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Die schöne Aussicht preist Franz Gollmann in einem hübschen Gedichte: 

 
„Wer her den Weg gefunden hat, 
Zu dessen Füßen liegt die Stadt, 
Zu dessen Füßen liegt das Land. 

Das Marchfeld und der Donaustrand 
Und erst der Alpen Schneegebiet 
Dem Rundblick eine Grenze zieht. 

Der Wanderer, der vorübereilt, 
Hält staunen inne. Er verweilt 

Und sehnsuchtsvoll vergißt er nie 
Den Ausblick und die Burg Bellevue“ 

 
                                                                                                                                    
Hier lag ein kleines 
Schlösschen, dass Baron Sothen 
im 19. Jhdt. erbaute. Anfang 
des 20. Jhdt. wurde es in ein 
Kinderheim der Stadt Wien, mit 
einer vom Gutsbesitzer 
[[Ludwig Wittgenstein]] 
gestifteten 
Tuberkoloseheilsstätte, 
umgewidmet. 

 
 
Ursprünglich eine Ried, südlich des Reisenbergbaches, die im 
Südosten an die Ried Schenkenberg grenzt und im Südwesten von 
den Rieden Gspött, Görgen, Gallein und Pfeffer begrenzt wird. 
Der Namen dieser Ried, die nur in der Riedenkarte 2001 aufscheint, 
hat sie von dem Schloß Bellevue, das auf diesem sehr großen 
Grundstück, von Baumreihen umwaldet, stand. Es wurde nach dem 
Ersten Weltkrieg als Erholungs- und Pflegeheim für Leichtlungen-
kranke verwendet. Trotzdem wurde es kurz danach wegen 
Baufälligkeit abgetragen. 
 



Durch, eine noch heute 
bestehenden Kastanienallee 

ist das Bellevue in der 
Himmelstraße 113, mit dem 
Ansitz „Am Himmel“, 
verbunden. Von diesem 
ehemaligen Schloss genoss 
man eine prächtige Aussicht 
über Wien. 
 

Der Reisen- oder Pointenbach – (Point, oder Peunt = ist ein 
eingefriedetes Grundstück als Einzelbesitz), begrenzt die Flur im 
Norden. Im Süden umfließt der Sieveringerbach das Gebiet. Von 
hier kann man die meisten Tälern und Rücken überblicken, die das 
westliche Stadtgebiet 
auszeichnen. Ebenso 
sieht man das 
fingerförmige 
Hineinwachsen der 
Häuser in die Täler des 
Wienerwaldes 
beobachten.  
Ursprünglich war eine 
Villensiedlung am 
Reisenberg geplant, die 
aber noch rechtzeitig 
verhindert wurde. Diesem Wildwuchs wurde durch den 
Bürgermeister Dr. Karl Lueger (er regierte von 1897-1910), im 
Jahre 1905 durch die Errichtung des „Wald und Wiesengürtels“ 
rings um Wien, Einhalt geboten. Nur leider wurde seit dem 2. 
Weltkrieg diese Ordnung immer mehr und mehr durchbrochen. 

                                                                                                                             
An seiner Stelle errichtete die 
Gemeinde Wien 1961-1963 
ein Ausflugsrestaurant, das 
am 18. Mai 1963 eröffnet 
wurde und einen herrlichen 
Blick über Wien bot. Auf der, 
vorne im Freien gelegenen 
Aussichtsterrasse, 
 

 



 
fanden auch Konzerte von Wiener Nachwuchskapellen statt. Die 
Terrasse wurde für diese Zwecke einfach als Tanzfläche 
umfunktioniert. 

 
 

 
 
Der genaue Name war: 
„Hübner's Restaurant 
BELLEVUE „Am Himmel, 
oder „Hübner's BELLEVUE – 
Aussichtsrestaurant, Wien 
19 (Austria). 

 
   

                                                                                                
 

Doch schon 1982 wurde  
auch dieser Bau, aus  
unerfindlichen Gründen,  
abgetragen. Hier wurde  
auf Kosten der Steuerzahler  
sehr viel Geld in den Sand  
gesetzt. 
 
 

 
 

 

Vor dem 2. Weltkrieg (1939) 
stand noch diese Ruine. Es handelt 
sich hier um eine Luftaufnahme der 

deutschen Lufthansa gleich nach dem 
Anschluss Österreichs. Die 

Daten wurden von der „MA 41-
Stavermessung Wien“ zur Verfügung 

gestellt. 
 

 

 
Während des zweiten Weltkrieges war hier oberhalb des 

ehemaligen Schlosses eine Flakstellung mit Anfangs 4 und zum 

 



Ende des Krieges, sechs 8,8 
Geschützen. Heute befindet 
sich hier eine Wiese und 
gegen den Latisberg einige 
Reihen des Weingutes „Wiegl“ 
aus Grinzing. In eben diesen 
Riedenreihen sind heute noch 
die Betonplatten, auf denen 
die Kanonen verankert waren 
(4x4m), deutlich sichtbar. 
Ebenso auf dem gesamten 
östlichen Plateau. 

Zwischen den Baumreihen, 
genau dort wo sich das 
Schlösschen befand, standen im 
Krieg drei Baracken. Die linke 
erste war die 
Fernmeldebaracke.  
In der letzten Baracke (rechts 
oben im Bild) wohnte Hr. Dr. 
Kiefer alleine. Über die Stellung 
„Am Himmel“ habe ich einen 
eigenen Beitrag geschrieben, 

der sehr umfassend ist und eine genaue Darstellung der 
ehemaligen Flakstellung vermittelt. Der Augenzeuge Hr. Dr. Kiefer 
war mir dabei sehr behilflich und steuerte auch alle Fotos aus der 
damaligen Zeit bei. 

Dort, wo einst die Baracken  
standen, hat die Natur wieder  
eine beschauliche Wiese entstehen 
lassen. Nur an der Erhebung, die 
sich Richtung Osten am Ende der 
Baumreihen einige Meter herab 
senkt, kann man noch das Ende des 
östlichen Grundrisses erahnen. 
 

 
 
Die Zufahrt und der Parkplatz erinnert 
an die genaue Lage der ehemaligen 
Lokalitäten. Wenn man am heutigen 
Parkplatz steht und nach Süden blickt; 
genau dort befand sich das Schlössl. 



Die Bäume sind etwas gewachsen und strahlen eine gewisse Ruhe 
aus. An schönen Tagen kann man auf der vorgelagerten Wiese 
Pärchen auf Decken, die sich nicht nur den prachtvollen Blick auf 
Wien nicht entgehen lassen wollen, beobachten.  

 

Ein Stückchen weiter bergab 
(ca. 50m), gegen Osten 
erinnert noch die Büste von 
Dr. Schlomo [[Sigmund 
Freud]] an sein Wirken an 
eben dieser Stelle, vor mehr 
als 100 Jahren. 

 
 
 
 

 
Siegmund Freud:Geboren am 6.Mai 
1856 in Freiberg | Mähren, gest. am 
23.September 1939 in London. 
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