling.
Ich soll nur meine Zeugnisse einschicken und meine Fotographie beilegen, was ich mit Freuden sogleich that. Als
Antwort bekam ich sehr bald den bestimmten Bescheid vom alten Herrn von Medinger unterschrieben, daß ich am
1. Februar 1880 meine Stelle als Kellermeister in der Nußdorfer Bierbrauerei von Franz Xaver Bosch’s Erben
antreten kann. Ich bekomme 70 fl monatlich, freie Wohnung, Bier etc. und kann bei guter Verwendbarkeit auf
eine dauernde Anstellung rechnen.
Nach herzlicher Verabschiedung von meinen lieben Eltern und Geschwistern, von Ihren Glück- und Segenswünschen begleitet und mit Gottvertrauen im Herzen, reiste ich am 31. Jänner 1880 in Gottesnamen um ¾ 5 Uhr
früh mit dem Personenzug III. Klasse nach Nußdorf ab, wo ich am 1. Februar 1880 um ¼ 8 Uhr früh ankam und
um 8 Uhr früh schon meine Stelle antrat. Ich war noch halb erfroren von der 26 stündigen Reise ohne Frühstück
und ohne mich bei den Herren Bachofen und Medinger gemeldet zu haben, kam der Brauführer Johann Schafbauer zu mir ins Zimmer und sagte mir, ich soll gleich mit Ihm gehen zu dem Lagerkeller, daß er mich in meinen
Obliegenheiten einführen kann.
Ich ging mit Ihm sämtliche 24 Abteilungen des Lagerkellers durch und als wir auf den Hof hinaus kamen, kam
uns Herr Adolf Bachofen von Echt entgegen und begrüßte mich sehr strenge mit den Worten: „Wissen Sie auch,
welche Verantwortung Sie in einem so großen Betrieb zu übernehmen haben?“
Ich antwortete, daß ich mir dieser Verantwortung wohl
bewußt bin und daß ich meine ganze Kraft einsetzen werde, um die Herren zufrieden zu stellen. Ich ging dann erst
in die Kanzlei, um mich auch bei Herrn v. Medinger zu
melden, dann wieder zurück zu meinen Leuten im Lagerkeller, meistens grobe Baiern aus der Umgebung von
Kötzing im bairischen Wald. Der Bruder des verstorbenen
Kellermeisters Blüml war Einschlaucher und dachte, daß
er Kellermeister wird, ich hatte deshalb mit den Arbeitern
einen schweren Stand. Als ich in der Nacht ins Zimmer
kam, die Leute aufzuwecken für die Frühausfuhr, waren
noch nicht alle zuhause aus dem Wirtshause, ich mußte
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daher energisch und zugleich auch gut mit ihnen sein, daß ich es nicht gleich
vom Anfang mit ihnen verderbe. Nach dem Empfang durch den Brauführer
Schafbauer und mit den Leuten, schrieb ich in mein Notizbuch, da wirst wohl
nicht lange hier sein können.
Nach ein paar Tagen war ich aber mit meiner Stellung vollkommen zufrieden, weil die Herren von Bachofen und Medinger recht lieb zu mir waren,
insbesondere Herr von Medinger. Ich hatte nämlich im Lagerkeller eine große
Unordnung vorgefunden und war bestrebt, dank meiner schon gesammelten
Erfahrung sobald als möglich Ordnung hinein zu bringen, was mir mit
zäher Ausdauer auch in kurzer Zeit gelungen ist, so daß ich mir schon das
Vertrauen der beiden Herren erworben hatte durch rationelle Arbeit und
eine viel kleinere Schwundung in Bierverluste.
Ich war dann Kellermeister bis zum 27. August 1887 unter oft sehr schwierigen Verhältnissen und meist ungebührlich langer Arbeitszeit, so daß ich
einmal ½ 10 Uhr abends noch im Lagerkeller war und meine arme Mina
schon Angst hatte, daß mir etwas passiert ist und in die Brauerei nachfragen ging zum Portier, welcher ihr sagte, daß ich noch im Lagerkeller bin
um ½ 10 Uhr abends und um ½ 1 Uhr muße ich wieder aufstehen, wo sie
mich kaum aufwecken konnte vor Müdigkeit und Schlaf. Noch dazu war im
Lagerkeller soviel Stickluft und Kohlensäure von den zur Nachgärung befindlichen Bieren, daß eine Kerze im Handleuchter auslöschte und ich immer
2 Kerzen zusammen kleben mußte, daß ich Licht hatte; es war nämlich nur
Kerzenbeleuchtung mit Unschlittkerzen.
Am 28. August 1887 wurde ich zum Obermälzer befördert, wo für mich wieder eine sehr sorgenvolle Zeit anfing,
weil ich erstens nie in der großen Mälzerei in Nußdorf Zeit hatte, mich zu orientieren; es waren 24 Malztonnen
mit über 7000 m² Flächenraum und 5 Darren, worauf täglich 2 Waggon Gerste vermälzt wurde. Zweitens war
mir der Brauführer Schafbauer sehr aufsässig und wollte mich mit allen möglichen Sekaturen aus der Brauerei
hinaus haben, so daß ich einmal zum Mittagessen nachhause kam und zu meiner armen Frau sagte, daß ich diese
Behandlung nicht mehr aushalten kann und zu Herrn Medinger gehen werde, um ihm zu sagen, daß ich nimmer
bleiben kann, was ich auch nach dem Mittagessen ausführte. Als ich zu Herrn Medinger in die Kanzlei kam und
ihm alles erzählte, sagte er mir Folgendes: „Hat Sie der Schafbauer aufgenommen oder ich? Gehen Sie ruhig
wieder in die Mälzerei zu Ihrer Arbeit, ich werde den Professor Theuring kommen lassen, damit er mit Ihnen
die Mälzerei durchgeht und mir davon Bericht erstattet über Ihre Arbeiten.“ Am anderen Tag kam auch schon
Professor Theuring zu mir in die Mälzerei, ich ging mit ihm alle 24 Malztennen durch, zeigte ihm die Darren
und zuletzt das schon fertige Malz. Er fand meine Arbeitsweise ganz in Ordnung und sagte mir beim Abschied:
„Sie müssen sich mehr auf die Hinterfüße stellen und sich nicht so viel gefallen lassen, wenn Sie im Recht sind.“ Er
berichtete dann auch Herrn Medinger, daß er alles in Ordnung gefunden hat.
Am anderen Tag kam dann Herr Adolf Bachofen von Echt junior, welcher schon als
öffentlicher Gesellschafter eingetreten war, ging mit dem Brauführer Schafbauer
und mir die Mälzerei durch und sagte dann zu Schafbauer: „Von heute an übernehme ich die Aufsicht über die Mälzerei und Sie brauchen sich nicht mehr darum
zu kümmern.“ Von diesem Tag an hatte ich Ruhe. Das von mir erzeugte Malz
wurde überall gelobt und in der Brauerei Jedlesee, welche 30 Waggon von uns
bezog, wurde dasselbe nur zum Märzenbier verbraut.
Für ersprießliche Verdienste als Mitarbeiter erhielt ich über einstimmigen
Beschluß der Juri von der II. internationalen Kochkunstausstellung 1898 die höchste Auszeichnung, das Ehrendiplom, zuerkannt, weil die Nußdorfer Biere als die besten befunden wurden.
Hüttner Ludwig
Gestorben 22.7.1929
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Der „Motzl“

Dem steinernen Brotverkäufer von Sievering, den der
Sieveringer Weinhauer Rudolf Schachinger 1973 an der
Abzweigung Windhabergasse / Sieveringer Straße errichten ließ (drei Steinkugeln vor seinem Haus auf der
Sieveringer Straße 99 gaben ihm den Namen „Dreikugelhaus“ – es handelt sich um die größten Türkenkugeln
in Wien), haben wir dank zweier aufmerksamer Leser
Leben eingehaucht. „Motzl“ hieß im wirklichen Leben
Mathias Kahovec und war der letzte Brotausträger der
Bäckerei Wannenmacher zu den Sieveringer Heurigen.
Herr Knorr: „Der ‚Motzl‘ im blauen Vierter und der Butte,
auch Brotschani genannt, kreuzte jeden Tag meinen Schulweg und war während des Sommers auch Badewaschl im
Sieveringer Bad.“
Herr Markus Pfeisinger, dessen Vater früher Fotograf
war und auch sehr oft das Sieveringer Bad besuchte, hat
im Foto-Familienarchiv eine Aufnahme vom „Motzl“
gefunden.
Ein Danke von der Redaktion.
Birgit O.

„Bierbaron“ Herzer

Der Bierbaron Kommerzialrat Rudolf Herzer, geboren 1871 in Wien, war ein vielbeschäftigter Mann: Er
besaß ein Bierversandhaus und eine Likörerzeugung, war Verwaltungsrat mehrerer Aktiengesellschaften, Präsident des Verbandes der Fass- und Flaschenbierbetriebe Österreichs sowie Schätzmeister und
Sachverständiger; als Realitätenbesitzer musste er sich auch noch um seinen Besitz kümmern. Der Sitz
seines Biergroßhandels und die Produktion waren in der Billrothstraße 41 und in der Nußwaldgasse
10–12, neben dem Zacherl-Haus. Seine Wohnungen befanden sich 1933 in der Peter-Jordan-Straße 6
(Bild unten links) und auf der Billrothstraße 43. Urlaub machte man damals in Gars am Kamp und in
Grado (das Bild unten rechts zeigt den Sohn Rudolf Herzers mit dessen Frau und deren Sohn Alfred
um etwa 1910). Zu dieser Zeit zog man sich zum Badengehen noch an! Ein Spross der Linie Herzer,
Kommerzialrat Wolfgang Herzer, führt heute ein sehr erfolgreiches Transportunternehmen. Sein Wahlspruch: „Ohne LKW lesen Sie morgen die Zeitung von gestern.“ Nur das Extrablatt ist immer aktuell.

Foto: Hannelore Pfannhauser

www.döbling.com

Foto: Hannelore Pfannhauser
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Vor den Vorhang

Eines Tages gab ich mehrere Briefe im Postamt
Krottenbachstraße auf und
besuchte bei dieser Gelegenheit auch die Strickboutique,
die Herr Schuller seit 1989 in der
Krottenbachstraße 40 betreibt. Ich
ersuchte ihn, das Extrablatt bei ihm
auflegen zu dürfen, und er sagte sofort
zu. Nach wenigen Tagen rief er mich an und
meinte, dass alle Zeitungen vergriffen seien
und er Nachschub brauche. Das spielte sich in
den nächsten Wochen immer wieder ab. Da beschloss ich, Herrn Schuller für seinen Einsatz vor
den Vorhang zu bitten. Er hat es sich wirklich
verdient. Ein bisschen Werbung kann ja auch
nicht schaden: Zu Weihnachten werde ich bei ihm für meine Freundin sicherlich eine mondäne
Strickjacke aus seinem umfangreichen Sortiment erstehen.
W. S.
www.schuller-strick-design.at				

SAMUM – Vereinigte Papierindustrie A.G.

1859 gründeten Jacques Schnabl und Ignaz Bleier
in der Starhemberggasse 5 (Wien IV) eine offene Handelsgesellschaft zur Erzeugung und zum
Vertrieb von Tinte, Schuhwichs und Kerzen; 1868
wurde die Fabrikation von Zigarettenpapier aufgenommen. Die Marken „Samum“, „Le Griffon“,
„Le Delice“ und „Aerol“ waren in der ganzen k. u. k.
Monarchie ein Begriff. Nach der Zerstörung des
Fabriksgebäudes durch Feuer im Oktober 1907
wurde der Neubau einer modernen Fabrik in Heiligenstadt beschlossen. So wurde 1908 einer der ersQuelle: Dokumentationsplattform schlot.at (http://www.schlot.at)
ten Betongroßbauten in Österreich als Firmensitz
errichtet. 1909 wurde am Kreilplatz 1 mit etwa 1000 Arbeitern die Produktion unter der Leitung von
Josef Schnabl (Sohn Jacob Schnabls) aufgenommen. Heute befinden sich hier u. a. ein Einkaufszentrum sowie ein Fittness-Club.
Nach dem Ersten Weltkrieg erweiterte man die Produktpalette um Servietten und Toilettenpapiere. Um
1938/39 ging die Fabrik in den Besitz der Creditanstalt
über, der Name wurde in „SAMUM“ geändert.
Im Zweiten Weltkrieg erlitt der Betrieb durch große
Bombenschäden starke Einbußen, nahm aber bereits
1946 den Betrieb wieder auf. Zwei Jahre später wurden auch Fotopapiere unter dem Namen „Austron“
erzeugt. 1970 wurde die Produktion stillgelegt und
Quelle: Dokumentationsplattform schlot.at (http://www.schlot.at)
W. S. / M. T.
das Gebäude verkauft.

Döblinger Extrablatt
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Das war unsere Filmpremiere

Endlich war der 11. Februar 2015 gekommen, an
dem die lang erwartete Premiere des Dokumentarfilms „Die Kahlenberg-Zahnradbahn“ stattfinden
konnte. Der Bezirksvorsteher Herr Adolf Tiller
hatte dafür dankenswerterweise den Festsaal des
Amtshauses zur Verfügung gestellt.
Da es wesentlich mehr Zahnradbahnbegeisterte als
Plätze gab, wurde zwei Tage später, am 13. Februar,
noch ein Premierenabend im Stammgasthaus des
Döblinger Heimat-Kreises „Bajones“ eingeschoben.
Der Veranstalter Herr Wolfgang Schulz und seine
fleißigen Helfer waren natürlich schon seit den
Mittagsstunden im Einsatz, denn es gab viel vorzubereiten: Sessel aufstellen, die Leinwand befestigen, genaue Regieanweisungen für den Abend
durchbesprechen und den ganzen Raum wie ein
„Zahnradbahnmuseum“ zu gestalten. Der Saal
wurde mit speziellen großformatigen Bildern –
Szenen „aus dem Leben der Zahnradbahn“ – dekoriert. Herr Krannich, der die größte Kollektion von
Zahnradbahn-Ansichtskarten besitzt, baute seine
Sammlung auf, die er auch zum Verkauf anbot. Ein
Büchertisch mit den neuen „Zahnradbahn“-DVDs
und Arbeiten des Döblinger Heimat-Kreises wurde
vorbereitet, wobei das neue Buch „80 Jahre Wiener
Höhenstraße“ von Herrn. Ing. Sowa der Renner
des Abends war. Schlussendlich musste Frau Elfi
F., die gute Fee vom Kahlenbergerdorf, dann das
Wasser für die Würstel zum Sieden bringen, damit
sie später die Hungrigen verköstigen konnte. Die
Garderobearbeit brauchte auch einen „Nummernzettelsteckvorlauf“.
Pünktlich um 17 Uhr öffnete sich die Flügeltüre
des Festsaals, und das Premierenpublikum strömte
nur so herein. Jeder wollte die vordersten Plätze
erhaschen. Die Gäste wurden von unserer charmanten Wendy Night begrüßt und zu ihren Plätzen geleitet, wo das Programmheft des Abends
und die neueste Ausgabe des Döblinger Extrablattes
bereitlagen. Punkt 18 Uhr griff dann unser „Hausund Hofschaffner“, Herr Werner, in bewährter
Manier zu seiner Trillerpfeife und eröffnete mit
einem markdurchdringenden Pfiff den Festakt.
Herr Schulz, der Initiator des Abends, begrüßte
alle Anwesenden, darunter Ehrengäste wie den
Autor unseres Büchleins „Naturjuwel Leopoldswww.döbling.com
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berg“, den Botaniker Prof. Kurt Zukrigl sowie Fritzi Lukan, die Gattin des erst vor kurzem verstorbenen Wienerwaldkenners Karl Lukan. Sozusagen
zur Einstimmung trug Burgschauspieler Bruno
Thost Gedichte mit und von Frau Flora Neuberger
über die „alte Zahnradbahn“ vor und brillierte anschließend mit einem Vortrag im Duett. Zu einem
eingespielten Filmbeitrag, in dem Paul Hörbiger
das Lied „Die alte Zahnradbahn“ zum besten gab,
sang der ganze Saal zweistimmig mit – laut, aber
falsch (der Text konnte, als Untertitel eingespielt,
mitgelesen werden). Dann stellte der Veranstalter
seine „Schauspieler“ vor und überreichte ihnen als
kleine Anerkennung ein holzgeschnitztes Döblinger Wappen in Farbe. Über die Mühen bei den
dreimonatigen Filmaufnahmen berichtete dann
Herr Erich Schmid, Drehbuchautor, Regisseur
und Kameramann in Personalunion, der auch so
manche lustige Anekdote erzählte. Wenn man seinen Ausführungen Glauben schenken darf, dann
ist das Filmgeschäft beileibe kein Honiglecken,
sondern erfordert sehr viel Zeit, Geduld und ist
mitunter auch schweißtreibend – die anstrengenden Schneidearbeiten in der „strengen Kammer“
dauerten mehr als drei Monate. Nach Grußworten
von Bezirksvorsteher Adolf Tiller, der sich nach der
Premiere äußerst lobend über das Werk äußerte
und sich anschließend genüsslich ins Extrablatt
vertiefte, gingen im Saal die Lichter aus, und alle
folgten gespannt den Geschichten der Vortragenden und auf der Leinwand. In dem 56minütigen
Streifen wurde erzählt, wie es dazu gekommen war,
eine Zahnradbahn auf den Kahlenberg zu bauen,
welche technische Herausforderung das bedeu-

Die Kahlenberg-Zahnradbahn
Der Dokumentarfilm in HD
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© Aemilian Feigl

tete, welche Schwierigkeiten zu überwinden waren, welche Pläne man hatte – beispielsweise die
Elektrifizierung – und wie man durch Krieg und
wirtschaftliche Schwierigkeiten auf den Boden der
Tatsachen geholt wurde, bis zum bitteren Ende.
Die Zuseher waren vom Gebotenen beeindruckt,
wie sie nach der Vorstellung wissen ließen, und
deckten sich mit den Zahnradbahn-DVDs zum
„Nochmals-Genießen“ und zum Verschenken ein.
Der Herr Bezirksvorsteher beantwortete auch noch
unzählige Fragen der Döblinger Bürger. So oft hat
man ja nicht die Gelegenheit „seinen Bezirksvorsteher“ persönlich sprechen zu können …
Ein Abend also, der in jeder Hinsicht ein Erfolg
war. Die dem Veranstalter von Frau Elfie versprochenen Extra-Frankfurter-Würstel hatte sie längst
verkauft. Ihr war die Kassa wichtiger als das Wohl
von Herrn Wolfgang Schulz. Zum Glück gab’s ja
auch einen G’spritzten!
Beim nächsten „Döblinger Dokumentarfilm“
sehen wir uns sicherlich wieder.
M. T.

Falls Sie bei der Filmpremiere nicht dabei waren
oder auch andere an diesem informativen Erlebnis
teilhaben lassen wollen, können Sie den Film

Die Kahlenberg-Zahnradbahn
Der Dokumentarfilm in HD
jetzt auf DVD um € 11,50 bestellen.

In einer Stunde erfahren Sie alles Wissenswerte über Geschichte,
Technik und noch heute sichtbare Überreste der
ehemaligen Aufstiegshilfe auf den Kahlenberg.
Ordern Sie telefonisch unter 0650 357 39 44,
per E-Mail: schulz@wien-doebling.at,
mit dem Bestellschein auf Seite 22
oder auf unserer Homepage www.döbling.com/verkauf.

Döblinger Extrablatt
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Kino,Kino

An der Ecke Billrothstraße / Hardtgasse befand
sich das ehemalige „Corso“, später „Roxy“ genannte
Kino.

„Das ‚Erste Döblinger Kinematik-Variété-Theater‘
war auf der Billrothstraße 31, und zwar zwischen
1908 und 1914. Die Abbildung in meinem Forschungsbericht datiert aus dieser frühesten Gründungszeit, was
schon deshalb klar ersichtlich ist, weil die Kinos später
nicht mehr als technische Novität mit dem Hinweis
auf ‚lebende Bilder‘ beworben wurden. 1914 wurde die
Lizenz des Kinos auf die Billrothstraße 21 transferiert.
Die Adresse Billrothstraße 21 / Biedergasse 1 beherbergte
dann bis (spätestens 1936) den als ‚Erstes Döblinger
Kino‘ benannten Betrieb, danach gab die (Mit-)Besitzerin Hermine Stock auch diesen Standort auf und
übersiedelte in die Hardtgasse 1–3, wo sie 1936 das
Roxy-Kino eröffnete.“ (Dr. Pauer)
Der Autor besuchte mit 17 ½ Jahren den jugendverbotenen Streifen „Grünes Feuer“ aus dem Jahr
1954 mit Stewart Granger und Grace Kelly. Ein tief
ins Gesicht gezogener Hut und ein Wintermantel
mit aufgestelltem Kragen ermöglichten den Zutritt. Leider musste der Autor seinen Sitzplatz mit
einem jungen Mann teilen, der mit der entwerteten
Karte vom Vortag den Film nochmals sehen wollte
und zufällig dieselbe Sitzplatznummer hatte. Es
waren schreckliche 1 ½ Stunden – und verraten
konnte der Autor ihn auch nicht, das machte er
gleich klar. Denn wie heißt es so schön: Wie du
mir, so ich dir.

Die Aufnahmen der Kinokarten und des Filmprogramms hat
uns dankenswerterweise Chicco K. zur Verfügung gestellt.

Sie können die CD „Kinos in Döbling“ – mit der Geschichte aller Döblinger Kinos – bei uns bestellen
(7 Euro). Tel.: 0650 357 39 44
www.döbling.com
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Döblinger Ried- und Flurnamen

Flurnamen, Wurzeln der Heimat
Alte Flurnamen weisen oft weit zurück in die Vergangenheit, viele davon sind im Laufe der Zeit in Vergessenheit
geraten. Früher waren sie für die Bauern unentbehrlich, um sich z. B. genau zu orientieren. Deshalb sind die
meisten Namen auch im Dialekt überliefert. Auf Hochdeutsch würde ein Teil ihrer Geschichte fehlen. Die meisten
Namen beziehen sich auf Landschaftsbezeichnungen, Äcker, Bäche, Wiesen oder Wälder. Manchmal sind es auch
besondere Geschichten, die sich mit einem Flurnamen verbinden lassen. Wer die Wurzeln der Flurnamen kennt,
lernt auch viel über die Geschichte seiner Heimatorte. Im Laufe der Zeit ändern sich viele Gegebenheiten. Die
Alten kennen die Namen noch aus ihrer Kindheit, und die Jungen geben sich traditionsbewusst. Die alten
Flurnamen gehören für viele zu ihrer Identität.

Beim Römischen Kaiser
Die Anhöhe zwischen Pötzleinsdorf und Neustift leitet ihren Namen von dem dort befindlichen Gasthaus
her. Ursprünglich befand sich dieses Gasthaus in Währing. Es verdankt seinen Namen wahrscheinlich
Kaiser Joseph II., der dort einmal eine Studentenkneipe besucht haben soll. Als der Besitzer der Wirtschaft
übersiedelte, gab er auch seiner neuen Gaststätte den gewohnten zugkräftigen Namen. Es handelt sich
um eine Flurbezeichnung, da der Name „Beim Römischen Kaiser“ sowohl einige Häuser und Gärten als
auch den oberen Teil der Neustifter Sommerheide umfasst. [Neustift]
Beinbreche
Flurname für steile, hals- und beinbrechende Bergpfade. [Kahlenbergerdorf ]
Erinnerungsgarten
Zur Erinnerung an den k. k. Landwirtschaftsrat Hofrat Kober, der als Vorreiter der Veredelungskünste
im Weinbau gilt. Er war mit der Familie Kattus befreundet, die alle ihre Weingärten am Nußberg, bis
auf diesen, verkauft hat. Durch Obere Schos im Norden, Serfellner im Westen, Schalon im Osten und
die Nußberggasse im Süden begrenzt. [Nußdorf ]
Das ausführlichst kommentierte Verzeichnis der Fluren und Rieden von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang
Schulz, ist für € 12,– erhältlich. Bestellungen per E-Mail: schulz@wien-doebling.at oder auf unserer Homepage:
www.döbling.com/verkauf

Vielen Dank, ...

… dass Sie schon einmal an die Möglichkeit gedacht haben, dem Archiv des
Döblinger Heimat-Kreises Ihre Unterlagen zum Ablichten zu überlassen.
Bitte werfen Sie Bilder, Zeitungsausschnitte, Broschüren, Dokumente,
Fotos und alte Bücher, die Döbling betreffen, nicht weg. Sie tragen so auch
dazu bei, die verschüttete Geschichte von Döbling zu erhellen, das Wissen
darüber zu bereichern und an künftige Generationen weiterzugeben. Wir
kommen gerne zu Ihnen und scannen Ihre Unterlagen an Ort und Stelle
ein. Die Originale bleiben selbstverständlich bei Ihnen. Damit helfen Sie uns,
das Archiv des Döblinger Heimat-Kreises – die Bibliothek, die umfangreiche
Fotosammlung, den größten Landkartenfundus, den Bestand von Dokumenten und
Zeitungsartikeln, die CDs etc. – zu komplettieren. Nur in unserem größten Döblinger Privatarchiv
ist gewährleistet, dass Ihre Erinnerungsstücke für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung stehen
und auf unserer Homepage www.döbling.com Zug um Zug veröffentlicht werden. Ihre Beiträge
werden auch zu gegebener Zeit im Döblinger Extrablatt erscheinen (wie doch die Zeit vergeht, seit
einem Jahr in Farbe und auf 32 Seiten angewachsen) oder auf CD gebrannt.
Rufen Sie einfach an: Herr Schulz, Tel. 0650 357 39 44

Döblinger Extrablatt
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Döblings Straßen von A bis Z

Böhmmühlgasse
seit 1894. Sie führt von der Barawitzkagasse zur Heiligenstädter Straße 77. Nach der dort bestandenen Böhmmühle benannt, vorher Mühlgasse – diese verlief aber nur geradeaus von der Heiligenstädter Straße bis
zum Ende des Hauses Nr. 4, wo sich auch anschließend gleich die Brücke über den Krottenbach befand.
Benannt nach Johann Böhmmühl, Besitzer der 1792 erbauten Klostermühle. [Unter-Döbling]
Chmelgasse
seit 1961. Reicht von der Paul-Ehrlich-Gasse zur Kaasgrabengasse. Benannt nach Josef Chmel (* 18. 3.  1798
in Olmütz, † 28.  11.  1858 in Wien), österreichischer Historiker, 1826 Stiftsbibliothekar in St. Florian, 1840
Archivar und 1846 Vizedirektor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien. Er förderte die urkundliche
Erforschung der mittelalterlichen Geschichte Österreichs, begründete die „Fontes rerum Austriacarum“
(1849) und das „Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen“. [Grinzing]
Fuhrgassl
amtlich seit 1962. Geht von Neustift am Walde 70 zur Mitterwurzergasse. Auf der Fuhrgassen führte man
früher im Herbst die Reben auf Wagen aus den Weinbergen nach Neustift. Diese ortsübliche Bezeichnung
wurde schließlich 1962 amtlich eingeführt. [Neustift am Walde]
Hackenberggasse
seit 1876. Sie beginnt als Fortsetzung von der Weinberggasse von Nottebohmstraße 4 bis zum Beginn des
Sieveringer Friedhofes. Von dort wird sie als Hackenbergweg bis zum Baaderwiesenweg weitergeführt. Im
Sommer 2013 wurde die Verbindung über die Baaderwiese zur Agnesgasse verlängert. Benannt nach der Riede
„Hackenberg“; „Hacken“ ist ein altes Wiesenmaß. [Untersievering/Grenze zu Obersievering]
Das ausführlichst kommentierte Straßenverzeichnis von Döbling, verfasst von Herrn Wolfgang Schulz, ist für
€ 14,– erhältlich. Bestellungen: schulz@wien-doebling.at oder auf unserer Homepage: www.döbling.com/verkauf
Sie finden das Straßenverzeichnis auch auf der Homepage unter www.döbling.com/lexika

Die Zahnradbahn
Die „Zahnradbahn“, des wor a Festl!
Glei ausverkauft wors, ohne Restl.
Und kumma san von nah und weit
a Haufn interessierte Leit.
Wirklich a großortigs Erlebnis
mit an profundn Endergebnis.

200 Johr Kulturgeschichte,
de mocht ma net afoch zunichte.
Ma kaun aus oide Weana Sochn
no immer Attraktionen mochn.
Grinzing, des is no laung net gsturm. Der Wolfgang Schulz, der mocht wos draus,
Im „Denkmalamt“, do haums an Wurm. drum ghert eam a Riesn-Applaus!
S´Hauermandl, der Weinbottich,
haum beide scho den Todesstich.
Der oide Reinprecht kummt jetzt drau,
los, Ostermayer, streng di au!
Auswahl aus ihren Büchern: Aufplattlt,
Zamgwürfelt, Guat gmischt, Ausgetrickst
Buchbestellungen: Flora Neuberger, Tel. 01 272 30 54

www.döbling.com

Döblinger Heimat-Kreis
Geschichte zum Schenken
Neu!

Die Kahlenberg-Zahnradbahn

Die Kahlenberg-Zahnradbahn –
der Dokumentarfilm

Der Dokumentarfilm in HD
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Auf dieser DVD, die anlässlich des Jubiläums „140 Jahre KahlenbergZahnradbahn“ im Sommer 2014 nach einer Idee von Herrn Wolfgang
E. Schulz und unter der Regie von Herrn Erich Schmid entstand,
wurden die letzten Spuren der Bahn festgehalten. Dauer: 56 Min., auch
für Schulklassen geeignet.
€ 11,50
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Der Döblinger Heimat-Kreis präsentiert einmal im Monat seine Forschungsergebnisse einem breiten
Publikum in Form von Vortragsabenden. Wir bieten Ihnen jetzt in der Reihe Döblinger Dokumentationen
zu vielen Themen in Text und Bild sorgfältig zusammengestellte PowerPoint-Präsentationen auf CD an.
Diese Dokumentationen mit zahlreichen Fotos, historischen Ansichten, Grafiken und Karten erzählen
„Geschichte und Geschichten“ und bringen Sie mit wenigen Klicks in die Vergangenheit.
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Unser Angebot umfasst derzeit
mehr als 30 Themen, aus denen
Sie auswählen können. Eine
Bestell-Liste finden Sie auf der
Rückseite.

Johannes Sowa
80 Jahre Wiener Höhenstraße
mit vielen neuen Bildern und
Texten über die Umgebung und
die Zufahrtsstraßen
120 Seiten
€ 19,90
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Rieden- und Flurverzeichnis Döbling 2014

Es listet sämtliche Rieden und Fluren – auch
längst nicht mehr bestehende – in Döbling auf.
€ 12,–
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Viele Farbbilder gewähren einen Einblick
in die einmalige Flora
des Leopoldsberges.
54 Seiten
€ 6,–
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Aus der Döblinger Geschichtswerkstatt
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Das umfangreichste und
ausführlichst kommentierte Verzeichnis von
Döblings Straßen,
Gassen und Plätzen

Wolfgang E. Schulz
Rieden- und Flurenverzeichnis Döbling 2014

[Text eingeben]
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Wolfgang E. Schulz
Straßenverzeichnis
Döbling 2014

Wolfgang Schulz Tel. 0650/357 39 44 schulz@wien-doebling.at www.wien-doebling.at

Wolfgang Schulz  Tel. 0650/357 39 44  schulz@wien-doebling.at  www.wien-doebling.at
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Ausgabe Nr. 4
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Wie schnell doch die Zeit vergeht!

Die ersten zwei Jahre seit dem Bestehen des Döblinger Extrablattes sind wie im Fluge vergangen. Wegen die vielen Nachbestellungen war unser Vorrat aufgebraucht und wir konnten der
ersten vier Ausgaben – noch in schwarzweiß – nicht mehr liefern. Deswegen haben wir und
entschlossen, diese Ausgaben jetzt als Sammelband herauszugeben.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr
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Döblinger Dokumentationen
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Preis

Die Kahlenberg-Zahnradbahn –
der Dokumentarﬁlm in HD (DVD)
140 Jahre Zahnradbahn – das Festival (DVD)
CD

Ich bestelle

Preis

11,50

Johannes Sowa:
80 Jahre Wiener Höhenstraße

19,90

11,50

Naturjuwel Leopoldsberg

Stück

je 7,00

Stück

6,00

CD

je 7,00

Bier am Döblinger Bach

Lilli die Gans

Der Stefan-Esders-Platz

Schiffe aus Beton

Die Waldschänke

Alt-Wien Straßenbahn

Die Grotte

Die Schosen am Nußberg

Kinos in Döbling

Um den Nußdorfer Spitz

Das Stiegengeheimnis vom Cobenzl

Landkarten Döbling

Das Kriegsspital in Grinzing

Der Kaasgrabenbach

Der Schreiberbach
Die Böhmmühle/Wertheimsteinpark

Bücher

Die Flakstellung am Himmel/Bellevue

Wolfgang E. Schulz:
Straßenverzeichnis Döbling 2014
mit ausführlicher Beschreibung

14,00

Wolfgang E. Schulz:
Rieden- und Flurverzeichnis Döbling 2014

12,00

Um den Hungerberg
Das Hameau
Der Winzerstern
Die Türkenschanze
Die Schemmerl-Brücke
Dollfuß
Die Krim
Die Pokorny-Stiege
Der vergessene Weg in der Wildgrube
Das Schloss Bellevue
Der Himmel
Die Krones-Villa

Diverses

Döblinger Extrablatt, Sammelband 1. Jg.
Wiener Winzer-ABC, Plakat A 2

13,00

Der Nußberger, Plakat A 2

19,00

Wiener Weindeckel, 4 Stück sortiert

1,00

Kugelschreiber Döblinger Extrablatt, per Stück

0,50

Döblinger Extrablatt

Im Gspöttgraben

Versandkosten

den
brac

E-Mail:
Unterschrift:
Senden Sie den Bestellschein an:
Wolfgang Schulz, 1190 Wien, Eroicagasse 43,
bestellen Sie per E-Mail: schulz@wien-doebling at
oder gehen Sie auf unsere Homepage:
www.döbling.com/verkauf
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Der Kilometerstein am Exelberg

Die Zahnradbahn-Tafel
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Nachdem Bezirksvorsteher Adolf Tiller das Relief
vor dem Haus Zahnradbahnstraße Nr. 8 im Jahre 2014 Herrn Schulz geschenkt hatte, dauerte es
noch einige Monate, ehe es so weit war und das
Geschenk „eingepackt“ werden konnte.
Nach kurzer Rücksprache mit dem Bürgerdienst
am Donnerstag, den 5. März 2015 wurde die Demontage des Reliefs durch eine Waldviertler
Tischlerei vereinbart. Gesagt, getan. Leider stellte sich bei der Abnahme der Tafel heraus, dass
sie im Laufe der Jahre an sehr vielen Stellen fast
irreparable Schäden erlitten hatte. Beim Abbau
des Reliefs fanden wir als „Abfallprodukt“ auch
ein Geocache-Schildchen, das einem Mitarbeiter
des Döblinger Heimat-Kreises übergeben wird, der
selbst ein leidenschaftlicher Geocacher ist.
Die MA 28 wird an derselben Stelle, nach nochmaliger genauer Vermessung, eine Fotomontage derselben Ansicht anbringen lassen. Wenn es soweit
ist, werden wir selbstverständlich darüber wieder
berichten.

Der heilige Nepomuk

Wie jeder von uns weiß, haben und hatten wir in Döbling mehr als 20 Nepomuk-Statuen. Wo diese
treuen Weggefährten – die meist an Bachläufen zu finden sind – herkommen, weiß Frau Mag. Gabriele
Lukacs zu berichten. Im Volksmund heißt er ja: Bruck’nhansl!
Der Geburtsort der Nepomukstatuen
Die Produktionsstätte der unzähligen Nepomukstatuen war Zogelsdorf
bei Eggenburg, in der Grenzregion zwischen Wald- und Weinviertel
(nördliches Niederösterreich) gelegen. Der Ort war einst die wichtigste
Steinmetzmetropole nördlich der Donau. Aus den dortigen Steinbrüchen
gewann man bereits in der Bronzezeit einen feinen, weißen Kalksandstein.
Dieser hochwertige, weil unzerklüftete Stein wurde ab dem 12. Jahrhundert
intensiv abgebaut. Die Blütezeit der Verarbeitung erreichte man im 17. und
18. Jahrhundert mit 400 Steinmetzen. Unter Künstlern ist der so genannte
„Bildhauerstein“ bis heute hochgeschätzt, da er sich hervorragend zur Bearbeitung von Statuen und Plastiken eignet. Wie am Fließband wurden die
„Nepomuke“ in Zogelsdorf produziert. Eine schier unglaubliche Zahl
von immer gleichen Darstellungen sandte man in die gesamte Monarchie
und postierte sie auf so ziemlich jeder Brücke. Aber nicht nur Statuen
aus der Zogelsdorfer Steinmetzwerkstatt, sondern auch fein gearbeitete
Reliefs, Türmchen und Figuren zieren bis zum heutigen Tag viele Wiener
Kirchen und Ringstraßenpalais.
Der heilige Nepomuk im Garten vor der Sieveringer Kirche
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Aus der Döblinger Geschichtswerkstatt

Das Rehgaßl ist vielen Kennern Sieverings sicher
ein Begriff. Es bekam seinen tierlieben Straßennamen 1986 verliehen und führt vom Kamaldulenserhof zuerst nach Norden. Am unteren Waldrand
führt ein Gehweg nach Westen bis zum Gspöttgraben, der nur Ureinwohnern als „Ritschen“ [von
„rutschen“] bekannt ist. Der steile Schutthang des
1903 geschlossenen Steinbruchbetriebes ist Grund
der Benennung.
Folgt man jedoch der nach Osten führenden Achse,
die bald auch den Namen Rehgaßl bekam, geht der
gut gepflegte Weg (auch hier zwischen Zäunen zum Schutz vor wilden Rehen?) neben Weingärten
beim letzten Haus in einen Fußpfad über, auf dem man etwas ansteigend das „Ravellin“ erreicht. Die
weitere Fortsetzung im Wald ist ausgesprochen alpin, teilweise aber mit alten Betonstufen bestückt.
Plötzlich begegnet man wieder einer Straßentafel „Rehgaßl“, die auf den passenden Abstieg zur Sieveringer Kirche aufmerksam macht.
Wo ist nun die „Pestkapelle“?
Der wunderschöne Katasterplan von Kaiser Franz I. zeigt im Weinried „Gallein“ auf einer Ergänzung
aus dem Jahre 1868 eine „Kapelle“ eingezeichnet. Auf mehreren Plänen aus den folgenden 50 Jahren
ist immer am nördlichen Wegrand des Rehgaßls ein Bauwerk zu sehen – manchmal als Kapelle,
manchmal als Bildstock dargestellt. In den 1920er Jahren ist dort auf Ansichtskarten ganz klein ein
Gebäude zu sehen, allerdings ohne genauere Einzelheiten. Heute ist es verschwunden. Das schönste
Zeugnis seines Bestehens sind jedoch zwei Bilder im Wien Museum: Eines stellt das sakrale Bauwerk
bedeutungsvoll als Tor dar. Der Untertitel benennt es als „Galleinkreuz – auch Pestkreuz“. Das andere
bietet den Gesamtblick des Malers nach Norden, dessen Standpunkt an einem Fenster des Gasthofes „Zur Agnes“ unschwer zu rekonstruieren ist. Wenn man annimmt, dass der Maler naturgetreu
darstellte, was er sah, kann man (mit einigen geometrischen Kniffen) die Richtung des Blickes nach
Norden in die Natur übertragen und kommt in der Südwestecke des Grundstückes im Rehgaßl mit
dem ansehnlichen Haus an.
Ein berufsmäßiger Geodät hat mit dem genauen Katasterplan aus 1868 diese Annahme im Rehgaßl mit
dem Maßband überprüft – und fand die Bestätigung dafür! Zugleich erlaubt die nun erwiesene Naturtreue des Malers aus der geometrischen Proportion des Gesamtblicks eine Abschätzung der Größe des
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„Pestkreuzes“ mit etwa 2,20 Meter Breite und 2,90
Meter Höhe. Daraus ergibt sich, dass die richtige
Benennung wohl „Bildstock“ zu lauten hätte, da
kein Innenraum einer Kapelle Platz fände. Das
Bauvolumen dürfte etwa 2,5 Kubikmeter, das Gewicht also an die fünf Tonnen betragen haben. An
der wahrscheinlichen Stelle des Bildstockes scheint
sich jetzt die Senkgrube des Anwesens zu befinden.
Auf dem Platz des früheren Pestfriedhofs, zu dem
das Tor weist, steht ein Hausbrunnen.
Ungewiss ist der Verbleib der fünf TonZur Erinnerung an die Pestkapelle ist bei ihrem Standort im
nen Bausteine. Das Rehgaßl diese Markierung angebracht.
suchende Auge kann
jedoch zwei behauene Quader aus Leithakalk entdecken, der nicht hier
„gewachsen“ ist, sondern nur von weit her für besondere Bauten (wie etwa
bei der Votivkirche) gebracht wurde.
Für ein altes Feldheiligtum der armen Weinhauer war das Bauwerk viel
zu groß. Es muss den Sieveringern ein starkes Motiv, ein wichtiger Anlass
gewesen sein, Tonnen dieser Bausteine hierher zu schleppen – etwa als
Dank für das Ende der Seuche. Deren gänzliches Verschwinden seit dem
Bau ordentlicher Wasser- und Sanitäranlagen hat wohl dem rätselhaften
Verschwinden des „Pestkreuzes“ den Weg bereitet.

Der Kongress tanzt

Vor 200 Jahren, von September 1814 bis Juni 1815, war
Wien das politische Zentrum des Kontinents. Unter
der Leitung des österreichischen Außenministers Fürst
von Metternich berieten die politischen Vertreter aus
rund 200 europäischen Staaten, Herrschaften, Körperschaften und Städten über die politische Neugestaltung
des Kontinents nach der Niederlage Napoleons.
Neben Metternich spielte auch der in österreichischen
Diensten stehende Charles Joseph Fürst de Ligne
(* 1735 in Brüssel, † 1814 in Wien) vor allem im gesellschaftlichen Leben eine wichtige Rolle. Er hatte
auf dem Kahlenberg ein Haus gekauft und sich in einem gepachteten Gebäude auf dem Leopoldsberg
ein Schreibzimmer eingerichtet. Er prägte auch den Begriff vom „Tanzenden Kongress“ – wegen der
vielen geselligen Ereignisse, Veranstaltungen und Bälle, die man für die hochgestellten Persönlichkeiten
veranstaltete, um ihnen den Aufenthalt in Wien so angenehm wie möglich zu gestalten.
Die Wiener spotteten: „Der König von Preußen denkt für alle, der König von Dänemark spricht für alle,
der König von Bayern trinkt für alle, der König von Württemberg frisst für alle, der Zar von Russland liebt
für alle, und der Kaiser von Österreich zahlt für alle.“
Fürst de Ligne, der wegen seiner Lieblingsfarbe rosa (sein Briefpapier, die Fassade seines Hauses und
seine Gewänder waren rosa) auch der „rosarote Prinz“ genannt wurde, starb 1814 noch während des
Wiener Kongresses. Er wurde seinem Wunsch entsprechend auf dem Kahlenberger Friedhof beigesetzt.
Kaiser Franz I. führte persönlich den Kondukt, an dem Zar Alexander I. von Russland und König
Friedrich Wilhelm III. von Preußen sowie ein ansehnliches Militäraufgebot teilnahmen.
M. T.
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Wem ist beim Vorbeifahren an dem Haus, das
markant an der Ecke Heiligenstädterstraße 27 und
Döblinger Gürtel 28 steht, der Schriftzug NORDEND schon einmal aufgefallen? Wer hat sich
Gedanken über diesen Namen gemacht? Das nördlichste Ende des 9. Wiener Gemeindebezirkes ist
es nicht, das befindet sich über der Heiligenstädter
Straße. Das nördlichste Punkt des ehemaligen Linienwalles ist es auch nicht, der befand sich ein paar
100 Meter weiter südwestlich an der sogenannten „Lina“. Das Ende der Stadtbahn Gürtellinie
(eröffnet am 10. Mai 1898) ist es auch nicht, die
fährt noch weiter bis Heiligenstadt. NORDEND
vielleicht deshalb, weil dieser Häuserspitz nach
Norden zeigt?

Das Nordend-Haus

Nein, der Name kommt daher, weil hier das nörd- Foto: Norbert Stiller
liche Ende des Gürtels ist. Sein westliches: die
Kreuzung Sechshauser Gürtel / Linke Wienzeile – beim Wienfluss. Die Hausnummern der Lokale in
den Stadtbahnbögen beginnen hier mit der Nr. 1 und erreichen vor dem NORDEND die Nummern
348 südlich und 218 nördlich der ehemaligen Stadtbahntrasse.
Die Gürtelstraße ist auch in diesem Bereich eine
Parkanlage, die unter dem Wiener Bürgermeister
Dr. Karl Lueger (1844–1910) angelegt wurde. In
allen Bezirken wurden damals die bestehenden
Grünanlagen mit Sorgfalt gepflegt und neue errichtet. „Von den großen, unter dem Bürgermeister
Lueger geschaffenen Gärten seien unter anderem die
geschmackvolle gärtnerische Ausgestaltung der Gürtelstraße, der Straßenzüge entlang des Wienflusses und
der Heiligenstädter Park in Döbling mit seinen Jahrhunderte alten Bäumen genannt.“

Ursprünglich hieß der heutige Döblinger Gürtel
„Gürtelstraße / Döblinger-Gürtel“ und wurde auf
dem geschleiften Linienwall errichtet, der 1704
zum Schutz gegen die Türken und die Kuruzzen
aufgeführt worden war.

Norbert Stiller schreibt: „Ursprünglich muss das
Haus eher ein Nobelhaus gewesen sein, mit einem großen Spiegel im Eingangsbereich und einem Aufzug.
Das mit dem Spiegel habe ich erst später erfahren, ich
habe ihn nie gesehen. Auch die Gaststätte (Wacha)
an der Ecke kenne ich nur von einem alten Foto. Die
Gürtelstraße war damals noch eine unbedeutende
Nebenfahrbahn“.
www.döbling.com
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Architekt des Wohnhauses NORDEND (erbaut
1912) ist Wilhelm Wohlmeyer. Schon sein Vater
war Baumeister. Zudem heiratete eine Schwester
den St. Pöltener Baumeister Julius Peter Raab. Aus
dieser Ehe ging der spätere Politiker Ing. Julius
Raab hervor, der als Bundeskanzler auch in Döbling – ebenso wie Leopold Figl (einen Beitrag über
ihn finden Sie auf Seite 4) – beheimatet war. Die
genaue Beschreibung des Hauses finden Sie im
Architekturlexikon.

Foto: Norbert Stiller

Norbert Stiller weiter: „Vis-à-vis war der FranzJosefs-Bahnhof, da konnten wir beim Verschieben der
Waggons zuschauen. Die Lok war später eine DieselVerschublok, über deren Aussehen wir uns mächtig gewundert haben. Sie war nämlich hauptsächlich klein
und rot. [ÖBB-Reihe 2060 oder 2062, Anm.] Ab und
zu kam noch eine uralte Dampflok, die dann gleich
interessiert begutachtet wurde. Auf dem Liechtenwerder Platz gab es damals auch noch einen kleinen
Beserlpark. Der verschwand, als der D-Wagen von
der Liechtensteinstraße in die Augasse übersiedelte.“

In der nächsten Ausgabe erfahren Sie noch mehr
Hier ein Blick vom Abhang, bevor das Haus NORDEND
Spannendes über das Haus NORDEND.
gebaut wurde; Aufnahme um 1900.

Kennans weanarisch?

Mundart

Hochdeutsch

Söcharei
Wursträucherei
Senf(d)t
Senf
seinen Senf dazugeben auch etwas dazu
sagen wollen
Siebzehnaschlüss’l
scherzhaftf für
Flaschenöffner
Soidzgurk’n
Salzgurke
Soda
Sodawasser
süff’ln
mit Genuss trinken
Süwafischal
kleine weiße Perlzwiebel,
auch „Glåsaug’n“
Tröpfal
ein guter Wein
(Fortsetzung folgt)

Sie können mich kaufen!
Format: A 3
Preis: € 6,–
Bestellen Sie unter
+43 650 357 39 44
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Kennen Sie den Götterbaum?

Schön anzuschaun ist er ja: ein gerader Stamm mit Quirlen
von ringsum angeordneten langen Fiederblättern. Die Wurzeln jedoch können Mauern sprengen. Sie kennen den Götterbaum nicht – aber Sie werden ihn gleich richtig kennenlernen.
Am Dienstag, den 3. Februar 2015, hielt Herr DI Clemens
Endlicher im Rahmen der monatlich stattfindenden Treffen
des Döblinger Heimat-Kreises einen Vortrag über das Thema
„Frühlingsboten“.

Unsere Botaniker schwärmten aus und brachten diverse Gehölze, aber auch Gartengrüße (Frau Birgit Oosthuizen, selbst
Botanikerin), in einen Topf gesetzt, zum Vortrag mit. Herr
Dr. Krausneker überraschte wie immer mit einem speziellen
Gruß aus dem kühlen Gspöttgraben (Mispelus Germanicus).
Der Vortragende erkannte alles; niemand konnte ihn aufs
Glatteis führen. Irgendwie kamen wir auch auf das Thema
„Götterbaum“ – ein wilder und giftiger Geselle, als exotischer
Parkbaum vor etwa 25 Jahren aus Ostasien nach Österreich
eingeschleppt. Genauer gesagt, der Drüsige Götterbaum –
Ailanthus altissima. Große, oft bis zu 1 Meter lange Fiederblätter, auf deren Grund kleine Drüsen sitzen, daher der Name.
Ein paar Tage später bekam ich eine Anfrage von Frau Dr.
Elisabeth Schranzhofer und eine Beschwerde über die Untätigkeit der Magistrate und der ÖBB bezüglich dieser Stinkesche. Das Forstamt antwortete: „Wir haben zu wenig Arbeiter.“ – „Des wiss ma eh.“ – „Schau ma, was die in 20 Jahren
machen.“ Hört, hört! Diese wildwuchernde „Staudenkolonie“
kann man entlang der Vorortelinie im Bereich Silbergasse bis
Hohe Warte eindrucksvoll besichtigen.
Die Pfahlwurzeln kommen Meter tiefer in der Tunnelwand
zum Vorschein und werden immer wieder von der ÖBB zurückgeschnitten … davon kommt der Begriff „Sisyphusarbeit“.
Heute ist Sisyphusarbeit bzw. Sisyphusaufgabe ein geflügeltes Wort
für eine sinnlose und dabei schwere Tätigkeit ohne absehbares
Ende. Das stimmt genau, denn „aufgrund seiner aggressiven
Ausbreitung durch Ausläufer und Selbstaussaat ist die Pflanzung
des Götterbaumes ökologisch sehr bedenklich, vor allem weil er
durch den Wurzelausschlag (Stockausschlag) und die Wuchsgeschwindigkeit nur schwer und aufwendig zu bekämpfen ist.“ Man
tötet ihn nicht (z. B. mit Batteriesäure) ab, sondern baut um
Tausende Euro Verblendungen und Schutzdächer, die die
Oberleitungen schützen sollen. Insbesondere bei Verletzung
der Wurzeln oder Rodung des Baumes treiben viele und
äußerst lästige Ausläufer aus. Tiefwurzler oder Pfahlwurzler
wachsen vor allem senkrecht nach unten. (Das Bild rechts
unten zeigt einen Rückschnittsversuch der ÖBB.)
www.döbling.com
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Noch schrecklicher sind die „Sprengarbeiten“ der Wurzeln an der Oberfläche. Auf unserem Bild wird
die Mauer entlang der Vorortelinie wie von unsichtbarer Hand durch immer größer werdende Risse
bald zur Gefahr für die Bahnstrecke. Nach meinen Beobachtungen fahren die Züge in diesem Abschnitt etwas langsamer.

Der „Sprengmeister“ hat jetzt einen Eckpfeiler an der Ecke Formanekgasse / Ruthgasse (oben rechts)
in seiner zerstörerischen Umklammerung.

Schildbürger, auch hier ist schnelle Hilfe geboten!
Der Götterbaum-Spinner, auch Ailanthus-Spinner
genannt, zählt zur Familie der Pfauenspinner. Die
ursprünglich in Asien beheimatete Art wurde zur
Seidenraupenzucht in weiten Teilen der Erde eingeführt. Wo der Götterbaum gepflanzt oder verwildert auftritt, ist auch dieser Schmetterling zu
Hause. Vielleicht will man ihn aber schützen und
belässt deshalb die eingeschleppten Schädlinge. Bei
uns in „Bagdad“ ist bekanntlich ja alles möglich.

Man merkt es schon nach kurzer Frist,
dass dieser Baum ein Fremdling ist.
Er kam von China einst herbei
und aus der tiefen Mongolei.
Man holte ihn, in kleinen Zahlen,
in uns’re Gärten, um zu prahlen!
Doch war er bald hier wie zu Haus
und breitete sich tüchtig aus.
Er blüht und wächst und er gedeiht
in ganz Europa nun zur Zeit.
Denn Luftverschmutzung, Abgas-Graus,
das stört ihn nicht, das hält er aus.
Sollt’ unser Wald zugrunde geh’n,
der Götterbaum wird’s übersteh’n.
(Autor unbekannt)
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Grüße aus Schilda

Wir berichteten bereits im Extrablatt Nr. 2 (Frühjahr
2013) und in der Ausgabe Nr. 3 (Sommer 2013) über die
komplette Fehlplanung einer Verkehrsinsel, die man
in diesem Zustand nicht korrekt „umschiffen“ kann.
Bis heute, also zwei Jahre später, ist jedoch nichts
geschehen.
Da ich öfters dort vorbeifahre, kann ich auch den
„Verfall“ der Verkehrszeichen beobachten. Der PfeilMarterpfahl ist völlig ramponiert und unansehnlich.
Das Tor zu Grinzing – eine leise Vorwarnung.
Die bloß „hingepickten“ Gummistipsel werden immer
wieder überfahren, lösen sich dann natürlich irgendwann und bleiben im Kreuzungsbereich einfach liegen.
Niemand kümmert sich um diese verlorenen Pseudoreflektoren. Jetzt habe ich sie zumindest einmal zusammengesammelt; sie warten jetzt bei mir auf Abholung
durch die
zuständige Magistratsabteilung, damit sie vielleicht für
kurze Zeit wieder die Sonne auf dem Übergang genießen
können. Nett sind auch die verschiedenen Rottöne. Die
Frühjahrsmode heuer: rosa bis zerbrochen.

Schildbürger, haltet die Augen offen, es gibt noch
viel zu tun.

W. S.

Wussten Sie, dass …

… es heute noch einen Acker gibt, der an die Seidenraupenzucht von Dr. Karl Ludwig von Reichenbach erinnert? Es handelt sich dabei um den „Seidenacker“.
… im Hause Josefsdorf Nr. 21, wo seinerzeit vor dem Bau der Kirche am Kahlenberg eine Notkapelle
eingerichtet war, später ein Wachzimmer für die Wiener Sicherheitswache errichtet wurde?
… am 10. März 1896 das Gasthaus Schweizerhaus auf der Elisabethwiese vollständig abbrannte, und
ein Mann, der das Feuer vermutlich aus Unvorsichtigkeit verursachte, im Heu verbrannte?
… die Kahlenberg A. G. 1898 für die Hotelgäste am Kahlenberg rechts vom Weg zur Schweizerwiese
bei der Nadelholzkultur ein Sommertheater und Tennisplätze errichten ließ?
…dass 1891 die Einverleibung Josefsdorfs mit 112 Joch Grund und 28 Häusern in den XIX. Wiener
Gemeindebezirk erfolgte?
… sich am 16. August 1895 über Anregung des k. u. k. Hofrates Pius Twardowski
ein Komitee zur Errichtung eines großen Entsatzdenkmals auf dem Kahlenberg
konstituierte? Zur Errichtung kam es allerdings nicht, da stattdessen das Liebenbergdenkmal an der Ringstraße gegenüber der neuen Universität errichtet wurde.
… es auf dem Kahlenberg eine Wunderlinde gegeben hat, die sich im Garten
des Hauses Nr. 20 befunden hat? (Damit haben wir auch die Frage eines Lesers
an das Bezirksmuseum beantwortet.)
www.döbling.com

Weinbau im Mittelalter

Heuriger Sirbu –
der Heurige am Nußberg
Genießen Sie den einmaligen Ausblick!
1190 Wien, Kahlenberger Straße 210
geöffnet täglich von 16 bis 23 Uhr,
Sonntag und Feiertag Ruhetag
Für Reservierungen:
Telefon: 01 320 59 28 oder 01 370 13 19
Besuchen Sie uns auch im Interent:
www.sirbu.at

Mundart

Hochdeutsch

Vasöhnungsåcht’l bei einem Glas Wein wie
der zueinanderfinden
wachg’soff’n
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Dass Wien und der Wein zusammengehören, wissen
Einwohner und Besucher dieser Stadt. Woher aber
rührt der hohe Stellenwert des Rebensafts in der
Donaumetropole? Ergeben die auf dem Stadtgebiet gewonnenen Erträge heute etwa 1,7 Millionen
Liter, so erzeugten die Wiener Weingartenbesitzer
um die Mitte des 15. Jahrhunderts 4,64 Millionen
Liter – allein für den Eigenkonsum und für die
Ausschank in Stadt und Vorstadt mit ihren etwa
20.000 Einwohnern. Zusätzlich wurden weitere 9,28
Millionen Liter exportiert. Im Mittelalter begannen
die Anbauflächen vor den Mauern der Stadt – dort,
wo heute die dicht verbauten Bezirke innerhalb des
Gürtels liegen. Sie erstreckten sich bis hinauf in die
Wienerwaldhänge, im 13. Jahrhundert sogar bis auf
den Hermannskogel.
Wein war, neben dem Handel, bis ins 16. Jahrhundert
hinein die wichtigste Grundlage für den Wohlstand
der Wiener. Seit der Zeit Karls des Großen um 800
hatten Klöster das antike Wissen um die Rebenkultivierung erneut verbreitet. In römischer Zeit hatte
es um Vindobona bereits ausgedehnte Weingärten
gegeben; phasenweise war die Weinwirtschaft in den
Provinzen zugunsten des Getreideanbaus beschränkt
worden; manchmal wurde sie – wie unter Kaiser
Probus ab 276 – gefördert. Die römischen Sorten
waren, wie Zeitgenossen berichteten, süßer als unsere einheimischen – diese waren wohl das Produkt
von Kreuzungen der uralten Kulturpflanze Vitis
vinifera mit hierzulande wachsenden wilden Rebsorten. Nach in Gräbern entdeckten Pflanzenresten zu schließen, war im westpannonischen Raum
bereits um 900 vor
Christus eine hochentwickelte Weinkultur anzutreffen.

betrunken sein, nichts
mehr mitbekommen
Weimba, Weinberl Weintraube, Rosine,
Korinthe, Zibebe
Weindal
Wein von sehr guter
Friedrich Arnold
Qualität
Wöl’n, in da W. sein betrunken sein
Wösch
Welschriesling
z’tiaf ins Glas’l
zu viel getrunken haben
Sie können mich
g’schaut
kaufen!
zuamåch’n
sich entschließen, sich zu Format: A 2,
Preis: € 6,–
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Bestellen Sie unter
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+43 650 357 39 44
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Das nächste Döblinger Extrablatt erscheint Anfang September 2015.
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 Straße 65,
Mo–Fr 8–12 Uhr und 13–16 Uhr
Pfarre Heiligenstadt, Pfarrplatz 3, Mo, Di, Do 9–12 Uhr,
Mi 14.30–18.30 Uhr
Nußdorf
„Zum Renner“, Nußdorfer Platz 4, Mo–Sa 10–20 Uhr,
So Ruhetag; Tel. 01/378 58 58
Heuriger Sirbu, Kahlenberger Straße 210,
Mo–Fr 16–23 Uhr, Sa ab 14 Uhr, So und Feiertag geschlossen
Gasthaus zur Zahnradbahn, Zahnradbahnstraße 8, täglich
ab 11 Uhr
Grinzing
Café Konditorei Nöbauer, Himmelstraße 7,
täglich 8–18 Uhr,
Heuriger Zum Berger – Gsöls, Himmelstraße 19, Mi–Sa ab
15 Uhr, So ab 12 Uhr; Tel. 01/3205893
Buddy Red, Himmelstraße 5, ab 18 Uhr
Unter-Sievering
Optiker Biela, Sieveringer Straße 9, Mo–Fr 10–18 Uhr
Kosmetik Else, Sieveringer Straße 13, 9-18 Uhr;
Tel. 01/3209886
Bäckerei Wannenmacher, Sieveringer Straße 76,
Mo–Sa 6–19 Uhr, So 7.30–19 Uhr
3 Kugel Schachinger, Sieveringer Straße 99, Sa ab 15 Uhr
Braunsberger - Kroiss, Sieveringer Straße 108, geöffnet Jän/
März/Mai/Juli/Sept/Nov
Ober-Sievering
Buschenschank Haslinger, Agnesgasse 3, 1.1. –18.1. /
3.2. –26.7. / 11.8. –30.12. Di bis Fr ab 14 Uhr, Sa, So und
Feiertag ab 11.30 Uhr, Mo Ruhetag
Grüass Di a Gott Wirt, Sieveringer Straße 236, täglich
(außer Mo) 11–20 Uhr
Gasthaus zum Agnesbründl, auf der Jägerwiese,
Mi–So 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit
Unter-Döbling
Tabak Trafik, Silbergasse 4, durchgehend offen
Reifen Seibold, Nusswaldgasse 5, Mo–Fr 8–17 Uhr
Heuriger Eberl, Ecke Iglaseegasse – Zehenthofgasse,
16–24 Uhr, Mi geschlossen; Tel. 01/3206251

Ober-Döbling
Juwelier Hansel, Döblinger Hauptstraße 60, 10–12.30 Uhr
und 14–18 Uhr
Gasthaus Bajones, Billrothstraße 79 (bei Herrn Peter),
Mo–Fr 9–20 Uhr; Tel. 01/320 56 12
Cafe-Konditorei Kolbinger-Wannenmacher, Billrothstraße
57, täglich 8–18 Uhr, außer Do
Friseur Fuchs, Sonnbergplatz – Ecke Weinberggasse,
Montag geschlossen; Tel. 01/3281217
Dr. Rainer Balduin, prakt. Arzt, Döblinger Hauptstraße 33,
Ordination Mo, Mi, Fr 15–17 Uhr, Di und Do 9–12 Uhr
Magistratisches Bezirksamt, Gatterburggasse 14,
Zeitungsständer
Strick-Design Schuller, Krottenbachstraße 40,
Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–12 Uhr
Stöger – Papier - Buch - Office, Billrothstraße 85,
Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–17 Uhr
Bücherstube Joachim Baumann, Gymnasiumstraße 58,
Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–12.30 Uhr
Kahlenbergerdorf
Heurigenrestaurant Pospisil, Bloschgasse 9,
Di–Fr 16–23 Uhr, Sa und So 12–23 Uhr
Heuriger Taschler, Geigeringasse 6, Do–Sa ab 15 Uhr,
So und Feiertag ab 10 Uhr; Tel. 0664/4471396
Josefsdorf
Imbiss-Stand’l Sobieski, neben der St.-Josefs-Kirche
(Herr Gerhard), täglich 10–19 Uhr
Neustift am Walde
Heuriger Eischer, Neustift am Walde 87, täglich ab 12 Uhr;
Tel. 01/44 02 938
Weinhof Zimmermann, Mitterwurzergasse 20,
Di–Sa 15–24 Uhr, So 13–22 Uhr; Tel. 01/ 440 12 07
Salmannsdorf
Häuserl am Stoan, Zierleitengasse 42 a, Do–So geöffnet,
warme Küche von 11–21 Uhr
Häuserl am Roan, Am Dreimarkstein, Sa–Mi ab 10 Uhr
geöffnet
Dorfschenke, Dreimarksteingasse 1, Mi–Fr ab 15 Uhr,
Sa und So ab 11.30 Uhr

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir möchten auch weiterhin so vielen Döblingerinnen und Döblingern wie möglich das Extrablatt kostenlos zur Verfügung
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 Spenden auf das Konto „Extrablatt“
IBAN AT673200000011387453 bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien.
Wir bedanken uns für die recht großzügigen Spenden! Unser Dank gilt auch den Pensionisten, die uns immer wieder kleine
Beträge als Anerkennung schicken.
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