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 Aus der Döblinger Ges

 Der Wassermann ist da

Ehe die Hochquellenleitung Wien versorgte
Wenn im Hochsommer bisweilen die Mahnung an uns ergeht, mit dem Wasser 
ein bisschen hauszuhalten, dann mag uns vielleicht manchmal die Erinnerung 
daran kommen, dass auch das Wasser eine kostbare, ja unentbehrliche Gabe ist. 
Es ist noch gar nicht so lange h
konnten. Noch unsere Großmütter wissen vom Wassermann zu erzählen, der auf 
holprigem Pflaster bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch die Straßen 
des alten Wien gefahren ist, und wenn wir auch heute
Erleichterungen der fortschreitenden Zivilisation
manchmal dabei eine leise Wehmut, dass wir jeden solchen Fortschritt mit einem 
kleinen Teil bunten Lebens haben bezahlen müssen.
 

Wassermann ist da!“ Und aus den Häusern kamen die Weiber und Dienstboten 
mit Kannen und Krügen, Töpfen und Kübeln, um sich m
einzudecken. Ja, es hat schon sei
kostbare Ware, auf deren Zufuhr man man
man sparsam umgehen musste, weil sie nicht gerade billig war.
 
Mit dem Wiener Wasser war es vor dem Ausbau der Hochquellenleitung nicht gut 
bestellt. Als um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Stadt Mauern und Wälle 
sprengte und die Weltstadt zu wachsen begann, zerbrachen sich die zuständigen 
Leute den Kopf darüber, wie die Wasserverso
jener Zeit ist uns auch die erste umfassende Untersuchung und Darstellung der 
Wasserverhältnisse in Wien überliefert.
 
Danach gab es damals 10.000 Haubrunnen mit einer Leistungsfähigkeit von 
100.000 Eimern (etwa 5½ Million
die 20.000 Eimer (etwa 1 Million Liter) täglich spendeten, und die seit 1841 
bestehende Kaiser-Ferdinand
200.000 Eimer (etwa 11 Millionen Liter) destilliert
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Wenn im Hochsommer bisweilen die Mahnung an uns ergeht, mit dem Wasser 
ein bisschen hauszuhalten, dann mag uns vielleicht manchmal die Erinnerung 
daran kommen, dass auch das Wasser eine kostbare, ja unentbehrliche Gabe ist. 
Es ist noch gar nicht so lange her, seit wir so bequem den Wasserhahn aufdrehen 
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holprigem Pflaster bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch die Straßen 
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manchmal dabei eine leise Wehmut, dass wir jeden solchen Fortschritt mit einem 
kleinen Teil bunten Lebens haben bezahlen müssen. 
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Wie der Laternenanzünder, die 
Reibweiber und viele andere 
gehört auch der Wassermann zu 
den Wiener Typen, die von der 
Zeit überholt worden sind. In 
großen Bottichen sammelten sie 
das Wasser aus dem 
Auslaufbrunnen und fuhren es auf 
ihren Pferdewagen in die Stad
Für die Gassenbuben war dies ein 
besonderes Fest: sie rannten dem 
Gefährt wie Herolde voraus und 
verkündeten mit lauem Ruf: „Der 

Wassermann ist da!“ Und aus den Häusern kamen die Weiber und Dienstboten 
mit Kannen und Krügen, Töpfen und Kübeln, um sich mit der kostbaren Ware 
einzudecken. Ja, es hat schon seine Richtigkeit: Wasser war dama

Ware, auf deren Zufuhr man manchmal tagelang warten und mit der 
man sparsam umgehen musste, weil sie nicht gerade billig war. 
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(etwa 5½ Millionen Liter) täglich, kleine Quellwasserleitungen, 

die 20.000 Eimer (etwa 1 Million Liter) täglich spendeten, und die seit 1841 
Ferdinand-Wasserleitung, die über eine tägliche Kapazität von 

200.000 Eimer (etwa 11 Millionen Liter) destillierten Donauwassers verfügte. Die 
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Wiener Bevölkerung, die dama
tägliche Durchschnittsmenge von etwa 35 Liter p
gerade viel, wenn man bedenkt, dass der Pariser und Londoner
in der vierfachen Wassermenge s
Ferdinand-Wasserleitung musste sich der Wiener sogar mit 13 Liter begnügen, 
wovon außerdem nur ein geringer Teil als Trinkw
Dies hatte seinen Grund
Brunnenwassers, vielfach war auch die m
Ursache. Nahe bei den Brunnen befindliche Rinder
Abwasserkanäle trugen vi
erwähnten Darstellung geht hervor, dass von den unter
Stadtteilen im Durchschnitt nur 28,4 Prozent
die Landstraße mit 71 Prozent am besten 
am schlechtesten daran waren.
 
Der Wassermann hatte also für unsere Vorfahren eine lebenswichtige Funktion zu 
erfüllen. Dass sich damit auch ein soziales Problem verband, war bedauerlich. 
Das zugebrachte Wasser aus den Bassins oder Rohleitungen kostete 5½ Kreuzer 
per Eimer gegenüber 0,35 Kreuzer aus der Kaiser
Vergleichsweise sei erwähnt, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Kilogramm 
Weißbrot etwa 8 Kreuzer kostete. „Kein Wunder“, stellt die zitierte Darstellung 
fest, „dass man sich die W
indem man zum Nachteil der Reinlichkeit und der Gesundhei
möglichst sparte.“ 
 
Angesichts dieses mangelnden Zustandes wurde daher die ausreichende und 
einwandfreie Wasserversorgung der 
Anliegen. Es war klar, dass nur eine großzügig geplante
steigenden Anforderungen genügen konnte. Wien war auf
ohne eine gewisse Tradition. Wenn auch in kleinem Umfang, so war do
vorangegangenen Jahrhunderten schon öfter der V
durch Wasserleitungen der Wassernot abzuhelfen.
 
Wenn wir die ersten Vorläufer suchen, so stoßen wir auch hier, wie auf so vielen 
anderen Gebieten, auf die 
erste Weinrebe gepflanzt, sondern auch die erste Wasserleitung 
angelegt. Im Bereich des römischen Kastells wurden die Spuren zweier 
Leitungen gefunden, die aus Liesing über Atzgersdorf und Mauer einerseits und 
aus Hernals anderseits das Wasser heranbrachten.
 
Die spärlichen Nachrichten aus dem Mittelalter erzählen uns hauptsächlich von 
kleinen Radbrunnen, und nur die beiläufige Erwähnung, dass 1456 der öffentliche 
Brunnen am Graben mit einer St.
Auslaufröhren versehen wurde, lässt uns vermuten, dass es sich hier um eine 
erste kleine Wasserleitung gehandelt hat.
 
Erst 1526, als eine Feuersbrunst Wien verheert hatte, gab Kai
Stadtrat den Auftrag, eine Wasserleitung zu schaffen.
Jahre, bis die zwischen Dornbach und Hernals gesammelten Quellwässer durch 
die Holzröhren der Leitungen gluckerten. In der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts wurden Quellen auf dem Hungerbrunngrund (

, die damals 500.000 Menschen zählte, durfte also eine 
chnittsmenge von etwa 35 Liter pro Kopf verbrauchen, also

gerade viel, wenn man bedenkt, dass der Pariser und Londoner 
Wassermenge schwelgen konnte. Vor Errichtung der Kaiser

Wasserleitung musste sich der Wiener sogar mit 13 Liter begnügen, 
wovon außerdem nur ein geringer Teil als Trinkwasser verwendet werden konnte. 

en Grund nicht nur in der natürlichen Beschaffenheit des 
assers, vielfach war auch die mangelnde sanitäre Vorsorge die 
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Abwasserkanäle trugen viel zur Verunreinigung des Wassers be
erwähnten Darstellung geht hervor, dass von den untersuchten Brunnen in acht 
Stadtteilen im Durchschnitt nur 28,4 Prozent trinkbares Wasser enthielten, 
die Landstraße mit 71 Prozent am besten und die Leopoldstadt mit 9,5 Prozent 

testen daran waren. 

Der Wassermann hatte also für unsere Vorfahren eine lebenswichtige Funktion zu 
erfüllen. Dass sich damit auch ein soziales Problem verband, war bedauerlich. 
Das zugebrachte Wasser aus den Bassins oder Rohleitungen kostete 5½ Kreuzer 

r Eimer gegenüber 0,35 Kreuzer aus der Kaiser-Ferdinand
Vergleichsweise sei erwähnt, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Kilogramm 
Weißbrot etwa 8 Kreuzer kostete. „Kein Wunder“, stellt die zitierte Darstellung 
fest, „dass man sich die Wasserkosten meistens dadurch zu vermindern suchte, 
indem man zum Nachteil der Reinlichkeit und der Gesundhei

Angesichts dieses mangelnden Zustandes wurde daher die ausreichende und 
einwandfreie Wasserversorgung der wachsenden Stadt zu einem vordringlichen 
Anliegen. Es war klar, dass nur eine großzügig geplante Wasserleitung den 
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vorangegangenen Jahrhunderten schon öfter der Versuch gemacht worden, 
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anderen Gebieten, auf die Römer. Sie haben in unserer Stadt nicht nur die 
erste Weinrebe gepflanzt, sondern auch die erste Wasserleitung 

. Im Bereich des römischen Kastells wurden die Spuren zweier 
Leitungen gefunden, die aus Liesing über Atzgersdorf und Mauer einerseits und 

eits das Wasser heranbrachten. 

Die spärlichen Nachrichten aus dem Mittelalter erzählen uns hauptsächlich von 
kleinen Radbrunnen, und nur die beiläufige Erwähnung, dass 1456 der öffentliche 
Brunnen am Graben mit einer St.-Florian-Statue geschmückt und mit 
Auslaufröhren versehen wurde, lässt uns vermuten, dass es sich hier um eine 
erste kleine Wasserleitung gehandelt hat. 

Erst 1526, als eine Feuersbrunst Wien verheert hatte, gab Kaiser Ferdinand dem 
Stadtrat den Auftrag, eine Wasserleitung zu schaffen. Es dauerte jedoch noch 39 
Jahre, bis die zwischen Dornbach und Hernals gesammelten Quellwässer durch 
die Holzröhren der Leitungen gluckerten. In der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts wurden Quellen auf dem Hungerbrunngrund (Wieden), 1706 solche 
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Der Wassermann hatte also für unsere Vorfahren eine lebenswichtige Funktion zu 
erfüllen. Dass sich damit auch ein soziales Problem verband, war bedauerlich. 
Das zugebrachte Wasser aus den Bassins oder Rohleitungen kostete 5½ Kreuzer 

Ferdinand-Wasserleitung. 
Vergleichsweise sei erwähnt, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Kilogramm 
Weißbrot etwa 8 Kreuzer kostete. „Kein Wunder“, stellt die zitierte Darstellung 
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am Hundsthurm und vor der Favoritner Linie gesamm
geleitet. Nach der siegreich abgeschlagenen zweiten Türkenbela
Kaiser eine Privatwasserleitung vom Siebenbrunnenfeld in die Hofburg legen, die 
später auch zum Lustschloss Favo
 
An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wurden zwei bedeutende Vorhaben 
verwirklicht. Das eine, dessen Initiator der Stadtkämmerer Stephan von 
Wohlleben war, sollte vor allem den Wasserbedarf des eben errichteten 
Allgemeinen Krankenhauses befriedigen. Die Anlage, in der das Wasser aus 
Ottakring und Hernals herangebracht wurde, kostete 32.000 Gulden. Das andere 
kam durch einen zufälligen Aufenthalt der Erzherzogin Christine, einer Tochter 
Maria Theresias, in den Kaunitzschen Gärten z
1798 zustande. Die Erzherzogin hatte während ihres Aufenthaltes Gelegenheit, 
die Wassernot der Bevölkerung auf den umliegenden Gründen kennenzulernen, 
und beschloss, Abhilfe zu schaffen. Nach ihrem kurz darauf erfolgten Tod 
ihr Gatte, Herzog Albrecht von Sachsen
Bergquellen in der Nähe von Hütteldorf wurde das Wasser gesammelt und in 
einer Leitung von 16.000 doppelt nebeneinander liegenden Rohren über eine 
Entfernung von 7.155 Klafter (etwa
Neben zwei Springbrunnen in Gumpendorf versorgten zwölf Bassins in der 
Josefstadt, der Laimgrube, Mariahilf, Neubau, Schottenfeld und St. Ulrich die 
Bevölkerung mit Wasser aus dieser Leitung, deren Bau 400.000 Gul
hatte. Eine für die damalige Zeit beachtliche t
 
Auch bei den Wasserleitungen, die während der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gelegt wurden, handelte es sich nur um Teillösungen. Die 1820 als 
Hofwasserleitung übernommene Graf Schönbornsche Anlage versorgte unter 
anderem das Allgemeine Krankenhaus, den Schottenhof und das Palais 
Montenuovo mit Wasser vom 
Josef Freiherr von Dietrich Wasser vom Wienerberg nach Matzleinsdorf leiten. 
Auch das größte Unternehmen vor der Hochquellenleitung,
Wasserleitung, konnte, wie wir oben schon erwähnt haben, das 
Wasserversorgungsproblem nicht lösen.
 
Erst die beiden Hochquellenwasserleitungen schenkten unserer Stadt das 
weltberühmte Wasser und ließen es den Menschen zum selbstverständlichen 
Besitz werden. Seither ist die Wasserversorgung Wiens vorbildlich und die 
Qualität des Wiener Wassers in aller Welt berühmt. Trotzdem ist man auch jetzt 
noch bemüht, die Leistung der beiden Hochquellenleitungen zu steigern, um den 
enorm angestiegenen Verbrauch auch während der trockenen Sommermonate 
sicherzustellen. So wurde seit Kriegsende dur
Behebung verschiedener Schäden die Leistung der Ersten Hochquellenleitung von 
158.000 auf 190.000 Kubikmeter, die der Zweiten Hochquellenleitung von 
200.000 auf 218.000 Kubikmeter gesteigert.
 
Als 1945 das Rohrleitungsnetz
unterbrochen war, haben wir freilich erfahren müssen, dass mitunter auch die 
gesegnete Zivilisation und der technische Fortschritt kein selbstverständlicher 
Besitz sind, und wir hätte
Wassermann brauchen kö
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durch Wochen und Monate bitter nötig einen 

bel und Schaffel 



 

 

allein gassenweit und treppauf und 
Labsal gewesen wäre, ertönte: „Der Wassermann ist da!“
 

allein gassenweit und treppauf und –ab schleppen, ohne dass der Ruf, der uns 
Labsal gewesen wäre, ertönte: „Der Wassermann ist da!“. 

Die Brunnenresl vom Schottenfeld 
 
Autor: Abel Cornelius 
aus „Wien und die Wiener“, 23. Jahrgang, Juli 1949
 

ab schleppen, ohne dass der Ruf, der uns 
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