
Der Kilometerstein am Exelberg 

Der Vermessungspunkt (Kilometerstein) zwischen Wien und Tulln 

stand weit über 100 Jahre am Exelberg gleich an der Straße gegenüber 

dem Roten Kreuz. Vor ca. 15 Jahren wurde er von einem Automobil 

umgestoßen und fristete seitdem sein Dasein am Waldesrand, in Laub 

gehüllt und immer unansehnlicher werdend. Eines Tages, im Jahre 

2010, entdeckte Hr. Wolfgang Schulz diesen mächtigen (ca.350kg.) 

und ein Meter dreißig langen Stein. Der fehlende Sockel, der sich noch 

in der Erde befand war ebenso schnell ermittelt. Der Döblinger 

Heimatforscher Hr. Schulz lernte vor drei Jahren den Bauern vom 

Scheiblingstein, Hr. Bertl Plattner kennen, der ihm auch andere 

Geheimnisse des Wienerwaldes ausplauderte und dadurch half einige 

Entdeckungen (alte Brunnenstube und Wasserleitung) einer 

geschichtlichen Aufarbeitung zuzuführen. Anfang des Jahres 2011 

sprach Hr. Schulz Hr. Plattner an und schlug ihm eine Bergung des 

Steins und eine Wiederherstellung vor. Hr. Plattner war von der Idee 

sofort begeistert und am  30. April 2011 wurde der Stein, soweit wie 

möglich ausgegraben und anschließend mit dem Greifbagger 

geborgen. Ebenso wurde, der im Wald liegende Oberteil auf den LKW 

gehievt.  

 

 

 

 

 



Die ganze Aktion fand natürlich unter den gestrengen Augen 

des Försters Hr. Koppel statt. Er spendete das notwendige Holz 

für die Verkeilung des neu zu setzenden Kilometersteines und 

war auch mit dem vorgeschlagenen Platz, zwölf Meter weg vom 

alten Standpunkt am Waldesrand, einverstanden. 

Am Bauernhof angekommen wurden die beiden Steine im Hof 

abgeladen und  mittels eines Kärchers grob gesäubert und 

anschließend mit Drahtbürsten bearbeitet. Mit einer Flex 

wurden die alten Markierungen fachgemäß entfernt. Nach zwei 

Stunden glänzte der Kilometerstein wieder in seinem originalen 

weiß/grau. Es handelt sich hier um ein Kalk Konglomerat aus 

dem südlichen Wienerwald.  

Die Beschädigungen durch den Autounfall vor ca. 30 Jahren 

sind: zwei zerbrochene Teile. Ein Einschussloch, das noch vom 

Kriegsende her stammt. Ebenso verwaschene Schriftzeichen, 

Gravuren und Markierungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am folgenden Sonntag wurde Hr. Hermann Ussner beigezogen, 

der mit seinem Rat (Schmied aus Leidenschaft) die Arbeiten 

über eine Wiederverbindung der Steine auch schriftlich 

niederlegte. Gleich am Montag wurden die entsprechenden 

Eisenbänder und ein Spezialkleber besorgt. Ebenso organisierte 

Hr. Plattner am selben Tage einen Schaufelbagger, der 



unverzüglich das Loch für den neuen Standort ausbaggerte. 

Danach wurde das Loch wieder zugeschüttet und wird zur 

Steinsetzung wieder rechtzeitig freigeschaufelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Legende 
Der durch ein Auto vor 15 Jahren umgestoßene und in zwei Tele gebrochene Kilometerstein am 

Exelberg wurde vom Döblinger Heimatforscher Herrn Wolfgang Schulz vor einigen Jahren  entdeckt. 

Die beiden Teile wurden mit Hilfe des Herrn Schulz und Herrn Adalbert Plattner am 30. April 2011 

geborgen. Die  Teile  wurden  komplett restauriert und repariert. Am             wurde der  

Kilometerstein um zwölf Meter seitlich versetzt und in einem Festakt enthüllt.  

Der Dank gilt den Herren B. Plattner und W. Schulz, die in uneigennütziger Weise und auf ihre Kosten 

dieses Denkmal wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. 

Exelberg, anno 2011 

 

 

 

 


