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Bau und Erhalt des Wiener Straßennetzes 
Von Oberstadtbaurat Ing. Josef Hein 
 
Nach Kriegsende hatte Wien unerträgliche Straßenzustände. Die 
Stadtverwaltung war aber außerstande, sofort an eine Verbesserung der 
Straßen zu schreiten, da einerseits die finanziellen Mittel dazu fehlten, 
andererseits die Baustoffe und Arbeitskräfte nach Friedensschluß noch 
längere Zeit hindurch nicht zu haben waren und die fortschreitende 
 
Devalorisierung des Geldes, die steigenden Löhne und Materialpreise 
größere Auwendungen als unerschwinglich erscheinen ließen. Erst nach 
dem Jahre 1922 trat einigermaßen Erleichterung ein, da die 
Bauunternehmer nach und nach wieder ihre Arbeiten aufnehmen konnten, 
Straßenbaumaterialien wieder marktgängig wurden, insbesondere aber die 
Stadtverwaltung durch Besserung ihrer Finanzlage wieder imstande war, 
für Straßenzwecke größere, wenn auch noch immer nicht ausreichende 
Mittel zur Verfügung zu stellen. 
 

 
Abb. 9. Dampfstraßenwalze, Gewicht 13-5 t.  
Anschaffungsjahr 1900. Phot. F. Sauer. 
 
In den insbesondere während der Kriegszeit unter den eisenbereiften 
Lastkraftwagen sehr zerstörten Fahrbahnen wurden zunächst 
umfangreiche Ausbesserungen an Schlaglöchern und schadhaften Stellen 
vorgenommen, sodann aber auch ganze Flächen ausgewechselt und jene 
Verbesserungen in Anwendung gebracht, die sich auf Grund der sich 
entwickelnden Straßenbautechnik herausgebildet hatten. Nicht zuletzt 
waren es die neuen Methoden der Asphaltbautechnik, die halfen, die 



Straße mit dem zunehmenden Kraftwagenverkehr wieder ihrem 
Bestimmungszwecke zurückzugeben. 
Über die Ausführung von Asphalt-, Holz-, Beton- und Steinpflasterungen, 
wie sie vor dem Weltkriege bereits ausgeführt worden waren, ist 
Folgendes zu berichten: 
Das Steinpflaster wird mit Rücksicht auf die hohen Gestehungskosten nur 
dort verwendet, wo der Verkehr oder die Steigungsverhältnisse es 
erfordern. Hiebei wird das Steinpflaster bei einem Neubau oder 
vollständigen Umbau im Gegensatze zur früheren Sandbettung auf 
Betonunterlage als Unterbau verlegt oder mindestens eine 
makadamisierte Unterlage hergestellt. Auch der Fugenverguß wurde 
sowohl mit Heißasphalt als auch mit Kaltasphalt zur Erzielung eines 
fugenlosen Pflasters sowie als Kantenschutz für dasselbe wieder restlos 
eingeführt. 
Für mittelschweren Verkehr hat sich das Kleinsteinpflaster sehr gut ein-
geführt, welches ebenfalls auf Betonunterlage verlegt wird, während die 
Fugen mit Kaltasphalt vergossen werden. Die Fehler der Vorkriegszeit, daß 
man Material, aus verschiedenen Brüchen und aus Altmaterial hergestellt, 
verwendete, werden heute vermieden. Es muß gut spaltbares, 
ebenflächiges Steinmaterial aus demselben Bruche in ein und derselben 
Straße Verwendung finden. 
 

 
Abb. 10. Motorstraßenwalze, Gewicht 12 t.  
Anschaffungsjahr 1924. Phot. F. Sauer 
 
Asphaltpflaster (Stampfasphalt) wird heute nur noch in geringem Maße 
verwendet, da dessen Schlüpfrigkeit bei feuchtem Wetter und 
zunehmendem Autoverkehr Verkehrsunsicherheit bewirkt. An dessen 
Stelle tritt heute Hartgußasphalt. 
Das Holzpflaster hat sich gegenüber den anderen geräuschvermindernden 
Belags-arten verhältnismäßig gut gehalten, obwohl dessen Herstellung, 
wenn nicht gut ausgetrocknetes und entsprechend imprägniertes Holz zur 
Verwendung gelangt, zu Blasenbildungen und damit zu Verkehrsstörungen 
Anlaß gibt. Auch der Verkehr muß ein entsprechender sein. Man 
verwendet es daher heute nicht mehr in Nebengassen, da man dort mit 
billigeren Belagsarten das Auslangen findet, sondern gerade in Straßen 
mit starkem Verkehr. 



Die Neuherstellungen an bituminösen Straßenbelägen umfassen bis zum 
Jahre 1934: 
 
Aberli-Makadam    47.300 m² 
Teer- und Asphaltheißtränkungen, 
Kaltasphalttränkungen u. a. 

25.500 m² 

Teermakadam auf Makadamunterlage    103.600 m² 
Asphaltbeton (Walzasphalt), einlagig.    650.900 m² 
Asphaltbeton (Walzasphalt), zweilagig    30.000 m² 
Hartgußasphalt, zweilagig 7.400 m² 
 
Die schwierigste Aufgabe erwuchs der Straßenverwaltung stets in der 
Erhaltung und Verbesserung der Makadamstraßen. Die Instandsetzung 
derselben ohne Bindemittel (Teer oder Bitumen) kann man sich heute 
nicht mehr vorstellen, denn solche Fahrbahnen haben bei dem 
gesteigerten Verkehr höchstens zwei Jahre standgehalten und bedurften 
wieder einer Nachmakadamisierung. Bei Kriegsende standen 15 Dampf-
Straßenwalzen und 15 Pferdewalzen zur Verfügung, welch letztere mit 
Rücksicht auf ihre geringe Tagesleistung und die hohen 
Bespannungskosten als vollständig unwirtschaftlich sich erwiesen. Da mit 
dieser Ausrüstung die Neumakadamisierung aller Makadamfahrbahnen in 
absehbarer Zeit nicht durchzuführen war, wurde seitens der 
Straßenverwaltung angestrebt, zunächst den Stand der Walzen und 
sonstigen Hilfsmittel zur Herstellung und Erhaltung der Makadamstraßen 
dem Fortschritte der Zeit anzupassen. So war im Jahre 1928 der Stand 
der Walzen auf 17 Dampfwalzen, 7 Motorwalzen und 4 
Motorgehwegwalzen angewachsen. Insgesamt wurden rund 400.000 m2 
pro Jahr an Neuherstellungen und Instandsetzungen nach dem 
Decksystem geleistet.  
 

 
Abb.11. Motorgehwegwalze, Gewicht 2'7 t.  
Anschaffungsjahr 1927. Phot. F. Sauer 
 
Bei einer Gesamtfläche von 5,860.000 m2 würde man 20 Jahre benötigen, 
wenn man diese Straßen wenigstens einmal durchgehen konnte, wobei 
eine dreijährige Lebensdauer angenommen wurde. Diese Art der 



Erhaltung der bestehenden Makadamstraßen ist natürlich nicht 
anstrebenswert und auch undurchführbar, daher ist auch das Ziel der 
Straßenverwaltung, auf eine Verminderung bzw. auf einen vollständigen 
Abbau der Makadamstraßen hinzuarbeiten. Dies gelang auch in mancher 
Hinsicht und war 1933 bereits ein Gesamtabfall um 18-4°/o (51.8 gegen 
33.4) der wassergebundenen makada-misierten Fahrbahnflächen zu 
verzeichnen, außerdem konnten 6 schwere Dampfwalzen im Jahre 1931 
und 1933 wieder verkauft werden, da es gelungen war, viele noch 
makadamisierte Hauptverkehrsstraßen mit einer neuzeitlichen 
Straßendecke zu versehen. Der Stand vom Jahre 1934 beträgt daher n 
Dampfwalzen, 7 Motorwalzen und 4 Motorgehwegwalzen, 10 Pferdewalzen 
aus früherer Zeit und 12 Handwalzen. Bei der Motor-walze ergibt sich eine 
wesentliche Ersparnis an Personalkosten gegenüber den Dampf' walzen. 
Während für die Motorwalze ein Mann zur Bedienung vollständig ausreicht, 
erfordert die Dampfwalze bei entsprechender Ausnützung der Maschine 
wie bei der Motorwalze außer dem Maschinisten noch einen Heizer zur 
Bedienung. Es entfällt ferner die Kesselreinigung, die in Zeiträumen von 
10 bis 14 Tagen einen halben Tag erfordert, es ist der Wasserwagen 
entbehrlich, was bei nicht wassergebundenen Straßen heute besonders ins 
Gewicht fällt. Die Motoiwalzen sind aber auch mit einem Wassertank und 
einer Wassersprengvorrichtung versehen, so daß auch bei Herstellung von 
wassergebundenen Makadamstraßen die Walzarbeit ohne störende 
Verwendung eines Wasser' wagens erfolgen kann. In Betriebspausen wird 
an Betriebsstoff gespart, die Anheizzeit entfällt. Die Gesamttagesleistung 
ist eine größere. 
Im Falle eines besonderen Straßenbauprogrammes werden heute 
Mietwalzen in Verwendung genommen, deren Höchststand im Jahre 1934 
beispielsweise 35 gewesen ist. Mit den eigenen Walzen zusammen wurden 
6100 Walzschichten in diesem Jahre geleistet. 
Bei den eigenen Walzen der Stadt Wien wurden auch zur Kontrolle der 
Maschi-nisten sogenannte Chronhodographen eingeführt, das sind 
Registrierapparate, die an der Vorderachse der Walze befestigt werden 
und genau den Gang oder Stillstand der Maschine anzeigen. 
Trotz aller Maßnahmen ist es bisher nicht gelungen, die Makadamstraßen 
insgesamt instandzusetzen, wie es der zunehmende Kraftwagenverkehr 
der Großstadt erfordern würde. Es stand auch noch kein brauchbarer 
Hartschotter außer Granit zur Verfügung und wurde immer noch mit 
Kalkschotter makadamisiert. Teer und Bitumen waren anfänglich erst in 
Versuchsausführungen in Verwendung. 
Hartschotter, wie Basalt und Grauwacke, mußten aus dem Auslande 
bezogen werden, und waren die Preise mit 28—34 S per Kubikmeter loco 
Baustelle sehr hohe, so daß die Verwendung nur auf einige wichtige 
Verkehrsstraßen beschränkt blieb. Erst Ende des Jahres 1924 hat die 
Stadt Wien die Schotterbrüche in der Loya bei Persenbeug a. d. Donau 
erworben, neu eingerichtet und im April 1925 in Betrieb genommen, aus 
welchen Brüchen nunmehr Porphyritschotter für die Deckenherstellung 
jener Straßen verwendet worden sind, die als Makadamstraßen verblieben 
und mit Oberflächenschutz versehen worden sind. 



Bereits im Jahre 1923 wurde auch mit Innenteerungen nach dem 
Kalteinbauverfahren (Äberli-Makadam) begonnen, auch die in der 
Vorkriegszeit ausgeführten Asphalt" makadambeläge wurden wieder 
versuchsweise ausgeführt. Sodann schritt man bereits an die Ausführung 
neuzeitlicher Straßenbaumethoden, wie Steinschlagbeton, Asphaltbeton 
(Topeka), Sandasphalt und Makadamisierung unter Verwendung von Teer 
und Bitumen als Bindemittel (Tränk- oder Penetrationsverfahren, 
Teerbeton), Oberflächenbefestigungen mit Teer oder Bitumen im heißen 
Zustand oder auch im kalten Zustand (Kaltasphalt), und nimmt die 
Verwendung dieser Methoden in den Straßen mit mittlerem Verkehr 
immer mehr an Umfang zu. Auch die Betonstraße hat sich in den 
städtischen Straßenbau eingefügt und sind bereits 82.400 m2 
Betondecken verlegt. 
 

 
Abb. 12. Der Wald- und Wiesengürtel mit der Höhenstraße (aus der 
Vogelschau).  Phot.W.Wagner. 
 
Alle diese Verfahren des neuzeitlichen Straßenbaues haben sich gut 
eingeführt, bedurften jedoch probeweiser Ausführungen, da noch keine 
Erfahrungen vorlagen, bis die richtigen Mischungsverhältnisse, die zu 
verwendenden Gesteinsgattungen, die Einflüsse der Witterungs- und 
Temperaturverhältnisse und die Abnützung durch den Verkehr und der 
Einfluß desselben überhaupt beobachtet und erprobt waren, um 
anfängliche Mißerfolge zu vermeiden. Die Schaffung von Laboratorien bei 
den Firmen, einer Versuchsanstalt bzw. einer Arbeitsgemeinschaft an der 
Technischen Hochschule halfen mit, rasch die neuzeitlichen 
Straßenbaumethoden in Wien zu verankern. 
Neben all diesen Arbeiten, die die Fahrbahnen betreffen, war aber auch 
das Bestreben vorhanden, die Gehsteige zu verbessern und insbesondere 
in den inneren Bezirken, welche aus der früheren Bauzeit Granitgehsteige 
aufweisen, asphaltierte Gehsteige herzustellen. Leider ist der Erfolg, 
obwohl diese Art der Gehsteigherstellungen, wie bereits früher ausgeführt, 
seit 1895 zugelassen ist, noch kein wesentlicher, denn es sind mit Ende 
1933 erst 1,303.500 m2 Gußasphaltgehsteige hergestellt gewesen 



gegenüber noch vorhandenen 2,220.000 m2 Granitpflastergehsteigen. 
Auch die makadamisierten Gehsteige in Parkanlagen und Alleen wurden 
mit Oberflächenteerungen versehen und mit Heiß-wie Kaltasphaltierungen 
insbesondere durch Tränkungen behandelt, so daß staubfreie Wege im 
Laufe der Jahre die Oberhand gewannen. 
Wesentliche Verbesserungen wurden auch an öffentlichen Stiegen, an 
Stütz- und Futtermauern und Abfriedungen vorgenommen. Besonders 
letztere, die gewöhnlich nur in Holz hergestellt worden waren, haben 
solchen aus Eisenbetonständern mit durch' gezogenen 
Schmiedeeisenröhren weichen müssen, die größere Widerstandsfähigkeit 
und längere Bestanddauer haben. 
Ein weiterer Fortschritt ist in der Kundmachung für Aufgrabungen in den 
Straßen erzielt worden. Durch diese ist eine strenge Kontrolle aller 
Aufgrabungen und der Wiederinstandsetzungen der Straßendecke erzielt 
worden, so daß die Schwierigkeiten, mit denen die Straßenverwaltung in 
dieser Hinsicht zu kämpfen hatte, auf eine annehmbare Stufe gestellt 
sind. Die Bewältigung aller dieser Arbeiten stellt an die Organe der 
Straßenverwaltung heute weit höhere Anforderungen als vor hundert 
Jahren. Neben einer Unzahl administrativer Arbeiten ist es vor allem die 
laufende Überwachung des Zustandes der Straßendecken, die um so 
schwieriger geworden ist, als die zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel 
(Straßenbahn und Stadtbahn) unzulänglich sind, um den Beamten die 
zeitgerechte Überblickung der ungeheuren Fläche von 16,535.000m2 
Straßendecke (11,629.000m2 Fahrbahnfläche und 4,906.000 m2 
Gehsteigfläche) bzw. einer Gesamtlänge des Straßennetzes von 1200 km 
zu ermöglichen. 
Die vorkriegszeitlichen Straßenbaumethoden und die Kriegsschäden 
werden noch längere Zeit der Straßenverwaltung Mühe und Arbeit geben, 
bis das Straßennetz in einen dem neuzeitlichen Verkehr angepaßten 
Zustand gelangen wird. 
Durch den Beschluß der Wiener Bürgerschaft vom 17. Mai 1934 sind 
jedoch der Straßenverwaltung neue Geldmittel zur Verfügung gestellt 
worden, so daß neben den großen Projekten der Wiener Höhenstraße 
und einer zu schaffenden Wientalautostraße auch wieder das Straßennetz 
Wiens weiterhin verbessert und neuzeitlich ausgestaltet werden kann. 
Dadurch ist ein erfolgreicher Schritt in das zweite Jahrhundert der 
städtischen Straßenverwaltung durch das Stadtbauamt geschehen. 

 
Abb. 13. Bau der Wiener Höhenstraße, 1. Kehre (r = 25 m), mit Blick auf 

Schloß Cobenzl. Phot. M. Gerlach 



. 
Die Wiener Wasserbauten 
Von Senatsrat Ing. Richard Künstner unter Mitwirkung von 
Stadtbaurat Ing. Wilhelm Jarosch 
 
Donaustrom und Donaukanal 
 
Die durch den Friedensschluß nach beendetem Weltkriege erfolgte 
Abtrennung fast aller Gewinnungsstätten für Betriebsstoffe von 
Wärmekraftzentralen lenkte das Interesse auf die Errichtung von 
Donauwasserkraftwerken. Eine größere Anzahl bis ins Einzelne 
ausgearbeiteter, von privater Seite vorgelegter Entwürfe für solche 
Anlagen wurde von den zuständigen Ämtern überprüft, doch scheiterte 
ihre Ausführung schließlich daran, daß derzeit aus Mangel an 
hinreichendem Stromabsatz die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen nicht 
gesichert erscheint. 
Der Donaukanal, ursprünglich ein natürlicher Arm der Donau, bespülte 
schon die Gestade des alten Wien, diente dem Schiffsverkehr der Stadt, 
war aber auch Ursache arger Hochwasserschäden. Um diese 
hintanzuhalten, doch aber wieder für die Schiffahrt genügend Wasser 
einzuleiten, an dem es häufig fehlte, wurden, oft mit großer Mühe und 
bedeutenden Kosten, mancherlei Umgestaltungen vorgenommen, deren 
Erfolg aber nicht voll befriedigen konnte, weil die Wasserbautechnik 
damals noch nicht genügend vorgeschritten war. 
Von bleibendem Werte waren jene Arbeiten, die eine gleichmäßige 
Vertiefung und Verbreiterung des Kanals zum Ziele hatten, desgleichen 
die Verlegung der Kanalausmündung stromabwärts, um den Rückstau zu 
verringern, dagegen konnten die Vorkehrungen am oberen Ende des 
Donaukanals mit den damaligen Mitteln nie zu einem zufriedenstellenden 
Ergebnis führen. Erst das von der Donau Regulierungs-Kommission 
gleichzeitig mit der Stromregulierung hergestellte eiserne Schwimmtor, 
das Sperrschiff, vermochte die Hochwassergefahr von den Ufergebieten 
des Donaukanals einigermaßen abzuhalten. 
Dieser Schutz genügte aber nicht mehr, als mit der Entwicklung der Stadt 
neue Anlagen geschaffen werden sollten, die sich zum Teil entlang des 
Donaukanales erstreckten; es waren dies die Hauptsammelkanäle und 
die Stadtbahn. Diese umfassenden Bauaufgaben waren zusammen mit der 
Wienflußregulierung im Jahre 1892 einer ebenfalls aus Vertretern des 
Staates, des Landes Niederösterreich und der Stadt Wien bestehenden 
Körperschaft, der Kommission für Verkehrsanlagen, übertragen worden, 
die außerdem noch die Umwandlung des Donaukanals in einen Handels- 
und Winterhafen durchzuführen hatte. Es war beabsichtigt, den 
Donaukanal durch vier Wehre mit Schleusen in Haltungen mit 
ausreichender Wassertiefe zu zerlegen und für den Schiffsumschlag 
Vorkaiflächen zu schaffen. Während die anderen Punkte des Programms 
erfüllt wurden, ist dieser letzte nur teilweise zur Ausführung gekommen. 
Das Nußdorfer Wehr an Stelle des Sperrschiffes und das 
Kaiserbadwehr mit den zugehörigen Schleusen wurden fertiggestellt, 



ebenso die Vorkaianlagen zwischen Augarten- und Franzensbrücke; dann 
verhinderte der Weltkrieg eine weitere Tätigkeit. Die Auflösung der 
Kommission und die Auseinandersetzung der Partner über die 
Besitznahme der bestehenden Anlagen und Aufteilung der Lasten ist Mitte 
1934 erfolgt. Die Stadt Wien übernahm die Wienflußanlagen, die 
Sammelkanäle und die Stadtbahn mit Ausnahme der Vorortelinie und der 
Anschlußbahnhöfe, die dem Bunde verblieben; die Erhaltung der von der 
Kommission geschaffenen Donaukanalanlagen wurde der Donau-
Hochwasserschutz-Konkurrenz übertragen. 
 
Wiener Neustädter Kanal 
 
Der Wiener-Neustädter Kanal wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
zum Warentransporte, insbesondere von Kohle, Ziegeln, Holz, Eisen und 
Erzen aus der Wiener-Neustädter Gegend und den westungarischen 
Grenzgebieten nach Wien von der Steinkohlen-Industrie- und Kanalbau-
Gesellschaft erbaut und besaß eine Länge von rund 60 km, wovon rund 9 
km im Wiener Stadtgebiete lagen. Er empfing das Wasser ursprünglich 
aus der Leitha und dem Kehrbach, in den letzten Jahrzehnten vom 
Elektrizitätswerk Wiener-Neustadt (Werk VIII der Newag) in einem 
beschränkten Ausmaß von 1400 1/sec. Bis zur Erbauung der 
Verbindungsbahn (1850) mündete er in einen Hafen, der sich auf dem 
Gebiete der Großmarkthalle befand und dann an die Stelle des heutigen 
Aspangbahnhofes verlegt wurde. Mit der Erbauung der Südbahn verlor der 
Kanal seine Bedeutung. Im Jahre 1879 wurde die Schiffahrt eingestellt 
und das Kanalbett zur Gewinnung von Grundflächen für die Erbauung der 
Aspangbahn bis auf die Hälfte verschmälert. Das Wasser wurde nur noch 
zur Kraftnutzung und für industrielle und landwirtschaftliche Zwecke 
verwendet. 
Im Jahre 1926 mußte die Wiener Strecke wegen des Auftretens großer 
Undichtheiten trocken gelegt und das Wasser bei Achau in den 
Krottenbach abgeleitet werden. Da die Behebung der Bauschäden große 
Aufwendungen erfordert hätte, denen eine nutzbringende Verwendung 
nicht gegenüberstand, entschloß sich die Eigentümerin, die Austro-
belgische Eisenbahn- und Industrie AG, zur Auflassung des Kanals als 
wasserführendes Gerinne im Wiener Stadtgebiete, die nach mehrjährigen 
Verhandlungen im Jahre 1934 von der Wasserrechtsbehörde 
ausgesprochen wurde. 
Der außerhalb Wiens verbleibende Teil des Wiener-Neustädter Kanales 
wurde weiterhin zum Betrieb mehrerer industrieller Anlagen benützt. 
 
 

 
 
 
 



Der Einfluß des Stadtbauamtes auf die baukünstlerische 
Entwicklung Wiens 
Von Oberstadtbaurat Architekt Ing. J. Bittner 
 
Durch den Ankauf des Gutes Cobenzl im Jahre 1907 und der 
Ausgestaltung des Schlosses in ein Hotel, der Errichtung eines Volkscafees 
und des Volksrestaurants Krapfenwaldl kam neues Leben in die 
Nachbargegend von Grinzing. Die städtische Hofbauabteilung unter 
Leitung des Oberbaurates Pürzel besorgte für diese Gebäude die 
Projektierung und Ausführung. 
 

 
 
 
 
 
 

Abb. 35. Feuerwache, 19. Bez.,  
Grinzing. Arch. K. Peller. Phot, H. Gerlach. 

 



 
Abb. 38. Städtischer Wohnbau, 19. Bezirk, Obkirchergasse. Arch. W. 

Peterle. Phot. M, Gerlach. 
 
Durch die Einführung einer allgemeinen Mietzinsabgabe am i. Mai 1922 
und der Bereitwilligkeit des Bundes, nach einem vereinbarten Schlüssel 
einen Teil der Kosten aus Bundesmitteln zu bestreiten, trat unter dem 
Bürgermeister Jakob Reumann in der Wohnbautätigkeit der Stadt Wien ein 
sichtlicher Wendepunkt ein. In rascher Folge wurden von den Architekten 
des Stadtbauamtes Wohnhausprojekte ausgearbeitet. Auch einige 
während des Weltkrieges in ihrer Ausführung steckengebliebene 
Wohnhausbauten wurden fertiggestellt. Das Stadtbauamt wich bei der 
Projektierung von den Vorschriften der alten Bauordnung vielfach ab und 
trachtete Lösungen auszuarbeiten, wonach alle Räume Licht und Luft 
erhielten. Es entstanden Wohnungen mit Vorräumen, Zimmern und 
Wohnküchen, direkt ins Freie führende Klosette im Wohnungsverschluß, 
kurz gesagt, hygienisch einwandfreie Volkswohnungen. Die Fenster und 
Türen wurden möglichst nach den neu geschaffenen österreichischen 
Baunormen, die Bedielung mit weichem Schiffboden ausgeführt. Als ganz 
besondere Neuerung gegenüber den früheren Zinshäusern ist die 
Einführung der Eisenbetondecke zu erwähnen. Das Material der Stiegen 
war durchwegs armierter Beton bzw. Kunststein. 
Im Jahre 1923 erwarb die Stadt Wien im 12. Bezirk von einer privaten 
Baufirma den im Erbbaurecht im Jahre 1919 nach den Plänen der 
Architekten Schmid und Aichinger begonnenen Bau einer 
Wohnhausanlage, welcher infolge der Geldentwertung aus privaten Mitteln 
nur bis zur Parterregleiche geführt werden konnte. Der Entwurf dieses 
eingestellten Baues wurde durch die genannten Architekten im 
Einvernehmen mit dem Stadtbauamte gänzlich umgearbeitet und eine 
große, vier bis fünf Stock hohe Wohnhausanlage mit 211 Wohnungen, 
einer Zentralwaschküche und Badeanlage, „Der Fuchsenfeldhof", 
geschaffen. Nacheinander entstanden eine Reihe mehr oder weniger 
großer Wohnhausbauten. 
 



 

Die Wiener Wasserversorgung 
Von Oberstadtbaurat Ign. Ludwig Machek 
 
Eine wesentliche Verbesserung dieser primitiven Wasserversorgung wurde 
erst durch die Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung erzielt, die ihr Wasser 
aus dem Untergrunde des am rechten Donaukanalufer gelegenen Gebietes 
von Heiligenstadt entnahm (Abb. 102.) 
Die ursprüngliche Anlage dieses Wasserwerkes, das in den Jahren 1836 
bis 1841 von der niederösterreichischen Landesregierung geschaffen 
wurde, bestand aus zwei Förderpumpen von 5600 m³ Tagesleistung, 
welche von zwei 60 PS-Dampfmaschinen angetrieben wurden, und einer 
rund 40 m langen Saugkanalanlage als Wassergewinnungsstelle. Die 
Maschineneinrichtung war in einem Gebäude untergebracht, das noch 
heute besteht und gegenwärtig für die Lagerung von Möbeln und 
sonstigen Einrichtungsgegenständen sowie für Archivzwecke benützt wird. 
Das von den Pumpen geförderte Wasser wurde mittels gußeiserner 
Röhrenleitungen zu drei kleinen, in Währing, Neulerchenfeld und Fünfhaus 
gelegenen Wasserbehältern und von diesen durch ein eigenes 
Verteilungsrohrnetz ins Stadtgebiet geleitet, wo es anfänglich 
ausschließlich zur Speisung öffentlicher Auslaufbrunnen verwendet wurde. 
Im Jahre 1843 wurde die Ferdinands-Wasserleitung ins Eigentum und in 
die Verwaltung der Stadt Wien übernommen, die daraufhin unter der 
Leitung des Stadtbauamtes die Anlage einer durchgreifenden 
Umgestaltung und Erweiterung unterzog. Um die Wasserförderung dem 
gesteigerten Wasserbedarfe anzupassen, wurde die Maschineneinrichtung 
tiefer gestellt und durch eine dritte 100 PS-Dampfmaschine ergänzt, das 
Maschinengebäude selbst beträchtlich erweitert und die Saugkanalanlage 
auf eine Gesamtlänge von rund 1200 m ausgebaut. Durch diese 
Ausgestaltung konnte die Leistungsfähigkeit des Werkes auf eine tägliche 
Fördermenge von 10.000 m3 erhöht werden. Das Verteilungsnetz wurde 
nach und nach auf einen Gesamtumfang von 94 km erweitert. Es umfaßte 
damals nebst der Inneren Stadt auch die Vorstädte mit Ausnahme der 
Bezirke Leopoldstadt und Landstraße, die wegen des guten Wassers ihrer 
Hausbrunnen auch noch weiterhin auf die Versorgung aus der 
Zentralwasserleitung 
verzichten mußten. 
 
 
Kaiser-Ferdinands 
'Wasserleitung. 
Maschinenhaus. 
 
 
 
 
 



Im Jahre 1871 waren an die Ferdinands Wasserleitung insgesamt 1146 
Wasserausläufe angeschlossen, wovon auf die öffentlichen Bassins und 
Auslaufbrunnen 264, auf die städtischen Gebäude und Anstalten 51 und 
auf die öffentlichen und privaten Gebäude 831 Auslaufe entfielen. 
Außerdem bestanden noch 53 Feuerwechsel, die nur bei Bränden in 
Verwendung genommen werden durften. Das Wasser der Ferdinands-
Wasserleitung war entschieden besserer Güte als das der Hausbrunnen. Es 
hatte eine Härte von nur 8 bis 9 deutschen Härtegraden. Seine 
Temperatur entsprach zwar im Sommer in der Regel nicht den 
Anforderungen, die an ein gutes Trinkwasser gestellt werden müssen, 
nichtsdestoweniger wurde es aber auch in dieser Jahreszeit zum Trinken 
verwendet, weil das gewöhnliche Brunnenwasser meist ungenießbar war 
und das frischere und bessere Wasser der Quelleitungen gerade zu dieser 
Zeit bei weitem nicht in der Menge zur Verfügung stand, als es zur 
Deckung des Trinkwasserbedarfes erforderlich gewesen wäre. Als Wien 
nach der im Jahre 1859 begonnenen Stadterweiterung, die mit der 
Auflassung der großen Festungswerke der Inneren Stadt eingeleitet 
wurde, sich zur Großstadt zu entwickeln begann, war die Kaiser-
Ferdinands-Wasserleitung für die Wasser-Versorgung Wiens völlig 
unzulänglich geworden. Die rasche Verbauung der Gründe längs der 
heutigen Ringstraße und das Entstehen ganz neuer, weit ausgedehnter 
Stadtteile vergrößerte den schon früher fühlbar gewordenen 
Wassermangel von Jahr zu Jahr und nötigte schließlich die 
Stadtverwaltung, für die schnell anwachsende Großstadt eine moderne 
Wasserversorgung einzurichten. 
 
 
Nach der damals erfolgten Ausgestaltung gliedern sich die 
Wasserverteilungsanlagen des Stadtgebietes nunmehr in vier Druckzonen, 
und zwar: 
 

 
 
 
 
 
 

Abb. 108. 19. 
Bezirk, 

Wasserbehälter 
Hungerberg. 
Innenansicht. 



 
Abb. 109. 19. Bezirk, Wasserbehälter und Hebewerk Krapfenwaldl. 

 
1. Die Tiefzone mit den Wasserbehältern Rosenhügel, Schmelz, 
Wienerberg, Laaerberg, Galitzinstraße und Hungerberg, deren 
Versorgungsbereich sich bis zur Seehöhe von 210 m erstreckt (Abb. 108); 
2. die Mittelzone mit den Behältern Druckentlastungskammer in Mauer, 
Breitensee, Schafberg und Wasserturm Favoriten und dem 
Versorgungsbereich bis 260 m Seehöhe; 
3. die Hochzone mit den Behältern Ubergangskammer in Mauer, Steinhof, 
Hackenberg und Krapfenwaldl, deren Versorgungsbereich bis zur 
Seehöhe von 280 bis 300 m erreicht (Abb. 109); 
4. die Höchstzone oder Pumpzone mit den Behältern Cobenzl, 
Michaelerberg, Dreimarkstein, Steinbruch und den zwei Preßluft-
Wassertürmen am Laaerberg. Für die dieser  Zone angeschlossenen 
Stadtgebiete, deren Gelände über der Seehöhe von 260 bzw. 280 bis 300 
m liegt, wird das Wasser der Hochzone, zu welcher es mit natürlichem 
Drucke fließt, entnommen und mittels der elektrisch betriebenen, 
selbsttätig wirkenden Wasserhebewerke Krapfenwaldl, Neustift a. 
W., Salmannsdorf, Steinhof und Laaerberg in die vorgenannten Behälter 
gehoben. Zu dieser Zone gehört auch der ebenfalls vom Hebewerk 
Krapfenwaldl gespeiste Behälter Kahlenberg, dessen 
Versorgungsgebiet, bestehend den Baulichkeiten am Kahlenberg und 
Leopoldsberg, erst im vorigen Jahr unter Bürgermeister Richard Schmitz 
der Hochquellenwasserversorgung erschlossen wurde. 
 
 

 
 
 
 
 



Die Abwasserbeseitigung Wiens 
Von Oberstadtbaurat Ing. Josef Mattis 

 
Abb. 118. Nesselbach-Spülbecken am Cobenzl. 

Phot. Gerlach & Wiedling, Wien. 
 

 

Das öffentliche Beleuchtungswesen Wiens und die 
behördliche Überwachung elektrotechnischer Anlagen 
Von Senatsrat Ing. Heinrich Schlögl 
 
Um 1846 kam das Petroleum zum Zwecke der Beleuchtung in den Handel 
und bald wurden die noch vorhandenen Öllampen durch Petroleumlampen 
ersetzt. Bemerkens' wert ist, daß die letzte Petroleumlampe der Wiener 
Straßenbeleuchtung auf der Heiligen' Städter Lände erst 1926 durch 
elektrische Beleuchtung ersetzt wurde. (Abb. 125.) 
 

 
Abb. 125. Letzter Petroleumlichtständer in Wien 

 

 



Das Wiener städtische Gartenwesen 
Von Oberstadtbaurat Ing. Friedrich Dörfler 
 
Der Arenbergplark wurde angelegt, der im Jahr 1900 durch Kauf in das 
Eigentum der Stadt überging, weiterhin der Wertheimsteinpark, der durch 
Schenkung des Fräuleins Franziska Wertheimstein der Stadt zufiel. Beide 
waren vornehme Patriziergärten, die erst für ihre neue Zweckbestimmung 
umgeändert werden mußten. 
Der Türkenschanzpark, in den Jahren 1885 bis 1888 von den 
Bewohnern des 18. und 19. Bezirkes errichtet, nach der 
Übernahme durch die Stadt Wien bedeutend vergrößert, umfaßt 
eine Fläche von 150.000 m². Teichanlagen, Felspartien, 
Wasserfälle und prächtiges Alpinum machen diesen Garten zu 
einem der schönsten Anlagen der Stadt. 
 
Der alte Döblinger Friedhof erhielt nach seiner Umwandlung nach den 
beiden Komponisten Strauß-Vater und Lanner, die hier begraben lagen 
und deren Grabdenkmäler im neuen Park stehen, den Namen Strauß-
Lanner-Park. 
 
Der Hartäckerpark (Abb. 160), der eine ehemalige 
Sandgewinnungsstätte, die sich von der Krottenbachstraße zur 
Hartäckerstraße hinaufzog, bedeckt, ist gartentechnisch außerordentlich 
geschickt angelegt und bildet einen herrlichen Rundblick auf die 
Wienerwaldausläufer. 
 

 
Abb. 160. 19. Bezirk, Hartäckerpark mit Kinderfreibad. 

 

 
Die allgemeinen Spiel- und Sportplätze der Stadt Wien 
Von Stadtbaurat Ing. martin Waditschatka 
 
1898 wurde in der Osterleitengasse in Unterdöbling? Muß heißen 
Oberdöbling- ein geschlossener Spielplatz geschaffen. 
 



 

Das Wiener Friedhofswesen 
Von Oberstadtbaurat Ing. Karl Abel unter Mitwirkung 
von Stadtbaurat Ing. Adolf Pichler 
 
In den Neunziger Jahren (19.Jhdt.) erfuhren die Agenden des 
Stadtbauamtes hinsichtlich des Begräbniswesens eine wesentliche 
Vermehrung dadurch, daß infolge der Eingemeindung der Vororte eine 
Reihe von Ortsfriedhöfen übernommen wurde. So kamen der Kaiser-
ebersdorfer, Simmeringer, Meidlinger, Hetzendorfer, Altmannsdorfer, 
Hietzinger, Lainzer, Ober-St. Veiter, Baumgartner, Hütteldorfer, 
Ottakringer, Dornbacher, Hernalser, Gersthofer, Pötzleinsdorfer, 
Neustifter, Döblinger, Grinzinger, Sieveringer und Heiligenstädter 
Friedhof in die Verwaltung der Stadt Wien. (Abb. 166.) 

 
Abb. 166. 19. Bezirk. Heiligenstädter Friedhof. 

 
 
 
Übersichtstabelle 
 
Benennung des 
Friedhofs 

Flächen-
ausmaß  
in m² 

Anzahl der 
Grabstellen  
im Jahre 1933 

Anzahl der 
Bestattungen 
 im Jahre 1933 

Neustifter Friedhof 50 352 1 368 142 
Döblinger Friedhof 50 224 5 260 314 
Sieveringer Friedhof 19 127 1 630 142 
Grinzinger Friedhof 20 321 1 725 93 
Heiligenstädter Friedhof 20 386 1 950 167 

Schriftleiter: Stadtbaurat Ing. Dr. techn. Rudolf 

Tillmann, Deutscher Verlag für Jugend und Volk, 

Wien 1935 


