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L ieber Stefan! 
Ich muss dir zunächst ein Geständnis machen: als 

ich deine Parte erhielt, mit der traurigen Nachricht von 
deinem Tod – da ertappte ich mich, dass ich lächeln 
musste. 
Die erste Parte, die mir, bei aller Trau-
er, ein Lächeln bereitete. Warum? – dein 
Bild! - das Bild eines lächelnden Men-
schen, und das hat Christine ganz wun-
derbar ausgesucht, mit den Dingen, die 
dir wichtig waren, die zu deinem Leben 
gehörten: 
Ein Hut, ein weißer, eleganter Strohhut, 
wie ihn möglicherweis‘ auch Maurice 
Chevalier in Gigi getragen hat, verkör-
pert deinen Beruf. Der Huthändler, der 
Huaderer, wie du es auf Burgenländisch 
ausgedrückt hast, ein Mann mit Sinn 
fürs Schöne, und der, wenn mir dieses 
Wortspiel erlaubt ist, auch andere stets behütet hat. 
Unvergesslich, wenn du etwas in deinem Auto gesucht 
hast und dich erst durch Unmengen an Hüten arbeiten 
musstest – für jeden Kopf, in jeder Fasson. Und du 
hast Hüte auch geliebt – es gibt von dir kaum ein Foto 
im Freien, wo du keinen Hut getragen hättest. 
Und so auch auf deiner Parte – ein weißer, elegan-
ter Strohhut, dazu das weiße Sakko des Landesver-
bandes Burgenland und Wien, und der Hausorden der 
Döblinger Faschingsgilde.
Jener Faschingsgilde, in die dich einst der Ludwig Mül-
ler, den wir erst vor wenigen Wochen auf dem letzten 
Weg begleitet haben, eingeführt hat. Ihr beide wart ja 
quasi die Podersdorf-Connection – und es war oft sehr 

heiter zu beobachten, wenn ihr beide wettgeeifert habt, 
wer der echtere Podersdorfer sei: der Wiener aus der 
Krim, oder der Zuagraste aus der mittelburgenländi-

schen Metropole Kleinmutschen. 
Apropos Kleinmutschen – Klamutschen 
bei Lutschmannsburg, wie ihr es nann-
tet: ich werde nie vergessen, wie wir im 
Zuge eines Faschingsgildenausfluges 
bei deinem Elternhaus Halt machten, 
und du uns voller Stolz durch die elter-
liche Greißlerei führtest, noch so erhal-
ten wie Jahrzehnte zuvor, mit dem alten 
Interieur, der Registrierkasse mit den 
großen Zifferntasten, der Waage mit den 
güldenen Waagschalen und den Metall-
gewichten – das war dir wichtig, da hing 
dein Herz dran.
Und dein Herz hing auch an der Döblin-

ger Faschingsgilde, lange Jahre als Rechnungsprüfer, 
und unvergessen als unser Doyen im Männerballett. 
Da sah man dir dein Alter nicht an; und es war eine 
Freude jedesmal, dir zuzuschauen – mit Eifer und 
höchst konzentriert bei der Sache, um ja keinen Fehler 
zu machen – dabei sind ja grad die das Salz in der 
Suppe!
Und deine Verbindungen ins Burgenland waren es 
auch, die dir zum Titel „Botschafter“ im Landesverband 
verholfen haben. Deinem Wirken haben wir es zu ver-
danken, dass aus dem Landesverband Wien jener für 
Burgenland und Wien geworden ist – du hast Kontakte 
geknüpft zu den Güssingern, den Oberpullendorfern, 
den Gilden aus Loretto, aus Breitenbrunn, Neudörfl, 
Stegersbach … ja, das Reisen hat dich nie gestört!
Im Gegenteil: hat schon dein berufliches Wirken die 
eine oder andere Reise mit sich gebracht, so hast du 
in den letzten Jahren mit deiner Christine noch viel von 
der Welt gesehen – wenn ich dran denke, wie ihr mir 
von der Fahrt im Zarengold – dem Luxuszug auf der 
Transsibirischen Eisenbahn erzählt habt – da könnt ei-
nen schon die Lust packen! 
Und eine Reise stand auch am Ende deines Erdenle-
bens – am Tag zuvor seid ihr aus Portugal zurückge-
kehrt, voll der Eindrücke von einer tollen Reise, nicht 
wissend, dass deine allerletzte Reise noch bevorsteht. 
Dein Bild – das Bild eines lächelnden Menschen. Mit die-
sem Lächeln, dieser Lebensfreude, die du ausgestrahlt 
hast, mit der Erinnerung an so viele schöne, heitere 
Momente, wirst du in unseren Herzen weiterleben! Und 
wenn wir uns an dich erinnern, so bleibt uns dein Bild  
vor Augen – und wir werden lächeln!                             pwh

12. 8.1934-5. 4.2015  Stefan Tanzer



M it Ludwig Müller 
und Stefan Tanzer 

hat die Gilde im heurigen 
Frühjahr zwei ihrer „großen 
alten Männer“ zu Grabe tra-
gen müssen. Zwei sehr wür-
dige Verabschiedungen, die 
auch von vielen Faschings-
freunden begleitet wurden, 
und - bei aller Trauer – im-
mer wieder schmunzelnde 
Erinnerungen hervorriefen. 
Besonders Pfarrer Georg 
„Schori“ Dinauer verstand 
es, dem Gedenken an un-
seren Ludwig bei der Messe 
in der Krim-Kirche auch eine 
lächelnde Seite zu verlei-
hen. An beide Verstorbenen 
durfte ich auch namens der 
Gilde einige Worte richten – 
jene an Stefan Tanzer sind 
in diesem Heft abgedruckt; 
meinen Abschied an Lud-
wig Müller finden Sie unter 
„in memoriam“ auf unserer 
Homepage.
Apropos Homepage: diese 
wurde von unserem Web-
master Ralph Osner völlig 
neu gestaltet – wir freuen 
uns über Ihren Besuch unter 
www.doeblingerfaschingsgilde.at 
Vor allem möchte ich Ihnen 
die Rubrik „Aktuelles“ ans 
Herz legen, wo Sie alles fin-

den, was sich in der Gilde 
gerade tut oder getan hat. 
Für Ihre Verbesserungsvor-
schläge sind wir natürlich 
immer sehr dankbar – ein 
Mail an mich unter pwh@
chello.at genügt!
Unsere Generalversamm-
lung am 14.4.2015 ist rou-
tinemäßig über die Bühne, 
bzw. über den Giebel der 
Buschenschank Wolff ge-
gangen. Bei vielen, vielen 
helfenden Händen und Hir-
nen durfte ich mich bedan-
ken, dass unsere heurige 
Saison wieder so toll und 
erfolgreich abgelaufen ist. 
Besonders darf ich mich bei 
unserem Kassier, Helmut 
Neubauer, bedanken, dass 
unsere Kassa heuer wieder 
mit einem kleinen Gewinn 
bilanzieren konnte – und 
dies, obwohl wir durch neue 
Sicherheitsauflagen der Ge-
meinde Wien (Fluchtwege!) 
unser Platzangebot etwas 
verkleinern mussten. 
Besonders freue ich mich 
über einen Neuzugang im 
Elferrat: Dieser wurde im 
Rahmen der Generalver-
sammlung um die Funktion 
eines „Jugendreferenten“ er  
weitert, dessen 

A u s -
gabe 
d i e -

ser Zei tung, 
die nicht ganz 

dem entspro-
chen hat, was 

wir alle bis-
lang gewohnt 
waren. Noch 
dazu blieb bei 
den Bildtexten 
zum Narren-
wecken der 
sogenann te 
„Blindtext“ er-

halten, was ein 
wenig zur Ver-

wirrung beitrug. 
Nochmals ein „Sorry“ 

dafür – Erhard Steinha-
gen und ich sind aber si-
cher, mit der Zeitung, die 
Sie gerade in Händen hal-
ten, wieder an die gewohn-
te Qualität anschließen zu 
können!
In diesem Sinne freuen wir 
uns auf ein Wiedersehen 
im Fasching, für den die 
Vorbereitungen schon auf 
Hochtouren laufen, und 
wünschen Ihnen einen 
schönen Herbst! 
Mit einem herzlichen 
„DöDö“, Ihr 

Paul Walter Herzog
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PRäSidialeS

„ChronisCh und akut“
TermINe:

13.11.2015 KULISSe (Premiere)
14.11.2015 KULISSe

17. - 21.11.2015 
Theater Center Forum

24. - 28.11.2015  
Theater Center Forum

Aufgabe laut Geschäfts-
ordnung in der „Vertretung 
der Interessen der Jugend 
und Förderung der Ju-
gendarbeit“ besteht. Mit 
Alexander Nowotny haben 
wir, so bin ich überzeugt, 
eine gute Wahl getroffen – 
mit seiner Hilfe wollen wir 
daran weiterarbeiten, die 
Gilde zu verjüngen und so 
fit für die Zukunft zu ma-
chen!
Ich muss mich schließ-
lich entschuldigen für die 
Druckqualität der letzten 
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BÖF-VerBandstag 
bei Franz und sisi in Bad Ischl

Exklusiver Kreis beim Bürgermeisterempfang
4

 Das Wochenende von 29. - 31. 
Mai 2105 war dem alljährli-
chen Bundesverbandstag der 
österreichischen Faschings-
gilden gewidmet – heuer aus-
gerichtet von den Ischler Fa-
schingsfreunden.

R und um die Oberös-
terreichische Lan-

desgartenschau wurde 
jede Menge Attraktionen 
geboten – vom Besuch in 
Sisi-Park und Kaiservil-
la über eine Gondelfahrt 
auf die Katrin bis hin zu 

einem gelungenen „Gala-
Abend“ im Lehartheater, 
wo ein breiter Bogen von 
volkstümlicher Musik bis 
hin zu kraftvollem Austro-
pop geboten wurde. 
Im Mittelpunkt der Sit-
zung selbst standen Gar-
de- und Jugendarbeit, die 
Ethik-Charta des BÖF so-
wie eine Neuorganisation 
der „Narrenpresse“. Aus 
Döblinger Sicht etwas be- 
trüblich, dass die Zeit-
schrift des BÖF nun nicht 
mehr in der redaktionel-

len Verantwortung unse-
res Erhard Steinhagen 
liegt – auf der anderen 
Seite hat er nun wieder 
mehr Zeit, sich um Döb-
ling und unsere „Döforma-
tion“ zu kümmern!
Die Weichen gestellt wur-
den abseits des offiziellen 
Programms auch für den 
nächsten großen Wiener 
Faschingsumzug, der auf 
Einladung des Wiener 
Praters am Faschings-
samstag 2016 rund um 
Riesenrad und Calafati 

stattfinden wird – ein Be-
schluss zur Teilnahme an 
diesem Event aus Anlass 
des 250. Geburtstages 
des Wiener Praters wur-
de inzwischen von den 
Wiener Gilden einstimmig 
gefasst.
 
Noch ein kurzer Blick zu-
rück nach Bad Ischl: als 
nächster Tagungsort für 
Herbsttagung 2015 sowie 
Frühjahrstagung 2016 
wurde schließlich Kuchl 
in Salzburg bestimmt. 

Galaabend im Lehar-Theater – Rätselaufgabe: wer findet unsere vier Döblinger?
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Bürgermeisterempfang – im Vordergrund OÖ-Präsident
Bertl Zwölfer und Vize-Protokoller Peter Holakovsky

… und im Lehar-Theater gefeiert!

Unser Lothar mit BÖF-Chef Adi Mittendorfer Das Programm gefällt auch Elibetz und Pauli

Der Gipfelsieg muss gefeiert werden!

In der Trinkhalle wird getagt … 

Unsere vier Döblinger Gipfelstürmer
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Tramway und Bier – diese 
Kombination, die nicht nur 
das Herz unseres Präsiden-
ten in helle Entzückung 
versetzte, war der Aufhän-
ger zur heurigen Gilden-
fahrt am 18. Juli. 

Und diese Kombination 
sollte sich auch als 

probates Mittel gegen die 
sommerliche Hitze erweisen! 
Aber alles der Reihe nach: 
Pünktlich um 15 Uhr rollte 
der über 100-jährige Trieb-
wagen der Baureihe K samt 
passendem Beiwagen in 
die Haltestelle Oberdöbling 
ein, um die fast 50 Fahr-
gäste aufzunehmen. Nach 
einer Ehrenrunde samt Fo-
tohalt nach Grinzing ging’s 
zunächst bis zum Gürtel, 
um dann über die Strecke 
des D-Wagens bei der Bör-
se den Ring zu erreichen. In 
flotter Fahrt führte die Stre-
cke weiter über das wohl 
schönste Streckenstück, 
die Ringstraße, wobei die 
beiderseits offenen Fenster 
für erfrischenden Fahrtwind 
sorgten – kein Vergleich mit 
den rollenden Saunas mo-
derner Tage!

Bei der Hauptallee hieß 
es schließlich Aussteigen 
– und nur mehr wenige 
Schritte trennten uns vom 
zweiten Höhepunkt des 
Tages: dem Schweizer-
haus mit seinen köstlichen 
Stelzen und dem herrlich 
erfrischenden Budweiser! 
Beidem wurde in den fol-
genden Stunden auch aus-
giebig zugesprochen – wie 
viel, darüber schweigt die 
Chronik. Es waren jeden-
falls vergnügte Stunden, 
die wir bei bester Stimmung 
verbrachten, und eine gute 
Gelegenheit, den Aktiven 
der Faschingsgilde wieder 
einmal herzlich „Danke“ zu 
sagen für ihre Arbeit und ih-
ren Einsatz!
Besonderer Dank gebührt 
nicht zuletzt Elisabeth und 
Helmut Portele vom Wiener 
Tramwaymuseum, die die 
Anreise zu einem Erlebnis 
machten sowie durch origi-
nelle (Innentafeln mit Moti-
ven der heurigen Bezirks-
gerüchte) und originale 
(38er- und 39er- Zielschil-
der und Signaltafeln) Be-
steckungen für gelungene 
Überraschung sorgten.   4
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Mit der 
Oldtimer-Bim ins 
schweizerhaus

Freudige Erwartung vor dem Gasthaus Bajones

Da kommt die Bim – besteckt als 39er!

Bitte rasch einsteigen!

Vorwärts – los geht’s!

Der Präsi begrüßt die Fahrgäste



        
   

Monika prüft die Schaumkrone Der wichtigste Mann: Neubi hat die Gildenkassa!
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Wir haben Hunger, haben Durst! Die beiden planen schon die nächste Zeitung
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Ausgiebige Fotopause in der Schleife Grinzing

Ein Foto fürs AlbumEhrenrunde in Grinzing 
Schaffnerin 

Elisabeth Portele 



Traude hat schon 
ihr Krügerl! Gerhart und Hilde Bruckmann 

Und die gute Seele der Sektbar: Claudia Beckel 

Pauli auch!

Marielle & Co. in bester Laune

Die guten Seelen des Tramwaymuseums: 
Elisabeth und Helmut Portele
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MIT DER OLDTIMER-BIM INS SCHWEIZERHAUS

Zu Paulis Freude 
gibt es Dampfbetrieb auf der Liliputbahn

Karins Kamera liegt bereit – aber noch kein Bier!



Auch Daniela und Rita freuen sich!

Elisabeth Olischar: die Nummer 2 der Wiener ÖVP 
mit ihrer Nummer 1 Hurra, die Stelzen sind da!
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MIT DER OLDTIMER-BIM INS SCHWEIZERHAUS

Die Herren Portele und Herzog 
 beim Tramway-Fachgesimpel

Erhard und Eva warten gut gelaunt auf ihre Stelze

Claudia und Georg Beckel mit Walter Herzog Elisabeth hat ein Salzstangerl ergattert 
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Kirtagspremiere für Evas Schwester KarinPauli und Elibetz in Kirtagslaune

Eröffnung mit „Heurigen-Stadtrat“ Bertl Holub

4
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D er Neustiter Kirtag ist natür-
lich auch für Döblings Nar-

ren ein Pflichttermin. 
Waren am Eröffnungstag Dirndl, 
Lederhose und Trachtenjanker 
angesagt, so präsentierte sich 
die Gilde am Samstag im grünen 
Sommer-Outfit bestens gelaunt 

vor dem Stammhaus von Peter 
Wolff. Von Claudia Beckel und ih-
rem Team aufs Allerbeste betreut, 
genoss man böhmische Musik, 
burgenländisches Bier und Wie-
ner Wein, und schmiedete auch 
bereits Pläne für den kommenden 
Fasching ...

Die Gilde am Neustifter Kirtag

Charmantes Winken in die Kamera

Bei Marielle be-
stellt man gerne! 

Auch Pia ist stets fleißig bei der Arbeit 
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Volle Gebinde - da kommt Freude auf! Auch bei Daniela!

Da hat Lothar 
was zum Kiefeln!

Erhard und seine 
Schwägerin Karin

Von der 
Bühne ...

Mit dem Roller aus 
Ober-St-Veit kam Emmi Zorga 

Kein Kirtag ohne Langos! Manfred braucht noch ein Bier!
Mit hübschen Mädchen und 
Mikro fühlt sich Walter wohl

Spenden macht sichtlich froh!... direkt in Peters Arme

Renata 
im feschen DirndlEin schöner Kirtag geht zu Ende!

DIE GILDE AM NEUSTIFTER KIRTAG
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  1. Sitzung Freitag,   22. Jänner 2016 19:30h

  2. Sitzung Samstag,   23. Jänner 2016  19:30h

  3. Sitzung Sonntag,   24. Jänner 2016  17:00h

  4. Sitzung Mittwoch,   27. Jänner 2016  19:30h 
 5. Sitzung Donnerstag,   28. Jänner 2016  19:30h

  6. Sitzung Freitag,   29. Jänner 2016  19:30h

  7. Sitzung Samstag,   30. Jänner 2016 19:30h

38.DÖBLINGER BEZIRKSGERÜCHTE
.. ..

VERANSTALTUNGSZENTRUM DÖBLING, WIEN 19., Gatterburggasse 2a
Karten ab 12. Oktober 2015 bei Lothar Reitinger, 1190 Wien, Friedlgasse 19/6

Telefon: 0650 244 22 19, Email: lothar.reitinger@chello.at

DÖBLINGER NARRENWECKEN beim „WOLFF“:  7.11. 2015, 19 : 11 h

23. WIENER FASCHINGSUMZUG im Prater, Samstag 6. Februar 2016
DÖBLINGER FASCHINGSVERBRENNEN beim „WOLFF“ – 9. 2. 2016, 19h

 ... und schauen sich 
die Gerüchte daheim 
immer wieder an!

 
 
 

...
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