
 

 

Zeitungsartikel vom Hochwasser in Sievering 13.8.1959 
 
Die Sieveringer Straße in Wien war, bis sie Donnerstag am späten Vormittag von der Polizei 
abgesperrt wurde, eine Sehenswürdigkeit, zu der aus allen Teilen der Stadt die Leute pilgerten. Die 
Fahrer unzähliger Autos starrten ungläubig auf die Berge von Pflastersteinen, die das Wasser 
aufgetürmt hatte, die Fußgänger hüpften von Lache zu Lache und sahen durch die Fenster in die 
Wohnungen.  
Das Wasser war in Sievering besonders tückisch gewesen: An der Einmündung der 
Windhabergasse in die Sieveringer Straße hätte es sich an einem Eckhaus wie an einem Wehr 
geteilt. Während die Hausbewohner entsetzt die Türen an der Straßenseite verrammelten, fiel 
ihnen das Wasser in den Rücken. Es war von der Windhabergasse über die Wiesen und Gärten 
zurück zum Hauptstrom in der Sieveringer Straße gekommen. Das Wasser hatte die schweren 
Pflastersteine an zahllosen Stellen aus der Straße gerissen und wie Geröll mitgenommen. Die 
Steine rollten dröhnend im Brausen des Wassers. Hatten sich die Steine an irgendeiner Stelle 
verfangen, so setzte das Dröhnen aus und die Hausbewohner fürchteten sich vor der Stille fast 
noch mehr als vor dem Gepolter.  
 

Sievering dankt den  „Halbstarken“ 
In dem kleinen flachen Haus an der Ecke zur Windhabergasse befindet sich ein Gemüseladen. Die 
ältere Frau, die ihn betreibt, befand sich während der Flut in Lebensgefahr; denn sie war an beiden 
Seiten von meterhohen Fluten eingeschlossen. Sie erzählt: Als immer mehr Steine gegen den 
Eingang  des Geschäftes polterten und in ihrer Wohnung dahinter bereits das Wasser stand, 
sammelte sich vor dem Geschäft eine Gruppe junger Burschen in Lederwesten und Blue Jeans an 
und bauten in fieberhafter Eile eine Wehr vor der Geschäftstür. Andere Halbwüchsige, die mit 
ihren Mopeds durch das Wasser radelten, ließen ihre Maschinen aufheulen – nicht um Lärm zu 
machen, sondern um mit den Lampen ihrer Fahrzeuge den Arbeitenden Licht zu geben. So 
entstand schließlich aus einer angeschwemmten Bank, aus Pflastersteinen und Holzkisten ein 
Damm, der verhinderte, dass das Haus einfach eingedrückt wurde. 
 

Schwimmend aus der Bäckerei 
Auch ein Stück weiter unten, vor dem Heurigenlokal Martinkovits, dankt man den „Halbstarken“. 
Auch hier haben sie für Licht gesorgt, denn die ganze Straße lag ja durch den Stromausfall im 
Dunkeln. Die Burschen halfen die Kanäle aufreißen und die alten Leute aus den Häusern tragen, 
denn mit ihren „Lederschalen“ waren sie dem Wasser am Besten gewachsen.  
Vor allen die alten Leute konnten sich kaum helfen.  
In dem abbruchreifen Haus Sieveringer Straß0e 102 standen zwei fünfundziebzigjährige Frauen auf 
den Tischen und warteten auf Hilfe. In der Wohnung nebenan packte ein Vater seine beiden 
kleinen Kinder und lief mit ihnen zu Freunden. Er war erst erwacht, als rund um sein Bett bereits 
das Wasser stand. In der Bäckerei im mittleren Teil der Sieveringer Straße konnten sich die Leute 
überhaupt nur schwimmend retten. Das Gebäude hat einen Hof, der unter dem Straßenniveau 
liegt. Wenn man bedenkt, dass der Wasserstrom auf der Straße selbst bis zu ein Meter hoch war, 
kann man sich die Lage in dem Lokal vorstellen. Die Besatzung des Funkstreifenwagens „Friedrich“ 
rettete die Kinder einer Diplomatenfamilie, die in einem Gartenhaus eingeschlossen waren. Die 
Beamten wateten bis über den Gürtel im Wasser, um die Kinder in Sicherheit zu bringen. 
 
 



 

 

Der 39er nur bis Erbsenbachgasse 
Mittwoch  Abend musste der Betrieb auf den Straßenbahnlinien 30, 38 und 39 eingestellt werden. 
Bis auf die Linie 39 konnten die Linien Donnerstag früh wieder in Betrieb genommen werden. Der 
39er wird in der nächsten Zeit nur bis zur Erbsenbachgasse verkehren können. Auch die 
Autobuslinie 21 auf dem Cobenzl und Kahlenberg musste vorläufig eingestellt werden. 
 
Wien: Sintflut am Nachmittag – Sintflut am Abend 
Bereits am Nachmittag ging über Wien zwischen Schönbrunn und dem Augarten ein heftiger 
Regenguss nieder, bei dem Niederschläge von 70 Liter Wasser pro Quadratmeter gemessen 
wurden. Die erste Sintflut konnten die Kanäle aber gerade noch zur Not aufnehmen. Doch als es 
am Abend abermals zu einer Sturzflut im Westen  Wiens kam, waren die Kanäle überfordert. 
Der wilde Erbsenbach 
Besonders deshalb weil sonst harmlose Bäche wie der Erbsenbach in Sievering innerhalb weniger 
Minuten aus den Ufern traten und das mitgeführte Schwemmgut die Kanäle verstopfte. Der 
Erbsenbach war aus den Ufern getreten weil die Wassermassen, die so plötzlich über Wiesen, 
Weingärten und Gärten herunterkamen. Holzprügel und abgerissenen Äste mitführten. Der  
Rechen des Baches in der Nähe der Sieveringer Kirche war augenblicklich mit diesem Schwemmgut 
verstopft und das Wasser suchte sich nun durch die Sieveringer Straße den Weg ins Tal. 
 
In der Sieveringerstraße 271 erschrak die 65jährige Frau Hedwig Stummvoll fast zu Tode: im 
Plafond ihres unter dem Straßenniveau liegenden Häuschens öffnete sich ein großes Loch und ein 
Wasserfall ergoß sich gurgelnd ins Zimmer. 
In zahlreichen ebenerdigen Häusern stand das Hochwasser mehr als einen Meter hoch. Im Hof der 
Bäckerei Wannemacher erreichten die Fluten eine Höhe von 1,50 Meter. 
 
 
 
 
 
 
 


