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Von Hütteldors bis Nußdors

tEine Wanderung durch die schönsten Teile des Wiener TJaldes auf Stadtboden.)

Bou Dr. Karl Wagner-

Keine Großstadt kann in ihrer unmittelbarsten

JIähe, ja auf Stadtboden selbst, ein so ausgedehntes

FJald: und Wiesengebiet aufweisen wie Wien. Jkicht

die grandiose Erhabenheit des Hochgebirges ist dieser

Oandschaft eigen, sondern in sanften Bogenlinien rollt

sie sich auf, voll 1nalerischem, zarten Liebreiz. Und die

llrsache dieser Schönheit liegt vor allem in der reichen

geographischen Gliederung, im Llufs und Abschwellen

des dichtbewaldeteu Höl)enkammes, zahlreichen Vorge-

schobenen .I:Iugeln, tiefeingerissenen Bachgerinnen. Zu

diesem Reichtum an Zodenfornien gesellt sich noch das

mannigfaltige Spiel an Farben, das vom Dunkel der

Isälder iiber das lichte Grün der Wiesen bis Fuiu

blendenden VJeisz der verbauten Groszstadtfläche Ver-

cnittelt und besonders schön itn Wechsel der Jahres-

reiten wirkt. lkchon ein kurzer Blick von einer der

vielen Llussiehtsnuirten gibt uns ein Bild Von be:

stimmten Formen und Gren;en dieser Landschaft, die

wir mit den Augen fassen l’onnen: ohne verschwun-

iuende Fliirbtigkeiten rollt sich die ganze kleine Welt

den Isälderw Vsiesew Weingarten init passender

(?taffage von (7,chlössern und Oiirsern auf: aber noch

mehr: unserem Blicke enthiillt sich Zugleich ein voll-

lomnienes Kulturbild tnit Eisenbahn und Schiffahrt,

(7tras;en, Telegraphen, Echloten und dein Häuser:

tneer mit dem Wahr-wichen NDiens, dem Stephans:

dom.

Die Wald- und Wiesenlandschast.

llnternimmt man Vom Süden her die Wande-

rung durch die äußeren Bezirke Wiens, die Anteil

aiu Wiener EJald haben, ist Hütteldors der erste

(Ztadtteil, der als Ausgangspunkt fiir eigentliche

LIienersWald-Partien dient. Jst es doch am Wien-

flusz gelegen, der den Wiener Wald in einen süd-

licheren und jenen größeren nördlichen Abschnitt teilt,

der den Jiordwesten VJiens mit seinem dichtbecoalde:

ten Kamme umgibt und, reich bewirtschaftet und iuit

herrlichen Llussichtspunkten ausgestattet, das Haupt-

Kiel sonutäglicher Llusfliige darstellt. LJIicht weit Von

der Nudstatiou der Gtadtbahn oder noch näher der

(C«lel’trisrhen Straßenbahn biegen Seitengassen Ill

nördlicher Richtung ab und schon nach kurzem

JNarsche entrollt sich dem Wanderer ein Bild

echtester Wiener-Wald-Landschaft: sanfte, dichtbewal-

dete Hügel, grüne Grasmatten, ein murmelndes

Bächlein in slacherem Einschnitte-»

Von der hohlwegartigen Jkoseittalgasse Zweigen

nördlich Zwei Wege zum Wald des Satzberges

(4311u) ab, an dessen lehang nordwärts sich

mächtige Wiesengriinde erstrecken, die ,,Eatzwiese«,

die langgestreckte »Schnepsenwiese« und schließlich

die »Bogeltennwiese«, durchzogen vom »Pel;er:

.)kennweg«, einem vom Satzberg Zum Heuberg

- fiihrenden Kaminweg Tluf der letztgenannten Wiese

l

erhebt sich die siidlirhste Linssichtswarte unseres

Wiener-Wald:Teiles: die Ottakringer Jubiläumsi

warte, ein 27111 hoher (5"isenturin. BJie alle Warten

an den prominenten Unssichtspunkteu des TSiener

Waldes spät errichtet und in der LZexeichnung äußer-

lich mit dein österreichischen Herrscherhaus in Verbin-

dung gebracht, wnrde sie anc ts. Juli 1899 eröffnet-

Lluch der Ausblick, den sie gewährt, ist topisch:

.)I11ndblick iiber die Stadt und den weiten VJiener

TJald bis an den Schneeberg

Oie nächste der von der Dauptoerkehrsader

Hiitteldorfsz der Linse-r Straße, nach Hierden ab-

zweigenden (7-tras;en, die Hiittelbergstraße, fiihrt

nördlirh ins Tal des .s)alterbaches. Seine Quellen

liegen im Gebiet des Erelberges und der (7opl)ienalpe,

er iniindet links in die Vsien und sein Bett im er-

wähnten Tale gibt uns ähnlich wie die bereits er:

wähnten Hugebund Wiesen gleich beim Eintritt in

den Wiener Wald von- der Siidseite einen weiteren

Beitrag zur Charakteristik desselben, und zwar seiner

Bäche, die trotz durchschnittlicher Wasserarmut in-

folge Erosionstätigkeit bei Ilnwettern ihr Bett tief

in das Terrain einschneiden· Ult:TiJien, das bekannt-

lich an gutem Trinkwasser Inkangel litt, hat gerade

in unserer Gegend auch Wasser voin Wiener Wald

in die Stadt geleitet und noch steht ain Häuserende

der Hiittelbergstraße rechtsseitig das IHaus des

Brunnemneisters der ,,Lllbertinischen Wasserleitung«,

die Herzog Tllbert von SarhsencTeschen in den
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Jahren 1799 bis 1803 zur Versorgung der höher-

gelegenen Vorstädte aufführen ließ.

Die den Ausflüglern wohlbekannten Nestau-

rants ,,Knödelhütten«, zu welchen eine gleichbenannte

Straße links, das Haltertal durchquerend, abzweigt,

liegen bereits außerhalb der Wiener Gemeindegrenzef

Längs derselben zieht die Hüttelbergstraße, in ihrem

Beginn eine anmutige Villen- und Gartenzeile, als

,,Amundsenstraße« (friiher nach Erzherzog Franz

Karl 1802 bis 1878 benannt) dahin, eine bequem

fahrbare Waldstraße, zwischen den Höhen des »Wol-

fersberges« (321m) links und des Hüttel- sowie

Satzberges (431m) rechts und stellt ein schon be-

stehendes wundervolles Stück der Höhenstraße des ge-

planten Wald- und Wiesengürtels dar. Jhr Bild

hat sich freilich nach dem Weltkriege durch Ab-

holzung der bis an die Straße reichenden Wälder

stark geändert, das Tal ist gelichtet und die Anhänge

mit Siedlungen besetzt.

Der Satzberg gehört zu den Vorhügeln, die der

Hauptkamm des Wiener Waldes nach Osten zur

Stadt vorschiebt, er liegt noch im XIIL Bezirke,

aber der noch weiter östlich reichende, ihm dorgelagerte

«Gallitzinberg« (auch »Wilhelminenberg« genannt)

(388 m) schiebt seine Hänge bereits in den XVI. Be-

zirk (.Ottakring), allerdings nur in die äußeren Teile

desselben, wo sich die geschlossene Baufläche bereits

in einzelne lockere Häuserzeilen auflöst. Ackergriinde,

Wiesen und Weinriede bedeckten einst diese Hänge,

Laubwald die Höhen. JTUr dieser hat sich, größten-

teils in einen Pack einbezogen, bis heute ungeschmä-

lert erhalten, die Wiesen und Weinriede sind vor den

vorgestreckten Zungen der Stadtfläche stark zurück-

gewichen und geringer Weinbau wird heute nur mehr

in dem am Fuße des Berges selbst gelegenen Lieb-

hartstal betrieben. Auf den Waldhöhen des Berges

schuf der russische Fürst Gallitzin im 18. Jahr-

hundert einen Besitz mit prächtigem Park, der mit

dem im folgenden Jahrhundert umgebauten Schlosse

heute im Besitze der Gemeinde und ein für die Wiener

Landschaft charakteristisches Wahrzeichen geworden

ist. Das Schloß ist ein moderner Bau und diesen

Charakter geben der Gegend auch Villenvierteh die

seit den Siebzigerjahren des vergangenen Jahr-

hunderts in den zur aussichtsreichen Höhe des Gallitzim

berges emporsteigenden Straßen entstanden sind (Gal-

litzin-, Vogeltenn-, Wilhelminen- und Steinhos-

straße). An letzterer erhebt sich auch die Privatstun-

warte, die M. Kufsner nach Plänen M. Neu-

manns 1884s86 erbauen ließ; ihre Vergrößerung zu

einem großen Doppelgebäude mit zwei Türmen

(1889s90) bestimmt ebenso das Landschaftsbild wie  

Von Hütteldorf bis Nußdors.

die weithin glänzende Goldkuppel der Kirche Otto

Wagners, die sich in der großartigen, 1904 bis 1907

Vom Lande IIiederösterreich geschaffenen Anlage der

Landesirrenanstalt Steinhos zuoberst und beherrschend

erhebt. Sie gehört eigentlich dem XIIL Bezirke an

und dem für das westliche Wien charakteristischen

Kranz von im Grünen gelegenen Wohlfahrtsanlagen,

der sich nördlich bis auf den Boden des XVI. Be-

zirkes fortsetzt, wo sich nahe der Anlage des Stein-

hofes das WilhelminenspitaL die Lupusheilstätte

- u. a. m. erheben. Sie liegen an den sonnigen Süd-

und Ostabhängen des Gallitzinberges, zu denen die

Steinhosstraße emporführt. Sie biegt gleich am An-

fange der Gallitzinstraße nach links ab und ist eine der

aussichtsreichsten Höhenstraßen Wiens mit schönen

Blicken auf die westlichen Teile der Stadt und

den siidlichen Wiener Wald, Voralpen und Schnee-

berg. Auch diese Straße ist wie die bereits erwähnte

Amundsenstraße für den Wald: und Wiesengiirtel

bestimmt, der sich hier zu einem Glanzpunkt erheben

wird.

In unmittelbarer ITähe dieser modernen An-

lagen liegen, gleichfalls im Süden des Gallitzin-

herges, in einem waldigen Tale das Wirtshaus »Am

Steinbruch« und nordwärts führt die Savoyenstraße

zur Meierei ,,Predigtstuhl«, von deren Garten-

terrasse man schöne Ausblicke auf Stadt und Land-

schaft genießt. Sie liegt hart an der Grenze gegen

den XVlL Bezirk.

Dieser, Hernals, ragt nach Westen bis hinein

in den nordwestlichen Waldhöhenkranz Wiens· Jm

wesentlichen umfaßt er das Einzugsgebiet der Als

mit Ausnahme der außerhalb der Stadt ani Eer-

berg liegenden Quellen und der untersten, den IX. Be-

zirk durchquerenden Oaufstrecke. Die Als tritt im

engen Waldtal zwischen dichtbewaldeten Bergen,

dem Heuberg (464 in), der als Wetterwinkel Wiens

gilt, im Süden, dem Haman (472 m) im Norden

und .dem JNichaelerberg (386ni) im Skordosten

in das Stadtgebiet ein und erhält zur Rechten

den zwischen Gallitzinberg (388111) und Heuberg ent-

springenden Zufluß des Halterbaches Die beiden

Bäche bildeten tiefe Taleinschnitte und im Grün

ihrer Gärten und Wälder verlieren sich allmählich

die Siedlungszeilen Von Dornbach und dessen west-

licher Fortsetzung, Ikeuwaldegg; besonders zur Rechten

der Neuwaldegger Straße ziehen sich weiters alte,

ausgedehnte Gärten streifenweise die Anhänge des

nördlich gelegenen Schafberges (388m) empor und

nehmen in ihren oberen Teilen Anteil an seinem

Laubwald. Der kleine, bewaldete Hügel zwischen den

Hängen des Schafberges und des in der Zeit der
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Holznot nach dem Weltkriege stark gelichteten Heu-

berges, auf den die zu Beginn der Neuwaldegger

Straße abzweigende Waldegghofgasse führt, trägt das

kleine reizende Schloß des Fürsten Schwarzenberg, das,

durch seine Waldung verdeckt, im Landschaftsbild un-

mittelbar kaum zutage tritt. Hinter ihm wächst eine

neue moderne Willen- und Kleinhaussiedlung den An-

hang empor. Der einstige Schloßpark ist in so un-

geheuren Dimensionen gehalten, daß er die ganze

Gegend in sich schließt. Heute besteht er als freier

Wald weiter, ein glänzendes Beispiel der Erhaltung

durch Großbesitz. Eine gerade, etwa 2 km lange Allee

führt vom Schlosse nach Norden zur Tullner Straße,

die zur Nohrerhütte, einem am Fuße des Exelberges

gelegenen Restaurant und weiter in Serpentinen zur

Höhe des Berges selbst (515m) führt, beide schon

außerhalb der Gemeindegrenze gelegen. Seitenwege

führen links zur Sophienalpe (47l m), gleichfalls

außerhalb des Stadtbodens, und rechts zum »Hameau«

oder Hollanderdörfel (472m), einer an der Nord-

westecke unseres Bezirkes gelegenen Anlage kleiner

Rindenhijuschen mit Gastwirtschaft, von prächtigen

Buchen und Fichten beschattet, mit Aussicht gegen

Hermannskogel und das liebliche Dornbachtal. Mit-

bestimmend für das Landschaftsbild ist, daß auch hier

in unserem Bezirke mehrere großangelegte Straßen-

züge den Wiener Wald durchziehen und als Höhen-

straßen den Waldkranz an der Stadtgrenze über-

winden: so neben der bereits erwähnten Exelberg-

straße die am Ende der Schloßallee als Fortsetzung

der Neuwaldegger Straße beginnende Amundsen-

straße (früher Franz Karl-Straße), eine Waldstraße

im vollsten Sinne des Wortes: östlich erstrecken sich

die ausgedehnten Waldbestände des Schottenwaldes

und Heuberges mit vorgelagerten Wiesen (Hof-,

Marswiese), westlich die großen, nicht mehr zum

Wiener Stadtgebiet gehörigen Forste; sie selbst führt

mitten durch Wald nach Hütteldorf ins Rosental,

an dem auf der Höhe des Straßensattels gelegenen

Wirtschaftshof des Stiftes Schatten vorbei, wo sich

knapp an der Straße die mächtige Taferleiche er-

hebt; dahinter liegt ein stiller Waldweiher. Den

Charakter einer Garten- und Biedermeiervillenstraße

hat die Artariastraße, die vom Ende der Neuwald-

egger Straße nach Norden abzweigt, in ihrem oberen

Teile zwischen den Wiesenmatten und Gehölzen des

Neuwaldegger Parkes links und den Wäldern des

Dorotheer- und Michaelerberges (386m) rechts

führt und nach Neustift am Walde und Salmanns-

dorf leitet.

Beide Siedlungen liegen bereits im XVIII. Be-

zirke (Währing). Von Hernals trennt diesen Stadt-  
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teil der unmittelbar nördlich von Neuwaldegg

erhebende Schafberg (388 m), der auch von Pötz-

leinsdorf iiber die einen trefflichen Ausblick auf das

Häusermeer Wiens gewährende ,,Ladenburghöhe«

leicht zu erreichen ist. Jnfolge seiner weit nach Osten

vorgeschobenen Lage Vermag der Schafberg nament-

lich über Wien interessante und eigenartige Aus-

blicke zu gewähren: vor allem hebt sich die Lage der

Stadt in der Landschaft ganz deutlich aus, durch den

sanften Abfall der Berghänge gegen Osten bis zur

völligen Ebene jenseits des Hüusermeeres, interessant

auch die Fülle der Schrebergärtenhäuschen, welche

das Vorland bedecken, das auch schon stark durch die

großen Anlagen der Gemeindewohnbauten im Bilde

beeinflußt erscheint; dann der Ring der Vorbezirke

mit den vielen Zinskasernenz dahinter die Türme

der Kirchen und Paläste der Altstadt und das

schimmernde Band der Donau sowie das schon zum

Wahrzeichen Wiens gewordene Riesenrad im Prater.

Nach Westen zu erblickt man ebenfalls Schreber-

gärten, von der Gemeinde Wien erbaute Erholungs-

stritten und Teile des Wiener Waldes-

Am Ostende des Berges liegt Pötzleinsdorf mit

prächtigem Wald, Wiesen und Weiher umfassenden

Naturpark, der zur Höhe des Schafberges empor-

steigt. Nördlich von Pötzleinsdorf erstrecken sich das

Winzerdorf Neustift am Walde und Salmannsdorf,

letzteres am Fuße des Dreimarksteines (454 in), mit

welchem unser Bezirk seines nördlichste Stelle und die

Stadtgrenze zugleich erreicht. Mit Recht ist an

diesem Hauptpunkte der künftigen Höhenstraße ein

monumentaler Turm geplant, denn infolge seiner

Grenzstellung vermag der Dreimarkstein wohl einen

der schönsten Blicke auf die Stadt Wien zu bieten,

reizvoll besonders dadurch, daß das sich weithin aus-

dehnende Häusermeer hier im unmittelbarsten Gegen-

satz zu den bewaldeten Hügeln und Tälern sich dar-

bietet, die um den Berg sich ausbreiten. Salmanns-

dorf, das zu den höchstgelegenen Ortsteilen Wiens

gehört, erscheint in Obstgärten gebettet, östlich von

Weinrieden und westlich von Bergwiesen begrenzt,

das Dorf Neustift am Walde durchaus im grünen

und Pötzleinsdorf im Schmucke seiner schönen alten

Allee und Villen mit Gärten. Und alle diese Ort-

schaften unmittelbar Vorgelagert dem Häusergewinde

der Stadt.

Außer dem Dreimarkstein hat der XVIII. Bezirk

übrigens am Wald des Randgebirges weniger Anteil;

auch fehlt ihm eine den Höhenzug des Wiener

Waldes überwindende Verbindung nach Westen.

Um so ausgedehnter sind aber seine Wiesenflächen

und Weingarten, die sich an den Südhüngen des

48·«
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Währingerbacl): und Krottenbach-Tales und den Aus- s im steilen Berggäszchen »Am Oreimarkstein« und in

läufern des Nkichaelerberges (386111) erstrecken. Das

Bodenrelief des Bezirkes ist aber mannigfaltig-

Zwischen dem Dreimarkstein und dem Schafberg

weiten sich die durch Ausläufer des JNichaelerberges

zunächst nur wenig voneinander geschiedenen Ein-

schnitte des Währingerbach- und Krottenbach:Tales;

weiter östlich trennt sie in schärferer Weise der Höhen-

Fug der Türkenfchanze, der bis nahezu an den Gürtel

reicht. Auf diesem Bergriicken entstand auf Anregung

des Architekten Heinrich von Ferstel (1828 bis

1883), des bekannten Erbauers der Votivkirche,

1872 das erste Wiener Cottageviertel mit prächtigen

Billen und Gärten, am Südl)ange in einem großen

Garten die 1874 bis 1878 nach Plänen des be-

rühmten Astronomen Carl v· Littrow (1811 bis

1877) Von Fellner und Helliner erbaute Universi-

tätssternioarte, nördlich auf den Hängen der Türken-

schanze der weitläufige Türkenschanzpark, der 1888

von Stadtgärtner Direktor Gennhoh angelegt,

 

1893 von der Gemeinde übernommen, und seitdem ;

: und ab und stürzt mit letzterem mit einem in dieserbedeutend Vergrößert durch geschickte Ausnützung des

abwechslungsreichen Terrains zu den besten Garten-

anlagen des endenden Jahrhunderts gehört. NTit

seinem jetzt zirka 1«.30.0001112 großen Aiismaße be-

stimmt er selbst, das Grün des Wiener Waldes -

stadteinwärts verpflanzend, wesentlich das Landschafte-

bild und bietet überdies mit seinem auf dein nord-

ioestlich gelegenen höchsten Punkte erbauten Aussichts-

turiiie eine umfassende Rundschau, welche die beste

Übersicht über ,,utiseren« Wiener IIIald gegen die

Stadtgrenze zu gewährt.

In bescheidenerer zorm setzt sich das Währinger

Cottageviertel südlich von der Talsohle des Währim

gerbaches am Abhang des Schafberges nach Gast-

hof fort, dessen ältere Teile am Osthang dieses

Berges hinanziehen.

Von Straßen, die für das Landschaftsbild des

XVIII. Bezirkes von Bedeutung sind, ist vor allem

die Pötzleinsdorfer Straße zu nennen mit prächtiger,

alter Allee, Terassenvorgärten und ausgedehnten,

alten, hinter den Landhäusern an die begrenzenden

Höhen emporsteigenden Gärten. Weiter aufwärts

nimmt sie mit ihren beschindelten Dorfhäuschcn den

Charakter einer Dorfstraße an und erscheint in der

obersten Straßenstrerke wieder villencnäßig verbaut.

Von ihr führt die Khevenhüllerstraße, eine der

schönsten Gartenstraßen der vormärzlichen Wiener

Eoinmerfrischen zum aussichtsreichen ,,Soininer-

heidenweg« nach IIeustift am Walde, das seinen

Charakter als bescheidenes Winzerdörfchen auch heute

noch unverändert bewahrt hat. Salmannsdorf weist

 

der «Zt«erleitengasse« Höhenwege mit Landschaftsi

bildern auf, die zu den reizvollsten der Stadt-

peripherie gehören. Diese Gegend liegt schon im

Krottenbachtale selbst-

Der XIX. Bezirk ist der an landschaftlichen

Reizen ausgezeichnetste Bezirk Wiens, er weist die

reichste geographische Gliederung, das wechseloollste

.Bild an Oberflächenformen auf; hier finden sich die

größten Höhenunterschiede auf Wiener Boden. Das

Kahlengebirge, der letzte Ausläufer des Wiener

Waldes und das Nordostende der Qstalpen überhaupt,

bildet die ganze Westgrenze des Bezirkes und schiebt

in dessen östliche Teile eine ganze Reihe niedrigerer,

mit dichten Laubwäldern bedeckte Hügelketten und

mit TIZeinbergen bepflanzte Vorberge ein. Llls

schmaler Bergrücken mit steilen Gehängen am Sati-

berg bei Weidlingbach beginnend, gipfelt das Gebirge

auf Wiener LZoden in der Kappe des Hermannsc

kogels (,540111), wellt im Bogelsangberg (,50411i.),

Kahlenberg (.«"483111) und Leopoldsberg k423 ni) auf

weichen Landschaft ungewöhnlichen Steilhang oon

der Höhe des Babenberger Burgplateaus Jur

Donau ab-

Lluf dein Hermannskogel befindet sich die Zum

vierzigjährigen Negierungsjubiläum saiser Franz

Josephs I. 1888 bis 1889 vom Osterreirhischen

Touristenoerein nach Plänen des Architekten Franz

v. JTeumann erbaute, 27111 hohe »Hermannskogel-

warte«, von der der Ausblick vom Wiener Etadtboden

aus am weitesten reicht. Im Süden liegt unmittelbar

zu Füßen die Nohrerwiese am Sieveringersattel und

weiter gegen Wien die Salmannsdorfer Höhen, die

grünen Rücken des JNicl)aeler-, Schaf: und Gallitzin-

berges mit Schloß Wilhelminenberg, dahinter er-

scheint der langgezogene Rücken des Aninger hin-

gelagert. Von Süd bis Westsüdwest sind über dem

Zuge der Salmannsdorfer Höhen und des rechts-

anschlieszenden Hauptrückens Oreirnarkstein—Ha-neau

—Sophienalpe die Wiener-Wald:Kümme und Vor-

alpen und an klaren Tagen die Felswände des spitzen

Otschergipfels (C·ntfernung: 93k111) und besonders

die des alle anderen Berge überragenden Schnee-

berges, 2075111 hoch (.)iichtung: über Dreimarksteim

Entfernung: 65 kni) zu erkennen. Jn stärksten Kon-

trast tritt hinzu in Südost und Ost das weite Flach-

land, das Wiener Becken, begreth im Süden durch

VJechsel (C·ntfernung: 90 kin), Leitha- und Nosaliew

gebirge (Entfernung: z7k1n) sowie das Nkarchfelm

vom Oundsheiinerberg (50 km in Richtung über Ko-

benxllund Von den kleinen Karpathen (80 km) itn
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Süden abgeschlossen Uiichtung über Vogelfang: und

Kohlenberg, rechts Kobenzl). Eber dem Wiesen-

plateau des rechts an den Kobenzl anschließenden

,,Himmels«: der Praterwald mit Rotunde und

Riesenrad (SO.); das Häusermeer Wiens liegt

vor uns, dahinter das Leithagebirge (40 km). J?ord-

wärts liegt im Vordergrund das tiefeingeschnittene

Weidlingtah in nordöstlicher Richtung Kloster-

neuburg und der Oenaudurchbruch; jenseits der

Donau die niedrige Kuppe des Bisamberges (7 km),

an dessen Fuß Korneuburg liegt, und Schloß

Kreuzenstein (12 km). Jm JYordosten schließlich

ist der INanhartsberg (501(m) zu erkennen. »Der

Hermannskogel und seine Umgebung bilden einen der

schönsten Teile des Wald: und Wiesengürtels um

Wien. Zum wechselvollen Spiel der Formen und

Höhen treten nun Veränderungen im Waldkleide

sowie eine reichverzweigte Anlage von Straßen,

Wegen, Übergängen (Pässen) hinzu. Dichter, hoch-

stämmiger Buchenwald bedeckt die Abhänge des Her-

mannskogels, hie und da von dunklen Föhrengruppen

unterbrochen. An seinem Südfuße breitet die

weite Nohrerwiese aus, auf welcher der Sattel

(360m) die Straße Von Sievering nach Weidling-

bach führt. Auch mit dein Oreimarkstein verbindet

dieser Sattel. Am Kamm entlang führt vom Her-

mannskogel ein schöner Weg bis zum Ende des Ge-

birges, zum Leopoldsberg, hinüber durch dichte

Wälder, von stillen Wiesen unterbrochen. Zunächst

gelangen wir wieder zu einem Sattel (Jägerwiese,

451 in), wo der Übergang von Sievering nach Weid-

ling führt: nur wenig unterhalb am Nordabhang

liegt das sagenumwobene Agnesbründl, schon außer-

halb Wiens gelegen. Weiter geht es über den

»Langen Berg« zur ,,Agneswiese« (475m), die

einsam inmitten der weiten Wälder am Nordhang

des Bogelsangberges (504 m) liegt. Auch an seinen

Osthängen durchbrechen liebliche Wiesen das dichte

Waldkleid, der Weg senkt sich zur ,,Sulzwiese«

(438m) hinab, dem Quellgebiet des Schreiber-

baches. Hier uinfuhr einst die Zahnradbahn von IIuß-

dorf her in weitem Bogen das Schreiberbachtal, die

».Wildgrube«, um dann dem Stiftswald entlang den

Gipfel des Kahlenberges zu erreichen (483 m). Mit

Forst, Kirche, Hotel und kleiner Ansiedlung auf

seiner Kuppe, Wiesen, Obst: und Weingärten an

den Berghängen ist dieses Wahrzeichen der Wiener

Landschaft in den Wald: und Wiesengürtel mitein-

bezogen, denn seine Bedeutung für die Stadt liegt

vor allem in seiner Stellung als Aussichtsberg: Bon

verschiedensten Punkten seines Gebietes (Kuppe,

Hotelterrasse, Vorstufe des INußberges, Oöhenstraße
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am Bergsaum, Elisabeth(früher JNinnUwiesh ge-

nießt man prächtige, wechselnde Ausblicke, am weite-

sten reicht die Schau von der dem einstigen Bahnhof

der Zahnradbahn gegenüberliegenden »Kahlenberg:

warte« (früher »Stephaniewarte«) aus, einem 22111

hohen Aussichtsturm, 1887 bis 1888 nach Plänen

Fellners und Helmers erbaut: nach Südosten über

die fünf Donaubrücken und den Prater bis zum

Leithagebirge, weiter rechts sieht man das Häuser-

meer Wiens mit einem Stück des Oonaukanals

und dem Stephansturrn, im Süden Schönbrunn,

rechts davon die trapezförmige Silhouette des An-

ninger (664 m), dahinter den fernen Gipfel des

Hochwechsels an der steirischen Grenze. Im Süd-

westen links hinter dem Kobenzlberg mit Schloß

den Schneeberg (2075 m hoch, 68 km entfernt),

die Kuppellandschaft des Wiener Waldes, da-

hinter Schöpfl, Reisalpe, die Zacke des Hochschwab

(22 5 m hoch, 110 km entfernt) und den kegel-

förmigen Otscher (1892 m; 96 km): fast im III-est-

punkte den Herinannskogel init Warte, rechts

davon fern am Horizont den Jauerling bei Nielk

a. d. Donau (859m; 74 km). JTach Jkorden blickt

man auf die Waldkämme des nördlichen Wiener

Waldes, Klosterneuburg und Kreuzenstein (ii km);

nach J?ordost: den Bisamberg und die Ebene des

JRarchfeldes bis zu den Polauer Bergen in TUTähren

und den Kleinen Karpathem dann rechts über die

Häusermasse des XXL Bezirkes und die umliegenden

Oörfer und schließlich im Hintergrund die Berge,

zwischen welchen die Donau nach Ungarn übertritt.

Den Kamm des Randgebirges beschließt ein vom

Kahlenberg auf den Leopoldsberg führender Weg,

der an der Kirche in Josefsdorf vorbei sich in weitem

Bogen um die Schlucht des Waldgrabens wendet,

den 396111 hohen Sattel der »Elisabethwiese« (früher

,,’Jl?innewiese«) übersetzt und nun dem hufeisen:

förmig gebogenen Rücken des Leopoldsberges durch

Eichenwald bis zum Berggipfel folgt. Oen einstigen

Burggraben links lassend, steigt er zum ehemaligen

äußeren Burghof steil an.

Als Nordpfeiler des Wiener Nandgebirges ist

der Leopoldsberg mit seiner steinigen, maueruingürte-

ten Kappe, den nach Süden zum TJaldgrabem nach

Osten zur Donau steil abfallenden Hängen (,,9Tase««)

durch seine Naturschönheit für das Wicner Land-

schaftsbild äußerst charakteristisch und auch durch

seine. geschichtliche Vergangenheit, als der eigentliche

historische Kahlenberg, ausgezeichnet. Bor allem

wirkt der unmittelbare Aufstieg des LZerges vom

I Oonaustroin aus reizend, diese Lage veranlaßte den

l Osterreichischen Touristenkliib bereits iin Jahre 1877 
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den »Nasenweg« anzulegen und sie wirkt sich auch

im Panorama des Berges aus, das Vor jenem des

Kahlenberges oor allem durch eine oollständigere

Stromschau auszeichnet, während naturgemäß ein

Teil der Gebirgsschau (oon der Reisalpe bis zum

Jauerling) durch den Kahlenberg oerdeckt wird.

Vom Nandgebirge streichen nun eine Reihe von

Borbergen und Höhenriicken in das Innere des Be-

zirkes und wie sein Anteil an ersterem größer ist, so

sind auch letztere hier zahlreicher Vertreten. Jm Land-

schaftsbild wirken sie auch dadurch, daß sie das

Dunkelgriin der Wälder der Stadt zutragen und

durch die reichen Weinberge an ihren Hängen auf-

hellen.

Bei der Agneswiese (475 m) verbindet den

Kammweg vom Hermannskogel zum Kahlenberg

der Sattel der Kreuzeiche (429 In) rnit der eben-

mäßig geformten, dicht bewaldeten Kuppe des Latis-

berges (492 m), dessen Osthang das Schloß Cobenzl

ziert, mit ausgedehnten Forsten des Latis- und Vogel-

fangberges (504 m) im Hintergrunde, durch manchen

stillen Wiesenplatz unterbrochen. Von hier führt der

wiesenbedeckte Himmelsattel nach Süden zum flachen

Plateau des Pfaffenkogels (415 m), wo das Schloß

»Am Himmel« weithin sichtbar in den Wald ein-

gebettet liegt. Dem Südhange gegen das Sie-Herin-

gertal des Erbsenbaches sind die alten durch das

Waldgriin weißschimmernden Sieoeringer Stein-

briiche eingebettet und der steile Gspöttgraben führt

in das Tal der Sieoeringer Straße hinab, die, eine

linksseitige Fortsetzung der Billrothstraße in Döbling,

als Dorfstraße durch Unter- und Obersievering, dann

als Höhenstraße den Gebirgskamm iiberwindend nach

Weidling führt. Himmel- und KobenzLSchloß sind

auch mit Grinzing durch die Himmelstraße und die

nördlichere, prachtvolle in Serpentinen gegen den Ko-

benzl zu führende Kobenzlstraße, die am »Krapfen-

waldl« oorbeifiihrt, verbunden. Jenseits von Grin-

zing setzt sich der Höhenzug im Hungerberg und der

Hohen Warte in Döbling bis zum linksseitigen

Steilrand der Heiligenstädter Straße fort. Sie führt

nach Nußdorf, oon wo die aussichtsreiche Kohlenberg-

straße zum Kahlenberg leitet. Seine östlichen Vor-

berge sind der flache Nußberg (320 m) und der

gegen die Donau steil abfallende Burgstall (290 m).

Weingärten und Wiesen bedecken ihre Gehänge, der

Wald tritt hier zurück. An den Nordhang des Burg-

stalls lehnt sich eng das Kahlenbergerdorf, zu welchem

vom Leopoldsberge her und im »Waldgraben« bis

gegen das Dorf wieder Wälder sich erstrecken.

Zwischen den genannten Vorbergen und Hügel-

reihen nehmen Waldbäche in tiefeingeschnittenen  

Von Hütteldorf bis Nußdorf.

Tälern ihren Lauf, die fiir die noch unverbaute Berg-

landschaft des Wiener Waldes charakteristisch, aber

auch in den inneren Bezirksteilen trotz Überdeckung

im Unterlauf in den Zügen und Krämmungen der

Straßen noch erkennbar sind. Sie bestimmen die

Grenzen des Wiener Waldes, geben durch ihre

steilen, tiefen Täler im Oberlaufe dem Landschafts:

bilde einen ,,pittoresken«, malerischen Charakter und

fügen sich erst im INittellaufe, wo sie den Siedlungen

anmutige Rahmen geben, dem allgemeinen weichen

Ansehen der Landschaft ein. Im Süden trennt

das tiefe Tal des Wienflusies den nördlichsten Teil

des Wiener Waldes vom übrigen Gebirgszuge und

gestattet dessen Überwindung durch die alte ostwestliche

Straße nach St. Pölten—Melk-—Linz, deren Ver:

lauf auch die Westbahn folgt. Bei seinem Eintritte

auf Wiener Stadtboden treten die dichtbelaubten

Höhen des Wiener Waldes unmittelbar an das

Flußbett heran.

Die Waldbäche.

Aus Waldtälern kommt auch der bereits er-

wähnte Halterbach und sein Nebenfliißchen, der

NToosgraben oder Wolfsgraben, dessen abseits ge-

legenes Waldtälchen im ENordosten wohl zu den

idyllischesten und stimmungsvollsten Punkten auf dem

Boden einer Großstadt gehört-

Der XVI. und XVII. Bezirk weisen je nur

ein Bachtal auf, und zwar den im Liebhartstal

entspringenden Oktakringerbach, der in dem fiir uns

in Betracht kommenden Laufe noch an den Aubiiumen

der Erdbrustgasse und an dem gewundenen Zuge der

Ottakringer Straße erkennbar ist, und die Als. Sie

bildet das zweite große Tal des Wiener Waldes

nach Westen und gestattet wie das Wiental eine

Verbindung nach auswärts, und zwar durch den von

der Stadt kommenden langen Straßenzug der Alser-,

Hernalser Haupt-, Dornbacher und Neuwaldegger

Straße über den Exelbergpaß nach Tulln a. d.

Donau. Auch das Gerinne des Alsbaches ist im ver-

bauten Teile überwölbt (Alszeile).

Der XVIII. Bezirk umfaßt die Talung des

Währingerbaches, in der sich aufwärts Währing,

Weinhaus, Gersthof und Pötzleinsdorf aneinander-

reihen. Die Quellen des Baches sind am Nordhange

des Schafberges im Pötzleinsdorfer Pack; sein ein-

gewölbtes Bett folgt der Pötzleinsdorfer, Gersthofer

Straße, Gentzgasse, dann weiter iiber die Gürtel-

straße in den IX. Bezirk, wo die Vereinigung mit

dem Alserbach erfolgt. Aber der Bezirk bezieht auch

den ganzen Oberlauf des Krottenbaches in sich ein,

dessen Quellen der westliche Teil des Bezirkes, Sal-
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mannsdors, Jkeustift am Walde an den Hängen des

Michaeler- und Heuberges liefern. Auch dieser Bach

mußte seine ursprünglichen Windungen verlassen und

sich in ein gemauertes Bett zwängen lassen, das dem

nach ihm benannten Straßenzuge folgt. Sein weiterer

Verlauf führt durch Döbling bis zur Einmündung in

den Donaukanal nach Vereinigung mit dem Sieve-

ringer Bach. Der in Pötzleinsdorf von der Starkfried-

gasse zum Krottenbach rechts abfallende Hang bietet

reizvolle Ausblicke auf das Weingelände von Sieve-

ring und Grinzing sowie auf Kahlen- und Leopolds-

berg. Das tiefgelegene Bett des Baches ist auch im

Wertheimsteinpark noch zu erkennen.

Der XIX. Bezirk verdankt seine reichere geo-

graphische Gliederung vor allem dem Umstande, daß

er mehr Waldbäche als die übrigen Westbezirke auf-

zuweisen hat. Es sind wasserarme Rinnsale, die ihr

 

Wasser aus den hochgelegenen Quellen des Kahlen-

gebirges sammeln und in früher durchwegs offenen

Gerinnen der Donau zuführten. Jnfolge der Boden-

beschafsenheit müssen sie an der Oberfläche abrinnen, ·

schwellen daher bei Regengüssen zu gefährlichen Wild-

wässern an und reißen durch die Steilheit ihrer Ge-

rinne tiefe Gräben. Ein typisches Beispiel eines

solchen Baches ist der Waldgraben, dessen Quelle auf

der Elisabethwiese zwischen Kahlew und Leopoldsberg

liegt und dessen steiles und tiefeingerissenes Erosions-

tal im Oberlaufe sich erst gegen das Kahlenberger-

dorf zu einem muldenartigen Tale verbreitert. Sein

tiefbesrhatteter Lauf trennt den breiten Körper des

Nußberges vom Leopoldsberg Auch der Schreiber-

bach, zwischen Latis: und Kahlenberg entspringend,

zeigt noch offenes Gerinne im MuckentaL der Wild-

grubengasse und längs des Beethovenganges. An

seinem rechten Ufer bilden die Greiner- und Kahlem

berggasse alte Dorfzeilen. Erst knapp vor der Entsin-

dung in die Donau ist Itußdorf gelegen.

Das dritte Tal ist jenes des Grinzinger- oder

Nesselbaches Er setzt sich aus zwei Quellbächen, dem

Neisenberger- und dem Steinbergerbach zusammen,

welche die Kuppe des Latisberges und das Plateau

des Jteisenberges (Kobenzl) umschließen und im

Dorfe Grinzing vereinigen. Hier zwar bereits über-

wölbt, ist doch der Zusammenfluß durch die Gabelung

in Himmelstraße und Kobenzlgasse erkennbar. Weiter

abwärts ist Heiligensiadt itn Talgrund und auf der

linken Uferhöhe (Pfarrplatz) angelegt worden. Von-,

der Döbling-Nesselbach:Wasserscheide bietet die

Kahlenberggruppe und das in ihrem Vordergrunde

blühende Weinland in besonders schöner Ansicht dar,

was zur Anlage von Landhäusern auf dem Hunger- »

berg und der Hohen Worte beitrug. i 
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Tief eingefressenes Gerinne zeigt auch der

Erbsen(Arbes)bach, der in seinem Oberlaufe noch

offen durch Ober- und Untersievering fließt. In

spitzem Winkel fließt ihm der bereits genannte

Krottenbach aus dem XVIII. Bezirke zu und als

Oöblingerbach vereint münden sie nach kurzem Laufe

in die Donau. Der Unterlan des Baches ist über-

wölbt, sein Bett aber noch im Wertheimsteinpark

deutlich sichtbar. Es trennte Qber-Döbling, an der

rechten steilen Uferhöhe entstanden, von der Neben-

siedlung Unter-Döbling (früher Krottendorf genannt)

am linken Gehänge des Baches-

Die Dorfsiedlungen.

Wie im Süden durch den Wienfluß ist der

TIiener Wald im Jkorden durch den mächtigen

Donaustrom abgegrenzt, der einst viel näher und

dichter an den bewaldeten Abhängen vorbeifloß. Am

Fuße des Leopoldsberges und der breiten, dem Kahlem

berge vorgelagerten Hochfläche des weinberiihmten

ENußberges, am Burgstall, hat-der Strom Prall-

stellen geschaffen, die zu den malerischesten Ansichten

der Wiener Berglandschaft gehören. Dann verläßt

der Strom endgültig die Wiener-Wald:Höhen, sen-

det am Nußdorfer Sporn im Donaukanal einen

Seitenarm der Stadt zu und durchmißt das Stadt-

gebiet in rechts geschwungenem Bogen.

In den Talfurchen der genannten Wasserläufe

entstanden die ersten Siedlungen, die sich im Laufe

der Zeiten zu Dörfern, beziehungsweise städtischen

Bezirksteilen ausgestalteten· Schon ein kurzer Blick

von einer der uns bereits bekannten Aussichtshöhen

zeigt, daß auch heute noch die Häuserreihen sich in den

Jkiederungen zusammendrängen, während auf den

Höhen und Hügeln nur vereinzelte Gebäude stehen.

Hütteldorf, zum erstenmal 1364 urkundlich erwähnt,

besaß schon im Mittelalter eine gewisse Aufsicht

über den Wiener Wald durch den Sitz eines herzog-

lichen Waldmeisters, der um die Wende des Iz. Jahr-

hunderts dem von Marimilian I· eingesetzten Wald-

gericht für den Wiener Wald vorstand. Schon diese

Aufgabe und auch der Name weisen auf die Haupt-

beschäftigungen der Bewohner hin, die in Holzarbeit

im Walde, daneben aber auch in Feldbau, Viehzucht

und der infolge der Großstadtnähe einträglichen Milch-

wirtschaft bestanden. Später in Konkurrenz mit dem

vornehmeren Hietzing zur Sommerfrische ausgestaltet,

wird es besonders seit Eröffnung der Westbahn

(1856) zum Ziel vieler Sonntagsausfliige und ist

jetzt eine anmutige Gartenstadt, die heute eben nicht
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mehr nennenswerte Erinnerungsstätten an den ein-

stigen dörflichen Charakter aufzuweisen hat. Von

älteren bedeutenderen Anlagen besitzt Hütteldorf nur

das Brauhaus (seit 1599) und das ehemalig fürst-

lich Palffysche Landhaus aus der Biedermeierzeit,

Oehnegasse Iz, dessen Pack (heute »Dehnepark«) zu

den schönsten und größten Privatgärten Alt-Wiens

gehörte. Oie bergansteigenden Nebengassen sind durch-

aus inoderne Villenstraßen

Von Ottakring, dessen Bezirksteil JTeulerchenfeld

schon durchaus großstädtisch oerbaut ist, interessiert

uns hier nur das alte Weinhauer- und Nkilchmeien

dorf Alt-Drtakring in der altertümlichen Anlage

einer Straßenzeile Erhalten ist noch der einstige Frei-

hof des Dorfes, der sich seit 1777 im Besitz des

Wiener Schottenstiftes befindet und seither »Sei-Dosten-

hof« heißt. Oer alte anschließende Garten enthält

ein H)iokoko:Gartenhaus, einen von Gehölzen be-

schatteten Weiher und die Büste des Schottenabtes

Brunno Pointner (1822 . Die gekrümmte Häuser-

zeile Qttakringer Straße JTL ——225 bildet

mit der gegenüberliegenden, für das Straßendorf so

charakteristisch gestaffelten Zeile von teilweise schon

vorstädtischen Giebelhüusern, Hir. 220 226, ein

hübsches Straßenbild aus dem alten Dorfe und an

den aus dem 17. Jahrhundert stammenden Häusern

Dir. Us, 217, 224 winken noch Heurigenschenkew

seichen in hübsche weinbewachsene Höfe. Qie hier in

der Straße gelegene Pfarrkirche ,,Zur Erhöhung

des heiligen Kreuzes« wurde 1909 bis 1912 in

die gegenwärtige Form gebracht. Von der zum

XVI. Bezirk gehörigen Berg- und Waldlandschaft

haben wir bereits gesprochen: wir wollen hier

nur eine kurze Geschichte des Schlosses auf

dem Gallitzinberge nachtragen: Um 1784 erwarb

der rufsische Botschafter Fürst Oemeter Gallitzin den

Herrschaftsbesitz auf dem Predigtstuhl, der nunmehr

«Gallitzinberg« genannt wurde, erbaute 1785 ein
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Sommerschlößchen (einstöckig, in "Billenstil, mit

Säulenvorbau) und errichtete einen damals viel-

bewunderten Park mit klassizistischem NundtempeL

Nach dem Tode des Fürsten (1793) verfiel der

Pack, der Besitz wechselte oft seine Herren, bis ihn

1824 Prinz Nioritz JIIontlåart erwarb und ihn

seiner Gattin Wilhelmine Herzogin von Curland

schenkte, nach welcher das Schloß nunmehr ,,Will)el:

minenberg« hieß. Nach ihrem Tode erwarb es Erz-

herzog Rainer, der an dieser Stelle einen modernen

Prachtbau nach Plänen der Architekten Ed. Frauen-

feld und Jgnaz Jowinsko für seinen ITeffen Leopold

Salvator errichten ließ (1903 bis 1908). Heute dient

es als Jugendheim im Besitze der Gemeinde.

Von Hütteldorf bis Nußddrf.

Während Hernals feine dörfliche Vergangenheit

im Straßenbild bereits ganz verleugnet (entsprechend

seiner bereits im 18. Jahrhundert erfolgten Wand-

lung in einen Wallfahrts- und Heurigenort sowie

späteren Einflüssen der Jndustrialisierung), haben die

in seinem Hinterland gelegenen Siedlungen Dorn-

bach und eruwaldegg ihren ursprünglichen Charakter

besser gewahrt. Die lange Zeile der Dornbacher

Straße verrät schon die einstige Anlage Dornbachs

als Straßendorf und in ihrem Hause Nr. 83 (Ein:

fahrt zwischen zwei Giebelhäusern) findet sich inter-

essanter Weise noch eine alte Anlage, die jedenfalls

auf einen fränkischen Hof zurückgeht. Derartige Höfe

weisen auf uralte Zeiten hin, auf die unter den frän-

Fischen Bahenbergern stattgefundene Besicdlung

unseres Landes durch Franken; diese Bestedlung

folgte auf eine ältere durch Bayern unter Karl dem

Großen. JTeben den banrischen Bauernhäusern, die

unter einer Oachlinie alle Näume vereinigen, finden

wir noch heute allerorten die reichgegliederten stän-

kischen Höfe, die ihre Baulichkeiten um einen Wirt-

schaftshof gruppieren und nur nach einer Seite hin

eine Einfahrt offen lassen.

Oornbacher Straße sit-. 111 Zeigt eine Uber-

gangsform zum badrischen Typus, der nur eine

Giebelseite der Straße zuwendet. Oer reikende Hof

gibt die malerische Geschlosienheit eines alten Dorf-

hanses wieder. Die kleine Psarrkirche ,,(?t. Peter und

Paul« am Jiupertusplatz, ein alter Besitz des Bene-

diktinerstiftes St. Peter in Salzburg, das bis 1848

die Grundherrschaft im Dorfe innehatte, ist barocki:

siert, der Pfarrhof mit schönem GartenportaL Garten-

» haus und Gkulpturenschmuck (drei Sandsteinfigurem

Jupiter, Bacchus und Jiinglingsfigur) aus dem

18. Jahrhundert ist zu Llnfang des ig. Jahr:

hunderts modernisiert worden« Lln der Südseite des

Platzes erhebt sich seit jüngster Zeit der Sommer

1932 eingeweihte Zubau Zur alten Kirche. Von

Clemens Holzmeister in durchaus modernen Formen

ausgeführt, bringt er den religiösen Charakter voll-

kommen zum Ausdruck und paßt sich in gliirklichster

Weise dem Platzbilde an. Aber noch mehr: Llls

Pfarrkirche des äußersten Stadtteiles, eines einst nur

im Grün seiner ländlichen Umgebung gebetteten

Dorfes, ragt die neue Kirche auch im Landschastsbilde

auf, ihr Tabernakelturm wächst dem Beschauer von

»den benachbarten Höhen entgegen. Eine Erweiterung

der gesamten Kirchenanlage im gleichen Sinne ist ge:

plant und soll bis 1938 vollendet werden, so daß die

uralte Pfarre Dornbach, die in diesem Jahre die

Feier ihres 800jührigen Bestandes begeht, über ein

s Gotteshaus modernster Gegenwartskunst verfügen wird.  
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Neuwaldegg war keine selbständige Dorfschaft,

es entwickelte sich als nordwestliche Fortsetzung der

Dornbacher Straße um den Waldeggerhof, der an

Stelle des heutigen Neuwaldeggerschlosses stand. Er

war in Formen, die ein Werk Fischers von Erlach

vermuten lassen, 1693 erneuert und unter Feld-

marschall Moritz Graf v. Lary (172- bis 1801) nach

1763 in seine gegenwärtige Gestalt gebracht worden-

Lacn schuf auch 1766 bis 1796 den großen »eng-

lischen Garten mit eingestreuten Barockpartien«,

worin Säulen und Statuen, Tempel, ein chinesischer

Sonnenschirm und ein Sternpavillon, ferner Lust-

häuschen, Teiche, Grotten und niedliche Brücken

sowie in hochentwickelter Gartenkunst überraschende

Ourchblicke, Glashäuser und Edelobstkulturen, schließ-

lich auch eine Fasanerie und ein Damwildgehege ein-

gerichtet waren. Als Lary starb und die ältere fürst-

liche Linie Schwarzenberg den Besitz erbte, ließ man

die kostspieligen Liebhaberschöpfungen Laeys verfallen.

Die Hauptsache aber ist, daß der Pack heute als ein

ungezwungen in die weiten Wälder des Heu-, Exel-,

JNichaelerberges und Dreimarksteines allmählich

übergehender Jiaturpark erhalten ist. Seine Teiche,

alte Baumgruppen und Wiesenanlagen (»N?ars:

wiese« jenseits des Dornbachs), verschiedene Plastiken

(2 Obelisken der Schloßallee, die Statue des Ares

Ludovisi, des sterbenden Galliers und des borghesischen

Fechters) stammen noch aus seiner Glanzzeit, wie auch

das einer romantischen Laune des Fürsten entsprungene

Dörfchen (Hameau) aus Nindenhäuschen (1782),

von denen innerhalb des jetzt dort befindlichen Gast-

hausgartens etwa noch ein Dutzend steht. Auch der

nach antiken Mustern gebante Grabtempel, in

welchem Lary und sein Freund, Feldzeugmeister Georg

Graf Browne (1742 bis 179..s), begraben liegen, ist

noch heute im Iiaturparke an einem Seitenweg der

Hameaustraße erhalten. Der im neuerwachten, senti-

mentalen Naturgefühl am Ende des 18. Jahr-

hunderts geschaffene Park stellt also heute den schönsten

Naturpark Wiens dar, in seinem westlichen Teile

gegen die Nohrerhütte sogar über das Stadtgebiet

hinausreichend; er bestimmt nicht nur die Landschaft,

sondern zaubert sie geradezu hervor. Das Schloß selbst

aber mit prächtiger Gartenterrasse, Putten, Deko-

rationsvasen, grotesken Zwergfiguren auf der Stein-

balustrade usw. kommt im allgemeinen im Straßen-

bild .)?euwaldeggs nicht zur Geltung Dieses wie auch

das Dornbachs zeigt vielmehr, daß diese liebliche

Wein- und Waldgegend eine beliebte Sommerfrische

des wohlhabenden Bürgertums bereits in den ersten

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Und

so erklärt es sich auch, weshalb gerade-hier noch viele  
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Biedermeierlandhäuser erhalten sind (z. B. Neu-

waldegger Straße 18: Billa Dehne, Artaria H;

Jkr. 24 (mit schönem Gartenstiegengitter und Pla-

stiken) u. v. a. Jn den letzten Vorkriegsjahren

wurden dann viele Villen in den Bergstraßen des

Bezirkes erbaut.

Wie die Währingbach-Siedlungen: Währing,

Weinhaus, Gersthof und Pötzleinsdorf im Landschafte-

bilde zum Ausdruck kommen, wurde bereits aufgezeigt

(Cottage-Viertel). Sie erscheinen heute vorwiegend

als Schöpfungen der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-

hunderts und zeigen nur mehr wenig Spuren ihrer

einstigen Anlage als Weinhauerdörfer. Bei »Wein-

haus« erinnert noch der Akame daran, das Büchlein

»J.lnterösterreichischer Landkompass. Anzeigung von

dem unterösterrreichischen Weingebürg« von Stefan

Sirsey aus dem Jahre 1673 zählt den Weinhauser

Rebensaft zu den besten des Landes und heute sind

noch alte Weinkeller erhalten so im Ooblhofpalais,

Währinger Straße 194, mit der über der Kellertür

befindlichen Inschrift ,,a.dsit laetitiae Baclius Sator

Vi1«g’il«. Auch in der Gersthofer Straße ’L)?r. 148,

wo ein altes Klosterpreßhaus stand, stammen Keller-

gewölbe noch aus der alten Zeit des hier rege betrie-

benen Weinbaues Nkehr ist uns natürlich aus der

Umwandlungszeit von Währing und Weinhaus in

Sommerfrischenorte des nahen Wien erhalten. Jus-

besondere war die frühere Herren-, jetzt Gentzgasse,

reich an vornehmen Landhäusern, von denen einige so-

wohl aus der josefinischen wie auch franziseeischen Zeit

heute noch stehen. Wir nennen hier nur Währinger

Straße 169s171, das Sommerhaus des Diplomaten

und Publizisten Friedrich v. Gent-» (1764 bis 1832),

1819 von diesem erworben und von Karl INoreau,

dem Erbauer der österreicl)isch:ungarischen Bank in der

Herrengasse, neugestaltet. Heute ist es —- ein Jieubau

— im Gemeindebesitz. Ferner Währinger Straße 175

bis 181 mit dem hinter der Straßenflucht stehenden

Palais aus dem Jahre 1807, das 1834 in den Besitz

der Fürsten Czartoryski kam und seit 1923 als Kinder-

fürsorgeheim der Gemeinde dient.

Gersthof hat — in seinem alten Teile — den dürf-

lichen Charakter besser erhalten. Seine Hauptstraße

(Gersthofer Straße) weist in ihrem oberen Zuge noch

kleine Häuschen auf, Obst- und Weingärten sind noch

erhalten, oft unmittelbar hinter den Wohngebäuden

die Berglehnen ansteigend. Votivbilder an manchen

Hausfassaden, Bildstöcke, dann der zierliche Kuppel-

bau der 1737 vom Hofkriegsrat Lidl von Schwanau

erbauten Trinitarier Kapelle zum Heiligen IIepomuE

der von alten Bäumen beschattete Pfarrhof geben

immerhin noch ein hübsches Bild des alten Dorfes.
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Jn Pötzleinsdorf, dessen Weine Sixsey unter die

besten des Viertels unter dem Wiener Wald einreiht,

haben sich zwar noch manche Sitten und Gebräuche

aus dem Weinhauerleben erhalten, aber es gleicht mit

seiner durch Landhäuser aus der Biedermeierzeit ver-

längerten Zeile des einstigen Straßendorfes, ferner

durch Villen und Gärten an den Berghängen heute

Dornbach und Neuioaldegg Wie dort ist auch hier

überdies ein Schloß mit Pack erhalten mit Zugang

in der nach dem einstigen Besitzer benannten Geh-

müllergasse (E)Tr. 1). Der Wiener Baukier Johann

Heinrich Geymüller erwarb 1797 den Besitz und gab

dem Schloß die heutige Gestalt. Der zur Höhe des

Schafberges ansteigende Naturpark mit prächtigem

Wald, Wiesen und Weiher weist noch zwei klassi-

zistische Gartenhäuser in Gestalt griechischer Tempel

sowie den Gedenkstein an den Wiener Dichter Johann

Baptist Alxinger (I755 bis 1797) auf. Heute ist

Schloß und Park im Besitze JNax Schmidts und

nicht allgemein zugänglich. Das künstlerisch wertvollste

Landhaus des Ortes, ja des ganzen Bezirkes über-

haupt, die Spätempire-Villa Mautner erhebt sich in der

Khevenhüllerstraße, die auch sonst hübsche Gärten und

Landhäuser aus der Biedermeierzeit aufweist und da-

durch sowie durch ihre Anlage zu den schönsten Garten-

straßen Wiener vormärzlicher Sommerfrischeu ge-

rechnet werden muß. Auch des stimmungsvollen

Jirchenplatzes mit der Pfarrkirche »Zum Heiligen

Agidius«, einer einfachen Barockkirche (1743), sei hier

gedacht.

Alte Winzerhäuschen sind noch in Neustift am

Walde erhalten, sie finden in den Wiesen im Süden

des Ortes (Sommerheideweg) und den im ITorden

gegen den Neuberg ansteigendeu Weingärten ihre an-

mutigen, natürlichen Rahmen. Angehörige erbange-

sesseuer Weinhauerdynastien hegen und pflegen hier

noch manchen alten Winzerbrauch

Jn dem nördlich gelegenen Nachbarort Sal-

mannsdorf haben die Häuschen zumeist kleinbürger-

lichen Charakter, manches von ihnen für uns von

Pietätswert trotz bescheidener Form und primitiver

Anlage. So das Holzgiebelhäuschen in dem idyllischen

Berggäßchen »Am Dreimarkstein« (Nr. 13), in

welchem die Gattin des Walzerkönigs Johann Strauß

(Vater) (1804 bis 1849), Frau Anna Strauß, ge-

botene Streim, die Mutter der nachmals berühmten

Komponisten und Kapellmeister Johann Strauß

(Sohn) (1825 bis 1899), Josef (1827 bis 187o)

und Eduard (1835 bis 1916) mit ihrer Familie in

den Jahren 1829 bis 1832 Sommeraufenthalt ge-

nommen hat. Strauß Vater selbst, der vielbegehrte

Kapellmeister, erschien nur zuweilen in Salmannsdorf,  

Boii Hütteldorf bis Nußdorf

brachte aber dem Orte und seinen biederen Bewohnern

doch Sympathien entgegen, was er auch dadurch be-

wies, daß er eine Glocke für die kleine Kapelle vor dem

Herrenhause spendete. Eine Gedenktafel am Strauß-

häuschen hält die Erinnerung an den Sommeraufent-

halt der Familie Strauß fest und eine zweite, in Ver-

sen, erzählt, daß hier der junge Strauß (Johann,

Sohn) seinen ersten Walzer (,,Die Salmanns-

dorfer«) geschrieben hat. Nr. 12 ist das erwähnte

Herrenhaus, das von seinem Besitzer, dem Advokaten

Dr. Anton Feistl seiner Gattin zu Ehren ,,Emilieu-

hof« benannt wurde. Es soll das älteste aller Gebäude

Salmannsdorfs sein. Auch die erwähnte Kapelle, mit

Holztürmchen und Jnschrift, besteht noch. Ganz oben

in der Zierleitengasse steht das ,,Sommerhäusl, das

der Schriftsteller Rudolf Hans Bartsch in seinem

Roman »Die Haindlkinder« literarisch verwertet hat.

Der XIX. Bezirk ist sowohl an älteren Villen

und Landhäusern als auch insbesondere an Häusern

aus der Dorfzeit her reicher als andere Bezirke. Be-

sonders charakteristisch sind seine zahlreichen Winzer-

häuser, denn hier wird der Weinbau auch heute noch

rege betrieben, der Bezirk schließt mehr als die Hälfte

des Weinlandes von ganz Wien ein und bildet das

Hauptziel der »Wiener Heurigenfahrten«.

Einige Bezirksteile, wie Döbling, wandten sich aber

bald vom Weinbau ab, es begann sich bereits seit

Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem vornehmen

Landhausviertel ähnlich Hietzing umzuwandeln, der

Hofadel errichtete hier Sommersitze und in der ersten

Hälfte des folgenden Jahrhunderts folgt das reiche

Bürgertum nach. So ist nahe der Hauptoerkehrs-

achse Oberdöblings, in der Hofzeile (Nr. 20) das so-

genannte Maria Theresia-Schlößchen noch erhalten,

jetzt allerdings für Zwecke der Nothschildschen Nerven-

anstalt glücklich als Nkittelbau dieser Anstalt einge-

fügt. Kaiser Karl VI. hatte hier an Stelle eines ein-

fachen Hauses das Schlößchen im Stile Schönbrunns,

angeblich von dem hervorragenden Architekten Anto-

nio Pacassi für seine Tochter JNaria Theresia

erbauen lassen, die dann auch hier nach ihrer Ver-

mählung mit Franz Stephan von Lothringen (i736)

ihre Flitterwocheu verbracht haben soll. JTach ihrem

Regierungsantritt (174o) scheint sie nur mehr selten

diesen Laudsitz ausgesucht zu haben und 1745 schenkte

sie das Schloß der Tochter ihrer Obersthofmeisteriu,

ihrer Jugendgespielin Gräfin Josefa Fuchs. Nach

deren Vermählung mit dem berühmten Feldmarschall

Grafen Leopold Dann bezog dieser das Schloß und

bewohnte es bis zu seinem Tode (1766). Jn der Döb-

linger Hauptstraße selbst steht noch das bedeutendste

Oandhaus aus der späteren Entwicklungsperiode Döb-
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Iings, die Villa Wertheimstein (Nr. 96). Jm Jahre

1833 hatte sie der Wiener Fabrikant Rudolf von

Arthaber an Stelle des »Tullnerhofes«, eines Be-

sitzes des Von Rudolf von Habsburg gegründeten

Nonnenklosters in Tulln, erbaut, mit Malereien des

jungen Moriz von Schwind geschmückt und mit einem

großen Parke ausgestattet. 1869 erwarben Leopold

und Josefine von Wertheimstein den Besitz und

machten ihr Haus zum Sammelpunkt eines Kreises

hervorragender NTänner der Wissenschaft und Kunst.

Durch Legat der letzten Besitzerin Franziska von

Wertheimstein (gest· 19. Jänner 1907) gelangten

Villa und Park in das Eigentum der Gemeinde

Wien, die im Gebäude eine städtische Volksbibliothek

errichtete und den Park allgemein zugänglich machte.

Im Norden schließt sich an die Senke der Döb-

linger Hauptstraße die »Hohe Warte« an, eine

Garten- und Villenstraße, welche die Entwicklung

bis in die modernste Zeit mitmacht. Gleich am An-

fange Iiegt rechts das Städtische Schwimm-, Sonnen-

und Luftbad Hohe Watte (Nr. 8), ihm schließt sich

ein großer Sportplatz mit arenaartig ansteigenden

Tribünen fiir Ioo.000 Zuschauer an. IYeben alten

Landhäusern, von denen wir Nr. 31, eines der

reizendsten Biedermeierhäuser Wiens und Nr. 37,

das anspruchslose »Daheim«-Häuschen, das die be-

kannte Schauspielerin Therese Krones (1801 bis

1830) bewohnte, nennen, stehen ganz moderne Bauten

des hervorragenden Wiener Architekten Josef Hoff-

mann wie die Villa des Malers Carl Moll in der

Wollergasse (Nr. 10), welche die Hohe Watte im

Niveau fortsetzt, und die Villa Ast (Steinfeld:

gasse 2).

In den übrigen Bezirksteilen treten uns die

Häuser aus der Dorfzeit zahlreicher entgegen, beson-

ders viele Weinhauerhäuser können wir noch antreffen

und der genaue Beobachter erkennt, daß sie in den ver-

schiedenen Orten in Umfang und Ausstattung wohl

variieren. Die Sieveringer brachten es nicht zu beson-

derem Wohlstand, ihre Winzerhäuschen sind klein,

unansehnlich, vielfach noch mit Holzaufbauten ver-

sehen· Unter-Sievering überhaupt beginnt sich schon

aus dem Dörslichen ins Städtische umzuwandeln.

Die Sieveringer Straße, welcher auch noch das offene

Gerinne des Baches den Charakter der alten Dorf-

zeile erhalten hilft, weist sehr interessante Dorfhäuser

aus, so Nr. 99, mit drei eingemauerten Steinkugeln,

dabei die Inschrift: ,,A1m0 1683 sah ich aufkligen

disse Kugeln«. Das alte eiustöckige Weinhauer-

haus Nr. 103 trägt an der Giebelmauer die Jahres-

zahl 1614. Auch das alte Dorfwirtshaus »Zur

Agnes« (Nr. 221) ist noch erhalten. Äußerst  
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malerisch wirkt die Straßenenge, welche den Kern

des alten Dorfes Ober-Sievering bildet. Mit ihren

weinbewachsenen, staffelförmig gegliederten Häuschen

und dem über der gekrümmten Straße auf der Berg-

höhe im Hintergrund erscheinenden Schlosse Bellevue

zaubert sie ein Bild hervor, das zu den anmutigsten

der äußeren Bezirke gehört. Auch die spätgotische

Pfarrkirche »Zum Heiligen Severin« wirkt mit der

benachbarten Anlage äußerst malerisch. Erwähnt sei

schließlich noch, daß die projektierte Höhenstraße des

Wald- und Wiesengürtels beim Agnes-Wirtshaus

das Sieveringertal auf hohem Vindukt übersetzen soll.

Dem Dorfe Grinzing brachte der Weinbau

größeren Wohlstand als Sievering Der Ruf des

»Grinzinger« geht auf Jahrhunderte zurück, besonders

durch sein «Feuer« zeichnet er sich vor anderen öster-

reichischen Weinen aus und wird nicht so sehr im

Orte selbst getrunken als mit Erfolg ausgeführt Das

Dorf nimmt durch reges Heurigenleben schon in der

Biedermeierzeit Aufschwung, es wird zum Ausflugs-

ziel und zum Durchgangsort auf den Kahlenberg, den

man von hier aus bestieg, wie denn auch von Grinzing

aus die beliebten Esel- und Pferderitte auf den Berg

unternommen wurden. Auch als Sommerfrische wird

der Ort bald beliebt, und zwar nicht nur bei den »ge-

meinen Klassen« und manch großen Geist sah man

beim ,,Grinzinger« in fröhlichem Freundeskreise, so

Franz Schubert mit seinen Freunden Lachner und

Schober, dann Grillparzer, Bauernfeld, Schwind u. a.

Das Ortsbild, welches das Dorf gewährt, ist eines

der lieblichsten der Stadtperipherie. Es ist ganz im

Grün der Gärten und Weinhügel eingebettet, zwei

Straßen (Himmelstraße und Kobenzlgasfe) ziehen

eng nebeneinander-, so daß der Eindruck eines lang-

gestreckten Dorfplatzes entsteht. Erst oberhalb der

Kirche gabeln sie sich. Verschönert wird das Platzbild

noch wesentlich durch die mit Putten geschmückte

Statue des heiligen Johannes von Nepomuk unter

einem kapellenartigen Bau sowie durch Baum-

gruppen. Die Pfarrkirche »Zum Heiligen Kreuz«, ein

spätgotischer Bau, überragt mit ihrem Steildach und

dem charakteristischen Zwiebelturm die Häuser ihrer

Umgebung. Und diese selbst, schöne, steinerne Wein-

hauerhäuser, zum Teil noch aus dem IS. und 17. Jahr-

hundert stammend, lassen an vortragendem Stockwerk

oder schmiickenden Details, etwa einer Tür- oder

Fensterumrahmung, einem geschmackvoll angebrachten

Giebelfenster, einer Heiligenfigur oder einem Pfeiler,

die schlichte Freude des Erbauers erkennen, sein Heim

persönlich zu gestalten. Auch die Höfe dieser Häuser

mit ihren, den ganzen Hof förmlich zu einer Laube

bildenden Weinstöckeu, gewähren einen besonderen Reiz.
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IJestlirb von Grinzing erstreckt sich bis zum

Oenauufer die älteste und schönste der alten Wein-

hauersiedluugen: Heiligenstadt. Zur Hauptverkehrs-

ader, der Heiligenstädter Straße, fällt der Boden von

Westen her steil ab und dieser Steilrand an der linken

Seite trennt den Ort in Zwei besonders an landschaft-

lichen Reizen ungleiche Teile. Jberhalb des Steil-

randes das eigentliche Dorf mit der ganzen Lieblich-

keit des Obst- und Weinlandes: unterhalb die

schmutzige Landstraße mit Lastwagenverkehr, Fabrik:

anlagen, Zinskasernen, einem Gewirre von Eisenbahn-

geleisen. In diesem bisher vernachlässigten Terrain

sur rechten Straßenseite erhebt sich erst seit jüngster

Zeit die große Wohnbauanlage des Heiligenstädter:

hofes, beherrschend und ordnend; im Steilrand der

linken Straßenseite sind eine Reihe von Weinkellern

eingegraben. Das reizvollste Bild des Dorfes bietet

der Pfarrplatz, in den noch kein moderner Bau eine

.Bresche geschlagen hat. Er enthält in der alten,

efeuumrankten Pfarrkirche »St. Jakob« mit romani:

schem Langhaus und gotischem Chor sowie in dem

altertiitnlichen, ins 16. Jahrhundert zurückreichenden

Pfarrhof (Nr. 3) zwei der ehrwürdigsten Denkmäler

des Bezirkes. llm die barocke Statue des heiligen

Johannes von JTepomuk durchweg alte Häuser: das

schöne klassizistische Landbaus Nr. 1, das typische

Weinhauerhaus thr. 2 mit schönem, weinumspon-

neuen Hof und der Statue des heiligen Florian an

der Hausecke, geweiht auch dadurch, daß Beethoven

hier Nkai bis Juni 1817 wohnte und das Haus einst

ein Beethoven-L)Nuseum barg. Das Wirtshaus »Bist

schönen Aussicht« OTL »5), ein Barockbau, ist An-

fang des 19. Jahrhunderts ucngebaut worden. Das

Ziedertueierhaus (.)?r. 6 = Probusgasfe 20) mit

(53arten schließt den Platz. Auch sonst ist der Ort reich

an Beziehungen zu Beethoven. Dieser zog Sommer

1802 nach Heiligenstadt zum Gebrauch des Bades

und soll der Tradition nach im Hause Probusgasse G

Sommer und Frühjahr dieses Jahres gewohnt haben.

Hieher wird auch die Jkiederschrift des sogenannten

Heiligenstädter Testamentes vom 6. Oktober 1803 ver-

legt, worin er in erschütternden Worten an seine Brüder

Karl und Johann seine Verzweiflung über seine zu-

nehmende Taubheit ausspricht. Sommer 1808 finden

wir den LJITeister in der Grinzinger Straße 9?r. 64

(alt 8), wo auch der junge Grillparzer mit seinen

Von Hüttrldorf

Eltern wohnte, der uns darüber in seinen »Erinne- «

rungen an Beethoven« erzählt. Die Badeanstalt wurde

in den »Heiligenstädterpark« umgewandelt, der mit

Beethovens Figur von Robert Weigl geschmückt ist.

An der Ecke Hohe Warte-Grinzinger Straße steht

die spätgotische Pfarrkirche »St. NTichael«, eine wenig

bis Nußdorf

geänderte Kopie des alten Baues von 1·-,34. Oie

Llrmbrustergasfe, eine Fortsetzung der Hohen Watte

nach JTorden, besteht neben Dorfhäusern fast aus-

schließlich aus Biedermeierhäuserm sie führt uns in

die Kahlenbergerstraße, die durch anmutige Barock:

bäuser (J?r. 4 »Zum Auge Gottes«) und Nokokoi

häuser (Jir. s·, 9), ferner durch Haushöfe, vor allem

aber durch das spätbaroeke (T!3reinerhaus (;«.)Ir. th)

verschönert wird, das Sommer bis Ende September

1817 Beethoven bewohnte. Es gehört schon zu Jkuß-

dorf, wo parallel mit dem ersten Stück der Kalilem

berger Straße der stimmungsvolle «Beethovengang«

am offenen Gerinne des Schreiberbaches läuft. In

der nahe gelegenen kleinen Anlage wurde Beethovens

Büste von Li. v. Fernkorn am 15. Juni 1863 ent-

hüllt.

Dem nördlich von Heiligenstadt liegenden J?uß:

dorf haben Weinbau und Stromgewerbe frühzeitig

Zu Wohlstand verholfen. Davon zeugen seine alten

Weinhauerhäusem es sind stattlichere, festere Gebäude

als anderswo, einstöckig, der Anlage nach Dorf:

häuser, aber an ihren Fassaden in städtischen Kunst-

formen geziert, wie z. das Haus Kahlenberger

Straße Sir. 22 mir Dorfhausgrundriß, aber barock:

geschmückter Fassade. Überhaupt bildet diese Straße

durch ihre Häuser das schönste Bild in den Wein-

hauerdörfern der äußeren Bezirke Wiens Dieben

diesen Weinhauerhäusern gab es auch stattliche Höfe

im Gefolge des reichen Kloster- und Herrenbesitzes in

dieser Weingegend Die meisten sind verschwunden,

aber in Iiußdorf steht noch der schöne barocke stockt-

lerhof KHackhofergaffe 17) und in der Jiachbap

schaft erfreuen einige Freihöfe und Schlösser durch

ihre prächtigen Faffadem wie das vornehme Barocb

palais Sickenberggasse 1 als eines der charakteristi-

schen »Nimm Therefia-Schlößchen« der äußeren Be-

zirke, dann das Barockscbloß Bachbofen v. Echt,

.s)cickhofergaffe 18, und der Freihof in der nach ihm

benannten Freihofgasie 1. Lluch die Brauerei mit

reliefgeschmückter klassizistischer Fassade sei erwähnt.

Oaß hier die Weiuhauerhäuser durch ihre festere

Rauart auch die Katastrophe des Tsiirkeniahres 1683

überdauern konnten, beweist das Haus Ecke Hackew

berggasse, das die Jahrzahl 1679 trägt. Schon in

der Greinergasfe, die vom Ostende der Grinzinger

Straße in Heiligenstadt nach Nußdorf führt, sehen

wir eine Reihe malerischer alter Häuser, so Nr. 37,

mit alter Weinpresse

Als letzte Talsiedlung ist noch das Kahlenberger:

dörfchen Zu erwähnen, ostlich vom Gebirgsstock des

Kahlenberges an der Donau gelegen. Es bildet ein

noch geschlossenes, an die Hänge des Burgstall- und
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Leopoldsberges in Obstgärten gebettetes Dörfchen. J des Schlosses nach Larenburg bringen· Kaum restau-

Seinen reizenden Oorfplatz vor dem alten Kirchen-

tastell überragt der Steilhang des Leopoldsberges Die

Anlage der Pfarrkirche »St. Georg« ist romanisch

gotisch, das jlußere barock. Zahlreiche schöne, alte

Häuser zieren den Ort, so das vornehme Spätbarock-

haus Kinderasylgasse I, der Dfarrhof (9Tr. 2

Bloschgasse 2), eines der besten Barock:Lcindhäuser

Wiens überhaupt, das Frühbarockhaus

gasse I) mit schönen Fenstergittern Und Laubengang

im Hof, daneben gibt es aber auch Weinbauerhäuser,

hier wieder primitiver als in Jkußdorf und Grinzing,

mit Holzgiebelm aber in reizender Lage mit der

Eilhouette des steilen Leopoldsberges (Geigerin-

gasse 4, 6). Einzelne Gebäude auch interessant durch

Qetails, wie Bloschgasse 10 mit Jienaissancetoy

Zir. 11 mit Dachtürmchen, Fensterkörben und einem

Lusthaus im Garten mit Aussichtstiirmchen u. dgl. m-

Ilberaus schön sind die Ausblicke, die man in den

Dorfgäßchen genießt: von der Wigandgasse auf Dorf

und Leopoldsberg, aus der engen Geigeringasse auf das

Kirchenkastell, von der Eisernenhandgasse auf die

Donau. Auch das nächst dem Kahlenbergerdorf be-

findliche Städtische Strom-, Luft und Sonnenbad

»Kuchelau« in einem Seitenarm der Donau wollen

wir hier erwähnen.

Die Höhensiedlungen.

Ober den im heutigen Gemeindebezirk Döbling

vereinigten Oorfschaften sind auch einzelne Höhensieds

langen entstanden, die für das Landschaftsbild äußerst

charakteristisch und mit der Geschichte der Stadt zu

ihren Füßen enge verknüpft sind. Auf dem letzten

Gipfel des Kahlenberges, der schon durch den Steil-

abfall gegen die Qonau sich als sicherster Hort gegen

die INagoareneinfälle darbot, erbaute der Buben-

berger Leopold Ill. der Heilige (io«c)(j bis 1136) im

Jahre 1101 eine Burg. Oieser Gipfel ist der eigent-

lich geschichtliche Kahleiiberg, erst gegen Ende des

17. Jahrhunderts kam die Bezeichnung Leopoldsberg

für ihn anf und der Jiatne Kahlenberg ging auf den

nächsten Gipfel über, der vordem Schweinsberg hieß.

Leopold schmückte die Burg prächtig aus und

vergrößerte sie nach dein Einfall der Ungarn

in Osterreich Unter ihm ist die erste und —

— strenggenommen — auch einzige Blütezeit des

Schlosses Heinrich II. Jasomirgott (1141 bis it77)

verlegt seinen Sitz nach Wien selbst, die Burg wird

vernachlässigt, dient eigentlich nur mehr als Rekukxium

(Jufluchtsort) und nach kurzen schönen Tagen unter

Otto dem Fröhlichen (gest. 1339) läßt Albrecht Ill.

mit dem Zon (136·5 bis 1395) die schöne Einrichtung

i
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riert, wird sie immer wieder in den Kämpfen gegen

den Ungarkönig NTatthias Corvinus (1477 und

1484) sowie gegen die Türken zerstört (1529, I683).

Jkach dem Pestjahr 1679 stellte Kaiser Leopold l.

(1658 bis 1705) die Burgkapelle 1690 wieder her

und weihte sie als Leopoldskirche seinem Ifamenæ

. patron, nach dem der alte Kahlenberg nunmehr Leo-

(Biller-. i poldsberg benannt wurde. Auch das Schloß wurde

wieder aufgebaut. Kaiser Karl Vl. (1711 bis 17.-so)

ließ statt der Kapelle die noch heute bestehende größere

. Kirche in Form eines zierlichen Zentralkuppelbaues,

 

angeblich nach eigenen Plänen unter Llufsicht des

Theateringenieurs Antonio Beduzzi, errichten. Gegen

Ende des 18. Jahrhunderts mietete der geistreiche

Staatsmann und Feldberr Fürst Eharles Joseph

de Ligne (173»5 bis 1814) den östlichen Teil der

Burg und baute sie in das schöne Empireschloß um,

das heute als Nestaurant dient. Von der alten Burg

steht keine NTauer mehr, mit ihrem Schutt wurde

das Plateau geebnet, und auch Grabungen nach

Besten der alten Burg hatten keinen nennenswerten

Erfolg.

Den benachbarten Gipfel, früher wegen der zahl:

reichen Wildschweine in der Gegend »Schweins-

berg« geheißen, jetzt Kahlenberg genannt, hatte Kaiser

Ferdinand II. (1619 bis 1637) im Jahre 1628 den

Kamaldulensern, einer Abzweigung des Benediktiner-

ordens, überlassen, die hier Kloster und Kirche er-

bauten und nach der Zerstörung durch die Türken im

Jahre 1683 wieder aufrichteten. Jnfolge Kaiser

Josefs II. Klosteraufhebungsdekret vom 12. Jänner

1782 verließen die Brüder am ·-,. Juli 1782 das

Kloster. Oer Besitz wurde versteigert, aus den Zellen

Privatwohnungen geschaffen und innerhalb der Uni-

fassungsmauern »des Klosters entstand das kleine

Josefsdorf, das neben den Häuschen der Nionche auch

Billem darunter das hübsche Empirelandhans, Billa

Ziegler, enthält. Der letzte Besitzer Or. Benischko

überließ die Kirche den P. Nessurektionistem

welche die Kirche wiederherstellten, und verkaufte

1870 den Besitz an die Kahlenberggesellschaft, welche

1871 bis 1872 das Kahlenberghotel und in den fol-

genden Jahren 1872 bis 1873 die Zahnradbahn auf

den Kahlenberg errichteten. Vom Kloster sind außer

der Kirche heute nur mehr spärliche Neste der Um-

fassungsmauern erhalten, ferner der Klosterbrunnen mit

der LZruunenstnbe, das Haupttor des Klostcrhofes cnit

der Statue des heiligen Josef, eine Jnschrifttafel

auf Haus L)T"r.-3, Wandmalereien nnd ein Türmchen

östlich der Kirche. Oie kleine Josefskirche des Klosters

selbst aber, am Anfang des 18. Jahrhunderts in die
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heutige Gestalt gebracht, ist die Stätte, wo am

Morgen des 12· September 1683 der berühmte

Kapuzinerpater Nkarco d’ Aviano die NZesse vor der

Entsatzschlacht las, bei der ihm Johann Sobieski,

König der Polen, ministrierte.

Die übrigen Höhensiedlungen, das «Krapfen-

waldl« und die Schlösser ,,Kobenzl«, ,,Bellevue« und

»Am Himmel«, Herrensitze und Wirtschaftsgüter,

weisen in ihrer Entwicklungsgeschichte viele ähnliche

Züge auf, wie sie denn auch eine Zeitlang in der Hand

eines Besitzers vereinigt waren. Das ,,Krapfenwaldl«

hat seinen Jkamen nach Franz Josef von Krapf, der

1751 ein Waldhaus in dem noch erhaltenen Eichen-

und Föhrenwäldchen erbaute; nach mehreren Vor-

gängern stellte dann Fürst Johann Liechtenstein, der

damals auch das ,,Josefsdorf« besaß und auch sonst

die Umgebungen Wiens verschönerte, 1806 ein nied-

liches Lusthaus im Krapfenwaldl her; später dem Gute

am Neisenberg (Kobenzl) einverleibt, wechselte es mit

diesem die Besitzer und kam 1867 an Baron Sothen.

1907 erwarb es die Gemeinde, die hier einen Neubau

als Restaurant aufführte. Nach dem Kriege wurde

hier das schöne Städtische Schwimm-, Sonnen: und

Luftbad Krapfenwaldl eröffnet. Auf dem Plateau des

Reisenberges, wo sich heute das Schloßrestaurant

Kobenzl erhebt, waren früher Weingärten schon im

13. Jahrhundert in Klosterbesitz. 1751 erbauten hier

die Jesuiten zwei Landhäuser für sich (Grenzsteine mit

dem Nkonogracnm J. H. S. und Kreuz darüber gibt

es heute noch in der Gegend) und nach Aufhebung des

Ordens (1773) ging der Besitz an den österr· Staats-

mann Graf Johann Philipp Cobenzl (1741 bis

1810) über, der ein prachtvolles Schloß und einen

großen Park, nach damaligem Geschmack mit aller-

hand Kunstwerken ausgestattet, erstehen ließ; auch

eine Wirtschaft und Meierei war damit verbun-

den. Nach seinem Tode (1810) verfiel der Park

unter den Besitz-ern Simon Graf Pfaffenhofen (gest.

1835) und Karl Oudwig Freiherrn von Reichenbach,

den das Volk den »Zauberer vom Kobenzl« nannte.

Nach ihnen fand sich lange kein Käufer, bis schließ-

lich Johann Karl Freiherr von Sothen das Gut

erwarb; er wurde von seinem Forstwart am to. Juni

1881 erschossen. 1897 erstand es die ,,Allgemeine

österr. holländische Baugesellschaft«, die das Schloß

zu einem Hotelrestaurant umbaute, ihre ausgreifenden

Pläne jedoch aus Geldmangel nicht ausführen konnte-

1907 kaufte die Gemeinde den Besitz und sicherte da-

mit einen der herrlichsten Punkte des Wald- und

Wiesengürtels vor der Verbauung 1869 hatte  

Von Hütteldorf bis Nnßdorf. Von Dr. Karl Wagner.

Sothen auch das Schloß »le Himmel« erworben.

Der Himmelberg war einst geistlicher Besitz und hieß

,,Pfaffenberg«. 1784 erbaute hier Hofrat Anton

Binder von Kriegelstein ein Schlößchen mit Blick

auf Wien. Den Pack aber vollendete erst der zweite

9Tachfolger, der Hofburgtheaterdirektor Adolf Frei-

herr von Braun (1789), der ihn vom Schönbrunner

Gärtner Wenzel Busek herrichten ließ. Neben Ein-

siedeleien, Bauernhäusern gab es auch mehrere Wasser-

künste, für welche eine Wasserleitung aus der soge-

nannten »Finsteren Gasse« zwischen Latis- und Vogel-

sangberg gebaut wurde (1792). Von den späteren

Besitze verlegte sich der Börse- und Wechselsensal

Josef chosulan (1811) mehr auf die Landwirt-

schaft als auf Gärtnerei und Parkpflege. JTördlich

votn Schloß auf der Höhe des Berges war ein Wald-

platz mit Hutscheu, Kegelbahn, Vogelschießen u. dgl.

und dorthin richtete sich gewöhnlich das Ziel der

Wiener. Nach dem Tode Sothens, bzw. seines Neffen

kam das Gut an das JTonnenkloster vom »Armen

Kinde Jesu«, das dort im Sommer eine Kinder-

erholungsstätte erhielt. Das Schloß selbst (Gspött-

graben Nr. 5) ist ein einfaches einstöckiges Gebäude,

das keinen schloßähnlichen Eindruck macht. Der

Hauptfrout lagert sich eine rechteckige, von Buschwerk

gesäumte Terrasse vor mit hübschem Blick auf Wien.

Jm Schloßgarten sind noch Sphinxen und mehrere

antikisierende Sandsteinplastiken, im Jkaturpark drei

Statuen (Johannes, Maria, weibl. Figur) aus

früherer Zeit erhalten, ferner liegt nächst dem Schlosse

im Waldschatten noch die 1854 errichtete Elisabeth-

Votiv-Kapelle, und oberhalb des Schlosses das frühere

Bauernhaus (heute Meierei), das einst als Gasthaus

«Schweizerhütte« ein beliebter Ausflugsort der

Wiener war. Vom Schloß »Himmel« führt nord-

östlich eine Kastanienallee zum Schloß »Bel1evue«

zwischen Grinzing und Sievering. Es entstand weit

später und wechselte gleichfalls oft seine Besitzer.

Heute wird es von der Gemeinde Wien als Jugend-

erholungsheim in den Sommermonaten benützt.

Die Schönheit der geschilderten Landschaft wird

noch erhöht durch ihre enge Verbundenheit mit der

Geschichte der Stadt und der Wesensart ihrer

Bevölkerung, aus deren Frohsinn der Rhythmus des

Wiener Waldes herausklingt. Wien und die Wiener

nutzten den Segen dieser Natur in Gewerbe, Kunst

und Literatur, am erquickenden Born ihrer Schönheit

ergötzen sie sich seit langem, von den harmlosen Freuden

in der Zeit des Vormärzes an bis zu den stählenden

Ausübungen des Sportes in der Gegenwart-


