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Ende 1929 kaufte der Verein
das Haus in der Diefenbach-
gasse 36 in Fünfhaus und
baute es seinen Zwecken
entsprechend um.
Am 21. März 1931 erfolgte
die Eröffnung durch Bürger-
meister Karl Seitz.
Jetzt erst konnte den
vielfältigen Aufgaben
entsprochen werden. Die
Bücherei, ca. 12.000 Bücher
und Karten, konnte durch
Aufnahme eines eigenen
Beamten ganztägig offengehal-
ten und eine Auskunftsstelle,
welche von ehrenamtlichen
Mitarbeitern geführt wurde,
eingerichtet werden.

Eine Idee umspannt die Welt...
Georg Schmiedl wurde am 11. September 1855 geboren und starb am 24. Fe-

bruar 1929. Er ließ in der „Arbeiterzeitung“ am Freitag, den 22.,  Samstag, den
23., und Sonntag, den 24. März 1895, folgendes Inserat einschalten: „Natur-
freunde werden zur Gründung einer touristischen Gruppe eingeladen, ihre
Adresse unter »NATUR 2080« einzusenden an die Expedition“. Unter den
etwa 30 Zuschriften die Schmiedl erhielt, waren auch die von Alois und Josef
Rohrauer und von Karl Renner. Schon am Donnerstag, den 28. März, fand im
9. Bezirk in der Berggasse 5, im Extrazimmer der Gastwirtschaft „Zum silber-
nen Brunnen“ die Gründungsversammlung statt.

Am Sonntag, den 14. April fand der erste Ausflug statt. Führer mit 62 Teil-
nehmern war Alois Rohrauer. Regelmäßige Vereinsabende gab es seit dem 17.
Mai 1895 in Golds Gastwirtschaft „Zum langen Keller“ in der Burggasse 67.
Das Vereinsabzeichen, der Handschlag mit den drei Alpenrosen, wurde von
Karl Renner entworfen. Auf der ersten Generalversammlung am 16. September
1895 wurde Alois Rohrauer zum ersten Obmann gewählt. Am 17. Dezember
1900 wurde das erste Naturfreundeheim in der Löhrgasse in Fünfhaus eröffnet.
In der Gründungsversammlung der Ortsgruppe Graz, am 14. Jänner 1900,
stellte Alois Schnepf den Antrag, als Gruß für die steirische Ortsgruppe „Berg
frei!“ zu wählen. Dieser Ruf wurde dann auch als Gruß des Gesamtvereins
angenommen. Der Verein zählte inzwischen 1.789 Mitglieder. Am 6. Jänner
1901 wurde der erste Skiausflug nach Sulz/Kaltenleutgeben veranstaltet.

Vom 1. September 1895 angefangen, erschien neben den ständigen Berichten
in der Arbeiterzeitung, eine gedruckte Ausflugsordnung, das „Programm“. Ab
dem 15. Juli 1895 erschien eine eigene Vereinszeitschrift, „Der Naturfreund“.
Redaktion, Administration und Expedition des Blattes übernahm Leopold Hap-
pisch. Unter dessen fachkundiger Leitung in den nächsten 38 Jahren wurde der
„Naturfreund“ zur Visitenkarte und zum Stolz des Vereins.

Am 17. April 1905 wurde auf einer außerordentlichen Generalversammlung
der Beschluß zum Bau eines eigenen Schutzhauses angenommen. Als Standort
wurde das Padasterjoch, bei Steinach am Brenner, ausgewählt. Finanziert wur-
de dieses Projekt durch einen Kredit von 25.000 Kronen und der Ausgabe von

Anteilscheinen und Bausteinen. Am 12. August 1907 konnte das erste Schutzhaus der Naturfreunde am
Padasterjoch eröffnet werden.

Nachdem sich die Naturfreundeidee in Österreich unaufhaltsam auszubreiten begann und zahlreiche
Ortsgruppen in allen Landesteilen entstanden, war es nur mehr eine Frage der Zeit, bis sie auch in den
angrenzenden Ländern Fuß fassen konnte. Es waren vor allem wandernde Handwerker, „Walzbrüder“
genannt, die für die Ausbreitung über die Grenzen der Monarchie sorgten. Vor allem sei hier der Name
Ferdinand Bednarz genannt, ein Schriftsetzer, der in der Schweiz und in Süddeutschland zahlreiche Orts-
gruppen gründen konnte. Die erste Ortsgruppengründung außerhalb Österreichs war Zürich 1905. Aber
die Ausbreitung bleibt nicht nur auf das deutschsprachige Ausland beschränkt. Von Europa aus bis an die
Westküste der Vereinigten Staaten, die ganze Welt umspannend, breitete sich eine Idee aus, die heute
aktueller scheint, denn je.

Schon bei der Gründung war man sich der Notwendigkeit
der Errichtung eigener Schutzhäuser bewußt. Am 12. Au-
gust 1907 war es soweit. Das erste Schutzhaus auf dem
Padasterjoch bei Steinach am Brenner, wird eröffnet.

Leopold Happisch
Gründungsmitglied,
38 Jahre Redakteur des
„Naturfreunds“ und viele
Jahre Sekretär des Vereins

Georg Schmiedl
Volksschullehrer
und Gründer des Vereins

Alois Rohrauer
Gründungsmitglied, Präsident
von 1895 bis 1923

Dr. Karl Renner
Gründungsmitglied,
Staatskanzler und Bundes-
präsident Österreichs,
Schöpfer unseres inter-
nationalen Abzeichens

Karl Volkert
Nationalrat und
Präsident des Vereins
von 1923 bis 1929
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Bekannt ist die Gruppe Kaisermühlen
seit jeher für ihre starke Jugend. In den
60er Jahren war sie die größte Jugend-
gruppe Wiens, und auch heute noch ist
unsere Jugendgruppe vor allem für ihre
Arbeit im Bereich Kinder- und Jugend-
urlaube und Skikurse überall angesehen.

Natürlich kann sich auch unser
Programm für alle nicht mehr so
Jugendlichen sehen lassen und durch die
Betreuung durch unsere Berg- und
Wintersportwarte wurde schon so
mancher Urlaub zu einem unvergeßli-
chen Erlebnis.

All das trägt auch dazu bei, daß wir
unseren Mitgliederstand seit Jahren bei
ca. 600 Mitgliedern halten können und
zuletzt sogar einen leichten Aufwärts-
trend verzeichnen konnten.

Der bislang letzte große Schritt in der
Entwicklung der Naturfreunde Kaiser-
mühlen, war im vergangenen Jahr die
Umwandlung von einer Bezirksgruppe
in eine selbständige Ortsgruppe.

Ich möchte diese Gelegenheit auch
dafür nützen, allen Mitgliedern, Freun-
den, Gönnern und besonders all den
vielen freiwilligen Helfern der letzten
75 Jahre, auf diesem Wege meinen
herzlichen Dank auszusprechen.

Sollte ich für die nächsten Jahre ein
Wunsch frei haben, dann wünsche ich
mir weiterhin so treue und verständnis-
volle Mitarbeiter und ein stärkeres
Nachdrängen der Jugend. Dann können
die Naturfreunde Kaisermühlen getrost
sorgenfrei in die Zukunft blicken.

„Berg Frei“
Johann Freiberger

Das Jahr 1997 bringt ein großes
Ereignis für die Naturfreunde Kaiser-
mühlen. Es war 1922, als unsere
nunmehrige Ortsgruppe erstmalig als
Zahlstelle der Gruppe Leopoldstadt
erwähnt wurde. Fünfundsiebzig Jahre
sind seitdem vergangen und die Natur-
freundegruppe  Kaisermühlen konnte
sich in all den Jahren, trotz teilweise
widrigster Umstände und Verbots in
den 30er und frühen 40er Jahren, immer
wieder als eine der stärksten Natur-
freundegruppen Wiens etablieren.

Das große Plus unserer Gruppe war
und ist sicherlich – neben seinen treuen
Mitgliedern – der Badestrand an der
Alten Donau, von allen Kaisermühlnern
nur  liebevoll „Das Platzl“ genannt.

1945 wurde der Grund vom Arbeiter-
Fischereiverband übernommen und
einige Jahre später faßten vier entschlos-
sene Mitbegründer der Bezirksgruppe
Kaisermühlen – Ernst Sadil, Hans
Klauda und die Gebrüder Steipe –
während eines Kartenspiels den sponta-
nen Entschluß, eine Badehütte zu bauen.

1953 war es dann soweit. Unter
tatkräftiger Unterstützung vieler
fleißiger Helfer wurde die Hütte erbaut,
welche bis heute, mit einigen Anbauten,
noch immer besteht.

Der erste Obmann der neuen Gruppe
war Ernst Sadil und er lenkte die
Geschicke des Vereines 40 Jahre lang.
Unter seiner Obhut wurde aus dem
Platzl ein Schmuckkästchen und ein
Platz an dem sich Jung und Alt wohl-
fühlen und erholen konnten. Nach
seinem Rücktritt als Obmann blieb er bis
zu seinem Tod im Jahre 1991 Ehrenob-
mann der Gruppe Kaisermühlen.

Seine Verdienste wurden schon zu
Lebzeiten mit zahlreichen Auszeichnun-
gen gewürdigt. Die größte Ehrung aber
wurde ihm zwei Jahre nach seinem
Ableben zuteil, als am 23. September
1994 der Platz vor unserem Badestrand,
im Beisein zahlreicher Gäste, auf
„Ernst-Sadil Platz“ benannt wurde.

75 Jahre Naturfreunde Kaisermühlen:

Vergangenes bewahren –
Zukünftiges schaffen

Johann Freiberger
1. Obmann seit 1984
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Der 75. Geburtstag der Naturfreunde
Ortsgruppe Kaisermühlen erfüllt uns
mit sehr viel Stolz und Freude, denn im
Jahr 1922 eine Naturfreundegruppe zu
gründen, war ein Unterfangen, das
Idealismus und Überzeugungskraft
voraussetzte. Die vielen gesellschaftli-
chen, sozialen und politischen Schwie-
rigkeiten, die es gerade in der Zwischen-
kriegszeit in Wien zu überwinden galt,
sind für unsere heutige Generation
kaum nachvollziehbar.

In den 100 Jahren, die seit der Grün-
dung der Naturfreundebewegung
vergangen sind, hat sich gezeigt, daß die
Naturfreunde in ihrem Engagement für
eine solidarische und erlebnisorientierte
Freizeitpolitik sowie in ihrem Engage-
ment für die Natur und unsere Umwelt
eine richtige und richtungsweisende
Position bezogen haben. Die Skepsis in
Fragen der Kernenergie, in der Energie-
politik, etwa zum Kraftwerksbau
Dorfertal oder zum Kraftwerk in der
Hainburger Au, die Einmahnung eines
nachhaltigen Alpenschutzes und einer
koordinierten Transitpolitik, haben sich
rückblickend als richtungsweisend
erwiesen. Auf der anderen Seite war es
richtig und notwendig, sich für die
Schaffung von Nationalparks und für
eine solidarische und demokratische
Freizeitpolitik zu Wort zu melden.

Als eine der ältesten Arbeitersport-
und Kulturvereinigungen hat sich die
heutige Funktionäre- und Mitarbeiterge-
neration auch in Kaisermühlen erfolg-
reich bemüht, den historischen Auftrag
unserer Vereinsgründer zu erfüllen und
dem Leben der werktätigen Menschen
durch eine naturnahe, die Gesundheit
erhaltende Freizeitgestaltung Sinn und
Inhalt zu geben.

Angesichts des Freizeitschubes und
des sozialen Wandels sind die Natur-
freunde im zweiten Jahrhundert ihres
Bestehens nun neuerlich gefordert, die
richtigen Antworten auf die neuen
Entwicklungen zu geben. Der sinnvollen
und vor allem leistbaren Freizeitgestal-
tung wird in Zukunft, auch unter dem
Aspekt knapper Freizeitbudgets ein
besonderer Stellenwert zukommen. Die
Naturfreunde bieten sich dabei mit ihren
kostengünstigen und gemeinschaftlichen

Angeboten als idealer Partner an, denn
die soziale Komponente ist heute wieder
von wachsender Bedeutung. Wir wollen
auch dem Konsumrausch und der
Individualisierung im Freizeitbereich
mit neuen Konzepten begegnen.

Für die Naturfreunde ist selbstver-
ständlich auch der Natur- und Umwelt-
schutz ein vorrangiges politisches Ziel.
Es ist gerade unsere Aufgabe, das
menschliche, das soziale Maß, das Maß
des sinnvollen und schonenden Umgan-
ges mit der Natur in den Problemlö-
sungsprozeß einzubringen. Umweltfra-
gen lassen sich zumeist nicht radikal
und isoliert betrachtet lösen, sondern
nur gemeinsam mit allen anderen
politischen Bereichen.

Die Naturfreunde als große Freizeit-
und Umweltorganisation mit 150.000
Mitgliedern in Österreich und 600.000
weltweit wollen deshalb auch im näch-
sten Jahrhundert ihres Bestehens die
Politik bewußt und aktiv mitgestalten.

Unsere Funktionäre und Mitarbeiter
waren immer ein Motor für Verände-
rungen. Gerade ihnen gilt der besondere
Dank für ihre unermüdliche Arbeit,
ihren Ideenreichtum und ihre Einsatzbe-
reitschaft. Im Namen der Naturfreunde
Österreich bedanke ich mich bei all den
Funktionären und Mitarbeitern der
Ortsgruppe Kaisermühlen, die über
75 Jahre in so eindrucksvoller Weise die
Geschicke des Vereines geleitet haben.
Wir bitten Euch mit diesem Elan
weiterhin für unsere große Naturfreun-
defamilie und für die faszinierende Idee
unserer Bewegung tätig zu sein.

Mit den besten Glückwünschen zum
Vereinsjubiläum und einem herzlichen
„Berg Frei“!

Dr. Heinz Fischer
Präsident

Liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde!

Dr. Heinz Fischer
1. Präsident des Nationalrats,
Präsident der Naturfreunde Österreichs

Wir
danken
für die
lieben

Grußworte
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Ich wünsche den Naturfreunden
Kaisermühlen weiterhin viel Erfolg bei
Ihrer Arbeit und verbleibe

Euer

Leopold Wedel
Bezirksvorsteher

Liebe Naturfreunde Kaisermühlen!

Als aktiver Naturfreund freut es mich
ganz besonders, das 75-Jahr-Jubiläum
der Kaisermühlner Naturfreunde feiern
zu können.

Die Naturfreunde Kaisermühlen
können auf eine 75jährige Tätigkeit
zurückblicken, die immer in Gemein-
schaft mit der Natur, dem Sport und der
Menschenzusammengehörigkeit stand
und diese Philosophie heute noch pflegt.
Die Kaisermühlner waren Wegbereiter
vieler Einrichtungen der Naturfreunde-
bewegung, die heute nicht mehr wegzu-
denken sind. So galt das Schifahren als
eine wesentliche Säule neben allen
anderen Aktivitäten. Im Laufe der Jahre
haben sie sich zu einem modernen
Verein entwickelt, der sich aber auch
ein großes Maß an Traditionspflege
bewahrt hat.

Liebe Kaisermühlner Naturfreunde!

Wir können stolz darauf sein, als
Naturfreunde eine Organisation zu
vertreten, die neben sportlichen und
Freizeitinteressen die Erhaltung von
Natur und Umwelt in den Vordergrund
stellt. Leider wird nämlich nur allzuoft
durch radikale Sportausübung in der
Natur die Umwelt gefährdet und sogar
beschädigt. Wir Naturfreunde haben uns
zum Ziel gesetzt durch sinnvolle
Freizeitgestaltung weder uns selbst
gesundheitlich, noch die Natur zu
schädigen. Diese Maxime der Natur-
freunde sollten wir auch im Bekannten-
kreis immer wieder zur Sprache bringen,
um dadurch vielleicht neue Mitglieder
zu gewinnen, denen diese Lebensweise
ebenso wie uns am Herzen liegt.

Die Ortsgruppe Kaisermühlen, die seit
dem Jahre 1922 besteht, hat durch
75 Jahre die Idee der Naturfreundebewe-
gung hervorragend vertreten. Besonders
hervorzuheben ist die Arbeit auf dem
Gebiet des Freizeitsektors, die als
beispielgebend bezeichnet werden muß.
Das schöne Strandheim, zu dem man
den Kaisermühlnern nur gratulieren
kann, bietet dafür die besten Vorausset-
zungen. Hervorragendes ist auch von

der Wintersportarbeit zu berichten.
Sowohl im Lehrwarte-, als auch im
Veranstaltungswesen ist und war die
Kaisermühlner Gruppe immer ein
Vorbild im Wiener Raum. Besondere
Freude bereitet es uns, daß in Kaiser-
mühlen die Jugendarbeit ganz besonders
im Mittelpunkt des Vereinslebens steht,
sie ist der Garant für weitere erfolgreiche
Jahre.

Ich nehme die Gelegenheit des
75-jährigen Bestehens der Ortsgruppe
Kaisermühlen gerne wahr, um mich bei
allen Mitgliedern und Funktionären für
ihre Arbeit im Rahmen der Natur-
freunde zu bedanken.

Mit besten Wünschen für die Orts-
gruppe Kaisermühlen und einem
herzlichen „Berg frei“

Dr. Michael Häupl
Bürgermeister

Leopold Wedel
Bezirksvorsteher Donaustadt

Dr. Michael Häupl
Bürgermeister der Stadt Wien
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interessant. Vor allem für die textilverarbei-
tende Industrie war der Standort ideal, da das
dafür so wichtige Wasser in reichem Maße
vorhanden war. Es entstanden zwei Färbereien
und eine Wäscherei für Spitalswäsche. Auch
die große Fabriksanlage der Firma Edlinger,
ein textilverarbeitender Betrieb, entstand in
dieser Zeit. Hand in Hand mit der Ansiedlung
der neuen Betriebe begann auch eine rege
Bautätigkeit und es entstanden die ersten fe-
sten, mehrstöckigen Häuser. Der Grundstein
des neuen Bezirksteils war gelegt.

Infrastruktur entsteht
Um 1885 lag die Einwohnerzahl Kaiser-

mühlens ungefähr bei 800 Köpfen. Das Leben
der damaligen Bewohner muß aus heutiger
Sicht teilweise als unglaublich primitiv be-
zeichnet werden. Es fehlte einfach die Infra-
struktur, die uns modernen Menschen des
20. Jahrhunderts so selbstverständlich er-

Blick vom Laberlweg – damals hieß er Fischerweg – auf Kaisermühlen um 1901. Die Kirche hat noch keinen
Glockenturm. Rechts ist noch die Einmündung des unregulierten Kaiserwassers zu sehen. Unmittelbar links
davon ist die Stelle, wo sich heute das Platzl befindet. Sie wurde erst später angeführt. Im Haus mit dem
kleinen Türmchen ist, beziehungsweise war, die Gastwirtschaft Meier.

Zum Geleit
Letztes Jahr konnten wir das 100-jährige

Bestehen der Naturfreunde feiern. Ein stolzes
Jubiläum, welches auch in der Öffentlichkeit ein
breites und sehr positives Echo fand. Heuer ist
unser Verein, die Ortsgruppe Kaisermühlen, an der
Reihe. Auch wir können einen runden Geburtstag
feiern: Die Kaisermühlner Naturfreunde sind
75 Jahre alt geworden – oder wie viele, auch
Außenstehende, behaupten – jung geblieben.

Das ist auch der Anlaß dieser Sonderausgabe
unseres Nachrichtenblatts. Eigentlich wollten wir ja
eine eigene Festschrift herausgeben, die hohen
Kosten ließen uns aber vor diesem Vorhaben
zurückschrecken. Das Geld wird für den Ausbau
unseres Strandheims dringender benötigt.

So – und nun genug der einleitenden Worte,
versuchen wir die Entstehung und den Werdegang
unseres Vereins nachzuvollziehen.

Historisches über Kaisermühlen
Wir wollen unsere Aufzeichnungen mit ei-

nem kurzen historischen Rückblick auf die
Entstehung und Entwicklung Kaisermühlens
beginnen. Dankenswerter Weise können wir
dabei auf ein Manuskript eines Kaisermühl-
ners der ersten Stunde, nämlich Johann Bastel
sen. (1873–1963), zurückgreifen, welches uns
von seinem Enkel, Walter Bastel, zur Verfü-
gung gestellt wurde und das in unserer Zei-
tung, wie es den Lesern sicher in Erinnerung
ist, erstmals veröffentlicht wurde.

Kaisermühlen ist der jüngste Teil des jüng-
sten Bezirks von Wien, der Donaustadt. Im
Gegensatz zu anderen Bezirksteilen wie Ka-
gran, Stadlau oder Aspern, deren Geschichte
sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen läßt,
beginnt die Geschichte Kaisermühlens eigent-
lich erst in den letzten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts. Genauer gesagt mit der Do-
nauregulierung in den Jahren 1870 – 75. Bis
zu dieser Zeit war die Alte Donau der Haupt-
arm für die Schiffahrt und gegenüber dem
heutigen Polizeibad befand sich die Schiffsan-
legestelle. Hier gab es auch noch zahlreiche
Schiffsmühlen, die nach der Regulierung in
die Freudenau verlegt wurden. Von ihnen lei-
tet sich auch der Name des neuen Ortsteils ab:
Kaisermühlen. Eigentlich lautete er offiziell
„Kolonie Kaisermühlen“ und diese gehörte
zum 2. Bezirk.

Um diesen Anlegeplatz siedelten sich Schif-
fahrtsleute, Wirtschaftstreibende und Hand-
werker an. Zuerst nur in primitiven Baracken
und einfachen Wohnstätten aus Holz. Ein
Großteil der damaligen Bevölkerung waren
zugewanderte Italiener, die bei der Donaure-
gulierung beschäftigt waren. Viele davon wur-
den ansässig und blieben hier. Durch die Er-
richtung  des Hochwasserschutzdammes,
1874 – 75, im Zuge der Donauregulierung,
wurde nun die dauerhafte Besiedelung des

Gebietes ermöglicht. Bis dahin hatten die re-
gelmäßigen Hochwässer der Donau dieses
Vorhaben immer verhindert.

Rege Bautätigkeit beginnt
Der größte Teil Kaisermühlens war vor der

Donauregulierung von dichten Auwäldern be-
deckt. So zum Beispiel die „Weissau“, die sich
vom Gebiet des Goethehofs, über die Sportan-
lage des SV Donau bis hin zu den Strandhäu-
sern und Bootsvermietungen am Laberlweg
erstreckte. Außerdem lag das Gelände sehr tief
und war von unzähligen Tümpeln durchzo-
gen, eben eine typische Aulandschaft. Mit
dem Material, das bei der Ausbaggerung des
neuen Donaubetts gewonnen wurde, konnte
daran gegangen werden, Straßen und Plätze
aufzuschütten und so Raum für die Bebauung
gewonnen werden.

Anfangs der Achtzigerjahre wurde Kaiser-
mühlen auch als Betriebsansiedlungsgebiet

75 Jahre
Naturfreunde
Kaisermühlen

75 Jahre
Naturfreunde
Kaisermühlen
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Das Gänsehäufel: Zuerst führte eine Fähre zur Insel, welche früher Sand-
insel genannt wurde. Später wurde eine Holzbrücke gebaut (Aufnahme
oben, 1918). Diese war aber den Belastungen durch die badehungrigen
Wiener nicht lange gewachsen und wurde durch die jetzige Steinbrücke
ersetzt. Das untere Foto stammt aus dem Jahr 1930.

21. August 1876: Nach vierjähriger Bauzeit wird die Kron-
prinz–Rudolf–Brücke eröffnet. Die Baukosten betragen 3,5
Millionen Gulden. Die Brücke ist fast 1.020 Meter lang und
11,5 Meter breit. Das Gesamtgewicht beträgt 2139 Tonnen.

scheint. Es gab noch keine Kanalisation, das
Wasser wurde aus Brunnen geschöpft, die nur
allzuoft verunreinigt waren (undichte Senk-
gruben!) und von einer Straßenbeleuchtung
konnten die Kaisermühlner jener Tage nur
träumen.

Weiters fehlte eine Schule, es gab kein Post-
amt und auch um das seelische Wohl der Ein-
wohner stand es nicht zum Besten, denn eine
eigene Kirche war noch Zukunftsmusik. Ge-
nauso schlecht sah es um die Verkehrsverbin-
dungen aus. Ein Stellwagen, der außerdem nur
einmal am Tag verkehrte, muß man wohl als
sehr dürftiges Angebot bezeichnen. Doch das
sollte sich sehr bald ändern.

Mit dem Bau der Kronprinz-Rudolf-Brük-
ke, der späteren „Alten Reichsbrücke“, in den
Jahren 1873 – 76 wurde der erste wichtige
Schritt zu Anbindung der neuen Siedlungsge-
biete des Donaustädter Raums an die Stadt ge-
setzt. 1878 wurde der Bau der „alten“ Schule
am Schüttauplatz vollendet. In die Jahre
1895 – 97 fällt die Errichtung des Kanalnet-
zes und der Bau der ersten Wasserleitung. Au-
ßerdem wurde in diesem Zeitraum die neue
Gasbeleuchtung installiert. Anläßlich der Ka-
nalisierung wurde unterhalb der Fabrik Edlin-
ger ein Pumphaus errichtet, welches den
Zweck hatte, die Abwässer bei Hochwasser
abzupumpen.

1898 – 99 wurde die erste elektrische Stra-
ßenbahn Wien – Kagran eröffnet. Nach Fertig-
stellung dieser Linie ging man daran, die Ab-
zweigung nach Kaisermühlen zu bauen. Diese
wurde am 9. Februar 1899 durch den legendä-
ren Bürgermeister Karl Lueger eröffnet.

Zuvor schon wurde am 24. April 1887 der
Grundstein für die neue Kirche gelegt, die
Einweihung erfolgte am 28. April 1895 und
ab 1886 besaß Kaisermühlen auch ein eigenes
Postamt. Zuerst befand sich das Postamt in
der Schüttaustraße 50 einige Jahre später er-
baute der Postmeister Rudolf Jagisch das heu-
te noch bestehende Haus in der Moissigasse
(damals Linnègasse 11).

Da die Bevölkerung Kaisermühlens rasch
zunahm, wurde der Bau einer neuen Schule
notwendig. Dieser wurde im Jahre 1904 fer-
tiggestellt. Es ist dies die heutige Volksschule
in der Schüttaustraße 42. Die alte Schule am

Schüttauplatz mußte in den Siebzi-
gerjahren unseres Jahrhunderts einem
Wohnbau weichen.

Kaisermühlen, das beliebte
Ausflugsziel der Wiener
Die Lage Kaisermühlens, eingebet-

tet zwischen Donaustrom und Alter
Donau, umgeben von üppigen Grün-
gebieten, übte schon immer einen
großen Reiz auf die erholungssüchti-
ge Wiener Bevölkerung aus. So war
es kein Wunder, daß diese Gegend
schon im vorigen Jahrhundert ein be-
liebtes Ausflugsziel war.

Das hatte auch beträchtliche Aus-
wirkung auf die wirtschaftliche Entwicklung
Kaisermühlens. Vor allem das Gastgewerbe
profitiert davon. Die Wirtshäuser und Restau-
rants schossen förmlich wie die Schwammerln
aus dem Boden. Einige davon haben bis zum
heutigen Tag überlebt, aber viele mußten ihre
Pforten schließen und so manches ist heute
Heimstätte eines Supermarktes oder Bräu-
nungsstudios.

Der Aufschwung dieser Betriebe ist leicht
verständlich, wenn man die Ausflugskultur der
Wiener jener Tage kennt. Baden in der Alten
Donau war polizeilich verboten und wurde ei-
gentlich nur von als „besonders hart“ verrufe-
nen Naturaposteln ausgeübt, die ein wenig als
Sonderlinge betrachtet wurden.

Ein Sonntagsausflug einer Wiener Familie
nach Kaisermühlen sah etwa so aus: Man warf
sich in Schale, fuhr mit dem Stellwagen – oder
wenn man begüterter war im Fiaker – ins Ziel-
gebiet. Man spazierte ein wenig durch die
Auen und Wiesen, die Her-
ren mit steifem Kragen und
Hut, die Damen in hochge-
schlossenen, bodenlangen
Kleidern und natürlich mit
dem unvermeidlichen Son-
nenschirm, damit die vor-
nehme Blässe nur ja keinen
Schaden erleide.

Anschließend ging es in
ein Gasthaus auf ein gutes
Papperl und ein Glaserl
Wein. Musik durfte dabei
natürlich nicht fehlen.  Ob
Schrammelquartett oder Da-
menorchester – in den Loka-
len war damals Musik ganz
selbstverständlich an der Ta-
gesordnung. Ein Tänzchen,
ein wenig Tratsch und Kon-
versation und dann ging es
wieder nach Hause. Schweiß
wurde höchstens beim ver-
drücken der Backhendeln
vergossen, schwitzen galt
als unfein.

Die ersten Bäder

entstehen
Das änderte sich aber mit der Zeit und die

ersten Bäder entstanden. Die ersten Freibäder
gab’s im Donaukanal. Sogenannte schwim-
mende Bäder, doch sie waren schlecht be-
sucht, denn die Wasserqualität war durch die
vielen, ungeklärt einmündenden Kanäle schon
damals nicht sehr einladend. So ist es begreif-
lich, daß die Wiener lieber die Bäder an der
„Neuen Donau“ – wie damals der neuregulier-
te Donaustrom genannt wurde – bevorzugt ha-
ben.

Es gab in jener Zeit drei Bäder am Donau-
strom. Das „Städtische Bad“ am rechten Ufer
bei der Reichsbrücke, am linken Ufer das
„Städtische Freibad“ oberhalb der Reichs-
brücke, und als drittes das „Holzer Strom-
bad“, welches am linken Ufer unterhalb der
Reichsbrücke lag. Das billigste war das Frei-
bad, während das „Holzer Strombad“ schon
eher Nobelcharakter hatte. Die Bäder wurden
im Herbst immer abgetragen, da sie im Winter
nicht im Strom bleiben konnten. Außerdem
dauerte die Badesaison höchstens zwei bis
drei Monate, da das Wasser durch die Schnee-
schmelze viel zu kalt war.

Die „Sandinsel“
wird zum Gänsehäufel
Kommen wir nun zum wohl berühmtesten

aller Wiener Bäder, dem Gänsehäufel. Zur
Zeit der Donauregulierung war das heutige
Gänsehäufel noch eine dicht bewachsene In-
sel, ein Eldorado für die Vogelsteller, ein Ge-
werbe, das damals sehr häufig augeübt wurde.
Hauptsächlich wurden Meisen, Gimpeln und
Zeisige mit Leimruten gefangen und in hölzer-
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nen Käfigen zum Verkauf angeboten. Auch
unendlich viele Sandhasen bevölkerten diese
Insel, damals als „Sandinsel“ bekannt. Sie
konnte nur mit Zillen erreicht werden, so daß
sich die Tierwelt dort ungestört entwickeln
konnte.

Das änderte sich aber gegen Ende des vori-
gen Jahrhunderts. Ein gewisser Florian Berndl
entdeckte dieses Paradies, stellte einige Hüt-
ten zum Umkleiden und Verkaufsbuden auf
und propagierte zur Erhaltung der Gesundheit
Sand- und Sonnenbäder. Dem Ort gab er den
Namen „Gänsehäufel“. Die Sandbäder wur-
den im feinen Wellsand, der dort in großen
Gruben zur Verfügung stand, genommen. Es
gab hier keine Vorschriften, wie in andern
Ländern. Jeder konnte sich frei im Adamsko-
stüm bewegen. Da gab’s keine Prüderie. Er
hatte damit sehr großen Zuspruch und konnte
so manchen prominenten Besucher begrüßen.

Natürlich konnte es nicht ausbleiben, daß er
schon bald viele Neider hatte. Man kam zur
Erkenntnis, daß die Sache unsittlich sei und
entzog ihm die Bewilligung zur Weiterfüh-
rung. In Wirklichkeit witterte die Gemeinde
Wien nur ein gutes Geschäft. Man übernahm
das Bad in Eigenregie und stellte Berndl als
Bademeister an. Berndl, der ein Naturmensch
war, konnte sich in die Abhängigkeit nur
schwer fügen. So trat er aus dem Dienst der
Gemeinde aus und eröffnete auf dem Bisam-
berg ein Bad in ähnlicher Art. Die Gemeinde
aber baute das Bad aus und errichtete zur
Überfuhr eine Fähre. Der Ansturm der badelu-

stigen Wiener, vor allem an den Wochenen-
den, war riesengroß. Die Straßenbahn und die
umliegenden Gastwirschaftsbetriebe profitier-
ten davon ganz enorm.

So, damit sollte es nun aber genug sein mit
historischen Rückblicken. Überspringen wir
die nächsten Jahre und landen wir im näch-
stem Kapitel genau in jener Zeit, in die die
Gründung unserer Naturfreundegruppe fällt.
In der Zeit nach dem ersten Weltkrieg, genau
gesagt, im Jahr 1922.

Die Zwischenkriegszeit –
Umbruch und Wirtschaftskrisen
Nun sind wir glücklich in der Zwischen-

kriegszeit gelandet. Mitten in den „Roaring
Twenties“. Der große Umbruch findet statt.
Altes wird über Bord geworfen. Die Monar-
chie ist bei den Trümmern der Geschichte ge-
landet. Neues entsteht, die Republik wird aus-
gerufen. Das Frauenwahlrecht wird endlich
eingeführt. Der Schilling löst die Krone als
Währung ab.

Die Mode macht die Röcke kurz, der Bubi-
kopf ist der letzte Schrei und man tanzt
Charleston, den neuesten Modetanz aus den
USA. Dortselbst wird zwar der Alkohol ver-
boten, dafür muß man aber mit Al Capone le-
ben und Henry Ford führt die Fließbandpro-
duktion ein. Sein „Modell T“ wird das erste
Automobil, das in Millionenstückzahl produ-
ziert wird. Die Erfindung, die das Leben der
Menschen aber am meisten beeinflussen wird,

heißt Radio. In
Österreich nimmt die
RAVAG am 1. Okto-
ber 1924 den Sende-
betrieb auf und bald
liegt ganz Österreich
im Radiofieber.

Jedoch dieses
Österreich ist nicht
so richtig gesund. Es
ist da noch ein ganz
anderes Fieber, von
dem das Land befal-
len ist. Es geht den
Menschen nicht gut.
Besonders der arbei-
tenden Bevölkerung.
Die schlechte Wirt-
schaftslage nach dem
verlorenen Krieg und
vor allem die giganti-
sche Inflation, wel-
che die an und für
sich schon kargen
Löhne auffrißt, ma-
chen zu schaffen.

Dazu kommt noch,
daß sich die innenpo-
litische Situation im-
mer mehr verschärft.
Zu entgegengesetzt
sind die Auffassun-
gen in den politi-

schen Lagern. Hier der christlichsoziale Prälat
Seipel, dort der Führer des sozialistischen La-
gers Otto Bauer. Beide Streitparteien bauen
eine Privatarmee auf, da die Heimwehr und
dort der demokratische Schutzbund. Man übt
den Bürgerkrieg – wie lange kann das noch
gut gehen?

Das „Rote Wien“
Aber es gibt auch positive Zeichen in dieser

schweren Zeit. In Wien sind die Sozialdemo-
kraten als stärkste Partei, mit 64 % der Man-
date bei den Gemeinderatswahlen, ins Rat-
haus eingezogen. Erster sozialistischer Bür-
germeister Wiens wird Karl Seitz. Es wird ein
für die damalige Zeit einzigartiges Sozialpro-
gramm gestartet, welches später Anerkennung
in der ganzen Welt finden sollte. Wien wird
zum Modellfall sozialdemokratischen Regie-
rens und unter dem Schlagwort „Rotes Wien“
in die Geschichte eingehen.

Fast ein Drittel der Wiener Bevölkerung be-
saß noch immer keine eigene Wohnung. 1923
wurde unter dem Stadtrat für Finanzen, Hugo
Breitner, ein beispielhaftes soziales Wohnpro-
gramm begonnen. In dessen Rahmen konnten
innerhalb eines Jahrzehnts 61.000 Wohnun-
gen errichtet werden. Alle hatten Fließwasser
und eine eigene Toilette, die Mieten beliefen
sich auf nur 6 bis 8 % des durchschnittlichen
Monatseinkommens eines männlichen Arbei-
ters. Finanziert wurde dies über ein echtes
Umverteilungsprogramm, denn die nötigen
Gelder wurden erstmals über eine progressive
Einkommenssteuer eingehoben, welche rei-
chere Gesellschaftsschichten mehr belastete.

Aber auch viele andere soziale Errungen-
schaften, die uns heute selbstverständlich er-
scheinen, konnten unter der sozialistischen
Gemeindeverwaltung eingeführt werden. Für
jedes neugeborene Kind gab es eine kostenlo-
se Babyausstattung, Kindergärten wurden er-
richtet und die schulärztlichen Kontrollen ein-
geführt. Die Glöckelsche Schulreform ent-
rümpelte den Lehrplan und versuchte erstmals
die Mitarbeit der Schüler im Unterricht zu för-
dern. Religionsunterricht war kein Pflichtfach
mehr, Mädchen und Buben wurden gemein-
sam in einer Klasse unterrichtet, Begabte ge-
fördert. Sport wird ein wichtiges Moment der
Schulausbildung. Die Kinder erhielten regel-
mäßig Turnunterricht, lernten Schwimmen
und in Versuchschulen werden Wandertage
durchgeführt.

Auch an die Freizeitgestaltung der Bevöl-
kerung wird gedacht: freizugängliche
Schwimmbäder und Sportanlagen werden ge-
baut. Büchereien und Volkshochschulen wer-
den gegründet, sie sollen den Arbeitern den
Zugang zur Bildung ermöglichen. Das war der
Boden, auf dem sich eine vielfältige, soziali-
stische Kultur entwickeln konnte. Unser Ver-
ein, die Naturfreunde, waren ein Teil dieses
vielschichtigen Spektrums.

Wenn wir uns nun den Werdegang der Kai-Die neuen Gemeindebauten prägten das Antlitz Kaisermühlens neu. Oben der
„Alte Neubau“, der älteste Gemeidebau Kaisermühlens. Das untere Bild zeigt
den Goethehof knapp nach seiner Fertigstellung im Jahr 1930.
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sermühlner Naturfreunde näher ansehen, bit-
ten wir den Leser um Nachsicht. Leider besit-
zen wir aus der Zwischenkriegszeit praktisch
keine schriftlichen Aufzeichnungen. Alles was
wir auftreiben konnten basiert auf Ausgaben
des „Naturfreundes“, bzw. des „Wiener Gau-
botens“ jener Jahre. Außerdem ist zu beach-
ten, daß Kaisermühlen damals, bis zum Jahr
1953, zum 2. Bezirk gehörte, also folglich zur
Ortsgruppe Leopoldstadt.

Der Gaubote war das Organ der Wiener Na-
turfreunde, vergleichbar mit dem Wiener Na-
turfreund unserer Tage, die Nachrichten aus
den Gruppen nahmen dabei einen großen
Raum ein. Und genau bei diesen Eintragungen
stießen wir auf die ersten Hinweise.

Die erste Erwähnung einer „Zahlstelle Kaiser-
mühlen“ findet sich im Wiener Gauboten des
Heftes 1/2, Jahrgang 1923: „Laut Jahresver-
sammlung der Bezirksgruppe Leopoldstadt, die
am 25. Oktober stattfand, wurde bekanntgege-
ben, daß eine Zahlstelle in Kaisermühlen gegrün-
det wurde und die derzeit 55 Mitglieder zählt“.

Eine winzige, zweizeilige Eintragung. Kei-
ne Adresse, kein Name eines Leiters. Nur eine
kleine, unbedeutende Zahlstelle, aber immer-
hin schon mit 55 Mitgliedern. Und doch – hin-
ter diesen wenigen, dürren Worten verbirgt
sich die Geburtsanzeige der Naturfreunde
Kaisermühlen.

Die Adresse wurde dann im Heft 5/6 des
Jahrgangs 1924 nachgereicht: „Zahlstelle Kai-
sermühlen: Stürzls Gasthaus Mendelssohng-
asse“. Diese Adresse hatte ein Gastbetrieb
Ecke Mendelssohngasse/Schiffmühlenstraße
der heute längst nicht mehr besteht. Erst war

Erste Erwähnung der
„Zahlstelle Kaisermühlen“
im Jahr 1922

Das Kinderfreundeheim in der Mendelssohngasse, wo sich die
Zahlstelle Kaisermühlen von 1925 bis 1929 befand. Der Leiter
war Albin Drnovsky, nach dem Krieg, ab 1947, Ehrenobmann.

der Gruppe können nur Vermutungen ange-
stellt werden. Es ist anzunehmen, daß sich
diese im Rahmen der üblichen Naturfreunde-
aktivitäten jener Zeit bewegen. Auch der Arti-
kel im Buch „Der Tod im Goethehof“, von Li-
selotte Hansen-Schmidt – welches wir sehr
schätzen – stützt sich da wohl nur auf Vermu-
tungen. Protokolle sind aus der Zeit vor 1945
leider keine erhalten geblieben.

Die letzte Eintragung vor dem Jahr 1934
findet sich im Gauboten, Heft 1/2, 1933. Es
gibt wieder eine neue Adresse: Schiffmühlen-
straße 58–62 / Stiege 9 / Unterrichtssaal. Es
handelt sich dabei um das Lokal der SPÖ im
„Alten Neubau“, in dem unsere Gruppe auch
nach 1945 ihre erste Heimstätte hatte. Auch
ein neuer Leiter wird genannt: Josef Pazold,
seine Adresse ist: Am Kaisermühlendamm
55 / Stiege 1 / 10. Die Vereinsabende werden
zeitlich unverändert abgehalten. Auch Josef
Pazold war nach 1945 Mitarbeiter der neuge-
gründeten Bezirksgruppe Kaisermühlen.

Mit dem Bürgerkriegsjahr 1934 und der
Auflösung der Naturfreunde endet auch die
Geschichte der Zahlstelle Kaisermühlen vor
dem 2. Weltkrieg. Es war eine bewegte Zeit,
geprägt von Wirtschaftskrisen und Massenar-
beitslosigkeit. Eine Zeit aber, die den arbei-
tenden Menschen auch neue Hoffnung gab
und einen möglichen Weg in eine bessere Zu-
kunft wies. Auch wenn es während der näch-
sten elf dunklen Jahre nicht so aussah. Die
Idee überlebte.

Die Entwicklung Kaisermühlens
zwischen den Weltkriegen
Einige Worte zu den herausragenden Ereig-

nissen im Kaisermühlen jener Tage wollen wir
noch beisteuern. Das „Rote Wien“ prägte auch
das Antlitz Kaisermühlens nachhaltig. Große,
moderne Wohnhausanlagen entstanden. Als

1934: Ein Bild der totalen Verwüstung bot das Café Goethehof nach
mehreren schweren Granattreffern in den unseligen Februarkämpfen.

ein Möbelgeschäft, später eine
Entrümpelungsfirma in diesen
Räumlichkeiten ansässig. Heute
ist es ein gutflorierendes Bräu-
nungsstudio.

Etwas ausführlicher war da
schon die nächste Notiz im Gau-
boten Nummer 3/4, 1925. Der
Sitz der Zahlstelle Kaisermühlen
wird hier mit einer neuen Adresse
angegeben: Mendelssohngas-
se 5, Zusammenkunft jeden
zweiten und vierten Freitag im
Monat. Endlich gibt es auch ei-
nen personellen Hinweis. Als
Leiter wird Albin Drnovsky angeführt. Bei
dieser Adresse handelt es sich um das ehema-
lige Kinderfreundeheim neben der alten
Volksschule. Beide Gebäude mußten inzwi-
schen einem Neubau Platz machen.

Albin Drnovsky ist der Leiter
Laut den Aufzeichnungen unseres langjäh-

rigen Obmanns, Ernst Sadil, gab es aber vor
Drnovsky noch einen anderen Leiter, der aber
nur kurz im Amt war. Sein Name war  Karl
Kneis. Zu seiner Person sind uns aber keine
näheren Angaben bekannt. Albin Drnovsky
war auch dabei, als nach dem zweiten Welt-
krieg unsere Gruppe neu entstand. Er half
auch noch fleißig beim Bau unseres Strand-
heims mit. Als Beruf wird in unseren Unterla-
gen Hilfsarbeiter angegeben. 1949 wurde er
zum Ehrenobmann auf Lebenszeit ernannt.

Eine neuerliche Standortsveränderung wird
im Gauboten, Heft 1/2, 1929, vermeldet. Die
Zahlstelle befindet sich nun in der Schiffmüh-

lenstraße 54, bei den Ver-
einsabenden tritt keine Ver-
änderung ein. Dafür ist erst-
mals die Anschrift des Leiters
Albin Drnovskys bekannt,
nämlich in der Schüttaustra-
ße 67.

Eine weitere Übersiedlung
wird im Jahr 1929 publik.
Laut Gauboten, Heft 1/2,
1929, befindet sich die Zahl-
stelle Kaisermühlen nun im
Turnerheim in der Schüttau-
straße 45. Zusammenkünfte
jeden Freitag von 19.30 bis
21.30 Uhr. Leider gibt es kei-
ne genauen Angaben zur Mit-
gliederzahl.

Auch über die Aktivitäten
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erstes der sogenannte „Alte Neubau“, zwi-
schen Schiffmühlenstraße und Kaisermühlen-
damm. Für alle, die Kaisermühlen nicht so ge-
nau kennen: es handelt sich um jenen Gemein-
debau, in dem die Fernsehserie „Kaisermüh-
len Blues“ spielt. Der Goethehof in der Schüt-
taustraße zählt wohl neben dem Karl Marx-
Hof zu den bekanntesten Bauten der soziali-
stischen Gemeindeverwaltung der Zwischen-
kriegszeit.

Unvollständig wäre unsere Aufzählung
ohne Erwähnung des Donauhofes, gegenüber
unserem Strandheim, vom Volksmund auch
scherzhaft „Zigeunerbau“ genannt. Weil wir
schon in diesem Winkel Kaisermühlens ange-
kommen sind, auch ein paar Worte zum Gän-
sehäufel. Nachdem die Gemeinde das Bad
übernommen hatte, wurde es zügig zum größ-
ten Strandbad Wiens ausgebaut. Die Fähre
mußte einer Holzbrücke, später dann der noch
heute bestehenden Steinbrücke weichen.

Der Eisstoß von 1929 und die
neue Reichsbrücke
Das Jahr 1929 bringt Österreich den kälte-

sten Winter seit Menschengedenken. Am
12. Februar fällt das Thermometer auf minus
31,5 Grad Celsius. Die Donau friert komplett
zu, die Brücken sind in Gefahr und die Pionie-
re des Bundesheeres rücken aus, um die Eis-
decke zu sprengen. Im Bretteldorf, einer wil-
den, äußerst primitiven Barackensiedlung auf
dem heutigen UNO-Gelände, frieren sich die
Obdachlosen zu Tode.

1937 wird die neue Reichsbrücke fertigge-
stellt und am 10. Oktober feierlich eröffnet.
Sie ersetzte jene Brücke, die seit 1876 be-
stand. Die alte Brücke war für den rapide an-
wachsenden Verkehr längst zu schwach ge-
worden. Die neue Kettenbrücke erwies sich
aber als eine nicht sehr geglückte Konstrukti-
on und sollte nur knappe vierzig Jahre halten.
Am 1. August 1976 stürzte sie in die Donau.

Der SV Donau ist erstklassig
Aber es gibt auch Erfreulicheres aus jenen

Jahren zu berichten. Österreich ist eine Fuß-
ballgroßmacht. Das Wunderteam startet am
16. Mai 1931, mit einem 5:0 Sieg über Schott-
land, eine sensationelle Siegesserie und in
Kaisermühlen steigt der SV Donau 1933 in
die höchste Spielklasse auf. Donau schlug
Mannschaften wie Austria, Vienna und Wak-
ker, mußte aber trotz guter Leistungen doch
wieder den Abstieg hinnehmen. Einmal stand
der Name dieses Kaisermühlner Vereins auch
in den Spalten der Weltpresse, als es gelang,
die ungarische Spitzenmannschaft Ferenc-
város in Marseille mit 6:1 zu deklassieren.

Die Ereignisse von 1934 und der zweite
Weltkrieg gingen auch an Kaisermühlen nicht
spurlos vorbei. Der Goethehof stand im Bür-
gerkriegsjahr in der Hauptkampflinie und er-
hielt zahlreiche schwere Granattreffer. Das
„Café Goethehof“ wurde bei den Kampfhand-
lungen fast völlig zerstört.

Die ersten Erwähnungen im Gauboten

Der Gaubote, Heft 3/4, 1925:
Sitz der Zahlstelle in der
Mendelssohngasse 5 (Kinderfreundeheim).
Leiter Albin Drnovsky,
Zusammenkunft jeden 2. und 4. Freitag
im Monat.

Der Gaubote, Heft 1/2, 1923:
Laut Jahresversammlung der Bezirksgruppe
Leopoldstadt, die am 25. Oktober
stattfand, wurde bekanntgegeben,
daß eine Zahlstelle in Kaisermühlen
gegründet worden ist, die derzeit
55 Mitglieder zählt.

Der Gaubote, Heft 5/6, 1924:
Es wird erwähnt, daß die Zahlstelle
Kaisermühlen ihren Sitz in Stürzls
Gasthaus, Mendelssohngasse, hatte.

Der Gaubote, Heft 5/6, 1927:
Neue Adresse: Schiffmühlenstraße 54.
Abänderung der Zusammenkünfte.
Es bleibt beim Freitag,
aber am ersten und dritten, um 20 Uhr.

Der Gaubote, Heft 1/2, 1929:
Übersiedelung ins Turnerheim,
Schüttaustraße 45.
Vereinsabende jeden Freitag
von 19.30–21.30.

Der Gaubote, Heft 1/2, 1933:
Neue Anschrift: Schiffmühlenstr. 58–62,
Stiege 9, Unterrichtssaal.
Neuer Leiter: Josef Patzold.
Vereinsabende jeden Freitag
von 19.30–21.30.

Die alte Volksschule,
erbaut 1878, Ecke
Schüttauplatz/Mendels-
sohngasse, in einer
Ansicht aus dem Jahr
1901. Das einstöckige
Haus am linken Bildrand
ist das spätere Kinder-
freundeheim, in dem sich
von 1925 bis 1929
die Zahlstelle Kaiser-
mühlen befand. Beide
Häuser mußten
Neubauten weichen.
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Auch in Kaisermühlen waren die Folgen
des zweiten Weltkriegs und die Schrecken der
letzten Kriegstage, als unser Stadtteil an der
Donau zum Kampfgebiet wurde, verheerend.
Wie im übrigen Wien, war die Versorgung fast
total zusammengebrochen. Wasser gab es nur
aus den Brunnen der Schrebergärten, Strom
und Gas waren unterbrochen und die Verbin-
dungen der öffentlichen Verkehrsmittel funk-
tionierten nur sporadisch bis gar nicht.

Die Versorgung bricht zusammen
Die Tramwaylinie, die damals Kaisermüh-

len mit der Stadt verband, die Linie „C“, war
eingestellt. Als Ersatz pendelte eine Garnitur
von der Schleife beim Kirchenpark bis zum
„Strassl“ beim Gasthaus Mondschein. Dort
war eine Ausweiche, wo umgekuppelt wurde.
Weiter in die Stadt ging es mit der Linie „25“.
Wenn „es ging“ – wohlgemerkt. Nur allzuoft
war ein Fußmarsch angesagt.

Der Kirchenpark erinnerte kaum an jene ge-
pflegte Parkanlage, die sich dem Auge des
heutigen Besuchers bietet. Das Gelände war
wie von Riesenmaulwürfen umgepflügt:
Grabhügel an Grabhügel reihte sich aneinan-
der. Der ganze Park war ein einziger Friedhof.

Es waren meist Soldatengräber. Gefallene
Wehrmachtsangehörige und Rotarmisten la-
gen hier, aber auch Zivilisten. Opfer eines
schon lange sinnlos gewordenen Krieges. Die
Bestattung funktionierte, wie so viele andere
Einrichtungen des öffentlichen Lebens, in den
letzten Kriegstagen nicht mehr und so begrub
man die Toten eben in den Parkanlagen. Das
war aber in den anderen Teilen Wiens kaum
anders.

Die Folgen des Bombenkriegs
Ein kleiner Trost war, daß der Bombenkrieg

Kaisermühlen nur am Rand getroffen hatte.
Wohl war die Reichsbrücke und die Industrie-
anlagen am unteren Ende unseres Grätzls Ziel
zahlreiche Angriffe, doch das Kerngebiet Kai-
sermühlens blieb, von einzelnen Treffern ab-
gesehen, verschont. Einzig das Gebiet der Wa-
gramerstraße wurde bei einem Angriff, der
wohl der Reichsbrücke galt, von einem Bom-
benteppich praktisch dem Erdboden gleichge-
macht.

Auch das Gänsehäufel bekam seinen Teil
ab. Das Gelände war von zahlreichen Bom-
bentreffern verwüstet und den Rest gaben ihm
die russischen Besatzungstruppen die in den
Gebäuden des Strandbades stationiert waren.
Als sie abzogen, war ein Neubau der ganzen
Anlage fällig. 1948 war es dann soweit: das
neue Gänsehäufel konnte eröffnet werden.

Auch die Fabriksanlagen der Firma Edlin-
ger und Silberstern in der unteren Schiffmüh-
lenstraße wurden getroffen. Das Gelände der
Firma Silberstern blieb eine Ruine und wurde

später nur mehr teilweise genutzt. Die textil-
verarbeitende Firma Edlinger konnte aber den
Betrieb wieder in vollem Umfang aufnehmen
und siedelte erst in den Sechzigerjahren nach
Niederösterreich in Ebreichsdorf um. Heute
stehen an dieser Stelle moderne Wohnbauten,
anstelle der Fabriksanlagen.

Daß die Schäden im Rahmen blieben, war
aber wohl einem einzigartigen Glücksfall oder
vielleicht auch dem Unvermögen der Alliier-
ten Bombenschützen zuzuschreiben, denn
wer die alte Donauwiese kannte, der wird sich
sicher der ungezählten Bombentrichter erin-
nern, die das Überschwemmungsgebiet zier-
ten. Wenn diese Bomben auf Kaisermühlen
gefallen wären, dann gute Nacht. So aber
blieb nicht nur Kaisermühlen, sondern auch
die Reichsbrücke, als einziger Donauüber-
gang, von einigen Granattreffern abgesehen,
intakt. Kaisermühlen hatte noch einmal Glück
im Unglück gehabt.

Die Lebensmittel sind knapp
Trotz der gewaltigen Kriegsschäden und

der Besetzung durch vier Besatzungsmächte –
das Ärgste war der Hunger. Er war allgegen-
wärtig. Er war es, der den Menschen am mei-
sten zu schaffen machte. Zu kaufen gab es fast
gar nichts, schon gar nicht für Geld. Das Geld
(noch gab es die alte Reichsmark, der Schil-
ling wurde erst 1946 wieder zum Zahlungs-
mittel) war kaum das Papier wert, auf dem es
gedruckt wurde – Naturalien waren das Zau-
berwort, um sich Sonderwünsche zu erfüllen.
Camel, Chesterfield, Penicillin und Nylon-
strümpfe waren die wirklich harte „Währung“
jener Tage. Mit dieser Ware ließ sich praktisch
alles kaufen. Aber natürlich nur auf dem
Schleichmarkt im Resselpark – versteht sich.

Glücklich, wer in diesen Tagen einen Gar-
ten besaß, denn er konnte sich die mageren
Rationen die es über die Lebensmittelkarten
zu beziehen gab, etwas aufbessern und im
Tauschhandel sich andere Güter des täglichen
Lebens besorgen.

Diese Gärten unterschieden sich aber ge-
waltig von den heutigen Prachtanlagen, die
mehr der Zierde als dem Nutzen dienen. Von
der Kartoffel bis zum Tabak wurde alles ange-
baut, jeder Winkel genutzt, jedes Fleckchen
Erde mehrmals im Jahr umgestochen und neu
bebaut. Daneben gab es eine intensive Klein-
tierzucht: Hasen, Hühner und Enten, ja sogar
Schweine wurden gehalten.

Dazu kamen noch die sogenannten „Grabe-
länder“. Die Gemeinde Wien vergab freie
Grünflächen in kleinen Parzellen an die not-
leidende Bevölkerung, die darauf zur Selbst-
versorgung Gemüse und Obst anbauen konn-
ten. Das rettete so mancher Familie das Über-
leben in dieser schweren Zeit.

Auch in Kaisermühlen waren diese Klein-

gärten anzutreffen. So zum Beispiel vor dem
Goethehof, wo sich heute der „Käfig“, ein
Tummel- und Brutplatz vieler junger Kaiser-
mühlner Fußballtalente, befindet. Auch das
Gelände zwischen dem ehemaligen Tramway-
expedit, hinter der Kirche und der Gänsehäu-
felbrücke wurde zu diesem Zweck genutzt.

Rund 50.000 Menschen fielen in Österreich
am Kriegsende der Hungerkatastrophe zum
Opfer. Alte, Kranke und Schwache waren
meist die ersten Opfer. Die Selbstmordraten
schnellten in die Höhe. Im Jahr 1945 starben
in Wien 62.335 Personen, das war mehr als
doppelt soviel wie 1938.

Die Kinder sind am ärmsten
Die ärmsten aber waren vor allem die Kin-

der. Gerade sie, die eine ordentliche, ausge-
wogene Ernährung am notwendigsten gehabt
hätten, hatten unter der katastrophalen Ernäh-
rungssituation am meisten zu leiden. Von
Schokolade und Kuchen wagten die Kinder
jener Generation kaum zu träumen. Die Müt-
ter waren schon froh, wenn es Trockenmilch
auf den Bezugskarten gab. Im Jahr 1946 über-
lebten von 1.000 Kleinkindern nur 809 das er-
ste Lebensjahr.

Eine große Hilfe waren da die Hilfslieferun-
gen jener Länder, die vom Krieg verschont
geblieben waren. Besonders die Schweiz und
Schweden trugen viel dazu bei, um das Leid
der hungernden österreichischen Kinder zu
mildern.

In den Schulen und Kindergärten wurden
„Ausspeisungen“ eingeführt. Hier erhielten
die Kinder wenigstens eine ausreichende,
warme Mahlzeit und als Draufgabe gab es
zum Abschluß manchmal auch Kakao und
eine Mehlspeise. Eine Köstlichkeit in jenen
Tagen. Auch wurden Kinderverschickungen,
zu Erholungsaufenthalten, in großem Ausmaß
organisiert.

Russisch ist Pflichtfach
Die Besatzungszeit brachte für die Schul-

kinder Kaisermühlens eine unliebsame Über-
raschung. Da wir in der russischen Besat-
zungszone lagen, wurde Russisch zum
Pflichtfach erhoben. Also mühten sich alle
redlich, das cyrillische Alphabet zu erlernen,
statt wie vorher Französisch oder Englisch zu
stucken.

Noch einen Nachteil für die Schuljugend
brachte die Besatzungszeit mit sich. Damals
gab es in Kaisermühlen zwei Schulen. Die
heute noch bestehende in der Schüttaustraße –
im Volksmund nur Bubenschule genannt –
und die zweite, ältere am Schüttauplatz, die
Mädchenschule. In Ersterer waren aber die
Russen einquartiert, so daß alle Kaisermühl-
ner Schulkinder in der einen Schule am Schüt-
tauplatz zusammengepfercht waren. Dieser
Zustand wurde erst, allerdings nach einer
dringend notwendig gewordenen Totalreno-
vierung, in den Jahren 1947 – 48, behoben.
Auch die Russischpflicht wurde wieder aufge-
hoben.

Kaisermühlen im Jahr 1945
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Ernst Sadil war ein echtes Kaisermühl-
ner Kind. Geboren am 8. Juli 1908, trat er
1926, im Alter von 18 Jahren, der Natur-
freundebewegung bei. Seine Liebe zu den
Bergen und zur freien Natur waren wohl
ausschlaggebend zu diesem Schritt.
Gleichfalls war es das Engagement und
die aktive Mitarbeit in der  damals noch
jungen Sozialdemokratie, die prägend für
sein weiteres Leben werden sollten.

Um die menschliche Größe Ernst Sadils
zu begreifen, bedarf es tieferer Einblicke in
seine Lebensart. Er war ein großer Men-
schenfreund, kontaktfreudig und vorur-
teilslos. Er war eine der ganz seltenen
Führungspersönlichkeiten, aber eine der
sanften Art. Mit Güte und Argumenten,
niemals mit lauten Worten, versuchte und
konnte er die Menschen für die Idee der
Naturfreundebewegung und im Besonde-
ren für unsere Gruppe, gewinnen. Nicht-
zuletzt aber war er ein großer Freund der
Jugend, die er, wo immer es ging, förderte
und an die er immer unbeirrbar glaubte.

Ernst Sadil bekleidete in unserer Grup-
pe vierzig Jahre lang den Posten des Ob-
manns – ein halbes Leben lang. Nachdem
er im Jahre 1985 seine Funktion an unse-
ren derzeitigen Obmann Johann Freiber-
ger übergab, stand es außer jeder Frage,
daß er zum Ehrenobmann der Natur-
freunde Kaisermühlen bestellt wurde.
Auch in dieser Funktion war er – bis zu-
letzt – mit Rat und Tat für seinen gelieb-
ten Verein tätig. Erst als ihn sein schwe-
res Leiden ans Bett fesselte mußte er,
schweren Herzens, auf die Besuche im

Ernst Sadil: Ein Leben für die
Kaisermühlner Naturfreunde

sieht, die Saat ist gut aufgegangen.
Hinter jedem erfolgreichen Mann steht

auch eine Frau. Dieses Sprichwort traf auf
seine Gattin Hermine in besonderem
Maße zu. Sie war es, die ihm den Rücken
für seine Arbeit im Verein stärkte. Ob-
wohl ihre Ehe kinderlos blieb, hatten sie
doch, so paradox es klingt, viele „Kinder“,
nämlich in der Form der Platzljugend.
Wenn Ernst Sadil die Vaterfigur in unse-
rem Verein bekleidete, so war Hermine
Sadil wohl die Mutterrolle zuteil. Streng
nach außen hin, aber mit einem großem
Herzen und voll Verständnis, vor allem
für die Jugend. Ein Paar, welches sich
wunderbar ergänzte und vereint Großes
für unseren Verein leistete.

Ein so erfülltes, arbeitsreiches Leben
konnte und durfte natürlich nicht unbe-
lohnt bleiben. Sechzig Jahre Naturfreun-
demitgliedschaft, Goldene Ehrennadel der
Naturfreunde, Victor Adler Plakette und
die Verleihung des Silbernen Verdienst-
zeichens der Stadt Wien, waren die wohl-
verdiente Anerkennung seines Wirkens.
Die größte Anerkennung konnte er leider
nicht mehr erleben. Am 23. September
1994, drei Jahre nach seinem Ableben,
wurde der Platz vor unserem Strandheim
nach seinem Namen benannt. Ein „Kai-
sermühlner Denkmal“ hatte die ihm ge-
bührende Ehrung erhalten.

Ernst Sadil verstarb am 16. Juli 1991.
Sein Tod hinterließ eine Lücke in unserem
Verein, die wohl nie ganz zu füllen sein
wird. Er war die Seele der Kaisermühlner
Naturfreunde. Es ist keine leere Floskel
wenn wir sagen, daß er in unseren Herzen
weiterlebt. Durch das Beispiel seiner zu-
tiefst menschlichen Art und seinem un-
entwegten, selbstlosen Einsatz für unse-
ren Verein wird er uns immer als Vorbild
in Erinnerung bleiben. Dank seiner liebe-
vollen „Erziehung“ zu echten Kaiser-
mühlner Naturfreunden, die er uns in sei-
ner väterlicher Art angedeihen ließ, lebt
sein Geist in uns weiter.

Strandheim verzichten. Wer ihn kannte,
weiß wie schwer ihm dieser Verzicht fiel.

Ernst Sadils Wirken für die Ortsgruppe
Kaisermühlen lückenlos aufzuzählen, wür-
de den Rahmen sprengen. Seine größte Lei-
stung war sicher der Aufbau unseres
Strandheimes, seinem geliebten „Platzl“,
das verdientermaßen auch seinen Namen
trägt. Unter vielen Opfern, aber mit noch
mehr Idealismus und kräftigen Händen,
wurde dieses Werk in den Fünfzigerjahren
vollbracht. Er setzte sich damit – ohne daß
er es bewußt wollte – sein eigenes Denkmal.
Dieses, sein Lebenswerk, weiterzuführen
und für weitere Generationen zu erhalten,
ist für uns eine Pflicht und Selbstverständ-
lichkeit.

Sein Verdienst war es vor allem auch, die
Jugend für sein Werk zu gewinnen. Das
gelang ihm auch  in überzeugender Weise.
Einer ganzen Ge-
neration junger
Menschen – und
das ist wirklich kei-
ne Übertreibung –
wies er den Weg in
die Natur und vor
allem zu seinem
geliebten Skilauf,
den er übrigens bis
ins hohe Alter ak-
tiv ausübte.

Ein Großteil die-
ser – „Seiner“ –
Jugendgruppe ist
heute im Verein
aktiv tätig. Man

Ein Höhepunkt im Leben Ernst Sadils war die Verleihung des Silbernen Ver-
dienstzeichens der Stadt Wien im Jahre 1983. Im Bild von links: Helene
Klauda, die engste Vertraute der Sadils, seine Gattin Hermine, unser jetziger
Obmann Johann Freiberger und unser legendärer Obmann, Ernst Sadil.
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1945: Die Bezirksgruppe
Kaisermühlen wird gegründet

Das Faksimile der einzigen schriftlichen Aufzeichnung über die Gründung der Kaisermühlner Naturfreunde im
Jahr 1945, aus dem Nachlaß Ernst Sadils. Die Bezeichnung Schüttauhof/Weisselhof ist irreführend. Dieser
Gemeindebau in der Schiffmühlenstraße ist heutzutage nur unter der Bezeichnung „Alter Neubau“ bekannt.

Es bedurfte schon einer gewaltigen Portion
Optimismus, um in diesen Zeiten an die Grün-
dung eines touristischen Vereins zu denken.
Die Beschränkungen, die den Österreichern
von den Besatzungsmächten auferlegt wurden
waren nicht gerade ideal dafür. Freies Reisen,
auch innerhalb der Landesgrenzen, waren
durch die Demarkationslinien fast unmöglich.
Dazu kam, daß die öffentlichen Verkehrsmit-
tel sehr unregelmäßig ihren Dienst verrichte-
ten. Viele Gebiete waren militärische Sperrzo-
nen. Vor allem fehlte es aber an dem nötigen
Materialien, um die Schutzhäuser und Ver-
einsheime instand zu halten und, wenn nötig,
zu reparieren. Vom dazu nötigem Geld ganz
zu schweigen. Aber es gab sie, die Zukunfts-
gläubigen, die daran gingen unsere Organisa-
tion wieder neu zu errichten. Auch in Kaiser-
mühlen.

Die Gründung
Einer dieser Menschen, die an die Zukunft

der Naturfreundebewegung glaubten, war
Ernst Sadil.  Wir haben von ihm eine hand-
schriftliche Aufzeichnung über die Gründung
der Kaisermühlner Naturfreundegruppe. Sie
ist nicht sehr ausführlich, aber sie beschreibt
doch das Wesentlichste über die Ereignisse
aus dem Jahr 1945. Wir wollen diese Auf-
zeichnung im folgenden Absatz wörtlich zitie-
ren:

„Im September 1945 kam ich aus der Kriegs-
gefangenschaft nach Hause. Ich setze mich mit der
Naturfreunde-Landesleitung in der Diefenbach-
gasse in Verständigung, um die Naturfreunde Kai-
sermühlen wieder ins Leben zu rufen. Am drin-

gendsten brauchten wir ein Vereinsheim. Die
SPÖ-Kaisermühlen half uns mit den Bibliothek-
räumen im Schüttauhof (Weisselhof). Im Oktober
1945 haben einige begeisterte Naturfreunde die
Bezirksgruppe Kaisermühlen ins Leben gerufen.
Wir hatten es nicht leicht, aber führende Genos-
sen der SPÖ-Kaisermühlen haben uns tatkräftig
geholfen – (Schimmel, Kopic, Zitta, Bischoff) –
um einige zu nennen.“

An den Bemühungen um die Neuerrichtung
einer Kaisermühlner Naturfreundegruppe im
Fünfundvierzigerjahr, waren – neben Ernst
Sadil – noch die Mitglieder Hans Klauda, Karl
Slama und Fritz Steipe maßgeblich beteiligt.
So eine Notiz unseres Obmanns Ernst Sadil.
Sie waren praktisch die Gründungsväter unse-
rer Gruppe.

Die Aufzeichnungen, die uns erhalten sind,
verraten aber noch einiges mehr und sind so
interessant, daß wir unsere Leserschaft um
Verständnis bitten, wenn wir den Ereignissen
der ersten Vereinsjahre etwas mehr Platz, als
geplant, einräumen.

Die erste Zusammenkunft und die
erste Jahresversammlung
Die junge Gruppe um Ernst Sadil wurde

auch gleich aktiv. Der erste Heimabend fand
schon am 19. Oktober 1945 im Kinderfreun-
deheim in der Mendelsohngasse statt. Der
Mitgliederstand war zu Beginn eher beschei-
den: 11 Vollzahler, 6 Ausschußmitglieder und
zwei Jugendliche, also 19 Mitglieder. Aber ein
neuer Anfang war gemacht – und Mitglieder
sollten es bald schon viel mehr geben.

Die erste Jahreshauptversammlung der Kai-
sermühlner Naturfreunde, nach dem Jahr
1945, fand am Freitag, den 4. Jänner 1946, im
SPÖ-Lokal im Alten Neubau, statt. Es waren
62 Mitglieder und 15 Gäste anwesend. Ernst
Sadil wurde einstimmig zum Obmann ge-
wählt. Ebenso einstimmig wurden die anderen
Mitglieder des Ausschusses bestätigt. Der
Mitgliederstand belief sich per 31. Dezember
1945 schon auf 112 Mitglieder. Der Kassa-
stand betrug 348 Schillinge und 95 Groschen.

Der erste Ausschuß
Der erste rechtmäßig von einer Jahresver-

sammlung gewählte Ausschuß – nach 1945 –
setzte sich wie folgt zusammen:

Obmann: Ernst SADIL
Obmann-Stv.: Albin DRNOVSKY

1. Kassier: Johann KLAUDA
2. Kassier: Leopoldine NEMEC

Schriftführer: Mizzi SMETANA
Führerobmann: Josef PAZOLD

Führerobm.-Stv.
und Vortragswesen: Karl SLAMA

Kontrolle: Fritz STEIPE

Einen kleinen Dämpfer erhielt die junge
Gruppe durch ein Schreiben der Landeslei-
tung vom 16. April 1946. Der Status einer Be-
zirksgruppe wird ihr nur bedingt, bis auf Wi-
derruf,  zuerkannt. Als Gründe werden ange-
geben: „Wir müssen jedoch an die Zustim-
mung die Bedingung knüpfen, daß diese au-
ßerordentliche Maßnahme nur für die Dauer
der abnormalen Verhältnisse der Jetztzeit Gel-
tung hat. Sobald die Verkehrslage und alle üb-
rigen Zustände wieder in normale Bahnen

Ernst Sadil in jüngeren Jahren. Ohne ihn gäbe es
unsere Gruppe  sicher nicht in der jetzigen Form.
Auf seine Initiative kam es zur Gründung der Natur-
freunde Kaisermühlen in den Oktobertagen des Jah-
res 1945. Er war auch der erste Obmann des jungen
Vereins und bekleidete dieses Amt in vorbildlicher
Weise 40 Jahre lang. Ab 1985 bis zu seinem Ab-
leben 1991 war er unser Ehrenobmann.
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kommen, ist der Anschluß Ihrer Gruppe an
eine Bezirksgruppe (als Zahlstelle) durchzu-
führen.“

Aber nichts wird so heiß gegessen, wie es
gekocht wird. Am Status als Bezirksgruppe
änderte sich nie wieder etwas. Im Gegenteil,
1995 trat die Landesleitung mit dem Vor-
schlag an uns heran, daß die Kaisermühlner
Naturfreunde in eine Ortsgruppe umgewan-
delt werden solle. Was auch im vorigen Jahr
geschah.

Ein eigenes Heim wird gefunden
Brennender war aber die Frage nach einem

eigenen Vereinslokal, die zu diesem Zeitpunkt
noch immer nicht gelöst war. Vorerst konnten
wir unsere Aktivitäten im SPÖ-Heim im Alten
Neubau in der Schiffmühlenstraße, auf der
Stiege 9, ausüben. Doch mußten wir die
Räumlichkeiten mit der Sektion der SPÖ Kai-
sermühlen teilen. Durch das Verständnis und
dem Entgegenkommen  der Genossen war die-
ses Zusammenleben aber harmonisch und rei-
bungslos. Wir sahen es aber immer nur als

Das Schreiben der Landesleitung Wien vom 16. April 1946 bestätigte den Kaisermühlner Naturfreunden
nur provisorisch – „auf Dauer der abnormalen Verhältnisse“ – den Status einer Bezirksgruppe. Tatsächlich hat
sich daran aber nie wieder etwas verändert. Im Gegenteil, seit 1996 sind wir sogar eine Ortsgruppe.

Musikvorträgen und einem Bergfilm, konnte
das neue Vereinsheim am Samstag, den
6. April 1946, eröffnet werden. Im neuen
Heim finden nun auch die regelmäßigen
Heimabende statt. Und zwar jeden Freitag von
20 bis 22 Uhr.

Die ersten Aktivitäten
 Und es ging aufwärts. Schon im Zeitraum

bis zur ersten Jahresversammlung 1946 wur-
den 12 Vereinsabende mit durchschnittlich 42
Besuchern abgehalten. Es wurden unter ande-
rem acht Filme bzw. Lichtbildvorträge ge-
zeigt. Aber auch Zither- und Akkordeonaben-
de und sogar ein Klavierkonzert standen auf
dem Programm. Besonders erwähnt Ernst Sa-
dil den Zustrom vieler junger Menschen und
hofft, diese auch in Zukunft an den Verein bin-
den zu können.

Das Wanderprogramm beschränkte sich auf
Ziele in der näheren Umgebung. Das war na-
turgemäß bedingt durch die Reisebeschrän-
kungen der ersten Besatzungszeit und des we-
nigen Geldes, das den Menschen zur Freizeit-
gestaltung zur Verfügung stand.  Der Wiener-
wald und die Wiener Hausberge Rax und
Schneeberg waren die Gebiete, in die die
Wanderungen und Wochenendausflüge führ-
ten. Auch erste Skitouren wurden veranstaltet.

Doch schon 1947 konnte sich das Veran-
staltungsprogramm wirklich sehen lassen:
28 Sommer- und 7 Winterbergfahrten und
dazu noch 10 Autobusausflüge.

1948 standen ebenfalls 10 Autobusausflüge
mit 346 Teilnehmern, 5 Urlaubstouren mit
73 Teilnehmern und 9 Zweitages-, bzw.
10 Eintages-Ausflüge auf dem Programm.

Die Urlaubsfahrten führten nun schon in
anspruchsvollere, weiter entfernte Gebiete.
Der Großglockner, Hochkönig, Großvenedi-
ger, Dachstein und die Scesaplana waren das
Ziel. Die Touren wurden meist von Josef Pa-
zold und Alois Krems geführt, unterstützt von
Albin Drnovsky. Die Skitouren und -ausflüge
führte meist Ernst Sadil.

Im September 1948 traf den Verein der tra-
gische, frühe Tod unseres bewährten Mitar-
beiters Alois Krems (47 Jahre) schwer.

Übergangslösung an, denn wir wollten doch
Herr in einem eigenen Haus sein. Daher waren
wir bestrebt, nach einer anderen Lösung zu
suchen.

Die Gelegenheit dazu sollte sich uns bald
anbieten. Während des zweiten Weltkriegs
war in den Räumen der heutigen Sektion 14
der SPÖ, bzw. des WAT-Kaisermühlen, auf
der Stiege 43 des Goethehofs, ein Notlazarett
untergebracht. Nach dessen Auflösung wurde
uns ein Teil dieser Lokalitäten von der Kaiser-
mühlner SPÖ für die Einrichtung eines Natur-
freundeheims angeboten. Wir stimmten natür-
lich heilfroh zu und so sollte dieses Quartier
bis zur Fertigstellung unseres Strandheims im
Jahr 1954 unsere Heimstätte werden.

Noch waren aber viele Arbeitsstunden not-
wendig, um die Räumlichkeiten, vorerst not-
dürftig, zu renovieren und für unsere Zwecke
einzurichten. Dank der Zusammenhilfe unse-
rer Mitglieder (besonders werden die Namen
Slama, Svoboda, Behringer und Schedler ge-
nannt), gelang dies auch in vierzehntägiger,
harter Arbeit. Mit einer schlichten Feier, mit

Kaisermühlner Urgestein: Fritz Steipe (links) und Johann und Helene Klauda waren seit der Stunde Null treue
Mitarbeiter unseres Vereins. Fritz Steipe und Johann Klauda waren maßgeblich an der Neugründung unserer
Gruppe nach dem zweiten Weltkrieg beteiligt. Leider sind die beiden allzufrüh von uns gegangen.

Josef „Peppo“ Brunner kam 1949 zu unserem Ver-
ein. Seit damals war er ohne Unterbrechung bis
1996 im Auschuß tätig.
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Albin Drnovsky wird Ehrenobmann
Auf der Jahreshauptversammlung 1949

wurde Albin Drnovsky, der Leiter der Zahl-
stelle Kaisermühlen in den Jahren 1925 bis
1931, zum Ehrenobmann ernannt. Weiters
scheinen im Laufe der Jahre neue Namen im
Ausschuß auf: Helene Klauda, Alois Krems,
Peppo Brunner, Karl Stachelberger, Hans
Steipe, Ferdinand Partsch, Josef Hager, Wil-
helm Dorotic und Hugo Zitta – um nur einige
zu nennen. Die Mitgliederzahl beträgt inzwi-
schen 237 (Stand 31. 12. 1949).

Ernst Sadil plädiert für mehr
Verständnis für die Jugend
Trotz des unübersehbaren Aufwärtstrends,

ist Ernst Sadil mit der Entwicklung der Kai-
sermühlner Gruppe nicht ganz zufrieden. Vor
allem der Besuch und die Gestaltung der
Heimabende befriedigt nicht ganz und man
sucht nach Wegen, um sie attraktiver zu ma-
chen. Es wird schon damals die Herausgabe
eines regelmäßigen Mitteilungsblattes erwo-
gen, aus Kostengründen wird dieser Vor-
schlag aber wieder verworfen. Es bleibt bei
den Ankündigungen im Schaukasten.

 Die Beteiligung an den touristischen Ver-
anstaltungen gingen anscheinend auch etwas
zurück. Zumindest wies der Tourenführer Jo-
sef Pazold 1947 auf einen Rückgang, beson-
ders bei den Tagesausflügen, hin. Teilweise
wird auch das schlechte Wetter dafür verant-
wortlich gemacht. Auch beklagt Ernst Sadil,
daß es noch immer nicht gelungen sei, die Ju-
gend in einer eigenen Gruppe zu erfassen. Er
spricht auch davon, daß es einen Generatio-
nenkonflikt gäbe und plädiert für mehr Ver-
ständnis für die jungen Menschen – wie sich
doch die Probleme von damals mit heute ver-
gleichen lassen und immer wieder aufs neue
aktuell sind!

Das erste Naturfreundekränzchen
Ein Thema, das in der damaligen Zeit im-

mer aktuell war, waren die beschränkten fi-
nanziellen Mittel. Die Einnahmen aus den di-

Schleuderpreisen gab es damals noch nicht.
Eine eigene Dunkelkammer, samt Ausrüstung,
konnte sich der weniger betuchte Fotofreund
schon gar nicht anschaffen. So war die Ein-
richtung von Fotosektion in den Gruppen und
Sektionen nur die logische Folge.

Das kurze Leben der Zithersektion
Auch eine Zithersektion wurde ins Leben

gerufen. Doch man handelte sich damit mehr
Ärger als Nutzen für den Verein ein. So war
der Zithergruppe, nach schweren Differenzen
über die Art der Führung, nur ein kurzes Le-
ben in unserer Gruppe beschieden. Ihr Leiter,
Franz Schedler, der einige Zeit sogar den Po-
sten des 2. Obmanns bekleidete, wurde  im
Zuge der Auseinandersetzung wegen vereins-
schädigenden Verhaltens sogar vom Verein
ausgeschlossen. Ein einmaliger Vorfall der in
der Geschichte unserer Gruppe, soweit uns
bekannt ist, keine Parallelen hat.

Der Bau des Strandheims
wird ins Auge gefaßt
Einige Vermerke aus den ersten Nach-

kriegsjahren zeigen, daß man schon damals
mit den Arbeiterfischern in Verbindung
zwecks Übernahme des Strandes neben der
Gänsehäufelbrücke war. Man hatte schon
Schriftverkehr mit den zuständigen Ämtern
und sogar eine Vorsprache bei einem gewissen
Amtsrat Schönburger hatte schon stattgefun-
den. Aber noch blieb der Traum vom eigenem
Badeplatz Zukunftsmusik, weil einfach das
nötige Geld nicht vorhanden war.

Das sollte sich zu Beginn der Fünfzigerjah-
re ändern. Doch davon soll das nächste Kapi-
tel mehr erzählen, das den wohl wichtigsten
Abschnitt unserer Vereinsgeschichte behan-
delt, nämlich den Bau des Strandheims.

Skilauf anno 1945: Die Ausrüstung zusammengestoppelt, die „Anzüge“
aus der Kleiderkammer rekrutiert – was man halt hatte. Aber die Begeiste-
rung brannte tief in den Herzen der Wintersportler dieser Jahre.

Die Einnahmen
aus den verschiedenen Natur-

freundekränzchen waren wichtige Bausteine für die
Errichtung unseres Strandheims. Die ersten Feste fan-
den noch im alten „Baldreichsaal“ (heute Bilder-
land) statt. Später übersiedelte man in die Lokalitä-
ten des Gasthofs „Mondschein“, Ecke Wagramer-
straße / Schüttaustraße.

versen Veranstaltungen, den Mitglie-
derbeiträgen und den Wander- und
Urlaubsfahrten, waren bescheiden
und machten größere Vorhaben – wie
zum Beispiel den Erwerb und den
Ausbau des Strandes der Sportfi-
scher, der damals schon zur Debatte
stand – im Vorhinein schon fast un-
möglich. Daher faßte man den Be-
schluß, eine größere Veranstaltung
durchzuführen, um dieses große
Vorhaben zu ermöglichen. Man beschloß
ein Naturfreundekränzchen zu veranstal-
ten.

Am 6. März 1948 war es soweit. Man
konnte das erste  Naturfreundekränzchen
im „Baldreichsaal“ durchführen. Dazu ein
paar Worte zur Erklärung: Der Baldreich-
saal besteht schon lange nicht mehr. Es han-
delte sich um den Festsaal der Gastwirtschaft
Baldreich in der Schiffmühlenstraße, auf dem
Gelände, wo sich heute das Fotolabor von Bil-
derland befindet. Bis in die Siebzigerjahre war
hier vorher das neue, 1952 erbaute, Kaiser-
mühlner Kino.

Das Fest wurde ein Riesenerfolg und er-
brachte, bei ca. 450 Gästen, einen Reingewinn
von über 3.800 Schilling. Für den Verein war
das – für damalige Verhältnisse – eine enorme
Summe. Als Eintrittspreis wurden sechs Schil-
ling verlangt, Saalmiete: S 200.–. Auf Grund
des großen Erfolgs, wurden in den Jahren da-
nach, bis Ende der Fünfzigerjahre, regelmäßig
Naturfreundekränzchen abgehalten.

Nach dem Abbruch des Baldreichsaales zu-
gunsten des Kinoneubaues, war das Gasthaus
Mondschein, Ecke Schüttau- und Wagramer-
straße Austragungsort dieser Veranstaltungen.
Die Reingewinne trugen viel zum zügigen
Ausbau unseres Strandheims bei.

Eine Fotosektion wird gegründet
Am 4. Juni 1948 wird eine eigene Fotosek-

tion gegründet. Die Leitung übernimmt Karl
Slama. Fotosektionen hatten in der Geschich-
te der Arbeiterbewegung und auch der Natur-
freunde eine lange Tradition. Den Mitgliedern
wurde nicht nur das nötige Fachwissen näher-

gebracht, sondern es war
vor allem die Ausarbei-
tung der Bilder in der ei-
genen Dunkelkammer,
die diese Sektionen so be-
liebt machten.

Fotografieren war in je-
ner Zeit keineswegs ein
Hobby für jedermann.
Abgesehen von den Ko-
sten für einen brauchba-
ren Fotoapparat, war die
Ausarbeitung der Filme
noch eine sehr kostspieli-
ge Angelegenheit, die sich
die weniger begüterteren
Fotoamateure kaum lei-
sten konnten – Bilderland
und Niedermeier mit
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Alten Donau verbunden. Gehen wir zurück zu
jenen Tagen, Anfang der Fünfzigerjahre, als
die Naturfreunde Kaisermühlen einen Platz
für ein eigenes Vereinsheim suchten, denn die
Unterbringung im Turnerheim war, vor allem
wegen der beschränkten Platzverhältnisse,
doch nur ein Provisorium.

Das Gelände der Arbeiterfischer
Der Strand neben der Gänsehäufelbrücke,

das Gelände unseres heutigen Strandheims,
befand sich im Besitz des „Sozialistischen
Sportanglervereins Kaisermühlen“. Dieser
Verein hatte die Pachtrechte seit der Zwi-
schenkriegszeit vom Strombauamt. Viel tat
sich in den folgenden Jahren auf dem Areal
neben der Gänsehäufelbrücke aber nicht.
Mehr als ein Zaun, eine kleine Gerätehütte
und ein einfacher Steg zum Befestigen der Fi-
scherboote war kaum vorhanden. Auch war
die Anzahl der Mitglieder sehr gering und die
finanziellen Mittel erschöpft. Kaum mehr als
eine Handvoll eingefleischter Petrijünger ging

Das Strandheim

1953 – das Strandheim nimmt Gestalt an. Schon stehen die Träger des Grundgerüstes. Links ist ein Teil der
alten, kleinen Hütte zu sehen, die in der ersten Zeit als Unterstand diente. Viel Schweiß ist schon geflossen.
Müde und abgekämpft, aber mit ihrem Werk zufrieden, stellen sich die „Bauarbeiter“ dem Fotografen.
Ein Anfang ist gemacht!
Im Bild von links, vordere Reihe: Johann Wechselberger, Wilhelm Hager, Josef Hager, Albin Drnovsky,
Ernst Sadil, Leopold Wiata und Josef Petrik.
Hintere Reihe: Herbert Stachelberger, Rudolf Zapletal, Hans Klauda, Josef Walleczek, Adolf Pabeschitz,
Willi Gross-Kaas, Karl Stachelberger, Heinrich Fleischmann und Ferdinand Partsch.

Was wären die Kaisermühlner Naturfreun-
de ohne ihr Strandheim, von Insidern nur lie-
bevoll „Das Platzl” genannt. Kaum eine ande-
re Naturfreundegruppe im Wiener Gebiet hat
eine so herrliche Anlage zur Verfügung. Das
Strandheim ist Mittelpunkt des Vereinslebens.
Kommunikations- und Treffpunkt für Jung
und Alt. Es ist auch ein Platz der Erholung,
besonders in der schönen Jahreszeit. Aber
auch im Winter kommen die Besucher auf ihre
Rechnung. Denn wenn die Alte Donau zuge-
froren ist, dann sind die Eisläufer und die Eis-
stockschützen an der Reihe und lösen die son-
nensüchtigen Badebesucher ab, die sich dafür
im gut geheizten Strandheim beim Karten-
spielen oder bei einer Schale Kaffee schadlos
halten. Auch diverse Feste werden hier gefei-
ert. Das Platzl hat immer Saison. Wenn es das
Platzl nicht gäbe, müßte man es glatt erfinden.

Die Geschichte der Kaisermühlner Natur-
freunde, vom Ende des 2. Weltkriegs bis in die
heutigen Tage, ist untrennbar mit dem Bau des
Strandheims und des Erholungsplatzes an der

So sah unser Erholungsplatz vor dem Bau des
Strandheims aus: die erste, provisorische Hütte mit
der russischen Kegelbahn. Der Eingang befand sich
ungefähr an der Stelle, wo sich heute der Griller be-
findet. Noch war es nicht sehr komfortabel, aber
man war doch stolz auf den eigenen Badeplatz
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hier ihrem Hobby nach. Das Gelände lag prak-
tisch brach. Ein anderer Verwendungszweck
mit besserer Ausnutzung bot sich förmlich an.

Das Grundstück wird erworben
Seit der Gründung der Bezirksgruppe Kai-

sermühlen suchte diese nach einem geeigne-
ten Grundstück an der Alten Donau, um dort
ein eigenes Vereinsheim zu errichten. Bei ei-
nem Zusammentreffen unseres Obmanns
Ernst Sadil mit dem Genossen Bischoff von
der SPÖ-Kaisermühlen, schlug dieser vor,
doch den Strand des Angelsportvereins zu
übernehmen, da dieser sich kurz vor der Auf-
lösung befände.

1945, nach der Neugründung unserer Be-
zirksgruppe, ergab es sich, daß viele der Ar-
beiterfischer sowieso Naturfreundemitglieder
waren, und so war es dann nur logisch, daß die
Kaisermühlner Naturfreunde unter ihrem Ob-
mann Ernst Sadil den Wunsch äußerten, das
Gelände neben der Gänsehäufelbrücke zu
übernehmen und so die Voraussetzungen für
die Errichtung eines eigenen Naturfreunde-
heims zu schaffen.

Unser damaliger 2. Obmann, Josef Hager,
war auch im Auschuß der Sportfischer tätig.
Er erwirkte, daß die gesamten Mitglieder der
Sportfischer von unserer Bezirksgruppe über-
nommen und die beiden Vereine quasi zusam-
mengeführt wurden. Das kam praktisch einer
Auflösung des Fischervereins gleich.

Am 3. April 1950 verzichteten die Sportfi-
scher Kaisermühlen offiziell zugunsten der
Kaisermühlner Naturfreunde auf die Besitz-
rechte der Liegenschaft neben der Gänsehäu-
felbrücke. Der Pachtvertrag mit dem Strom-
bauamt konnte am 2. Februar 1951 abge-
schlossen werden. Damit war das Grundstück
des heutigen Erholungsplatzes in den Besitz
unserer Gruppe übergegangen und dem Bau
des Strandheims stand nichts mehr im Wege.
Es war ein großer Tag für die Kaisermühlner
Naturfreunde.

Die ersten Vorarbeiten
Die ersten Vorarbeiten wurden geleistet.

1949 wurde eine neue Einzäunung errichtet.
Eine kleine Hütte als Unterstand und Geräte-
schuppen wurde erbaut. Die Kaimauer war zu
errichten – diese Arbeit fiel ins Jahr 1950 –
und zur Freizeitgestaltung baute man eine ein-
fache russische Kegelbahn. Nun war es fast
schon gemütlich am Platzl. Zumindest in der
schönen Jahreszeit. Die Wintermonate mußte
man weiter im Vereinslokal im Goethehof ver-
bringen.

Man schaffte viel, aber man hatte noch Grö-
ßeres vor. Ein richtig festes Haus sollte entste-
hen, das auch im Winter nutzbar war. Man
wollte sich endlich den Traum eines eigenen
Vereinsheimes erfüllen. Das erste Bauholz
dazu war übrigens seit dem April 1950 schon
vorhanden.  Willi Gross-Kaas hatte es bei der
Firma Litschauer günstig erworben. Es war
nicht viel, aber doch ein wichtiger, erster Bau-
stein.

Die berühmte Kartenspielgeschichte
Doch noch war es ein langer Weg. Denn so

ein Neubau kostete auch schon damals viel
Geld und dieses war in der Nachkriegszeit –
wie so vieles andere auch – Mangelware. Zum
Beginn des Baues gibt es eine kuriose Ge-
schichte, die immer wieder von unserem Ob-
mann Ernst Sadil erzählt wurde. Ob sie stimmt
und wann sie sich  genau abspielte darüber ge-
hen die Meinungen auseinander – aber ein
Körnchen Wahrheit ist bestimmt daran.

Es war irgendwann zu Beginn der Fünfzi-
gerjahre. Man saß beim Kartenspielen in der
Wohnung der Steipes. Die Teilnehmer: Ernst
Sadil, Hans Klauda, Adolf und Fritz Steipe.
Was genau gespielt wurde wissen wir heute
nicht mehr. Eines ist gewiß, es ging um klein-
ste Beträge, gerade so viel, daß das Spiel inter-
essant war. Ernst Sadil hatte gerade gewon-
nen. Da sagte er etwas, das – aus Kaisermühl-
ner Sicht – für unseren Verein geradezu „hi-
storische Dimensionen“ annahm. Er streifte
den kleinen Gewinn nämlich nicht in seine

Die Geburtsurkunden
unseres Strandheims:

Oben die Pachturkunde
des Bundesstrombauamtes
vom 2. Februar 1951,
die uns das Besitzrecht
für die Liegenschaft
neben der Gänsehäufel-
brücke sicherte.

Nebenstehend
der Einreichplan für
den Bau des Strandheims.
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Geldbörse, sondern schob ihn, mit den Wor-
ten: “Do hobt’s, und no an Hunderter dazua,
des is’ der erste Baustein für unser Strand-
heim”, zur Tischmitte. Spontan legten auch
die Steipes je einen Hundertschillingschein
dazu – das erste Geld für das zukünftige Ver-
einsheim. Und alle vier waren sich einig: das
ist die Initialzündung: Bausteine zur Finanzie-
rung auflegen – die Königsidee!

Woher das Geld nehmen?
Die Absicht und der Wille zum Bau des

Strandheims waren schon lange vorhanden,
allein es mangelte am lieben Geld. Wie solle
man dieses Problem lösen? Zwar wurden flei-
ßig Feste veranstaltet, zum Beispiel einige Na-
turfreundekränzchen,  es wurde Groschen auf
Groschen gelegt – jedoch es reichte halt im-
mer noch nicht.

Da kam die Idee, Schuldscheine aufzule-
gen, mit der Zusage, daß im Laufe der Jahre
der Einzahlungsbetrag (zinsenlos) an die Ein-
zahler rückerstattet würde, gerade zum richti-
gen Zeitpunkt. Übrigens, so wurde uns er-
zählt, kaum einer der Bausteinbesitzer machte
davon Gebrauch. Eine edle Geste der Gläubi-
ger und eine gesunde Basis auf der man, im
wahrsten Sinne des Wortes, bauen konnte. Die
Bausteinaktion war sehr erfolgreich und stell-

te praktisch den finanziellen
Grundstein für die Errichtung des
Strandheims dar.

Im Oktober 1951 wurde um
die Baubewilligung eingereicht.
Als Planverfasser und Bauträger
fungierte Stadtbaumeister Josef
Böchzelt, ein langjähriges Mit-
glied unserer Gruppe. Die Bau-
bewilligung wurde uns dann am
14. März 1952 erteilt.

Der Bau kann beginnen
Man schrieb das Jahr 1953,

zeitiges Frühjahr. Endlich war es soweit: die
Baupläne waren gezeichnet, eingereicht und
bewilligt; das Baumaterial lag zum Großteil
bereit; es konnte losgehen. Die „Bauleitung”
übernahm Karl Stachelberger, der auch noch
Jahre später, bei den weiteren Umbauten, mit
Rat und Tat zur Stelle war. Mit Recht wurde er
immer als der „Baumeister des Platzls” be-
zeichnet.

Jetzt waren starke, geschickte Hände ge-
fragt. Und die gab’s zu jener Zeit anscheinend
genug in unserem Verein. Egal wie sie hießen,
ob Stachelberger, Fleischmann, Klauda, Dole-
zal, Gross-Kaas, Partsch, Wechselberger,
Kitzberger, Walleczek oder Sadil – um nur ei-

nige wenige stellvertretend zu nennen – alle
opferten sie ihre Freizeit, um sich einen Traum
zu verwirklichen, den großen  Traum von ei-
nem eigenem Vereinsheim.

Sie alle verdienen unsere ganze Bewunde-
rung. Großes wurde von den vielen, freiwilli-
gen Helfern in dieser Zeit geleistet. Und sie
bauten nicht nur für sich. Nein – sie leisteten
ihre Arbeit für weitere Generationen von Kai-
sermühlner Naturfreunden. Wir, die jüngere
Generation, können heute die Früchte der Ar-
beit jener Männer und Frauen ernten. Und da-
für wollen wir uns auch ehrlich bedanken.

Doch nun genug der pathetischen Worte,
gehen wir zurück zum Baugeschehen. Der

Linkes Bild:
Kurt Baumann, Walter
und Bruno Kitzberger
und Vickerl Schmidt
bei einer kurzen Arbeits-
pause. Im Hintergrund ist
unsere Weide zu sehen.
Noch ist sie ein kleines
Bäumchen.

Rechts:
Herr Klauda und die
Gebrüder Kitzberger
beim Aufstellen einer
Trennwand.

Viele fleißige Hände lassen den Bau rasch fortschreiten. Unter der
fachkundigen Anleitung Karl Stachelbergers, dem „Baumeister“ des
Strandheims, legen die vielen, freiwilligen Helfer Hand am Bauwerk
an. Es geht vorwärts – das Strandheim ist im Entstehen.

So sahen die Schuldscheine aus, die zur Finanzierung des Bauvorhabens aufgelegt wurden. Die
Aktion war sehr erfolgreich und trug viel zum Gelingen des ehrgeizigen Vorhabens bei. Die
Idee dazu entstand kurioserweise beim Kartenspielen, in der Wohnung der Gebrüder Steipe.
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Bau der Hütte schritt zügig voran und schon
im Sommer 1953 war der Rohbau praktisch
fertig. Doch noch war viel Arbeit zu leisten,
um das Bauwerk fertigzustellen, beziehungs-
weise winterfest zu machen. Doch auch dieses
Vorhaben gelang planmäßig und so konnten
die Naturfreunde Kaisermühlen zum Jahres-
wechsel zufrieden auf ein arbeitsreiches, aber
auch sehr erfolgreiches Jahr 1953 zurückblik-
ken. Man war endlich Herr in den eigenen vier
Wänden – das Werk war geschafft.

Chronologie des Hüttenbaues
Im April 1950 wird das erste Holz von
Willi Gross-Kaas besorgt. In den weiteren
drei Jahren, bis Baubeginn, wird weiteres
Material angekauft, je nach Finanzlage.
Im März 1953 beginnen die eigentlichen
Bauarbeiten.
Im Mai 1953 wird mit der provisorischen
Eindeckung des Daches begonnen.
Im Sommer 1953 ist der Rohbau praktisch
fertiggestellt.
Im Oktober 1953 beginnt man mit dem In-
nenausbau. Der Fußboden wird gelegt.
Im November und Dezember 1953 wird
die Innenverschalung angebracht.
Im Sommer 1954 wird die elektrische In-
stallation vorbereitet (kostenlos von der
Firma Nemec). Bis dahin gibt es nur Be-
leuchtung mittels Petroleumlampen.
Im Oktober und November 1954 werden
die endgültigen Fenster eingebaut und ver-
glast. Die Schiebetüren werden montiert.
Im Dezember 1954 wird der Stromzähler
vom E-Werk installiert.
Im Frühjahr 1955 erhält die Hütte ihren
endgültigen Anstrich.
Im November 1955 wird das Material für
das Floß gekauft. Im Jahr darauf wird es ge-
baut und ins Wasser gesetzt.
Im Dezember 1955 wird die noch heute
bestehende Eingangstür eingebaut. Das
Strandheim ist praktisch fertig.

Der Badeplatz wird ausgebaut
und verschönert
Nach dem Bauende konnte der Betrieb am

Strandheim im vollem Umfang beginnen und
die Mitglieder nutzten die Anlage auch weid-
lich aus. Der Ansturm war enorm. Damit war
der Arbeitsanfall aber auch so angestiegen,
daß man sich überlegen mußte einen Mitarbei-
ter zur Koordinierung der umfangreichen Ar-
beiten und zur Betreuung der Anlage zu be-
stimmen. Die Wahl fiel auf Josef Dolezal, der
dieses Amt durch fast zwei Jahrzehnte zur
vollsten Zufriedenheit ausübte. Nebenbei war
er im Ausschuß auch noch als Kassier tätig.

Schon bald wurde der Wunsch nach mehr
Komfort am Badeplatz laut. Vor allem ein
Floß für die Schwimmer stand an erster Stelle
der Wunschliste. Dieses wurde auch in Eigen-
regie 1956 gebaut und stellte eine wesentliche
Bereicherung des Badebetriebs dar. Im Jahr
1982 wurde dieses Floß dann durch ein neues,
zerlegbares Kunststoff-Floß ersetzt, welches
nicht nur den Vorteil der besseren Verstaubar-
keit hat, sondern auch weitgehendst wartungs-
frei ist.

Als weitere Arbeit fiel in der Zeit der begin-
nenden Sechzigerjahre die Neugestaltung des
Eingangs, der Stiegen zum Wasser bei der

Das Hochwasser im Jahr 1954, das große Schäden entlang der Donau  und ihren Nebenflüs-
sen anrichtete, verschonte auch unseren Erholungsplatz nicht. Die gerade neuerbaute Hütte
stand unter Wasser und konnte nur mit dem Boot trockenen Fußes erreicht werden.

Sommer 1954:
Hochwasser am Platzl
Doch schon ein Jahr später

war das eben fertiggestellte
Strandheim gefährlich be-
droht. Die massiven Schnee-
fälle im Winter (in Tirol und
Vorarlberg waren viele Täler
nach Lawinenabgängen wo-
chenlang von den Schnee-
massen eingeschlossen) und
rasch einsetzendes Tauwetter,
ließen die Donau im Früh-
sommer 1954 aus ihren Ufern
treten und führten zu einem
Hochwasser, das katastro-
phale Ausmaße annahm.

In Wien wurde der Handelskai total über-
flutet. Die Wassermassen reichten am Mexi-
koplatz fast bis zu den Geleisen der Straßen-
bahnlinie 11. Auf der anderen Uferseite, in
Kaisermühlen, sah es nicht viel besser aus.
Am Kaisermühlendamm fehlten nur mehr
zwei Stufen und das Hochwasser hätte auch
Kaisermühlen überschwemmt. Die alten
Dammanlagen, aus der Zeit der Donauregulie-
rung in den Jahren 1870 – 75, waren dem
Wasserdruck fast nicht mehr gewachsen und
mußten an vielen Stellen mit Sandsäcken ge-
stützt werden. Zahlreiche Keller standen unter
Wasser. Das Pumphaus arbeitete auf Hochtou-
ren, um das Wasser aus den Kanälen wieder in
den Donaustrom zurück zu pumpen.

Durch dem Anstieg des Grundwasserspie-
gels stieg auch die Alte Donau bedenklich an.
Teile des Gänsehäufels und des Laberlweges
wurden überflutet und auch unser Platzl wur-
de vom Hochwasser arg betroffen. Die Hütte
war nur mehr mit Booten zu erreichen. Es be-
durfte etlicher Zeit und vieler Arbeitsstunden,
um die Schäden, die das Wasser verursacht
hatte, wieder zu beheben. Noch heute zeigen
uns die Markierungen an der Hütte, wie hoch
das Wasser damals stand.

Der strahlende „Bauherr“ vor „seinem“ Strandheim. Das Werk ist voll-
bracht, jetzt kann man beruhigt in die Zukunft blicken. Die Mitarbeiter
haben ganze Arbeit geleistet. Ein Schmuckkästchen ist entstanden  –
unser „Platzl“.
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Der Badeplatz wird ausgebaut und
verschönert. Anfang der Sechziger-
jahre fielen wieder umfangreiche
Bauarbeiten an. Der Eingang und
die dazugehörigen Stiegen wurden
an die heutige Stelle verlegt. Auch
die Stiegen an der Kaimauer
wurden renoviert. Schließlich
wurde noch ein Sitzplatz mit
Natursteinpflaster verlegt. Auch
die Hütte bekam einen neuen
Anstrich – man sieht,
es wurde ganze Arbeit geleistet.
Rechts:
Erich Vollnhofer und Willi Gross-
Kaas beim Stiegenmauern.
Ganz rechts:
Peter „Pflasterer“ Henning bei der
Verlegung des Natursteinbelags.
Links unten:
Josef Dolezal und Willi Gross-
Kaas legen ein Schäuferl nach.
Rechts unten:
Peter Henning, Johann Gargulak
und Erich Vollnhofer bei der
Errichtung der Kaimauer.

Kaimauer und schließlich die Verlegung von
Steinplatten zur Errichtung eines Sitzplatzes
vor der Hütte an. Der Eingang unseres Erho-
lungsplatzes befand sich zuerst in der Ecke bei
der Gänsehäufelbrücke, wo sich jetzt der Gril-
ler befindet. Er wurde im Zuge dieser Umbau-
arbeiten an die jetzige Stelle verlegt.

Auch diese umfangreichen Arbeiten wur-
den unter der Hilfe unserer vielen, freiwilligen
Helfern gemeistert. Ein glücklicher Umstand
war es, daß zu diesem Zeitpunkt Peter Hen-
ning, ein junger, angehender Pflasterermei-
ster, unserem Verein beitrat. Unter seiner fach-
kundigen Anleitung und Hilfe entstand die
herrliche Natursteinpflasterung, die später
Waschbetonplatten weichen mußte.

Weitere Umbauten folgen
Einen weiteren Umbau gab es im Herbst

bzw. Frühjahr 1977 – 78. Der Zubau bei den
Toilettenanlagen hinter der Hütte stand auf
dem Programm. In Eigenregie wurde das Fun-
dament vorbereitet und die Mauern betoniert.
Bei der Errichtung des Daches stand uns wie-
der Karl Stachelberger und Helmut Zeiler, der

die Konstruktion des Dachstuhls errichtete,
mit Rat und Tat zur Verfügung.

Nun war, neben des wettersicheren Zu-
gangs zu den Toiletten, auch zusätzlicher
Stauraum (den wir bitter nötig hatten) ge-
schaffen worden. Auch die Installation einer
Wasserpumpe erfolgte in diesem Zubau. Bis
dahin wurde das benötigte Trink- und Ab-
waschwasser in großen Kanistern vom öffent-
lichen Hydranten geholt – eine mühselige An-
gelegenheit, die man sich heutzutage fast
nicht mehr vorstellen kann.

Auch ein Geschirrspüler war noch Zu-
kunftsmusik. Daß das Geschirrspülen mit dem
raren Wasser nicht hochgestochenen hygieni-
schen Ansprüchen genügte, war einer der
Hauptgründe für die Anschaffung einer eige-
nen Wasserversorgung.

1980 wurde die Hütte unter der großen
Trauerweide aufgestellt. Sie wurde uns in lie-
benswerter Weise von Horst Pribitzer zur Ver-
fügung gestellt. Er hatte sie als Badehütte in
Betrieb. Wir mußten sie nur zerlegen, abtrans-
portieren und neu montieren. Sie dient seither
als Werkzeug- und Abstellraum.

Die Kaimauer wird erneuert
Der letzte, große Umbau fiel in die Jahre

1983 – 84 und fand schon unter der Regie un-
seres heutigen Obmanns, Johann Freiberger,
statt. Die Kaimauer mußte neu errichtet wer-
den, da die alte dem Druck des Erdreichs nicht
mehr gewachsen war.

Es war ein umfangreiches Vorhaben, das
den Einsatz aller Kräfte erforderte. Wieder
zeigte es sich, daß „Teamgeist“ bei den Kai-
sermühlner Naturfreunden kein Fremdwort
ist. Es war beeindruckend mit welchen Einsatz
sich die Mitglieder und auch viele freiwillige
Helfer dieser Aufgabe stellten. Hier Namen
extra zu erwähnen, wäre eigentlich eine Unge-
rechtigkeit. Alle gaben ihr Bestes. Dennoch
wollen wir uns besonders für die fachmänni-
sche Anleitung unseres damaligen „Baufüh-
rers“, Seppi Blecha, bedanken.

Das Werk gelang hervorragend. Den letzten
Schliff bekam es noch durch die dekorative
Bemalung Leo Schiers. Der sich auch bei der
weiteren „künstlerischen Ausgestaltung“ des
Strandheims selbst übertraf.

um
bauen...
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Bilder oben rechts: 1977 – 78, der Anbau an der Rückseite der Hütte
geht ins Endstadium. Das Dach wird bereits eingedeckt. Noch einmal ist
Karl Stachelberger, hier mit Peppo Brunner und Josef Dolezal, als
„Baumeister des Platzls“ in Aktion.

Umbau 1983 – 84: Da müssen auch die Obmänner kräftig zupacken.
Das ist man aber ohnehin gewöhnt. Wenn Arbeit anliegt, dann ist unser
Hansi einer der Ersten, der zulangt. Aber bei diesem Umbau hatte er auch
schlagkräftige Unterstützung. Das Teamwork stimmte, wie die Bilder zeigen.

Ganz oben links: „Polier“ Seppi Blecha ist zufrieden und unser „Altobmann“ Ernst Sadil schlägt kräftig zu.
Oben links: Im Teamwork, „dirigiert“ von Hansi Freiberger, entsteht der Griller.
Mitte links: Für Nachschub sorgen Fredi  Rauscher, Ernst Kapeller, Kurt Forstner und Franz Szivacsek.
Unten links: So sieht die neue Kaimauer im Rohbau aus.
Unten rechts: Hansi Resch, Christian Szivacsek und Willi Hampl beim Auffüllen der Schalsteine.
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Auch die Waschbetonplat-
ten rund um das Haus wur-
den damals verlegt. Die Stie-
genabgänge wurde ebenfalls
saniert und teilweise – bei der
Kaimauer – komplett neu er-
richtet. Der Griller entstand
ebenfalls im Zuge dieses
Umbaus.

Da durch die Bauarbeiten
der Rasen leider total ruiniert
war, legten wir einen neuen
Rollrasen. Ebenfalls natür-
lich in Eigenregie. Dazu kam
noch im April 1984 die Über-
dachung der Veranda. Nach
dem Abschluß der Bauarbei-
ten erstrahlte unser Platzl in noch nie dagewe-
senen Glanz und wir konnten wirklich sehr
stolz auf unsere Leistung sein.

Die letzten größeren Erneuerungsarbeiten
betrafen die Hütte selbst. Der alte Fußboden
war schon morsch geworden und bedurfte ei-
ner Erneuerung. Er wurde durch einen hellen,
freundlichen Schiffboden, der abschließend
versiegelt wurde, ersetzt. Die Arbeiten für die-
ses Vorhaben fielen ins Jahr 1993.

Natürlich gab es neben diesen großen Um-
bauarbeiten noch mannigfache kleinere Aus-
besserungs und Erhaltungsarbeiten. Vom An-
streichen, über Ofen setzen, Kamin erneuern,
bis zum Rückschnitt der großen Trauerweide,
der regelmäßig anfällt. Diese, wenn auch
wichtigen Arbeiten, detailliert anzuführen
würde doch den Rahmen sprengen. Aber gera-
de diese Arbeiten geben unserem Erholungs-
platz erst den Rahmen und das Aussehen, das
den Besucher erfreut. Für diese wichtigen
Aufgaben sind der Hüttenausschuß und die
Hüttenwarte zuständig.

Ein Lob den Hüttenwarten
und den Hüttendiensten
Eine Liegenschaft wie unser Erholungs-

platz bedarf natürlich der dauernden, sorgfäl-
tigen Pflege und Wartung, wenn der Betrieb
reibungslos und zur vollen Zufriedenheit der
Besucher ablaufen soll.

Nur wer ein Haus mit einem großen Garten
sein Eigen nennt, kann vielleicht ermessen
welcher Arbeit es bedarf, um so eine Anlage in
Schuß zu halten. Von den alltäglichen Pflege-
arbeiten wie der Hüttenreinigung, und der Ra-
sen- und Gartenbetreuung angefangen, bis zu
umfangreichen, handwerklichen Wartungsar-
beiten aller Art, fällt hier so ziemlich alles an,
was man sich nur vorstellen kann.

Dazu kommt noch, daß auch noch die
„Kundschaft“, sprich die Besucher, zufrieden-
gestellt werden sollen. Von diversen Einkäu-
fen und der Einlagerung von Materialien und
Artikeln des täglichen Bedarfs ganz zu
schweigen. Dafür mußte geeignetes Personal
her. Daher schuf man schon früh den Posten
der Hüttenwarte und den dafür zuständigen
Hüttenausschuß.

Josef Dolezal ist zufrieden
Nach getaner Arbeit konnte man sich endlich
gemütlich zurücklehnen, die angenehmen Seiten des
Platzllebens genießen und das Schmuckkästchen zum
Beispiel Gästen aus Ludwigshafen zeigen. Daß man
es so gemütlich und schön auf unserem Erholungsplatz
hat, ist vor allem dem klaglosen funktionieren des
Hüttendienstes zuzuschreiben.

Oben rechts: Alt und Jung am Erholungsplatz:
Frau Sadil und Willi Gross-Kaas mit Enkerl.

Mitte rechts: Das Fischerlatein kam natürlich auch
nicht zu kurz.

Unten rechts: Ein beliebter Zeitvertreib waren die
regelmäßig stattfindenden Kegelmeisterschaften.
Im Bild nimmt gerade Rudi Kozanek Maß.

Legendär ist uns in diesem Zusammenhang
der Name Josef Dolezal in Erinnerung. Er war
der „Zerberus“ des Platzls. Kein achtlos weg-
geworfenes Papierl, keine unvorschriftsmäßig
abgestellte Badetasche, kein unabgewasche-
nes Teller oder Trinkglas entging seinem ad-
lerscharfen Blick. Bei der Abrechnung genau
und unbestechlich wie ein Steuerprüfer; die
Saisonkarten- und Bausteinliste wie ein Com-
puter im Gedächtnis eingebrannt – er war ein
peinlich genauer und korrekter Mensch.

Manchmal aber war er schon beschwerlich,
fast pedantisch. Aber er hatte das Strandheim
im Griff. Das mußten auch seine größten Kri-
tiker neidlos anerkennen. Er war eine Re-
spektsperson. Und er hat viel für unseren Er-
holungsplatz getan. Nie mehr war der Rasen
sattgrüner – wie auf einem Golfplatz.

Aber auch seine Nachfolger nahmen ihre
verantwortungsvolle – und vor allem arbeits-
intensive – Aufgabe sehr ernst. Wenn man hier
Namen nennen will, muß man wohl zualler-
erst an Johann Gargulak und an Fritz Voglsin-
ger denken. Ihre Einsatzbereitschaft, Autorität
und ihre geschickten, man könnte fast sagen
„goldenen Hände“, waren der Garant für ei-
nen immer makellosen Zustand unseres
Strandheims.

Das soll das Verdienst der anderen Mitglie-
der der verschiedenen Hüttenausschüsse nicht
schmälern. Im Gegenteil, auch sie haben her-
vorragende Arbeit geleistet. Allen voran unser
Obmann Johann Freiberger, der in jeder freien
Stunde am Platzl anzutreffen ist.

Und noch einer Gruppe, die immer ein we-
nig im Schatten steht, wenn von außerordent-
lichen Leistungen im Verein die Rede ist –
nämlich unseren Frauen – soll an dieser Stelle
unser besonderer Dank ausgesprochen wer-
den. Sie alle, unsere Mitglieder, unsere Gön-
ner und die vielen freiwilligen Helfer, trugen
dazu bei, daß aus unserem Strandheim ein
Vorzeigeobjekt wurde.

Eine Einrichtung, die den reibungslosen
Betrieb in der Badesaison erst ermöglicht,
sind die Hüttendienste an den Wochenenden
und Feiertagen über die Sommersaison. Mit-
glieder der Gruppe übernehmen freiwillig die
Aufsicht über den Badebetrieb. Mit allen
Rechten, aber auch mit allen Pflichten die die-
ses Amt mit sich bringt. Leider wird ihr ver-
antwortungsvoller Dienst – der immerhin
durchgehend von 8 Uhr morgens bis in die
Abendstunden währt – vom Fehlverhalten
mancher Besucher nicht immer leicht ge-
macht. Gerade deshalb wollen wir auch allen
„Hüttendienstlern“ unsere besondere Aner-
kennung für ihre Arbeit aussprechen.
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Die Sechzigerjahre: Von der Nachkriegszeit zur Vollmotorisierung
und Wirtschaftswunder. Vom Dampfradio zum TV-Schrank und Wohlstands-
bäuchlein, aber auch von der Lederhose zum Teenager und den Bluejeans.

Aufbruch in die Sechzigerjahre:

Die Jugend ist endlich da
Die späten Fünfziger und die beginnenden

Sechzigerjahre brachten große gesellschaftli-
che Veränderungen mit sich. Der Staatsvertrag
hatte Österreich endlich die Freiheit und der
Wirtschaft einen ungeahnten Aufschwung ge-
bracht. Die Mangelwirtschaft der Nachkriegs-
zeit war endlich zu Ende. Man konnte aus dem
Vollen schöpfen. Und man konnte sich was
leisten.

Das Wirtschaftswunder
Sogenannte „Luxusgüter“ waren auf einmal

auch für den Normalverbraucher erschwing-
lich. Es fing an mit dem Eiskastenverscha-
chern zwischen Tür und Angel und über SW-
Möbel mit Nierentischchen, führte der Weg
schnurgerade zum eigenen Motorrad und – et-
was später – zum ersten Automobil.

Die Urlaubsziele wurden immer anspruchs-
voller. Hatte es bis dahin auch die Sommerfri-
sche getan, so fuhr man nun in den Süden. Je-
solo und Caorle hießen die Traumziele der
Österreicher. Wer kennt nicht das Wortspiel
von der Hausmeister-Riviera. Wenn man Leu-
te treffen wollte, die man schon lange nicht
mehr gesehen hatte, fuhr man einfach an eins
der vorangenannten Ziele.

Die Fernsehgesellschaft
Am nachhaltigsten sollte aber das Fernse-

hen die Lebensgewohnheiten der Menschen
verändern. Kaum beachtet hatte der österrei-
chische Rundfunk Mitte der Fünfzigerjahre
mit den ersten Versuchssendungen begonnen.
Noch waren die Fernsehgeräte zu teuer und
nur wenige konnten sich ein TV-Gerät leisten.
Das sollte sich aber anfangs der Sechzigerjah-
re ändern. Plötzlich purzelten die Preise und
das „Kistl“ wurde über Nacht der Mittelpunkt
des Familienlebens. Mit welchen Folgen, vor
allem in negativer Hinsicht, ist uns hinlänglich
bekannt. Aber anderseit eröffnete das Fernse-
hen den Menschen auch neue Ausblicke. Das
„Kistl“ wurde zum Fenster zur großen Welt.
Man war, ohne daß man es sich damals schon
bewußt war, auf dem besten Weg in die totale
Informationsgesellschaft.

Die Jugend sucht neue Wege
Den größten gesellschaftlichen Um-

schwung brachte aber die Revolution der Ju-
gend. Es war eine neue Generation da, die ge-
nug hatte von den politischen Wirren und den
Kriegen ihrer Väter. Sie wollten einfach frei

sein von den Zwängen althergebrachter, ver-
staubter Verhaltensformen.

Man sucht neue, eigene Idole und findet sie
in Brigitte Bardot oder in den Vorbildern ei-
ner neuen Musikszene aus Amerika. Rock ‘n’
Roll heißt der neue Tanz und es ist zum ersten
Mal in der Musikgeschichte, daß eine Musik
ausschließlich nur für Jugendliche, nun
„Teenager“ genannt, gemacht wird.

Die Lederhose, seit Jahrzehnten „das“
Standardkleidungsstück für den Alltag, war
über Nacht in der Versenkung verschwunden.
Man trug jetzt hautenge Bluejeans, zog die
Lederjacke statt dem Trachtengwandl an,
kämmte sich die Haare wie Elvis und zwängte
sich in spitze, enge Milanoschuhe.

Die Mütter und Väter schüttelten nur den
Kopf. Das war nicht mehr ihre Welt, das war
die Welt einer neuen Generation, die mit den
Vorstellungen ihrer Eltern nichts, aber schon
gar nichts zu tun haben wollte.

Ernst Sadil holt die Jugend
aufs Platzl
Es war die Generation, die James Dean ver-

ehrte und mit Belmondo „Außer Atem“ war.
Und die aber anderseits auch bereit war neue
Wege zu gehen, wenn man sie dazu nur begei-
stern konnte.

 In Kaisermühlen, bei den Naturfreunden,
war ein Mann, der an die Jugend glaubte und
sie verstand, wie kaum ein anderer und – der
sie auch begeistern konnte. Begeistern für den
Weg in die Natur und in die grenzenlose Frei-
heit der Bergwelt. Begeistern für die Gemein-
schaft mit gleichgesinnten Freunden und be-
geistern für seinen geliebten Skilauf.

Für diesen Mann wäre eine ganze Generati-
on junger Kaisermühlner Naturfreunde
durchs Feuer gegangen, wenn er es verlangt
hätte. Dieser Mann war Ernst Sadil.

In Kaisermühlen rollt die
„Junge Welle“
Ab Mitte der Fünfzigerjahre rollte die „jun-

ge Welle“ bei den Kaisermühlner Naturfreun-
den. Die Voraussetzungen waren ideal. Noch
hatten die Jugendlichen und ihr Familien nicht
die finanziellen Mittel zur Verfügung, wie es
heute die Norm ist. Man war auf einfachere,
preiswerte Freizeitvergnügungen angewiesen.

So sah es Wochenende für Wochenende bei uns am Erholungsplatz aus. Jugend wo man auch hinschaute. Es
war aber bestimmt nicht nur das tolle Freizeitangebot, das die Jugendlichen in Scharen anlockte. Es war das
Werk Ernst Sadils, dieser Jugend zu vertrauen, an sie zu glauben und sie zu fördern, wo es nur die Möglichkeit
dazu gab. Die Jugend dankte es ihm und ein Großteil hat unserem Verein bis heute die Treue gehalten.

Hält das Ruder fest in der Hand: Fritz Pikel, der
langjährige Obmann der Kaisermühlner Jugend.
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Dazu kam, daß durch die grandiosen Erfolge
Toni Sailers  und des „Weißen Wunderteams“
in Österreich ein irrer Skiboom ausgebrochen
war. Alle wollten es den „Weißen Göttern“
nachmachen. Aber noch war Skifahren ein
teurer, exklusiver Sport und meist reichte es
dann eben nur zum Herumrutschen am Her-
mannskogel im Wienerwald oder in Kalten-
leutgeben. Man suchte nach günstigen, preis-
werten Angeboten.

Das war die Stunde für die Kaisermühlner
Naturfreunde. Man konnte den Jugendlichen
ein erstklassiges, attraktives Freizeitangebot
für die schönere Jahreszeit in Form unseres
Strandheims anbieten und für – erschwingli-
chen – Wintersport war ebenfalls vorzüglich
vorgesorgt.

Hinteralm und „Kitz“ sind die Hits
Damals begann man eben mit den Skiurlau-

ben in der „Grubermühle“ in Kitzbühel, da-
mals das Mekka des weißen Sports und für
schmälere Brieftaschen, wie sie die Jugendli-
chen jener Tage meist hatten, eigentlich uner-
schwinglich. Die preiswerten Arrangements
im Naturfreundehaus erwiesen sich auf Jahre
hinaus als „der“ Renner. Es war Ernst Sadils
Initiative gewesen, diese Skiurlaube in der
„Grubermühle“ auf die Füße zu stellen und im
Laufe der Jahre zu einer richtigen Großveran-
staltung auszubauen.

Dazu kam, als zweites Standbein, noch die
Hinteralm bei Neuberg an der Mürz. Sie war
die Kaisermühlner Einstiegsdroge in die Welt
des weißen Sports. Billig – es war eine Selbst-
versorgerhütte – mit der Bahn gut zu erreichen
und vor allem schneesicher. Eine ganze Gene-
ration junger Kaisermühlner Skinarren erlern-
ten hier die ersten „Schritte“ auf den schmalen

Oben: Ein Jugendskikurs, mit Ernst Sadil als Leiter, am Krummbachstein im
Schneeberggebiet. Diese Hütte war auch in der wärmeren Jahreszeit oft das Ziel
der Kaisermühlner Naturfreunde.
Links: Die Hinteralm, Geburtsstätte des Kaisermühlner „Skiwunders“. Auf den
sanften Hängen zwischen Alpl und Spielkogel wagte eine Generation Kaisermühl-
ner Skifans die ersten Schritte auf den schmalen Brettern, die bis heute die Welt für
sie bedeuten sollten.

Brettern, die für sie
die Welt bedeuteten.
Auch eine eigene

Vereinsskimeisterschaft wurde ins Leben ge-
rufen.

Wenn in einer Wiener Naturfreundegruppe
der damaligen Zeit Skisportgeschichte ge-
schrieben wurde, dann bei uns in Kaisermüh-
len. Kein Wunder, daß ein regelrechter An-
sturm junger Menschen einsetzte und der Kai-
sermühlner Naturfreundegruppe frisches Blut
zuführte. Von dieser „Blutauffrischung“ lebt
der Verein noch heute recht gut.

Die erste Jugendgruppe entsteht
Endlich erfüllte sich auch der alte Traum

Ernst Sadils. Eine eigene, selbstständige Ju-
gendgruppe wurde ins Leben gerufen. Der er-
ste uns bekannte Jugendausschuß aus dem
Jahr 1958 hatte folgendes Aussehen:

Obmann: Ludwig LUKAS
Obmann-Stv.: Kurt HOFER

1. Kassier: Roman DOLEZAL
2. Kassier: Herta HOFER

1. Schriftführer: Edith RÜCKER
2. Schriftführer: Karl STECZOWICZ

Kontrolle: Fritz MARES,
Johann FREIBERGER,
Herbert BIWALD

Ludwig Lukas wurde bereits ein Jahr später
von Fritz Mares als Obmann abgelöst. In wei-
terer Folge waren es Fritz Pikel und Heini
Kratochwil, ab Ende der Sechzigerjahre, die
unsere Jugendgruppe führten. Weitere lang-
jährige Mitarbeiter der Jugendgruppe dieser
Jahre waren Grete Scheidl, Roman Teudloff,
Herbert Stachelberger, Erich Vollnhofer und –
nicht zu vergessen – Willi Hampl und Monika
Wendler, die heute mit unserem späteren Hüt-
tenwart Johann Gargulak verheiratet ist. Un-
ser jetziger Obmann, Johann Freiberger, war

lange Jahre als Kassier in der Jugendgruppe
tätig.

Kaisermühlen dominiert das
Lehrwartewesen
Bald schon wurden die ersten Mitglieder

unserer Jugend auf Skilehrwartkurse ge-
schickt (zu jener Zeit in Hintermoos). Die Er-
sten, welche die Ausbildung zum Skilehrwart
bestanden, waren Fritz Mares und Kurt Hofer
im Jahr 1960. Bis 1964 sollten auch noch Wal-
ter Neukirch, Josef Herbst und Willi Hampl
diesen begehrten Titel erwerben.

Kaisermühlen wurde zur erfolgreichsten
Wintersportgruppe der Wiener Naturfreunde-
jugend. Ing. Fritz Mares übernahm später, ge-
meinsam mit dem leider schon verstorbenen
Ernst Reiß, die Leitung der internationalen
Wintersportwochen, eine der erfolgreichsten
Veranstaltungen der österreichischen Natur-
freunde und Willi Hampl wurde zum Winter-
sport-Jugendobmann der Bundesleitung der
Naturfreunde Österreichs bestellt.

Die Blütezeit der Heimabende
In diesen Jahren erlebten die Heimabende

einen Boom, der uns heute nur neidisch zu-
rückblicken läßt. Das Strandheim war an den
Donnerstagabenden – auf diesen Tag waren
die anfangs immer am Freitag stattfindenden
Heimabende verlegt worden – zum Bersten
voll. Und der Großteil der Besucher waren Ju-
gendliche! Oft waren an die 80 und mehr
Heimabendbesucher anwesend. Ein Traum für
jeden Verein.

Es war bei den Kaisermühlnern aber damals
auch eine einmalige Atmosphäre. Es wurde
immer was geboten. Filme, aktuelle Lichtbild-
vorträge, Fachvorträge, Bücherlesungen etc.
Einen fixen Punkt im Programm jedes Heim-
abends nahmen aktuelle, mündliche Berichte
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Junges Blut
fürs Platzl

Der Einfallsreichtum der
Jugendgruppe schien keine
Grenzen zu kennen. Rechts
eine Abseilübung an einem der
Platzlbäume.
Aber auch die „Hehre Kunst“
kam nicht zu kurz: Fritz Pikel
leuchtet Karl „Tschüss“
Steczowicz bei einer Vorlesung!
Gute Ideen, ein klasser
Schmäh und die hohe Kunst
der Improvisation waren in
Kaisermühlen immer schon zu
Hause. Schließlich haben wir
auch eine „Pflunkererecke“.

Es war was los am Platzl in der Sechzigern. So viel Jugend auf
einem Fleck hat der Erholungsplatz wahrscheinlich nie mehr
gesehen. Doch das beste kommt noch: Viele dieser Jugendli-
chen sind noch immer bei unserem Verein. Der heutige
Ausschuß rekrutiert sich zum Großteil aus dieser Jugend.
Die Saat, die Ernst Sadil vor über 30 Jahren ausgebracht hat,
ist reichlich aufgegangen.

Rechts:
Da hat man sich aber ordentlich
in die Schale geworfen! Naja –
das andere Geschlecht hat halt
auch seine Reize. Ja, es stimmt,
daß viele „Platzlehen“
geschlossen wurden.
Den Vorwurf, daß das
Strandheim eine Zeitlang das
reinste Eheanbahnungsinstitut
war, weisen wir aber entschie-
den und empört zurück.
Was soll denn das heißen?

An Nachwuchs fehlte es auch in den Fünfziger-
jahren nicht. Man beachte, daß sich kaum ein
übergewichtiges Kind auf dem Bild findet!

Abkühlung muß sein. Innerlich und äußerlich, meinen
„Fenzerl“ Koleczek, Herbert Blazejovsky, Werner
Beckmann, Peter Henning und Karl Schwarzinger.

Das Boot ist voll: Rudi Kozanek, Hannes Luttenfelder,
„Paule“ Beckmann, Norbert Zona, Herbert Biwald
und Walter „Fenzerl“ Koleczek beim Auslaufen.

Ein Traumteam. Hinten: Beckmann, Koleczek, Freiberger,
Vollnhofer, Gargulak, Kössler, Eipeldauer
Vorne: Rosenits, Resch, „Voli“ jun., Howadt, Ecke

„Kommt’s her bei uns is’ klass!“ – scheint „Mani“
Beckmann zu sagen und es sieht ganz danach aus,
als ob seine Worte wirklich stimmten.
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über die letzten Veranstaltungen und Unter-
nehmungen ein. Dazu herrschte ein einmali-
ges kameradschaftliches Klima welches das
Zustandekommen von Freundschaften –weit
über das Vereinsleben hinaus – geradezu för-
derte. Es entstand ein Zusammengehörigkeits-
gefühl, nennen wir es den legendären „Kaiser-
mühlner Geist“, von dem die Gruppe bis zum
heutigen Tag ihren Nutzen zieht. Wenn man je
von einer Kaisermühlner Naturfreundefamilie
sprechen konnte, dann war es zu jener Zeit der
Fall.

Ein Gewinn für Kaisermühlen:
Franz Reitlinger stößt zur Gruppe
Es war in den späten Fünfzigerjahren, als

Emilie und Franz Reitlinger zu unserer Grup-
pe stießen. Franz Reitlinger wurde am
17. Jänner 1906 in Wien geboren und trat
schon als blutjunger Mensch 1923 unserer
Bewegung bei. In der Zwischenkriegszeit
wurde er Obmann der jugendlichen Natur-
freunde der Leopoldstadt und später sogar
3. Obmann der Wiener Naturfreunde. Von
1930 bis Februar 1934 war er als hauptamtli-
cher Bibliothekar bei der Landesleitung Wien
angestellt.

Nachdem er aufgrund der politischen Ver-
hältnisse diese Anstellung verlor, war er lange
Zeit arbeitslos. Nach sechs Jahren Kriegs-
dienst holten ihn die Wiener Naturfreunde
1945 wieder in den Kanzleidienst zurück, wo
er seine reiche bergsteigerische Erfahrung
dem Verein zur Verfügung stellen konnte. Er
blieb bis zu seiner Pensionierung Angestellter
der Landesleitung Wien.

Er erlernte das Bergsteigen von der Pike
auf. Der Weg führte ihn vom Wienerwald über
die Voralpen zu den Gletscherriesen der Ost-
und Westalpen. Höhepunkte waren die Teil-
nahme an den Kaukasus- und Grönlanderkun-
dungsfahrten der Naturfreunde.

Seine besondere Liebe galt auch dem Ski-
sport, den er bis ins hohe Alter ausübte. Viel-

leicht war das auch einer der Gründe, neben
seiner Freundschaft mit Ernst Sadil, für den
Eintritt in unsere Gruppe. Denn zu dieser Zeit
waren die Möglichkeiten in Kaisermühlen un-
vergleichlich günstig.

Ein großes Hobby Franz Reitlingers, wel-
chem er leidenschaftlich und professionell
nachging, war die Filmerei. Er drehte unzähli-
ge, ausgezeichnete Filme über seine Touren
und Urlaubsfahrten für die Landesleitung und
natürlich auch zahlreiche Kurzfilme über die
Veranstaltungen unserer Gruppe. Besonders
seine Hinteralmstreifen sind uns allen noch in
bester Erinnerung. Auch im alltäglichen Ver-
einsgeschehen und vor allem im touristischen
Veranstaltungswesen unserer Gruppe machten
sich die Einsatzfreude und reiche Erfahrung
Franz Reitlingers voll bezahlt. Er wurde zum
unentbehrlichen Mitarbeiter.

Der Zugang Franz Reitlingers war eine Be-
reicherung und ein besonderer Glücksfall für
unsere Gruppe und für unser
Vereinsleben. Noch heute, im
Alter von 91 Jahren läßt er
kaum eine Ausschußsitzung
aus. Er gehört praktisch zum
Inventar und es ist nur
schwer, sich vorzustellen,
daß sich dieser Zustand eines
Tages ändern könnte.

Die Lobaumarkierung
In jene Jahre fiel auch die

Aufgabe der Markierung der
Lobauwanderwege. Die Lan-
desleitung der Naturfreunde
Wien war anfangs der Sech-
zigerjahre an unsere Gruppe
mit dem Ersuchen herange-
treten, die Wanderwege in
der Lobau, die sich in denk-
bar schlechtem Zustand be-
fanden, neu zu beschildern
und zu markieren und – wenn
möglich – zu betreuen.

Das war eine Aufgabe, die den
ganzen Einsatz unserer Mitarbei-
ter erforderte und die sich über et-
liche Jahre hinziehen sollte. Aber
auch diese große, verantwortungs-
volle Arbeit wurde von unserer
Gruppe zur vollsten Zufriedenheit
bewältigt. Besonderes Lob ge-
bührt in diesem Zusammenhang
der Jugendgruppe, die sich bei
diesem schwierigen Einsatz voll
bewährte.

Die Skimeisterschaften
Ein Ereignis im Winter, das die

Herzen der Kaisermühlner Ski-
freunde immer schneller schlagen
ließ, waren die eigenen Vereins-
Skimeisterschaften, die jährlich
ausgetragen wurden.

Das erste Rennen fand, laut ei-
ner Notiz Ernst Sadils, vom 5. bis

7. April 1958 auf der Hinteralm am Kapellen-
berg statt. Leider sind uns keine Ergebnisse
bekannt.

Im Laufe der Jahre wurde diese Veranstal-
tung zur liebgewordenen Tradition und stän-
digen Einrichtung, die den jährlichen Höhe-
punkt des Kaisermühlner Wintersportgesche-
hens darstellte. Die Austragungsorte wechsel-
ten im Laufe der Zeit. Das Hohenberger
Gschwendt, San Sebastian bei Maria Zell und
die Lammeralm bei Langenwang, um nur eini-
ge Beispiele zu nennen, wurden die Austra-
gungsorte für unser Rennen. Perfekt organi-
siert wurden diese Veranstaltungen von unse-
rem Wintersportwart Willi Hampl.

Insgesamt brachten wir es auf 33 Veranstal-
tungen. Leider flaute das Interesse immer
mehr ab und die Starterzahlen schrumpften
von über 160 auf ein Häufchen Aufrechter zu-
sammen. Das letzte Rennen im Jahr 1991, un-
ter schwacher Beteiligung auf der Lammer-

Jahreshauptversammlung 1994: Emilie und Franz Reitlinger wird von
Alois Kühas von der Landesleitung Wien und unserem Obmann Johann
Freiberger zur 70jährigen Vereinszugehörigkeit gratuliert.
Links ein Filmvortrag mit Franz Reitlinger. Seine Filme, besonders jene,
die das Leben in unserer Gruppe zeigten, fanden beim Publikum immer
großen Anklang.

Die Markierung der Lobauwanderwege war für unsere Gruppe eine gro-
ße organisatorische Herausforderung. Dank der tatkräftigen Mitarbeit
der Jugend konnte sie aber zur vollsten Zufriedenheit gelöst werden.
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alm, bedeuteten leider das Ende der Kaiser-
mühlner Skimeisterschaften. Eine Aufstellung
der Ergebnisse – soweit sie uns noch vorlie-
gen – finden sie am Ende dieser Sondernum-
mer.

Der Abschied vom Winter
Die Skimeisterschaft und der Abschied vom

Winter waren zwei Veranstaltungen, die un-
trennbar zusammengehörten. Am Ende der
Saison wurde noch einmal ein Rückblick auf
die vergangene Wintersaison geworfen und
außerdem fand im Rahmen dieser Veranstal-
tung die Siegerehrung und Preisverteilung un-
serer Kaisermühlner Skimeisterschaften statt.
Im Zuge der Veranstaltung gab es auch immer
ein tolles Filmprogramm und als Ausklang
entweder ein kleines Tänzchen oder gemütli-
ches Beisammensein.

Jahrelang war, neben dem Gschnas- und
Sommerfesten, der Abschied vom Winter
„die“ Renommierveranstaltung der Kaiser-
mühlner Naturfreunde. Die ersten Veranstal-
tungen dieser Art gab es im Jahr 1958. Damals
und in den ersten Jahren, bis zur Eröffnung
des Kaisermühlner Volksheims im Jahr 1964,
war das Kinderfreundeheim in der Mendels-
sohngasse Austragungsort. Später war das
schon erwähnte Volksheim und in den letzten
Jahren das Sektionslokal der SPÖ im Goethe-
hof, auf der Stiege 9, Heimstätte der Veran-
staltung.

Der Besuch und die Stimmung beim Ab-
schied vom Winter ließen eigentlich nie Kla-
gen aufkommen. Der eigentliche Grund, war-
um es diese Veranstaltung nicht mehr gibt,
liegt wohl hauptsächlich in der Einstellung
unserer Skimeisterschaft begründet – schade!

Die Kegelmeisterschaften
Ein geselliges und sportliches Ereignis der

besonderen Art war in den Sechzigerjahren
die jährlichen Kegelmeisterschaften auf unse-
rem Platzl. Wohl hatten wir keine „richtige“
Kegelbahn zur Verfügung, statt dessen mußte
eine russische Kegelbahn als Ersatz herhalten.
Das konnte den Spaß und der Unterhaltung
aber kaum abträglich werden.

Die Kegelbahn war während der sommerli-
chen Jahreszeit Mittelpunkt des Unterhal-
tungsangebots am Erholungsplatz. Kaum ein
Tag verging, ohne daß sich eine Kegelpartie
ergab und für Unterhaltung und Spannung
sorgte. Die Mitglieder waren mit Begeiste-
rung bei der Sache. Meist waren kleine Wetten
mit eingeschlossen. Das erhöhte nur den Un-
terhaltungswert.

So war es nur eine Frage der Zeit, daß die
Idee zur Abhaltung einer Kegelmeisterschaft
geboren wurde. Diese wurde streng nach Re-
geln organisiert und von den Teilnehmern sehr
ernst genommen. Man war mit Begeisterung
und Feuereifer bei der Sache. Am Ende der
Saison wurde Bilanz gezogen und die besten
Kegler und Keglerinnen im Verlauf einer eige-
nen Veranstaltung prämiert.

Es war ein Riesenspaß. Schade, daß diese

Das waren noch
Zeiten!
Zwei Höhepunkte in
unserem Vereinsleben:
Der Abschied vom
Winter – oben im
Volksheim Kaisermühlen
– und die Kegelmeister-
schaft am Platzl.
Leider nur mehr
Nostalgie. Beide
Veranstaltungen gibt es
nicht mehr. Es scheint,
daß sich die Interessen
der Mitglieder im Laufe
der Zeit stark verändert
haben – schade!

Veranstaltung ebenfalls das Zeitliche gesegnet
hat. Anfang der Siebzigerjahre wurden die
letzten Meisterschaften ausgetragen.

Kaisermühlen beginnt sich zu
verändern
In den Fünfziger- und Sechzigerjahren setz-

ten in Kaisermühlen Veränderungen ein, die in
der Folge die allmähliche Umwandlung des
einst fast dörflichen Charakters in einen mo-
dernen, urbanen Stadtteil, wie wir ihn heute
kennen, bewirkten.

Den Startschuß zu dieser Entwicklung gab
die Gemeinde Wien mit dem Bau des Mars-
hall-Hofs gegenüber des Goethehofs. Es ent-
stand eine moderne Wohnhausanlage die mit
dem Bau der drei markanten Hochhäuser im
Jahr 1960 abgeschlossen wurde. Die Bautätig-
keit setzte sich mit der Errichtung der Wohn-
hausanlage der jungen Generation in der Sina-
gasse fort. Im Jahr 1964 wurde das Volksheim
errichtet und im Zuge der fortschreitenden
Motorisierung wurde der Platz vor unserem
Strandheim, der bis dahin eine Wiese war,
zum Parkplatz für die Gänsehäufelbesucher
umgebaut.

Noch ein Großbauvorhaben sollte das Ant-
litz Kaisermühlens entscheidend verändern:
auf dem Gelände der riesigen Mülldeponie

zwischen der Reichsbrücke und dem Bruck-
haufen entstand der Donaupark, der 1964 mit
der WIG, der internationalen Gartenausstel-
lung, eröffnet wurde.

Im Zuge dieser Bauarbeiten wurde auch das
Wahrzeichen unseres Bezirks, der Donau-
turm, erbaut. Das Bretteldorf, die Baracken-
siedlung aus der Zwischenkriegszeit, das sich
ebenfalls auf dem Gelände  des heutigen Do-
nauparks befand, wurde geschliffen und die
Bewohner in moderne, menschenwürdige Ge-
meindewohnungen umgesiedelt.

Auch die Verkehrsanbindung wurde ver-
bessert. Die Straßenbahnlinie „C“, die quer
durch Wien von der Wattgasse in Hernals nach
Kaisermühlen führte, wurde aufgelassen,
dafür fuhr nun der „Ringwagen“, die Linien
„B und Bk“, bis nach Kaisermühlen.

Im Jahr 1952 erhielt Kaisermühlen ein neu-
es, modernes Kino. Der erste Film, der gezeigt
wurde, hieß übrigens „Fanfaren der Liebe“
mit Dieter Borsche. Noch ein Lokalereignis
dieser Zeit wollen wir unserer Leserschaft
nicht unterschlagen. Der SV Donau erkämpfte
sich 1965 den Aufstieg in die Wiener Liga.
Wohl jeder Kaisermühlner Fußballfan wird
sich noch an die Stars dieser Mannschaft erin-
nern (Milanovich, Kürner, Dannhauser usw.)
und an das folgende, packende Titelduell mit
der großartigen Mannschaft des FC Wien.
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Die Siebziger: Die Jugend drängt in den Ausschuß

Fließende Übergänge
Österreich – eine Insel der Seligen?
Die Siebzigerjahre waren für Österreich ein

goldenes Jahrzehnt. Die sozialistische Allein-
regierung unter Bruno Kreisky war mit dem
Motto angetreten: Österreich muß moderner
werden. Und es erfolgte auch ein gewaltiger
Erneuerungsschub. Das Hochschul- und das
Gesundheitssystem wird reformiert, die Mehr-
wertsteuer und der Mutter-Kind-Paß wird ein-
geführt. Die Wehrdienstzeit wird verkürzt und
die sogenannte Fristenlösung wird 1974 be-
schlossen.

Die Politik soll transparenter werden, die
Verwaltung bürgernäher. Viel hat man sich
vorgenommen, vieles wird verwirklicht, man-
ches scheitert und einiges wird falsch ge-
macht. Die große Stahllösung von 1973 zum
Beispiel, erwies sich aus heutiger Sicht als
Fehlentscheidung und war für die horrenden
Budgetdefizite der folgenden Jahrzehnte mit-
verantwortlich.

Aber den Österreichern geht es gut. So gut,
daß Papst Paul VI. von einer „Insel der Seli-
gen“ spricht. Das Farbfernsehen setzt sich
durch, „Wünsch Dir was“ ist der absolute
Straßenfeger. Wien wird UNO-Stadt: am 23.
August 1979 wird die UNO-City eröffnet.
Kurt Waldheim ist UNO-Generalsekretär.

Sportliche Erfolge stellen sich ein
Karl Schranz wird in Sapporo 1972 von den

Olympischen Spielen ausgeschlossen und in
der Heimat im Triumphzug empfangen. Öster-
reich ist über Avery Brundage empört, aber
schon erstrahlen neue Sterne am österreichi-

schen Skihimmel und lassen uns den Schranz-
Skandal rasch vergessen: Annemarie Moser-
Pröll und Franz Klammer sind die neuen Ido-
le. Die Skispringer mutieren unter Baldur
Preiml zu Adlern und das Nationalteam
schafft zum ersten Mal nach 20 Jahren die
Qualifikation zur Fußball-WM 1978. In Inns-
bruck leuchtet 1976 zum zweiten Mal das
olympische Feuer.

Es gibt auch schwarze Stunden. Der unver-
gessene Jochen Rindt stirbt 1970 in Monza,
wird aber posthum zum Formel 1-Weltmeister
erklärt. Eine ganze Nation trauert. Der Nach-
folger steht aber schon bereit: Niki Lauda tritt
in seine Fußstapfen und erringt für Ferrari
zwei Weltmeisterschaften.

Dunkle Wolken am Horizont
Die Wirtschaft blüht, es gibt kräftige Lohn-

erhöhungen, Österreich hat Vollbeschäfti-
gung. Aber schon dräuen finstere Wolken am
Horizont. Die Erdölkrise verteuert die Ener-
giepreise und beschert den Österreichern den
„Autofreien Tag“. Die Energieferien werden
eingeführt. Der internationale Terror macht
auch vor Österreich nicht halt, am 5. Dezem-
ber 1978 wird die OPEC überfallen. Es gibt
Tote und Verletzte. Gegen Ende des Jahr-
zehnts verschlechtert sich die Wirtschaftslage,
besonders die verstaatlichte Stahlindustrie
kommt ins Schleudern. Und in Österreich
wächst das Umweltbewußtsein.

Am 5. November 1978 heißt es „Kernener-
gie, nein danke!“ – Zwentendorf wird nie auf-
gesperrt, Österreich bleibt atomstromfrei.
Eine neue politische Bewegung macht auf

sich aufmerksam, die „Grünen“. Auch bei den
Naturfreunden findet das Thema Umwelt-
schutz mehr Beachtung, als es bis dahin der
Fall war.

Der Verein prosperiert
Im Vereinsgeschehen ist nach den „stürmi-

schen“, vergangenen Aufbaujahren Ruhe ein-
gekehrt. Die großen Bauarbeiten sind erledigt,
das Strandheim ist praktisch fertiggestellt und
unter der umsichtigen Betreuung Josef Dole-
zals zu einem Schmuckkästchen geworden.
Die Besucherzahlen steigen und auch die Mit-
gliederentwicklung ist positiv. Kaisermühlen
ist zu einer der stärksten Bezirksgruppen der
Wiener Organisation geworden. Ein Umbau
an der Hütte wird dennoch fällig. In den Jah-
ren 1977 – 78 wird der Zubau bei den Toilet-
ten neu errichtet und ein Jahr später das Was-
ser eingeleitet.

Hans Klauda verstorben
Aber auch ein schwerer Verlust war zu be-

klagen: am 28. April 1975, im Alter von 64
Jahren, verstarb Hans Klauda. Er war einer
der Mitbegründer unseres Vereins nach dem
zweiten Weltkrieg und jahrzehntelang als
Kassier für die Finanzen unseres Vereins ver-
antwortlich. Sein plötzlicher Tod traf uns
schmerzlich und unvorbereitet und hinterließ
eine große Lücke in unserer Gruppe. Die ge-
wiß nicht leichte Nachfolge als erster Kassier
trat Karl Cenek an, der diese Position bis 1996
zur vollsten Zufriedenheit bekleiden sollte.

Starke Wintersportaktivitäten
Die große Stärke der Gruppe liegt vor allem

im Wintersportbereich. Immer mehr junge
Kaisermühlner absolvieren die Lehrwartekur-
se (Johann und Monika Gargulak, Roman
Teudloff, Leo Schier, Josef Herbst, um nur ei-

Ein kleines Paradies: Blick von der großen Trauerweide über das Platzl. Das Strandheim wie es sich Ende der
Siebziger-, anfangs der Achtzigerjahre dem Besucher darbot. Noch steht die alte Kaimauer, der Zubau hinter
der Hütte ist bereits errichtet und auch das Floß ist schon das neue, das wir alle kennen.

Die Wachablöse beginnt in den 70ern: Das Antlitz
des Vereins beginnt sich zu ändern. Die Jugend
drängt sich unübersehbar in den Vordergrund.
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nige zu nennen) und unter der Führung Willi
Hampls wird das Wintersportprogramm im-
mer attraktiver. Die Ziele werden anspruchs-
voller. Es geht ins benachbarte Ausland (Itali-
en, Schweiz) und die Beteiligung bei den
Wintersportwochen, vor allem seit diese in
Maria Alm stattfinden, erreicht Rekordwerte.

Als 1968 Hans Krenn nach langjähriger Tä-
tigkeit im Naturfreundehaus „Grubermühle“
in Kitzbühel, ins neuerbaute Holzarbeiterhaus
nach Kirchberg als Verwalter übersiedelt,
kann dieses, über Vermittlung Ernst Sadils,
für lange Jahre als Urlaubsquartier für die
Kaisermühlner Naturfreunde gewonnen wer-
den. Alternativ dazu entwickelt Willi Hampl
rege Tätigkeit auf dem Gebiet des Skiurlaub-
wesens: „Hampl-Tours“ werden quasi gegrün-
det. Davos, Ischgl und vor allem das Grödner-
tal in Südtirol sind die bevorzugten Ziele.
Auch die Skitage in Mallnitz am Ende der Sai-
son, waren durch viele Jahre eine gelungene,
gutbesuchte Großveranstaltung, die von Willi
Hampl liebevoll organisiert und betreut wur-
de,

Durch die wachsende Finanzkraft der Mit-
glieder geht das Interesse an unserem traditio-
nellen Skizielen, der Hinteralm und dem Ho-
henberger Gschwendt, leider zurück. Es gibt
nicht mehr die langen Skiurlaube über die
Weihnachtstage, dafür wird die Hinteralm ver-
mehrt das Ziel von Wochenendausflügen.

Eine zweite Kaisermühlner Traditionsver-
anstaltung, die Skimeisterschaft, erlebt dafür
einen ungeahnten Aufschwung. Dank der un-
ermüdlichen Arbeit Willi Hampls und der In-
tegration in den Wiener Naturfreundecup, ei-
ner Rennserie der Wiener Naturfreunde, wird
sie zu einem Fixpunkt der gesamten Wiener
Naturfreundeskisaison.

Ab 1973 findet die Kaisermühlner Skimei-
sterschaft für lange Jahre in San Sebastian, auf
der Bürgeralm bei Maria Zell, ihre ständige
Heimstätte. Die Siegerehrungen fanden weiter
im Rahmen des „Abschieds vom Winter“ statt,
der den Abschluß und Höhepunkt des Winter-
sportgeschehens darstellt.

Durch die Ausbildung Toni Köllners zum
Langlauflehrwart nahm der bis dahin eher
stiefmütterlich behandelte Langlaufsport auch

Karl Seckar und Volker Kanzler waren die
ersten der neuen Generation. Monika und
Hans Gargulak, Ilse und Toni Köllner, Helga
und Leo Schier, Hans Resch, Walter Rieder,
Willi Hampl und Johann Freiberger, um nur
einige zu nennen, brachten neuen Schwung
und neue Gedanken ins Vereinsleben ein,
ohne daß dadurch die Erfahrung und die Be-
sonnenheit der „alten“ Ausschußmitglieder
zum alten Eisen geworfen wurde. Es entstand
eine gedeihliche Zusammenarbeit, die bis in
die heutigen Tage ihre Früchte trägt.

Eine Generation geht verloren
Leider gibt es nicht nur Positives aus jener

Epoche zu vermelden. War es gelungen, die
Generation der Jugendlichen der Fünfziger-
und Sechzigerjahre nahtlos an den Verein zu
binden und sie auch in die Ausschußarbeit zu
integrieren, so gelang dies mit der folgenden
Jugendgruppe, um ihren Leiter Heini Kra-
tochwil, leider nur ungenügend.

Zwar sind viele Mitglieder dieser Jugend –
wie zum Beispiel Heinz Maireder, der grafi-
sche Gestalter des Naturfreunds – als Mitglie-
der der Gruppe erhalten geblieben, doch
konnten sie nicht auf Dauer für eine aktive
Mitarbeit gewonnen werden. Zum Teil kam
damals schon jener Effekt zum Tragen, der
heute allen Jugendorganisationen das Leben
so schwer macht: angestiegenes, umfangrei-
cheres Freizeitangebot, weitgehende materiel-
le Unabhängigkeit und dazu noch vermehrte
schulische Belastungen.

Doch auch bei uns alten, gestandenen Aus-
schußmitgliedern ist wohl ein Teil der Schuld
zu suchen. Wie es auch sei, Ende der Siebzi-
gerjahre hatte die Jugendgruppe praktisch
zum Bestehen aufgehört.

Die Naturfreundekränzchen werden
wieder ins Leben gerufen
In den Jahren nach dem Wiedererstehen der

Kaisermühlner Naturfreunde waren die jährli-
chen Naturfreundekränzchen ein fixer Be-
standteil des Vereinslebens. Sie wurden, wie
schon im Kapitel über die Aufbaujahre berich-
tet, im großem Rahmen zuerst im Baldreich-
saal und später im Saal des Gasthofs Mond-
schein abgehalten. Sie waren nicht nur gesell-
schaftlicher Mittelpunkt des Vereinslebens,
sondern trugen durch die erwirtschafteten
Reingewinne viel zum erfolgreichen Bau des
Strandheims bei.

Das letzte Kränzchen im großen Stil fand
im Jahr 1958 statt. Danach gab es wohl immer
wieder kleinere Veranstaltungen, meist in den
Räumlichkeiten der Sektion 14 der SPÖ-Kai-
sermühlen, auf der 43er Stiege im Goethehof,
doch Ende der Sechzigerjahre war, wegen
mangelndem Interesses, das Ende dieser Ver-
anstaltungen vorprogrammiert.

Das sollte sich aber wieder ändern. Es war
auf einer Hinteralmwanderung im Herbst
1972, als spontan der Entschluß aufkam, man
sollte doch wieder die Tradition jener Feste

Die „Abschiede vom Winter“ waren Höhepunkte und Abschluß
der Wintersaison. Durch das Programm führt Willi Hampl, links.
Erich Vollnhofer und Ernst Sadil überreichen Edi Brandtner, Serien-
sieger der frühen Kaisermühlner Skimeisterschaften, den Pokal.

in unserer Gruppe einen ungeahnten Auf-
schwung. Unter seiner Leitung waren es nicht
nur die Langlaufkurse in Maria Alm, die er
lange Zeit betreute, sondern vor allem die ei-
genständigen Langlaufurlaube in der Ramsau
und in Bad Mitterndorf, die dem nordischen
Sport viele neue Freunde brachten.

Im Touren und Ausflugswesen war es vor
allem der bergerfahrene Franz Reitlinger und
natürlich unser unverwüstlicher Ernst Sadil,
die die Prioritäten setzten. Kolm-Saigurn und
die Goldberggruppe waren eines der bevor-
zugten Ziele, die in diesen Jahren auf dem
Programm standen.

Die „Jugend“ fordert mehr
Mitsprache im Verein
Die Jugend der Sechzigerjahre war inzwi-

schen herangewachsen und hatte großteils ge-
heiratet. Ende der Sechziger-, Anfang der
Siebzigerjahre gab es eine regelrechte „Hoch-
zeitswelle“. Man hatte eine Familie gegründet
und stellte erfolgreich im Berufsleben seinen
Mann. Im Ausschuß aber dominierten noch
immer die Namen aus der Zeit der Aufbaujah-
re. So kam es, wie es sich im Leben immer
wieder so ähnlich abspielt, zu einem Konflikt
der Generationen.

Da waren die Ansichten der älteren Genera-
tion, die es gewohnt war jeden Schilling zwei-
mal umzudrehen, und die in den jüngeren Mit-
gliedern – obwohl diese längst schon auf eige-
nen Füßen (und durchaus erfolgreich) durchs
Leben schritten – noch immer die „Kinder“
von einst sahen. Auf der anderen Seite die jun-
ge Generation, die andere Vorstellungen über
die Führung des Vereins hatte, ihre Ziele
ebenfalls durchsetzen wollte, die aber auch
Verantwortung im Verein zu tragen gewillt
war.

Es kam so, wie es in jeder Familie der Fall
ist, wenn die Jugend erwachsen wird. Dem
Zug der Zeit konnte und wollte man sich auf
die Dauer nicht in den Weg stellen. Es schie-
nen neue Namen im Ausschuß unserer Be-
zirksgruppe auf, die in den weiteren Jahren die
Geschicke des Vereins entscheidend beein-
flussen sollten.
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aufleben lassen. Im Frühjahr 1973 war es wie-
der soweit: das erste Kränzchen neuerer Zeit-
rechnung wurde – ebenfalls auf der 43er Stie-
ge – abgehalten und wurde zum durchschla-
genden Erfolg. Damit sollte das Kränzchen,
welches lange Zeit auch als Gschnasfest und
im Herbst als Weinlesefest zur Durchführung
kam, zu einer festen Dauereinrichtung wer-
den, die bis zum heutigem Tag einen fixen Be-
standteil unseres Vereinslebens darstellt.

Hansi Freiberger übernimmt die
Festleitung
War die Organisation und Leitung der Feste

in den ersten Jahren mehr eine zufällige „Ge-
meinschaftsproduktion“, so kam mit Johann
Freiberger Ende der Siebzigerjahre frischer
Wind in die Segel. Unter seiner professionel-
len Führung wurde die Veranstaltungen nicht
nur ein gesellschaftlicher, sondern auch ein fi-
nanzieller Erfolg für den Verein.

Zum gutem Gelingen trug nicht unwesent-
lich die großartige Mitarbeit vieler unserer
Mitglieder – vor allem unseren Damen sei hier
besonders gedankt – sondern auch die Fähig-
keiten unserer Disc-Jockeys, Walter Rieder
und Leo Schier, bei. Ganz besonderen Dank

wollen wir auch Franz Stockinger ausspre-
chen, der durch die Vermittlung der Sponsor-
tätigkeit der Ottakringer Brauerei, wesentlich
zum wirtschaftlichen Erfolg unserer Feste bei-
trug.

Große städtebauliche
Veränderungen in Kaisermühlen
Im Mai 1969 erhält Kaisermühlen hohen

Besuch. Die Königin von England, Queen
Elizabeth II., besichtigt im Rahmen ihres
Staatsbesuchs den Marshallhof in Kaisermüh-
len. Aber es sollten andere Ereignisse sein, die
Kaisermühlen in den nächsten Jahren, ja Jahr-
zehnten, nachhaltigst verändern sollten.

In den Siebzigerjahren setzte in Kaisermüh-
len rege Bautätigkeit ein. Vor allem der private
und genossenschaftliche Wohnbau veränderte
das Aussehen Kaisermühlens gewaltig.
Überall wurden Baulücken mit Neubauten ge-
schlossen und die Einwohnerzahl innerhalb
eines Jahrzehnts fast verdoppelt.

Doch es sollten die kommunalen Bauvorha-
ben sein, die das „neue“ Kaisermühlen am
entscheidendsten prägten. Es begann im Jahr
1974, als mit dem Baubeginn für das Entla-
stungsgerinne eine Bautätigkeit der öffentli-

chen Hand begann,
die bis zum heutigem
Tag noch kein Ende
fand.

Die Reichsbrücke
stürzt ein

Bevor das Entla-
stungsgerinne aber
endgültige Gestalt
annehmen konnte,
war es ein anderes
Ereignis, das die Ge-
schicke Kaisermüh-
lens auf das Nachhal-
tigste beeinflussen
sollte. Am 1. August
1976 riß ein erdbe-
benartiges Getöse

die Kaisermühlner in den frühen Morgenstun-
den aus den Betten. Die Reichsbrücke war
eingestürzt. Daß nur ein Toter zu beklagen
war, ist dem glücklichen Umstand zu verdan-
ken, daß sich der Einsturz zu dieser frühen
Stunde und  an einem Sonntag ereignet hatte.

Für Kaisermühlen bedeutete der Einsturz
der Reichsbrücke aber einschneidende Verän-
derungen. Man war verkehrsmäßig mit einem
Schlag von der Stadt abgetrennt. In der Folge
wurde aber rasch ein Ersatzverkehr der öffent-
lichen Verkehrsmittel über die Praterbrücke
organisiert, der wirklich gut funktionierte.
Später wurde dann von den Pionieren des
Bundesheeres eine Ersatzbrücke für die Stra-
ßenbahn und den Autoverkehr errichtet.

Die U-Bahn und die UNO-City
werden gebaut
Doch der Einsturz der Reichsbrücke sollte

sich für Kaisermühlen nachträglich noch als
Glücksfall erweisen. Im Jahr 1969 war in
Wien mit dem Bau der U-Bahn begonnen
worden. Nach den ersten Ausbauplänen wäre
Kaisermühlen kaum vor der Jahrtausendwen-
de an dieses Verkehrsmittel angeschlossen
worden. Durch den notwendig gewordenen
Neubau der Reichsbrücke wurden die Pläne
aber abgeändert. Die U-Bahntrasse wurde in
den Neubau integriert und der Ausbau der Li-
nie U 1 bis zum Zentrum Kagran zeitlich vor-
gezogen. Am 8. November 1979 wird die neue
Reichsbrücke eröffnet. Drei Jahre später fährt
die U-Bahn bis nach Kagran.

Noch ein historisches Ereignis, welches den
Standort Kaisermühlen entscheidend beein-
flussen sollte, fällt in diese Zeit. Am 23. Au-
gust 1979 wird die UNO-City eröffnet und fei-
erlich den Vereinten Nationen zum symboli-
schen Kaufpreis von einem Schilling überge-
ben. Die UNO-City wurde ab 1973 nach den
Plänen des Architekten Johann Staber erbaut
und kostete 5,7 Milliarden. 3.500 Beamte zie-
hen hier ein. Wien ist damit nach New York
und Genf die dritte „UNO-Stadt“.

1. August 1976: Eine Schreckensmeldung für die Wiener, die Reichsbrücke ist eingestürzt.
Rechts: Am 23. August 1979 wird die UNO-City eröffnet. Mit dem Bau wurde 1973
begonnen. Der höchste Turm hat mit 28 Geschossen eine Höhe von 128 Metern.

Auf unseren Festen herrschte immer ausgelassene  Stimmung, wie es die Neger
Hansi und Christl Freiberger, Monika Biwald und Georg Nechansky beweisen.
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Die Achtziger: Wechsel an der Vereinsspitze, Johann Freiberger
ist neuer Obmann. Ernst Sadil feiert den 75er, legt nach 40 Jahren das
Obmannamt zurück, wird unser Ehrenobmann und erhält das silberne
Verdienstzeichen der Stadt Wien. Das Nachrichtenblatt entsteht.

Der große Wechsel
Ein Denkmal tritt ab

Österreich ist berühmt für seine Sehens-
würdigkeiten, darunter viele schöne
Denkmäler. Speziell als Wiener kann
man die vielen ausländischen Besucher
mit Fotoapparat und Stadtplan durch un-
sere schöne Hauptstadt bummeln sehen.
Und da ist natürlich die Ringstraße eine
echte Fundgrube. Viele Denkmäler be-
rühmter Persönlichkeiten sind hervorra-
gende Fotomotive. Und die Statuen von
großen Künstlern warten geduldig auf
ihre Besucher. Der „Strauß-Schani“ im
Stadtpark, der Herr Goethe beim Volks-
garten und, und, und ...

In Kaisermühlen gibt es auch ein
Denkmal. Ein sehr lebendiges sogar und
gar nicht so leicht fotografierbares, weil
immer unterwegs, quicklebendig und
mindestens mit drei Terminen auf einmal!
Für alteingesessene Kaisermühlner ist er
ein Begriff und den „Zuagrasten“ ist er
auch schon aufgefallen: „Unentwegt
wirkt er für »seinen Verein«, lädt Gott
und die Welt aufs Platzl ein, das kann ja
nur der Ernstl Sadil sein!“.

Warum ich über ihn schreibe? Dieses
lebendige Denkmal, um das uns viele Na-
turfreundegruppen beneiden, ist nach 4o-
jähriger Tätigkeit als Obmann der Na-
turfreunde Kaisermühlen zurückgetreten.
Eine Institution hat aufgehört zu arbei-
ten. Gott sei Dank nur offiziell. Als Eh-
renobmann hoffen wir noch lange mit
ihm zusammenarbeiten zu dürfen!

Schöner und treffender, als mit diesen
Worten Willi Hampls in unserer Vereins-
zeitung vom Jänner 1985, kann man den
Abschied Ernst Sadils vom Obmannspo-
sten der Kaisermühlner Naturfreunde und
die Gefühle der Gruppe dazu kaum cha-
rakterisieren.

Der Generationenwechsel
Nach 40 Jahren unermüdlicher Arbeit

für unseren Verein übergab Ernst Sadil
bei der Jahreshauptversammlung 1984
die Geschicke des Vereins in die Hände
Johann Freibergers. Ernst Sadil wurde
vom neuen Obmann der aufrichtige Dank
für seine hervorragenden Leistungen aus-
gesprochen und er wurde anschließend
von der Jahresversammlung einstimmig –

wie könnte es anders sein – als Ehrenob-
mann auf Lebenszeit bestellt.

Mit diesem Wechsel in der Vereinsfüh-
rung fand auch symbolisch ein Generati-
onswechsel statt. Die ältere Generation,
die den Verein nach dem Krieg aus Schutt
und Trümmern geschaffen hatte, trat ins
zweite Glied zurück. Alle dieser Mitglie-
der der ersten Stunde hatten fast über-
menschliches geleistet. Die treibende
Kraft und die Seele, die hinter diesem
Werk stand, war aber ohne Zweifel Ernst
Sadil.

Johann Freiberger wird Obmann
Die Wahl Johann Freibergers als Nach-

folger sollte sich als Glücksgriff für unse-
ren Verein erweisen. Seit seinem neuerli-
chen Eintritt in den Ausschuß im Jahr
1978 – er war schon in den Fünfziger-
und Sechzigerjahren lange Zeit als Kas-
sier der Jugendgruppe tätig – wehte ein
frischer Wind im Verein.

Ein Mann mit tausend neuen Ideen, die
er aber meist auch realisieren konnte und
die keine Träume blieben; gepaart mit
Menschenkenntnis und Führungsquali-
tät; selbstloser, tatkräftiger Einsatz wenn
Not am Mann war; und immer bereit, für
den Verein das Beste zu geben – für die
Kaisermühlner Naturfreunde erwies sich
Johann Freiberger als Volltreffer. Dazu
kam noch ein Team, auf das er sich wirk-
lich verlassen konnte.

Wir haben es in dieser Chronik bewußt
vermieden, alle Ausschüsse aufzulisten.
Das hätte höchstens Statistiker befriedigt.
Die der letzten Jahre sind sowieso schon
im Nachrichtenblatt gestanden. Aber mit
diesem Ausschuß aus dem Jahr 1984 wol-
len wir eine Ausnahme machen. Er ist so-
zusagen der erste der nicht mehr in die
„Ära Sadil“ fiel. Der neue Ausschuß setz-
te sich wie nebenstehend angeführt zu-
sammen.

Von der alten Garde sind nur mehr
Ernst Sadil, Franz Reitlinger, Josef Brun-
ner und Karl Cenek vertreten. Alle ande-
ren sind aus jener jungen Generation, die
Ernst Sadil aufs Platzl holte. Ein Großteil
davon ist noch heute im Ausschuß tätig.
Wie man sieht, keine schlechte Wahl. Mit
diesen Mitarbeitern konnte man beruhigt
in die Zukunft blicken und an die Lösung
kommender Probleme gehen.

Der Ausschuß von 1984
Ehrenobmann: Ernst SADIL
1. Obmann: Johann FREIBERGER
2. Obmann: Willi HAMPL
3. Obmann: Hans GARGULAK

1. Schriftführer: Helga VOGLSINGER
2. Schriftführer: Ilse KÖLLNER

1. Kassier: Karl CENEK
2. Kassier: Josef NEUGEBAUER

Bergsteigen und Wandern: Roman TEUDLOFF
Franz REITLINGER
Monika GARGULAK

Wintersport: Willi HAMPL
Toni KÖLLNER
Hans GARGULAK
Leo SCHIER

Hüttenwarte: Toni KÖLLNER
Hans RESCH
Fritz VOGLSINGER
Franz SZIVACSEK
Helga SCHIER
Monika GARGULAK
Monika BIWALD

Bildung und Zeitung: Walter RIEDER
Karl SECKAR
Willi HAMPL
Helga VOGLSINGER

Naturschutz: Karl CENEK
Kontrolle: Josef BRUNNER

Franz REITLINGER
Hans RESCH

Drei Generationen auf einem Bild vereint: Ehrenobmann Ernst
Sadil, Obmann Johann Freiberger, Jugendobmann Martin
Freiberger und die Frauen, ohne die kein erfolgreicher Mann
bestehen kann: Hermine Sadil und Christl Freiberger.
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Erfolgsstory Nachrichtenblatt
Wir haben jetzt die chronologische Reihen-

folge der Ereignisse der Achtzigerjahre etwas
durcheinandergebracht, aber wir meinen, daß
der Wechsel in der Vereinsführung einfach das
wichtigste Ereignis für den Verein war und
ihm daher die erste Stelle in der Berichterstat-
tung über diese Dekade gebührt.

Die zweite Initiative, die das Erscheinungs-
bild unserer Gruppe in den Achtzigerjahren
nachhaltig prägen sollte, war die Herausgabe
einer eigenen Vereinszeitung.

Schon in den Fünfziger- und Sechzigerjah-
ren wurde der Wunsch nach einem eigenem
Mitteilungsblatt zur besseren Information der
Mitglieder laut. Es wurde auch mehrfach der
Versuch dazu gestartet. Aber man kam dabei
über vereinzelte, in unregelmäßigen Abstän-
den erscheinende, Mitteilungsblätter nicht
hinaus.

Die erste Ausgabe 1980
Es fehlten entweder die geeigneten Mitar-

beiter und auch die dazu notwendigen Mittel
(Kopieren waren damals unverhältnismäßig
teurer als heute, wo in fast jeder Firma ein Ko-
piergerät steht). Vor allem aber fehlte die Per-
sönlichkeit, die mit Kraft, Ausdauer, Autorität
und dem nötigem Druck hinter so einem Pro-
jekt stand. Diese Eigenschaften brachte Jo-
hann Freiberger in reichem Maße mit und so
wurde anfangs 1980 auf seine Initiative der
Entschluß gefaßt, eine eigene Vereinszeitung
herauszugeben. Als Titel wurde „Kaisermüh-
len-aktiv“ gewählt.

Das Redaktionsteam der ersten Stunde  –
und eigentlich bis zum heutigen Tag – setzte
sich aus Helga Voglsinger, Willi Hampl, Karl
Seckar und Walter Rieder zusammen, der auch
verantwortlich für den Inhalt und die grafische
Gestaltung war. Den Titelkopf entwarf Leo
Schier. Die Vervielfältigung übernahm Karl
Seckar, der in der Druckerei der Atombehörde
beschäftigt war.

Die erste Ausgabe, obwohl noch sehr un-
professionell gemacht, fand bei den Mitglie-
dern guten Anklang und somit begannen die
Dinge ihren Lauf zu nehmen. Bis zum heuti-
gen Tag sind es 77 Ausgaben in 18 Jahren, die
an unsere Mitglieder versandt wurden.

Das Nachrichtenblatt wird ausgebaut
und verfeinert
Im Laufe des Ausbaus unseres Blattes wur-

de schon bald versucht den Lesestoff attrakti-
ver zu gestalten. So fanden Fach- und Maga-
zinbeiträge Einzug und unter anderem auch
unsere Geburtstagsrubrik, die sich als der am
aufmerksamsten gelesene Beitrag herausstel-
len sollte, wie an der Reaktionen seitens der
Leserschaft bei – leider manchmal unvermeid-
lichen – Fehlern leicht zu bemerken war. Auch
die Zusammenfassung kommender Ereignisse
in der „Bitte-merken-Sie-vor-Kolumne“ wur-
den zum ständigem Bestandteil.

Ab dem Jahr 1982 war die Hausdruckerei
der Girozentrale Herstellungsort unseres Blat-
tes. Nun war es möglich die Gestaltung zu
verbessern und Grafiken und Bilder in das
Layout einzubinden. Aber noch immer wurde
der Text auf der Schreibmaschine geschrieben
und in mühevoller Klebemontage zu Seiten
zusammengesetzt. Eine mühsame Arbeit, be-
sonders dann, wenn Korrekturen notwendig
waren.

Ab 1989 hielt das Computerzeitalter auch
bei der Herstellung unserer Zeitung Einzug.
In der ersten Zeit war es der legendäre Com-
modore 64 – „die“ Einsteigerdroge in die
Homecomputerei schlechthin – heute ist es
der PC, der ungeahnte Möglichkeiten der Ge-
staltung zuläßt.

Als die Druckerei der Girozentrale aufge-
lassen wurde, mußten wir uns nach einer neu-
en Möglichkeit zur Herstellung unseres Nach-
richtenblatts umsehen. Nach einem kurzen
Zwischenspiel mit der Druckerei Bösmüller,
fand sich durch die Vermittlung Willi Hampls

die Möglichkeit das Blatt bei der Allianz-Ele-
mentar-Versicherung herzustellen, wofür wir
uns herzlich bedanken wollen.

Die Redaktionellen Mitarbeiter
Jede Zeitung ist nur so gut, wie seine Mitar-

beiter. Wenn man unser Nachrichtenblatt be-
trachtet, so muß man bedenken, daß hier nur
reine Amateure am Werk sind und keine Profi-
schreiber oder -grafiker. Wenn man diesen
Umstand in Betracht zieht, so sind die Mitar-
beiter unseres Blatts überdurchschnittlich gut.
Auch wenn manchmal Pannen passieren – die
gibt es bei großen Tageszeitungen auch.

Wir wollen kurz unser ständiges Team vor-
stellen: Satz und Grafik liegt in den Händen
Walter Rieders, der auch als Chefredakteur für
den Inhalt verantwortlich ist. Für die verant-
wortungsvolle Tätigkeit des Lektorats und des
Korrekturlesens sind Helga Voglsinger und
Karl Seckar zuständig.  Die Bereitstellung der
Daten für die Geburtstagskolumne und der
Versandadressen obliegt Franz Szivacsek und

Unser Nachrichtenblatt, die Visitenkarte des
Vereins, im Wandel der Zeit. Es war ein weiter Weg

von den ersten, vergleichsweise primitiv gestalteten Ausgaben, zum
Erscheinungsbild unserer Tage, welches uns viel Lob und Anerkennung brachte.

Daß unsere Leserschaft aber regelmäßig mit den neuesten Nachrichten versorgt werden, ist vor allem
dem Einsatz und verantwortungsvollen Arbeit des eingeschworenen Redaktionsteams zu verdanken.
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für den Postversand ist Jo-
hann Freiberger zustän-
dig.

Doch es sind nicht nur
die ständigen Teammitar-
beiter, welche die regel-
mäßige Herausgabe unse-
res Blattes ermöglichen.
Unser besonderer Dank
gilt vor allem den vielen
Verfassern der verschiede-
nen Artikeln und Berichte.
Ohne sie wäre die Heraus-
gabe unserer Zeitung, in
der Form wie sie sich heu-
te präsentiert, unmöglich.
Sie alle, wie sie auch hei-
ßen mögen, leisteten einen
wichtigen Beitrag, um un-
ser Nachrichtenblatt inter-
essant und abwechslungs-
reich zu gestalten und zum
Vorbild für manche Natur-
freundegruppe im Wiener Raum zu machen.

Ernst Sadil 75 Jahre jung –
30 Jahre Strandheim
Am 25. Juni 1983 konnten wir zwei Ereig-

nisse feiern, die untrennbar miteinander ver-
bunden sind. 30 Jahre Strandheim und den
75. Geburtstag unseres Obmanns Ernst Sadil.

Es war ein Fest, das dem Anlaß würdig war.
Bei herrlichem Sommerwetter kamen über
150 Gäste – darunter auch unsere Freunde
vom WAT Kaisermühlen – um unserem Ernstl
zu gratulieren.

Unser Wintersportwart Willi Hampl wür-
digte in eindrucksvollen Worten die Verdien-
ste unseres Jubilars und unterstrich dessen
Rolle bei der Erbauung unseres Strandheims.
Dieses wurde offiziell „Ernst Sadil-Hütte“ be-
nannt, dementsprechend beschildert und nach
einem Entwurf unseres „Hauskünstlers“ Leo
Schier wurde ein eigener Hüttenstempel ange-
fertigt.

Es gab Körbe, Urkunden, Geschenke und
unzählige Küsse und Tränen der Rührung. Bei
Musik und guter Laune klang dieser Abend,
den sich unser Geburtstagskind hoch verdient
hatte, stimmungsvoll aus.

Beispielhafte
Zusammenarbeit mit
den Freunden vom
WAT Kaisermühlen
Weil wir gerade im vorigen

Absatz unsere Freunde vom
WAT Kaisermühlen erwähn-
ten, wollen wir die Gelegen-
heit nützen, um uns für die
Jahrzehntelange Freund-
schaft und Zusammenarbeit
zu bedanken.

Schon bei der Erbauung
des Strandheims waren uns
die Turner eine große Hilfe.
In den weiteren Jahren war
die Zusammenarbeit – vor al-
lem auch mit ihren Obmän-
nern, dem leider allzufrüh
verstorbenen Ing. Walter
Kitzberger und seinem Nach-
folger Karl Hammelbach –
beispielhaft und reibungslos.
Diese enge Zusammenarbeit
spiegelte sich nicht nur in der
Verflechtung der Mitglieder
beider Vereine wider, son-
dern ist auch durch die Tätig-
keit Kaisermühlner Natur-
freundemitglieder –  Monika
Gargulak und Ilse Köllner –
als Vorturnerinnen beim
WAT Kaisermühlen belegt.

Ein anderes Beispiel ist
wohl unser Konditionstrai-
ning im Turnsaal der Kaiser-
mühlner Schule, welches seit 1983 in Zusam-
menarbeit mit dem WAT Kaisermühlen, unter
der fachkundigen Leitung Willi Hampls, jeden
Mittwoch von 18.30 bis 21 Uhr stattfindet.

Am 26. Mai 1984 feierten unsere Turner-
freunde ihr 60-jähriges Vereinsjubiläum mit
einem großen Fest im Volksheim Kaisermüh-

Eine „Showeinlage“ der anderen Art zum Jubiläum des WAT Kaisermühlen:
Kennen sie die Dame links mit den tollen Beinen? Falsch geraten! – nicht Liza
Minelli, sondern Willi Hampl, der das Transvestitenballett der Naturfreunde an-
führte. Die Vorführung war nicht nur beim Publikum ein voller Erfolg, auch Mini-
ster Karl Blecha und Gemeinderat Freinberger fühlten sich inmitten der glamourö-
sen „Damen“, Hansi Freiberger, Hans Resch, Hans Gargulak, Walter Blecha und
Franz Szivacsek, von links, und Willi Hampl Mitte unten, ausgesprochen wohl.

Drei Spitzen der Kaisermühlner Naturfreunde auf einem Bild vereint:
Willi Hampl und Johann Freiberger gratulieren Ernst Sadil zum Fünfund-
siebziger. Mit von der Partie Monika Gargulak. Es war ein unvergeßli-
ches Fest für unser Jubelkind.

Zu Ehren Ernst Sadils, der 40 Jahre die Geschicke unseres Vereins als
Obmann lenkte, wird unser Strandheim auf Ernst Sadil Hütte benannt.
Sein Lebenswerk trägt nun seinen Namen. Eine Auszeichnung, die er
sich redlich verdient hat!

len unter Anwesenheit des damaligen Innen-
ministers Karl Blecha. Die Kaisermühlner Na-
turfreunde bereicherten das Programm dieses
Abends mit einer „Ballettvorführung der be-
sonderen Art“, die bei den Besuchern viel Bei-
fall und Anklang fand.

Der Hüttenstempel, der nach einem Entwurf Leo
Schiers für das denkwürdige Ereignis, der Benennung
der „Ernst Sadil-Hütte“,  angefertigt wurde.
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Viele treue Mitglieder sind nicht
mehr in unserer Mitte
Aber es gab in den Achtzigern nicht nur

Gründe zum Feiern. Leider mußten wir auch
den Tod vieler verdienter, treuer Mitglieder
beklagen. Darunter befanden sich auch Na-
men, die zur Gründung und zum Ausbau unse-
res Vereins und des Strandheims entscheidend
beitrugen.

Am Anfang dieser traurigen Liste steht der
Name Wilhelm Gross-Kaas, einem der Miter-
bauer des Strandheims, der im Jahr 1982 von
uns ging.

Der nächste, der uns für immer verließ war
Josef Dolezal. Durch lange Jahre zweiter Kas-
sier unseres Vereins, erwarb er sich durch die
vorbildliche Betreuung unseres Erholungs-
platzes als Hüttenwart große Verdienste.

Im gleichen Jahr mußten wir und unsere
Freunde vom WAT Kaisermühlen von ihrem
langjährigen Obmann Ing. Walter Kitzberger
Abschied nehmen.

Einen schweren Verlust bedeutete auch das
Ableben eines unserer Gründungsmitglieder
von 1945, Fritz Steipe, im Jahr 1986. Auch
der Tod Karl Stachelbergers im Jahre 1986
und das Ableben von Leopoldine Nemec im
darauffolgendem Jahr hinterließen große Lük-
ken.

Karl Stachelberger war sozusagen der
„Baumeister des Strandheims“ gewesen. Er
hatte die Pläne gezeichnet, die Arbeiten über-
wacht und koordiniert und die Inneneinrich-
tung angefertigt. Noch im hohen Alter half er
beim Umbau 1977 – 78  tatkräftig mit. Mit
Leopoldine Nemec verlor der Verein nicht nur
eine langjährige Mitarbeiterin, sondern auch
eine große Gönnerin.

Große Ehrungen für Ernst Sadil: Mit Beschluß vom
15. Februar 1983 wird ihm das silberne Verdienst-
zeichen der Stadt Wien verliehen.

Noch ein Todesfall berührte uns sehr. 1981
verunglückte Walter „Fenzerl“ Koleczek in
jungen Jahren, er war erst 39, bei einem Auto-
unfall tödlich. Er war einer unserer besten
Skiläufer und mehrmaliger Sieger der Kaiser-
mühlner Skimeisterschaften. Ihm zu Ehren
trugen diese ab 1982 seinen Namen: Walter
Koleczek Gedächtnislauf.

Der Verein ist stark wie nie
Im Laufe der Achtzigerjahre hatte unser

Verein einen starken Mitgliederzuwachs zu
verzeichnen. Insgesamt war seit der Gründung
1945 die Mitgliederzahl stetig gestiegen. Wa-
ren es Ende der Vierzigerjahre an die dreihun-
dert, im Laufe der Fünfziger- und Sechziger-
jahre zwischen vier- und fünfhundert und in
den Siebzigern fast sechshundert Mitglieder
gewesen, die unser Verein zählte, so waren
Mitte der Achtziger absolute Rekordzahlen zu
vermelden.

Der Höchststand mit 659 Mitgliedern wur-
de im Jahr 1986 erreicht. Kaisermühlen war
zur mitgliederstärksten Bezirksgruppe Wiens
geworden. Ein Beweis, daß in unserer Gruppe
gut gearbeitet wurde, daß der Verein funktio-
nierte und daß das Veranstaltungsangebot
stimmte.

Der Wintersport boomt
Wintersport war schon immer die große

Stärke unserer Gruppe. Unser Winterpro-
gramm ließ kaum einen Wunsch offen. Vom
Skiurlaub in ausgewählten Traumgebieten,
über Langlaufen, Tourengehen, hin bis zum
Rennsport in Form der Kaisermühlner Ski-
meisterschaften, gab es kaum ein Gebiet, wel-
ches von unserem Winter-
sportprogramm nicht abge-
deckt wurde.

Für die Betreuung der
Kurse und Urlaube stand
eine Riege bestens ausge-
bildeter Skilehrwarte zur
Verfügung. Allen voran
Willi Hampl, Johann Gar-
gulak, Adi Weissenbacher
und Franz Eipeldauer auf
dem alpinen Sektor,  Ro-
man Teudloff auf dem Ski-
tourengebiet und fürs Lang-
laufen war Toni Köllner zu-
ständig. Kaum eine andere
Wiener Gruppe konnte der-
artig aus dem Vollen schöp-
fen.

Die Höhepunkte:
Maria Alm und die
Skimeisterschaften
Die skiläuferischen Hö-

hepunkte dieser Jahre wa-
ren die Teilnahme an den
internationalen Winter-
sportwochen in Maria Alm
und unsere Vereinskimei-

sterschaften. In Maria Alm stellten die über
Kaisermühlen angemeldeten Teilnehmer (bis
zu 140 Personen pro Turnus) eine kleine
Macht dar. Manche Gruppen waren nur mit
Kaisermühlnern belegt. Großen Anteil an die-
sem regen Zuspruch hatte die vorbildliche
Kinder- und Jugendbetreuung während dieser
Veranstaltung, besonders während der Ener-
giewoche.

Auch bei den Lehrwarten mischte Kaiser-
mühlen gewaltig mit. Besonders die „Extrem-
gruppe“ von Pepi Herbst machte von sich re-
den. Aber auch „Après-Ski-mäßig“ waren die
Kaisermühlner präsent. Es war eine wirklich
schöne Zeit in Alm. Als die Kinder dann er-
wachsen wurden und ihre eigenen Wege gin-
gen, ließ das Interesse an dieser Veranstaltung
leider nach und heute ist nur mehr eine Hand-
voll Kaisermühlner Teilnehmer übriggeblie-
ben – schade.

Ein Kapitel für sich waren die Kaisermühl-
ner Skimeisterschaften. Eigentlich haben wir
dieses Thema schon in einem vorangegange-
nen Abschnitt behandelt, daher nur kurz eini-
ge Worte dazu. Vor allem die Rennserie des
„Naturfreunde-Cups“, in dem die Kaiser-
mühlner Meisterschaften integriert waren, lie-
ßen die Teilnehmerzahlen in die Höhe schnel-
len. Rennen mit bis zu 170 Nennungen waren
keine Seltenheit und eigene Busfahrten wur-
den organisiert. Die Austragungsorte wechsel-
ten. Puchenstuben, Losenheim, das Eibl in
Türnitz und zum Schluß die Lammeralm bei
Langenwang waren die Ziele. Für die Ausrich-
tung und Organisation sorgte in bewährter
Weise unser Wintersportwart Willi Hampl.

Willi Hampl

Wos so gschicht
in Kaisamüln...
Schifoan, dans de Noan.

Und unta aundan,
dans gaunz gean Waundan.

Tennispracken, dans de Lackeln.

Wast du a, wos Söafn is?
Um diesn Spurt,
do is a Griss.

Do wa daun no des Radlfoan,
es glaum do maunche glott,
daß Gott si dafia gschoffn hot.

Doch wean a Feste gmocht, so wia a Gschnas,
do gibts a Hetz und a an Gschpaß.

Grüllt wiat a aum Platzl drunt –
doch nua Kottlet und kane Hund.

Sechts, des is des Lebn im Klub Aktiv –
hoff ma des bleibt und geht nie schief!
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Traumskiurlaube mit Willi Hampl
Auch unsere Skiurlaube wurden dank des

Organisationstalents Willi Hampls von Jahr
zu Jahr attraktiver. Samnaun, Verbier und St.
Moritz in der Schweiz. Montafon, Arlberg,
Ziller- und Ötztal in Österreich und natürlich
Pera di Fassa in Italien bescherten uns durch
die Bank Traumurlaube. Einzig der Urlaub im
Zillertal konnte die hohen Erwartungen nicht
erfüllen. Doch das ist eine andere Geschichte.

1983 war zum ersten Mal ein Skigebiet in
den französischen Alpen, die „Drei Täler“ um
Les Menuires, unser Ziel. Dieser Skiurlaub
eröffnete uns neue Dimensionen. So gewalti-
ge und weitläufige Skigebiete hatten wir bis
dahin noch nicht erleben dürfen. Die Frank-
reich-Skiurlaube sollten in den weiteren Jah-
ren zur Tradition werden. Nach einem Inter-
mezzo in Val d’ Isere und Tignes wurde Les
Menuires zum zweiten, ständigem Urlaubs-
ziel, neben den Fahrten nach Pera di Fassa im
Sellagebiet.

Das Wander- und Tourenprogramm
Zu dieser Zeit, besonders in der ersten Hälf-

te der Achtzigerjahre, konnte sich aber auch
unser Wander- und Tourenprogramm sehen
lassen. Franz Reitlinger und Roman Teudloff
waren es, die unsere Veranstaltungen meist
betreuten. Wobei Ersterer vor allem für die
Hochgebirgswochen in Kolm Saigurn im
Sonnblickgebiet und Roman Teudloff vor al-
lem für die „populäreren“, einfacheren Wan-
derungen und Touren und für die Organisation
der Teilnahme an den diversen Naturfreunde-
tagen verantwortlich zeichnete.

Die Teilnehmerzahlen bei den Veranstaltun-
gen waren beachtlich. Sie variierten zwischen
40 und 60 Teilnehmern, eine Zahl von der
man heutzutage nur mehr träumen kann. Ziele
waren neben der näheren Umgebung Wiens,
unter anderem der Hochschwab, die Rax, der
Untersberg und der Hohe Mandling. Auch in
den Dunkelsteiner Wald führte uns eine sehr
schöne Wanderung. Meist wurde eine Bus-
fahrt organisiert und zum Abschluß gab es des
öfteren eine kleine Einkehr beim Heurigen.

Radfahren ist wieder in Mode
Einen großen Aufschwung erlebte der Rad-

sport. Waren es zuerst nur einige unentwegte
Konditionsschinder, die dieser Sportart frön-
ten, wurde im Verlauf der Achtziger eine gan-
ze „Amateur-Renngruppe“ daraus. Jedes Wo-
chenende, wenn die Witterung danach war,
schwangen sich die Radsportler auf ihre
Rennräder und spulten ihre Kilometer in der
Umgebung ab. Waren es am Anfang eher Ziele
in der Nähe Wiens gewesen, die unsere Radler
anpeilten, so wuchs mit der Kondition der Ap-
petit. Der Höhepunkt war dann eine  Fahrt auf
den Großglockner und Mehrtages-Etappen-
fahrten, wie etwa die Fahrt nach Maria Zell
zur 40er Feier oder nach Molln in Oberöster-
reich.

Auch Radwanderungen waren sehr beliebt
und brachten Abwechslung ins Veranstal-
tungsprogramm. Orth an der Donau, die Lo-
bau und Greifenstein waren die Ziele. Die
Teilnehmerzahlen bewegten sich im Durch-
schnitt um die 50 Radler.

Die Surf- und Tenniswelle
In den Siebzigerjahren wurde das Windsur-

fen zum beliebten Freizeitsport. Unser Strand-
heim an der Alten Donau bot für diesen Sport
ideale Voraussetzungen. Doch keine Medaille
ohne Kehrseite. Viele Mitglieder wollten die-
se Sportart ausüben. Eine wahre Lawine an
Surfbrettern brach über den Badestrand herein
und machte den Platz für die anderen Besu-
cher knapp. Es mußte eine Regelung her.
Parkverbot für die Surfbretter auf dem Platzl,
hieß die Lösung und so sah man denn auf dem

Am Platzl ist gut Feiern.
Doch vor dem Feiern kommt die
Arbeit. Da kann man jede
helfende Hand gut gebrauchen.
Links oben richten die „Meister-
köche“ Hans Gargulak und Peter
Howadt das Grillgut her. Daneben
vermeldet Fritz Voglsinger, daß das
Bier angeschlagen ist. Rechts oben
die „Barkeper“ Franzi Szivacsek,
Toni Köllner und KarlSeckar.

Parkplatz vorm Strandheim dutzende Autos
mit aufmontierten Surfbrettern herumstehen.

Auch der Tennissport fand in unserer Grup-
pe viele Anhänger. Sogar manche Ausschuß-
sitzung war in Frage gestellt, weil die Mitglie-
der just zu diesem Termin Tennisstunden ge-
bucht hatten. Doch es fand sich immer eine
Lösung und in den folgenden Jahren wurden
mehrere Tenniscamps, unter anderem im Bun-
dessportheim Faakersee, organisiert.

Das Strandheim, der ideale
Veranstaltungsort
Auch auf dem Gebiet der geselligen Veran-

staltungen tat sich viel. Neben den jährlichen
Kränzchen und dem Abschied vom Winter,
war vor allem das Strandheim Mittelpunkt
manch geselliger Veranstaltung. Der Bogen
spannte sich vom Preisschnapsen, über diver-
se Grillfeste und Stelzenessen bis zu den gro-
ßen Sommerfesten mit bis zu 200 Teilneh-
mern. Organisiert wurden die Veranstaltungen
meist von Johann Freiberger.

Diese Feste, wie der Erholungsplatz an und
für sich, waren ein Teil des großen Erfolgs
unseres Vereins und erklärt wohl auch den
großen Mitgliederzuwuchses dieser Jahre. Die
Betreuung des Strandheims durch die Hütten-
warte ließ auch nach dem Ausscheiden Josef
Dolezals keinen Wunsch offen. Johann Gar-
gulak und Fritz Voglsinger waren würdige
Nachfolger.
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Die Neunzigerjahre:
Ernst und Hermine Sadil verstorben.
Der Ernst Sadil-Platz wird eingeweiht.
Die Jugendgruppe gibt ein kräftiges Lebenszeichen von sich.
Kaisermühlen wird zur Ortsgruppe.

Die letzten Jahre

Die Neunzigerjahre beginnen mit einem schmerzlichen Verlust:
Es heißt Abschied zu nehmen von Ernst und Hermine Sadil.

N AT U R F R E U N D E
B e z i r k s g r u p p e   K a i s e r m ü h l e n

Die Naturfreunde Kaisermühlen beehren sich zur Eröffnung des

ERNST-SADIL-PLATZES
am Freitag, den 23. September, um 16 Uhr

herzlichst einzuladen.

Programm:
ab 15.00 Uhr: Open-House im Strandheim

15.30 Uhr: Platzkonzert
16.00 Uhr: Festakt mit Bezirksvorsteher Leopold Wedel

Die Neunzigerjahre sind eigentlich noch
nicht vorbei und doch ist vieles in dieser Zeit-
spanne geschehen. Sowohl bei uns im Verein,
als auch in der übrigen Welt und auch in unse-
rem Stadtteil Kaisermühlen. Die Weltlage hat-
te sich nach dem Fall des Kommunismus in
Osteuropa entspannt, doch schon flammten
neue lokale Konflikte auf. Der Golfkrieg und
vor allem das Drama in Bosnien sind uns si-
cher noch in frischer Erinnerung.

In Österreich hält die Briefbombenserie die
Bevölkerung im Atem. Die verhältnismäßig
hohe Arbeitslosenrate und die Pensionsdebat-
te sorgen für Zündstoff.

In Kaisermühlen geht die Bautätigkeit un-
beirrbar weiter. Die letzten Baulücken werden
geschlossen. Das Entlastungsgerinne ist fer-
tiggebaut und entlang der „Coppa Kagrana“
entsteht ein neues Freizeitzentrum der Wiener.
Die Donauuferautobahn ist schon in den Acht-
zigerjahren fertiggestellt worden, nun erfolgt
die Überplattung, um Baugrund für die soge-
nannte Donau-City zu gewinnen. Neben der
UNO-City schießt ein gläserner Büroturm aus
dem Boden und entlang der Wagramerstraße
entstehen neue Wohnhochhäuser. Es tut sich
etwas in Kaisermühlen.

Die Naturfreunde Kaisermühlen
trauern um Ernst und Hermine Sadil
Am 16. Juli 1991 stirbt unser langjähriger

Obmann, Ernst Sadil, im Alter von 83 Jahren,
nach langem, schweren Leiden. Wir haben
den Lebenslauf Ernst Sadils schon an anderer
Stelle in dieser Sondernummer abgedruckt,

daher wollen wir hier nur
in knapper Form diesen
großen, schmerzlichen
Verlust für unsere Grup-
pe kommentieren.

Am 24. Juli 1991 nah-
men wir in der Feuerhal-
le, in Krematorium Sim-
mering, für immer Ab-
schied von unserem
Freund und Kameraden.
Die große Anteilnahme
anläßlich der Trauerfeier
zeigte uns nocheinmal,
welchen Platz dieser
Mensch in unseren Her-
zen hatte. Die Natur-
freundebewegung und im
besonderen unsere Grup-
pe, verlor mit ihm einen
ihrer hervorragendsten
Repräsentanten.

Doch einen Vorsatz nahmen wir uns tief zu
Herzen: gerade jetzt sind wir es unserem
Ernstl schuldig, alles in unseren Kräften lie-
gende zu unternehmen, um für unseren – „sei-
nen“ – Verein zu wirken und seine Zukunft zu
sichern. Wie man das schafft, hat er uns ein
Leben lang vorgelebt.

Aber noch sollte es der schlechten Nach-
richten nicht genug sein. Drei Jahre später, auf
den Tag genau, am 16. Juli 1994, ging auch
seine Gattin, Hermine Sadil, für immer von
uns. Auch sie war mit den Geschicken der
Kaisermühlner Naturfreunde untrennbar ver-
bunden. Genau so wie bei ihrem Mann, war

Die Einladungen,
die anläßlich der
Eröffnung des Ernst Sadil
Platzes verschickt wurden.

unser Strandheim immer ein Stück von ihrem
Herzen, dem sie viele arbeitsreiche Stunden
widmete.

Ein Trost mag ihr sein, wenige Wochen
nach ihrem Ableben konnten wir zur feierli-
chen Namengebung des Platzes vor unserem
Strandheim einladen. Dem Ernst Sadil-Platz.

Die feierliche Eröffnung
des Ernst Sadil Platzes
Schon lange hegten wir den Wunsch, den

Platz vor unserem Strandheim nach unseren
Ehrenobmann, Ernst Sadil, zu benennen. End-
lich, im Jahr 1994, drei Jahre nach seinem
Tod, konnten wir die frohe Botschaft verneh-
men. Der Wiener Stadtplan und natürlich Kai-
sermühlen bekommt einen neuen Straßenna-
men hinzugefügt und die Naturfreunde Kai-
sermühlen haben eine neue Adresse: nämlich
den Ernst Sadil Platz.

Der 23. September 1994 wird sowohl in der
Geschichte der Kaisermühlner, als auch der
Wiener Naturfreunde, einen Ehrenplatz ein-
nehmen. Die Eröffnungsfeier für den Ernst
Sadil Platz stand auf dem Programm.

Der Wettergott meinte es gut mit uns. Strah-
lender Sonnenschein, ein milder Spätsommer-
tag – richtiges Kaiserwetter, wie bestellt. So
fanden sich auch an die 300 Besucher ein.
Unter den Gästen zahlreiche Persönlichkeiten
aus der Politik und nahestehenden Organisa-
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23. September 1994,
Ernst Sadil-Platz Eröffnung.
Ein Festtag für alle Kaisermühlner.
Viel Prominenz, viele Besucher.
An die 300 Anwesende!
Blasmusik, Lautsprecheranlage,
Spanferkel und Freibier.
Es herrschte eine tolle Stimmung
beim Eröffnungsfest
vor unserem Strandheim.
Die Festredner von links:
Willi Hampl,
Bezirksvorsteher Leopold Wedel
und Hannelore Schimanek von der
Naturfreundelandesleitung Wien.

Die Prominenz gab sich ein Stelldichein bei der feierlichen
Eröffnung des Ernst Sadil-Platzes.
Von links: Johann Freiberger, Willi Hampl, Stadtrat Franz
Svihalek, Bezirksvorsteher Leopold Wedel, Bezirksrat Willi
Soucek, Bezirksrat Anton Schuster, Gemeinderätin Ruth
Becher und Bezirksrat Karl Studeny.
Untere Bilder: Die Blasmusik brachte Stimmung ins Haus und
die vielen Gäste gingen erst spät.

tionen. An der Spitze der Bezirksvorsteher
für den 22. Bezirk, Leopold Wedel, der es
sich als alter Naturfreund und guter
Freund Ernst Sadils, nicht nehmen ließ,
die Eröffnung höchstpersönlich vorzu-
nehmen.

Es wurde aber auch einiges geboten:
Ein Platzkonzert mit einer Kapelle der
Wiener Verkehrsbetriebe sorgte für Stim-
mung. Hinter dem Rednerpult eine Schau-
wand, die das Leben und Wirken Ernst Sa-
dils auf eindrucksvoller Weise dokumen-
tierte und reges Interesse fand. Dazu zog
würziger Spanferkelduft durch die Tisch-
reihen und erzeugte eine gelöste, heitere
Atmosphäre, die diesen Abend prägen
sollte. Es war wie ein großes, gemütliches
Familientreffen – eben unserer Natur-
freundefamilie. Allgemein wurde nur be-
dauert, daß die erst kürzlich verstorbene
Witwe, Hermine Sadil,  diese Stunde nicht
mehr erleben durfte.

Dann der offizielle Teil: Als erster Red-
ner am Pult Willi Hampl. Er begrüßte die
Festgäste im Namen unseres Vereins auf
das herzlichste, gab einen kurzen Über-
blick über das Leben Ernst Sadils und be-
dankte sich besonders bei der Bezirksvor-
stehung für die tatkräftige Unterstützung
des Projektes Ernst Sadil Platz.

Als Hauptredner war dann Bezirksvor-
steher Leopold Wedel an der Reihe. In sei-
ner Ansprache strich er vor allem die
menschliche Größe Ernst Sadils heraus.

Leopold Wedel betonte besonders, daß
Ernst Sadil für ihn stets ein väterlicher
Freund und Vorbild gewesen sei, auf des-
sen Rat er immer große Stücke hielt. Er
würdigte unter anderem auch die großarti-
ge Arbeit, die bei den Kaisermühlner Na-
turfreunden geleistet wurde und die mit
dem Namen Ernst Sadil untrennbar ver-
bunden ist. Begleitet mit den besten Wün-
schen für die Zukunft unseres Vereins war
es dann endlich soweit: Der Ernst Sadil
Platz war eröffnet!

Das Schlußwort hatte   Hannelore Schi-
manek, die seitens der Landesleitung
Wien die Glückwünsche überbrachte. Sie
betonte, daß Ernst Sadil und seine Kaiser-
mühlner für sie immer ein Vorbild für her-
vorragende Naturfreundearbeit gewesen
seien.

Nachdem der offizielle Teil des Festes
vorbei war konnte zum gemütlichen Pro-
gramm übergegangen werden. Unser
Strandheim platzte fast aus allen Nähten
und es wurde ein langer Abend. Wie wohl
sich die Gäste bei uns fühlten, zeigte sich
am Beispiel unseres Bezirksvorstehers.
Trotz Wahlkampfstreß war der Abend
schon sehr fortgeschritten, ehe er unsere
Gesellschaft verließ.

Alle aber waren sich einig: Es war ein
großes Fest für alle Kaisermühlner und für
die Naturfreundebewegung. Und das war
sicher ganz im Sinne unseres unvergesse-
nen Ernst Sadils!
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Die Renaissance der
Jugendgruppe
In den späten Achtziger- und den beginnen-

den Neunzigerjahren ereignete sich in Kaiser-
mühlen ein kleines Wunder. Die Jugend gab
neue Lebenszeichen von sich. Lange Jahre
hatte es ausgesehen, als ob wir nie wieder eine
aktive Jugendgruppe im Verein haben würden.
Die der Siebzigerjahre war uns ja bekanntlich
abhanden gekommen.

Aber plötzlich regte sich neues Leben. Zu-
erst nur zaghaft, später immer zahlreicher und
zielbewußter, bildete sich eine neue Generati-
on heran, die sich mit den Idealen unseres Ver-
eins identifizieren konnte. Zusammenge-
schweißt in vielen Kinder- und Jugendskikur-
sen und Maria Alm Aufenthalten wurde aus ei-
ner Freundesgruppe die neue Naturfreundeju-
gend Kaisermühlens. Noch war es kein fester
Unterbau, auf dem man für die Zukunft bauen
konnte. Aber schließlich reiften doch einige
junge Menschen heran, die die Fähigkeit zum
Leiten einer Gruppe hatten und heute ist die
Jugend voll im Ausschuß integriert.

Die erste eigenständige
Veranstaltung wird durchgeführt
War es zu Beginn eigentlich mehr ein Frei-

zeitklub, ein lockerer Kreis von Freunden und
Schulkollegen, der sich da bei uns am Platzl
traf – Spiel- und Tanzveranstaltungen mach-
ten einen Großteil des Programms aus – so
kam es dann doch verhältnismäßig schnell zu
ernsten Aktivitäten. Verena Voglsinger, Mar-
tin Freiberger und etwas später auch Carmen
Kavan profilierten sich als echte Führungsper-
sönlichkeiten.

Der Besuch eines Kinder- und Jugendbe-
treuerseminars in Spital am Pyhrn, im Jahr
1990, war dann der zündende Funke. Man be-
schloß, die ersten eigenständigen Veranstal-

tungen durchzufüh-
ren.

Im Spätsommer
1991 war es soweit.
In der letzten Ferien-
woche ging es mit 13
Kindern, im Alter
von 7 bis 14 Jahren,
auf die Wurzeralm
auf einen Erlebnisur-
laub. Betreut wurden
die Kleinen von Car-
men Kavan, Karin
Meszaros, Verena
Voglsinger und Mar-
tin Freiberger. Die
Veranstaltung fand
ein gutes Echo, war
ein Erfolg und so be-
schloß man in dieser
Art weiterzumachen.

Das „Team Martin“ schließt sich
zusammen
Leider verließ Verena Voglsinger, die eine

berufliche Laufbahn als Lehrerin einschlug,
wegen zu großer Belastung etwas später die
Gruppe. Blieben Carmen Kavan und Martin
Freiberger. Die packten aber fest zu und stell-
ten im Lauf der nächsten Jahre ein Jugendpro-
gramm auf die Beine, das sich wirklich sehen
lassen konnte. Der Erfolg, der sich bald ein-
stellte, war die Belohnung für diese Mühen.

Schwerpunkte waren Urlaubsfahrten, so-
wohl im Sommer wie im Winter. Aber dane-
ben sollten die Kinder und Jugendlichen das
ganze Jahr über durch kleinere Veranstaltun-
gen an die Gruppe gebunden werden. Als gro-
ße Hilfe erwies sich dabei Hans Mraz, der sich
den beiden anschloß und gemeinsam bildete
man so das „Team Martin“. Man begann ge-
zielt an einem abwechslungsreichen und at-
traktiven Jugendprogramm zu feilen.

Die ersten „Großveranstaltungen“
Das erste Standbein für die Veranstaltungs-

planung der Jugendgruppe war das Natur-
freundehaus in Spital am Pyhrn. Man organi-
sierte einen Osterskikurs für Kinder. Geboten
wurde neben dem Skilaufen, Spiel, Spaß und
Unterhaltung rund um die Uhr. Das Konzept
schlug voll ein. Inzwischen ist „Ostern in Spi-
tal am Pyhrn“ zu einem Aushängeschild der
Jugendgruppe geworden.

Man wollte aber größeres erreichen. Ein
zweiwöchiger Auslandsaufenthalt in den
Sommerferien sollte es sein. Im Juli 1993 war
es soweit. Caorle ‘93, mit 43 (!) Kindern und
fünf Betreuern wurde zum Bombenerfolg.
Auch für unseren Verein, denn nicht weniger
als 25 neue, junge Kaisermühlner Mitglieder
fielen quasi als Nebenprodukt ab.

Diese Ferienaufenthalte sollten ebenfalls
zur ständigen Einrichtung werden. Nachdem
man ein Jahr später, mit ähnlichem Erfolg,
noch einmal in Caorle war, hieß das Ziel der
Sommercamps ab 1995 Bibione. Das neue
Quartier bot weitaus mehr Möglichkeiten für
die Kinder, vor allem bei den Freizeitaktivitä-
ten – und darauf kommt es doch in erster Linie
an.

Wander- und Erlebnisurlaube
werden organisiert
Auch das Wandern und Klettern kam bei

der Jugend nicht zu kurz. Man übte fleißig an
der Kletterwand in der Diefenbachgasse und
unternahm zahlreiche Kletterwochenende –
zumeist in Dürnstein – die sehr beliebt wurden
und die regen Zuspruch fanden. Das Wander-
und Ausflugsprogramm war abwechslungs-
reich und reichte vom Besuch des Safariparks
in Gänserndorf bis zur Teilnahme an den Ver-
anstaltungen der „Großen“, wie etwa bei den
Naturfreundetagen.

Etwas Besonderes stellen die Veranstaltun-
gen in der letzten Ferienwoche dar. Sie laufen
unter dem Titel „Erlebniswochen“. Zuerst auf
der Wurzeralm, später in Losenheim und zu-
letzt in Schladming, bieten diese Ferienwo-

Bei den Riesenteilnehmerzahlen braucht man schon ein verdammt gutes Weitwinkelobjektiv um die ganze
Bande aufs Bild zu bekommen. Doch sonst sind sie pflegeleicht. Außerdem haben wir das Know-How um mit
den Kindern fertig zu werden. Bei uns, dem „Team Martin“, ist ihr Kind auf jeden Fall gut aufgehoben

Abenteuer erleben, gemeinsam die Freizeit verbringen, neue Freunde gewinnen –
wenn Du das willst, dann ist es hoch an der Zeit, zu uns zu kommen.
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der Donau, auf dem Trep-
pelweg von Passau nach
Wien. Die Tour führte uns
eine Woche lang durch die
schönsten Landschaften
des Donautals. Übernach-
tet wurde am Camping-
platz bei Lagerfeuerschein
in Zelten. Diese Veranstal-
tung fand so großen An-
klang, daß wir sie nächstes
Jahr wiederholen wollen.

Ab heuer ist die Jugend-
gruppe noch mobiler ge-
worden. Ein eigener Bus
wurde angeschafft. Da-
durch ergeben sich natür-
lich ganz neue Möglich-
keiten. Vor allem sind wir
dann im Zielgebiet der ver-
schiedenen Veranstaltun-

gen viel beweglicher und flexibler.
Es gäbe noch viel über unsere Jugend zu er-

zählen. Zum Beispiel über das jährliche Weih-
nachtsbasteln im Strandheim, die Eisparty, der
Mitarbeit beim Donauinselfest, ... Doch ge-
nug, belassen wir es damit und seien wir stolz,
daß wir wieder eine so aktive Jugendgruppe in
unserem Verein haben.

Die letzten Geschehnisse
in unserer Gruppe

Nun aber genug der Sadilplatz-Feiern, der
Nachrufe und des Blickes auf unsere Jugend-
gruppe. Schauen wir doch, was sich in den
letzten Jahren noch bei den Kaisermühlner
Naturfreunden getan hat. Und da ist einiges zu
vermelden. Sowohl Positives, als auch man-
ches Negative. Ziehen wir Bilanz.

Skilauf ist weiter aktuell
Auch in den Neunzigerjahren ist der Skilauf

in unserer Gruppe ein hochaktuelles Thema.
Wenn auch leider keine Skimeisterschaften
mehr stattfanden (am 3. März 1991 fand die

letzte in Langenwang mit 90 Teilnehmern
statt), so waren die Skiurlaube weiterhin äu-
ßerst attraktiv. Unter der Leitung Willi Ham-
pls waren Les Menuires in Frankreich und
Pera di Fassa im Sellagebiet die Ziele. Auch
das Bundessportheim in St. Christoph war
zweimal das Ziel eines Skikurses.

Ein fixer Bestandteil des Wintersportpro-
gramms ist unsere Skigymnastik, jeden Mitt-
woch von 19.30 bis 21 Uhr in der Kaisermühl-
ner Schule, unter der Leitung Willi Hampls.
Hier kann man sich spielend bei flotter Musik
jene Kondition holen, die das Skilaufen erst
zum Vergnügen macht.

Im Langlaufsport schlug „Langlauf-Guru“
Toni Köllner zu. Die Ramsau und Bad Mit-
terndorf waren die Kulisse für manch schöne,
gutbesuchte Veranstaltung. Leider ließ das In-
teresse an den Wintersportwochen in Maria
Alm noch mehr nach. Nur mehr ein paar Un-
entwegte fanden sich in diesem malerischen
Ort am Fuß des Hochkönigs zum Stelldichein
ein und dachten wohl ein bißchen wehmütig
an alte Zeiten zurück, als Alm von den Kaiser-
mühlner Kursteilnehmern dominiert wurde
und der Orglerkeller fest in unserer Hand war.

Hoffnung auf die Jugend
Dafür war die Jugend um so aktiver. Car-

men Kavan und Martin Freiberger absolvier-
ten die Prüfung zum Skilehrwart und gemein-
sam mit Hans Mraz stellten sie tolle Skiveran-
staltungen für unsere Kinder und Jugendli-
chen auf die Beine.

Die Jugendarbeit ist gut. Das Veranstal-
tungsprogramm und die Teilnehmerzahlen
phantastisch. Allerdings ist die Präsenz der
Jugend auf unserem Platzl etwas mager. Das
liegt wohl zum Teil daran, daß viele der neuen,
jungen Mitglieder keine „echten“ Kaiser-
mühlner sind. Anderseits kann man der älteren
Generation auch den Vorwurf nicht ersparen,
daß unser Vereinsleben für den Nachwuchs
nicht attraktiv genug zu sein scheint und sich
beim Zusammenleben doch einige Probleme
ergeben. Ein Nachdenken zu diesem Thema
wäre wohl angebracht, denn sonst kann es uns

Unser zweiter Obmann und
langjähriger Wintersportwart, Willi
Hampl, „Mr. Ski“ persönlich.
Auf sein Konto gehen die vielen
herrlichen Skiveranstaltungen.
Rechts: Christl Kosulic, Eva
Hampl, Helga Voglsinger und
Monika Rieder in Les Menuires.

chen der Jugend wirklich alles, was das Herz
begehrt. Vom Lagerfeuer, über jede Menge
unterhaltsamer Spiele oder romantischen,
nächtlichen Fackelläufen – es ist schon toll,
was da geboten wird. Dazu kommen noch aus-
gedehnte Ausflüge und Touren in der näheren
Umgebung und – wie heuer – sogar das Aben-
teuer einer Raftingfahrt.

Skikurse und Skiurlaube
Natürlich ist auch im Winter für Abwechs-

lung gesorgt. Neben Spital am Pyhrn, waren
Radstadt und Saalbach/Hinterglemm die
Schwerpunkte im Veranstaltungskalender.
Wobei Saalbach etwas für die sportlichen,
jungen Skikanonen darstellte.

Auch die Ausrichtung der Kinder- und Ju-
gend-Skimeisterschaft der Wiener Natur-
freunde, 1995 in Losenheim und 1996 auf der
Hohen Wand-Wiese, war ein weiteres Aufga-
bengebiet unserer Jugendgruppe.

Hatte man sich bis dahin an das Programm
der Landesleitung angekoppelt, so soll heuer
erstmalig eine Veranstaltung in eigenständiger
Regie zur Durchführung kommen. Man plant
eine Ski- und Snowboardwoche, inklusive
Ski- bzw. Snowboardkurs, in
Schladming abzuhalten. Termin
vom 31. Jänner bis 7. Februar 1998.
Man sollte sich aber bald anmelden,
denn sonst könnte es zu spät sein.

Städteflugreisen und die
Radtour Passau – Wien
Ab 1995 war der Pfingsttermin

für Städteflugreisen reserviert. Das
erste Ziel war Paris und Disney-
World. Der Erfolgt ermutigte uns
und es folgten weitere Städteflüge
nach London und heuer nach Rom.
Bei diesen Flügen machten auch die
Eltern und andere Erwachsene ger-
ne mit.

Ein weiteres Highlight war im
vorigem Jahr die Radtour entlang

Ob im Sommercamp, ob bei der Radtor Passau - Wien oder auf schroffen
Bergeshöh’n, immer sieht man strahlende Gesichter auf den Bildern. Da
muß doch was d’ran sein? Es ist die gute Betreuung und unser „Spiel-
Spaß-und-Gute-Laune-Programm“, das den großen Erfolg der Jugendver-
anstaltungen ausmacht.
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leicht passieren, daß aus dem „Kaisermühlen-
aktiv“ ein Pensionistenklub wird.

Magere Beteiligung bei
Wanderungen
Hielt sich die Begeisterung der Mitglieder

an großen Wanderveranstaltungen schon Ende
der Achtzigerjahre in Grenzen, so muß man
sich eingestehen, daß dieses Problem weiter
einen Schwachpunkt in unserem touristischen
Veranstaltungskalender darstellt. Eigentlich
sind es nur mehr zwei Veranstaltungen, die
unsere Mitglieder mobilisieren. Der Natur-
freundetag und das „Weinwandern“ in Hohen-
ruppersdorf.

Trotz aller Bemühungen unseres wirklich
großartigen Wanderwarts, Roman Teudloff,
scheint sich hier keine Trendwende einstellen
zu wollen. Allerdings macht uns die starke
Beteiligung an unserer „Jubiläumswande-
rung“ auf den Sonnblick und die gute Reso-
nanz die diese Veranstaltung bei den Teilneh-
mern fand, Hoffnung auf eine bessere Zukunft
des Wandersektors. Wie das aussehen könnte,

macht uns die Jugendgruppe ja vor. Hoffent-
lich bleibt sie so rege.

Sommerurlaube
Im Sommer ist das Strandheim an der Alten

Donau natürlich eine Trumpfkarte, die bei
schönem Wetter immer sticht. Aber ebenfalls
erwähnenswert, und außerdem schon lange
Jahre auf dem Programm, sind die Sommerur-
laube in Elba. Organisiert von Karl Seckar, ist
diese malerische Insel Urlaubsziel für viele
Stammgäste und auch manchem Neuling.

Die Jugend veranstaltet seit 1993 mit gro-
ßem Erfolg ein zweiwöchiges Sommercamp
in Italien. Erst Caorle und in letzter Zeit Bi-
bione waren das Ziel. Ebenfalls sehr erfolg-
reich und gut besucht sind die jährlich zu
Pfingsten veranstalteten Städte-Flugreisen.
Paris, London und Rom wurde unter der Rei-
seleitung vom „Team Martin“ ein Kurzbesuch
abgestattet.

Wir helfen Helfen:
Unsere Sammlung
für die Krebsforschung
des St. Anna Kinderspitals
Seit der Nummer 40, im September 1988,

sind die beiliegenden Zahlscheine für das
Krebsforschungsinstitut des St. Anna Kinder-
spitals ein nicht mehr wegzudenkender Be-
standteil unseres Nachrichtenblatts. Der Er-
folg dieser Aktion macht uns ein wenig stolz.
Stolz vor allem auf unsere Mitglieder und
Freunde, die bewiesen, daß sie das Herz auf
dem rechten Fleck und die Geldbörse – wenn
es um einen guten Zweck geht – nicht zuge-
näht haben.

12.000 Schilling waren es 1990 und gar
23.000 drei Jahre später, die wir an das St.
Anna Kinderspital überweisen konnten. Doch
das Ergebnis der aktuellen Sammlung schlägt
alle Rekorde. 25.000 Schilling flossen in den
vergangenen vier Jahren für die Krebshilfe in
unsere Kasse. Wir danken allen Spendern auf
das herzlichste.

Seit geraumer Zeit
beteiligt sich auch die
Jugend an dieser Ak-
tion. Vom Erlös des
Verkaufs der Club-
leibchen fließen pro
Stück 20 Schillinge
in die Sammelbüch-
se. Übrigens, die
Leibchen gibt es na-
türlich noch immer
bei uns im Strand-
heim, in vielen gängi-
gen Größen, mit bun-
tem Aufdruck, zu
kaufen. Am Besten
sie besuchen uns an
einem unserer Heim-
abende: jeden gera-
den Mittwoch von
18.30 bis 20 Uhr, für

alle die sich’s vielleicht nicht merken können.

Unser größtes Kapital:
Die Mitglieder
Mit dem Sorgenthema „Heimabendbesuch“

– der Zustrom zu unseren Vereinsabenden hält
sich leider nach wie vor in sehr engen Grenzen
– kommen wir langsam, aber sicher zum letz-
ten Kapitel unserer Ausführungen, dem aktu-
ellen Zustand des Vereins.

Die Besucherzahlen der Vereinsabende sind
konstant. Dieser Satz müßte eigentlich Zufrie-
denheit auslösen. Doch leider bezieht sich
diese Konstanz nur auf den weiterhin schwa-
chen, ja manchmal enttäuschenden, Besuch
unserer Heimabende. Obwohl vieles versucht
wurde (regelmäßige Appelle in der Vereins-
zeitung, Vortragsprogramme, etc.), konnte
dieser Zustand nicht zum Besseren geändert
werden. Wir müssen uns wohl damit abfinden,
daß anscheinend nur ein kleiner Teil unserer
Mitgliederschaft wirklich aktiv am Vereinsle-
ben teilnehmen will.

Damit wären wir gleich beim allerwichtig-
sten Punkt für einen Verein, nämlich dem Mit-
gliederstand. Per 31. Dezember 1996 waren
566 Mitglieder bei den Kaisermühlner Natur-
freunden eingeschrieben. Eine schöne Zahl.
Wir sind damit eine der stärksten Ortsgruppen
Wiens geblieben. Zwar waren es schon mehr
Mitglieder die wir zählten, doch leider zeigt
auch der allgemeine Trend, daß die Mitglie-
derzahlen österreichweit stagnieren. Viel-
leicht sollte man doch mehr Werbung für den
Gesamtverein machen – schaden kann es si-
cher nicht.

Jubilare und Goldene Ehrennadeln
Wir konnten auch viele schöne Momente

bei den diversen Jahresversammlungen mit
unseren treuen Mitarbeitern und Mitgliedern
erleben. So gab es viele Jubilare zu ehren.
Unter anderem das 70jährige Vereinsjubiläum
von Emilie und Franz Reitlinger.

Noch etwas wollen wir nicht unerwähnt las-
sen. Es wurden im Laufe der Jahre einigen
verdienten, langjährigen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen die goldenen Ehrennadel der
Naturfreunde für besondere Leistungen im
Verein verliehen.

Und zwar waren dies: Ernst Sadil, Karl Sta-
chelberger, Franz Reitlinger, Josef Dolezal,
Willi Hampl, Johann Freiberger, Johann Gar-
gulak, Karl  Cenek, Walter Rieder, Hermine
Sadil, Helene Klauda und Fritz Voglsinger.

Es gab runde Geburtstage zu feiern (zum
Beispiel Emilie und Franz Reitlinger 90er,  Jo-
sef Brunner 80er, Karl Cenek 70er, u.a.), aber
leider auch manchen Todesfall zu beklagen.
Einige werte, treue Mitglieder raffte der Tod
dahin. Besonders traf uns das Ableben Ferdi-
nand Partsch’s, einem der Mitarbeiter der er-
sten Tage, im Jahr 1995.

Unsere Elbaurlaube, organisiert von Karl Seckar, sind schon zur liebenswerten
Tradition geworden. Im Bild von links: Eva Hampl, Ernst und Gitta Scheida,
„Maxi“, Helga und Fritz Voglsinger und Annemarie und Karl Seckar.

Wanderwart Roman Teudloff, hier mit Christl Frei-
berger auf unserer Sonnblicktour, ist seit Jahren der
gute Geist unserer Wander- und Bergfahrten.
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Die aktuelle Vereinsarbeit
Seit dem heurigem Jahr sind die Kaiser-

mühlner Naturfreunde eine Ortsgruppe. Das
ändert aber nicht allzuviel, eigentlich ist es
nur für die Verrechnung der Refundierung aus
den Mitgliedsbeiträgen von Interesse. Für die
Mitglieder bleibt im Großen und Ganzen ei-
gentlich alles beim Alten.

Im Ausschuß konnte man neue Gesichter
erblicken. Blieb die Vereinsführung weiter in
den bewährten Händen Johann Freibergers
und Willi Hampls – als erstem bzw. zweitem
Obmann – so ist die Jugend augenscheinlich
auf dem Vormarsch. Carmen Kavan als Win-
tersport-, Christian Szivacsek als Hüttenwart
und vor allem Martin Freiberger als dritter
Obmann, lassen für die Zukunft hoffen.

Eine Änderung ergab sich bei der Wahl des
letzten Ausschusses. Ende 1996 legte Karl Ce-
nek – nach zwei Jahrzehnten hervorragender
Arbeit, für die wir herzlichst danken – das
Amt des ersten Kassiers zurück. Er ist aber
weiter in der Kontrolle für den Verein tätig.
Sein Nachfolger ist Franz Szivacsek, der sich
schon seit geraumer Zeit als zweiter Kassier
für diesen verantwortungsvollen Posten einar-
beiten konnte. Nebenbei betreut er auch unse-
re EDV. Sein Stellvertreter, als zweiter Kas-
sier und für die Katasterführung zuständig, ist
nun Karl Seckar.

Ansonsten sind weiter die bewährten Kräfte
der letzten Jahre am Werk. Als Schriftführe-
rinnen Helga Voglsinger und Ilse Köllner, im
Hüttenausschuß sind es Helga Schier, Hans
Resch und Mario Riedman, die nach dem
Rechtem sehen und für den Bereich des nordi-
schen Skisports ist es Toni Köllner, der die
Langläufer auf Trab bringt. Die Herausgabe
und Herstellung der Vereinszeitung ist das
Fachgebiet Walter Rieders.

Der aktuelle Ausschuß
1. Obmann: Johann FREIBERGER
2. Obmann: Willi HAMPL
3. Obmann: Martin FREIBERGER

1. Kassier: Franz SZIVACSEK
2. Kassier: Karl SECKAR

1. Schriftführer: Helga VOGLSINGER
2. Schriftführer: Ilse KÖLLNER

Bergsteigen und Wandern: Roman TEUDLOFF
Franz REITLINGER

Wintersport: Willi HAMPL
Toni KÖLLNER
Martin FREIBERGER
Carmen KAVAN

Katasterführung: Karl SECKAR
Franz SZIVACSEK

Hüttenwarte: Helga SCHIER
Christian SZIVACSEK
Toni KÖLLNER
Hans RESCH
Mario RIEDMANN

Bildung und Zeitung: Walter RIEDER
Kontrolle: Ilse KÖLLNER

Franz REITLINGER
Karl CENEK

Und nicht zuletzt ist da noch ein
treuer Mitarbeiter, ohne den man
sich einen Ausschuß eigentlich nicht
vorstellen kann, der das Amt der
Kontrolle ausübt und nach wie vor
als Wanderwart seinen Mann stellt: nämlich
unser unverwüstlicher Franz Reitlinger.

Leider seit letztem Jahr im Ausschuß nicht
mehr vertreten ist Fritz Voglsinger, der lang-
jährige „Hausmeister“ des Platzls, dem wir
aber für seine langjährige vorbildliche Mitar-
beit unseren besonderen Dank aussprechen
wollen.

Ausklang und Dankesworte
Wir sind nun am Ende unserer Chronik an-

gelangt. 75 Jahre Kaisermühlner Naturfreun-
degeschichte liegen hinter uns. Jahre des Auf-
baus und der Arbeit – aber auch Jahre, in de-
nen man die Früchte dieser Arbeit ge-
nießen konnte. Daß unser Verein ver-
hältnismäßig auf festen Füßen da-
steht und die Zukunft nicht zu fürch-
ten braucht, ist das Verdienst unserer
vielen freiwilligen Mitarbeiter und
der zahlreichen Freunde und Gönner
unserer Gruppe.

 Wir bedanken uns bei den be-
freundeten Organisationen und Ver-
einen für die gute Zusammenarbeit.
Allen voran beim WAT-Kaisermüh-
len, mit dem uns eine langjährige,
fruchtbringende Freundschaft und
Zusammenarbeit verbindet. Und na-
türlich bei den Sektionen der SPÖ
Kaisermühlens, die uns vor allem in
den ersten Jahren, als es galt unseren
Verein neu aufzubauen, tatkräftigste
Unterstützung angedeihen ließen.
Worte des Dankes wollen wir auch an
die Vorstehung unseres Bezirks – vor

Der aktuelle Ausschuß, soweit bei der letzten Sitzung anwesend. Es fehlen Franz Reitlinger, Mario
Riedmann und Christian Szivacsek.
Hinten v. links: Hans Resch, Ilse Köllner, Karl Seckar, Roman Teudloff, Toni Kölner, Walter Rieder,
Martin Freiberger, Franz Szivacsek, Johann Freiberger und Willi Hampl.
Vorne v. links: Karl Cenek, Helga Voglsinger, Helga Schier und Carmen Kavan.

allem an unseren Freund Bezirksvorsteher
Leopold Wedel – adressieren. Bei ihm fanden
wir für unsere Anliegen immer ein offenes
Ohr.

Zum Schluß wollen wir uns noch besonders
und aufrichtig bei unseren Mitgliedern für
ihre Treue zu unserem Verein bedanken. Ein
ganz besonders herzliches Dankeschön aber
auch an alle aktiven Mitarbeiter und die vielen
freiwilligen Helfer, die durch ihren selbstlo-
sen, unermüdlichen  Einsatz erst die Voraus-
setzungen schufen, daß unser Verein dieses
Jubiläum in voller Frische und mit hoffnungs-
vollem Blick in die Zukunft feiern kann.

Die schönsten Momente im Vereinsleben sind sicher die Ehrung
verdienter, langjähriger Mitarbeiter. Ihrer Arbeitsfreude und ih-
rem Einsatz ist es zu verdanken, daß unser Verein beruhigt in die
Zukunft blicken kann. Im Bild: Obmann Freiberger, Gen.
Schodl von der Landesleitung Wien und  Fritz Voglsinger, unser
langjähriger „Platzlchef“.
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DAMEN Kinder Schüler Jugend Allg. Klasse Ladyklasse
1980
San Sebastian Sonja ECKE Vera SELOUCKY Anita FRABERGER

1981 Verena
San Sebastian VOGLSINGER Karin STURSA Eva PANOS Gerda KOLESIK

1982
San Sebastian Karin MEIXNER Susi WAGNER Karin STURSA Gerda KOLESIK

1983
Puchenstuben Sonja ECKE Karin STURSA Brigitte SZIVACSEK

1984 Verena
Puchenstuben VOGLSINGER Sonja ECKE Karin STURSA Eva HAMPL

1985
Losenheim Sabine KÖLLNER Sonja ECKE Sylvia HOVORKA Gerda KOLESIK

1986
Türnitz-Eibl Monika HORVATH Sabine KÖLLNER Gisela HORVATH

1987
Türnitz-Eibl Elana EIPELDAUER Monika HORVATH Karin SZIVACSEK Gisela HORVATH

1 9 8 8   W E G E N   S C H N E E M A N G E L   K E I N   R E N N E N  !

1989 Rosemarie
Langenwang Martina MANDL Monika HORVATH KROISSMAYER

1990 Rosemarie
Langenwang Nina MANDL Elana EIPELDAUER Monika HORVATH KROISSMAYER

1991
Langenwang Nina MANDL Monika HORVATH Gisela HORVATH

HERREN Kinder Schüler Jugend Allg. Klasse Altersklasse I Altersklasse II Altersklasse III
1980 Hans Walter
San Sebastian Martin FREIBERGER GARGULAK jun. Wolfgang PAMER Christian HAMPL KOLECZEK sen.

1981 Adolf
San Sebastian Roman ZEILER Alexander SCHOLZE Wolfgang MIKO Michael KUMMER Willi HAMPL WEISSENBACHER

1982 Martin Walter
San Sebastian SCHEIBENGRAF Alexander SCHOLZE KOLECZEK jun. Michael KUMMER Hans RESCH Willi HAMPL Josef HOFER

1983 Christian Erich Erich
Puchenstuben Roman ZEILER SZIVACSEK Alexander SCHOLZE VOLLNHOFER jun. Hans RESCH Willi HAMPL VOLLNHOFER sen.

1984 Christian Erich
Puchenstuben Bernhard HENNING Bernd ECKE SZIVACSEK Michael KUMMER Hans RESCH Willi HAMPL VOLLNHOFER sen.

1985 Christian Adolf
Losenheim Michael HORVATH Erwin UMLAUF SZIVACSEK Michael KUMMER Gerhard BRUNNER Franz EIPELDAUER WEISSENBACHER

1986 Hans Erich
Türnitz-Eibl Niki RESCH Roland LASSNIG GARGULAK jun. Christian HAMPL Gerhard BRUNNER Franz EIPELDAUER VOLLNHOFER sen.

1987 Erich
Türnitz-Eibl Martin HENNING Bernhard HENNING Michael KUMMER Hans RESCH VOLLNHOFER sen.

1 9 8 8   W E G E N   S C H N E E M A N G E L   K E I N   R E N N E N  !

1989 Walter Erich
Langenwang Markus MANDL Bernhard HENNING Martin FREIBERGER Michael KUMMER KROISSMAYER VOLLNHOFER sen.

1990 Dominik Walter Erich
Langenwang VOGLSINGER Bernhard HENNING Michael HORVATH Michael KUMMER KROISSMAYER VOLLNHOFER sen.

1991 Walter Erich
Langenwang Markus MANDL Martin HENNING Bernhard HENNING Gerhard HORVATH KROISSMAYER VOLLNHOFER sen.

Unterlegte Felder sind die Gewinner des Ernst Sadil Wanderpokals / schnellstes Kaisermühlner Mitglied
Diese Aufstellung berücksichtigt nur  die Ergebnisse der internen Kaisermühlner Wertung!

Statistik der Kaisermühlner Skimeisterschaften
der Jahre 1980 bis 1991
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Bemerkung:
Im Verlauf dieser Dokumentation wurde darauf Bedacht genommen, nicht nur die reinen Daten der Bezirksgruppe Kaisermühlen
darzustellen, sondern es wurde auch der Versuch unternommen, Zusammenhänge zur Zeitgeschichte, Beiträge zur Entwicklung unseres
Stadtteils Kaisermühlen und Informationen zum Werdegang des Gesamtvereins zu vermitteln.
Wir glauben, daß diese Hintergrundinformationen zum besseren Verständnis der Geschichte unseres Vereins beitragen können und manch
interessantes Detail enthalten, welches wir unserer Leserschaft nicht vorenthalten wollen.
Besonderer Dank an meinen ehemaligen Schulkollegen Walter Bastel, der uns in liebenswürdiger Weise die Fotografien und das Manuskript
seines Großvaters, Johann Bastel (1873–1963), über das alte Kaisermühlen der Jahrhundertwende zur Verfügung gestellt hat.

Ihr Walter Rieder
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Liebe Leser!
Es wird Ihnen sicher nicht entgangen sein, daß dieser
Sondernummer ein Zahlschein beiliegt. Durch den
außergewöhnlich starken Umfang dieser Ausgabe
erwuchsen uns beträchtliche Mehrkosten. Wir würden
uns sehr freuen, wenn Sie sich mit einer kleinen
Spende an den Kosten dieser Ausgabe beteiligen
würden.
Wir danken im Voraus und wünschen viel Spaß beim
Lesen unserer Festschrift.

Ihre Naturfreunde Kaisermühlen.
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