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Petition UNESCO 
Sehr geehrter Herr Otto Gmoser 

Betrifft: Begr�ndung zur Einbringung der Petition
„Rettet Grinzing“ – UNESCO Weltkulturerbe vom 11.07.2013

Grinzing hat alle Voraussetzungen, um das Pr�dikat Weltkulturerbe zu erhalten. Grinzing ist das 
�lteste Weinhauerdorf �sterreichs. Als die Babenberger um die erste Jahrtausendwende die 
Verwaltung �sterreichs �bernahmen, war Grinzing schon ein bl�hendes Weinhauerdorf.

Im Trummelhof, der „Burg im Zentrum von Grinzing“, war die Verwaltung des damaligen 
�sterreichs untergebracht. Diese Burg umfasste die heutigen Hausnummern in der Cobenzlgasse Nr. 
28, Nr. 30, Nr. 32 und Nr. 34. Unterirdische Fluchtwege gibt es von dieser Burg noch heute in 
Richtung Heiligenstadt und zur Donau; es soll auch Fluchtwege geben, die bis zum Kahlenberg und 
Leopoldsberg gegraben wurden. Ein Kreuzungspunkt einiger unterirdischer Wege befindet sich in 
Heiligenstadt unterhalb der Heiligenst�dter Michaelskirche; am Leopoldsberg ist ein Gang 2012 
freigelegt worden, der bis nach Klosterneuburg reichen d�rfte.

Grinzing ist wegen seiner Bekanntheit f�r die Einbringung der Petition gew�hlt worden, jedoch ist 
die zusammenh�ngende Kulturlandschaft der ehemaligen Vororte-D�rfer Heiligenstadt, Josefsdorf-
Kahlenberg, Kahlenbergerdorf, Leopoldsberg, Nussdorf und Sievering als eine sch�tzenswerte 
Region anzusehen.

Zwischen Ober St. Veit und dem Leopoldsberg gab es zur Jungsteinzeit schon eindrucksvolle 
Besiedelungen. Die Mammutjagd der Ureinwohner ist am Nussberg nachgewiesen und im 
Naturhistorischen Museum durch ein gro�es Gem�lde dokumentiert.

Die Besiedelung unserer Region durch die Kelten hat nach derzeitigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen um 900 v. Chr. begonnen, kann aber schon viel fr�her eingesetzt haben. In 
Deutschland sind sie 3000 v. Chr. nachgewiesen.

Die Kelten haben nachweislich am Leopoldsberg eine befestigte Handelsstadt errichtet, in der auch 
M�nzen gepr�gt wurden.

Die R�mer sind ann�hernd um 16 v. Chr. in unser Siedlungsgebiet einmarschiert. Sie haben ihre 
Funktion als Schutzmacht der Kelten dazu ausgen�tzt, einen Raubzug durchzuf�hren, der bis zur 
Donau ging.

Die Kelten haben die R�mer um Hilfe gebeten, da sie gegen die andr�ngenden Germanenst�mme  
keinen ausreichenden milit�rischen Widerstand leisten konnten. Die R�mer waren schon 150 Jahre 
davor Schutzmacht f�r einige Regionen der Kelten.

Die R�mer haben in den heutigen Weinbergen der ehemaligen Vororte-D�rfer Wiens Wehrmauern in 
strategischer Absicht errichtet, die bis zum heutigen Tag noch sichtbar sind.

Die R�mer haben die Waren, die sie die Donau stromaufw�rts mit kleinen Schiffen brachten, im 
R�merhafen – in Heiligenstadt – ausgeladen und entlang gesicherter Stra�en �ber die Berge gebracht 
und in der N�he von St. Andr� W�rdern wieder in Schiffe verladen. Die Donau war an vielen Tagen 
wegen des ausgedehnten M�anders nicht schiffbar und die Germanenst�mme haben den R�mern die 
Waren in der seichten Donau oftmals durch �berf�lle geraubt.

Die r�mischen  Pioniertruppen haben entweder gek�mpft oder Befestigungsanlagen errichtet. In den 
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Vororte-D�rfern haben sie H�user aus Bruchsteinen errichtet, die noch heute in einigen Kellern  
vorhanden sind. Zum Teil stehen die Mauern noch aufrecht bis zum ersten Stock. Durch 
Aufsch�ttung wurde das Stra�enniveau um einen Stock (ca. vier Meter) erh�ht, so dass die heutigen 
Keller fr�her ebenerdig angelegt wurden.

Die Vermutung, dass die R�mer aus dem Grinzinger Steinbruch Steine gebrochen und Wehrmauern 
in strategischer Absicht in den Weing�rten errichtet haben, ist sehr naheliegend. Vindobona wurde 
erst 98 nach Chr. begonnen zu bauen. Davor gab es nur auf der Freyung und an der Stelle des 
nahegelegenen Klosters kleine Niederlassungen. Die Sicherheit der Legion�re musste in den Bergen 
hinter den hohen Mauern gew�hrleistet werden, bevor gro�e Truppenkontingente in Vindobona 
stationiert werden konnten.

In manchen H�usern gibt es drei Stock tiefe Keller, auf Himmelstra�e Nr. 3 gibt es einen Rest einer 
r�mischen Doppeltoranlage, zu dem zwei T�rme geh�ren – ein Turm und zwei vermauerte 
Torb�gen. Der R�mische Turm, der auf Himmelstra�e Nr. 1 stand, wurde Anfang des 20. 
Jahrhunderts ca. 1904 abgetragen, um die Stra�enbahn zweigleisig nach Grinzing f�hren zu k�nnen. 

Im Areal der Grinzinger Kirchengel�ndes befinden sich im Keller ebenfalls zwei zugemauerte 
Torb�gen aus der R�merzeit.

Nach Abzug des R�mischen Milit�rs blieben pensionierte Legion�re mit ihren Familien zur�ck, wie 
auch die ortsans�ssige Bev�lkerung. Viele zogen sich in den tiefen Kellern und „Katakomben“ 
zur�ck, als die Hunnen von den R�mern ihre Gebiete �bernahmen.

Erst Kaiser Karl I. der Gro�e vertrieb die Hunnen aus unserem Siedlungsgebiet, die sich hinter das 
Leithagebirge zur�ckzogen. Einige Angriffe der Hunnen mussten zu sp�terer Zeit noch abgewehrt 
werden, bis die Babenberger die Verwaltung �sterreichs �bernahmen. Zu ihrer Zeit war Grinzing 
schon l�ngst ein bl�hendes Weinhauerdorf. Die Landesverwaltung d�rfte am Leopoldsberg schon zur 
Zeit des Hl. Leopold III. gewesen sein.

Die Habsburger haben ihre Verwaltung des damaligen �sterreichs im Grinzinger Trummelhof 
untergebracht. Das war auch der Grund, warum sich viele einflussreiche Adelige in Grinzing 
ansiedelten, H�user und Weing�rten kauften, um einen Grund zu haben, den Herzog rein zuf�llig in 
Grinzing zu treffen. Auch waren bis zu 50 Kl�ster in Grinzing und in den anderen Vororte-D�rfern 
beg�tert, um einen Anteil des edlen Weins verkaufen zu k�nnen.

Der Umstand, dass viele Adelige, Kl�ster und reiche B�rger in Grinzing H�user errichteten, schl�gt 
sich in den massiven Bauwerken nieder, die bis heute durch ihre M�chtigkeit als Herrschaftsh�user 
erkennbar sind.

In einigen Chroniken wird berichtet, dass w�hrend der 2. T�rkenbelagerung 1683 Grinzing 
vollkommen zerst�rt wurde, das entspricht jedoch nicht den Tatsachen. Nur ein Teil der Geb�ude 
wurden durch Brand zerst�rt, in etlichen H�usern gibt es noch original Renaissancet�ren und -
T�rschnallen.

Die T�rken hatten sich in Grinzing verschanzt und die Kaiserlichen haben Grinzing im Sturm 
genommen. Die Kanonen, die f�r die Zerst�rung erforderlich gewesen w�ren, sind erst um 12 Uhr 
�ber das Kahlengebirge transportiert worden, da waren die Vororte Kahlenbergerdorf, Nu�dorf, 
Heiligenstadt, Grinzing und Sievering schon im H�userkampf eingenommen worden. Die 
Entscheidungsschlacht wurde in den Vororte-D�rfern des 19. Bezirks abgewickelt. K�nig Sobieski 
ist erst um 14 Uhr in die Kampfhandlungen eingetreten, da war die Vorhut der Kaiserlichen schon 
vor den Toren der belagerten Stadt.
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Heuer im Jahr 2013 begehen wir das 330j�hrige Jubil�um der Entscheidungsschlacht gegen das 
Osmanische Heer: die Entscheidung der schweren K�mpfe, deren Ausgang nicht vorhersehbar war, 
wurde in den Weinbergen der Vororte-D�rfer herbeigef�hrt. Erst nachdem die Weing�rten von den 
Osmanen ges�ubert wurden, zogen sich diese in die befestigten Vororte-D�rfer zur�ck, die sie 
tatkr�ftig verteidigten. Ann�hernd um 12 Uhr wurden diese D�rfer von den Kaiserlichen im Sturm 
genommen und die Verteidiger – zumeist – Rum�nen niedergemetzelt. 

In allen Vororte-D�rfern, die in der Petition namhaft gemacht wurden, gibt es Mauern in den 
H�usern, die bis zur R�merzeit zur�ckgehen. Die nachfolgenden Baustile, wie Romanik, Gotik, 
Renaissance, Barock, Biedermeier, Heimat- und Jugendstil, sind ausreichend vorhanden, denn auch 
diese m�ssen erfasst und dokumentiert werden. Des Weiteren haben bedeutende Architekten in der 
Zwischenkriegszeit in unserer Region Bauwerke errichtet, die bedeutend und sch�tzenswert sind.

Viele In- und Ausl�nder glauben, dass Grinzing schon l�ngst das Pr�dikat Weltkulturerbe hat und 
sind v�llig �berrascht, dass das noch nicht der Fall ist! Die Bekanntheit von Grinzing, die durch 
Musik und viele Filme auf der ganzen Welt verbreitet wurde, tr�gt erheblich zum einmaligen 
Gesamtbild bei.

Alleine durch die Tatsache, dass Beethoven, Schubert und Mozart, die in Grinzing gewirkt und auch 
auf der Grinzinger Kirchenorgel gespielt haben, ist als kulturelles Gro�ereignis anzusehen und wirkt 
nachhaltig.

Die Kulturlandschaft ist unz�hlige Male von bedeutenden K�nstlern gemalt worden. Schriftsteller 
haben die von Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft �berschw�nglich beschrieben. 

Einstein und viele andere Wissenschaftler haben in Grinzing ihre Inspirationen gehabt, Sigmund 
Freud hat die Eingebung von Traum und Wirklichkeit am Bellevue gehabt.

Bedeutende K�nstler der Nachkriegszeit haben in Grinzing gewohnt, wie Generalmusikdirektor Karl 
B�hm, die Familie H�rbiger-Wessely, Curd J�rgens und sehr viele andere mehr.

Staatbesuche endeten oft in zwischenmenschlicher Beziehungen als Folge einer angenehmen
Atmosph�re beim Heurigen.

Von den Politikern ist Bundeskanzler Bruno Kreisky ganz besonders hervorzuheben, der gerne und 
oft mit ausl�ndischen G�sten die Heurigen besucht hat. Er sagte w�rtlich „Erst wenn es Grinzing 
nicht mehr gibt, wissen wir, was wir verloren haben. Er war mit der Verbauungspolitik und 
Zerst�rung der Heurigenkultur des Rathauses niemals einverstanden.

Der Grinzinger Heurige ist auch eine soziale Einrichtung, die Standesunterschiede verschwinden l�sst 
und seit Jahrhunderten V�lkerverst�ndigung stattgefunden hat. 

Die Region der ehemaligen Vororte-D�rfer muss gesch�tzt werden. Dazu geh�ren die von 
Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft – H�user, Weing�rten, Wald und Wiesen.

In den Prospekten des Tourismusverbandes Wien wird die Einmaligkeit der in unserer Petition 
angef�hrten Landschaft und D�rfer immer wieder hervorgehoben. 

Die MA 21 A lobt in einer umfassenden Brosch�re in Wort und Bild die einmalige Kulturlandschaft. 

„Als einzige Gro�stadt der Welt verf�gt Wien �ber einen �konomisch bedeutenden Weinbau 
innerhalb der Stadtgrenzen. Der Weinbau tr�gt wesentlich zur kulturelleren Identit�t Wiens bei und 
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ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“. (Die Brosch�re wurde von der MA 21A im Jahre 2008 
herausgegeben)

Eine der Bedingungen, um das Pr�dikat Weltkulturerbe zugesprochen zu bekommen, ist eine 
kontinuierliche Besiedelung. Die in der Petition genannte Region kann eine Besiedelung seit der 
Jungsteinzeit nachgewiesen werden. 

B�rgermeister Dr. Michael H�upl ist die Verpflichtung gegen�ber der UNESCO eingegangen, 
Kulturg�ter zu sch�tzen und alle daf�r notwendigen Instrumente, wie B�ros, Personal und Geld f�r 
Forschungsarbeiten zur Verf�gung zu stellen.

Sehr viele Kostbarkeiten schlummern noch unentdeckt, da bis jetzt  keine umfassenden 
Forschungsarbeiten in den H�usern und H�fen durchgef�hrt wurden. Die Arbeiten, die von freiwillig 
t�tigen Mitgliedern des Komitees „Weltkulturebe f�r Grinzing“ durchgef�hrt wurden, geben schon 
einen erheblichen Einblick in die vorhandenen historischen Bausubstanzen.  

Auf Grund vieler Presseartikel, die wegen der gro�en Baut�tigkeit ver�ffentlicht wurden, die alle die 
Zerst�rung unwiederbringlichen Kulturgutes betrafen, hat B�rgermeister Dr. Michael H�upl  den 
Auftrag f�r ein B�rgerbeteiligungsverfahren – Leitbild Grinzing gegeben. Mehr als einhundert 
Grinzinger haben sich zur Mitarbeit bereit erkl�rt und schon bei der ersten Sitzung im Kreisky Forum 
ein „Weltkulturerbe f�r Grinzing“ und die in der Petition genannten ehemaligen Vororte-D�rfer, wie 
die dazugeh�rige Weinbaukulturlandschaft des 19. Bezirks verlangt. Der Leitbild Grinzing-Prozess 
dauerte von 2008 bis zur Pr�sentation der Ergebnisse im J�nner 2010. Die Endfassung des 
Mediationsberichtes wurde von den B�rgern nicht angenommen, da er den W�nschen der B�rger 
nicht entsprach. Auch drei Jahre nach Abschluss des B�rgerbeteiligungsverfahrens ist keine der 
Forderungen der B�rger umgesetzt worden. Die umgesetzte 30 Zone wurde in dieser Form 
abgelehnt.  

Wir fordern daher mit dieser Petition die Rechte der B�rger ein, die die Stadt Wien mit der 
Unterschrift des B�rgermeisters gegen�ber der UNESCO eingegangen ist. 

F�r das Komitee Weltkulturerbe Grinzing:

Michael Lenzenhofer m.p.
Einbringer und Postulant der Petition


