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Städtebau ist ein Prozeß. Städte wie Wien, die auf eine rund zweitausendjährige Geschichte zurückblicken können, 
wurden immer wieder umgebaut, erweitert, den neuen Bedürfnissen neuer Generationen angepaßt. Städtebau ist 
aber auch ein Prozeß, in dessen Verlauf sich Machtverhältnisse in Architektur abbilden. Und zwar sowohl politische 
als auch wirtschaftliche Machtverhältnisse. Seit Menschen planen, werden ihre Planungen von solchen Voraus- 

setzungen mitbestimmt. Da aber politische und wirtschaftliche Konstellationen häufig wechseln, erweisen sich 
Planungen oft als nicht dauerhaft oder kommen nicht zur Durchführung. 

Das vorliegende Buch über den Donaukanalbereich von Wien versucht, dieses Wechselspiel von Vorstellung und 

Planung einerseits beziehungsweise der Geschichte der Realisierungen anderseits aufzuzeigen. Der Donaukanal 
war früher ein Arm eines weitverzweigten Flußsystems. Am südlichen Gestade dieses Donauarms entstand zuerst 
ein römisches Kastell, später eine kleine mittelalterliche Stadt. Die große Donauregulierung in der Hochgründerzeit 
und die Regulierung des Donaukanals in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts waren in erster Linie 

Schutzmaßnahmen gegen die verheerenden Hochwässer, die Wien bis dahin ständig bedroht hatten, führten aber 
gleichzeitig dazu, daß die Flußlandschaften um Wien ein weitgehend großstädtisches Gepräge erhielten. Die Natur 

wurde aus dem Bild dieser Donaukanallandschaft so gut wie verdrängt beziehungsweise nur noch in Form von 

Alleebäumen oder Rasenflächen symbolhaft zugelassen. Neue Verkehrsbauten wie die Stadtbahn veränderten die 
Uferlandschaft grundlegend. Dennoch blieben Freizeitenklaven wie Bäder lange Zeit bestehen, heute wird sogar 
der Versuch unternommen, weite Teile des Donaukanalbereiches als Freizeitlandschaft aufzuwerten. 

Die Darstellung des Donaukanalbereiches, der Planungen und Realisierungen, ist in drei Teile gegliedert. Der 

erste Teil beschreibt die Entwicklung von den Anfängen bis zur Stadterweiterung, die 1857 begonnen wurde. Der 

zweite behandelt die planungen von 1857 bis zur Gegenwart, wobei Schwerpunkte auf die erste Stadterweiterungs- 
Phase, die Planungen im Zusammenhang mit dem Generalregulierungsplan von 1892 und auf die Wiederaufbau- 

planung nach 1945 gelegt wurden. Im dritten Teil sind wichtige Aspekte der neueren Verkehrsplanung eigens 
zusammengefaßt. 

Von den oben angedeuteten Überlegungen ausgehend, ist ein Buch entstanden, das die Wechselfälle der Planungs- 
und Architekturgeschichte dieses in seiner Bedeutung oft nicht richtig gewürdigten Stadtbereiches eingehend dar- 

stellt. Der an der Stadtentwicklung Wiens interessierte Leser wird darin vieles zusammengefaßt finden, das ihm 

ein neues Bild dieser innerstädtischen Flußlandschaft vermittelt. Auch viel Vergessenes oder weitgehend unbe- 

kannt Gebliebenes wie zum Beispiel Planungen aus der Zeit um 1940. Und er wird darüber hinaus informiert, welche 

Überlegungen für die nähere Zukunft angestellt werden. 

Amtsftthrender Stadtrat der Geschäftsgruppe 
Stadtentwicklung und Stadterneuerung 
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EINLEITUNG 

Flüsse und Gewässer trennen nicht 
nur, sie verbinden auch. Der Wasser- 
weg war vor allem in früheren Zeiten 
für den Transport günstiger als die 
Straße. Ein Flußhafen vermittelte da- 
her die beste Voraussetzung für die 
Entwicklung einer Stadt, wenn er wie 
in Wien am Schnittpunkt der bedeu- 
tendsten Handelswege des Konti- 
nents lag: des Donaulaufes, der Mit- 

teleuropa mit Byzanz verband, und 
der Nord-Süd-Verkehrsader, welche 
von der Ostsee über Böhmen zur 
Adria führte. 

Der Wasserweg diente den Wienern 
in gleicher Weise zum Handel wie 
zur Selbstversorgung der Stadt mit 
Lebensmitteln, Brenn- und Baustof- 
fen. Daher schien Wien an seinem 
Lebensnerv getroffen, als infolge 
geologischer Veränderungen der ur- 

sprünglich hart an den Stadtmauern 
vorbeifließende Strom seit dem 
Hochmittelalter nach Norden dräng- 
te und sich von der Stadt entfernte. 

Sein einstiges Hauptbett wurde zu 
einem schmalen Seitenarm, dem 
„Wiener Arm", dem nachmaligen 
Donaukanal, der die Stadt mit zwei 
Übeln bedrohte: einmal die Ver- 

heerung der tiefer gelegenen Wohn- 
viertel durch Hochwässer, das an- 

dere Mal die gänzliche Versandung 
des Flußbettes. 
Doch die Wiener nahmen den Kampf 
mit den Naturgewalten auf und müh- 

ten sich Jahrhunderte lang, diese 
Gefahren abzuwehren. Bis ins 19. 
Jahrhundert blieben jedoch die Er- 

folge der Wasserbauingenieure nur 
von kurzer Dauer, erst Hand in Hand 
mit der industriellen Revolution ka- 

men sie auch technisch in die Lage, 
den Strom dauerhaft zu regulieren. 
Die Uferfixierung des Donaukanals 
im Vormärz sicherte diesem den wei- 

teren Bestand, die große Donauregu- 
lierung der Hochgründerzeit beende- 
te das Linksdrängen des Flusses. 
Die Donaumetropole verlor aller- 

dings ihren Strom aus der unmittel- 
baren Nähe, erst unserer Zeit bleibt 
es vorbehalten, ihn durch die bauli- 
che Ausgestaltung des linken Ufer- 

bereichs aus seiner peripheren Lage 
zurückzuholen. 
Als mit der beginnenden Dampf- 
schiffahrt der Güterverkehr zur 
„Großen Donau" abwanderte, mußte 
der Donaukanal schrittweise seine 
Funktionen an diese abgeben. Eben- 
so verschwand das einst an seinem 
Ufer angesiedelte wassergebunde- 
ne Gewerbe und machte den vom 
Wasser unabhängigen Wohnvier- 

teln, Industrieanlagen und Verkehrs- 
flächen Platz. Hie und da erinnert 
noch ein Straßenname an die ein- 

stige Bedeutung des Gewässers 
(Salzgries, Schiffamtsgasse, Wasch- 
hausgasse usw. ) und nur bescheide- 
ne Reste der ehemals ausgedehnten 
Holz- und Steinlagerplätze hielten 
sich bis zur Gegenwart an der Spit- 
telauer und Erdberger Lände. 

Der zur funktionellen Bedeutungs- 
losigkeit degradierte Donaukanal 
weist keine architektonische Schau- 
front auf, da die lange Zeit als wenig 
wertvoll geltenden Standorte an der 
feuchten, von Hochwässern bedroh- 
ten Uferlandschaft eine derartige 
Entwicklung nicht zuließen. Nur 

zweimal in der Geschichte hätte sich 
die städtebauliche Möglichkeit ge- 
boten, das Gestade repräsentativ, 
etwa wie in Budapest, auszugestal- 
ten: in der Gründerzeit und nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Beide Male wur- 

de diese Gelegenheit nicht genützt. 
Dennoch fügt sich der Donaukanal 
heute harmonisch in die Wiener 
Stadtlandschaft; mit seinen gepfleg- 
ten Ufern und interessanten Brücken- 
perspektiven verleiht er der Stadt 
einen spezifischen Reiz, indem er ihr 

eine charakteristische asymmetri- 
sche Physiognomie aufzwingt. 

Abbildung 1 

iVatürliche und k gnsttiche Ufertinien am gegenwärtigen Donautaufim Raume Wien und ihre zeitliche Entstehung 



1. DIE DONAU BEI WIEN 

Der Donaustrom weist im österrei- 
chischen Abschnitt den Charakter 
eines Gebirgsflusses mit hoher Fließ- 
geschwindigkeit und stark schwan- 
kender Wasserführung auf. ~) Vor 
etwa zwei Millionen Jahren, an der 
Wende vom Pliozän zum Miozän, ent- 
stand dieser Fluß, dessen Strömung 
Gebirgsschotter über größere Ent- 
fernung zu transportieren und bei 
abnehmendem Gefälle als mächtige 
Schotterkörper abzulagern ver- 
mag. Q 

Reste der ältesten Schotterakkumu- 
lation finden sich heute auf dem 
Laaerberg und Wienerberg. Von die- 
sen Erhebungen senkt sich das Re- 
lief in einem gewaltigen theaterför- 
migen Halbrund, auch als „Stadtmu- 
schel von Wien" bezeichnets), zur 
Donauniederung ab. Diese Land- 
schaft entstand infolge der Klima- 
verschlechterung des pleistozänen 
Eiszeitalters, dessen Wechsel von 
Eiszeit und Zwischeneiszeit jenen 
Rhythmus von Schotterablagerung 
und Schotterausräumung hervorrief, 
der die Donau zu einer ständigen 
Vertiefung ihrer Erosionsbasis ver- 
anlaßte. Als Reste der Ablagerungen 
blieben die Donauterrassen4) beste- 
hen, auf denen sich heute ein Groß- 
teil der Stadt Wien ausbreitet. Die 
heutige Donau und der Donaukanal 
befinden sich im tiefsten Teil der 
Praterterrasse, in der sogenannten 
„Zone der jüngsten Mäander", das 
ist jener Bereich, den die Karten des 
beginnenden 18. Jahrhunderts als 
Auland des verwilderten Flußlaufes 
ausgewiesen haben. Die Schotterab- 
lagerungen sind hier so jung, daß sie 
sogar noch in historische Zeit hin- 
einreichen. &) Die „Zone der jüngsten 
Mäander" dehnt sich bis zum „klein- 
sten Wagram"~), einer kleinen Ge- 
ländestufe, die von Floridsdorf nach 
Aspern und Eßling und von dort wei- 
ter in südöstlicher Richtung verläuft. 
Die gesamte Praterterrasse er- 
streckt sich noch weiter bis zum 
„kleinen Wagram", der die Linie 
Deutsch-Wagram — Rußbach mar- 
kiert. g Im Südwesten wird die Pra- 
terterrasse bzw. „Zone der jüngsten 
Mäander" von dem rechts des Do- 
naukanals liegenden „Hochgesta- 
de"s) begrenzt; dieses ist ein etwa 
elf Meter hoher Steilabfall, der mehr- 
mals durch die vom Westen einmün- 
denden Wienerwaldbäche durchbro- 

ehen wird; an seiner Oberkante be- 
ginnt die Stadtterrasse, dort, wo sich — in hochwassergeschützter Posi- 
tion — einst das Römerlager Vindo- 
bona befand und wo sich dann von 
diesem ausgehend die Wiener Alt- 
stadt entwickelte. 

Anläßlich von Bauarbeiten im Do- 
naubereich wurden des öfteren vom 
Flußschotter begrabene Baumstäm- 
me ans Tageslicht gefördert. Ihre ra- 
diologische Untersuchung hat erge- 
ben, daß sie mit zunehrrander Ent- 
fernung vom Hochgestade ein im- 
mer höheres Alter aufweisen, wäh- 
rend die über ihnen liegende Schot- 
terdecke annähernd gleich mächtig 
bleibt. Daraus läßt sich der Schluß 
ziehen, daß die Donau lange Zeit hin- 
durch die Tendenz verfolgte, ihr Bett 
nach rechts zu verlegen. Dieses 
Rechtsdrängen fand seinen räumli- 
chen Abschluß am Abbruch des 
Hochgestades; sein zeitlicher Ab- 
schluß fällt in die historische Epo- 
che des Mittelalters: Seit der Wende 
des 12. zum 13. Jahrhundert begann 
der Strom nach links zu drängen und 
sich vom Hochgestade zu entfernen. 
Die Folgen dieses durch eine tekto- 
nische Kippung des Praterterrassen- 
profils hervorgerufenen Linksdrän- 
gens stellte die Bewohner Wiens vor 
eine Reihe hydrotechnischer und 
städtebaulicher Probleme, wie im 
folgenden zu zeigen sein wird. 

Aus der Zeit des Mittelalters existie- 
ren zwar keine kartographischen Un- 

terlagen über die Inselwelt des ver- 
wilderten Donaustromes, aber Ur- 

kunden und vor allem überlieferte 
Orts- und Flurnamen lassen Rück- 
schlüsse auf die Lage der fünf Fluß- 
arme zu, in die sich die Donau nach 
dem Durchbruch der Wiener Pforte 
verzweigte. ~) Der erste, der Nußdor- 
fer Arm, verlief am Steilrand zur heu- 
tigen Heiligenstädter Straße und 
mündete im Bereich der Augarten- 
brücke in den Wiener Arm. Bereits im 
14. Jahrhundert versandete der Nuß- 
dorfer Arm, er trocknete aber erst ge- 
gen Ende des 18. Jahrhunderts voll- 
kommen aus. Der Wiener Arm, der 
heutige Donaukanal, faßte nur bis 
zum Hochmittelalter den Haupt- 
stromstrich, gab aber später immer 
mehr von seiner Wasserführung an 
den weiter nördlich gelegenen drit- 
ten Donauarm ab, der als „Fahnen- 

stangenwasser" 1o) bezeichnet wur- 
de. Dieser Arm fing mit der beginnen- 
den Neuzeit den Hauptstrom der 
Donau auf, er floß an der Brigitta- 
kapelle vorbei, bildete im Gelände 
des späteren Nordbahnhofes die 
Ostgrenze des Augartens und mün- 
dete etwa bei der heutigen Reichs- 
brücke in den vierten Donauarm, das 
Kaiserwasser. Hierher verlagerte 
sich der Hauptstromstrich in der 
späteren Neuzeit. Seit dem 18. Jahr- 
hundert rückte er jedoch abermals 
weiter nach Norden und flutete von 
da an durch den fünften und jüng- 
sten Donauarm, der als Hauptgerin- 
ne beiläufig die Lage der „Alten 
Donau" eingenommen hat. 
Der ungefähre Verlauf des Wiener 
Armes, des nachmaligen Donau- 
kanals, läßt sich auch für die vor- 
kartographische Zeit relativ einfach 
feststellen: Er folgte unmittelbar 
dem Hochgestade, dessen Steilrand 
an manchen Stellen allerdings von 
Menschenhand etwas zurückver- 
setzt wurde, da man den anstehen- 
den Löß zur Ziegelerzeugung abgrub. 

Von Nußdorf an folgte die Uferbö- 
schung zum Wiener Arm zunächst 
einer Linie hart westlich der heuti- 
gen Heiligenstädter- und Liechten- 
steinstraße, und zog sich dann un- 
mittelbar nördlich des Salzgries und 
des Franz-Josefs-Kais entlang. Nach 
der Einmündung des Wienflusses 
läßt sich der Steilrand von der Gärt- 
nergasse, Marxergasse, quer über 
die Rasumofskygasse bis in die 
Nähe der Erdbergerstraße, der 
Schlachthausgasse und entlang des 
Rundweges verfolgen. Der Rundweg 
markiert die einstige Flußschlinge 
rund um den Erdberger Mais, wel- 
che erst um 1700 entstand11), als 
das damals reißende Heustadel- 
wasser durch den Prater gegen Erd- 
berg hin durchbrach, sich mit dem 
Wiener Arm vereinigte und diesen 
zur Bildung einer großen Schleife 
zwang. Von hier aus beschreibt der 
Terrassenrand einen Bogen zur 
Mautner-Markhof-Straße und zieht 
sich dann am Neugebäude vorbei 
nach Kaiser-Ebersdorf. 



1. 1 DAS HOCHWASSER 

Jahrhundertelang richteten die pe- 
riodisch wiederkehrenden Hochwäs- 
ser größten Schaden an den Siedlun- 
gen der Donauniederungen an und 
wirkten neben der — oben erwähn- 
ten — Tektonik als zweite Ursache 
für die ständigen Veränderungen im 

Donaulauf. Das flache Flußbett in 
der „Zone der jüngsten Mäander" 
ließ den Strom schon bei geringfügig 
ansteigender Wasserführung aus- 
ufern, bei weiter ansteigendem Pe- 
gelstand war bald die gesamte Au- 

landschaft überschwemmt. Dabei 
konnte es geschehen, daß der Hoch- 
wasserstromstrich anders verlief als 
der Normalwasserstromstrich; die 
Folge war ein Versanden des alten 
und das Ausschürfen eines neuen, 
dem Hochwasserstrom strich ent- 
sprechenden Flußbettes. 
Die Donauhochwässer bei Wien las- 
sen sich in drei Kategorien unter- 
scheiden: Sommerhochwasser (zu- 
meist in der warmen Jahreszeit), Tau- 
flut (Frühjahr) und Eisstoß (Win- 
ter). ~z) 

Die Sommerhochwässer, an die Ent- 
wicklung der Großwetterlage bei be- 
stimmten Temperaturverhältnissen 
gebunden, richteten vor allem vor 
der großen Donauregulierung (1870 
bis 1875) katastrophale Schäden an, 
da die alten, ohne einheitliches Kon- 
zept erbauten Wasserwerke und 
Schutzdämme nur bewirkten, daß 
der Hochwasserspiegel erhöht und 
die Fließgeschwindigkeit vergrößert 
wurde, jedoch kein Inundationsge- 
biet vorsahen, welches die Wasser- 
massen aufnehmen konnte. Beson- 
ders verhängnisvoll wirkte sich das 
Nußdorfer Teilungswerk, die „Sche- 
re" aus, wie weiter unten auszufüh- 
ren sein wird. 

Tauf luten entstehen dann, wenn war- 
me Regenfälle die Schneedecken in 
tieferen Regionen auflösen und zu 
gewaltigen Überschwemmungen 
führen. Die Tauf lut von 1862 setzte 
den entscheidenden Impuls für die 
große Wiener Donauregulierung. 

Eisstöße«) treten auf, wenn bei 
einer länger als zwei Wochen andau- 
ernden Kälteperiode das Tagesmittel 
weniger als minus 1, 2 Grad beträgt. 
Dann kommt es an den Ufern, die in- 

folge von Einbuchtungen oder ande- 
ren Hindernissen (Fischwehren usw. ) 
eine geringere Strömung aufweisen, 

zum Eisansatz und zur Schollenbil- 
dung. Sobald das Eistreiben auf der 
Donau so zunimmt, daß sieben bis 
acht Zehntel der Strombreite mit Eis- 
schollen bedeckt sind, setzen sich 
diese wieder am Ufer fest, verkeilen 
sich und frieren aneinander. Nun 

schiebt sich der Eisstoß langsam 
stromaufwärts gegen die Strommit- 
te zu und bildet eine Barriere, an der 
sich das Wasser staut. Nach der gro- 
ßen Donauregulierung wurde in 

Österreich der Eisabgang wesent- 
lich erleichtert; kam es dennoch zu 
Eisstößen in Wien, so hatten sie 
ihren Ursprung in Ungarn, wo eine 
ruhigere Strömung und reicher ge- 
gliederte Ufer ihren Ansatz ermög- 
lichten. 

Seit 1828 werden bei Wien regelmä- 
ßige Wasserstandsbeobachtungen 
durchgeführt, nach deren Ergebnis 
die Dimensionen für das Strombett 
und das Inundationsgebiet der Do- 
nauregulierung bestimmt wurden. ~4) 

Nach Auswertung der Meßergebnis- 
se dieses — freilich nur sehr kurzen — Beobachtungszeitraumes wurde 
ein Inundationsgebiet geschaffen, 
das ab einer Durchflußmenge von 
6000 m'/see zur Gänze überflutet 
wird und Hochwässer bis zu einer 
Durchflußmenge von 11 700 m'/see 
aufnimmt. Die auf den Jahresdurch- 
schnitt gemittelte Durchflußmenge 
beträgt bei Nußdorf 1 920 m'/see. «) 

Nicht lange nach der Fertigstellung 
der Regulierungsbauten hatten die 
Schutzanlagen ihre erste gefährli- 
che Bewährungsprobe zu bestehen: 
Im Jahr 1899 erreichten die Wasser- 
massen eine Durchflußmenge von 
10 500 m'/see, ein Wert, der seit lan- 

ger Zeit nicht mehr gemessen wor- 

den war. «) Dieses Hochwasser gab 
bereits Anlaß zu Befürchtungen, daß 
jederzeit die Möglichkeit eines noch 
weit größeren Hochwassers bestün- 
de. ~Q Ebenso bestätigte das Juli- 
hochwasser von 1954 mit einer 
Durchflußmenge von 9600 m'/see 
die Tatsache, daß auch unser Jahr- 
hundert nicht vor Katastrophenhoch- 
wässern gefeit ist. «) Zu diesem Zeit- 

punkt wären die Dämme auf Grund 
ihres Alters vermutlich bereits bei 
10000m'/see gebrochen, denn die 
durch Sickerwasser hervorgerufene 
„innere Erosion" hätte sie zum Ein- 

sturz gebracht. 1e) 

Ein Rückblick in die Geschichte des 
Hochwassers bei Wien+ zeigt, daß 
für das Jahr 1501 das größte Hoch- 
wasser in historischer Zeit, vermut- 
lich das größte des Jahrtausends, 
markiert ist. An Hand des damals 
gut eingezeichneten Pegelstandes 
läßt sich für Wien die gewaltige 
Abflußmenge von 14 000 m'/see be- 
rechnen. Den zweithöchsten Pegel- 
stand erreichte das Allerheiligen- 
hochwasser von 1787, als bei 
11900 m'/see der damalige Huber- 
tusdamm an vierzehn Stellen brach. 
Die Tauf lut von 1862 brachte es auf 
9 864 m'/see. 

Auf Grund aller bisher nachweis- 
baren Hochwässer wurde eine Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung~~) durch- 
geführt, innerhalb welcher Zeitab- 
schnitte — bei gleichbleibendem 
Klima — mit welcher Hochwasser- 
menge gerechnet werden müsse. 
Das Ergebnis, bezogen auf den Pe- 

gel Nußdorf besagt: 

10jähr. Hochwasser 6 820 m'/see 
20jähr. Hochwasser 8 800 m'/see 
50jähr. Hochwasser 9 800 m'/see 

100jähr. Hochwasser 10 400 m'/see 
500jähr. Hochwasser 11 500 m'/see 

1000jähr. Hochwasser 11 900 m'/see 
5000jähr. Hochwasser 12 800 m'/see 
rechnerisches Höchsthochwasser 

13 500 m'/see 

Das gegenwärtig verwirklichte Hoch- 
wasserschutzprojekt (Baubeginn 
1970) trägt diesen Angaben Rech- 
nung. Mit der Hochwasser-Entla- 
stungsrinne kann eine Wassermen- 
ge bis zu 14 000 m'/see gefahrlos ab- 
geleitet werden, wobei in diesem 
Falle der Pegelstand kaum höher 
wäre als früher bei 10000m'/see. 
Wien besitzt dadurch einen nach 
menschlichem Ermessen absolut 
sicheren Hochwasserschutz. zz) 
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2. DIE RÖMERZEIT 

In der Antike zog der Donauhaupt- 
stromnochhartam Randedes Hoch- 
gestades vorbei. Auf der elf Meter 
Ober der Flußniederung gelegenen 
Stadtterrasse legten die Römer ihren 
Stützpunkt Vindobona») an, wel- 
cher auf drei Seiten von Gewässern 
umgeben war: im Nordwesten vom 
Ottakringerbach (heute Tiefer Gra- 
ben), im Norden von der Donau (am 
heutigen Salzgries) und im Südosten 
von einem kleinen, heute verschwun- 
denen Gerinne im Bereich der Roten- 
turmstraße. In der ersten Ausbaustu- 
fe, die im zweiten Jahrzehnt des er- 
sten nachchristlichen Jahrhunderts 
anzusetzen ist, bestand Vindobona 
aus einem hölzernen Kastell für eine 
Reitertruppe (ala), nach der zweiten 
Ausbaustufe unter Kaiser Trajan (98 
bis 117) aus einem großen, in Stein 
gemauerten Legionslager, dessen 
Mauerverlauf sich noch heute im 

Straßennetz der Innenstadt wieder- 
spiegelt. Reste der Umwallung wur- 

den da und dort ausgegraben, an der 
Donaufront (unmittelbar am Hoch- 
gestade bzw. parallel zum Salzgries) 
sind sie spurlos verschwunden, ein 
Opfer des Stromes, der den Steil- 
hang im Frühmittelalter untergraben 
haben muß. &4) 

Das Legionslager dürfte den Über- 

gang einer alten Handelsstraße über 
die Donau kontrolliert haben, denn 
der Strom, der sich nach dem Donau- 
durchbruch der Wiener Pforte in 

mehrere Arme geteilt hat, war hier 
weniger tief und reißend und konnte 
leichter überquert werden als an an- 
deren Stellen. Außerdem ergab sich 
bei der Anlage Vindobonas ein 
brauchbarer natürlicher Hafen. Nun 

erhalten wir zwar erst vom ausge- 
henden vierten Jahrhundert an den 
sicheren Hinweis für die Anwesen- 

heit einer Donauf lotte in Vindobo- 
na&~), doch darf die Existenz eines 
Militärhafens auch für die frühere 
Zeit angenommen werden; er wird in 

der Bucht zwischen Rotenturmstra- 
ße, Griechengasse und Laurenzer- 
berg lokalisiert. ~) 
Die jenseits der Wien vermutete Zivil- 

stadt Vindobona benützte wahr- 

scheinlich die Wienflußmündung als 
Hafen. 
Vom ersten nachchristlichen Jahr- 
hundert an war also das Donauufer 
im Wiener Stadtgebiet — das heuti- 

ge rechte Donaukanalufer — Gegen- 
stand städtebaulicher Überlegun- 
gen. Nach dem Abzug der Römer 
aus diesem Gebiet — Vindobona 
hörte im beginnenden 5. Jahrhun- 
dert auf, Legionslager zu sein— 
stockten freilich die Bauarbeiten am 
Gestade für mehr als ein halbes 
Jahrtausend. 

8. DAS MITTELALTER 

Bis zum ausgehenden Hochmittelal- 
ter zog der Donauhauptstrom ent- 

lang einer von der heutigen Liech- 
tensteinstraße und vom Salzgries 
markierten Linie. Beweise dafür lie- 

ferten die bis ins 18. Jahrhundert an 
der unteren Mauer des Passauerho- 
fesst) sichtbaren großen eisernen 
Ringe, die zum Anhängen der Schiffe 
dienten, oder die 1745 anläßlich des 
Baues der Salzgrieskasernesg aus- 
gegrabenen hölzernen Befestigun- 
gen, welche das Einreißen der Ufer 
durch den Strom verhindern soll- 
ten. ss) 
Um die Wende vom 12. zum 13. Jahr- 
hundert machte sich erstmals eine 
neue Tendenz des Donaulaufes be- 
merkbar, da der Ufersaum zwischen 
Hochgestade und Flußrand allmäh- 
lich breiter wurde: Die Donau be- 
gann von Wien abzurücken und nach 
links zu drängen. Die einstigen Lan- 

deplätze unterhalb der 1158 erstmals 
erwähnten Marienkapelle „in litore" 
(später Maria am Gestade) fielen 
trocken und wurden nach Norden 
verlegt. Als Herzog Leopold Vl. " (1198 
bis 1230) im Zuge der Stadterweite- 
rung die neue große Stadtmauer um 

Wien erbauen ließ, wurden die Ufer- 

striche des späteren Salzgriesss), 

biographischen Anhang erläutert. 

Auch nach dem Zusammenbruch 
des Imperium Romanum blieb die 
Siedlungskontinuität von, Vindobo- 
na" erhalten, wenn auch unter ande- 
ren wirtschaftlichen und sozialen 
Voraussetzungen. &g Innerhalb des 
alten Mauergevierts traten an Stelle 
des regelmäßigen Rasterschemas 
der römischen Bauten unplanmäßi- 
Qe Ortsanlagen; der überwiegende 
Flächenanteil verödete. Im 8. und 
9. Jahrhundert beschränkte sich die 
Restsiedlung auf die Nordostecke 
des ehemaligen Römerlagers, beid- 
seits der heutigen Judengasse und 
rund um den ehemaligen Kienmarkt 
(Platz vor der Ruprechtskirche); sie 
wurde vom Berghof~s), der ältesten 
Wiener Burg, und der Ruprechtskir- 
che~) beherrscht. Die Bevölkerung 
suchte also bewußt die Nähe der Do- 
nau, um auf dem Wasserweg die not- 
wendigsten Güter herbeischaffen zu 
können; bevor der Strom die Römer- 
mauer unterwaschen und zum Ein- 
sturz gebracht hatte, gelangte man 
durch zwei nachträglich eingebaute 
Tore zum Ufer: durch das „Katzen- 
steigtor" (nahe der heutigen Roten- 
turmstraße) und durch das Tor an der 
Fischerstiege (am Ende der Seiten- 
stettengasse). sg) 
* Die mit einem ' versehenen Namen sind im 

wo einst die Salzschiffe gelandet 
waren, bereits in die Umwallung 
einbezogen. se) Der von nun an inner- 
halb der Stadt befindliche Terrassen- 
rand am Hochgestade bereitete den 
Baumeistern beim Neubau der Kir- 

che Maria am Gestade erhebliche 
Schwierigkeiten: Der Chor (ab 1332 
erbaut) lag noch zur Gänze auf der 
Stadtterrasse, doch das schmäler 
als der Chor dimensionierte Lang- 
haus (1398 bis 1414) war derart knapp 
an den Abhang geraten, daß es 
durch einen leichten Achsenknick 
an den Terrassenrand angepaßt und 
durch umfangreiche Unterbauten— 
(später Gruftanlagen) vor dem Abrut- 

schen gesichert werden mußte. 
Mit der Anlage des großen, Ober 4, 5 
Kilometer langen Wehrringess7) wur- 

de der Umfang der Inneren Stadt für 
die nächsten siebenhundert Jahre 
bestimmt, wobei sich der Raum in- 

nerhalb der Festung allerdings erst 
nach und nach mit Häusern füllte. + 
Die mittelalterliche Mauer bestand 
aus Bruchstein, wies eine Höhe von 

etwa sechs Metern auf und war mit 
Zinnen versehen. Von den insgesamt 
neunzehn Türmen befand sich die 
Mehrzahl~g) am Donauufer, da man 
die Stadt allem Anschein nach vor- 



nehmlich gegen Überfälle vom Strom 
aus schützen wollte. An diesem 
Frontabschnitt erstreckte sich die 
Stadtmauer parallel zum Hochge- 
stade in nahezu gerader Linie, zwi- 
schen Salzturm und Rotenturmtor 
war ihr eine zweite, etwas niedrigere 
Mauer vorgelagert; vor dieser stan- 
den einige Lagerhäuser im Anschluß 
an die Landeplätze. Als Hauptaus- 
fallstore der neuen Stadtfestung 
dienten im Süden das Kärntnertor, 
im Norden, an der Donau, das Roten- 
turmtor, ein wuchtiger Bau neben 
dem Roten Turm'+), dessen Fassade 
mit rot-weißen Quadraten bemalt 
war. Andere Tore am Strom waren 
das Werdertor und das Salztor, zwi- 
schen denen es einen Durchschlupf, 
das Fischertürlein, gab. 
Wie schon erwähnt, faßte der an 
Wien vorbeiströmende Donauarm, 
der „Wiener Arm", bis zum Hochmit- 
telalter den Hauptstromstrich. An 
seinem Ufer bildeten sich außerhalb 
der Stadtmauern Niederlassungen 
des stromverbundenen Gewerbes. 
Flußabwärts erhob sich am Steil- 
hang zur Donau die 1192 erstmals er- 
wähnte Erdburg4~), welche dem hier 
entstehenden Uferzeilendorf Erd- 

berg seinen Namen gab. Als sich 
nordwestlich davon die Donau seit 
der Wende vom 13. zum 14. Jahrhun- 
dert vom Hochgestade entfernte, bil- 

dete sich unterhalb der Wienfluß- 
mündung neues Alluvialland mit ei- 
nigen Altarmen, „Alt tunaw" ge- 
nannt; hier wurde später die Vorstadt 
„Unter den Weißgerbern" gegründet. 
Weiter donauabwärts drängte der 
Fluß ebenfalls nach links und gab 
vor dem Terrassenrand neues Fest- 
land, die Simmeringer Haide frei. An 
ihrer tiefsten Stelle — mit 153 bis 155 
Metern Seehöhe zugleich die tiefste 
Ortslage von Wien — befand sich 
„Eberichsdorf", der Sitz eines mäch- 

tigen Herrengeschlechts, das hier 
seit 1162 bezeugt ist; das zugehörige 
Wasserschloß fiel 1499 an Maximi- 
lian I. (seither „Kaiser-Ebersdorf") 
und wurde bis weit in die Neuzeit als 
landesfürstliches Jagdschloß be- 
nützt. 4$ Das 1028 urkundlich erst- 
mals erwähnte Simmering~), wie 
Erdberg ein Uferzeilendorf, nutzte 
wie dieses die hochwassersichere 
Lage auf dem Hochgestade, wäh- 
rend das nahe der Schwechatmün- 
dung gelegene Albern (seit 1162 be- 
kannt) häufig von Überschwemmun- 
gen heimgesucht wurde. 
Gegenüber dem „Wiener Arm" er- 
streckte sich der „Untere Werd "44), 

eine Gruppe von Inseln, die während 
des Spätmittelalters zu jenen großen 
Blöcken verschmolzen, welche nach 
der Donauregulierung (1870 bis 1875) 
die Praterinsel (heutiger 2. und 20. 
Bezirk) bildeten. Erstmals taucht der 
Name „Werd"4~) in diesem Zusam- 
menhang im 13. Jahrhundert in Jans 
Enikels (Enenkels)" Fürstenbuch 
von Österreich auf, der anläßlich der 
Beschreibung der Ruprechtskirche 
dichtet: 
. . . mit hulden ich ez sprechen soll 
die chirich stet nidert so woll 
sam gegen den werd auf der haidel 
do hat sie schon augen waide. . . 
Der Untere Werd, den die ältesten 
Dokumente als „Werd enhalb des 
Roten Turns" bezeichnen, wurde ur- 

kundlich erstmals anno 1300 ge- 
nannt. In diesem Zusammenhang 
wird auch der burgähnliche, mit Pali- 
saden umgebene „Hof zu Neydecke" 
erwähnt, womit der früheste Nach- 
weis für die Besiedlung der Donauin- 
seln erbracht ist. Es ist allerdings 
möglich, daß sich auch schon früher 
Fischer, Schiffer, Meier und Gärtner 
entlang der Landungsplätze und in 

den gelichteten, urbar gemachten 
Auen niedergelassen haben. 

Der „Obere Werd", 1291 urkundlich 
festgehalten4s), umfaßte die Insel- 
gruppe nördlich von Wien, welche 
später, als die Donau weiter nach 
links drängte, mit dem rechtsufrigen 
Festland zusammenwuchs und heu- 
te den tiefstgelegenen Teil des 9. Be- 
zirks bildet. Die der Stadt nächste in- 

sel war die Roßau mit der 1364 ge- 
nannten Siedlung „Unter den Vi- 

schern"47); der Name „Roßau", 1368 
noch als „Roßtrenk" bezeichnet, 
rührt daher, daß am flachen Ufer die 
Schiffsleute ihre Rosse tränkten, 
welche ihre Schiffe stromaufwärts 
zogen. Die Roßauer Lände war im 
Mittelalter berüchtigt, weil hier das 
Bäckerschupfen gehandhabt wurde, 
eine Ehrenstrafe für Bäcker, die min- 

derwertige Backwaren feilboten: Der 
Verurteilte wurde in einem Korb 
mehrmals in den Fluß getaucht. In 

wirtschaftlicher Hinsicht diente die 
Roßau jahrhundertelang als Stapel- 
platz für das auf der Donau herange- 
führte Holz. Die Sage vom Donau- 
weibchen erinnert an die zahlreichen 
verheerenden Überschwemmungen 
in diesem Gebiet. ) 
Oberhalb der Alsmündung er- 
strecken sich die ebenfalls noch 
zum Oberen Werd gehörenden In- 

seln Spittelau und Klosterneuburger 
Au. Letztere, eine Viehweide, war in 

der Neuzeit mit der Spittelau durch 
einen Steg verbunden. Die „Spital- 
Au", vom „Hospital an der Siechen- 
als" ab dem 17. Jahrhundert als Qua- 
rantänestation benützt, nahm wäh- 

rend der Pestepidemien die Pest- 
kranken auf; für diese waren hier höl- 
zerne Baracken errichtet worden. 4$ 
Westlich der Spittelau lag die kleine, 
von schmalen Donauarmen umflos- 
sene Insel „Altliechtenwerd", welche 
im Jahr 1280 erstmals genannt ist; 
auf ihr breitete sich später die Vor- 

stadt „Lichtental" aus. sc) 

4. DIE ANFÄNGE DER DONAUREGULIERUNG UND DIE ERSTE DONAUBRÜ CKE 

Obwohl der vor den Toren Wiens 
gelegene „Wiener Arm" seit dem 
Hochmittelalter immer mehr von sei- 
ner Wasserführung an die weiter 
nördlich gelegenen Donauarme ab- 
gab und allmählich schmäler wurde, 
blieb er für den Schiffsverkehr von 
überragender Bedeutung, bildete er 

doch die Hauptader für die Wiener 
Nahrungsmittelversorgung. Das Wie- 
ner Stadt- und Stapelrecht von 1221 
begründete den Wohlstand Wiens 
im 13. und 14. Jahrhundert und 
machte den Hafen von Wien zum be- 
deutendsten Umschlagplatz an der 
Donau. ~~) Daher fühlte sich die da- 

mals etwa zwanzigtausend Seelen 
zählende Gemeinde in ihrer Existenz 
bedroht, als infolge des Linksdrän- 
gens der Donau der Wiener Arm zu 
versanden drohte. Im Rahmen der 
technischen Möglichkeiten unter- 
nahm die Stadtverwaltung von nun 
an alles, um diese Wasserstraße 



schiffbar zu erhalten, indem sie die 
Sandbänke abtragen und das immer 
seichter werdende Flußbett ausbag- 
gern ließ. sg 
Das älteste gesicherte Zeugnis von 
Baggerarbeiten stammt aus dem 
Jahr 1376. Damals wurden soge- 
nannte Wasserpf lüge, eine Art von 
Handbag gern, verwendet, deren Effi- 
zienz freilich gering blieb. Der Wiener 
Arm versandete weiter, einheimi- 
sche und ausländische Hydrauliker 
bemühten sich mit stets nur kurzfri- 
stigem Erfolg um die Behebung die- 
ses Zustandes. 1455 nahm die Stadt 
Wien den Augsburger Wasserbau- 
meister Caspar Hertneid in Dienst, 
der versprochen hatte, den Wiener 
Arm bei der Krottenbachmündung 
zu vertiefen und dadurch so viel Was- 
ser in diesen zu leiten, daß auch voll- 
beladene „Hohenauer" Schiffe wie- 
der bis zur Stadt fahren könnten. 
Trotz großer finanzieller Zuwendun- 
gen gelang ihm dies jedoch nicht, 
und als er „achthundert Pfund Wie- 
ner Pfennige" verbraucht hatte, ohne 
daß sich das gewünschte Ergebnis 
einstellte, ließ ihn die verbitterte Bür- 
gerschaft einsperren. Hertneid, der 
seinen Kopf für das Gelingen seiner 

Unternehmung eingesetzt hatte, wä- 

re bei „Laib und Laben" bestraft wor- 

den, wenn nicht sein Protektor, Her- 

zog Sigismund von Tirol; seine Frei- 

lassung erwirkt hätte. Mit folgenden 
Worten mußte der Wasserbaumei- 
ster Abbitte leisten:ss) 

Ich Caspar Hertneid von Augspurg, 
Bekenn für mich all meine erben, 
frewndt, Helffer vnd Günner für die 
Ich mich genczlich angenommen 
hab. Vnd tun kund offennlich mit 
dem brief. Als mich die ersamen wei- 

sen, mein genedig Herren, der Bur- 

germaister, Richter und Rate der 
Stat zu Wiennin Jr venkchnü8 geno- 
men habent, darumb das Ich In ge- 
lobt, und versprochen, auch mich 
des pey meinem halss verphlicht 
hab, Ich weil In die Tunaw bey dem 
Toblingpach~), mit volligem fluss 
das ein geuasste Hohenawer Inn 
schi ffig stetlich wo/ ein und ausgen 
mug, mit meiner kunst vnd arbeit, 
herein pringen vnd laitten, zu der 
Statin den Arm, vnd des also nicht 
getan hab. Darauf Si mer denn Acht- 
hundert phunt phenning, mi t paw ge- 
legt habent, darumb Ich Sy mit mei- 
nen trieglichen worten, alsoin scha- 
den pracht und betrogen hab, dar- 

umb Sy mich an meinem leib ge- 
strafft wolten haben und pillichen 
gestrafft bieten. Nu hat der Hochge- 
born furst Herzog Sigmund Herczog 
zu Österreich und zu Steyr etc. mein 
genediger herrin seiner aigen furstli- 
chen person die egenanten Burger 
für mich gepeten, das Sy mich sol- 
cher egemelter pueB und straff 
durch seiner gnaden pett willen gOtt- 
lichen begeben vnd aus Irer venkch- 
nüB ledig gelassen habent, das Ich 
In diemutigclich dankch sag vnd 
vmb sew vnderteniglichen verdinen 
wil dieweil Ich leb. (. . . ) 
Geben zu wienn an Montag nach 
sand peters vnd sand pauls tag der 
Heiligen Zwelfpoten, Nach cristi ge- 
purd Virczehenhundert Jar vnd dar- 
nach in dem fünfundfünfczigisten 
Jare. (30. Juni 1455) 

Der Wiener Arm wurde immer seich- 
ter, und im Sommer 1473 konnte er 
sogar durchwatet werden. Schiffe 
mit größerem Tiefgang mußten 
schon bei der Mündung des Krotten- 
baches anlegen und dort ihre Fracht 
löschen. Bis ins 16. Jahrhundert hiel- 

ten sich die sporadischen Regulie- 
rungsarbeiten in sehr bescheide- 
nem Rahmen. 

4. 1 BRÜCKEN 

Vor dem späten Mittelalter konnte 
man lediglich mit Hilfe von Überfuh- 
ren den Donaustrom queren. Im Rau- 
me Wien sind solche Fährbetriebe 
zwischen den Orten Nußdorf — Jed- 
lesee, Erdberg — Kagran und Albern — Großenzersdorf bekannt. ss) Es ist 
der Unstetigkeit der Flußlandschaft 
und ihrer nach jedem Hochwasser 
veränderten Uferlinie zuzuschreiben, 
daß sich die Wiener erst verhältnis- 
mäßig spät an die Errichtung einer 
Donaubrücke heranwagten. Schiffs- 
brücken, welche bisher bei außerge- 
wöhnlichen Ereignissen über die 
Donau bei Wien geschlagen worden 
waren, blieben nur von kurzem Be- 
stand. 66) 

Die älteste dauerhafte Donau- 
brückes1) befand sich an Stelle der 
heutigen Schwedenbrücke und führ- 
te vom Rotenturmtor Ober den Wie- 
ner Arm in den Unteren Werd. Ver- 
mutlich unter Herzog Albrecht II. " 
(1330 bis 1358) errichtet, erhielt sie 
den Namen „Slachpruck" (später 
„Schlagbrücke"), was sich entweder 
auf ihre Bauart oder auf die beim Ro- 

ten Turm ansässigen Schlächter be- 
zog. Letzteres ließe sich aus ihrer er- 

sten urkundlichen Erwähnung in der 
Fleischhackerordnung Rudolfs IV. 

vom 28. August 1364 ableiten; darin 
heißt es unter anderem:. . . Man sol 
auch weder ochsen noch rinder, die 
man under den fleischpenkchen ver- 

kaufen will, nindert anderwo slahen, 
denn auf der slachpruck bei dem Ro- 
tenturn auf der Tunau. . . ~) Für na- 
hezu ein halbes Jahrtausend blieb 
die Schiagbrücke die einzige Verbin- 

dung zur Donauinsel. Ihr ursprüngli- 
ches Aussehen dürfte sie im wesent- 
lichen beibehalten haben, wenn sie 
auch bisweilen durch Naturgewalten 
zerstört wurde. 

Die Überbrückung der Donauhaupt- 
arme erfolgte erst ein Jahrhundert 
später. König Albrecht I!. (als Lan- 

desfürst Albrecht V. ') traf am 4. Juli 
1439 die Verfügungss), mit mehreren 
Brücken die verzweigte Donau zu 
überspannen. Zugleich erließ er eine 
Ordnung für die zu entrichtende 
Brückenmaut, die auf der mittleren 
Brücke einzuheben war. Q 

Die Donaubrücke öffnete der Stadt 
Wien den ungehinderten Handels- 

weg nach Norden, vermochte aber 
nichts zur Beseitigung der schweren 
Wirtschaftskrise, die Wien im 15. 
Jahrhundert heimgesucht hatte, bei- 
zutragen. Denn in jener Zeit ver- 

schob sich das Verkehrssystem des 
europäischen Großhandels von der 
Donaulinie zur „mitteldeutschen 
Straße" (Nürnberg-Leipzig-Breslau- 
Krakau-Ofen) s~) Das oben erwähnte 
Wiener Stadt- und Stapelrecht von 

1221, das den Wiener Kaufleuten 
einen sicheren und bequemen Zwi- 

schenhandel ermöglicht hatte, verlor 
zusehends an Bedeutung und wurde 
schließlich 1515 gänzlich aufgeho- 
ben. Immerhin verschaffte der neue 
Stromübergang den Anschluß an die 
„mitteldeutsche Straße". 
In städtebaulicher Hinsicht zog die 
Donaubrücke das verkehrsgebunde- 
ne Gewerbe an die neue Ausfall- 
straße in den Unteren Werd, dessen 
Wohnqualität bereits ein Jahrhun- 
dert früher durch den Bau der Schlag- 
brücke gewonnen hatte; erstmals lie- 



ßen sich jetzt hier Handwerker nie- 
der, vereinzelt schlugen schon rei- 

che Wiener Bürger ihren Sommersitz 
im Auengebiet auf. 
Eine ausführliche Beschreibung der 
Donaubrücken bietet Wiens ältester 
Topograph Wolfgang Schmeltzl* in 

seinem 1547 verfaßten „Lobspruch 
der hochlöblichen weitberühmbten 
Khüniglichen Stat Wienn" (Vers 
69 ff)sz): 

An die Wolffsprucken~) kam ich 
pald, 

Ich dacht, den gantzen Behamer- 
wa/W), 

Het man genomen, abgebaut, 
Damit eine solche prucken paut, 
Hat zweyhundert und sechtzig schri t 
Und dreyzehn joch; doch pleibts offt 

nit, 
Wenn geht der stoß~) und wasser- 

geust, se) 
Sölch geweltig holzwerg als weg 

fleust. 
Ni t weit ich gieng auf truckem landt, 
Eine klaine prucken ich mehr fandt, 
Acht joch hundert und sechtzig 

schri tt; 
Ein alter Pauer zottet mit, 
Der fragt mich, was ich mäB und 

zelt? 
Wie viel ein jede pruck schrit belt, 
Sagtich zujm, und wundert seer, 
Das Thonaw so weutleufig wer, 
Wie man vermöcht solch gewaltig 

pau! 
Vii prucken sunst seint in der Aw. 
Ich maint, wer schon gar bey der 

Stat. 
Er sprach: noch lenger prucken es 

hat, 
Von Wolffprucken geen Vienn glaubt 

mir 
Ein große halbe meyl habt jr, 
Die lange prucken schawt dort 

secht! 

Erst kumbtj r auff die Thonaw recht, 
Da ist gar manches gewaltigs 

ploch, ~~) 

FOnfhundert schritt lang, dreissig 
joch 

Ist diese pruck gantz vest gepaut: 
Nu zeucht die Riemen, gebt die 

Mautss) 
Hie kumb wir auff den Taber ein sg) 

Findt Triegler bier, guten wein; 
Bei diesem Mauthhauß frue und 

spät 
Die Khönikliche Majestät 

Der Maut den halben teyl nimmt ein, 
Den halben teyl ein ersamen ge- 

mein, rg) 

( ) 
Ich gab mein maut und gin fOr mich 
Pald in die Schottenaw kham ich. rt) 
( ) 
Auff die schlachtprucken gieng ich 

mit, 
Hat fOnff joch, sechsundneunzig 

schrit. 
Wieich die Stat nun vor mir sah, 
O edles Wien, selbs in mir sprach. 

Abbildung 2 
Älteste Darstellung des Donaukanals mit der Schlagbrgcke (am linken Bitdrand) 

5. DIE ZEIT ZWISCHEN DEN TÜRKENKRIEGEN 

Die Stadt Wien war durch ihre mittel- 
alterliche Ringmauer vor kriegeri- 
schen Zerstörungen geschützt, Dör- 
fer und Siedlungen in ihrem Umkreis 
hingegen boten sich schutzlos je- 
dem feindlichen Heer dar und wur- 
den bei den bewaffneten Auseinan- 
dersetzungen immer wieder in Mitlei- 
denschaft gezogen. Die schwersten 
Verwüstungen riefen die Kämpfe ge- 
gen Matthias Corvinus' 1484/85rg 
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und vor allem die Erste Wiener Tür- 

kenbelagerung 1529rs) hervor. Ob- 
wohl die Osmanen damals nur acht- 
zehn Tage vor Wien weilten, ließen 
sie kaum ein Haus in der Umgebung 
unzerstört. Die folgenden Dezennien 
des Wiederaufbaues und der Neuge- 
staltung unserer Kulturlandschaft 
sind gekennzeichnet einerseits 
durch den fortschreitenden wirt- 
schaftlichen Niedergang des Bür- 

gertums, anderseits durch den Ent- 
schlußder Habsburger(Ferdinand I. "), 
Wien 1533 wieder zur Residenz zu 
machen. Unter der Neuniederlas- 
sung von Adelsfamilien und dem 
ständig anwachsenden Beamten- 
apparat der Zentralbehörden voll- 

zog sich langsam die Umwand- 
lung Wiens von der mittelalterli- 
chen Bürgerstadt zur barocken Resi- 
denz. /4) 



5. 1. BAULICHE ENTWICKLUNG 

Seit die Osmanen Ungarn 1541 zum 
Paschalikrs) mit Ofen als Zentrum 
erklärt hatten, nahm Wien die Lage 
einer Grenzstadt ein, welche von den 
türkischen Heeren in wenigen Tages- 
märschen erreicht werden konnte. 
Daher erwies es sich als unumgäng- 
lich, die Stadt neu zu befestigen. Die 
dazu nötigen umfangreichen Bau- 
arbeiten setzten unmittelbar nach 
der Ersten Türkenbelagerung ein 
und machten Wien, als sie knapp vor 
der Zweiten Türkenbelagerung voll- 
endet waren, zur stärksten Festung 
des Abendlandes. re) Die Donaufront 
reichte von der Neutorbastion bis zur 
Biberbastion; an diesem Festungs- 
abschnitt begann man 1557 damit, 
das Ufer des Wiener Armes aufzu- 
schütten und mit einer Mauer, wel- 
che gleich als Hafenanlage diente, 
zu stützen. Danach erhielt das alte 
Rotenturmtor einen durch hohe Pali- 
saden geschützten zwingerartigen 
Vorbau. 1558 wurde an Stelle des al- 
ten Werdertores das Neutorrg er- 
richtet; eine hölzerne Brücke führte 
von dort Ober den Stadtgraben in den 
Oberen Werd, dessen stadtnahe 
Teile in das Glacis einbezogen wer- 
den konnten, da der trennende Fluß- 
arm trockengefallen war. rs) Zwei 
Jahre später erfolgte der Bau der 
Neutorbastei»), durch deren Kehle 
ein kleiner Schiffahrtskanal gelegt 
wurde, der den Donauarm mit dem 
Arsenal (zwischen Wipplingerstraße 
und Werdertorgasse) verband. 1564 
begannen die Arbeiten an der Biber- 
bastionsc), dem östlichen Eckpo- 
sten der Festung. Wegen des wei- 
chen Alluvialgrundes mußten ihre 
Mauern bis zu vier Meter tief pilotiert 
werden. 1602 wurde die Bastei durch 
eine kleine, gegen die Weißgerber- 
vorstadt gerichtete Schanze, die 
„Judenschanze", verstärkt si) 
Im 17. Jahrhundert intensivierten 
sich die Arbeiten an der Donaufront. 
Auf dem Schwemmgrund zwischen 
Wiener Arm und der Mündung des 
oben erwähnten Arsenalkanals ent- 
stand 1646 das Schanzelravelin oder 
Wasserschanzel, von dessen linker 
Flanke das Schanzeltorsz) in die 
Roßau führte. 1662 bis 1664 wurde 
die GroBe und Kleine Gonzaga- 
bastionss) errichtet, zu deren Pilotie- 
rung zweitausend Eichenstämme in 
den Alluvialboden gerammt werden 
mußten. An der linken Flanke der 

Großen Gonzagabastion befand 
sich das Fischertor, auch „Oberer 
Fall" genannts4), an der rechten 
Flanke der Kleinen Gonzagabastion 
der „Untere Fall", auf den später wie- 
der die alte Bezeichnung Rotenturm- 
tor übertragen wurde; von hier aus 
gelangte man Ober die Schiagbrücke 
in den Unteren Werd. Direkt neben 
dem Rotenturmtor, in der 57 Meter 
langen Kurtine (gerades Mauer- 
stück) zwischen Kleiner Gonzaga- 
bastion und Biberbastion, lag das 
Laurenzertor (vergleiche Karte 6). 
Die mächtigen neuen Festungsan- 
lagen, deren Verlauf sich im wesent- 
lichen an die mittelalterliche Stadt- 
mauer hielt, schnürten im 16. und 
17. Jahrhundert den Wohnraum der 
anwachsenden Wiener Bevölkerung 
allmählich ein. Mit zunehmender 
Raumnot strömten immer mehr Wie- 
ner Bürger, in der Regel Kleingewer- 
betreibende, in die Vorstädte. 
Stromaufwärts von Wien, in der Roß- 
au, ließen sich Angehörige des strom- 
verbundenen Gewerbes, insbeson- 
dere Flößer, Binder, Holzhändler und 
Gärtner nieder; ausgedehnte Holz- 

stapelplätze breiteten sich entlang 
des Wiener Armes aus. ss) Eine ähn- 
liche soziale Gliederung wies die 
donauabwärts hinter der WienfluB- 
mündung gelegene Vorstadt „Unter 
den WeiBgerbern" auf; 1561 siedelte 
Ferdinand I. " die Lederer und Weiß- 
gerber (daher der Name) aus der in 

der Ersten Türkenbelagerung zer- 
störten Vorstadt Scheffstraßess) hier 
an. Auch Fleischhauer fanden sich 
ein, denn an der Weißgerberlände 
wurden die von Ungarn per Schiff 
nach Wien transportierten Ochsen 
ausgeladen und, wenn sie nicht 
gleich geschlachtet wurden, zu den 
Ochsenständen auf dem Glacis ge- 
trieben. s7) 

Kaiser-Ebersdorf, 1529 Sultan Sulei- 
mans' Quartier und daher unzer- 

stört, erfreute sich als Jagdschloß 
inmitten ausgedehnter, wildreicher 
Auwälder immer größerer Beliebt- 
heit seitens der Landesfürsten; 
Maximilian II. ' richtete hier 1552 sei- 
ne Menagerie ein, die aber schon 
1607 in das oberhalb des Terrassen- 
randes gelegene Neugebäudess) 
(das heutige Krematorium) übersie- 
delte. 
Wesentliche Veränderungen an der 
Kulturlandschaft ergaben sich am 

linken Ufer des Wiener Armes, im 

Unteren Werd: Die Ansiedlung jen- 
seits der Schlagbrücke entwickelte 
sich nach dem Wiederaufbau der 
von den Türken zerstörten Häuser 
zur gröBten und volkreichsten Vor- 

stadt Wiens. Im Jahr 1624 erfuhr sie 
eine bedeutende bauliche Umgestal- 
tung, als die Wiener Juden aus der 
Stadt verbannt und hier in einem 
neugeschaffenen Getto angesiedelt 
wurden. ss) Allerdings hielt sich das 
Getto nur kurze Zeit, die Wiener be- 
drängten Kaiser Leopold l. " so lange, 
bis er 1670 die Aufhebung der 
„Judenstadt" verfügte und die 
Juden vertreiben ließ. Der Untere 
Werd wurde von den dankbaren Wie- 
nern in „Leopoldstadt" umbenannt, 
erlebte aber durch den Auszug der 
Juden einen schweren wirtschaftli- 
chen Rückfall. 

Die stromabwärts der Leopoldstadt 
liegenden Teile der Donauinsel, der 
Prate&), blieben von Bebauungen 
frei, da Kaiser Maximilian II. diesen 
Bereich um 1560 zum landesfürstli- 
chen Jagdrevier gewidmet hatte. Die 
unberührte Aulandschaft wurde 
durch Zäune gegen unerlaubtes Be- 
treten geschützt und erhielt lediglich 
zwei Kunstbauten: die Hauptallee 
(1537/38 angelegt) und das „Grüne 
Lusthaus" (1566 errichtet) unweit des 
heutigen Lusthauses, in dem sich 
auch eine Gaststätte befand, die 
aber vom Publikum nur auf dem 
Schiffswege über den Wiener Arm 

erreichbar war; dieser strömte da- 
mals am Lusthaus vorbei, die Freu- 
denau war noch Bestandteil der Sim- 
meringer Halde. ss) 

Auch stromaufwärts der Leopold- 
stadt erstreckte sich ein Jagdgebiet, 
die „Wolfsau", , Taborau" oder das 
Land „zwischen den alten Donau- 
brücken"s~) Hier hatte sich Kaiser 
Matthias* 1614 im Bereich des heuti- 

gen Augartens ein kleines Jagd- 
schloß erbaut, das im Laufe der 
nächsten Jahrzehnte zu einem statt- 
lichen Gartenpalais ausgestaltet 
wurde. An der linksufrigen Lände des 
Wiener Armes lagerte, wie am ge- 
genüberliegenden Ufer (Spittelau 
und Roßau), das Holz in ausgedehn- 
ten Holzlegestätten. 



Abbildung 3 
Älteste groBmaBstäbliche Karte der Wiener Donaustromtandschaft 

5. 2 ÄLTESTE DONA UKARTOGRAPHIE 

Wie der Donaulauf im Raume Wien 
zur Zeit zwischen den Türkenbelage- 
rungen ausgesehen hat, ist noch 
nicht einwandfrei festzustellen. Der 
berühmte Topograph Matthäus 
Merlan (1649) beschreibt ihn folgen- 
dermaßensz): 
Wienist. . . zur Rechten der Thonaw 
gelegen I wiewol es nur ein Arm da- 
vonist I so nahend zur Statt gehet; 
gleichwol man auff solchem die 
Schiffe l nach Gelegenheit der Zeit I 
und Höhe deß Wassers I stellen kan: 
Wann aber das Wasser klein ist I so 
müssen dieselbe I sonderlich die 
grosse I ein Meil Wegs oberhalb I 
umb Nußdorff I oder wol gar bey der 
Statt Closter Newburg Z Meilen von 
Wien I bleiben. Mehr als ein halbes 
Viertel einer Teutschen Meil von der 
statt I gegen Mähren werts I seynd 
noch 3. andere absonderliche I und 
zum Thei l gar grosse I und schi ffbare 
ärm I oder besondere Flüß I dieses 
sehr grossen Thonawflusses I uber 
welche fünff Brucken gehen. . . 
Die ältesten Karten Wiens») sind 
kaum aufschlußreicher als Merians 
Beschreibung. In allen kartographi- 
schen Darstellungen des 16. Jahr- 
hunderts werden drei annähernd pa- 
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rallel verlaufende Donauarme ge- 
zeigt, wobei der nördlichste stets der 
breiteste ist. Wohl gab es auch 
schon damals geometrisch aufge- 
nommene Stadtpläne~4), die aber für 
militärische Bedürfnisse hergestellt 
worden waren, daher ihr Hauptau- 
genmerk auf die Fortifikationsanla- 
gen richteten und den Verlauf des 
Donaustromes nicht so sehr berück- 

sichtigten; das Strombett wurde, 
wenn überhaupt, viel zu breit wieder- 
gegeben, die Nebenarme und Ver- 

ästelungen ließ man einfach aus, so 
daß die Inseln nur als große Flächen 
erscheinen. Eines aber läßt sich 
selbst an Hand dieser frühen Karten 
feststellen: Der Donauhauptstrom 
hat sich endgültig nach Norden ver- 
lagert und von Wien entfernt. 

Abbildung 4 

Georg Matthäus Vischer, Karte von Niederösterreich, 1670 (Ausschnitt) 



Mit dem Jahr 1663 tritt die Kenntnis 
Über die Entwicklung des Donaulau- 
fes aus dem Dunkel verbaler Be- 
schreibung und schematischer Skiz- 
zen in ein neues Stadium: In diesem 
Jahr konstruierte der Obrist Joseph 
Priami' die erste brauchbare topo- 

graphische Darstellung sämtlicher 
Arme und Inseln der Wiener Fluß- 
landschaft. 
Wohl war der Zweck dieser Spe- 
zialkarte ein militärischer, die Forti- 
fikationsanlagen sind auch beson- 
ders hervorgehobenes), aber auch 

die Proportionen der Arme, Inseln 
und Sandbänke wurden erstaunlich 
gut getroffen, so daß wir einen er- 
sten genauen Eindruck der verwil- 
derten Flußlaufsituation von Nuß- 
dorf bis zur Lobau gewinnen kön- 
nen. 

Abbildung 5 
Erste topographisch richtige Darstellung der Stromtandschaft bei Wien von Joseph Prtami, t663 

&. 8 REGULIERUNG 

Seit dem 16. Jahrhundert führte der 
Mensch erstmals tiefgreifende Ver- 
änderungen des Flußbettes durchss) 
und versuchte, mittels Regulierungs- 
und Baggerarbeiten den Naturge- 
walten zu trotzen. Zwei Hauptinter- 
essen sollten mit den Strombauten 
berücksichtigt werden: Einerseits 
der Schutz bestehender Siedlungen 
und Anlagen vor dem Hochwasser, 
anderseits die Sicherung des Wiener 
Armes als schiffbares Gewässer 
und das Verhindern seiner Versan- 
dung. Eine dritte, allerdings nur in 
dieser Zeit gültige Motivation für das 
Herstellen von Wasserwerken fand 
sich in der Neugestaltung der Wie- 
ner Festung, denn der Stadtgraben 
sollte zumindest in dem der Donau 

zunächst gelegenen Teil mit Wasser 
gefüllt sein, wie dies auch bis 
zum ausgehenden 17. Jahrhundert 
der Fall war. 
Die „neue Ära" im Wasserbau be- 

gann mit einem Patent Ferdinands I. ; 
welches im Jahr 1539 erlassen und 

später mehrmals erneuert wurde 
und die Reinhaltung der Donau 
von Stöcken, Baumstämmen und an- 

deren Schiffahrtshindernissen be- 
traf sQ Um diese Zeit setzten die er- 

sten Regulierungsarbeiten in Nuß- 
dorf ein, die das Ziel hatten, mehr 
Wasser in den Wiener Arm zu leiten 
und dabei das nördliche Donauufer 
zu sichern. Mit zwei Arten von Was- 
serbauten versuchte man damals, 
dem Strom zu Leibe zu rücken: Das 

eine waren sogenannte Buhnen, 
nämlich kleine, vom Ufer aus in den 
Strom gebaute Dämme, welche das 
Wasser zur Laufänderung zwingen 
sollten; sie reichten bis zur Mittel- 
wasserhöhe und bestanden aus 
übereinander geschütteten Steinen 
oder aus Faschinen (zusammenge- 
schnürte Strauchbündel). Die andere 
Gattung von Wasserbauwerken hieß 
Schlacht oder Beschlächt und war 
nicht mehr als eine senkrechte Boh- 
lenwand zum Schutze des Ufers. 
In der zweiten Hälfte des 16. Jahr- 
hunderts trat mit dem Münchner 
Hans Gasteiger der erste bedeuten- 
de Wasserbaumeister in Wien auf. es) 
Zunächst beschäftigte er sich mit 
kleineren Ausbesserungsarbeiten 
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an der Nußdorfer Uferbefestigung 
und an der Wolfsbrücke, schließlich 
erfand er eine „Baggermaschine", 
die er sich vom Kaiser patentieren 
ließ. 1567 begannen seine Arbeiten 
zur Vertiefung des Wiener Armes, 
gleichzeitig wurde bei Nußdorf eine 
ganze Reihe von Buhnen und Be- 
schlächten angelegt, welche das 
Wasser in den Wiener Arm hinein- 
treiben sollten. Gasteigers Wirken 
dürfte nicht ohne Erfolg gewesen 
sein, doch der vielbeschäftigte 
Mann wurde auch für Wasserlei- 
tungsbauten und andere auswärtige 
Vorhaben herangezogen, weswegen 
er die Donau bald vernachlässigte. 
Am nördlichen Ufer drohte der Strom 
gegen das Marchfeld hin auszubre- 
chen, so daß Kaiser Maximilian II. ' 
am 29. Mai 1572 an seinen Bruder 
Erzherzog Karl; schrieb, daß sich 
. . . under anderen auch bey der was- 
serschlacht zu Nussdorf ain so/li- 
eber Mangel zuegetragen, das sich 
die Thuenaw von der statt alhie be- 
geben, iren ri nsal mi t gewalt auf das 
Marchfeldt zunemen thuet. . . ~) 
Maximilian bat daher seinen Bruder, 
den bei ihm angestellten Gasteiger 
ehestens zu senden. Allein verge- 
bens, Gasteiger kam bis zu seinem 
Lebensende (um 1579) nicht mehr 
dazu, sich dem Donaustrom zu wid- 

men, so daß andere, freilich weniger 
erfolgreiche Hydrauliker1+ heran- 
gezogen werden mußten. Es wurde 
nun zwar kontinuierlich an den Was- 
serbauwerken gearbeitet, aber es 
fehlte eine einheitlich konzipierte, 
planmäßige Ausgestaltung der Ufer- 
linie, so daß alles nur Stückwerk 
blieb und keine lange Lebensdauer 
aufwies. 
Ständiger Geldmangel, andauernde 
Kompetenzstreitigkeiten und kleinli- 
che Querelen gegen begabte inge- 
nieure verhinderten großzügigere 
Projekte, so auch jenes von Ferdi- 
nand Albrecht Freiherr von Hoyos- 
Stixenstein". Dieser gilt fälschlich 
als der „Erbauer des Donaukanals", 
da man lange Zeit glaubte, er habe 
einen kanalartigen Durchstich ange- 
legt. ln Wahrheit beschränkten sich 
seine Arbeiten von 1605 bis 1608 dar- 
auf, den sogenannten Waschaküttel, 
das war der oberste Teil des Wiener 
Armes zwischen Nußdorf und der 
Vereinigung mit dem Nußdorfer Arm 
(bei der Krottenbachmündung), zu 
vertiefen. Ferner legte er bei der Nuß- 
dorfer Stromgabelung einen Sporn 
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an. Hoyos-Stixenstein kämpfte ver- 
gebens gegen den Neid anderer 
Wasserbaumeister an, die in einem 
Gutachten vom September 1608 er- 
klärten:1o1) 

Herrn von Hoyes gepew betreffend. 
Davon schreiben die von Wienn sub 
D ausfi er/ich, denen wi er ro&) ainmal 
gehalltner beratschlagung nach in 
ainem und andern bei fallen und be- 
funden, dass er herr von Hoyes be- 
rait ein senckwerch angefangen, so 
noch am Nustorffer lanndt steunt, 
ohngfar 18 claffterin der lenng, 5in 
der praitten undin der hech auch 5 
claffter, dessen anfangin form ainer 
mauer, daran sich das euss vnd wül- 

de Wasser abschneuden so/l, deren 
werckh er 16, je aines inner dreien 
wochen, doch somerszeyt zuver- 
steen, ferttig zu machen und anjezo 
diss erste werkh ehest und so balt 
sich ein niders wasser erzaigt, zu 
senckhen vorhabens wer, welche 
werckh sich in die dreihundert claff- 
ter lang erstreckhen sollen, die er al- 
le 16 claffter von Nustorffer land hin- 
dan und damit den anfanng negst 
oberhalb bemeltes Knapsen Sporn 
nemen und bis herab an die Enck- 
hisch schlachtsenkhen und schli es- 
sen wo/te. '~) 
Weilen dann auch vorig ansechli ehe 
berathschlagungen zu erkhennen 
geben, dass sein herrn von Hoyes 
anfangs angebotne prob so wenig 
als sein noch vorhabent gepew nie- 
mals rathsamb befunden worden; 
was auch dabei für schaden und 
gfar zubeanrichten, erme/tet~) von 
Wienn anjetzo widerumb genug- 
samb ausfuern. A/s lassen wier es 
dabei allerdings bewendten, unnoth 
davon absonderliche widerhollung 
zuerzelen befünt sich khai nesweegs 
ratsamb, diss sein herrn von Hoyes 
vorhabent werkh in die Thuenaw 
khomen zelassen, wurde dieselb da- 
durch bey ohnedis aldorten wesent- 
licher legstatt dermassen fengtto&), 
dass nichts andersts zubefahren, 
dann das mai ste alherkhombne 
schüffung an dies sein senckwerkh 
angheen und allerdings zu des gan- 
zen lanndtwerckhli ehen schadten zu 
scheuttern ghen wurden. 1r/s) Wie 
dann auch solch werkh al/es von 
schlecht geringem holz, dasselb 
gleichwol seines anjezo dabey be- 
fundtnen hofmai sters anzai gen 
nach solches werkh, wenn es jetzt 
gesenkht wiert, hernach erst In- 

wendtig mit merern starkh holz ver- 

wahrt und mit sondern schwer von 
stainen gesenkht werden solle, so 
befint es sich doch in gehaltner be- 
ratschlagung, dass neben andern 
und merern bedenkhen ainiche be- 
stentigkhei t dabei ni t zu hoffen, son- 
dern, dass solche schwer durch 
künfftige euss und wassergüss diss 
werkh von einander druckhen, die 
stain zu strä terno~) daligen bleiben 
und gleichsamb ein neuer geferli- 
cher strudl oder flueth daraus ent- 
steen, auch solches, da es gar für 
nuz erkhent werden soll, in vilen ja- 
ren sein endtschafft nicht errai ehen 
wurde. t~) 
Werden demnach eur gstl. : und gl. : 
diss unser räthlich guedachten in 
weutere beratschlagung ohne mass- 
gebung zuziechen und ierer khun: 
wrd zu dero vereren genedigsten re- 
solution zuibergehen wissen. Un- 

sers gehorsamen erachtens were 
der best und sicherste weeg (wei/en 
sonderlich wi eri nspectionscommis- 
sary ime herrn von Hoyes jederzeit 
suspect) ob sichihre khun: wrd: diser 
haubtstatt Wienn und dem ganzen 
vatterlandt wie auch gemainem we- 
sen zum besten, auch zu erhaltung 
des Thuenawstrombs, welcher zu 
früdt und kriegszei tten als das gres- 
ste khlainoth bey der statt in hech- 
ster acht zunemeni st, dero genedigi- 
stem gefallen und glegner zeyt nach 
neben dero ansechlich herrn räth 
selbst genedigisten augenschein 
und bericht erinnern wo/ten, damit 
sy sich desto sicherer dieses notti- 
gen werckhs halber genedigi st zu re- 
solviern und der von Hoyes dawider 
zu lamendieren oder sich in khonff- 
tig wider uns zu beschweren nit ur- 

sach bette. Stö/en demnach zu der 
khuni g weiteren genedigi stern gefal- 
len, ob sy aus erze/ten ursachen und 
beiligentden von Wienn relationime 
herrn von Hoyes sein senkhwerch, 
welches er, wie obgemelt, in weni- 
gen tagenin die Thuenau zebringen 
vorhabens, bis auf derselben, nach 
gehaltnem augenschein weiter ge- 
nedigisten forderung suspendieren 
oder gar einstellen wollen. 

Als Hoyos schon am 2. März 1609 
starb, kamen seine Widersacher zum 
Zug, allerdings stockten ihre Bauar- 
beiten bald aus finanziellen Grün- 
den, bald wegen verheerender Über- 
schwemmungen, die alles Begonne- 
ne wieder zerstörten. In einer Regie- 
rungsverordnung vom 6. November 
1608 wurde für die Dauer von 99 Jah- 



ren der Salzpreis erhöht, damit durch 
die Mehreinnahmen des Salzamtes 
die Stromregulierung bezahlt wer- 
den konnte; allein das Geld reichte 
nicht, auch die niederösterreichi- 
schen Stände wurden zur Beitrags- 
leistung genötigt, was einen ständi- 
gen Konflikt zwischen Regierung 
und Ständen hervorrief und jegliche 
Bauausführung schwer beeinträch- 
tigte. Ausländische Fachkräfte wur- 
den nach Wien berufen und zogen 
unverrichteter Dinge wieder ab, weil 
sich niemand für ihren Sold als zu- 
ständig betrachten wollte. ~üs) Einer 
dieser Projektanten, der Salzburger 
Architekt Hans Konrad Aspers, fer- 
tigte 1623 die älteste Karte Ober den 
Donaulauf bei Nußdorf an;«o) er 
schlug — vergebens — die Begradi- 
gung des rechten Donauufers unter- 
halb des Leopoldsberges und die Be- 
festigung des linken Ufers bei der 
Schwarzen Lacke vor. 

Während des Dreißigjährigen Krie- 
ges standen die Wasserbauarbeiten 
weitgehend still. In dieser Zeit war es 
auch am linken Donauufer zu einer 
problematischen Entwicklung ge- 
kommen, da dort der Hauptstrom in 

Richtung Enzersdorf und Jedlesee 
auszubrechen drohte. Nur mit äußer- 
ster Anstrengung gelang es gegen 
Kriegsende, dieser Situation mit 
neuen Uferbefestigungen zu begeg- 
nen. 
Der Wiener Arm versandete nach 
beinahe jedem Hochwasser; 1647 
kam es nach längerer Zeit zu neuen 
Baggerarbeiten bei Nußdorf, so daß 
Wien per Schiff wieder erreichbar 
wurde. Wenige Jahre später verleg- 
ten jedoch neue Sandbänke diese 
für die Stadt so wichtige Wasserstra- 
ße. Aus dem Jahr 1666 ist die älteste, 
halbschematische Darstellung von 
Baumaßnahmen bei Nußdorf be- 
kannt. ~«) Sie stammt vom Obristen 
Jakob von Hollstein und zeigt deut- 
lich, wie man bemüht war, mittels ei- 
nes Teilungswerkes bei Nußdorf und 
einiger Sporne am linken Donauufer 
Wasser in den Wiener Arm zu trei- 
ben. Tatsächlich führte dieses Vorha- 
ben freilich zur noch schnelleren Ver- 
sandung des Wiener Armes, denn 
der vergrößerte Wasserstrom brach- 
te auch mehr Geschiebe mit sich, 
das sich nach einigen hundert Me- 
tern, wenn die Fließgeschwindigkeit 
abnahm, akkumulierte. Im Jahr 1667 
konnte man daher den Wiener Arm 
an manchen Stellen sogar trockenen 

Abbildung 6 
Älteste Karteüber den Donaulauf bei NuBdorf von Hans Konrad Aspers, 1623. Rechts die 
Donaukanalausmündung und die Donaubrücken 

Fußes queren. Um diese Zeit erhielt 
der kaiserliche Schiffmeister Simon 
Peter Langsteger den Auftrag, bei 
Nußdorf ein Teilungswerk«~) herzu- 

stellen, das die Strömung nach Sü- 

den hin vergrößern und so das Abtra- 

gen der Sandbänke bewirken sollte. 
Doch aus dem oben angeführten 
Grund stellte sich auch jetzt kein 
langfristiger Erfolg ein. 
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Abbildung 7 
Erste Darstellung von BaumaBnahmen in der NuBdorfer Stromgabelung durch Jakob von 

Hollstein, 1666 



6. DAS BAROCKZEITALTER 

Das Jahr 1683 bedeutet einen Mark- 
stein in der Entwicklung Wiens. 
Durch den Sieg Ober die Osmanen 
und die anschließende Eroberung 
Ungarns rückte Wien aus seiner ein- 
stigen Randlage in das Zentrum der 
habsburgischen Länder. Mit der wie- 
dergewonnenen Sicherheit erwuchs 
den Bewohnern der Stadt ein neues 
Lebensgefühl, welches sich auch in 
einer neuen Bauphase manifestier- 
te: Die mittelalterliche Bürgerstadt 
hatte sich zur barocken Residenz 
gewandelt, die Donaumetropole er- 
lebte — insbesondere um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts — ihren Hö- 
hepunkt an höfischer Prachtent- 
faltung. 

Abbildung 8 
Ausschnitt aus der Vogelschau Wiens von Folbert van Alten-Allen, um 1683. Blick über die Vor- 
stadt Ro6au gegen die Leopotdstadt, den Prater und die Donauauen 

Ö. 1 BAULICHE ENTWICKLUNG 

In dem hier besprochenen Zeitraum 
von 1683 bis etwa 1770 verdoppelte 
Wien seine Einwohnerzahl von 
80. 000 auf 160. 000. Kaum ein Haus 
behielt sein einstiges Aussehen, die 
schmalen, gotischen Giebelhäuser 
verschwanden, an ihre Stelle traten 
oft weitläufige Adelspaläste mit 
ihren großartigen Parkanlagen, aber 
auch prunkvolle Kirchen und Klöster. 
Die Gewerbetreibenden aber dräng- 
ten aus der'nun schon viel zu dicht 
bebauten Innenstadt hinaus in die 
Vorstädte, wo ihnen der 1704 ange- 
legte Linienwall»s) das Gefühl eines 
geschützten Standortes vermittelte. 

Am Wiener Arm, der seit Anfang des 
18. Jahrhunderts „Donaukanal" ge- 
nannt wurde, blieben nur die Fe- 
stungsanlagen der Inneren Stadt na- 
hezu unverändert. Umso stärker 
wechselte die Physiognomie der vor 
den Mauern liegenden Vorstädte. Sie 
waren von den Türken vollkommen 
zerstört worden, wurden aber rasch 
wieder aufgebaut, und auch neue 
Siedlungen entstanden. 

Eine nach 1683 entstandene Sied- 
lung ist die Vorstadt Roßau»4), auf 
der sich neue Häuserzeilen entlang 
der ehemaligen, nun versandeten 
Donauarme bildeten; die untere 
Berggasse(ehemals Holzgasse) und 
die Porzellangasse»~) markieren 
den einstigen Wasserlauf des „Nuß- 
dorfer Armes", der Liechtenstein- 
park»s) und die Häuserblöcke Pra- 
mergasse — Seegasse entsprechen 

16 

Abbildung 9 
Ausschnitt aus Jakob Hoefnagels Vogelschau der Stadt Wien, um 1683. Im Vordergrund die 
Schlagbrücke, rechts die Kleine Gonzagabastion und das Rotenturmtor 



einstigen Inseln des Oberen Werd. 
Die soziale Gliederung der Roßauer 
Bevölkerung blieb ähnlich wie in der 
Zeit zwischen den Türkenkriegen: 
nach wie vor dominierten hier Ange- 
hörige des stromverbundenen Ge- 
werbes wie Fischer, Schiffer und Flö- 
ßer, aber ebenso Binder, Seiler, Ger- 
ber und öderer. Erfolgte das Wachs- 
tum dieser Vorstadt auch wenig 
planvoll, so erscheint die Entwick- 
lung der kleinen Gemeinde Lichten- 
taliir) an Stelle der einst „Alt-Lich- 
tenwörd" genannten Insel wesent- 
lich planmäßiger: Fürst Liechten- 
stein* ließ 1694 im Bereich Liechten- 
steinstraße, Althanstraße und Rezni- 
cekgasse ein Brauhaus und daran 
anschließend bis 1712 eine regelmä- 
ßige Wohnsiedlung erbauen. 
Der gesamte grundwassernahe Be- 
reich des Donaukanals bildete auch 
nach 1683 einen bevorzugten Stand- 
ort für Gemüsegärtner und Milch- 
meier. Vor allem das Gelände der 
ehemaligen Weißgerbervorstadt und 
das weiter unten liegende Erdberg 
beherbergte zahlreiche Betriebe die- 
ser Art. Die neue WeiBgerbervorstadt 
entwickelte sich von der Mitte des 
18. Jahrhunderts an ziemlich planlos 
zwischen den landwirtschaftlich ge- 
nutzten Gründen; ihr Zentrum bildete 
die „Albrechtsburg". «Q 
Die links des Donaukanals liegende 
Leopoldstadt erholte sich ebenso 
rasch wie die übrigen Vorstädte von 
den Folgen des Türkenkrieges. Das 

wichtigste neuerrichtete Bauwerk 
war das Schiffamt«s) (Obere Donau- 
straße 55 — Ecke Schiffamtsgasse). 
Vor der Türkenbelagerung befand 
sich dieses für den militärischen 
Wassertransport, die Stromaufsicht, 
den Schiffsbrückenbau und die Be- 
seitigung von Schiffahrtshindernis- 
sen zuständige Institut im Gelände 
des Schiffsarsenals nächst der 
Elendbastion, 1688 wurde der neue 
Gebäudekomplex in der Leopold- 
stadt errichtet. Zum Schiffamt ge- 
hörte auch der Schiffstadel, der sich 
seit 1655 unterhalb der Schlag- 
brücke, zwischen heutiger Ferdi- 
nandstraße 2 — 6 und Praterstraße 8 
befand; im Amtsgebäude des Schiff- 
stadels logierte auch das Leerenbe- 
cheramt, welches die vom Schiffamt 
benötigten Schiffe zu beschaffen 
hatte. Als das von Maria Theresia' 
gegründete Banco-Brücken- und 
Wasserbauamt ebenfalls in dieses 
Gebäude einziehen wollte, erhielt 
der Schiffstadel ein neues, stromab- 
wärts anschließendes Haus, den 
Pontonstadel. Um 1721 wurde neben 
dem Wasserbauamt, im Bereich der 
Unteren DonaustraBe 7 — 15, das kai- 
serliche Waschhaus errichtet, in wel- 
chem die kaiserliche Wäsche ge- 
reinigt wurde. 1+ Im Jahr 1723 er- 
hielt die Leopoldstadt die erste Ka- 
serne Wiens; sie lag in der Oberen 
Donaustraße 149 und war für ein Re- 
giment leichter Reiter bestimmt 
(1865 demoliert). 

Die bauliche Gestalt der Leopold- 
stadt wurde im Barockzeitalter vor 
allem durch die sommerlichen Adels- 
sitze und die dazugehörigen Gärten 
geprägt; durch die auf diese Weise 
erfolgte Aufwertung des Geländes 
ließen sich auch Bürger in größerer 
Zahl hier nieder, so daß die Laopold- 
stadt auch jetzt wieder als volkreich- 
ste Vorstadt Wiens galt. 
Neben der Laopoldstadt barg die 
Donauinsel noch drei Erholungs- 
landschaften: den Prater, 1766 von 
Kaiser Joseph II. für die Öffentlich- 
keit zugänglich gemachtizi), den Au- 

garten, ebenfalls von Joseph II. 1775 
für das Publikum geöffnete&g, und 
die Brigittenau. i~s) In der Brigitten- 
au fand seit Anfang des 18. Jahrhun- 
derts das Kirchweihfest der Brigitta- 
kapelle unter starker Anteilnahme 
der Wiener statt. Jahr für Jahr nahm 
der Andrang zu dieser Volksbelusti- 
gung zu, so daß für die herbeiströ- 
menden Massen sogar eine eigene 
Schiffsbrücke über den Donaukanal 
geschlagen werden mußte. Sie be- 
fand sich bei der Alsbacheinmün- 
dung, an Stelle der späteren Brigitta- 
oder Stroheckbrücke bzw. der heuti- 
gen Friedensbrücke. i~4) Die übrige 
Brigittenau war zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts noch unbewohnt; erst 
zur Zeit Josephs II. wurden entlang 
des Donaukanals einige Häuser er- 
richtet, in denen sich Müller, Gärtner, 
Holzhändler und einige Gastwirte 
niederließen. 

Ö-2 REGULIERUNG UND KARTOGRAPHIE 

Seit Wien nach den Siegen über die 
Türken ins Zentrum der habsburgi- 
schen Besitzungen gerückt war, 
belebte sich der Donauverkehr unter- 
halb Wiens aufs neue. Im Zeichen 
~iner merkantilistischen Wirt- 
schaftspolitik galt ja der Förderung 
des Verkehrswesens, insbesondere «r Wasserstraßen, nun erhöhtes 
Augenmerk der Regierung. Die zahl- 
~eichen Projekte für Binnenschiff- 
fahrtskanäle, welche von verschie- 
denen Ingenieuren in dieser Zeit ein- 
gereicht wurdenizs), sprechen eine 
«utliche Sprache für das neu er- 
wachte Interesse am Verkehrswe- 
sen. Daher gingen auch die Arbeiten 
an der Donauregulierung bei Wien 
mit gesteigerter Intensität weiter. ~zs) 

1685 trat der Brixener Wasserbau- 
meister Sebastian Gall mit dem Pro- 
jekt hervor, den obersten Teil des 
Wiener Armes, den Waschakittl, 
durch einen kleinen Kanal unterhalb 
des Nußdorfer Teilungswerkes stär- 
ker zu bewässern;i~7) der Durchstich 
könnte ganz schmal sein, da ihn das 
fließende Wasser bald selbst ver- 

breitern würde; ferner müßte der 
Nußdorfer Arm (entlang der heuti- 

gen Heiligenstädter Straße bis zur 
Döblingerbach-Mündung) abge- 
dämmt werden; zwei Schleusen 
oberhalb der Brigittakapelle sollten 
dem Hochwasserschutz dienen. 
Galls Vorschläge wurden nicht ver- 

wirklicht, vielmehr entschied 1685 
eine Kommission, daß gemäß den 

Vorstellungen des bereits erwähnten 
Schiffmeisters Simon Peter Langste- 
geri~s) das Nußdorfer Teilungswerk 
zu vervollständigen und am linken 
Donauufer ein Gegensporn anzule- 
gen sei. 
Im Jahr 1688 konstruierte der be- 
rühmte Kartograph und Ingenieur 
Leander Anguissola* einen Plan 
des Donaustroms von Höf lein bis 
Wien1~$, der dann später anderen 
Strombaumeistern als Planungs- 
grundlage diente, wie nachträgliche 
Eintragungen beweisen. Anguisso- 
las Vorschlag, einen langen Durch- 
stich vom Nußdorfer Sporn bis zur 
Nordwestecke der Laopoldstadt zu 
graben, wurde aus Kostengründen 
ebensowenig realisiert wie Galls 
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Abbildung 10 
Sebastian Galls Darstellung der Regulierungsarbeiten im Wiener Arm, 1666 

Legende 

A Ist daB yetzige NuBdorffer Wassergepeu. B der Canal, wodurch daB Wasser und Schiff auf Wien Comen. CC daB Gestatt bey der Rossau gegen 
yber von der neuen Schanz an bis yber die Schlagpruggen hinab. DD Sein die neuen Schanzen ober dem Tabor. E Ist der neue Canal allwo die 
Continuierliche Schiffarth ins Khomfftig fOr daB rothe Thor PaBieren solt. F Ist daB Neue Sennckhwerch wordurch man die Donau ohne Zwang 
Thailen, und das Wasser auf Wienn einfieren kann sovill man Verlangt. GG Seint Zween Armb, wodurch mann daB Wasser waB zuvill einlauffen 
will, in die groBe Donau widerumbden auBkehrn kann. H Ist die Hßusl, welche mitl in dem Wasser ligt. I Ist Sannet Brigitha. K Die groBe Au 
ober der Neuen Schanz hinaus. L Die Leopoldstadt. M Die Garten. N Die RoBau. O Die Statt Wienn. P Die Schlagpruggen. Q Der Weg zu den 
Pruggen. R Die Pruggen yber die Donau. S Die Donau. T NuBdorff. V Das Pächlein bei NuBdorff, so den Anschnitt verursacht. W Ain Klainer 
Graben, der von Lit. E und G in Lit. B laufft, welches der rote Strich andeit. 

Abbildung 11 

Leander Anguissola, Grundt Riss Des Donau Strom von dem Dorf Höff lein bis auff Wienn, 1668 
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Projekt. Dafür wurde in den Jahren 
1696 bis 1703 in der nördlichsten 
Taborau ein 1140 Meter langer Durch- 
stich ausgehoben1stT), ein „Neu- 
Canal", der dem Donaukanal von nun 
an seinen Namen gab; er fixierte 
endgültig seinen obersten Abschnitt 
zwischen Mooslacken- und Rampen- 
gasse, das alte Nußdorfer Teilungs- 
werk wurde aufgegeben, an der nun- 
mehrigen Stromgabelung entstand 
ein neues. Als treibende Kraft für die- 
ses große Bauunternehmen gilt der 
damalige Vicestatthalter von Nieder- 
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österreich Karl Graf Welz, die tech- 
nische Ausführung oblag dem Was- 
serbaumeister Johann Adam Dietz, 
der zeitweise bis zu dreihundert Tag- 
löhner dafür beschäftigte. 
Als flankierende Maßnahme zum 
Donaukanaldurchstich wurde 1699 
der Nußdorfer Arm mit einem Damm 
abgeschlossen1s1), so daß durch die 
neue Wasserstraße eine größere 
Wassermenge eingeleitet werden 
konnte. 
Um das Jahr 1700 trat die letzte 
natürliche Veränderung des Donau- 

kanals ein, als infolge eines Hoch- 
wassers das Heustadelwasser nach 
Erdberg durchbrach und die Fluß- 
schlinge des Erdberger Mais einriß. 
Da sich somit die Schiffahrtsverhält- 
nisse am Unterlauf des Donauka- 
nals erheblich verschlechterten, 
wurde von 1714 bis 1726 ein Durch- 
stich angelegt, der die Flußschlinge 
abkürzte; gleichzeitig wurde diese 
abgedämmt, sie fiel allerdings erst 
ein Jahrhundert später trocken. ist) 
Zwei bedeutende Bauwerke kenn- 
zeichnen das Jahr 1704: Zum ersten 



wurde der Linienwall angelegt, des- 
sen einstiger Verlauf vom Nußdorfer 
Arm (Ecke Liechtensteinstraße- 
Latschkagasse) Ober die Gürtelstra- 
ße, Landstraßer Hauptstraße und 

Schlachthausgasse bis zur Erdber- 
ger Mais einen großen Bogen um die 
Wiener Vorstädte beschrieb und eine 
bis in die Gegenwart sichtbare städ- 
tebauliche Differenzierung in Innen- 

und Außenbezirke (Vorstädte und 
Vororte) verursachte. ass) Zum zwei- 
ten wurden die großen Donau- 
brücken an neuer Stelle geschla- 
gen1s4), da die Veränderungen des 

Karte 2 
Der Donaulauf um 170ü 
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Donaulaufes den alten Standort un- 

haltbar machten. Linienwall und 
Brückenführung gaben unter ande- 
rem den Anlaß zur Konstruktion des 
ersten modernen Stadtplanes von 
Wien und den Vorstädten durch 
Leander Anguissola und Johann 
Jakob Marinoni* (Zeichnung 1704, 
Kupferstich 1706). ~») In diesem un- 

zählige Male kopierten Werk ist noch 
die Lage der ehemaligen Donau- 
brücke (nördlich der Nußdorfer 
Stromgabelung) punktiert einge- 
zeichnet; ferner sind deutlich er- 
kennbar der Damm zur Absperrung 
des Nußdorfer Armes, der „Neu- 
Canal", der soeben fertiggestellte 
Durchstich des oberen Donaukanals 
und — am oberen Kartenrand — die 
Flußschlinge vom Erdberger Mais. 
Obwohl der „Neu-Canal" bereits der 
heutigen Trassierung des Donauka- 
nals entsprach, blieb seine Wasser- 
führung unbefriedigend, und die 
mehrfache Verlängerung des Nuß- 
dorfer Sporns vermochte ebensowe- 
nig wie die Abdämmung des Nuß- 
dorfer Armes zu verhindern, daß 
schon anno 1714 beladene Schiffe 
bei Niederwasser nicht mehr einfah- 
ren konnten. Tief entmutigt ange- 
sichts der scheinbar vergebens auf- 
gewendeten enormen Kosten von 
mehreren hunderttausend Gulden 
ließ die niederösterreichische Regie- 
rung weitere Bauarbeiten am oberen 
Donaukanal vorläufig einstellen und 
beschränkte sich auf das Ausbag- 
gern von Sandbänken. 
In der Regierungszeit Karls Vl. (1717 
bis 1740) legten die Wasserbaumei- 
ster ihr Hauptaugenmerk auf die 
Uferfixierung, vor allem entlang des 
Donaukanals, aber auch an anderen 
Stellen, beispielsweise am rechten 
Ufer des Fahnen stangenwassers 
hinter dem Augarten. Dabei verfuhr 
man in herkömmlicher Weise, indem 
zumeist mit Steinen befestigte Holz- 
beschlächte Anwendung fanden. Er- 
ste Ansätze zum Absperren von Ne- 
benarmen brachten noch nicht die 
gewünschten Ergebnisse, von nach- 
haltiger Wirkung blieb hingegen die 
Abdämmung des Verbindungsar- 
mes vom Heustadelwasser zum Erd- 
berger Mais und dessen oben er- 
wähnter Durchstich. 
Maria Theresia (1740 bis 1780) hatte 
erkannt, daß gut ausgebaute Was- 
serstraßen dem Staat unschätzbare 
Vorteile brächten. Als sichtbares Zei- 
chen dieser Überlegung gründete 
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Die punktierte Linie knapp Ober dem A von „DANUBIUS" kennzeichnet die Lage der alten 
Taborbrgcke. 

sie anno 1770 in Wien die Naviga- 
tions-Baudirektion, deren Aufgabe 
in der Beseitigung von Schiffahrts- 
hindernissen im Donaustrom lag. 
Großzügigen Projekten stand die 
Monarchin stets positiv gegenüber, 
ständiger Geldmangel verhinderte 
freilich dann oft ihre Ausführung. ~») 

Als die Versandung des Donauka- 
nals wieder soweit fortgeschritten 
war, daß sie eine ungehinderte 
Schiffahrt unmöglich machte, traten 
die Wasserbaumeister mit neuen Re- 
gulierungsvorschlägen hervor. 1752 
wollte der Ingenieur Joseph Haas 
das Donauwasser durch mehrere 
diagonal angeordnete Dämme im 

Hauptstrom und durch eine Verlän- 

gerung des Nußdorfer Teilungswer- 
kes mit Gewalt in den Donaukanal 
treiben. 1s7) 1760 plante Ingenieur- 
Hauptmann Spallart1»), den Was- 
serlauf des Donaukanals durch Ab- 

sperrung einiger Nebenarme zu be- 
schleunigen, zum Schutz vor Über- 
schwemmungen aber an seiner Aus- 
mündung eine Schleuse anzubrin- 
gen und seine Ufer durch Dämme zu 

erhöhen; auch der Prater sollte 
durch Dämme gesichert werden. 
Haas' und Spallarts Projekte gelang- 
ten freilich ebensowenig zur Verwirk- 

lichung wie die Idee des 1767 eigens 
nach Wien berufenen Triester Kom- 
merzialrats Fremautf»), der den 
Donaustrom oberhalb Nußdorfs in 

ein einziges Bett zusammenfassen 
und am linken Ufer einen Marchfeld- 
schutzdamm aufschütten wollte; 
statt der bisherigen Donaukanal- 
ausmündung sollte ein neuer Durch- 
stich vom Fahnen stangenwasser 
durch die Brigittenau bis zur Roßau 
gegraben werden, zwei Schleusen, 
eine bei der Ausmündung, die ande- 
re bei der Schlagbrücke, könnten 
den Zufluß regeln. An Baukosten 
wurden 650. 000 Gulden veranschlagt — zu viel angesichts der durch den 
Siebenjährigen Krieg schwer ange- 
schlagenen Staatsfinanzen. ~4o) 

Was nun tatsächlich geschah, be- 
schränkte sich letztlich auf Aus- 
besserungsarbeiten am Nußdorfer 
Teilungssporn und an den Uferbe- 
schl ächten. 

Abbildung 12 

Leander Anguissola und Johann Jakob Marinoni, Erster moderner Stadtplan Wiens, 1704 — & 



7. DAS MANUFAKTURZEITALTER 

Etwa um 1770 wurde die hochba- 
rocke Bauperiode abgelöst durch 
jene des bis 1840 dauernden Manu- 
fakturzeitalters, welches an Stelle 
des barocken Luxus die praktische 
N üchternheit des Wirtschaft treiben- 
den Menschen setzte. Dieser „homo 
oeconomicus" sah unter dem mo- 
dern denkenden Joseph II. einer un- 

geahnten Förderung entgegen, Bür- 

ger, Bankiers und Angehörige des 
Großhandels gewannen neben dem 
Adel immer stärkere Bedeutung. 
Durch erleichternde Bestimmungen 
für Handel und Gewerbe entstanden 
zahlreiche neue Betriebe, deren 
Standorte vorwiegend in den Wiener 
Vorstädten lagen. 

Ein Zuzug aus allen Teilen des Rei- 
ches ließ Wiens Bevölkerung in die- 
sen sieben Dezennien von 160. 000 
auf 440. 000 Personen anwachsen. 
In architektonischer Hinsicht läßt 
sich das Manufakturzeitalter in 

die Stilepochen Klassizismus (bis 
1800), Empire und Biedermeier glie- 
dern. 14~) 

t -1 BAULICHE ENTWICKLUNG 

Längst war der Raum innerhalb des 
engen, frühneuzeitlichen Mauerrin- 
ges zu klein geworden. Doch durch 
die napoleonischen Kriege rückten 
auf Grund ihrer ungeheuren finan- 
ziellen Belastung für den Staat (1811 
Staatsbankrott) alle Gedanken an ei- 
ne mögliche Stadterweiterung in 
weite Ferne, obwohl gerade Napole- 
on" selbst mit seiner 1809 angeord- 
neten Sprengung der Ravelins einen 
Beginn der Demobilisierung Wiens 
setzte. Die Donaukanalfront blieb 
von den Zerstörungen der Franzosen 
unberührt, und auch in den folgen- 
den Jahren änderte sich an den 
Ufern zur Innenstadt nur wenig: An- 
no 1817, als Franz I. ' (1792 bis 1835) 
den Festungsstatus von Wien auf- 
hob, wurde das erst 1746 errichtete 
Maria Theresien Tor im Judenschan- 
zel, dem Vorwerk beim Rotenturmtor, 
abgebrochen. 142) 1819 erfolgte der 
Umbau des Rotenturmtores: Das 
1662 erbaute Gemäuer wurde abge- 
tragen und am Ausgang der Adler- 
gasse wieder aufgestellt. 143) 

In demselben Jahr, da die Wiener Fe- 
stung aufgehoben wurde, setzte die 
Diskussion um eine Stadterweite- 
rung auf Kosten der Basteien ein. ~44) 

Als erstes Projekt von Bedeutung 
darf der Plan von Cer(r)ini* (1817) an- 
gesehen werden, dessen Idee, die 
Festung von der Biberbastion bis 
zum Neutor zu demolieren, eine 
neue Mauer von der Neutorbastion 
geradewegs bis zum Donaukanal zu 
schaffen und den so gewonnenen 
Raum des Roßauerglacis zu bebau- 
en, die meisten künftigen Projektan- 
ten beeinflußte. Cerini plante in dem 
Erweiterungsgelände elf senkrecht 
zur Donaukanalachse sowie vier pa- 
rallel zu dieser verlaufende Straßen- 
züge, die zur Hochwassersicherung 
auf das Niveau des höchsten gemes- 

enen Wasserstandes aufzuschüt- 

ten wären. Am Donaukanal sollte an 
Stelle der Stadtmauer ein besonders 
breit angelegter Kai entstehen, eine 
neue Grenadierkaserne könnte dort 
die Stadtmauer kompensieren. 

Im Jahr 1825 erteilte Erzherzog 
Johann* der General-Genie-Direk- 
tion den Befehl zur Ausarbeitung 
eines Stadterweiterungsplanes. Die- 
ser, von offizieller Seite durchgeführ- 
te Entwurf sah eine neue Stadtmau- 
er von der Elendbastion bis zum 
Donaukanal im Bereich der Augar- 
tenbrücke und längs des Kanals bis 
zur Gonzagabastion vor; die neue 
Mauer, hinter der reichlich Platz für 
neue, rasterförmige Baulinien gebo- 
ten wäre, sollte zwei Tore sowie zwei 
kleine Bastionen mit Kasematten 
aufweisen; das Straßenniveau wäre 
dann auf Hochwasserstand zu erhö- 
hen. 

Einige Zeit später, im Jahr 1839, 
reichte Cerini abermals ein Erweite- 
rungsprojekt ein, das sich freilich 

Abbildung 13 

Das alte Dianabad vor dem Umbau (um 1912) 

von seinem ersten nicht wesentlich 
unterschied; nur betonte er jetzt 
auch, daß der Donaukanal mittels 
Dampfbag gern zu vertiefen wäre 
und daß sich der Uferbereich ober- 
halb und unterhalb der Stadt vor- 
nehmlich für Landeplätze eignete. 
Zur selben Zeit arbeitete Ludwig 
Förster* seinen ersten Stadterweite- 
rungsplan aus. Wie Cerini wollte 
auch er vorwiegend das Roßauer- 
glacis verbauen. Die Donaukanal- 
front sollte lediglich durch einen be- 
sonders hohen Kai mit einigen klei- 

nen, vorgelagerten Bollwerken gesi- 
chert werden, eine Defensionskaser- 
ne in der Roßau würde ihre Deckung 
übernehmen. Mit fünf Donaukanal- 
brücken wäre die Verbindung zur 
Leopoldstadt zu gewährleisten. 
Noch aber war die Zeit für eine Stadt- 
erweiterung auf den Glacisgründen 
nicht gekommen, und eine Reihe von 
Projektanten machte sich in der 
nächsten Zukunft vergebliche Ge- 
danken zu diesem Thema, wie noch 
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zu zeigen sein wird. Die Stadtmauern 
blieben vorerst bestehen. 
Außerhalb der Festung hingegen, in 
den Vorstädten, vollzog sich bereits 
ein deutlicher Wandel. ~4s) Allen Orts 
verdichtete sich die Bebauung, die 
erste großstädtische Bau periode 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts 
schuf Miethausblöcke in Durch- 
bruch- und Aufschließungsstraßen, 
häufig bereits mit rasterförmigem 
Straßengrundriß. 
Die Roßau konnte ihre alte Funktion 
als Siedlung des stromverbundenen 
Gewerbes noch bewahren. In der 
Weißgerbervorstadt bildeten sich 
zwei Bebauungsschwerpunkte, näm- 
lich die geschlossene Ländensied- 
Iung der Lederer und Fleischhauer 
und dahinter die Streusiedlung der 

KOchelgärtner; an der Weißgerber 
HauptstraBe zu beiden Seiten der 
1801 errichteten FranzensbrOcke 
entstand eine geschlossene Stra- 
Bensiedlung. Das höher gelegene 
Erdberg behielt vorerst seine dörf- 
lich-landwirtschaftliche Siedlungs- 
form bei. 

In der Leopoldstadt war der gesamte 
Raum zwischen Augarten, Fahnen- 
stangenwasser, Prater und Donau- 
kanal zur Siedlungslandschaft um- 
gestaltet worden; die barocken Gär- 
ten wurden nach und nach parzel- 
liert und verbaut, so daB der einstige 
Gartenstadtcharakter verlorenging. 
Die FischerhOtten, Gerber und Blei- 
cherbetriebe am Donaukanalufer 
verschwanden in den ersten Jahr- 
zehnten des 19. Jahrhunderts und 

machten neuen Miethäusern Platz. 
1804 wurde das Dianabad~4s) eröff- 
net (Obere Donaustraße 93 — 95), 
welches, baulich mehrmals umge- 
staltet, in der GrOnderzeit auch als 
Ballsaal adaptiert worden ist. 
Am Schüttel~4$, dem an den Donau- 
kanal grenzenden Teil des Praters, er- 
folgten erst im Vormärz Eingriffe in 
die Parklandschaft; hier tauchten 
einzelne kleine Fabriken, Dampf- 
mOhlen, Miethäuser und Villen auf. 
Die Brigittenau wies im Vormärz 
noch kein Ortsbild auf, erste Sied- 
Iungsansätze beschränkten sich auf 
das Donaukanalufer und auf den 
Rand des Augartens; die große Frei- 
fläche in der Mitte der Au diente als 
Kavallerieexerzierplatz und seit 1820 
als Richtstätte. 

Abbildung 14 

Die SchlagbrDcke gegen die Innenstadt, 1780 

7. 2 DONAUKANAL BRÜCKEN 

Die alte SchlagbrOcke, jahrhunderte- 
lang die einzige feste Verbindung 
Ober den Donaukanal, muBte seit 
ihrem Bestehen immer wieder neu 
gebaut werden, wenn sie einem 
Hochwasser oder Eisstoß nicht 
standhalten konnte. Als hölzerne 
JochbrOcke wurde sie auch noch 
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1774 und, nach ihrer Zerstörung 
durch Eisstoß, 1775 Ober den Donau- 
arm geschlagen~4s), doch genOgte 
sie allmählich den Verkehrserforder- 
nissen nicht mehr, vor allem, da der 
Raum zwischen BrOckenbeginn und 
Festung zu beengt war. Umfangrei- 
che Regulierungsarbeiten zur Platz- 

erweiterung (1813 bis1815) waren not- 
wendig, und erst nach ihrem Ab- 
schluB konnte man 1819 an eine Neu- 
konstruktion denken: Unter der Bau- 
leitung von Wasserbauamtsdirektor 
Johann Ritter von Kudriaffsky* 
wurde die neue BrOcke nach dem 
System Wiebeking mit einem Mittel- 



pfeiler aus Quadersteinen errichtet; 
für diesen Mittelpfeiler kam erstmals 
in Wien die Methode der „schwim- 
menden Senkkasten" (Caissons) zur 
Anwendung. Die Ausführung dieser 
von nun an zu Ehren des Kronprinzen 
Ferdinand' genannten Ferdinands- 
brücke erwies sich als derart solide, 
daß sie, abgesehen von einer Erwei- 
terung im Jahr 1865, bis 1909 unver- 
ändert blieb. '4&) 

Im Jahr 1782 ließ Kaiser Joseph II. 
eine zweite Brücke in die Laopold- 
stadt schlagen, die Augartenbrücke, 
welche in herkömmlicher Bauweise 
als hölzerne Jochbrücke ausgeführt 
wurde. Aus taktischen Gründen fiel 
sie 1809 vor den anmarschierenden 
Franzosen der Demolierung anheim, 
wurde zwar von den französischen 

Abbildung 15 
Die Ferdinandsbrücke gegen das DDSG-Gebäude, vor 1890 

Abbildung 16 
Die alte Augartenbrücke, um tr82 

Besatzern sogleich wiederherge- 
stellt, aber 1822 endgültig abgebro- 
chen, um einer Neukonstruktion, 
ebenfalls aus Holz, Platz zu machen. 
Bis zur Eröffnung der neuen Brücke 
im Jahr 1829 übernahm eine Not- 
brücke in Verlängerung der Schiff- 
amtgasse den Verkehr. ~sc) 

Gleichzeitig mit der Augartenbrücke 
wurde die Weißgerberbrücke errich- 
tet, so daß von 1782 an drei Brücken 
den Donaukanal überspannten. Als 
die Holzkonstruktion 1799 einstürz- 
te, beschloß man den Bau einer 
Steinbrücke. Kaiser Franz* nahm am 
16. September 1801 den ersten Spa- 

tenstich an der künftig nach ihm be- 
nannten „Franzensbrücke" vor, wel- 
che 1803 eröffnet wurde. Das unter 
Leitung des Wasserbauamtsinspek- 
tors Johann Freiherr von Pacassi* 
aufgeführte Bauwerk hieß wegen 
seines gefälligen Äußeren im Volks- 
mund auch „die schöne Brücke", 

23 



weshalb sie wohl auch in der Franzo- 
senzeit 1809 von den Österreichern 
nicht gesprengt, sondern nur teilwei- 
se abgetragen wurde. Ihre Wiederer- 
öffnung erfolgte nach einem Umbau 
durch Kudriaffsky erst 1818. 1s~) 

Im Jahr 1797 ließ Fürst Rasumofsky 
an Stelle der heutigen Rotunden- 
brücke eine schmale Holzbrücke er- 

bauen, die sein Palais auf der Land- 
straße mit dem Prater verband. Der 
Steg, durch ein eisernes Gitter ver- 

schlossen und von einem Hüter be- 
wacht, durfte von Fußgängern jeder- 
zeit benutzt werden. Nach ihrer Zer- 

störung durch Eisgang im Jahre 
1809 wurde die Brücke 1810 wieder 
aufgebaut, mußte aber 1819 wegen 
Schadhaftigkeit abgebrochen wer- 
den. 1824 errichteten Ignaz von 
Mitis* und Johann Kudriaffsky an 
ihrer Stelle die erste Wiener Ket- 
tenbrücke, zugleich eine der ersten 
Hängebrücken der Welt, zu Ehren 
der Erzherzogin Sophie* „Sophien- 
brücke" benannt (Spannweite 71 Me- 

ter). ~&Q 

Der für diese Epoche letzte Brücken- 
schlag über den Donaukanal fiel in 

das Jahr 1828, als Ignaz von Mitis an 
der Stelle der heutigen Salztor- 
brücke den nach dem Sieger von 
Aspern benannten „Karlsketten- 
steg" aufstellte und dabei erstmals 
in der Baugeschichte Stahlketten 
verwendete (95 Meter Spannweite). 
Die im Auftrag einer Aktiengesell- 
schaft für Fußgänger hergestellte 
Verbindung zwischen Fischertor und 
Leopoldstadt war eine Mautbrücke, 
deren Benützung einen Kreuzer ko- 
stete. Die Mauteinnehmer thronten 
in je einem kleinen, turmartigen Ge- 
bäude, das auf die beiden Landjoche 
aufgemauert worden war. ass) Knapp 
unterhalb des Karlskettensteges be- 
fand sich lange Zeit hindurch die An- 

legestelle für Personenschiffe der 
Linie Wien-Linz von der 1829 gegrün- 
deten Ersten Donau-Dampfschiff- 
fahrtsgesellschaft. 

7. 3 REGULIERUNG 

Mit der Berufung von Ingenieur 
Johann Sigismund Eutelhuber', ge- 
nannt Hubert1~), traten die Wasser- 
bauarbeiten an Donau und Donauka- 
nal in ein neues Stadium. 1769 legte 
er seinen ersten Plan vor~se), nach 
dem die Donau oberhalb Nußdorfs 
in ein einziges Bett zusammenge- 
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Abbildung 17 
Die l=ranzensbrOcke, 1807 

Abbildung 18 
Die Sophienbrgcke, 1824 

faßt werden sollte, um den Donau- 
kanal ausreichend mit Wasser zu 
versorgen; mit kurzen, ins Wasser ra- 
genden Dämmen (Spornen) am lin- 

ken Donauufer wäre der Haupt- 
stromstrich dann an den Kanal ge- 
drängt worden; als Hochwasser- 
schutz kamen Dämme am linken 
Donauufer, am Donaukanal und ent- 
lang des Fahnenstangenwassers in 

Betracht. Da das Projekt sehr ge- 
wagt und kostspielig schien, konnte 
sich die Regierung vorerst nicht 
dazu entschließen und beauftragte 
Hubert mit einer Reihe untergeord- 
neter Wasserbauarbeiten1ss), um 
seine Fähigkeiten auf die Probe zu 

stellen. 1775 legte Hubert einen zwei- 
ten Entwurf für die Donauregulie- 
rung vor, und weil seinen bisherigen 
Ausführungen der Erfolg nicht ver- 

sagt geblieben war, erging an ihn am 
17. August 1776 der allerhöchste Be- 
fehl, die Regulierung der Donau von 
Klosterneuburg bis zur Kanalein- 
mündung bei Simmering vorzuneh- 
men. Dieses Vorhaben fiel bereits 
größtenteils in die Regierungszeit 
Josephs II. , der dem Verkehrswesen, 
insbesondere den Wasserstraßen, 
erhöhtes Augenmerk widmete. 1~7) 

Im Zuge der großen Regulierung 
wurde entlang des linken Donau- 
ufers der sogenannte Hubert'sehe 



Karte 3 
Der Donaulauf um 1780 

&ueffe: Josephinische Aufnahme von Niederösterreich 1773 — 81. 
«tvvurft B. M. Buchmann 
~rundkarte: Stadtplan Freytag 8 Bemdt, Ergßnzungen MA 41 
Kartographie: H. Krottendorfer 
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Abbildung 19 
Huberts „Plan Ober den Lauff der Donau von Kloster Neuburg bis in dem Bratter. . . ", 1776, kopiert von Emanuel d'Irigoyen 

Legende: 
„Plan. . . in welchem die allerunmassgeblichsten Entwurffe enthalten sind, so zu Regulirung dieses Flusses auszuführen waren. Al/es was mit 
rother Farb angemerketist, bedeutet die neu proj ectirten Warcker als Dämme, Wehren, Spohren und dergleichen. Die Weren (Batardeaux) a. b. c. d. 
und e nebst denen Spohren ff g. k. M. gg. hh. ii, KK, /l, mm. nn. oo. pp. qq. und bb. cc. dd. ee ingleichen die Wecker am Vorkopff rr gehören zur Schiff- 
barmachung des Canals. Die kleinen Spohrenin dem Fangstang Wasser bewahren sowohl die Brigitta Au als Leopold Stadt. Die Spohren in 
dem Canal selbsten dienen thei ls zu dessen Rectificirung wodurch selber mit der Zeit in einem geraden Lauff gebracht wird, theils zur Erhaltung 
der Damme, so bey der Rossau sowohl als um die Leopoldstadt ringsherum zu Verhinderung künftigerÜberschwemmungen angelangt werden 
müßten und allhier mit rother Linie angemercket sind. Die Linie. . . zeiget den künftigen Lauff der Donau an. Nota. Durch dieses Project wird 
die Donau nicht im geringsten verändert, sondern nur im demjenigen Ständ gesetzt, in welchem solche vor 30 oder 40 Jahren ware, ehe sich 
nemlich der Canal zu verlegen angefangen, mithin setzt man sich dadurch keinen gefährlichen Folgen aus: wie solches ausführlicher in meinen 
allerunterthänigsten Bericht abgehandelt worden. Wien den 7. April 1769. " 

Abbildung 20 
Huberts Planzeichnung von der Nußdorfer Stromgabelung vom 31. Dezember 1784 

Der obere Plan zeigt die von Hubert vorgeschlagene Ausgestaltung des Teiiungswerkes, der untere Plan stellt den Bestand dar 
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Damm errichtet, der von Langenzers- 
dorf bis zur Höhe von Simmering 
reichte; diese Erdaufschüttung, wel- 
che in ihrem Kern aus Steinen be- 
stand, wies eine Höhe von 5, 8 Me- 
tern auf, was Hubert für ausreichend 
hielt. Zur weiteren Sicherung des 
linken Ufers wurden insgesamt 54 
Sporne angelegt und die Schwarze 
Lacke abgedämmt. Nach Fertigstel- 
lung dieser Arbeiten lieB Hubert am 
rechten Donauufer von der Kanal- 
ausmündung entlang des Kaiser- 
wassers, nördlich von Brigittenau 
und Augarten, bis in die Nähe des 
Heustadelwassers einen ebenso ho- 
hen Inundationsdamm aufführen. 
Bei der Nußdorfer Stromgabelung, 
wo sich der Kanal infolge von Einbrü- 
chen der Ufer bereits auf über 150 
Meter verbreitert hatte, fixierte 
Hubert die Ufer durch kleine Sporne 
und beschränkte durch den Ausbau 
des Teilungswerkes (Vorkopfes) die 
Breite des Kanalbettes auf 57 Meter. 
Diese Einengung sollte sowohl den 
Zufluß bei Hochwässern und Eis- 
gängen reduzieren als auch das 
Flußbett vertiefen. 
Das katastrophale Allerheiligen- 
hochwasser des Jahres 1787, das 
stärkste in vielen Jahrhunderten, 
zerstörte nicht nur das Einschrän- 
kungswerk bei Nußdorf, sondern 
überflutete den zu nieder dimen- 
sionierten Hubertusdamm1BB) und 
brach ihn an vierzehn Stellen. Kaiser 
Joseph II. , verbittert über die augen- 
scheinlich vergeblichen Geldausga- 
ben für den Hochwasserschutz, hielt 
den Damm für eine Fehlkonstruk- 
tion, da er die Donau zu sehr einen- 
ge, und verbot seine Wiederherstel- 
lung. Als eine von ihm zusammen- 
gestellte Kommission dennoch zu 
keinem anderen Ergebnis kam, als 
daB Damm und Einschränkungs- 
werk wieder aufzubauen seien, 
schrieb der Kaiser sehr verärgert:«Q 
Es sind schon bald drei Monate, daß 
die große Überschwemmung gewe- 
sen ist, und was ist herausgekom- 
mene Von allem was man durch die 
Elrperienz gelernt hat, und von dem, 
was man nach meinen Befehlen hä t- 
te vollziehen sollen, als nichts bisj e- 
zo Dieser elende Vorschlag, von den 
grämlichen Pinseln, die an der Donau 
gepfuscht haben, verfaßt, wird wie- 
derum von der Baudi rekti on t~) her- 
aufgegeben und bestens unter- 
stotzt. Es ist nichts für jezo zu 
machen, als was Obrist Struppi *1st) 

ganz bestimmt gesagt hat, nämlich 
die Einrisse des Dammes auf die 
mittlere Wasserhö he auszufüllen 
und so das weitere bis im Sommer 
abzuwarten, bei dem Vorkopf aber 
auf gar keine Einschränkung mehr 
zu denken, Lechner«2) solle bei sei- 
nen buchhalteri sehen Rechnungen 
verbleiben, Krennertss) bei seinen 
Bruckenschlag, und Hubert kann, 
wennja doch nochirgend ein Stein- 
haufen zu machen is. ', dazu verwen- 
det werden. Alle drei zusammen ha- 
ben von der Hydraulique nicht die 
geringsten ächten Kenntnisse, wel- 
ches sie sowohl in ihren Schriften 
und Vorschlägen theoretisch als 
durch die Folgen in ihren Arbeiten 
praktisch bewiesen haben. 
Joseph II. beließ alles beim Alten. 
Erst nach seinem Tode wurden wie- 
der Waserbauarbeiten durchgeführt. 
1791 bis 1795 befestigte der Wasser- 
baudirektor Abbe Walcher das Do- 
naukanalufer im Bereich der Reiter- 
kaserne~s4) durch neue Beschläch- 
te. Gleichzeitig leitete er die Anlage 
der „Nußdorfer Schere", eines vom 
ungarischen Wasserbaudirektor 
Heppe entworfenen Vorkopfes, der 
so konstruiert war, daß bei Hochwas- 
ser das meiste Wasser in den Donau- 
strom gelangte — dazu wurde die 
Kanalbreite auf 53, 2 Meter be- 
schränkt«s) —, anderseits bei Nied- 
rigwasser unverhältnismäßig mehr 

Wasser in den Kanal geleitet wurde; 
zu diesem Zweck erweiterte er den 
Vorkopf trichterförmig durch einen 
Damm, welcher nur bis zum niederen 
Wasserstand heraufreichte, um bei 
höherem Pegel überflutet zu werden. 

Die Regierungszeit von Franz II. (I. ) 
(1792 bis 1835) ist bezüglich des 
Wasserbaues bei Wien durch eine 
eher planlose, auf den Augenblicks- 
bedarf ausgerichtete Regulierungs- 
tätigkeit gekennzeichnet. «B) 

Auch damals fehlte es nicht an gro- 
Ben Projekten für neue Wasserstra- 
Ben«7) und eines, der Wien-Adria- 
Kanal, wäre fast verwirklicht worden: 
1797 begann man in Wien mit dem 
Aushub, 1803 standen die Arbeiten 
bereits in Wiener Neustadt, dann 
aber unterblieb eine weitere Ausfüh- 
rung, da das Kanalbett hinsichtlich 
seiner Breite und Tiefe unzureichend 
war. «B) Im übrigen wagte im begin- 
nenden 19. Jahrhundert niemand 
vorauszusagen, welchem Verkehrs- 
träger die Zukunft gehörte: der Stra- 
ße, dem Wasserweg oder der Eisen- 
bahn (erste kontinentale Pferde- 
eisenbahn 1826 bis 1829 von Linz 
nach Budweis). 

Das Jahr 1797 markiert den Beginn 
der systematischen Donaukanalre- 
gulierung, die sich freilich weit über 
die Jahrhundertwende und den gan- 
zen Vormärz hinzog. Dabei wurde 

l'» I, 'i t 
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Abbildung 21 
Die NuBdorter Schere nach der Konstruktion Heppes, 1791 



zwar die Breite des Donaukanals ein- 
heitlich mit 51, 2 Metern festgelegt, 
doch gelang es damals noch nicht, 
die Ufer in allen Abschnitten parallel 
zu ziehen. Die Regulierung oblag 
dem Wasserbauamtsinspektor Jo- 
hann Freiherr von Pacassi, der mit 
der Uferfixierung in der Spittelau be- 
gann und bis 1801 die Ufer zwischen 
Schlagbrücke und Rasumofsky- 
brücke sowie am Schanzel ausge- 
staltete. Das Schanzel war jene Ufer- 
strecke vor dem ehemaligen Schan- 
zeltor (im Bereich der heutigen Salz- 
torbrücke), wo die auf der Donau 
ankommenden Obstzillen landeten; 
am Gestade breitete sich der Schan- 
zelmarkt, der größte Obstmarkt 
Wiens~se) aus. 
Die Kriegswirren der napoleoni- 
schen Zeit beendeten vorläufig die 
Bauarbeiten am Donaukanal, außer- 
dem mußten die Hydrotechniker 
vornehmlich ihr Augenmerk der 
Schwarzen Lacke zuwenden, in die 
seit 1803 der Hauptstromstrich ein- 
zubrechen drohte. Bezüglich der 
Wiederherstellung des Hubertus- 
dammes herrschte Uneinigkeit unter 
den Fachleuten, so daß bis 1848 
nichts mehr zum Schutze des March- 
feldes unternommen wurde, sieht 
man von der dammartigen Erhöhung 
der Reichsstraße zwischen Donau- 
brücke und Langenzersdorf ab. 
Trotz der Stagnation im Strombau ist 
das beginnende 19. Jahrhundert kei- 
neswegs arm an zum Teil bahnbre- 
chenden Projekten für die Donaure- 
gulierung bei Wien. 1801 schlug 
Joseph Cresseri vor, sämtliche 
Donauarme in einem Bett zu ver- 

einen und Hochwasserschutzdäm- 
me an beiden Ufern zu errichten; bei 
Nußdorf sollte zum Schutze des 
Donaukanals vor Hochwasser und 
Eisstoß eine auf Flößen angebrach- 
te Schleuse mit schiefer Brücke er- 
richtet werden. ~~Q Das bedeutend- 
ste Projekt dieser Zeit stammt vom 
Direktor des 1809 gegründeten Hof- 
bauamtes Josef Schemerl Ritter von 
Leytenbach; der erstmals 1811 einen 
1, 9 Kilometer langen, geraden Durch- 
stich des Donauhauptstromes plan- 
te, wobei als einziger Seitenarm der 
Donaukanal übrig bleiben durfte; 
während der Aushubarbeiten sollte 
im Trockenen eine stabile Brücke ge- 
schlagen werden, unter der dann der 
Donaustrom durchzuleiten wäre. ~r~) 

Schon erhielt Schemerls Vorhaben 
die kaiserliche Sanktion, da vereitel- 
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ten Staatsbankrott und Negativgut- 
achten anderer ehrgeiziger Wasser- 
bauingenieure die Verwirklichung; 
erst sechzig Jahre später griff man 
anläßlich der großen Donauregulie- 
rung Schemerls Gedankengut wie- 
der auf. 
Schemerl schlug 1814~rz) auch vor, 

gegen die neuerliche Versandung 
des Donaukanals das Nußdorfer Tei- 

lungswerk um 2, 85 Kilometer zu ver- 

längern, so daß der Kanaleinfluß pa- 
rallel zum Hauptstromstrich zu lie- 

gen komme. Ferner sollte zur schiff- 
barmäßigen Nutzung des Donauka- 
nals das Bett durchgehend auf ein- 
heitliche Breite gebracht, die Ufer in 

der gesamten Länge fixiert, hölzerne 
Jochbrücken durch Steinbrücken er- 

setzt und nicht zuletzt der stark ge- 
wundene Unterlauf mittels Durch- 
stich begradigt werden, Eine Kom- 
mission~re), der die Verbesserungs- 
vorschläge Schemerls unterbreitet 
wurde, schlug als kostengünstigere 
Alternative die zeitweise Trocken- 
legung und manuelle Ausräumung 
des Kanalbettes vor; bei Nußdorf 
sollte eine Jochbrücke mit Floßre- 
chen für gleichmäßige Wasserfüh- 
rung sorgen. Den dritten Entwurf zur 
Donaukanalregulierung lieferte Was- 
serbauamtsdirektor Osterlam: Ein 
am linken Donauufer vor der Schwar- 
zen Lacke leicht in den Strom ragen- 
des Faschinenwerk~~4) würde den 
Hauptstromstrich wieder mehr nach 
rechts drängen; im übrigen sollten 
endlich die Arbeiten an der Uferregu- 
lierung des Donaukanals fortgesetzt 
werden. 
Osterlams Plan gelangte zur Ausfüh- 
rung. 1816 wurde das Faschinenwerk 
angelegt und von 1818 an, mit größe- 
rem Einsatz seit 1826, das Donauka- 
nalufer fixiert. Jetzt erhielt der einsti- 
ge Wiener Arm sein kanalartiges 
Aussehen, da die Ufer keine schar- 
fen Krümmungen und Einbuchtun- 
gen mehr aufwiesen und mit ihrer 
gleichmäßigen Böschung (im Ver- 

hältnis 1:3), welche bis in eine Höhe 
von 3, 8 Meter über den Normalwas- 
serspiegel reichte, den Eindruck 
eines künstlichen Durchstiches ver- 

mittelten. Der stark verwilderte Un- 

terlauf — er zog noch immer am 
Lusthaus vorbei — blieb vorerst von 
der Regulierung ausgespart. 
Durch all diese Maßnahmen hatten 
sich freilich die Zuflußverhältnisse in 

den Donaukanal nicht gebessert, 
und es bildeten sich in der Nußdorfer 

Kanalausmündung wieder neue 
Sandbänke. Johann Kudriaffsky, der 
Nachfolger Osterlams, erbaute 1821 
einen vor dem Faschinenwerk bei 
der Schwarzen Lacke gegen die 
Strommitte gerichteten, 399 Meter 
langen Treibsporn, und, als dieser 
nichts nützte und 1823 nicht einmal 
mehr kleinste Fahrzeuge in den 
Donaukanal einfahren konnten, 1825 
bei Nußdorf am rechten Donauufer 
einen gegen die Strommitte ge- 
krümmten Uferdamm, der parallel 
zur Schere lag. Treibsporn und Ufer- 

damm verengten die Donau bei Nuß- 
dorf auf eine Breite von nur mehr 
152 Meter~r~), was infolge der star- 
ken Strömung Gefahren für die 
Schiffe hervorrief, die Sandbänke im 

Donaukanal aber dennoch nicht zum 
Verschwinden brachte. Die Fachleu- 
te standen diesem Problem ratlos 
gegenüber und lieferten zahlreiche 
einander widersprechende Gutach- 
ten. Sie erkannten nicht, daß durch 
Schere und Treibsporn zwar viel Was- 
ser, aber auch viel Geschiebe in den 
Donaukanal getrieben wurde, das 
sich dann wegen der geringeren 
Fließgeschwindigkeit im Kanal— 
etwa halb so groß wie im Donau- 
strom — bald ablagerte und zur Ver- 

sandung führte. Bei Hochwasser ver- 

ursachten die Sandbänke ein we- 
sentlich stärkeres Ansteigen des 
Pegels und bald ein Überfluten der 
Uferböschung. 

Ende Februar 1830 ereignete sich 
eine durch Eisstoß hervorgerufe- 
ne Überschwemmungskatastrophe, 
welche die tiefer gelegenen Vorstäd- 
te Wiens, Roßau, Leopoldstadt, 
Weißgerber und Erdberg, unter Was- 
ser setzte und 74 Menschenleben 
forderte. ~~s) Nichts hätte deutlicher 
die jahrzehntelangen Unterlas- 
sungssünden der franziszeischen 
Zeit unter Beweis stellen können, 
denn alles Bauwerk am Strome war 
nur stückweise und ohne einheitli- 
ches Konzept erfolgt, viele bereits 
vorhandene Werke blieben unbe- 
rücksichtigt und verfielen. Hofbau- 
amtsdirektor Schemerl und sein spä- 
terer Nachfolger. Hermengild Fran- 
cesconi ~g, hielten die Einengung 
bei Nußdorf für die Hauptursache 
der Katastrophe und forderten deren 
Beseitigung. Schemerl verwies 
nochmals auf seinen bereits 1811 ge- 
machten Vorschlag eines großzügi- 
gen Donaudurchstiches, Francesco- 
ni plante eine Verbesserung der Ein- 



Karte 4 
Der Donaulauf um 1816 
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und Ausmündung des Donaukanals 
und Kudriaffsky, der für die Einen- 
gung der Ausmündung verantwort- 
lich zeichnete, wollte die Donau in 
ihrem vorhandenen Hauptrinnsal 
konzentrieren und die Nebenarme 
allmählich absperren. 
Angesichts der ungünstigen finan- 
ziellen Verhältnisse des Staates ent- 
schied Kaiser Franz, die Regulierung 
der großen Donau vorerst zu sistie- 
ren, dafür aber den Donaukanal 
nach Francesconis Antrag auszu- 
gestalten. So erhielt der Donauka- 
nal 1832 bis 1834 in seinem Unter- 
lauf einen 3800 Meter langen Durch- 
stich, der die Freudenau von der 
Simmeringer Haide abtrennte und 
von nun an mit dem Prater verband. 
Erweiterungsbauten an der Nußdor- 
fer Schere wurden allerdings wegen 
widersprüchlicher Ansichten der zu- 
ständigen Ingenieure bald einge- 
stellt. Einer von ihnen, Ferdinand 

Ritter von Mitis*~rs), sprach sich 
dafür aus, sich auf Baggerarbeiten 
im Donaukanal Oberhaupt zu be- 
schränken, was dann auch tatsäch- 
lich geschah. Seit dem Jahr 1836 
stand ein Dampfbagger im Einsatz, 
der bei einer Stärke von sechs Pfer- 
dekräften etwa 54 Kubikmeter 
Schotter pro Stunde fördern konnte. 
Dennoch vermochten voll beladene 
Schiffe nicht in den Donaukanal ein- 
zufahren, vor allem, da die seit 1830 
betriebenen Dampfschiffe an die 
Fahrtwassertiefe einen neuen Maß- 
stab legten. ~~s) 

Das Katastrophenhochwasser von 
1830 setzte also keinen entschei- 
denden Impuls für eine großzügige 
Donauregulierung. Man erhöhte an 
der groBen Donau lediglich den 
rechtsufrigen Inundationsdamm 
und fixierte die Ufer oberhalb von 
Nußdorf und von der Ausmündung 
des Kaiserwassers bis zur Höhe von 

Floridsdorf~+ sowie am rechten 
Ufer unterhalb der Donaukanalaus- 
mündung bis zum Lausgrund. Das 
Uferschutzsystem bestand jetzt 
nicht mehr aus Holzbauten und vor- 
springenden Werken; statt dessen 
kam auf einem Schotteruntergrund 
eine starke, regelmäBige Steinpfla- 
sterung in einem Böschungsverhält- 
nis von 1:2 zu liegen; diesen Steinta- 
lud schützte in der Höhe des Null- 
wasserstandes ein bermenförmiger 
Steinwurf. ~s~) 

Einige Veränderungen an der Wiener 
Flußlandschaft bewirkte der Nord- 
bahnbau. Zur Platzbeschaffung für 
den künftigen Nordbahnhof«z) muß- 
ten zwei Seitenarme der Donau ab- 
gedämmt und später zugeschüttet 
werden; Wien erhielt jetzt seine zwei- 
te Donaubrücke, über die am 6. Ja- 
nuar 1838 der erste Personenzug 
vom Nordbahnhof nach Deutsch- 
Wagram dampfte. 

8. DIE FRÜ HGRÜNDERZEIT 

Wie kein anderer historischer Ab- 
schnitt bildete die Gründerzeit einen 
Markstein in der baulichen Entwick- 
lung Wiens, das sich von der Resi- 
denzstadt zur Wirtschaftsmetropole 
wandelte. Niemals zuvor und nie- 
mals danach hat es eine derart ge- 
waltige Bautätigkeit gegeben. Vom 
alten Wien blieb nahezu nichts 
übrig, da drei Viertel aller Häuser der 
Inneren Stadt und der Vorstädte ab- 
gebrochen und neu errichtet wur- 
den. 
Massenmiethaus und Fabrik waren 

die vorherrschenden Bautypen. 
Wien vollzog seinen Aufstieg zur 
Weltstadt, zu einem Zentrum, wie es 
nur wenige in Europa gab. 
Die Frühgründeizeit (1840 bis 1870) 
stellt eine Übergangsphase vom 
Manufakturzeitalter zum hochindu- 
striellen Zeitalter dar. In dieser Perio- 
de verdoppelte sich Wiens Bevölke- 
rungszahl von 440. 000 auf 815. 000 
Einwohner. In den ersten Jahren 
blieb die Bautätigkeit allerdings 
noch gering, und nach der Revo- 
lution 1848 stagnierte der Wohn- 

hausbau vollends — nicht zuletzt 
auch wegen der enorm angestiege- 
nen Ziegelpreise, die der Bau des 
riesigen Arsenalkomplexes, der Roß- 
auer und Franz-Josefs-Kaserne so- 
wie der Semmeringbahn verursacht 
hatte. Erst die Gewährung einer 
fünfzehnjährigen Steuerfreiheit für 
Neubauten (1854) und die groBe 
Stadterweiterung im Zuge der 
Schleifung der Wiener Bastionen 
setzten den entscheidenden Im- 

puls für den gründerzeitlichen Bau- 
boom. 

S. 1 8TADTERWEITERUNG 

Pläne zur Stadterweiterung gab es 
seit Beginn des Vormäiz. Vor allem 
nach der Revolution riB die Kette ein- 
gereichter Erweiterungsprojekte~ss) 
nicht mehr ab, ihre Verwirklichung 
scheiterte vorerst am Einspruch der 
immer noch unter dem Eindruck des 
Jahres 1848 stehenden Generalität, 
welche das „unruhige Wien" durch 
militärische Anlagen unter Kontrolle 
zu halten wünschte. ~~) Ludwig 
Förster' verfaßte nicht weniger als 
acht Erweiterungsprojekte, die in der 
Regel auf jenem des Jahres 1839 
basierten, also von einer Bebauung 
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des RoBauer Glacis und einer Neu- 
gestaltung der Donaukanalfront aus- 
gingen; die alte Festung wäre nicht 
vollständig zu beseitigen, sondern 
durch eine Mauer um die erweiterten 
Stadtteile zu ergänzen. Die meisten 
anderen Projektanten bezogen sich 
in irgendeiner Form auf Förster, so 
beispielsweise Carl Roesner* (1850) 
oder eine anonyme „Commission" 
(1850), deren „Entwurf für die Erwei- 
terung der Inneren Stadt" aus einem 
Detailplan vom Rotenturmtor bis 
zum Stubentor bestand; daneben 
forderte diese „Commission" neuer- 

lieh die Regulierung und Ausbagge- 
rung des Donaukanals, die Anlage 
eines Dampfschiff- sowie eines 
Fischereihafens und den Neubau 
dreier Donaukanalbrücken. Beson- 
dere Erwähnung~se) verdient der 
Plan des Johann Ritter von Perthal- 
ler* (1855), da er sich eingehender 
mit dem Donaukanalufer befaßte: 
Dieses sollte von der Ferdinands- 
brücke bis zum Kaiserbad an das 
Niveau der Ferdinandsbrücke an- 
geglichen werden, wobei der Ufer- 
rand durch hohe Mauern zu schüt- 
zen wäre; anschließend an die Mau- 



er verliefe dann eine von Trottoirs 
flankierte Fahrstraße mit einer an- 
grenzenden langen, parallel zum 
Kanal stehenden Häuserreihe; an 
den beiden Enden des Kais müßten 
Tore durch die bis an den Donau- 
kanal gezogenen Stadtmauern ge- 
schaffen werden. 
Als durch die provisorische Gemein- 
deordnung vom 9. März 1850 alle 34 
Vorstädte mit Wien vereinigt wurden, 
drängte das Problem der Stadterwei- 
terung bereits zur Entscheidung, 
denn innerhalb des Ortsgebietes 
trennten jetzt Stadtmauer und Gla- 
cis den ersten von den übrigen Bezir- 
ken, was einen hinsichtlich der Ver- 
waltung und Stadtgestaltung un- 
haltbaren Zustand hervorrief. Doch 
erst am 20. Dezember 1857 setzte 
sich Kaiser Franz Josef* über alle 
Bedenken der Armee hinweg und 
genehmigte in seinem vielzitierten 
Handschreiben an Innenminister 
Bach" ~es) die Schleifung der Mauern 
sowie die Anlage einer Ringstraße. 
Schon im darauffolgenden März 
begannen die Abbrucharbeiten. Der 
erste Spatenstich erfolgte an der 
Rotenturmbastion; bis zum Oktober 
1860 war die gesamte Donaukanal- 
front demoliert, Ende 1862 die übrige 
Stadtmauer. Das Abbruchmaterial 
wurde nach Tunlichkeit an Ort und 
Stelle belassen und diente zur Ni- 

veauvereinheitlichung der künftigen 
Ringstraße und des Kais. 
Arn 31. Jänner 1858 erging die „Con- 
cursausschreibung zur Erlangung 
eines Grundplanes"~sQ an die Öf- 
fentlichkeit; ein internationaler Wett- 
bewerb sollte — in halbjähriger Frist 

Bebauungsvorschläge für die 
Glacis- und Festungsgründe brin- 
gen. Die Projekte mußten anonym 
eingereicht und mit einer „Devise" 
versehen werden, um die Jury nicht 
zu beeinflussen. Der Donaukanal 
fand bei dieser Ausschreibung nur 
hinsichtlich etwaiger Brückenneu- 
bauten Erwähnung, bewußt blieb die 
Frage seiner Regulierung und der 
Anlage eines Winterhafens wegen 
ihrer allzu großen Komplexität aus- 
geklammert. Aber etliche der 85 ein- 
gelangten . , Concurspläne" enthiel- 
ten dennoch Vorschläge zu diesem 
Thema. 188) 
So zum Beispiel die beiden „Extrem- 
vorschläge" Projekt 28 (Devise „Die 
Erweiterung der Stadt Wien soll eine 
Erweiterung im wahren Sinne des 
Wortes sein") und Projekt 58 („Die zu- 

künftige Stellung der Stadt Wien als 
Metropole der österreichischen Mo- 

narchie, als Metropole des Donaurei- 
ches"), die von der Jury sogleich aus- 
geschieden worden waren: Ersterer 
wollte das Glacis unbebaut lassen 
und Wien dafür gegen die Donau hin 
erweitern, letzterer die Donau nach 
dem Vorbild der Londoner Themse 
ausbauen. ~sQ 

Auch die folgenden Projekte gelang- 
ten nicht in die engere Wahl: Plan 3 („ Meister rührt sich und Geselle in 

der Ordnung heil'gern Schutz" ) sah 
einen gleichmäßigen Rhythmus von 
Verengung und Erweiterung des Do- 
naukanals für die Anlage von Hafen- 
plätzen vor; Entwurf 14 („Ein Bienen- 
korb") befürwortete ein neues Do- 
naukanalbett zwischen Roßauer- 
kaserne und Schwedenbrücke (da- 
mals Ferdinandsbrücke), wobei die 
starke, nach Süden gekrümmte Kur- 
ve begradigt werden sollte. Einige 
Projekte zeigten einen Donaukanal- 
hafen oberhalb der Salztorbrücke 
auf der Stadtseite, wie das Projekt 79 
(„GLMM") und 70 („ Wien gedeihe"); 
im Plan 79 ist ein zweiter Hafen 
knapp vor der Wienflußmündung 
eingezeichnet, bei Nummer 70 säu- 
men Warenhallen und Markthallen 
den Kai; auch Plan 51 („ Heil Öster- 
reich") propagierte einen Doppelha- 
fen für Dampfschiffe. 
Die zehn besten Pläne kamen in 
die engere Wahl und wurden einem 
Spezialkomitee vorgelegt, welches 
die endgültige Beurteilung nach vier 
Hauptkriterien1~) vornahm: 1) Ge- 
staltung von Ringstraße, Kai und La- 
stenstraße, 2) militärische Interes- 
sen, 3) der organische Anschluß an 
das Bestehende, 4) Bauanlagen für 
private und öffentliche Gebäude. 
Zwei Projekte wurden jetzt noch aus- 
geschieden, und zwar Nummer 48 
(„Viribus unitis"), in dem wohl eine 
gut gelungene Donaukanalregulie- 
rung, aber verfehlte Hafenanlagen 
eingetragen und überdies zu viele 
Demolierungen gefordert waren, so- 
wie Nummer 51 („ Heil Österreich" ), 
welches die große Donauregulie- 
rung bereits voraussetzte. 
Fünf „Concurspläne' wurden hono- 
riert. 1&') Projekt 19 von Peter J. 
Lennb* (Kennwort: „Ein Kaiserge- 
danke so groß und gewaltig, mit 
Freuden erfaßt ihn der schaffende 
Künstler und prüft seine Kraft" ) sah 
südlich anschließend an die Roß- 
auer Kaserne eine Reihe von Markt- 

hallen vor. Ähnlich verfuhr der Ver- 
fasser von Plan 84, Ludwig Zettl* 
(„Im grünen Ring ein achteckiger 
grüner Stern" ), nur wollte dieser 
auch auf dem linken, dem Leopold- 
städter Donaukanalufer einen brei- 
ten Kai schaffen, was freilich zahlrei- 
che Demolierungen notwendig ge- 
macht hätte. Moriz von Löhr* schlug 
mit Plan 85 („Hygieastab, Stadter- 
weiterung'") eine Fortsetzung des 
Ringstraßenboulevards über den Do- 
naukanal hinaus bei der Roßauer- 
und Franz-Josefs-Kaserne vor. In 

Projekt 32 von Martin Kink* („ Glück 
auf") sollte die Stadterweiterung mit 
der Donau- und Donaukanalregulie- 
rung in Einklang gebracht und der 
Strom wieder näher an Wien gerückt 
werden, das durch die Regulierung 
gewonnene Terrain sei in die Stadt- 
erweiterung einzubeziehen, wobei 
hier auch Hafenanlagen und Lan- 
dungsplätze ausgewiesen waren. 
Der fünfte prämiierte Plan von 
Eduard Strache (Nummer 52 „Und 
das Wort ist Fleisch geworden") 
schließlich ging besonders auf die 
Ausgestaltung eines Zentralbahnho- 
fes und Donaukanalhafens ein. 

Zuletzt bestimmte die Jury drei erste 
Preise~sz), als deren Träger der uner- 
müdliche Vorkämpfer eine Stadter- 
weiterung, Ludwig von Förster mit 
Projekt 59 („Der gerade Weg ist der 
beste"), abermals Friedrich August 
Strache („A. E. I. O. U. ") mit Projekt 55 
sowie Eduard van der Nüll" und Au- 

gust Sicard von Sicardsburg* mit 
Projekt 66 („Sustine et abstine") 
zeichneten. Förster plante eine um- 

fangreiche Regulierung von Innerer 
Stadt und Leopoldstadt, aber auch 
von Donau und Donaukanal: Entlang 
des Kanals sollte ein breiter Kai (76 
Meter) verlaufen, der die Ausgangs- 
basis zahlreicher neuer Brücken bil- 

dete; der Donauhafen käme im Kai- 
serwasser zu liegen. Auch Strache 
sah im Kaiserwasser einen großen 
Donauhafen vor, damit Wien nach 
der Donauregulierung die Funktion 
eines Haupthandelsplatzes besser 
wahrnehmen könnte; die Leopold- 
stadt wollte er mit zahlreichen Do- 
naukanalbrücken stärker in die In- 

nenstadt einbinden, zugleich aber 
mit mehreren Schiffahrtskanälen- 
ähnlich wie in Amsterdam — durch- 
ziehen, um die Umschlagmöglich- 
keiten zu erleichtern; der Franz- 
Josefs-Kai war nach Strache deut- 
lich durch seine geringere Breite 
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vom Ringstraßenboulevard zu unter- 
scheiden. Van der Nüll und Sicards- 
burg beabsichtigten eine leichte 
„Rectifizierung" des Donaukanals, 
um eine gute Straßenführung des 
„Quais" zu erreichen; die dadurch 
gewonnene Fläche konnte Hafenan- 
lagen dienen, zusätzlich sollte in der 
Leopoldstadt — etwa im Bereich des 
Wilhelm-Kienzel-Parks — ein eige- 
nes Hafenbecken gegraben werden. 

Eine Kommission des Wiener Stadt- 
bauamtes, der auch die Hauptpreis- 
träger angehörten, kombinierte nun 
aus den prämiierten Projekten den 
„Grundplan" zur Stadterweiterung, 
welcher am 1. September 1859 die 
kaiserliche Sanktion erhielt. Nach 
diesem „Grundplan" wurde die vier 
Kilometer lange und 57 Meter brei- 
te Ringstraße, der 38 Meter brei- 
te „Franz-Josephs-Quai" und die 
26, 5 Meter breite Lastenstraße er- 
richtet. Bezüglich des Donaukanal- 
ufers heißt es in dem von der Kom- 
mission ausgearbeiteten „Motiven 
Bericht" ~ss): 

Als Ergebnis einer allseitigen Er- 

wägung stellte sich die auf dem 
Grundplanentwurfe ersichtlich ge- 
machte Trace, welche durch Verbin- 

dung der beiden konkaven Bögen bei 
der Augarten- und Ferdi nandsbrücke 
mittels einer Tangente entsteht, als 
zweckmäBigste, sowohli m Interesse 

der Schiffahrt, als auch für die An- 

lage des Quais, sowie für die mili- 
tärischen Erfordernisse dar, indem 
hiedurch die Bestreichung des, an 
der Stadtsei te gelegenen Quais und 
die wechselseitige Unterstützung 
der neuen Defensiv-~@) und Franz- 
Josephs-Kaserne vermittelt wird. 

Der Franz-Josefs-Kai wurde mit 
Rücksicht auf eine möglichst rasch 
zu verbessernde Verkehrserschlie- 
Bung Wiens als erstes in Angriff ge- 
nommen. Schon am 1. Mai 1858 
konnte er provisorisch eröffnet 
werden, so daß er die erste Straße 
im Stadterweiterungsgebiet darstell- 
te. Seine endgültige Niveauanglei- 
chung und Pflasterung erfolgte frei- 

lich erst später, die tatsächliche Er- 

öffnung fand schließlich am 1. Mai 
1865 statt. In seiner Endgestalt sah 
er schmäler und einfacher aus als 
die RingstraBe, insbesondere entfie- 
len die Reitalleen. Er wies eine 14, 4 
Meter breite Fahrbahn, einfache 
Fußgängeralleen (6, 45 Meter breit) 
zwischen Aspern- und Stephanie- 
brücke sowie doppelte Fußgänger- 
alleen (12, 45 Meter) zwischen Ferdi- 
nands- und Aspernbrücke auf. Am 
Franz-Josefs-Kai entstanden auch 
das erste Gebäude und die erste 
Parkanlage der Ringstraßenbebau- 
ung: 1860 öffnete das an Stelle des 
späteren Hotels Metropole errichte- 

te Treumann Theater seine Pforten; 
es wurde allerdings schon drei Jahre 
später ein Raub der Flammen, 1861 
gewann die Stadt zwischen Kaiser- 
bad und Karlskettensteg eine neue 
Grünfläche, den „Quaipark" (heute 
Wilhelm-Kienzel-Park). 

Die Architektur der Ringstraßenbau- 
ten dokumentiert einerseits das Re- 
präsentationsbedürfnis einer euro- 
päischen GroBmacht, markiert aber 
anderseits das Ende des absolutisti- 
schen Landesfürstentums und den 
Beginn der großbürgerlich-liberalen 
Ära. ~ss) 

Von den großen Prunkbauten der 
RingstraBe blieb der Donaukanalab- 
schnitt allerdings ausgespart, womit 
die durch den Donaustrom hervorge- 
rufene asymmetrische Gestalt 
Wiens weiter betont wird:~ss) Die 
neu angelegten Kais bieten — im 

Gegensatz zu Budapest — keine re- 

präsentativen Schaufronten; beide 
Ufer sind geschlossen verbaut, 
stadtseitig erlaubten die Häuserrei- 
hen keinen Einblick auf das Hochge- 
stade; am linken Ufer, in der Leopold- 
stadt, bildeten sich stille, kleinbür- 

gerliche Wohnviertel aber keine Re- 
präsentationsbauten, denn das hier 
seit Jahrhunderten angesiedelte 
stromverbundene Gewerbe ließ kei- 

ne andere Entwicklung zu. 

8. 2 BAULICHE ENTWICKLUNG DER VORSTÄDTE UND VORORTE 

Die Wiener Vorstädte wurden 1849 
der Gemeinde Wien unterstellt und 
1850 mit ihr zu einer Ortsgemeinde 
von acht, 1857 von zehn Bezirken ver- 

einigt. Durch diese Gemeindeord- 
nung grenzen die Bezirke I, II (1900 
geteilt in II und XX), III, und IX, seit 
1891 auch die Vorortebezirke XI und 
XIX an den Donaukanal. Vorstädte 
und Vororte erfaßte der gründerzeitli- 
che Wandel in ähnlichem Ausmaße 
wie die Innere Stadt. 
Die Ausgestaltung der Roßau wurde 
primär durch die Anlage der festungs- 
artigen Roßauer Kaserne~s7) ge- 
prägt, die in den Jahren 1865 bis 1870 
als Pendant zur Franzdosephs- 
Kaserne am Stubenring erbaut wur- 

de. Sie ergänzte den Kranz der De- 
fensionskasernen um Wien, deren 
Errichtung als Reaktion auf die Re- 
volution des Jahres 1848 beschlos- 
sen worden war. In der übrigen Roß- 
au verdichtete sich jetzt die Bebau- 
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ung, wodurch hier bis zum Ende der 
Frühgründerzeit ein Funktionswan- 
del eintrat: Es entstand ein kleinbür- 
gerliches Wohnviertel, dessen beste 
Häuser dem Donaukanal zugekehrt 
standen. ~ss) Die Spittelau verlor 
1870 durch den Bau der Franz- 
Josefs-Bahn ihr einstiges Aussehen, 
denn die Gleisanlagen unterbrachen 
den Zusammenhang mit Lichtental. 
An der wenig attraktiven Spittelauer 
Lände blieben die alten Holzlager- 
plätze bestehen. 
Der Bahnbau — und zwar die 1857 
eröffnete Verbindungsbahn — zer- 
schnitt auch die Weißgerbervorstadt 
in zwei Teile, wobei der östliche 
Teil mit Erdberg und LandstraBe zu 
einem Verbauungsbereich ver- 

schmolz. 1@ Aus der Weißgerbervor- 
stadt verschwanden allmählich die 
Gemüsegärtner und siedelten sich 
im trocken gefallenen Erdberger 
Mais an. Erdberg bewahrte sich 

noch sein dörfliches Gepräge, aber 
auch hier wichen die Küchelgärtner 
langsam in das Erdberger Mais aus 
und machten Platz für die ersten In- 

dustriebauten. Diesen bot sich seit 
Beginn der Gründerzeit das Donau- 
kanalufer als bevorzugter Standort 
an, so daß sich die einstige Länden- 
siedlung zum Arbeiter- Industriebe- 
zirk wandelte. Weiter stromabwärts, 
in Simmering, mieden die sporadi- 
schen Industrie- und Miethausbau- 
ten vorerst noch die hochwasserge- 
fährdete Praterterrasse und suchten 
oberhalb des Gestades ihre Bau- 
gründe. Der stromnahe Bereich aber 
nahm ebenso wie das Erdberger 
Mais die aus der Weißgerbervorstadt 
und Erdberg verdrängten Küchel- 
gärtner auf. 
Auf dem Gelände der Simmeringer 
Haide, welches durch den Donau- 
kanaldurchstich der Jahre 1832 bis 
1834 wieder an die Praterinsel kam, 



lieB 1862 die Wiener Wettrenn-Ge- 
sellschaft die Pferderennbahn „Freu- 
denau" anlegen. 2üc) 

Die Leopoldstadt erfuhr wie die an- 
deren Vorstädte in der Frühgründer- 
zeit eine bedeutende Verdichtung ih- 

res Baubestandes; auch die letzten 
freien Flächen, die Gemüsegärten, 
wurden jetzt parzelliert, die Küchel- 
gärtner in die Brigittenau verdrängt. 
Am Schüttel, dem unmittelbar am 
Donaukanal gelegenen Praterab- 
schnitt, eröffnete man 1863 einen 
Tiergarten2ü1), der aber mangels 
Rentabilität schon nach wenigen 
Jahren wieder schließen mußte. 

Die Brigittenau verlor von 1848 an 
ihre landschaftliche Unberührtheit. 
Der Brigittakirtag, dessen Beliebt- 
heit im Vormärz allmählich nachge- 
lassen hatte, wurde im Revolutions- 
jahr eingestellt. Mit der Ansiedlung 
der aus der Leopoldstadt verdräng- 
ten Küchelgärtner fiel der Auwald 
den Gärten zum Opfer. Bald zog der 

billige Baugrund auch Fabriken und 
in ihrem Gefolge Arbeitersiedlungen 
an, doch die meist ohne behördliche 
Genehmigung und unter MiBach- 
tung der Bauvorschriften errichteten 
Häuser erlitten durch die periodi- 
schen Donauhochwässer immer 
wieder beachtliche Schäden. Zur 
Beendigung dieses unhaltbaren Zu- 

standes erstellte der Architekt Lud- 

wig Förster im Auftrag des Gemein- 
derates einen Regulierungsplan~o2), 
der, von August Sicard von Sicards- 
burg überarbeitet, 1864 vom Gemein- 
derat genehmigt und einige Jahre 
später verwirklicht wurde. Damit be- 
gann die Gestaltung der Brigittenau 
mit der Jägerstraße als zentraler 
Achse, einer breiten Straße längs 
des Donaukanals, der geplanten Bri- 

gitta(Friedens)brücke und den noch 
gegenwärtig sichtbaren Baulinien. 
Zum Schutz vor Überschwemmun- 
gen mußte das Straßenniveau min- 

destens einen Schuh über dem Pe- 

gel des Katastrophenhochwassers 

von 1830 liegen, was eine allgemeine 
Hebung des Terrains zur Folge hatte. 

In der Brigittenau fuhr die erste Pfer- 
destraßenbahn Wiens;züge) ihre etwa 
1, 8 Kilometer lange Trasse nahm am 
Donaukanal nächst der Reiterkaser- 
ne beim Augarten (Bereich der heuti- 

gen Scholzgasse) ihren Anfang und 
führte zum „Colosseum", einem Ver- 

gnügungsetablissement, das sich 
etwa an der Kreuzung Jägerstraße — Zyrinyigasse befand. Die Anlage 
wurde vom Colosseum-Eigentümer 
betrieben: ln Viertelstundeninterval- 
len rollten auf hölzernen Schienen 
die aus zwei Waggons bestehenden 
Garnituren, zwischen die das Pferd 
gespannt war. Da sich der Bahnver- 

kehr nicht amortisierte, stellte man 
ihn 1842, nur zwei Jahre nach seiner 
Eröffnung, ein. Erst viel später, am 
30. Juni 1868, wurde die Wiener Pfer- 

detramway eröffnet; ihre Gleise, die 
das Schottentor mit der Praterstraße 
verbanden, querten auf der Aspern- 
brücke den Donaukanal. 

8. 3 DONAUKANALBRÜ CKEN 

An den Donaukanalbrücken~c4) än- 
derte sich in der Frühgründerzeit 
nicht allzu viel. 1844 wurde die Fran- 
zensbrücke abgetragen, an ihre Stel- 
le kam 1848/49 eine dreizügige Ket- 
tenbrücke(80 Meter Stützweite), wel- 
che bald die höchste Frequenz aller 
Donaubrücken verzeichnete, da sie 
den Lastenverkehr zum Nordbahn- 
hof bewältigen mußte. Die von Chri- 
stian Nicolaus* stammende Ketten- 
konstruktion — 1866 verstärkt— 
stand bis 1898 in Gebrauch. es) Im 
Jahr 1859 erhielt der Donaukanal 
~eine erste Eisenbahnbrücke für die 
Verbindungsbahn, ebenfalls eine ver- 
steifte Kettenbrücke mit einer Spann- 
vveite von 85 Metern. 2~~s) Auf jeder 
Seite verliefen zwei parallele Ketten, 
die durch ein Dreiecksfachwerk ver- 
bunden waren, wobei abwechselnd 
der obere und der untere Knoten- 
punkt einen Hänger trug (Patent 
Schnirch und Fillunger*). Konstruk- 
tionsmängel (Deformierung der Hän- 
ger bei einseitiger Sonnenbestrah- 
lung durch ungleiche Ausdehnung 
der Kettenbündel) machten aller- 
dings schon nach 25 Jahren ihren 
Neubau notwendig. Die dritte Ket- 
tenbrücke, die Aspernbrücke, ließ 
die Gemeinde 1863/64 im Rahmen 

Abbildung 22 
Die 184EV49 erbaute Franzenskettenbrücke 
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der Wiener Stadterweiterung als 
Verlängerung der Ringstraße bauen. 
Die Planung führte Rebhahn Ritter 
von Aspernbruck durch, der wie- 

derum auf das Patent der Ingenieure 
Fillunger und Schnirch zurückgriff 
(Spannweite 62, 5 Meter). Zur Einwei- 

hung marschierten am 30. November 
1864 die vom Dänischen Krieg sieg- 
reich heimgekehrten Truppen über 
das Bauwerk, welches seinen Na- 

men zur Erinnerung an die Schlacht 
von Aspern (1809) trägt (Neubau 
1913). 2üg 
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Abbildung 23 
Die 1859 erbaute Verbi ndungsbahnbrücke 
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Abbildung 24 
Die Aspernbrücke um 1870, Blickrichtung Leopoldstadt 

8. 4 REGULIERUNG 

Die Regulierungsarbeiten am Donau- 
kanal~csj stagnierten bis zum Sturm- 
jahr 1848, die Monate zwischen den 
Märzunruhen und dem Oktoberauf- 
stand sind hingegen durch eine be- 
sonders rege Bautätigkeit gekenn- 
zeichnet, denn aus Furcht vor der ra- 
dikalen sozialen Revolution trachte- 
te die Regierung, mit den sogenann- 
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ten Notstandsbauten die Arbeitslo- 
sigkeit zu mildern, ohne auf die da- 
bei anfallenden Kosten Rücksicht zu 
nehmen. zcsj Da angesichts der un- 

zufriedenen Massen die politische 
Situation äußerst bedrohlich schien, 
durfte mit gründlicher Planung keine 
Zeit verloren gehen, man begann in 
aller Eile mit dem Bauen, zur Fertig- 

stellung kam es allerdings erst in 
den folgenden Jahren. Zunächst 
wurden die Hochwasserschutzdäm- 
me in der Brigittenau und entlang 
des Donaukanals erhöht, dann er- 
folgte die vollständige Abschließung 
der Schwarzen Lacke, hierauf die 
längst fällige Wiederherstellung und 
Erhöhung des Hubertusdammes. Für 



den Donaukanal war nicht so sehr 
die Regulierung bei der Sophien- 
brücke (heutige Rotundenbrücke) 
von Bedeutung wie die Verbesse- 
rung seines unteren Endes, das bis- 
her in einen seichten Seitenarm der 
Donau mündete; da aber nun der 
Hauptstrom von der Gegend unter- 
halb des Kaiserwassers bis nach 
Fischamend reguliert wurde, ver- 

einigte sich im Bereich der Donau- 
kanalmündung das gesamte Donau- 
wasser erstmals in einem Bett. 
Nach dem Revolutionsjahr ging der 
neue Handelsminister Karl Ludwig 
Freiherr von Bruck* energisch an 
das Problem der großen Wiener Do- 
nauregulierung heran. Zur Grundla- 
genforschung ordnete er zunächst 
die geometrisch-hydrotechnische 
Aufnahme der Stromlandschaft von 
Korneuburg bis Schwechat an, dann 
setzte er eine Kommission ein, wel- 
che die Frage der Stromregulierung, 
der Umgestaltung des Donaukanals 
in eine künstliche Schiffahrtsrinne 
und der Errichtung einer stabilen Do- 
naubrücke lösen sollte. Das Ergeb- 
nis der kommissionellen Beratun- 
gen lag 1850 vor: Als Hauptaufgabe 
war zunächst die Regulierung der 
Donau und erst im Anschluß daran 

die Arbeit am Donaukanal und an 
einer stabilen Donaubrücke durch- 
zuführen. Die Mehrheit der Kommis- 
sion~~o) entschied sich für einen 
Durchstich des Hauptbettes, wie ihn 

schon Schemerl 1811 gefordert hat- 

te, nur mit dem Unterschied, daß das 
Kaiserwasser als Winterhafen erhal- 
ten bleiben sollte. Erstmals taucht 
jetzt auch der Plan auf, den Donau- 
kanal mit einer Schleusenanlage vor 
Hochwasser und Eisstoß zu schüt- 
zen, ihn aber sonst als natürliches 
Gewässer zu belassen. Eine andere 
Idee, der Marchfeldbewässerungs- 
kanal von Langenzersdorf bis zum 
Rußbach wird erst heute, 133 Jahre 
später, verwirklicht. 

Mit dem Sturz des Ministers Bruck 
kamen alle Planungsarbeiten zum 
Stillstand. Erst neun Jahre nach dem 
Kommissionsentschluß verfaßte der 
Leiter der Generalbaudirektion Pa- 
setti* eine Denkschrift mit dem 
Alternativvorschlag, das vorhande- 
ne Hauptstrombett in seinem gegen- 
wärtigen Zustande zu belassen und 
die Arbeit an den bestehenden Re- 
gulierungsbauten fortzusetzen; er 
schloß damit an Osterlam, Frances- 
coni und Kudriaffsky an, fand aber 
von Regierungsseite wenig Verständ- 

nis. Der Donaukanal hätte gemäß Pa- 
setti auf 1, 9 Meter unter den Normal- 
wasserspiegel vertieft werden sol- 
len. 
Der unglücklich geführte Krieg des 
Jahres 1859 und die durch ihn her- 

vorgerufene finanzielle Staatskrise 
ließen jedes weitere Projekt dahin- 
gestellt sein, erst das katastrophale 
Hochwasser von 1862, welches wie- 

der infolge der an der Nußdorfer 
Schere hervorgerufenen Stauung&« ) 
ungeheuren Schaden anrichtete, 
brachte endlich den ausschlagge- 
benden Impuls zur großen Donau- 
regulierung. 
Am 8. Februar 1864 wurde eine neue 
Donauregulierungskommission be- 
stellt~12), welche aber wegen des 
Krieges mit Preußen erst drei Jahre 
später zu arbeiten begann. Als Pla- 

nungsgrundlage legte die Kommis- 
sion folgende zehn Punkte zur Do- 

nauregulierung fest:~~s) 

1) Die zu regulierende Strecke soll 
von der Kuchelau bis nach Fischa- 
mend reichen (26 Kilometer). 

2) Zweck der Regulierung ist die Fas- 
sung des Stromes in ein Normal- 

bett, der Abbau der Nebenarme, 
der Hochwasserschutz sowie die 
Beseitigung der Schiffahrtshin- 

Abbildung 25 
Florian Ritter von Pasetti, Karte des Donau-stromes innerhalb der Grenzen des Östeneichischen Kaiserstaates, 1862 (Ausschnitt) 

Dieser in vereinfachter Form vviedergegebene Plan diente als Grundlage für die Donauregulierung. 
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Karte 5 
Der Donaulauf vor und nach der Donauregulierung 
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Quelle: Florian Ritter v. Pasetti, Karte des Donau-Stromesinnerhalb der Grenzen desÖsterreichischen Kaiserstaates, 1882. — Denkschrift 
der Donau-Regulierungs-Commission in Wien, 1888. 
Entwurf: B. M. Buchmann 
Grundkarte: Stadtplan Freytag ä Berndt, Ergänzungen MA 41 
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dernisse, so daß auch Dampf- 
schiffe mit größerem Tiefgang ver- 

kehren können. 

3) Der Donaukanal soll schiffbar 
bleiben und hochwassersicher ge- 
macht werden. 

4) Es sollen an der Donau Stapelplät- 
ze, Güterumschlagplätze, Lan- 
dungsplätze, ein Winterhafen, 
Werften, Docks und die benötigten 
Eisenbahnanschlüsse geschaffen 
werden. 

5) Die Donau soll in ein der Stadt 
möglichst nahe gelegenes Bett 
verlegt werden, wobei jedoch der 
Prater erhalten bleiben muß. 

6) Für alle Einrichtungen müssen 
Verbindungsmöglichkeiten (Bahn 
und Straße) bestehen. 

7) Die Landungsplätze sollen so an- 

gelegt werden, daß eine rasche 
Verladung möglich ist. 

8) Stabile Donaubrücken sind zu er- 
richten. 

9) Der Bedarf des Militärärars muß 
berücksichtigt werden: Es sind für 
Schießstätten, Militärschiffsmüh- 
len und Pferdeschwemmen Plätze 

frei zu halten; überdies soll eine 
Verbindung zwischen den Lan- 
dungsstellen und der Leopold- 
städter Kavalleriekaserne herge- 
stellt werden, um eine rasche Ver- 

pflegung zu gewährleisten. 

10) Die Einholung von Sachverstän- 
digengutachten ist zu veranlas- 
sen. 

Gemäß dieser Punktation büBte der 
Donaukanal seine Bedeutung als 
wichtiger Kommunikationsweg end- 
gültig ein, denn man plante jetzt, die 
Landungs- und Stapelplätze von 
Schiffahrts- und Eisenbahnlinien, 
die Docks und Lagerhäuser usw. nur 
mehr an den Hauptstrom zu verle- 

gen. Über die Trassenführung des 
neuen Hauptstrombettes konnte 
sich die Kommission allerdings 
nicht einig werden —. Pasetti beharr- 
te noch immer auf seinem 1859 for- 
mulierten Vorschlag — so daß aus- 
ländische Fachexperten zur Gutach- 
tenerstellung eingeladen wur- 

den. zt4) Nach der Pensionierung Pa- 
settis entschieden Kommission und 
Fachexperten mehrheitlich für die 

Regulierung mittels Durchstiches. 
Der am 23. Juli 1868 artikulierte 
Schlußantrag des Komitees enthielt 
als Zusatzbestimmungen bezüglich 
des Donaukanals, daß alle bei Nuß- 
dorf in früheren Zeiten eingebauten 
Sporne und ein Teil des Hubertus- 
dammes bis auf die Tiefe und Breite 
des Normalprofils zu beseitigen 
seien und der Donaukanal als 

fließ- 

enderr Seitenarm der Donau zu be- 
lassen sei; schließlich solle ein Win- 
terhafen zwischen dem Hauptstrom 
und der Donaukanaleinmündung 
hergestellt werden. 

Nach der kaiserlichen Genehmigung 
wurde das Regulierungsprojekt mit 
dem Reichsgesetz vom 8. Februar 
1869, dem niederösterreichischen 
Landesgesetz vom 16. November 
1868 und dem Wiener Gemeinderats- 
beschluB vom 20. Oktober 1868 be- 
schlossen. Die Finanzierung der ver- 

anschlagten 24, 600. 000 Gulden hat- 
te in gleichen Teilen durch den Staat, 
das Land Niederösterreich und die 
Gemeinde Wien zu erfolgen. z«) (Tat- 

sächlich beliefen sich die Kosten 
dann auf 32, 700. 000 Gulden. ) 

R DIE HOCHGRÜNDERZEIT 

Um 1870 brach in Wien die hochindu- 
strielle Phase an. ~«) Industrieanla- 
gen bildeten sich entlang der Eisen- 
bahnen und an den Ausfallstraßen, 
mit der Zeit verwandelten sich auch 
die kleinen Werkstätten in den Vor- 

städten zu großen Fabriken. Wenn 
die Frühgründerzeit durch die Anla- 
ge der Ringstraße gekennzeichnet 
istz'Q so setzt der Hochgründerzeit 
die große Donauregulierung ihren 
Markstein. Wohl vollzog sie sich 
noch am Rande Wiens, aber sie schuf 
die Voraussetzung für das spätgrün- 
derzeitliche Übergreifen groBstäd- 
tischer Funktionen auf das linke 
Donauufer. 
Jetzt begann die Blütezeit der priva- 
ten Wohnbaugesellschaften, deren 
Bauwerke die letzten freien Flächen 

der Vorstädte und inneren Vororte 
mit dem charakteristischen gründer- 
zeitlichen Rasterschema überzog. 
Im Jahr 1873 trafen drei unterschied- 
liche Ereignisse von großer Bedeu- 
tung zusammen: die Eröffnung der 
ersten Wiener Hochquellenwasser- 
leitung, die der stürmischen Ent- 
wicklung Wiens die sanitäre Basis 
bot~«), die Weltausstellung in der 
Krieau (heutiges Messegelände), 
welche Wiens politische und wirt- 

schaftliche Bedeutung ganz Europa 
vor Augen führen sollte~«), letztlich 
aber auch die Weltwirtschaftskrise, 
welche die gründerzeitliche Bautä- 
tigkeit für einige Zeit verlangsamte 
und die Blütezeit der liberalen Wirt- 
schaftspolitik beendete. 
Wien vermehrte seine Einwohner- 

zahl zwischen 1870 und 1890 von 
815. 000 auf 1, 342. 000; gleichzeitig 
vollzog sich eine großzügige Ver- 

kehrserschließung der Stadt durch 
das immer dichter werdende Tram- 
waynetz, dessen Schienenlänge 
1873 zweiundvierzig Kilometer, 1890 
aber bereits 146 Kilometer be- 
trug. zu) 

Anderseits umschnürte der Linien- 
wall als anachronistisches Relikt 
aus der Barockzeit immer noch die 
Vorstädte und blockierte deren Ver- 

bindung mit den Vororten ebenso 
wie die Anlage einer Gürtelstra- 
Bezzt) und den Bau einer Stadt- 
bahnzzz), deren zahlreiche Projekte 
seit Ende der sechziger Jahre stets 
auch eine Linienführung entlang des 
Donaukanals vorsahen. 

9. 1 BAULICHE ENTWICKLUNG 

In der Wiener Innenstadt mehrten 
sich von Jahr zu Jahr die Gebäude, 
in denen Büro- und Geschäftslokale 
die Wohnungen der unteren Stock- 

werke verdrängten. Auch die Nobel- 
miethäuser des Ringstraßenberei- 
ches blieben von dieser Citybildung 
nicht ausgespart, was sich beson- 

ders deutlich am Donaukanal zeigte: 
Hier ließ sich, anknüpfend an die Tra- 
dition des einstigen jüdischen Han- 
delsviertels um den Kienmarkt (Rup- 
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rechtskirche) vornehmlich der Textil- 
großhandel nieder. &») Beachtliche 
Niveauhebungen am Salzgries (1879) 
und am Franz-Josefs-Kai (1885) stan- 
den im Zusammenhang mit der plan- 
mäßigen Verkehrserschließung der 
Innenstadt, deren wichtigste Stra- 
ßenverbindungen mittels langfristi- 
ger Straßenverbreiterungen und eini- 
ger Durchbrüche verwirklicht wur- 

den. 
Stromaufwärts der Inneren Stadt, an 
Roßauer- und Spittelauer Lände, än- 
derte sich nicht mehr viel; die Gemü- 
segärten waren bis auf wenige Reste 
verschwunden, an ihre Stelle Wohn- 
häuser als Fortsetzung der frühgrün- 
derzeitlichen Häuserzeilen getreten. 
Einige Lagerplätze blieben beste- 
hen; der Großbrand auf einem von 
ihnen in der Roßauer Länder (2. Sep- 
tember 1883) setzte den Impuls für 
die Reorganisation der Wiener Feu- 
erwehr. 

Aus der Weißgerberlände schwan- 
den die letzten Küchelgärten und 

das immer noch dörfliche Erdberg 
wurde von hohen Reihenmiethäu- 
sern umgeben. An der Erdberger 
Lände entstanden einige großindu- 
strielle Betriebe — eine Seltenheit in 

einer Vorstadt, da ja innerhalb des Li- 

nienwalls für sämtliche Güter und 
Rohstoffe die Verzehrungssteuer zu 
bezahlen war, was jegliche Produk- 
tion verteuerte. ~~4) Im Erdberger 
Mais blieben die funktionellen Ände- 
rungen im Ansatz stecken, denn die 
vereinzelten Fabriksanlagen schu- 
fen keine Industrielandschaft, die 
isolierten Miethausblöcke kein aus- 
geprägtes Wohnviertei; hier hielten 
sich die Gemüsegärtner in größerer 
Zahl. 

Am Schüttel, jenem unmittelbar am 
Donaukanal gelegenen Praterab- 
schnitt, der durch die Verbindungs- 
bahn von der Leopoldstadt getrennt 
ist, bildete sich eine bis heute sicht- 
bare Zweigliederung aus: Längs des 
Ufers reihte sich eine geschlossene 
Zeile von Miethäusern, die dahinter- 

liegende Zone aber wertete man zum 
„Leopoldstädter Cottage" auf, mit 
eleganten Villen, die zum Teil noch 
erhalten sind. Am schon bisher dicht 
bebauten Donaukanalufer der Leo- 
poldstadt änderte sich nichts mehr, 
dagegen machte die Brigittenau erst 
jetzt einen gewaltigen Aufschwung 
mit, bedingt durch die starke Zuwan- 
derung aus dem Norden der Monar- 
chiez~~); der Südteil dieses Arbeiter- 
Industriebezirkes wurde planmäßig 
bebaut, im Nordteil zwischen dem 
Donaukanal und der Nordwestbahn- 
trasse~zs) wechselten ohne sicht- 
bare Ordnung Gemüsegärten, Lager- 
plätze und kleine Fabriken einander 
ab. Zur verkehrsmäßigen Einbindung 
der Brigittenau mit den übrigen 
Bezirken wurde 1870 die Brigitta- 
brücke geschlagen und 1886 die 
Dampftramwaylinie von der Augar- 
tenbrücke über die Floridsdorfer 
Brücke nach Stammersdorf eröffnet. 

9. 2 DONAUKANALBRÜCKEN 

Bezüglich des Brückenbaues ist die 
Hochgründerzeit — abgesehen von 
der Nachkriegszeit — die fruchtbar- 
ste Periode in der Geschichte Wiens. 
In diesen beiden Jahrzehnten wur- 

den nicht weniger als fünf Donau- 
brücken~~7) und elf Donaukanal- 
brücken~~s), darunter fünf für die 
Eisenbahn, geschlagen. 

1871 wurde am sogenannten „Stroh- 
eck" die „Brigittabrücke" zwischen 
dem 9. Bezirk und der Brigittenau er- 
richtet. Die Eisenkonstruktion (65, 1 

Meter Spannweite) stammt von 
August Köstlin* und Anton Battig', 
das Material lieferten die Witkowit- 
zer Eisenwerke. ~zg) Von ähnlicher 
Konstruktion war die von denselben 

Ingenieuren entworfene Sophien- 
brücke (heutige Rotundenbrücke), 
welche 1872 an Stelle der alten Ket- 
tenbrücke den 3. Bezirk mit dem 
Schüttel verband; diese Fachwerk- 
brücke maß 65, 1 Meter Spannwei- 
te. 230) 

Abbildung 26 
Die Brigittabr0cke gegen das linke Donaukanatufer, nach 1900 
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Abbi ldung 27 
Die 1873 erbaute Maria-Theresien-Brücke 

Ein Jahr später erfolgte der Neu- 
bau der Augartenbrücke, die von 
nun an „Maria Theresien-Brücke" ge- 
nannt wurde. Dabei gelangte das sel- 
ten angewandte System „Mareaux" 
zur Ausführung (Hängeelement in 
einem parallelgurtigen Tragwerk mit 
einer Spannweite von 58, 3 Metern). 
Die vier granitenen Portalpfeiler tru- 

gen die allegorischen Bronzefiguren 
Malerei, Poesie, Industrie und Astro- 
nomie. ~») Im selben Jahr entstand 
die Kaiser-Josephs-Brücke (seit 1920 
Schlachthausbrücke, ab 1937 Sta- 
dionbrücke), die nach den Plänen 
des Ingenieurs Moreau Eisenträger 
in Trapezform aufwies zu) als kon- 
struktive Eigenart ist die Weitma- 

schigkeit des Strebensystems — nur 
fünf Maschen auf einem Träger— 
hervorzuheben (Spannweite 58, 2 
Meter). 

Abbildung 28 
Die Kaiser Josephs-Brücke, rechts im Hintergrund das Gaswerk Simmering 
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Abbildung 29 
Detailansicht der Stephaniebrücke 

Da der schmale „Karlskettensteg" 
den Anforderungen nicht mehr ge- 
nügte, wurde an seiner Stelle 1884 
bis 1886 nach den Plänen von Os- 
wald Liß und Otto Hieser* die präch- 
tige Stephaniebrücke (seit 1920 Salz- 
torbrücke) errichtet; sie bestand aus 

einem dreifeldrigen Tragwerk mit 60 
Metern lnnenfeld und zwei ballastie- 
renden, 15 Meter langen Kragarmen; 
massives Mauerwerk, optisch be- 
tont durch vier hohe Obelisken an 
beiden Enden der Brücke, bildeten 
ihr statisches Gegengewicht. es) 

1889 schließlich eröffnete der Kaiser 
die 1883/84 erbaute Kaiser-Franz-Jo- 
sephs-Reg ierungsjubiläums-Brücke 
(später Heiligenstädter Brücke), 
deren Planentwurf von Karl Haber- 
kalt stammte (60 Meter Spann- 
weite). 

Abbildung 30 
Die Kaiser-Franz Josephs-Regi erungsj ubi läums-Brgcke 
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Abbildung 31 
Die Ostbahnbrü cke 

Die erste Eisenbahnbrücken~) die- 
ser Zeit war die zweigleisige Ost- 
bahnbrücke (1870), eine Parallelgit- 
terträgerbrücke mit 79, 7 Metern 
Spannweite. 1877 folgten die ur- 

sprünglich für die Stadtbahn ge- 
dachte 86, 7 Meter lange Donauufer- 
bahnbrücke bei Heiligenstadt und 
die Verbindungsbrücke, welche bei 
~ußdorf den Donaukanal in einem 

Winkel von 40 Grad schnitt; letz- 

tere, auch „Uferbahn-Brücke" ge- 
nannt, ruhte auf zwei Stützen, die 
eine mittlere Öffnung von 55, 4 
Metern frei ließen. 1880 wurden 
die Donauuferbahnbrücke Ober 
Donaukanal und Winterhafen eröff- 
net, deren lichte Weiten 88 bezie- 
hungsweise 60 Meter betrugen. 1884 
schließlich wurde die von der Kon- 

struktion her interessanteste Eisen- 
bahnbrücke als neue Verbindungs- 
bahnbrücke über den Donaukanal 
geschlagen: An Stelle der Schnirch'- 

schen Kettenbrücke, an der sich 
konstruktive Mängel gezeigt hatten, 
trat eine Bogenfachwerk-Brücke mit 
getrennter Konstruktion für die 
beiden Gleise (Stützweite 69, 6 
Meter). 

Abbildung 32 
~te 1884 errichtete Verbi ndungsbahnbrücke; im Hintergrund die t=ranzensbrücke nach ihrem Neubau 189&99 



8. 3 REGULIERUNG 

Am 14. Mai 1870 führte Kaiser Franz 
Josef den ersten Spatenstich an 
der großen Wiener Donauregulie- 
rung»~). Die Detailplanung hatten 
die beiden Architekten James Aber- 
nethey und Georg Sexauer übernom- 
men, denen für die Trassierung des 
neuen Donaubettes drei Fixpunkte 
vorgegeben waren: ein Felsvor- 
sprung, der bei Nußdorf am rechten 
Ufer in den Strom ragte, ferner der 

rechtsseitige, fundierte Pfeiler der 
Stadlauer Brücke und schließlich 
das Lobauer Leitwerk, dessen Errich- 
tung seinerzeit eine Million Gulden 
gekostet hatte, für dessen Demolie- 
rung aber ein ebenso hoher Betrag 
aufzubringen gewesen wäre. Die 
Oberbauleitung»s) übernahm Mini- 
sterialrat Gustav Wex", die Arbeiten 
wurden an Unternehmer im Offert- 
wege vergeben. Den Zuschlag erhiel- 

ten die französischen Baufirmen Ca- 
stor, Hersent und Couvreux, die sich 
schon beim Bau des Suezkanals be- 
währt hatten; ihre großen, in Wien 
verwendeten Baumaschinen stan- 
den zum Teil wenige Monate zuvor 
noch am Suezkanal im Einsatz. »7) 
Am 30. Mai 1875 fand für die Schiff- 
fahrt die feierliche Eröffnung des 
13, 27 Kilometer langen neuen Do- 
naubettes statt. Das neue Strombett 

Abbildung 33 
Die Donaustromlandschaft vor der Regulierung, vom NuBberg gesehen 

Abbildung 34 
Die Donaustromlandschaft nach der Regulierung, vom NuBberg aus; in der Bitdmitte das Engerth'sehe Schvvimmtor und die Uferbahnbrücke 
über den Donaukanal 
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wurde 284, 5 Meter, das Hochwasser- 
bett 474, 17 Meter breit. Die mittlere 
Stromtiefe war mit 3, 16 Metern fest- 
gelegt worden, das Stromgefälle be- 
trug 0, 44 Promille. Zwei große Durch- 
stiche mußten vorgenommen wer- 
den, der erste in einer Länge von 
6638 Metern zwischen dem Roller 
und der Stadlauer Eisenbahnbrücke, 
der zweite, 2548 Meter lang, vom 

Stein spornhafen bis Albern. Das Aus- 
hubmaterial machte 12, 277. 767 m' 
aus. 
Bereits vor der Donauregulierung 
war der Verlauf des Donaukanals 
größtenteils fixiert worden; damals 
hatte er noch eine Länge von 14. 034 
Metern, also um 1300 Meter mehr als 
die entsprechende Strecke der gro- 
ßen Donau; bei einem Höhenunter- 
schied von 5, 2 Metern wies er ein 
Gefälle von 0, 37 Promille auf. Durch 
die Donauregulierung, welche den 
Hauptstrom weiter von der Kanalein- 

mündung entfernte, mußte der Do- 
naukanal in seinem Unterlauf verlän- 
gert werden, so daß er heute 17. 040 
Meter mißt, sein Gefälle beträgt bei 
einem Höhenunterschied von 6, 43 
Metern 0, 38 Promille. Die Breite des 
Donaukanals war zwar schon Ende 
des 18. Jahrhunderts mit 51, 2 Metern 
bestimmt worden (Höhe des Null- 

wasserspiegels), schwankte aber 
tatsächlich zwischen 43, 5 und 55 
Metern, der Uferabstand variierte so- 
gar zwischen 62, 5 und 85 Metern. 
Durch die Donauregulierung wurde 
die Donaukanalbreite einheitlich auf 
52, 57 Meter gebracht und seine Tiefe — vorher zwischen 1, 18 und 2, 2 Me- 
tern — mit 2, 53 Metern normiert; das 
durch die Ausbaggerung gewonne- 
ne Material ermögliche die Erhö- 
hung der Ufer auf vier Meter über 
dem Nullwasserspiegel. ~ss) Zusätz- 
lich waren von nun an periodisch 
wiederkehrende Baggerarbeiten in 

Nußdorf vorgesehen, da es sich 
nicht vermeiden läßt, daß bei der ge- 
ringeren Strömungsgeschwindigkeit 
des Donaukanals in seinem Ober- 
lauf Schotter akkumuliert wird. Be- 
wußt verzichtete man darauf, wie in 
früheren Zeiten gewaltsam das Do- 
nauwasser in den Kanal zu treiben, 
vielmehr legte man die Kanalaus- 
mündung jetzt tangential an den Do- 
naulauf und entfernte sie weiter als 
zuvor vom Hauptstromstrich der Do- 
nau. Der Vorteil dieser Konstruktion 
lag darin, daß weniger Eis in den 
Kanal getrieben wurde. Alle alten 
Bauwerke an der Nußdorfer Strom- 
gabelung mußten allerdings besei- 
tigt werden. zu) 
Die Arbeiten am Donaukanal wur- 

den vom französischen Unterneh- 
men L. Watel ausgeführt und waren 
bereits ein Jahr vor der Eröffnung 
des Donauhauptstromes vollen- 
det. z4o) 

10. WIEN 1890 BIS 1948 

Nie zuvor wurde in Wien so viel ge- 
baut wie in der Spätgründerzeit. 
Ganze Häuserzeilen fielen der 
Boden- und Wohnungsspekulation 
der kapitalistischen Bauherrn zum 
Opfer, um neuen, ertragreicheren 
Gebäuden Platz zu machen. So voll- 
zog sich eine durchgreifende Erneu- 
erung der inneren Bezirke, gleichzei- 
tig fraßen sich die Wachstumsspit- 
zen ungehemmt in das grüne Umfeld 
der Stadt. Die zum rentablen Bauen 
~wingenden hohen Grundstücks- 
preise führten zu unbarmherziger 
Bodenausnützung mit bis zu 85 Pro- 
zent Flächenverbauung einer Parzel- 
le, so daß Wien mit den eintönigen 
Massenmietshäusern die düsterste 
Epoche seiner baulichen Entwick- 
lung erlebte. Im Gegensatz dazu 
standen freilich bahnbrechende 
kommunal- soziale Maßnahmen, 
welche zeitgemäße Lebensbedin- 
gungen für das kommende Jahrhun- 
dert schaffen sollten. 
Mit der dreißig Jahre lang diskutier- 
«n und anno 1890 endlich zum Ge- 
setz gewordenen zweiten Stadter- 
weiterung wurden 33 Ortsgemein- 
den zur Gänze und 20 Orte mit einem 
Terl ihres Gebietes der Gemeinde 
Wren einverleibt, die von da an 19 Be- 
zrrke zählte. 1893 genehmigte der Ge- 
meinderat den für die künftige Ge- 

staltung Wiens richtungsweisenden 
Generalregulierungsplan, im selben 
Jahr begannen die bis 1898 währen- 
den Bauarbeiten an Gürtelstraße 
und Stadtbahn. 1897 fuhren die er- 
sten Versuchsgarnituren der elektri- 
schen Straßenbahn. 
Infolge einer Wahlrechtsänderung 
(1882) ging die Gemeinderatsmehr- 
heit von den großbürgerlichen Libe- 
ralen auf die christlichsoziale Partei 
über; Anführer dieser kleinbürgerli- 
chen Bewegung war Dr. Karl Lueger, 
der von 1897 bis 1910 das Amt des 
Wiener Bürgermeisters bekleidete. 
Er schuf die Grundlagen einer mo- 
dernen großstädtischen Verwaltung, 
indem er die Gas- und Stromversor- 
gung sowie die Straßenbahn kom- 
munalisierte(1898), zahlreiche Schul- 
und Spitalbauten durchführen ließ 
und mit dem Bau der zweiten Wiener 
Hochquellenwasserleitung (1900 bis 
1910) Wiens Wasserversorgung für 
die nächsten Jahrzehnte sicherstell- 
te. Zu seinen erfolgreichsten städte- 
baulichen Maßnahmen zählt der seit 
1905 verwirklichte Wald- und Wie- 
sengürtel. 
Im Jahr 1900 wurde die Brigittenau 
als 20. Bezirk von der Leopoldstadt 
abgetrennt. Wiens Fläche betrug zu 
diesem Zeitpunkt 273 km', die Ein- 
wohnerzahl 1, 870. 000. Anno 1904 

kam es noch einmal zu einer Stadter- 
weiterung, als man in Erwartung ei- 
nes Wachstums zur Viermillionen- 
stadt die nördlich der Donau gelege- 
nen Vororte zum 21. Bezirk „Florids- 
dorf" zusammenfaßte und einge- 
meindete. Hier sollte — ähnlich wie 
in der Brigittenau — ein Arbeiter- 
Industriebezirk entstehen. 
Der Erste Weltkrieg setzte derart 
weit gespannten Hoffnungen ein 
Ende. Wien wurde in den ersten 
Kriegswochen zu einem schwer be- 
festigten Brückenkopf ausgestaltet, 
im weiteren Verlauf der Kampfhand- 
lungen aber wieder desarmiert, da 
ein Zurückfallen der Front bis zur 
Donaulinie nicht mehr zu erwarten 
war. Die Stadt bekam von den unmit- 
telbaren Kriegseinwirkungen zwar 
nichts zu spüren, doch der vier Jahre 
währende Krieg prägte auch dem 
Hinterland seinen Stempel auf. Die 
strategisch wichtigen Einrichtungen 
wie Bahnhofsanlagen und Donau- 
brücken waren unter militärische Be- 
wachung gestellt, die Reichsbrücke 
erhielt sogar einen eigenen Stachel- 
drahtverhau. Der Prater glich einem 
riesigen Kriegslager, wo im Laufe 
des Krieges insgesamt über fünf 
Millionen Soldaten untergebracht 
waren. In zahlreichen öffentlichen 
Gebäuden wurden Notlazarette ein- 
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Karte 6 
Historische Karte des Donaukanals 
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gerichtet. Infolge des Flüchtlings- 
stromes, der durch die russische Of- 

fensive in Galizien einsetzte, erreich- 
te Wien seinen höchsten Bevölke- 
rungsstand von 2, 239. 000 Einwoh- 
nern. 
Mit dem Zusammenbruch der Mo- 

narchie hatte Wien aufgehört, Haupt- 
stadt eines 53-Millionen-Reiches zu 

sein. Die einstige Donaumetropole 
wurde — wie vor 1683 — wieder 
Grenzstadt und nur mehr Haupt- 
stadt eines Kleinstaates. 
Gleich nach Kriegsende führte die 
neue Regierung statt des bisherigen 
Kurienwahlrechts das allgemeine 
gleiche Wahlrecht ein, durch wel- 
ches bei den ersten Gemeinderats- 
wahlen 1919 die Sozialdemokraten 
die Mehrheit erhielten und von nun 
an die Bürgermeister stellten, eine 
Neuheit, die das Verhältnis der 
Hauptstadt zu den überwiegend bür- 

gerlich bzw. bäuerlich eingestellten 
Bundesländern anfangs belastete. 
Im Jahr 1922 erfolgte die Trennung 
Wiens von Niederösterreich, wo- 
durch die Stadt als eigenes Bundes- 
land eine politische Selbständigkeit 
gewann, wie sie ihr seit dem Hoch- 
mittelalter nicht zuteil geworden war. 

Dennoch fand sich Wien schwer in 
die neuen Verhältnisse, und selbst 
der spontan nach Kriegsende einset- 
zende Bevölkerungsverlust durch 
Auswanderung der Fremdsprachi- 
gen in die Nachfolgestaaten ließ die 
Stadt mit ihren 1, 842. 000 Einwoh- 
nern als „Wasserkopf Österreichs" 
erscheinen. Inflation und Weltwirt- 
schaftskrise, die 1934 bereits jeden 
vierten Berufstätigen seiner Arbeit 
beraubten, verschärften diese An- 

passungsschwierigkeiten und boten 
zugleich den Nährboden für die poli- 
tische Radikalisierung der verarm- 
ten Bevölkerung, der es noch an De- 

mokratieverständnis mangelte. 
Das Hauptanliegen der sozialdemo- 
kratischen Gemeindeverwaltung be- 
traf die Linderung der Wohnungsnot. 
Daher gestaltete sich der soziale 
Wohnungsbau zum wesentlichen 
I rogrammpunkt der Stadtregierung. 
Eine Fortsetzung der gründerzeitli- 
chen privaten Wohnbautätigkeit war 
nicht mehr zu erwarten, seit das 
neue Mieterschutzgesetz, sozialkon- 
«rm aber marktkonträr, die privat- 
kapitalistische Spekulation mit 
Wohnungen unrentabel werden ließ. 
Als bedeutendster Bauherr des so- 
zialen Wohnungsbaues begann die 

Gemeinde Wien ihre Bautätigkeit 
mit dem Jahr 1923 und schuf von da 
an bis 1934 im Jahresdurchschnitt 
etwa fünftausend Wohnungen. Die 
riesigen Baublöcke mit oft Ober tau- 
send hellen und gesunden Wohnun- 

gen, deretwegen der Wiener kommu- 

nale Wohnbau internationale Be- 
rühmtheit erlangte, manifestierten in 

monumentaler Weise das neue Stan- 
desbewußtsein der Arbeiterklasse; 
anderseits begab sich diese aber 
bisweilen in eine Art freiwilliger Iso- 
lation, da die vielen zentralen Ein- 

richtungen innerhalb des Komplexes 
eine Verbindung mit den außerhalb 
gelegenen Stadtteilen nicht mehr 
notwendig erscheinen ließen. Neben 
Wohnhöfen errichtete die Gemeinde 
auch Siedlungshäuser. 
Andere Bauvorhaben ließen sich in 

der Zwischenkriegszeit angesichts 
der angespannten Budgetlage und 

der hohen Ausgaben für das Fürsor- 
gewesen kaum verwirklichen. Da 
aber in der Gründerzeit viele Versor- 
gungseinrichtungen in Wien zur Aus- 

führung gelangt waren, konnte es 
sich die Gemeindeverwaltung länge- 
re Zeit leisten, diesbezüglich von der 
„Substanz" zu leben. 
1933 endete die demokratische Epo- 
che der Ersten Republik, als sich der 
Nationalrat selbst ausschaltete; ein 
Jahr später bildete der Bürgerkrieg 
den Anlaß zum Verbot der sozialde- 
mokratischen Partei. Der Wiener Ge- 
meinderat wurde aufgelöst und die 
Stadt Wien zur „bundesunmittel- 
baren" Stadt erklärt, wodurch viel 

von ihrer ursprünglichen politischen 
Selbständigkeit verloren ging. Die 
Blütezeit des kommunalen Wohn- 

baues fand jetzt auch ihr Ende. 

Mit dem Anschluß an das Deutsche 
Reich (1938) und der Aufteilung 
Österreichs in reich sunmittelbare 
Gaue verlor Wien den Status als 
Hauptstadt und wurde — trotz Pla- 

nung einer Autobahn und eines gro- 
ßen Binnenhafens — zur Provinz- 

stadt degradiert. Allerdings schnell- 
te durch die Einbeziehung von 97 nie- 

derösterreichischen Gemeinden die 
Einwohnerzahl von „Groß-Wien" auf 
2, 089. 000 hinauf; die 26 Bezirke nah- 

men eine Fläche von 1215 km' ein. 
Zu Kriegsende hatte sich freilich die 
Bevölkerung Wiens auf nur 1, 380. 000 
Einwohner reduziert. 
Am 10. September 1944 flog die alli- 

ierte Luftwaffe ihren ersten Angriff 

gegen Wien. In den nun folgenden 51 

Luftangriffen und der Schlacht um 

Wien vom 5. bis zum 13. April 1945 
starben 11. 035 Zivilisten, zugleich 
büßte Wien 13 Prozent seines Wohn- 

hausbestandes (187. 305 Wohnun- 

gen zerstört oder beschädigt) und 25 
Prozent der Industrieanlagen ein. 
Dies bedeutet, daß die Stadt 33 Pro- 

zent von den gesamten Kriegsschä- 
den Österreichs erlitten hatte. 

Unter den kriegszerstörten. Häusern 
befand sich auch das Gestapo- 
Hauptquartier im ehemaligen Hotel 
Metropole (Franzdosefs-Kai 19, Mor- 

zinplatz 4); dieses Gebäude am 
Donaukanal, in dem auch Dr. Kurt 

Schuschnigg interniert war, gilt als 
Ausgangspunkt des polizeilichen 
Terrors, den das NS Regime Ober 

Wien gebreitet hatte: Insgesamt 
wurden in Österreich 2. 700 Personen 
hingerichtet, 16. 100 Österreicher star- 
ben in Gestapo-Haft. 

Die Schlacht um das in aller Eile 
behelfsmäßig befestigte Wien dien- 
te der Absicht, den Rückzug der 
8. Armee aus dem Marchfeld zu 
decken. Sie wurde auf deutscher Sei- 
te vorwiegend von der bereits schwer 
angeschlagenen 6. SS Panzerarmee 
getragen. Die Truppen der 3. Ukraini- 

schen Front griffen zunächst von 
Süd und Südost, später in einer Zan- 

genbewegung auch von Westen und 
Norden an und zwangen die Verteidi- 

ger, sich etappenweise zurückzuzie- 
hen, zuerst von den Außenbezirken, 
dann vom Gürtel und schließlich, am 
10. April, auch aus der Innenstadt; 
von diesem Tag an verlegten sich die 
Kampfe ausschließlich auf den 2. 
und 20. Bezirk. Wohl hatten die deut- 
schen Spreng kommandos sämtli- 
che Donaukanalbrücken zerstört, 
aber die Russen waren dennoch von 
Nußdorf, von Erdberg und von der 
Freudenau aus Ober den Donauka- 
nal in die Praterinsel eingedrungen, 
mit dem Ziel, die noch verbliebenen 
Reste der SS Einheiten gefangen zu 
nehmen. Bis zum 11. April hatte das 
Gros der 4. sowjetischen Garde- 
Armee den Donaukanal übersetzt. 
Unter erbitterten Kämpfen gelang es 
den Deutschen, Ober die Reichs- 
brücke und die Floridsdorfer Brücke 
auf das linke Donauufer zu entkom- 
men. Die Reichsbrücke blieb unzer- 

stört, die Floridsdorfer Brücke wurde 
am 13. April um 24 Uhr als letzte der 
Brücken Ober den Donaustrom ge- 
sprengt. Für Wien begann die Stun- 
de Null. 
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11. SCHWIMMTOR, WEHR- UND SCHLEUSENANLAGEN IM DONAUKANAL 

Die erste Donauregulierungskom- 
mission hatte sich 1868 nur sehr all- 
gemein über den Donaukanal geäu- 
ßert. In ihrem Bericht heißt es:~«) 
Der Wiener Donaucanal ist als flies- 
sender Sei tenarm der Donau zu be- 
lassen, jedoch durch Ausbaggerung 
namentlich an seinem oberen Theile 
bis auf 8 Fuss unter dem Nullwas- 
serspi egel zu vertiefen. 

Insoferne nicht die Anlage von 
Sammel — Unrathscanä len be- 
schlossen wird, ist der Donaucanal 
an seiner Einmündung~4z) mit einer 
AbschluBvorrichtung zu versehen, 
mittelst welcher bei auBerordentli- 
chen Hochwässern der Einlauf des 
Wassers in denselben beschränkt 
werden kann. 
Bereits 1867 legte Baudirektor Josef 

von Duras dem Innenministerium ein 
Projekt zur Absperrung des Donau- 
kanals vor&4s), das erstmals die Idee 
eines Schwimmtores aufgriff: An der 
Spitze der Nußdorfer Schere sollte 
ein Sperrschiff quer in den Donau- 
kanal gelegt und mit Hilfe von 
trockenem Ballast bis in eine Tiefe 
von etwa einem Meter über der Ka- 

nalsohle versenkt werden. 

11. 1 SCHWIMMTOR ODER SPERRSCHIFF 

Als sich im Frühjahr 1869 die zweite 
Donauregulierungskommission kon- 
stituierte, welcher die Durchführung 
der Bauarbeiten oblag, mußte das 
Problem der Absperrung des Donau- 
kanals einer konkreten Lösung zu- 

geführt werden. Die Regulierungs- 
kommission untersuchte zahlreiche 
Varianten von Absperrvorrichtun- 
gen, die als Mehrzweckanlagen dem 
Donaukanal einen geregelten Was- 
serdurchfluß ermöglichten, daneben 
den Eiseintritt verhinderten, das 
Durchfahren von Schiffen erlaubten 
und nicht zuletzt rasch geöffnet 
und geschlossen werden konnten. 
Am 1. Dezember 1870 fiel die Ent- 
scheidung für das Projekt von Wil- 

helm Freiherr von Engerth; der in An- 

lehnung an Duras die Absperrung 
mit einem versenkbaren Schwimm- 
tor (oder Sperrschiff) vorgeschlagen 
hatte. ~44) 

Die Achse des Schwimmtores wur- 

de 166 Meter unterhalb der Nußdor- 
fer Teilungsschere gelegt, das 
Schwimmtor selbst in die tief fun- 

dierten, mit Granitquadern verkleide- 
ten Kaimauern gehängt. Die links- 
ufrige Kaimauer erhielt eine — noch 
heute sichtbare — kleine Bucht, in 

die das Schwimmtor eingestellt wer- 
den konnte. Da die Kanalsohle bei 
der Absperrvorrichtung besonders 
gegen die Wasserströmung gesi- 
chert werden mußte, befestigte man 
sie mit einer 28, 5 Meter langen Be- 
tonschichte von 1, 26 Meter Stärke. 
Damit unter dem Schwimmtor, wel- 

ches 1, 34 Meter tief eintauchte, auch 
bei niedrigem Pegel eine ausreichen- 
de Durchflußöffnung blieb, wurde 
die Sohle der Betonschicht auf 3, 8 
Meter unter den Nullwasserspiegel 
gelegt; diese Betonsohle trug 0, 95 
Meter hohe Untersätze, auf denen 
das Schwimmtor oder Sperrschiff 
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Abbildung 35 
Das quergestellte Sperrschi ff (Arbei tsstettungj 

auch bei niedrigstem Wasserstand 
aufsitzen konnte. 
Die Bewegungen des Schwimmto- 
res erfolgten grundsätzlich durch die 
Kraft der Strömung, mit Ausnahme 
von Bewegungen in der Längsrich- 
tung, wenn das Schwimmtor in die 
Bucht zur Einstellung zurückgeführt 
wurde. Zu diesem Zweck befand sich 
an beiden Ufern je ein großes, ma- 

nuell zu betreibendes Kettenwind- 
werk&4~), an das das Sperrschiff ge- 
hängt war; mittels Nachlassen der 
Ketten konnte das Sperrschiff in die 
gewünschte Positon quer zur Durch- 
flußrichtung gebracht werden. 
In Querlage rastete das Sperrschiff 
an zwei starken Widerlagern am Ufer 

ein. Das linksufrige bestand aus ei- 
nem 0, 52 Meter breiten Vorsprung 
der Kaimauer, das rechtsufrige war 
beweglich ausgeführt, da von hier 
aus das Schiff wieder zurückgezo- 
gen wurde. Dieses bewegliche Lager, 
der Konstruktion nach ein etwa 20 
Tonnen schweres schmiedeeisernes 
Stemmtor, wurde bei Bedarf aus ei- 

ner Nische in der Kaimauer mittels 
handbetriebenem Windwerk in den 
Strom gedreht. Den enormen Druck, 
den das quergestellte Sperrschiff auf 
das Widerlager ausübte — maximal 
420 Tonnen je Widerlager — über- 

trug dieses Stemmtor direkt auf die 
Kaimauer, die hier bis in eine Tiefe 
von 9, 43 Meter unter Null fundiert ist. 



Die Manipulation mit dem Sperr- 
schiff erscheint relativ einfach: Bei 
Eisgängen wurde es schwimmend 
in dem vorgelegten Zustand (quer zur 
Stromrichtung) belassen, bei Hoch- 
wässern hingegen auf eine be- 
stimmte Tiefe getaucht, so daß es 
wie ein festes Wehr wirkte. Es mußte 
daher so konstruiert sein, daß es in 

„Arbeitsstellung" den verschiede- 
nen Wasserständen folgen konnte, 
notfalls auch, wenn es bei niederem 
Wasserstand auf den vier oben er- 
wähnten Untersätzen ruhte, sein Ei- 

gengewicht von (unbeladen) 419 Ton- 
nen zu tragen imstande war. Die 
Schiffswand aus 12 Millimeter star- 
kem, genietetem Blech mußte auch 
den mit großer Wucht anprallenden 
Eisblöcken standhalten, ohne daß 
sich Nieten lockerten oder gar Lecks 
bildeten. Hinsichtlich dieser außer- 
gewöhnlichen Belastungen in hori- 
zontaler und vertikaler Richtung er- 

gab sich für das Schwimmtor eine 
Bauweise, die keinem herkömmli- 
chen Wasserfahrzeug vergleichbar 
war. 

Während des Eisganges war ein Ver- 

senken des Sperrschiffes nicht vor- 

gesehen, es tauchte lediglich ent- 
sprechend seinem Eigengewicht 
ein, wobei die senkrechte Schiffs- 
wand die Eisschollen aufstaute. Um 
ein Durchtriften des Eises unter dem 
Schwimmtor zu vermeiden, wurde 
nachträglich ein Eisrechen einge- 
baut, der aus fünfzig 4, 3 Meter lan- 

gen, schmiedeeisernen Stangen 
(„Eisnadeln") bestand, die auf der 
Kanalsohle in Widerlager einraste- 
ten, sich aber an das Schiff nur au- 
ßen anlehnten und dadurch sein He- 
ben und Senken nicht beeinträchtig- 
ten. Ebenfalls im nachhinein erhielt 
das Schwimmtor vier „Piloten", das 
waren an der Außenwand des Schif- 
fes angebrachte Stelzfüße, die mit- 
tels Schneckentrieb hinunterge- 
schraubt werden konnten und ein zu 
starkes Absinken des Schwimmto- 
res während des Eisganges verhin- 
derten%+) Damit wollte man der Ge- 
fahr vorbeugen, daß bei niederem 
Wasserstand die Durchflußöffnung 
durch das Eis verlegt werde und der 
Wasserzufluß in den Donaukanal 
versiegte. Aber dieser Maßnahme 
war kein überzeugender Erfolg be- 
schieden. 
Bei Hochwässern ohne Eisgang galt 
die Regel, das Schwimmtor jeweils 
so tief zu versenken, daß sein Deck 

die Kaimauer um genau einen Meter 
überragte; ein Untertauchen kam 
also nie in Frage. Daher enthielt der 
Schiffskörper getrennte Wasser- 
kammern und Vorrichtungen zum 
Einlassen und Ausschöpfen des 
Wassers. In dem Maße, in dem der 
Pegelstand stieg oder fiel, wurde die 
entsprechende Wassermenge in die 
vier Wasserf0 llkammern eingelassen 
oder ausgepumpt. Diese waren 3, 8 
Meter hoch und konnten soviel Was- 
ser aufnehmen, daß das Schiff 2, 28 
Meter eintauchte. Größere Tauchun- 

gen konnten nur durch das Einladen 
von Steinballast erzielt werden, für 

den eine mittlere Kammer unter dem 
Maschinenraum vorgesehen war. Als 
Steinballast lagen 4000 Pflasterstei- 
ne mit einem Gesamtgewicht von 70 
Tonnen bereit, ihre Verladung erfolg- 
te durch einen Steinaufzug. &47) 

Zwei Dampfpumpen mit einer Stun- 
denleistung von 165 Kubikmeter 
Wasser sorgten für die rasche Ent- 

leerung der vier Füllkammern, für 
den Fall eines Maschinenschadens 
standen noch zwei handbetriebene 
„Leckpumpen" bereit. Eine Dampf- 
heizung diente bei Minusgraden der 
Erwärmung des Schiffsraumes und 
verhinderte das Einfrieren des Was- 
sers bei den Einlaßventilen und in 

den Rohrleitungen der Pumpen. 

Das Sperrschiff maß in der Länge 
48, 5 Meter, in der Maximalbreite 9, 5 
Meter und in der Höhe 5, 7 Meter. Sei- 
ne Seitenwände verliefen senkrecht, 

Abbildung 36 
Das Sperrschiff bei Hochwasser 

der Boden vollkommen flach und das 
Oberdeck leicht gewölbt. Über den 
Füllkammern und der Ballastkam- 
mer befand sich das Zwischendeck 
mit Maschinenraum, Kohlebehälter 
für 10 Tonnen Kohle und Mann- 

schaftskabinen. Nach seiner Fertig- 
stellung&~) wurde das Schiff zu- 

nächst auf der Wiener Weltausstel- 
lung als Exponat vorgezeigt, am 
13. Dezember 1873 schließlich an 
seinem Bestimmungsort einge- 
hängt. 
Gemäß der Instruktion für die Betäti- 
gung des Schwimmtores&4&) hatte 
dieses das Jahr Ober an der linkssei- 
tigen Kette befestigt zu bleiben. Es 
mußte im Winter vorgelegt werden, 
sobald das Eisrinnen begann oder 
der Wasserstand am Pegel Ferdi- 
nandsbrücke auf 1, 5 Meter unter Null 

fiel, im Sommer, wenn dieser Pegel 
3 Meter überstieg. Das Vorlegen er- 

folgte derart, daß zuerst am rechten 
Ufer das bewegliche Widerlager her- 

ausgewunden wurde. Anschließend 
waren die Ketten des rechten Ufers 
zum Schwimmtor an das linke Ufer 
herüberzuholen und am Schwimm- 
tor einzuhängen. Jetzt konnte es 
durch sukzessives Nachiassen zu- 

erst der linksseitigen, dann der 
rechtsseitigen Ketten mittels der 
Uferwindwerke schwimmend in die 
richtige Stellung an die Widerlager 
gebracht werden. 
Die Rückführung des Sperrschiffes 
in seinen „Hafen" geschah in umge- 
kehrter Reihenfolge. 
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11. 2 GESETZ FÜR DIE WIENER VERKEHRSANLAGEN 

Obwohl das Engerth'sehe Schwimm- 
tor seine Funktionstüchtigkeit durch- 
aus unter Beweis stellte und den 
Hochfluten von 1876 und 1880 wider- 
stand, hielt man diese Absperrvor- 
richtung doch nicht für die Ideal- 
lösung. Sie garantierte ja keinen 
Maximalpegel für den Donaukanal, 
also keinen absoluten Hochwasser- 
schutz. Außerdem kam es wieder- 
holt vor, daß sich bei stärkerem Eis- 
gang die Öffnung unter dem Sperr- 
schiff trotz der oben erwähnten Pilo- 
ten mit Eis verstopfte, wodurch der 
Donaukanal beinahe austrocknete, 
was unzulässige sanitäre Zustände 
herbeiführte»c), da ja sämtliche Ab- 

wässer Wiens ungeklärt in diesen 
Vorfluter mündeten. Auch die im 

nachhinein geplante Ausgestaltung 
des Donaukanals in einen Handels- 
und Winterhafen ließ sich nicht 
durchführen, denn die geforderte 
Wassertiefe von 2, 2 Metern blieb nie 
konstant, und ein ungehindertes 
Ein- und Ausfahren der Schiffe war 
bei vorgelegtem Schwimmtor nicht 
möglich. 
Bereits im Jahr 1873, dem ersten Be- 
triebsjahr des Schwimmtores, ge- 
langten Vorschläge für eine Doppel- 
schleuse bei Nußdorf an die Öffent- 
lichkeit. »i) Zahlreiche Projekte für 
den Bau einer Stadtbahn sahen eine 
Linienführung entlang des Donauka- 
nals vor und setzten dabei eine voll- 

kommen gleichmäßige Wasserfüh- 
rung voraus. »Q Seit 1880 schließ- 
lieh debattierte der Wiener Gemein- 
derat»~) über eine neue Absperrvor- 
richtung und beantragte 1883 beim 
Stadtbauamt die Ausarbeitung einer 
Planvorlage, welche eine künftige 
Stadtbahn und verbesserte Schiff- 
fahrtsbedingungen berücksichtigte. 
Allein, die Zeit verstrich ohne konkre- 
tes Ergebnis. Inzwischen reifte ein 
neues Projekt heran, nämlich die An- 

lage von Hauptsammelkanälen ent- 
lang der beiden Donaukanalufer; im 

Falle ihrer Verwirklichung wäre mit 
dem Schwimmtor ebenfalls kein 
Auslangen mehr gefunden worden: 
Diese Sammelkanäle konnten näm- 
lich aus Kostengründen nicht so 
groß dimensioniert werden, um ne- 
ben dem anfallenden Abwasser 
auch etwaiges Niederschlagswas- 
ser aufzunehmen; sie mußten daher 
in den Donaukanal einmündende 
Notauslässe aufweisen, die bei star- 
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kern Regen oder bei Schneeschmel- 
ze das überschüssige Wasser in den 
Donaukanal abgaben; die Überfall- 
schwellen solcher Notauslässe 
konnten aber terrainbedingt nicht 
höher als 0, 8 Meter über dem Nullpe- 

gel liegen, daher hätte der Wasser- 
spiegel nie mehr als 0, 8 Meter anstei- 
gen dürfen, andernfalls würden ja 
die Sammelkanäle vom Donaukanal 
überflutet werden. »4) 
Erst im Jahr 1891 fanden beraten- 
de Gespräche zwischen Handels- 
ministerium, niederösterreichischer 
Statthalterei und dem Wiener Bür- 

germeister über eine Lösung der 
Donaukanalausmündung statt; sie 
führten zur Vorlage des „Gesetzes 
für die Wiener Verkehrsanlagen", 
welches der Reichsrat am 18. Juli 
1892 beschloß. »s) Dieses Gesetz 
sah die Anlage von Hauptsammelka- 
nälen längs der Donaukanalufer, ei- 
ne Stadtbahn mit Linienführung am 
rechten Donaukanalufer sowie die 
Ausgestaltung des Donaukanals in 

einen Schutz- und Winterhafen vor. 
Im Punkt 1 des Bauprogramms hieß 
es: 
. . . an dem Beginne des Donaucana- 
les bei Nussdorf (ist) eine Absperr- 
Vorrichtung sammt Kammerschleu- 
se einzubauen, welche vorkommen- 
den Falles den Einfluss des Wassers 
vom Hauptstrome gänzlich abzu- 
schließenim Standeist. Ferner sind 
in den Lauf des Donaucanales zur 

Herstellung der für die Schiffahrt er- 
forderli ehen Wasserti efen drei, even- 
tuell vier Wehre sammt Kammer- 
schleusen einzubauen und ist in 
gleicher Weise nahe dem unteren 
Ende des Canales die Anlage einer 
Absperrvorrichtung gegen den Rück- 
stau in Betracht zu ziehen. . . 

Eine international zusammenge- 
setzte Fachkommission»s) ent- 
schied, daß insgesamt vier Wehre 
und ebensoviele Kammerschleusen 
zu errichten seien, von denen die er- 

ste bei Nußdorf, die zweite beim Kai- 

serbad, die dritte in der Nähe der 
Ostbahnbrücke, knapp vor der provi- 

sorischen Mündung der Sammelka- 
näle»7) und die vierte einen Kilome- 
ter oberhalb des Praterspitzes zu lie- 

gen käme. Die letzte dieser Anlagen 
sollte durch eine zusätzliche Schleu- 
se mit dem Freudenauer Hafen ver- 

bunden sein. Mit der Nußdorfer 
Schleuse wäre der Anfang zu ma- 
chen. 

Nur diese und die zweite, die Kaiser- 
badschleuse (1. Staustufe), gelang- 
ten letztlich zur Ausführung. 

Für sämtliche Bauarbeiten im und 
am Donaukanal zeichnete die Do- 
nauregulierungskommission verant- 
wortlich, mit der Bauleitung war 
Hafenbaudirektor Sigmund Taussig 
betraut, während Otto Wagner' die 
architektonische Ausgestaltung lei- 

tete. »s) 

Abbildung 37 
Die Nu8dorfer Schleuse in geschlossenem Zustand, um 1900 



11. 3 NUSSDORFER IIYEHR 

Die Nußdorfer Anlagen»9) wurden 
in den Jahren 1894 bis 1899 errichtet. 
Sie umfaßten das Wehr, die Kammer- 
schleuse mit dem Verbindungska- 
nal, den Alimentierungskanal, vier 
Brücken sowie das Verwaltungs- und 

Depotgebäude. Der Kostenaufwand 
belief sich auf insgesamt 7, 960. 000 
Kronen. Die Konstruktion aller eiser- 
nen und maschinellen Teile besorg- 
ten die Ingenieure Reinhold; Skopal 
und Großmann, die Mauerwerksplä- 
ne für Wehr und Schleuse stammen 
von den Ingenieuren Pachnik* und 
Grohmann". ~so) Die architektonische 
Durchbildung schließlich übernahm 
Otto Wagner, ein Pionier der Ingeni- 
eurarchitektur, der aus Wehrpfeilern, 
Kettenmagazin und Verwaltungsge- 
bäude unter Miteinbeziehung von 
Stiegenanlagen und Grünflächen 
ein monumentales Gesamtkunst- 
werk schuf, dem die internationale 
Anerkennung nicht versagt geblie- 
ben ist. ~«) 
Das Nußdorfer Wehr befindet sich 
hundert Meter unterhalb der Achse 
des ehemaligen Sperrschiffes. Bei 
seiner Dimensionierung galten fol- 
gende Berechnungsgrundlagen: Das 
Wehr mußte im Donaukanal jeden 
Wasserstand von mehr als 0, 8 Meter 
über Null ebenso verhindern wie den 
Fintritt von Eismassen. Der höchste 
Wasserstand im Donauhauptstrom 
war mit 6, 3 Metern über Null limitiert, 
da in dieser Höhe auch die Krone der 
Hochwasserschutzdämme lag. So- 
rnit ergab sich für das Wehr eine 
Wasserdruckhöhe von maximal 9, 34 
Metern. Bei einer lichten Weite von 
40 Metern — ein Mittelpfeiler kam 
aus Schiffahrtsrücksichten nicht in 

Betracht — mußten die Widerlager 
des Wehres einem Vertikaldruck von 
je 560 Tonnen und einem Horizontal- 
druck von je 280 Tonnen standhalten 
können. 
Die Konstruktion bestand aus einer 
49 Meter langen, besonders stabilen 
Brücke mit doppeltem Fachwerk; 
drei vertikale Hauptträgerwände und 
ein starker horizontaler Träger nah- 
rnen den Wasserdruck und zugleich 
das Eigengewicht der Brücke auf. 
Die Brückenhälfte zwischen den 
stromaufwärts befindlichen Haupt- 
trägerwänden diente dem Straßen- 
verkehr, der allerdings nur bei zur 
Gänze geöffnetem oder geschlosse- 
nem Wehr möglich war. Die stromab- 

Abbildung 38 
Ansicht des NuBdorfer Wehres 

Abbildung 39 
Querschnitt des NuBdorfer Wehres 
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wärts liegende Brückenhälfte diente 
ausschließlich der Manipulation mit 
den Schützen&&g, für welche ein 
Laufkran zur Verfügung stand. An ih- 

rer Unterseite waren 33 Wehrständer 
um je eine 15 Zentimeter starke 
Stahlwelle drehbar gelagert, so daß 
sie mit Ketten hochgezogen oder 
heruntergelassen werden konnten. 
Das Heben aller Wehrständer dauer- 
te viereinhalb, das Senken drei Stun- 
den. In hochgezogenem Zustand 
legten sie sich an die Unterseite des 
Horizontalverbandes der Brücke, wo- 
durch bis zur Wasseroberfläche ein 
Freiraum von 7, 2 Metern (Nullwas- 
serspiegel) entstand, wie er den mei- 
sten damaligen Donaukanalbrücken 
entsprach. Heruntergelassen reich- 
ten die Wehrständer bis zur Kanal- 
sohle, wo sie an eine 50 Zentimeter 
hohe Sohlschwelle (Drempel) stie- 
ßen und nahezu vertikal standen. Die 
Kanalsohle, hier 3, 54 Meter unter 
Null, wurde mittels Caissons bis in 

25 Meter Tiefe fundiert und auf die 
trag fähige Schicht des festen Tegels 
gegründet; für ihre Verkleidung al- 

lein kamen 40. 000 Granitquader zur 
Verwendung. Die Arbeiten mußten 
etappenweise durchgeführt werden, 
um den Schiffsverkehr nicht zu be- 
hindern. 
Zwischen den einzelnen Wehrstän- 
dern betrug der Abstand 1, 03 Meter; 

je drei Wehrständer waren durch 
Quer- und Diagonalverbindungen zu 
einem Wehrelement zusammenge- 
faßt. Bei Bedarf wurden nun in die 
Ständer die einzelnen Stauelemente 
geführt: Diese — insgesamt 144— 
auf Rollen gleitenden Schützen 
konnten jedes für sich bewegt und 
daher in beliebiger Zahl mit Hilfe des 
Laufkranes eingesetzt werden, was 
die Regulierung des Wasserstandes 
im Donaukanal mit Zentimeterge- 
nauigkeit ermöglichte. Die Bahnen, 
in denen die Gleitschützen liefen, 
maßen in der Höhe 9, 8 Meter; das je- 
weils unterste Gleitschütz war als 
„Jalousieschütz" ausgebildet, be- 
saß eine eigene Kulisse und konnte 
daher unabhängig von den darüber 
eingesetzten Schützen manipuliert 
werden. 
Brücke, Wehrständer und Schützen 
wogen zusammen 1220 Tonnen, ein 
Wehrelement samt Schützen etwa 
14, 8 Tonnen. Zur manuellen Hebung 
eines Wehrelementes benötigte man 
40 Minuten, zur Senkung 22. Da die 
Brücke einen Teil des Wasserdrucks 
übernahm und einen wesentlichen 
Bestandteil des Wehres darstellte, 
bezeichnete man diese Anlage als 
„Brückenwehr" — nach der Origi- 
nalbenennung „Barrages au pont 
suphrieur" des französischen Tech- 
nikers Boule, welcher ähnliche Stau- 

anlagen, unter anderem an der 
Seine, durchgeführt hatte. ~) Die 
Brücke stemmte sich an den Aufla- 
gern gegen die beiden mit Löwen ge- 
zierten Pylonen; die Bronzelöwen 
sind ein Werk des Bildhauers Rudolf 
Weyr . 
Noch heute ist am rechten Ufer ein 
drei Meter breiter Treppelweg er- 
kennbar, der seinerzeit bei geöffne- 
tem Wehr den Gegenzug von Schif- 
fen ermöglichte. 
Während des Hochwassers vom 
September 1899 trat das Nußdorfer 
Wehr erstmals in Aktion und stellte 
seine Funktionstüchtigkeit unter Be- 
weis; das alte Sperrschiff wäre den 
damals anströmenden Wassermas- 
sen nicht mehr gewachsen gewesen 
und hätte die tiefer gelegenen Stadt- 
teile Wiens keinesfalls vor den Flu- 
ten schützen können. Dennoch blieb 
es — entgegen anderen Behauptun- 
gen — noch viele Jahre betriebsbe- 
reit und wurde vor allem beim winter- 
lichen Eistreiben vorgelegt, um die 
Eisschollen von der Schleuse fernzu- 
halten. Im Jahr 1906 wurde das 
Sperrschiff ein letztes Mal renoviert, 
es erhielt ein neues Deck und einen 
Schutzanstrich. ~) Dannach versah 
es noch einige Zeit seinen Dienst, 
stand dann bis zum Zweiten Welt- 
krieg im Winterhafen Freudenau und 
wurde 1945 verschrottet. 

11. 4 NUSSDORFER SCHLEUSE UND ALIMENTIERUNGSKANAL 

Gleichzeitig mit dem Nußdorfer Wehr 
wurde die Kammerschleuse errich- 
tet. zs~) Die Donauregulierungskom- 
mission hatte entschieden, die bei- 
den Anlagen nicht in bauliche Ver- 

bindung zu bringen, sondern für die 
Schleuse einen eigenen Verbin- 
dungskanal zwischen Donaustrom 
und Donaukanal zu graben. Die Kam- 
merschleuse erhielt die Dimension 
von 85 Meter Länge und 15 Meter 
Breite, so daß sie die größten der da- 
mals bekannten Donauschiffe auf- 
nehmen konnte. Die oberen Torf lügel 
mußten wie das Wehr einem Wasser- 
druck von 9, 34 Metern Höhe Wider- 
stand leisten und bis 6, 3 Meter über 
Null, also bis auf das Niveau der 
Uferschutzdämme reichen. 
Die Gesamthöhe der oberen Torflü- 
gel, von denen jeder 56 Tonnen wog, 
betrug 10, 1 Meter. Die beiden Flügel 
des unteren Tores reichten bis 4, 5 
Meter über Null und wogen je 45 Ton- 
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Ansicht der NuBdorter Schleuse, von der Verbindungsbrgcke aus, um 1940 



nen. Oberes und unteres Tor waren 
als Stemmtore ausgebildetzss) und 
wurden durch Zahnstangen bewegt, 
welche in die in der Mauer befindli- 
chen Windwerke eingriffen. Öffnen 
und Schließen des Tores wurde von 
Hand aus betätigt, wobei eine 
Schleusung je nach Wasserstand 
zwischen 12 und 18 Minuten dauerte. 

Den Wassereinlaß vom Strom in 

die Schleusenkammer beziehungs- 
weise den Wasserauslaß von der 
Schleusenkammer in den Donauka- 
nal besorgten je vier Umlaufkanäle 
beim oberen und beim unteren Tor, 
welche durch Zylinderschützen von 
1, 75 Meter Durchmesser zu ver- 

schlieBen waren. Diese Umlaufkanä- 
le — immer zwei auf jeder Torseite- 
verlegte man in die aus Bruchstein- 
mauerwerk mit Granitverkleidung 
hergestellten Schleusen-Seitenmau- 
ern. Die Sohle der Schleusenkam- 
mer bestand aus einer vier Meter 
mächtigen Betondecke, die 3, 5 Me- 
ter unter dem Nullpegel lag. 

Im Fertigstellungsjahr 1898 erfolgte 
auch der Brückenschlag dreier par- 

allel verlaufender Eisenbahn- 
brücken über den Schleusenkanal, 
von denen zwei die beiden Donau- 
uferbahngleise und eine das Abstell- 
gleis der Nordwestbahn aufnahmen. 

Gleichzeitig mit Wehr und Schleuse 
wurde bei NuBdorf noch ein drittes 
Wasserbauwerk errichtet: der Ali- 

mentierungskanal. Diesem war die 
Funktion zugewiesen, die Schleu- 
senkammer auch dann noch mit 
einer ausreichenden Wassermenge 
zu versorgen, wenn die Umlaufkanä- 
le der Schleuse mit Eis blockiert 
waren. Der überdeckte Kanal zweigt 
230 Meter oberhalb der Kammer- 
schleuse von der Donau ab (drei Me- 

ter unter Null, also unter der Gefrier- 

zone), wo ihn vertikale AuBengitter 
vor dem Eindringen von Eisschollen 
schützen. Vertikale Gitter an ande- 
ren Stellen des Kanals, insbeson- 
dere bei den Einstiegsöffnungen, 
machten es möglich, einzelne seiner 
Abschnitte zu Reparaturzwecken 
trocken zu legen. Mit drei Zylinder- 
ventilen, die durch Schneckenwind- 
werke zu betätigen waren, konnte 

am Beginn des Kanals die Wasserzu- 
fuhr geregelt werden. 
Die Trasse des Alimentierungska- 
nals wurde so gewählt, daB er beim 
oberen Tor der Nußdorfer Schleuse 
in die rechtsufrigen Umlaufkanäle 
mündete. Mit Absicht lieB man ihn 

die kleine Insel, welche zwischen 
Donaukanal und Schleuse neu ent- 
standen ist, durchschneiden, damit 
er in einem Nebeneffekt das Hin- 

Obersickern von Donauwasser durch 
das stark wasserdurchlässige Ge- 
stein in den Donaukanal verhinderte. 
Zu diesem Zweck erhielt der Alimen- 

tierungskanal nicht nur eine Fundie- 
rung auf 5, 5 Meter unter Null, son- 
dern auch eine auf sein Gewölbe 
aufgesetzte Mauer, die den unge- 
wünschten Grundwasserstrom un- 

terband. ast) 
Von den ursprünglich geplanten drei 
Alimentierungskanälen gelangte nur 
einer zur Ausführung. Er befindet 
sich auch heute noch in betriebsfä- 
higem Zustand, wurde sogar 1963 re- 

noviert, soll aber im Jahr 1984 end- 

gültig geschlossen werden, da er 
nicht mehr benötigt wird. 

11-5 KAIMAUERN 

Im Jahr 1899 wurde die Donauregu- 
lierungskommission noch vor Ab- 
lauf ihrer auf zwanzig Jahre bemes- 
senen Frist neuerlich bestätigtzss) 
und konnte nun, nach Vollendung 
der Nußdorfer Absperrwerke, zur 
Ausgestaltung des übrigen Donau- 
kanals schreiten. Dazu zählte die An- 

lage von Kaimauern, gemäß dem 
oben zitierten „Gesetz für die Wiener 
Verkehrsanlagen", in dem es heißt: 
Quai mauern sollen vorläufig auf der 
Strecke „Augartenbrücke — Fran- 
zensbrücke" und zwar an beiden 
Ufern des Canales erbaut werden. 
oiese Quaimauern werden dort, wo 
die Eisenbahnzsß am Canale liegt, 
bis zum Planum der Bahn, an den an- 
deren Strecken bis zum Niveau der 
Straßen aufgeführt werden. . . 
Die neuen Kaimauern~ro) reduzieren 
das DonaukanaIprofil endgültig auf 

50 Meter, nur bei der Wienflußmün- 
dung lassen sie ihm eine gröBere 
Breite, weil hier ein Wendebassin für 
Schiffe geschaffen wurde. ~r~) Die 
Höhe der Kaimauern und der daran 
anschließenden Vorkaiflächen be- 
trägt von der Augartenbrücke bis 
zum Kaiserbad 2, 54, von hier an wei- 
ter stromabwärts nur mehr 2 Meter 
Ober Null. Die Vorkaiflächen messen 
am rechten Ufer entlang der auf 
demselben Niveau trassierten Stadt- 
bahn 15 Meter, am linken Ufer zwi- 

schen 8 und 15 Meter. Über den Vor- 

kais liegen drei bis sechs Meter 
höher die Uferstraßen, welche durch 
Stützmauern und im Bereich der 
Stadtbahn durch deren Galeriebau- 
ten begrenzt sind. 

Die Kaimauern bestehen aus Bruch- 
stein mit Granitquaderverkleidung 
und ruhen auf einem 1, 24 bis 4, 5 

Meter unter Null reichenden Beton- 
fundament. Auch für die Stützmau- 
ern verwendete man Bruchstein- 
mauerwerk, allerdings mit Kalk- 
steinquaderverkleidung; ihr Beton- 
fundament ist durchschnittlich 1, 5 
Meter breit. 

Die Arbeiten an Kai und Stützmau- 
ern dauerten in der ersten Etappe bis 
1903 und kosteten bis dahin etwa 5, 5 
Millionen Kronen. 
Zur selben Zeit gelangte auch der 
Winterhafen Freudenau zur Aus- 
führung; dieser berührt den un- 

tersten Teil des Donaukanals nur 
tangential und liegt in jenem Ab- 

schnitt des ehemaligen Strombettes 
{am „Werdhaufen"). , der schon an- 
läBlich der groBen Donauregulie- 
rung für diesen Zweck bestimmt 
und nicht zugeschüttet worden 
war. ~rz) 

11. 6 KAISERBADWEHR UND SCHLEUSE 

Die Donauregulierungskommission 
hatte dem Donaukanal eine ganz an- 
dere Funktion beigemessen, als er 
dann letztlich gewinnen sollte. Doch 

die nach dem Ersten Weltkrieg ge- 
sunkene Verkehrsfrequenz an der 
großen Donau sowie das mangelnde 
Interesse an einem Hafen inmitten 

von Wien war um die Jahrhundert- 
wende noch nicht vorauszusehen. 
Daher plante man damals, den quer 
durch die Stadt fließenden Donauka- 
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nal in seiner gesamten Länge zu 
einem Hafen auszugestalten. Dazu 
war seine durchgehende „Kanali- 
sierung" notwendig, was bedeutete, 
daß er mit drei Staustufen und 
Schleusen versehen werden mußte, 
um auch tiefliegenden Schiffen bei 
niederem Pegel die Durchfahrt zu er- 
möglichen. Eine weitere Ausbagge- 
rung kam nach Ansicht der Wasser- 
bauexperten nicht mehr in Betracht, 
da sich jede Vertiefung unweigerlich 
mit Schotter anfüllen würde. So sah 
man insgesamt drei Stauwehre vor, 
deren Stauzonen eine Mindesttiefe 
von 2, 2 Metern garantierten. 
Das großzügige Bauprogramm wur- 

de wie gesagt nicht erfüllt. Lediglich 
das erste Wehr ließ sich in den Jah- 
ren 1904 bis 1908 realisieren. Es be- 
fand sich an Stelle des ehemaligen 
„Kaiserbades", einer einstmals wich- 
tigen öffentlichen Naherholungsein- 
richtung, und trug danach auch den 
Namen „Kaiserbadwehr". &rs) 

Anders als in Nußdorf bildeten Kai- 
serbadwehr und -Schleuse eine 
optische Einheit, der Konstruktion 
nach waren sie durch die künst- 
liche „Schleuseninsel" geschie- 
den. &14) Das bewegliche Wehr, wel- 
ches mit dem linken Ufer in unmit- 
telbarer Verbindung stand, war mit 
50 Metern so breit wie der Donau- 
kanal. Um aber auch noch die 15 Me- 
ter breite Kammerschleuse und die 
10 Meter breite Schleuseninsel auf- 
zunehmen, mußte der Donaukanal 
oberhalb und unterhalb der Anlage 
erweitert werden, damit er in Höhe 
der Wehrachse seine erforderliche 
Maximalbreite von 75 Metern er- 
reichte. &is) 

11. 6. 1 Kaise&adtttiehr 

Die Wehroberkante lag 1, 11 Meter 
über dem Nullpegel, der Oberwas- 
serspiegel somit 4, 31 Meter über der 
Kanalsohle; der Unterwasserspiegel 
wäre nach Ausführung des nächsten 
Wehres in Simmering um 2, 15 Meter 
tiefer gelegen. Diese Differenz in 

der Wasserhöhe schuf die Berech- 
nungsgrundlage für das Wehr und 
die Kammerschleuse. 
Auf Grund der besonderen Lage des 
Kaiserbadwehres ergaben sich die 
technischen Vorbedingungen, daß 
zwar einerseits ein ständiger Spül- 
strom — aus sanitären Gründen— 
durch das Wehr geleitet wurde, daß 
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aber anderseits die Anlage sehr 
dicht abzuschließen war, damit auch 
bei geringem Wasserzufluß — wenn 
das Nußdorfer Wehr durch Eis ver- 

legt war — die Stauhöhe erhalten 
blieb. Ferner mußte die Manipulation 
mit dem Wehr in denkbar kürzester 
Zeit möglich sein, da bei starkem 
Niederschlag der Wasserspiegel im 
Donaukanal sehr rasch ansteigt. 
Nicht zuletzt hatte die Wehrkon- 
struktion eine gewisse Festigkeit 
aufzuweisen, da auch ein Eisstau 
nicht auszuschließen war. 

Das Wehrfundament bestand aus 
einer 2, 6 bis 4, 2 Meter mächtigen 
Betonplatte, die mit einem 0, 5 bis 
1, 5 Meter starken Quadermauerwerk 
verkleidet war. Die Länge des bis in 

eine Tiefe von 8 Metern unter Null 
auf tragfähigem Tegel fundierten 
Fundamentes betrug 15 Meter, wo- 
bei in Höhe der Wehrachse eine 0, 8 
Meter hohe Stufe für die Aufnahme 
der Wehrkonstruktion gebildet wur- 
de. Demnach lag die Wehrsohle 
oberhalb der Stufe 3, 2 Meter unter 
Null, unterhalb 4 Meter. Ebenso wie 
die Wehrsohle erhielten auch die 
Außenwände und die Wehrwiderla- 
ger eine Verkleidung aus Granitmau- 
erwerk. 

Die Wehrkonstruktion selbst ent- 
sprach einem beweglichen Schüt- 
zenwehr, wobei die Wehrhöhe von 
4, 31 Meter durch zwei übereinander- 
liegende Schützenreihen erzielt wur- 

de. Insgesamt acht Wehrständer 

(Bockständer) nahmen somit maxi- 
mal 18 Schützen auf. 
Bei Bedarf lieB sich das Wehr voll- 

ständig in den Strom versenken, so 
daß es weder zu sehen war noch 
den Flußlauf behinderte. Zu diesem 
Zweck waren die acht Bockständer 
(jeder 4, 6 Tonnen schwer) an ihrer 
Basis normal zur Stromrichtung 
drehbar gelagert, damit sie neben- 
einander auf die Wehrsohle gelegt 
werden konnten. Da der seitliche Ab- 

stand zwischen den Bockständern 
(5, 6 Meter) um zehn Zentimeter brei- 
ter war als deren Höhe (5, 5 Meter), 
berührte in umgelegtem Zustand 
kein Bockständer den anderen. Je 
vier Bockständer waren an ihrer 
Oberkante mit einem Laufsteg ver- 

bunden; in aufgestelltem Zustand 
ruhten die beiden Stegteile horizon- 
tal auf ihnen, waren in der Mitte fest 
aneinander gekoppelt und an die 
Schleuseninsel durch einen an die- 
ser befestigten Klappsteg gehängt. 
Die Länge des Klappsteges ent- 
sprach dem Seitenabstand der 
Bockständer, seine Bewegung er- 
möglichte ein 7PS starker Elektro- 
motor. Beide Stegteile sowie der 
Klappsteg schufen einen durchge- 
henden Manipulationsweg über das 
Wehr. 

Ein im Schützenhaus fix montierter 
Wehrkran legte mittels Seilzug die 
Wehrständer um und stellte sie wie- 
der auf. Die beiden durch je einen 
Stegteil zusammengefaßten Wehr- 

Abbildung 41 
Das alte Kaiserbad am „Schanzelufer" vor dem Schleusenbau 



einheiten von je vier Bockständern 
wurden einzeln nacheinander be- 
wegt. Auch im umgelegten Zustand 
saßen die mit den Ständern verbun- 
denen Stegteile auf diesen auf, wäh- 
rend der Klappsteg auf der Wehr- 
insel eingezogen wurde. Die Stege 
selbst bestanden im wesentlichen 
aus zwei im Abstand von 2, 2 Meter 
voneinander entfernten parallel lau- 
fenden Trägern, welche auf den Ober- 
gurten die Gleise für den Schützen- 
kran bzw. für den Schützenwagen 
trugen. 
Der Wehrkran ragte mit seinem Aus- 
leger und den beiden Seilrollen aus 
dem Obergeschoß des Schützen- 
hauses. Unter Dach befanden sich 
die auf Schienen laufende doppelte 
Flaschenzugvorrichtung („ Katze" ), 
die Seiltrommeln und der Motor. Die- 
ser vermochte bei einer Leistung von 
17, 7 PS mit Hilfe der Katze eine Zug- 
kraft von 35 Tonnen zu erbringen; für 
den Notfall war auch der Handbe- 
trieb möglich. Die Hubseile, mit wel- 
chen der Wehrkran das Aufstellen 
und Umlegen der beiden Wehrteile 
besorgte, wiesen einen Querschnitt 
von 31 mm auf und wurden in umge- 
legtem Zustand auf die Kanalsohle 
versenkt. Beim Aufstellen machte 
stets der linke Wehrteil den Anfang, 
dann wurden die Hubseile an die An- 

schlußseile des rechten Wehrteils 
gehängt, so daß auch dieser geho- 
ben werden konnte. Um den allzu 
schiefen Zug des Hubseils zwischen 
Wehrkran und rechtem Wehrteil in 

einen steileren Winkel zu bringen, 
führte man es über einen als Seil- 
stützpunkt konstruierten Ausleger 
des Schützenkrans, der zu diesem 
Zweck auf das stromseitige Ende 
des linken Wehrteils gefahren wurde. 

Die Hauptaufgabe des Schützen- 
krans bestand allerdings im Hinun- 
terlassen und Heraufholen der zwi- 
schen den Wehrständern gleitenden 
Schützen sowie im Regulieren der 
Öffnungen zwischen den Schützen. 
Dazu führte der Laufkran zwei Elek- 
tromotore mit sich, einen für das 
Hubwerk (12, 5 PS, Tragkraft 6 Ton- 
nen) und einen für den Fahrantrieb 
(4, 5 PS, Fahrgeschwindigkeit 15 Me- 
ter pro Minute). Zur Erleichterung 
des Hebevorganges — dieser konn- 
te notfalls auch manuell durchge- 
führt werden — liefen die Seile, an 
welche die Schützen gehängt wur- 
den, über einen auf Schienen rollen- 
den Flaschenzug („ Katze" ), der im 

Abbildung 42 
Modetlfoto des Kaiserbadwehres 

Abbildung 43 
Das Aufstellen des rechten Wehrteites 

stromaufwärtigen oberen Teil des 
Rahmens montiert war. Dem Zufüh- 

ren der Schützen vom Depot zu dem 
auf dem Steg arbeitenden Kran dien- 

te ein handbetriebener Schützenwa- 
gen. 
Die Schützen waren aus Eisenblech 
gefertigt, dem ein Skelett von Längs- 
und Querträgern Halt verlieh. Der 
untere Schütz maß 5, 55 Meter in der 
Länge, 2, 11 Meter in der Höhe und 

wog 3, 5 Tonnen, der obere Schütz 
3 Tonnen bei 5, 315 Meter Länge und 

2, 2 Meter Höhe. Die Schützen liefen 
in auf den Wehrständern angebrach- 
ten Führung sbahnen, wobei jede 
Seite der Schützen drei Stahlrollen 
aufwies. Drei der unteren Schützen 
konnten mittels transportabler Spin- 
delwinden, die von den Bockstän- 
dern getragen wurden, feinreguliert 
werden. Von den oberen Schützen 
ließ sich jedes verstellen, da an 
den Wehrständern in verschiedenen 
Höhen Riegel befestigt waren, auf 
denen die Schützen aufsaßen. 
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11. 6. 2 Kaiserbadschleuse Abbildung 44 

Die vollendete Wehraufsteltung; im Vordergrund der Sch gtzenkran 

Die Kammerschleuse — in ihren Ab- 

messungen von 15 mal 85 Metern 
gleich groS wie jene von Nußdorf- 
lag zwischen der Schleuseninsel 
und dem rechten Donaukanalufer. 
Ihre Seitenwände entsprachen mit 
2, 54 Metern über Null den übrigen 
Kaimauern, die Schleusensohle lag 
3, 7 Meter unter Null, wobei Vertiefun- 
gen auf 4 Meter am Ober- und Unter- 
haupt die umgeklappten Schleusen- 
tore aufnahmen. Das Fundament 
wurde bis 6, 5 Meter Tiefe auf tragfä- 
higem Tegel gegründet und bestand 
aus einer 2 Meter starken Beton- 
decke mit Granitquaderverkleidung. 
Auch die Schleusenwände waren 
aus Beton gemauert und mit Granit 
verkleidet. 
Ober- und Unterhaupt der Schleuse 
wurden von je einem Klapptor gebil- 
det, das sich um zwei an der Sohle 
montierte Zapfen drehen ließ. Die 
Höhe des Klapptores von der Achse 
der Drehzapfen bis zur Oberkante, 
die als Steg diente, betrug 5, 42 Me- 
ter, die Breite entsprechend der 
lichten Weite 15 Meter, sein Gewicht 
34, 5 Tonnen. Es mußte einem Druck 
von maximal 4, 31 Meter Wassersäu- 
le standhalten, wofür seine 10 mm 
starken Mantelbleche ausreichten. 
Der Torkörper wies mit seinem Gerip- 
pe aus horizontalen und vertikalen 
Trägern 48 Felder auf; von diesen 
waren alle gegen das Oberwasser 
hin mit Blechen wasserdicht verklei- 
det, auf der Unterwasserseite blie- 
ben 14 Felder frei, so daß insgesamt 
34 Hohlräume im Tor entstanden. 
Ihre Aufgabe bestand darin, durch 
ihren Auftrieb im Wasser den He- 

bungsvorgang zu erleichtern. Sie 
waren innen begehbar, eingedrun- 
genes Wasser konnte ausgepumpt 
werden. 

Zur Hebung und Senkung des Klapp- 
tores diente eine Kette, welche mit 
einem Ende an der rechten Kaimau- 
er verankert war und mit dem ande- 
ren zur Torwinde auf der Schleusen- 
insel führte. Sie lief längs des oberen 
Torrahmenträgers zwischen den bei- 
den an den Torecken angebrachten 
Rollen. Diese Anordnung ergab be- 
reits die Wirkung eines Flaschenzu- 
ges. Doch wurde die bei Hebung des 
Tores sich abwickelnde Kette durch 
einen zusätzlichen zweirolligen Fla- 
schenzug gezogen, der seinerseits 
von einem 10, 5 Tonnen schweren Ge- 
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gengewicht, das auf einer gekrümm- 
ten Laufbahn rollte, gespannt wurde. 
Gegengewicht und Flaschenzug be- 
fanden sich in einer Kammer auf der 
Schleuseninsel. Die Windwerke wa- 
ren für Handbedienung und elektri- 
schen Motor gedacht, als Antriebs- 
maschine kam bei jedem Tor ein 8 PS 
Motor in Anwendung. 

Die Füllung und Entleerung der 
Schleusenkammer besorgten je 
Schleusentor zwei halbkreisförmig 
gewölbte Umlaufkanäle von 2 Meter 
Breite und 2, 1 Meter Scheitelhöhe. 
Sie liefen beiderseits der Tore und 
waren mit Granitquadern verkleidet. 
Die Kanäle des Oberhauptes wiesen 
an ihrem Auslauf je eine kammerarti- 
ge Erweiterung (5 Meter weit, 5, 5 Me- 
ter tief) zur Vernichtung der Wasser- 
energie auf (, Tosbecken"). Die Aufga- 
be des Öffnens und Schließens der 
Umlaufkanäle übernahmen Vertikal- 
rollschütze (einer je Kanal), die in 

Mauerschlitzen auf und ab bewegt 
wurden, auf Schienen glitten und zur 
Erreichung eines gut dichtenden Ab- 
schlusses mit keilförmigen Dich- 
tungsleisten ausgestattet waren. Sie 
hingen an Ketten, wurden durch Ge- 
gengewichte ausbalanciert und ent- 
weder durch eine Handkurbel oder 
durch einen Elektromotor (3 PS) an- 
getrieben. 
Die elektrischen Anlagen besaßen 
eine Sicherungsvorrichtung, welche 
eine gleichzeitige Einschaltung der 
Motoren des Oberhauptes mit jenen 

des Unterhauptes ausschloß; die Be- 
wegung eines Tores war nur möglich, 
wenn die des anderen vollendet war. 

Eine Schleusung dauerte 15 bis 20 
Minuten und damit länger als in Nuß- 
dorf, obwohl dort kein einziger Motor 
zur Verfügung stand. 

11. 6. 3 Schützenhaus 

Die architektonisch-künstlerische 
Ausgestaltung der Kaiserbadanla- 
gen oblag wie jene des Nußdorfer 
Wehres dem Architekten Otto Wag- 
ner, der die Planung des Schützen- 
hauses übernahm. Die Dimensionen 
dieses Zweckbauwerkes im Jugend- 
stil ergaben sich aus den Eisenkon- 
struktionen von Schützen- und Wehr- 
kran, aus dem Platzbedarf für das 
Schützendepot sowie aus den Räum- 
lichkeiten für Verwaltung und Beauf- 
sichtigung des Wehr- und Schleu- 
senbetriebes. 
Die Außenfassade ähnelt in gewis- 
sem Sinne jener des Postsparkas- 
sengebäudes: Das Erdgeschoß trägt 
eine Verkleidung von 5 Zentimeter 
starken Granitplatten aus Mauthau- 
sen, den ersten Stock zieren drei 
Scharen hochkantgestellter Platten 
von Sterzinger Marmor, jede durch 
eine Schraube mit Aluminiumknopf 
sichtbar befestigt. Über ihnen liegen 
blau glasierte Keramikplatten mit 
Wellenmuster. 



Die Bauarbeiten für das Kaiserbad- 
wehr, die Schleuse und das Schüt- 
zenhaus kosteten insgesamt 2, 2 Mil- 

lionen Kronen. »~) Mit der Baulei- 
tung waren Strombaudirektor Gu- 
stav Bozdech und Hafenbaudirek- 
tor Rudolf Halter" betreut, die Erd-, 
Mauer- und Fundierungsarbeiten 
überwachte Emil Grohmann, die 
Herstellung der Eisenkonstruktio- 
nen Max Großmann und Karl Pollak". 
Zur Errichtung des Schützenhauses 
mußte die an dieser Stelle befind- 
liche Johann-Nepomuk-Kapelle et- 
was weiter stromaufwärts versetzt 
werden, wobei die alten Bauteile 
wiederverwendet wurden. »Q 
Am 9. August 1904 begannen die 
Bauarbeiten, am 3. und 4. September 
1908 fand die Funktionsprobe statt — sie lief zur vollen Zufriedenheit 
der Techniker ab. Allein, die Anlage 
ging niemals in Betrieb, obwohl 1908 
und 1909 bereits Vorarbeiten für 
die zweite und dritte Staustufe im 
Donaukanal unternommen wurden. 
Außer zu Vorführungszwecken wur- 
de das Wehr nie aufgestellt, dem- 
nach fuhr auch nie ein Schiff durch 
die Schleusenkammer. 
Wohl hielt die Donauregulierungs- 
kommission bis zu ihrer Auflösung 
1927 an der Idee, den Donaukanal in 
einen Handels- und Winterhafen 
auszugestalten, fest und plante so- 
gar noch 1921, daß die projektierte 
Staustufe Simmering mit einem 
Laufkraftwerk von 2500 PS Leistung 
zu kombinieren sei. Doch widerspra- 
chen derartige Vorhaben wegen der 
Abnahme des Schiffahrtsverkehrs 
nach dem Ersten Weltkrieg der Rea- 
lität. Schließlich ließen auch ästheti- 
sche Vorstellungen einer modernen 
Stadtgestaltung den Anblick von 
Verladeeinrichtungen und Lagerhäu- 
sern auf den Vorkaiflächen nicht zu. 
In den Dreißigerjahren verstummte 
daher die Diskussion um den Aus- 
bau dieses Donauarmes, bis schließ- 
lieh 1939 der Donaukanal vorüberge- 
hend sogar als Wasserstraße aus- 
schied und für keine weitere Ver- 

kehrsfunktion mehr in Betracht ge- 
zogen wurde. 
Im April 1945 eriitt die Wehrkonstruk- 
tlon der Staustufe Kaiserbad Scha- 
den durch Bombentreffer. Sie wurde 
daher demontiert. Da aber der Do- 
naukanal in der Nachkriegszeit doch 
wieder als Schiffahrtsweg, wenn 
auch nur für den Lokalverkehr, einge- 
richtet wurde, mußte der Drempel 

Abbildung 46 
Schützenhaus und Kaiserbadwehrim Aufriß 

Abbildung 46 
Das Schützenhaus, 1906 

ebenfalls entfernt werden (1963/64), 
da er die Schiffahrt behinderte. Die 
beiden Schleusentore hingegen ste- 
hen — längst nicht mehr betriebsbe- 
reit — heute noch, da bisher über die 
künftige Gestaltung der Schleusen- 
kammer keine Klarheit erzielt wer- 

den konnte. Eine Zeitlang plante 
man hier die Aufstellung eines Re- 
staurationsschiffes, doch geriet die- 
ses Vorhaben wieder in Vergessen- 
heit. Die Tore bleiben weiterhin ge- 
schlossen, und die Anlandungen am 
Oberhaupt werden nicht entfernt, da 
die natürliche Verengung des Ka- 

nals, der ja an dieser Stelle um 25 

Meter breiter als in seinem sonsti- 
gen Verlauf ist, nur wünschenswert 
erscheint. 
Nach 1945 befand sich im Schützen- 
haus nur mehr die Wohnung eines 
Angestellten des Strombauamtes, 
nach dessen Auszug dienten die 
Räumlichkeiten dem Stadtgarten- 
amt als Stützpunkt für die Betreuung 
der Grünanlagen am Donaukanal, 
standen dann aber leer und verfie- 
len. Erst 1976/77 wurde das Schüt- 
zenhaus von den Architekten Alois 
Machatschek und Gerhard Molz- 

bichler wieder instandgesetzt und 
umgebaut. 
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11. 7 UMBAU DER NUSSDORFER SCHLEUSE 

Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigte 
sich, daß die Nußdorfer Schleu- 
se~/s) ihrer Aufgabe nicht mehr ge- 
recht wurde; einerseits gewährt die 
übliche Materialermüdung einem 
Wasserbauwerk in der Regel keinen 
längeren Bestand als fünfzig Jahre, 
anderseits erwuchs ihr nun eine ge- 
änderte Aufgabenstellung: Das 
Kraftwerk Simmering entnimmt seit 
jeher sein Kühlwasser dem Donau- 
kanal; als der zunehmende Strombe- 
darf Wiens die Vergrößerung des 
Kraftwerkes erforderlich machte&~s), 
konnte die benötigte Wassermenge 
durch das alte Wehr nicht mehr ga- 
rantiert werden, sobald die Donau 
wenig Wasser führte oder das Wehr 
vereist war. So strömten im Winter 
1964 lediglich 2 bis 3 m'/see Wasser 
in den Donaukanal, was nicht nur 
aus hygienischen Gründen eine be- 
denkliche Situation schuf, sondern 
auch die Holzpfähle der Uferdeck- 
werke, die ständig unter Wasser ste- 
hen müssen, gefährdete; vor allem 
aber fehlten dem Simmeringer Elek- 
trizitätswerk und der Spittelauer 
Müllverbrennungsanlage das für 
den Betrieb benötigte Wasser. 
Vier Varianten standen zur Diskus- 
sion: der Umbau der Schleuse, der 
Umbau des Wehres, die Vergröße- 
rung des Alimentationskanals oder 
die Herstellung eines eigenen— 
dritten — Einlaufkanals in den Do- 
naukanal. Die Entscheidung fiel für 
den Schleusenumbau, da er die bil- 

ligste Variante darstellte. Die neue 
Nußdorfer Schleuse mußte eine 
Mehrzweckanlage sein, welche den 
Schiffahrtsverkehr weiterhin ermög- 
lichte und zugleich den Donaukanal 
derart ausreichend mit Wasser ver- 
sorgte, daß auch die Entnahme von 
100 m'/see für Kühlwasser und ande- 
re Zwecke keine negative Auswir- 
kung auf die Wasserhöhe ausübte. 
Der damals erst projektierte absolu- 
te Hochwasserschutz Wiens(Sicher- 
heit auch bei 14. 000 m'/see) mu8te 
bei der Dimensionierung der Schleu- 
se ebenfalls einkalkuliert werden. 
Nach ausgiebigen Detailstudien und 
umfangreichen Modellversuchen 
und unter Berücksichtigung des 
Prinzips der „doppelten Sicherheit", 
wie es auch für Entlastungsanlagen 
von Talsperren gilt, entschied man 
sich dafür~se), an Stelle der alten, 
handbetriebenen Stemmtore zwei 
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mit Kettenwinden zu bewegende 
Hubschwenktore (Rollschützen) 
einzubauen&s~) und die alten zur Fül- 
lung und Entleerung der Schleusen- 
kammer dienenden Zylinderschüt- 
zen (vier je Tor) mit elektrischem An- 
trieb zu versehen. Wände und Sohle 
der Schleusenkammer blieben un- 

verändert, mit der Ausnahme, daß 
man die festen Schwellen für die al- 
ten Tore abtrug und zur Energiever- 
nichtung des durch die neuen Tore 
strömenden Wassers an ihrer strom- 
abwärtsliegenden Seite zwei flache, 
muldenförmige Tosbecken mit ge- 
zahnten Endschwellen einbetonier- 
te. Auf eine Erhöhung der Mauer- 
längswände zur Sicherung gegen ex- 
treme Hochwässer wurde verzichtet, 
statt dessen legte man eine Wasser- 
dichtung im Anschluß an die Hoch- 
wasserdämme an. 
Bei der Dimensionierung der Schleu- 
sentore und Bewegungsmechanis- 
men galten folgende Werte als Re- 
chengrundlage: maximale Wasser- 
höhe 11, 45 Meter, maximaler Strö- 
mungsdruck 650 m'/see, Erhöhung 
des Torgewichtes durch Eisbehang 
um 63 Prozent; maximale Spiegeldif- 
ferenz zwischen Ober- und Unter- 
wasser bei geschlossenem Tor 5, 6 
Meter, Spiegeldifferenz bei beweg- 
tem Tor 0, 3 Meter. 

Die Torkonstruktion besteht aus ei- 
nem mit 10 mm Stahlblech ge- 
schweißten dreizeiligen Hohlkasten 
(98 Tonnen Gewicht) mit unten abge- 
schrägter Rückwand und einem als 
Laufsteg dienenden oberen Ab- 

schlußblech; auf diesem befinden 
sich die Einstiegsöffnungen in die 
einzelnen Kammern des Tores. Die 
Abdichtung des Tores an Schleusen- 
sohle und Seitenwänden wird durch 
Profilgummi mit hoher Abriebfestig- 
keit und geringem Reibwert erreicht, 
die Seitendichtung gleitet auf rost- 
freien Schleifflächen. Um auch im 

Winter die Beweglichkeit der Tore zu 
garantieren, wurde in den Hohlkä- 
sten eine elektrische Heizung instal- 
liert, wobei je nach Pegelstand der 
unter Wasser liegende Teil für sich 
beheizt werden kann. Ebenfalls mit 
Heizung sdrähten sind die Dich- 
tungsschleif leisten sowie die Armie- 
rungsteile (Kettenführungen usw. ) 
versehen. 
Der Torantrieb erfolgt beidseitig 
durch die in den Windwerkshäus- 

ehen der Pfeilerbauwerke unterge- 
brachten Kettenwindwerke. Die Kon- 
struktion des Bewegungsmechanis- 
mus erlaubt nicht nur das Heben 
und Senken des Tores, sondern auch 
eine nach unten auf eine etwaige 
Eisdecke wirksame Druckausübung 
von maximal 90 Tonnen. Je zwei 
30 KW Motoren besorgen den 
Schleusungsbetrieb, je zwei 10 KW 
Motoren den Winterbetrieb (ausrei- 
chende Dotierung des Donaukanals 
mit Wasser) sowie die langsame Tor- 

bewegung zu Beginn und Ende des 
Öffnungsvorganges. &sz) Eine Aus- 
gleichswelle am Geländer des Lauf- 
steges, der oberwasserseitig des 
Tores die Schleusenkammer über- 
quert, garantiert den Gleichlauf der 
beiden Kettenwindwerke. Notfalls 
können diese auch von Hand aus be- 
tätigt werden. 
Im Winterbetrieb werden die durch 
Antriebsketten bewegten Tore in der 
Regel nur bis zu einer Höhe von 3, 8 
Meter über die Torschwelle (Drempel) 
gehoben; in diesem Zustand stehen 
sie noch senkrecht. Bei Schleusen- 
betrieb werden die Tore weiter ange- 
hoben, damit beginnt der Schwen- 
kungsvorgang Richtung stromab- 
wärts; bei maximaler Öffnung liegen 
die Tore horizontal 13, 93 Meter über 
dem Drempel beziehungsweise 6, 4 
Meter über dem höchsten schiffba- 
ren Wasserstand. Zur Bewerkstelli- 
gung des Heb- und Senkungsvorgan- 
ges sind die Tore mit Hubschwenk- 
bolzen (480 mm Querschnitt) und mit 
Laufrollen (950 mm Querschnitt) 
ausgestattet, welche in Schienen 
gleiten und sich auf diese beim 
Schwenken auch abstützen. Die 
Schwenkkonstruktion erspart die Er- 

richtung turmartiger Aufbauten an 
beiden Seiten der Tore. 
Die Schleusentore werden durch 
Fernsteuerung bedient, wobei sich 
der zentrale Steuerstand über dem 
rechten Windwerkshaus des Unter- 
hauptes befindet. Die eingebaute 
Vollautomatik erlaubt die Regelung 
des Wasserzuflusses in den Donau- 
kanal (Winterbetrieb) durch Heben 
und Senken der Tore ohne menschli- 
ches Zutun. Moderne Signalanlagen 
lenken den Schiffahrtsbetrieb. 
Im Jahr 1964 wurde mit dem 
Neubau&ss) der Nußdorfer Schleuse 
begonnen, am 25. November 1966 
fand die feierliche Eröffnung statt. 



Die Baukosten beliefen sich auf 35 
Millionen Schilling, welche zu glei- 
chen Teilen von der Gemeinde Wien 
und den Wiener städtischen Elektri- 

zitätswerken getragen wurden. Die 
fertige Anlage ging in das Eigentum 
der Donau-Hochwasser-Schutzkon- 
kurrenz über, einer von Wien, Nieder- 

österreich und dem Bund gebildeten 
Interessengemeinschaft, deren Auf- 

gabe die Erhaltung der Hochwasser- 
schutzanlagen ist. &s4) 

11. 8 UMBAU DES NUSSDORFER N'EHRES 

Nach Fertigstellung der Nußdorfer 
Schleuse wurde mit der Projektie- 
rung und den Vorarbeiten des Nuß- 
dorfer Wehres begonnenes~), wel- 
ches einen wesentlichen Bestand- 
teil des Donauhochwasserschutzes 
für Wien darstellt und gemäß den 
Plänen für diesen absoluten Hoch- 
wasserschutz ebenso wie die 
Schleuse einer Durchflußmenge der 
Donau von 14. 000m'/see standhal- 
ten muß. Das alte Wehr war für einen 
maximalen Pegelstand von 6, 3 Me- 
tern konstruiert worden, das neue 
sollte bis in eine Höhe von 7, 65 Meter 
über Null reichen . 
Bei der Aufgabenstellung ergaben 
sich wie bei der Schleuse die Forde- 
rungen nach einer echten Mehr- 
zweckanlage: Der freie Schiffahrts- 
betrieb ohne Schleusung muß wie 
bisher möglich sein, solange der Pe- 
gel an der Reichsbrücke 3, 5 Meter 
nicht übersteigt — dies ist an 280 Ta- 

gen im Jahr der Fall. Erst bei höhe- 
rem Pegelstand ist das Wehr zu 
schließen, dann erfolgt der Schiffs- 
verkehr durch die Schleuse. Dies be- 
deutet, daß das Wehr ab einer Durch- 
flußmenge von 300 m'/see durch den 
Donaukanal in Funktion tritt und in 
der Lage ist, diesen nötigenfalls voll- 
ständig gegen Hochwasser oder Eis- 
gang abzuschließen. Zugleich aber 
hat es den Donaukanal ausreichend 
mit Wasser zu dotieren und im Falle 
eines Versagens der Schleuse seine 
Alimentation zu übernehmen, also 
auch in geschlossenem Zustand et- 
wa 100 m'/see durchzulassen. Die 
bei Wasserbauten heute gültigen Si- 
cherheitsbestimmungen schreiben 
überdies eine doppelte Sicherheit 
vor, so daß in diesem Fall beim Ver- 
sagen des einen Wehrverschlusses 
ein zweiter dessen Aufgabe über- 
nimmt. Die alte Wehranlage wies— 
insbesondere seit Außerdienststel- 
lung des Schwimmtores — nur die 
einfache Sicherheit auf. 
Liberlegungen, ob bei einer Neukon- 
struktion des Wehres das alte Los- 
ständerwehr als Notverschluß im 
Sinne der doppelten Sicherheit die- 
nen könnte, führten zu der Erkennt- 

Abbildung 4r 

Schnitt durch das umgebaute NuSdorfer Wehr 

nis, daß diese spätgründerzeitliche 
Anlage auf Grund der Materialermü- 
dung und der geänderten Forderun- 
gen an den Hochwasserschutz nicht 
entsprechen würde. Es hätten in je- 
dem Fall zwei neue Wehre errichtet 
werden müssen. Daher entschied 
man sich dafür, das alte Wehr abzu- 
tragen und die neuen Einbauten 
unter größtmöglicher Schonung der 
Ensemblewirkung vorzunehmen, so 
daß das denkmalgeschützte Ge- 
samtkunstwerk Otto Wagners in sei- 
ner ursprünglichen Gestalt weitest- 
gehend erhalten blieb. &) 

Nach langwierigen Modellversu- 
chen hinsichtlich der Hydraulik, 
Navigation, Fluß- und Stahlwasser- 
bautechnik erwiesen sich zwei hin- 

tereinanderliegende einfeldrige 
Wehrverschlüsse als die beste 
Lösung. Vom Vorschlag eines mehr- 

feldrigen Schützenwehres wurde Ab- 

stand genommen, da der Absperr- 
vorgang in Anbetracht der rasch auf- 
tretenden Wienflußhochwässer zu 

lange dauert und die Schützen au- 
ßerdem zu leicht vereisen. Die bei- 
den Wehrverschlüsse~sr) in Form 
von einfeldrigen Drucksegmenten 

mit einer Breite von 30 Metern sind 
vollkommen gleich ausgebildet (je 
170 Tonnen schwer), lediglich die bei- 
den Tosbecken an der Wehrsohle 
sind verschieden gestaltet. Der ober- 
wasserseitige Verschluß, der in der 
Regel die Wehrfunktion wahrnimmt, 
befindet sich unmittelbar unterhalb 
der alten Wehrbrücke („Schemerl- 
brücke"), der unterwasserseitige 15 
Meter stromabwärts. Die Stauwände 
der beiden elektrohydraulisch ange- 
triebenen Segmente verschließen 
eine senkrecht gemessene Wasser- 
säule von 11, 2 Metern. 

Für den vorderen Wehrverschluß und 
dessen Tosbecken konnte das alte 
Wehrfundament weiterverwendet 
werden, der hintere Wehrverschluß 
erhielt eine neue Sohle, die von der 
alten mittels durchgehender Bewe- 
gungsfuge getrennt und auf Pfählen 
bis zum festen Tegel, der hier tiefer 
als 20 Meter liegt, gegründet ist. Ins- 
gesamt wurden 90 Pfähle mit einem 
Durchmesser von 1, 2 Metern einge- 
setzt. Die Sohlenschwelle wird durch 
einen einbetonierten halben Breit- 
flanschträger gebildet, der ebenso 
elektrisch beheizbar ist wie die Sei- 
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tendichtungen der Segmente. Der 
Anschlußwert je Segment beträgt 
etwa 10 kW. Sohlen- und Seitendich- 
tungen bestehen aus Gummiprofil- 
leisten. 
Die Stauwand des Drucksegments 
ist zylindrisch gebogen und mit- 
tels durchlaufender trapezförmiger 
Längsträger ausgesteift. Die luft- 
dicht geschweißten Seitenarme sind 
durch Beulschotten verstärkt, an 
den Enden sphärisch gelagert und 
an den Haupttragkörper ange- 
schraubt. Dieser ebenfalls trapezför- 
mige Haupttragkörper, ein Vollwand- 
Kastenträger, stützt sich mit zwei 
schräggestellten kastenförmigen 
Stielen gegen einbetonierte Lager- 
trommeln. 

Die Bewegung der Drucksegmente 
wird durch je zwei hydraulische Zug- 
pressen besorgt, die jeweils ihr eige- 
nes Antriebsaggregat (15 PS Elek- 
tromotor), ihr Notaggregat (8 PS Ben- 
zinmotor) und ihre eigene Handpum- 
pe besitzen. Alle Motoren befinden 
sich im Steuerstand auf der Sche- 
merlbrücke, von hier führen die Öllei- 
tungen zu den einzelnen Zylindern 
der Hydraulik. In gehobenem Zu- 

stand werden die Drucksegmente 
durch Riegel gegen Absenken gesi- 
chert. Erst dann gibt eine automati- 
sche Signalanlage grünes Licht für 
den Schiffahrtsverkehr. Bei Entriege- 
Iung wird auf rot geschaltet. Das 
Absenken und Heben der Segmente 
erfolgt äußerst langsam (ein Hub 

dauert eine Stunde)&), so daß kei- 
ne ungünstigen Druckverhältnisse 
auf die Wehrkonstruktion wirken. 
Zur Gewährleistung eines ruhigen 
Absenkens weisen außerdem die 
Kastenträger große Flutöffnungen 
auf, die einerseits dem Druckaus- 
gleich, anderseits der Entwässerung 
dienen. 
Im Jahr 1971 wurde mit dem Bau der 
Wehranlage begonnen, am 16. De- 
zember 1975 der Betrieb aufgenom- 
men. Die Kosten von 138 Millionen 
Schilling teilten sich die Stadt Wien 
und das Bundesministerium für 
Bauten und Technik, die Eigentums- 
rechte hat — wie bei der Schleuse- 
die Donau-Hochwasser-Schutzkon- 
kurrenz übernommen. 
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ANMERKUNGEN 

1) Für den Pegel Nußdorf (Strom-km 
1934, 053), den ältesten Pegel Öster- 
reichs, gelten folgende Werte: Einzugs- 
bereich: 101 725, 7 km'; Nullwasser- 
stand: 156, 5 m (von 1828 bis 1939: 
159, 5 m) Höhe; Wasserführung: 392 bis 
10 500 m'/see, das entspricht dem Ver- 
hältnis von 1:27; Jahresmittel (gemessen 
im Zeitraum 1893 bis 1942): 1920 m'/see. ; 

Fließgeschwindigkeit: 2, 5 m/see. ; Strom- 
gefälle: 44 cm/km, im Donaukanal: 
38 cm/km; Stromtiefe: 3, 16 m unter 
dem Nullwasserspiegel, im Donaukanal 
2, 53 m; Strombreite: 284, 5 m, Breite des 
Donaukanals: 50 m, Wasserführung 45 
bis 350 m'/see. 

2) Julius Fink, Zur Morphogenese des Wie- 
ner Raumes. In: Zeitschrift für Geomor- 
phologie N. F. , Suppl. Bd. 17, 1973, 91ff. 

3) Hugo Hassinger, Geomorphologische 
Studien aus dem inneralpinen Wiener 
Becken und seinem Randgebirge. Geo- 
graphische Abhandlungen 8, 3, 1905. 

4) Laaerberg- und Wienerbergterrasse (Hö- 
he 250 bzw. 240m), Arsenalterrasse 
(200 m), Mittelterrasse (185 m), Stadtter- 
rasse (175 m; rißeiszeitlich) Praterterras- 
se (160 m; würmeiszeitlich) 

5) Bei Grabungen im Überschwemmungs- 
gebiet unterhalb der Südbrücke wurde in 
etwa 10 m Tiefe ein römischer Ziegel ge- 
funden; die darüberliegende Schotter- 
decke stammt also aus nachrömischer 
Zeit. 

6) Der Begriff „Wagram" kommt von „Wo- 
genrand", also Donauufer. 

7) Hier erhebt sich das Terrain zur rißseis- 
zeitlichen Gänserndorfer Terrasse. 

8) „Gestade" oder „Gstetten" bedeutet 
Uferböschung; bis ins 19. Jahrhundert 
wurde die Kirche Maria am Gestade im 
Volksmund auch „Unsere liebe Frau auf 
der Gstetten" genannt. 

9) Bertrand Michael Buchmann, Der Prater. 
Die Geschichte des Unteren Werd. = 
Wiener Geschichtsbücher 23, Wien- 
Hamburg 1979, 14 f. — C. Krömar, Der 
Donaulauf in alter Zeit und einige einst 
im jetzigen Gemeindegebiet bestande- 
ne, von der Donau vernichtete Orte. Wien 
1924. — Friedrich Slezak, Historische 
Veränderungen der Donaustromland- 
schaft im Tullner- und Wiener Becken. 
phil. Diss. Wien 1948. 

10) Welche Fahnenstangen dem dritten Do- 
nauarm den Namen verliehen haben, ist 
nicht ganz geklärt. Es könnte sich entwe- 
der um Fahnenstangen handeln, welche 
die Ankunft der Schiffe nach Wien signa- 
lisierten, oder um solche, die den Schif- 
fern die Landungsmöglichkeit bezeich- 
neten. Siehe: paul Sekora, Das Kaiser- 
wasser. In: Wiener Geschichtsblätter 
16, 2 1961, 275 ff. 

11) Friedrich Slezak, Wien und die frühe Do- 
naukartographie. Stadtgeschichtsfor- 
schung und Kartenvergleich. In: Mittei- 
lungen der Österreichischen Geographi- 
schen Gesellschaft 122, 2, 1980, 256 ff, 
insbes. 261. 

12) Werner Kresser, Die Hochwässer der Do- 
nau. Schriftenreihe des Österrei- 
chischen Wasserwirtschaftsverbandes 
32/33, Wien 1957. 

13) Michael Schuh, Untersuchung über die 
Abhängigkeit des Auftretens von Eisstö- 
ßen auf der niederösterr. Donaustrecke 
von den meteorologischen Elementen. 
phil. Diss. Wien 1946. 

14) Siegfried Schwarzl, Die Hochwasserbe- 
drohung Wiens. Elementarereignisse an 
der Donau im Rahmen der Klimaentwick- 
lung, Wien 1956. 

15) Die Abflußverhältnisse der Donau in 

Österreich 1893 — 1942. Wien 1948, 55 f. 
16) Die Hochwasserkatastrophe des Jahres 

1899 im österreichischen Donaugebiet. 
Beiträge zur Hydrographie Öster- 

reichs 4, 1900. 
17) Im Jahr 1907 ermittelte das hydrograph. 

Zentralbüro erstmals die maxima- 
le Hochwassermenge für Wien mit 
14. 000 m'/see. Siehe: Beiträge zur 
Hydrographie Österreichs, hgg. vom kk. 
hydrographischen Zentralbüro IX. Der 
Schutz der Reichshaupt- und Residenz- 
stadt Wien gegen die Hochfluten des Do- 
naustromes. Wien 1908. — E. Turek, 
Übersicht über die erstellten Projekte für 
die Verbesserung des Hochwasser- 
schutzes im Raum von Wien seit 1908. 
Wien 1960. 

18) Das Julihochwasser 1954 im österreichi- 
schen Donaugebiet. = Beiträge zur Hy- 

drographie Österreichs 29, 1955. 
19) Simulationsversuche haben ergeben, 

daß bei einer Überströmung des Dam- 
mes von nur 10 cm die Erosion so stark 
wird, daß binnen 30 bis 90 Minuten der 
Damm brechen muß. Siehe: H. Boro- 
wicka, Der Hochwasserdamm am linken 
Donauufer im Wiener Bereich. = Mittei- 
lungen des Instituts für Grundbau und 
Bodenmechanik Technische Hochschu- 
le Wien, 9, 1968, 27 ff. 

20) Kresser (Anmerkung 12) 14 f. — Schwarzl 
(Anmerkung 14). — Antrag zur Regulie- 
rung der Donau bei Wien von Johann v. 
Mihalik. Ofen 1865. — Die Donauregulie- 
rung in Niederösterreich. Technischer 
Führer durch die Ausstellung der Donau- 
regulierungs-Commission bei der Welt- 
ausstellung in Paris. Wien 1900. — Siehe 
auch: Österreichisches Staatsarchiv, 
Kriegsarchiv. Kartensammlung B IX 
b 138-10. — De Luca, Wassergeschichte 
des Landes Unter der Enns. In: Wieneri- 
sches Diarium 1785, 2026 f. — A. Rauch, 
Chron. Claustro-Neoburgensis. In: Re- 
rum Austriacarum scriptores. Wien 1793, 
I. , 66, 79, 80; 11. , 262, 276. 

21) Kresser Anmerkung 12). 
22) Anton Grzywienski, Das Werden des Pro- 

jektes für den Donauhochwasserschutz 
von Wien. In: Österreichische lngenieur- 
Zeitschrift 16, 9, 1973, 285 ff. , ebenda 10, 
338 ff; 11, 379 ff. — R. Koller, Der Donau- 
hochwasserschutz und die Baumaßnah- 
men zum Gewässerschutz in Wien. In: 
Österreichische Ingenieur-Zeitschrift 
14, 9, 1971, 167 ff. 

23) Ortolf Harl, Vindobona. Das römische 
Wien. = Wiener Geschichtsbücher 21/22, 
Wien Hamburg 1979. — Bertrand Mi- 

chael Buchmann, Befestigungen an der 
Donau in Österreich. — Militärhistori- 
sche Schriftenreihe 42, Wien 1981, 3 ff. 

24) Bei der Kirche Maria am Gestade wurde 
1901 und nochmals 1938 der Rest eines 
Tores mit einem Stiegenabgang zum Do- 
nauufer aufgedeckt, welcher nur knapp 
außerhalb der Lagermauer gelegen sein 
kann. Siehe Harl (Anmerkung 23) 56. 

25) Wladimir Aichelburg, Kriegsschiffe auf 
der Donau. — Militärhistorische Schrif- 
tenreihe 37, Wien 1978, 3 ff. 

26) Bei den Arbeiten für die Wiener Hoch- 
quellenwasserleitung 1874 stie8 man 
auf eine von der Rotenturmstraße bis 
zum Laurenzerberg führende Mauer, die 
wahrscheinlich zu diesem Hafen gehört 
hat. Siehe: Fr. Kenner, Geschichte der 
Stadt Wien, hgg. vorn Altertumsverein 
der Stadt Wien, I, Wien 1897, 92 f. 

27) Adalbert Klaar, Die Siedlungsformen 
Wiens. = Wiener Geschichtsbücher 8, 
Wien-Hamburg 1971, 12 ff. — Hertha 
Ladenbauer-Drei, Archäologische Stadt- 
kernforschung in Wien. In: Jahrbuch des 
Vereins für Geschichte der Stadt Wien 
21/22, 1965/66, 7 ff. — Elisabeth Lichten- 
berger, Die Wiener Altstadt. Von der mit- 
telalterlichen Bürgerstadt zur City. Wien 
1977, 17 ff. 

28) Hertha Ladenbauer — Orel, Der Berghof. 
Archäologischer Beitrag zur frühesten 
Stadtgeschichte. = Wiener Geschichts- 
bücher 15, Wien-Hamburg 1974. 

29) Richard Perger/Walther Brauneis, Die 
mittelalterlichen Kirchen und Klöster 
Wiens. = Wiener Geschichtsbücher 
19/20, Wien-Hamburg 1977, 26 ff. 

30) Walter Hummelberger/Kurt Peball, Die 
Befestigungen Wiens. = Wiener Ge- 
schichtsbücher 14, Wien-Hamburg 1974, 
13 f. 

31) Der Passauerhof, 1288 erstmals er- 
wähnt, 1821/22 demoliert, befand sich 
auf dem Häuserblock Salzgries 21— 
Passauerplatz 6. Siehe: Albert Starzer, 
Der Passauerhof in Wien. In: Monats- 
blatt des Alterthumsvereines zu Wien, 6, 
1900 — 1902, 63 ff. 

32) Die 1880 demolierte Salzgrieskaserne 
befand sich am Salzgries 10 — 16. — Ju- 
lius Newald, Die beiden städtischen Ka- 
sernen am Salzgries und am Getreide- 
markt. Wien 1879. 

33) Viktor Thiel, Geschichte der älteren Do- 

nauregulierungsarbeiten bei Wien. l. 
Von den ältesten Nachrichten bis zum 
Beginne des XVIII. Jahrhunderts. In: 
Jahrbuch für Landeskunde von Nieder- 
österreich, N. F. , 2, 1903, 122 f. 

34) Perger/Brauneis (Anmerkung 29) 34 ff; 
erste Erwähnung siehe Fontes rerum 
Austriacarum ll, 18, 3 f. 

35) Gries, mhd. griez, Sand, insbes. sandi- 
ges Ufer; die Straßenbezeichnung Salz- 
gries ist seit 1322 nachweisbar; früher 
hieß die Gegend „in dem grieze". 

36) Richard Perger, Die Grundherrn im mit- 
telalterlichen Wien. III. In: Jahrbuch des 
Vereins für Geschichte der Stadt Wien 
23 — 25, 1967 — 69, 96 f. 

37) Peball/Hummelberger (Anmerkung 30) 
14 ff. 

38) Klaar (Anmerkung 27) 32 f. 
39) Werderturm und -Tor, Meister Petreins- 

oder Büchsenmeisterturm, Spengler- 
turm, Salzturm und -Tor, Turm nächst 
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dem Fischertürlein, Roter Turm mit Ro- 
tenturmtor, Hafnerturm, Engelbäcker- 
turm und Biberturm. 

40) Älteste Darstellung des Roten Turmes 
im Klosterneuburger Babenberger- 
stammbaum (um 1490); erste Erwähnung 
1288, umgebaut 1511, demoliert 1776. 

41) Die Erdburg befand sich im Bereich der 
heutigen Erdbergstraße, Kardinal-Nagl- 
Platz, Hainburgerstraße 61 — 85 und 
Schlachthausgasse. Siehe: Hans Pem- 
mer, Zur Topographie von Erdberg. In: 
Jahrbuch des Vereins für Geschichte der 
Stadt Wien 11, 1954, 35 ff. — Klaar. (An- 
merkung 27) 50 f. — Siehe auch: Helmut 
Kretschmer, Die Landstraße. Wien 1982. 

42) Hans Haveika, Das Dorf, wo einst der 
Eber hauste. Wien 1971. — Klaar (Anmer- 
kung 27) 93. 

43) Franz Maschek, Simmering im Lichte der 
Urkunden. 1028 — 1533. In: Wiener Ge- 
schichtsblätter 7, 1952, 9 ff. 

44) Buchmann (Anmerkung 9) 32 ff. 
45) Werd, Werder mhd. Flußinsel 
46) Leopold Steiner, Irrtümer in der Literatur 

über den Unteren Werd bzw. über die 
Leopoldstadt. In: Wiener Geschichts- 
blätter 21, 1966, 43 ff. 

47) Karl Hofbauer, Die Roßau und das Fi- 
scherdörfchen im Oberen Werd. Wien 
1886. — Martha Mayerwieser, Ein Bei- 
trag zur Heimatkunde des 9. Bezirkes. 
Wien 1927. — Klaar (Anmerkung 27) 82. — Hans Mück, Quellen zur Geschichte 
des Bezirkes Alsergrund. = Forschun- 
gen und Beiträge zur Wiener Stadtge- 
schichte 3, Wien 1978. 

48) Ein Fischer und sein Sohn bewohnten 
eine Hütte in der Roßau; der junge Fi- 
scher verliebte sich in das Donauweib- 
chen, und als sie ihm eines Tages er- 
schien, um ihn vor dem kommenden 
Hochwasser zu warnen, alarmierte er 
alle Nachbarn, die sich dann auch retten 
konnten. Er aber trauerte der schönen 
Nixe nach, die von da an verschwunden 
war. Eines Tages kehrte er nicht mehr 
heim und blieb für immer verschollen, 
seinen Kahn fand man auf der Donau 
treibend. 

49) Mayerwieser (Anmerkung 47) 31 f. 
50) Edeltraut Schänbauer, Beiträge zur Ge- 

schichte der Vorstadt Lichtental. phil. 
Diss. Wien 1951. — Klaar(Anmerkung 27) 
86. 

51) Mit dem zunehmenden Verfall der Land- 
straßen gewann der Wassertransport im- 

mer größere Bedeutung; allerdings be- 
nötigte ein Gegenzug von Wien nach Re- 
gensburg 6 bis 8 Wochen. Siehe: Hans 
Frauendienst, Unsere Donau. Land- 
schaft, Geschichte, Schiffahrt und Tech- 
nik. — Bücher der Heimat 5, Wien 1935, 
61 f. 

52) Zu den Regulierungsarbeiten am Donau- 
kanal siehe: Heimold Helzmanovsky, Die 
Entwicklung der Darstellung des Donau- 
laufes bis zum Eisernen Tor in der Karto- 
graphie Österreichs. phil. Diss. Wien 
1951. — Martin Kink, Denkschrift über 
die Donauregulierung bei Wien. Wien 
1865. — Ferdinand v. Mitis, Geschichte 
des Wiener Donau Canales und Darstel- 
lung der Ursachen seines unvollkommen 
schiffbaren Zustandes. Wien 1835. — 
Ritter v. Pasetti, Notizen über die Donau- 
regulierung im österreichischen Kaiser- 

staate bis zu Ende des Jahres 1861. Wien 
1862. — Anton Prokesch, Die alten Nuß- 
dorfer Wasserbauwerke. In: Blätter des 
Vereins für Landeskunde von Nieder- 
österreich, 1876. — Thiel (Anmerkung 
33). — Slezak (Anmerkung 9 und 11). — 
Anton Ziegler, Die Donau mit Berück- 
sichtigung der Überschwemmungen. 
Wien 1830. 

53) aus: Leopold Matthias Weschel, Die Leo- 
poldstadt bey Wien. Wien 1824, Anhang 
Urkunde XI. — Quellen zur Geschichte 
der Stadt Wien, II/2, 3631. 

54) Krottenbach. 
55) Slezak (Anmerkung 9) 60. 
56) Marc Aurel. Karl der Große, Ottokar von 

Böhmen und Rudolf von Habsburg sol- 
len bei ihrer Donauüberquerung im Wie- 
ner Raum Schiffsbrücken benutzt 
haben. 

57) Buchmann (Anmerkung 9) 26 f. 
58) Geschichts-Quellen der Stadt Wien 

1/1/LX V I I I. 

59) Quellen zur Geschichte der Stadt Wien 
I I/2/2705. 

60) Beladener Wagen je Zugtier 7 Wiener 
Pfennige für Ausländer, 5 für Inländer; 
unbeladener Wagen 2 Pfennige je Zug- 
tier; Reiter: 2 Pfennige, Fußgeher: 1 Pfen- 
nig; Ochsen, Kühe: 2 Pfennige; je 4 Stück 
Kleinvieh: 1 Pfennig; für eine Jungfrau 
Braut: 12 Pfennige, für eine Witwe— 
Braut: 24 Pfennige; Arme: keine Maut. 

61) Lichtenberger (Anmerkung 27) 40. 
62) In Wahrheit boten die Donaubrücken ein 

weit komplizierteres System, als es 
Schmeltzl zeichnet. Slezak (Anmerkung 
11) weist folgende Brücken nach (die 
Zahlen in Klammer geben die Anzahl der 
Joche an): Schlagbrücke (5), erster 
Durchlauf außer der Schlagbrücke (6), 
Durchlauf neben der Schießhütte (5) und 
neben der Schmelze (1), beim Georg Säll- 
niger im Werd (4), außerhalb des Werds 
(4), auf der Au (3), langer Durchlauf auf 
der Au (12), ein weiterer ebenda (8), ein 
Durchlauf neben dem Brunnbrückl (2), 
Brunnbrückls auf der Au (2), außerhalb 
des Brunnbrückl auf der Au(6), Durchlauf 
nächst dem Tabor (1), lange Brücke (30), 
Durchlauf außer der langen Brücke (2), 
nächst der Lackenbrücke (3), drei Durch- 
läufe im Wolf (1, 1, 2), Wolfsbrücke (20), 
Durchlauf außer der Wolfsbrücke (1), 
Haitbrückl nächst Jedlesee (1), untere 
Wolfsbrücke (7). 

63) Wolfsbrücke: nördiichste Brücke 
64) Böhmerwald 
65) Eisstoß 
66) wassergeust: gemeint ist das Hochwas- 

ser. Hochwasser und Eisstoß zwangen 
die Wiener, ihre Brücken alle paar Jahre 
neu zu bauen. Mit der Änderung des 
Stromlaufes veränderte sich auch deren 
Standort und Benennung im Laufe der 
Zeit (vgl. Anmerkung 62). 

67) Block, Bohle 
68) Auf der „Langen Brücke" oder „Mittle- 

ren Brücke", die den Donauhauptstrom 
querte, wurde die Maut eingehoben. 

69) Alter Tabor, Gebiet des heutigen Gauß- 
Platzes. 

70) Ursprünglich erhielten der Landesfürst 
und die Stadt Wien je die Hälfte der 
Mauteinnahmen; Kaiser Friedrich III. 
aber, von ständigen Geldnöten geplagt, 
überließ 1477 seinen Anteil der Stadt 

Wien gegen einen Jahreszins von eintau- 
send Gulden. (Quellen zur Geschichte 
der Stadt Wien II/3, 4192. ) 

71) Schottenau, 1371 erstmals erwähnt 
72) Gyula Räzsö, Die Feldzüge des Königs 

Matthias Corvinus in Niederösterreich 
1477 — 1490. = MilitärhistorischeSchrif- 
tenreihe 24, Wien 1973. 

73) Walter Hummelberger, Wiens erste Bela- 
gerungdurchdie Türken1529. = Militär- 
historische Schriftenreihe 33, Wien 
1976. 

74) Lichtenberger (Anmerkung 27) 42 ff. 
75) Paschahk oder Ejalet: Provinz, höchste 

Verwaltungseinheit. 
76) Die Anlage bestand aus 12 Bastionen 

und 11 Ravelins (Vorwerken), die Mauern 
waren 6 bis 8 m hoch und 20 bis 30 m 

mächtig, der Graben wies eine Tiefe von 
7 bis 8 m sowie eine Breite von 20 m auf, 
in Donaunähe stand er unter Wasser. Vor 
dem noch durch den „gedeckten Weg" 
geschützten, ausgemauerten äußeren 
Grabenrand erstreckt sich das 300m 
breite Glacis. Vgl. Hummelberger/Pebal 
(Anmerkung 30) 37 ff. 

77) Das Neutor (Name: neuer Stadtausgang) 
wurde 1560 eröffnet; an seine einstige 
Lage erinnert die heutige Neutorgasse. 

78) Slezak (Anmerkung 9) 51 f, 97 f. 
79) Die Neutorbastei erstreckte sich über 

das Areal Rudolfsplatz 8 — 12, Gonzaga- 
gasse 5 — 7, Salztorgasse 1 — 3, Salzg ries 
2 — 4 und Gölsdorfgasse 2. 

80) Nach 1529 war vorerst der Biberturm ge- 
baut worden als Neubau des uralten, 
1231 erwähnten Turmes. Die Biberbastei 
als letztes Fortifikationswerk des 
16. Jahrhunderts lag im Bereich Franz-Jo- 
sefs-Kai 5 — 11 und Biberstraße 26 — 28. 
Der Name leitet sich von der alten Fami- 
lie Pyber (13. Jahrhundert) ab. 

81) Vom „Judenschanzel" aus führte ab 
1746 das „Theresientor" in die Gegend 
des heutigen Aspernplatzes. 

82) Das Schanzeltor befand sich zwischen 
heutiger Salztorbrücke und Franz-Jo- 
sefs-Kai 39. 

83) Zwischen Salzgries 2 und Franz-Josefs- 
Kai 29. 

84) Bis 1529 Salztor genannt; im Bereich 
Morzinplatz 3. 

85) Klaar (Anmerkung 27) 85. 
86) Die Vorstadt Scheffstraße lag einst zwi- 

schen Wienfluß, Stadtmauer und Donau- 
kanal; wegen ihrer unmittelbaren Nähe 
zur Festung wurde sie nach 1529 nicht 
wieder aufgebaut. 

87) Hans Bobek/Elisabeth Lichtenberger, 
Wien. Bauliche Gestalt und Entwicklung 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Wien-Köln 1978, 317. 

88) Rupert Feuchtmüller, Das Neugebäude. 
= Wiener Geschichtsbücher 17, Wien- 
Hamburg 1976. 

89) Die verbaute Fläche des Gettos ent- 
spricht dem von Taborstraße, Oberer Au- 

gartenstraße, Malzgasse, Großer Schiff- 
gasse, Krummbaumgasse und Kleiner 
Sperlgasse umschriebenen Bereich. Sie- 
he: Buchmann (Anmerkung 9) 41 ff. 

90) Ein Teil der Freudenau, der in seiner Aus- 
dehnung etwa dem heutigen Rennbahn- 
gelände entspricht, wurde von einem 
schmalen Donauarm umflossen; diese 
Insel nannte man „Kleiner Prater". 
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91) Buchmann (Anmerkung 9) 82 ff. 

92) Matthäus Merian, Topographia Provin- 
ciarum Austriacu Austriae, Styriae, Ca- 
rinthiae, Carniolae, Tyrolis etc. Franck- 
furt am Mayn 1649, I, 39. 

93) Peter Mohilla, Pläne über die Donau im 

historischen Wien. Unveröffentlichtes 
Manuskript, Wien 1980. (Wiener Stadt- 
und Landesarchiv. ) Diese Mappe ent- 
hält das wichtigste Planmaterial vom 
historischen Wien ab dem 17. Jahrhun- 
dert, wobei die Pläne hinsichtlich ihrer 
geometrischen Treue und ihrer Rele- 
vanz bezüglich des Wasserbaues kom- 
mentiert werden und mit einer gegen- 
wärtigen Stadtkarte — nicht entzerrt- 
zur Deckung gebracht sind. 

94) Bekanntestes Beispiel ist der Rundplan 
der Stadt Wien von Augustin Hirschvo- 
gel aus dem Jahre 1552. In: Max Eisier, 
Historischer Atlas des Wiener Stadtbil- 
des. Wien 1919. 

95) Im Jahr 1663 kündigte sich ein neuer, 
bedrohlicher Türkenkrieg an, was sich 
auch im Wiener Stadtbild bemerkbar 
machte: Zahlreiche Vorstadthäuser 
wurden abgebrochen, für den Unteren 
Werd wurden feldmäßige Verschanzun- 
gen projektiert. Mit den Siegen Monte- 
cuccolis bei St. Gotthard (1664) und 
dem anschließenden Frieden von Vas- 
var schien die Gefahr vorerst gebannt. — Karte im Kriegsarchiv, Kartensamm- 
lung K Vll e 152. Literatur dazu: Fried- 
rich Slezak, Die italienischen Begrün- 
der der Wiener Donaukartographie. In: 
Der Donauraum 22, 1977, 167 ff. 

96) Quellen dazu finden sich in: Nieder- 
österreichisches Landesarchiv, Ständ 
A. , Schönkirchnerbuch M, Nr. 149 ff. — 
Finanz und Hofkammerarchiv, Nieder- 
österreichische Herrschaftsakten 284 
W 61/C/6, 7. — 299 W 61/C/87 (Donau- 
brücken und Wasserbauten bei Nuß- 
dorf von der Mitte des 16. bis zur Mitte 
des 18. Jahrhunderts). 

97} Codex Austriacus I, 282 f. Die Erneue- 
rung des Patents erfolgte in den Jahren 
1540, 1541, 1549, 1558, 1559, 1573. 

98) Thiel (Anmerkung 33) 131 ff. 
99) Geschichts-Quellen der Stadt Wien 

I/8/16 225. 
100) Hans Gast (bis 1599), Baltasar Stainper- 

ger (bis 1602), Hieronymus Knaps (vgl. 
Anmerkung 96) 

101) Thiel (Anmerkung 33) 143 f. 
102) Kommission zur Überprüfung der Arbei- 

ten von Hoyos; Teilnehmer waren Ver- 
treter des Hofkriegsrates, der nieder- 
österreichischen Stände und Landesre- 
gierung, der Hofkammer, der Stadt 
Wien sowie Wasserbaumeister und 
Schiffsleute. 

103) Hoyos wollte den bereits von Hierony- 
mus Knaps (Ar. merkung 100) erbauten 
Sporn erweitern, indem er stromauf- 
wärts Senkwerke in einer Länge von 300 
Klaftern anlegte; daran sollten insge- 
samt sechzehn 18 Klafter lange und 5 
Klafter breite Buhnen gesetzt werden. 

104) zeigen 
105) verengt 
106) Die Anlage der Senkwerke sei für die 

Schiftahrt höchst gefährlich. 
107) der Länge nach auf dem Boden 

108) Das für die Steinkästen verwendete 
Holz sei so schlecht, daß es dem Ge- 
wicht der Steine nicht standhalten wür- 

de; dadurch würden neue Furten und 
Strudel entstehen. 

109) Anno 1615 berief Kaiser Matthias vier 
niederländische Wasserbaumeister 
nach Wien, 1616 reichte ein anonym ge- 
bliebener Ingenieur Pläne zur Ausge- 
staltung des Donaukanals und zum Um- 

bau des Unteren Werd zur Festung ein. 
Siehe: Thiel (Anmerkung 33) 150 f. 

110) Niederösterreichisches Landesarchiv, 
StändA. A-VIII-16, fol. 177 bis 182. 

111) Niederösterreichisches Landesarchiv, 
StändA. A-VIII-16, fol. 222 f. 

112) Prokesch (Anmerkung 52) 87. — Nieder- 
österreichische Landesbibliothek, Kar- 

tensammlung C II 255. 
113) Bertrand Michael Buchmann, Der Wie- 

ner Linienwall. Entstehung und stra- 
tegische Bedeutung. In: Wiener Ge- 
schichtsblätter 31, 2, 1976, 45 ff. — 
ders. , Der Wiener Linienwall und die Li- 

nienämter, ebenda, 33, 2, 1978, 65 ff. 
114) vgl. Anmerkung 47 und 85 sowie Bo- 

bek/Lichtenberger (Anmerkung 87) 290. 
115) Benannt nach der 1714 gegründeten 

Porzellanmanufaktur, welche 1864 auf- 
gelöst und 1923 neu gegründet im 

Augartenpalais etabliert wurde. 
116) Der Liechtensteinsche Sommerpalast, 

1691 — 1711 erbaut, zählt zu den schön- 
sten Palaisbauten Wiens. Siehe: Dehio- 
Handbuch. Die Kunstdenkmäler Öster- 
reichs. Wien. Von Justus Schmidt und 
Hans Tietze, neubearbeitet von Anton 
Macku und Erwin Neumann, revidiert 
von Ilse Friesen. Wien-München 1973, 
148. 

117) vgl. Anmerkung 50 
118) Etwa um 1700 erbaut, nach 1860 demo- 

liert, befand sich das „Albrechtische 
Gartenpalais" oder auch „Savoysche 
Palais" im Bereich des heutigen Kolo- 
nitzplatzes. Siehe: Franz Englisch, Von 
einem vergessenen Palais unter den 
Weißgerbern. In: Amtsblatt der Stadt 
Wien 26, 1960, 3 ff. 

119) Steiner (Anmerkung 46), Weschel (An- 

merkung 53) 413 f. — Finanz und Hof- 
kammerarchiv, Niederösterreichische 
Herrschaftsakten 291 W61/C/55(Schiff- 
meisteramt 1500 — 1739). 

120) 1834 wurde die „Hofwaschanstalt" zur 
Franzensbrücke verlegt und die alte 
„Waschkuchl" zugleich mit dem Was- 
serbauamt demoliert, 1881 folgte der 
Pontonstadel. Das Schiffamt war 1843, 
als der Pionierkorps dessen Aufgaben 
übernommen hatte, aufgelöst worden. 
Das Gebäude, später Pionierkaserne 
und Bezirksgericht, wurde im Zweiten 
Weltkrieg zerstört. 

121) Buchmann (Anmerkung 9), 63. 
122) Buchmann(Anmerkung 9), 84 f. Das von 

den Türken verwüstete Augartenpalais, 
seit 1683 „Alte Favorita" genannt, wur- 

de ab 1705 wiederhergestellt. Seit 1923 
ist hier die Porzellanmanufaktur unter- 
gebracht. 

123) Franz Kaiser, Die Brigittenau. — Wie- 
ner Heimatkunde. Wien-München 1975. 

124) J. Schober, Die Friedensbrücke Ober 
dem Donaukanal in Wien IX und XX. 
Wien 1926. 

125) Donau-Moldau-Kanal von Vogemonte 
(um 1700), Donau-Moldau-Kanal von 
F. L. Woraczicky von Pabienow (1711), 
Donau-Oder-Kanal von N. W. Linck 
(1720), Donau-Adria-Kanal (anonym) 
etc. 

126) Bis 1685 leitete Simon Peter Langste- 
ger die Regulierungsarbeiten, 1685/86 
(?) Sebastian Gail und von da an bis 
1711 Ferdinand Karl Freiherr (ab 1694 
Graf) Welz oder Weiß. 

127) Museum der Stadt Wien, Mappe 1175, 
I. N. 45 689. 

128) siehe Anmerkung 112 
129) „Grundt Riss des Donau Strom von dem 

Dorff Höff lein bis auff Wien". Kriegsar- 
chiv, Kartensammlung B IX b 106 — 1. 
Siehe auch: Slezak!Anmerkung 95). 

130) Friedrich Slezak. Das Werden des Wie- 
ner Donaukanals. In: Der Donauraum. 
Zeitschrift für Donauraumforschung 
23, 1978, 26 ff. 

131) Slezak (Anmerkung 130); „Gf. v. Welc, 
Genaue Beschreibung des alten Wien- 
ner Wasser Rinsalls, des absperrenden 
Dammes und neuen Donau Rinsalls. " 
Kartographische Darstellung um 1700. 
Stiftsarchiv Klosterneuburg SP 255, 
alte Bezeichnung Nr. 78. 

132) Für die Donauregulierungsarbeiten von 
1720 bis 1900 siehe: Viktor Thiel, Ge- 
schichte der Donauregulierungsarbei- 
ten bei Wien. II. und III. Teil. In: Jahr- 
buch für Landeskunde von Niederöster- 
reich, N. F. 4/5, 1905 und 1906, 1 — 102. 
— Prokesch (Anmerkung 52), Slezak 
(Anmerkung 9, 11, 130). 

133) Buchmann (Anmerkung 113). 
134) Slezak (Anmerkung 11) 267: Fahnen- 

stangenbrücke (19 Joche), Mittlere 
(Schlamperte) Brücke (18 Joche), 
schmales Bettierbrückel, Große 
(Schänzel-) Brücke (20 Joche), Baum- 
brücken Ober zwei Gräben und die 
Schanzelgräben. 

135) Originalbezeichnung („Vienna Austriae 
cum Suburbiis et adjacentibus Danubii 
Insulis. . . ") im Kriegsarchiv, Genie und 
Plan Archiv Cl/25, Env. A. — Druckaus- 
gabe („Accuratissima Viennae Aus- 
triae Ichnographica Delineatio. . . ") im 

Historischen Museum der Stadt Wien, 
I. N. 107 001. — Die beiden Ingenieure 
verwendeten für die Darstellung der 
Inneren Stadt das Holzmodell von Da- 

niel Suttinger (1673/81), alles übrige 
wurde exakt vermessen. Siehe: Fried- 
rich Slezak, Johann Jakob Marinoni 
(1676 — 1755). In: Der Donauraum 21, 
1976, 195 ff. 

136) Donau-Moldau-Kanal, 1762 von Albert 
Freiherr von Sterndahl projektiert; ge- 
piante Kosten: 20 Millionen Gulden. 

137) Mappa des Donau Stroms Sambt denen 
von selben ausgehenden Armen und 
darinen befindlichen Häuffen wie auch 
der Tieffen dises Stroms. . . verfertigt 
durch Joseph Haas Ingenieur Anno 
1752. Copirt i. J. 1862. in: Stiftsarchiv 
Klosterneuburg SP 404. 

138) Thiel (Anmerkung 132) 12 f. 
139) Thiel (Anmerkung 132) 14 f. 
140) Es wurde das Für und Wider von Fre- 

mauts Plänen von zeitgenössischen 
Technikern und Militärs weiter erörtert 
und führte schließlich, da man sich 
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nicht einigen konnte, zur Berufung 
Huberts. 

141) Bobek/Lichtenberger (Anmerkung 87) 
25 f. — Lichtenberger (Anmerkung 27) 
143 ff. 

142) Hummelberger/Peball (Anmerkung 30), 
78. 

143) Nach den Zerstörungen des Zweiten 
Weltkrieges wurde die nördliche Häu- 
serreihe der Gasse nicht wieder aufge- 
baut, die südliche in den Franz-Josefs- 
Kai einbezogen; der Gassenname wur- 
de 1954 aus dem amtlichen Verzeichnis 
getilgt. 

144) Vollständige Übersicht Ober diverse Er- 
weiterungsprojekte siehe Franz Baltza- 
rek / Alfred Hoffmann / Hannes Steckl, 
Wirtschaft und Gesellschaft der Wiener 
Stadterweiterung. = Die Wiener Ring- 
straße, Bild einer Epoche 5, hg. von Re- 
nate Wagner-Rieger, Wiesbaden 1975, 
113 ff. — Kurt Mollik/Hermann Rei- 
ning/Rudolf Wurzer, Planung und Ver- 
wirklichung der Wiener Ringstaßenzo- 
ne. = Die Wiener Ringstraße, Bild eine 
Epoche 3, Wiesbaden 1980, 87 ff. 

145) Bobek/Lichtenberger (Anmerkung 87) 
311 — 317. — Ferner siehe Anmerkun- 
gen 9, 41, 47, 50, 123. 

146) Das neue Dianabad. Ein Führer. Wien 
1916. — Das ursprüngliche Gebäude 
wurde 1913 demoliert und neu erbaut; 
1945 beschädigt, konnte es dennoch 
seinen Betrieb 1946 wieder aufnehmen. 
1965/66 erfolgte sein Abbruch. 

147) Der Name „Schüttel" rührt vermutlich 
daher, daß hier zu Applanierungs- 
zwecken Schutt abgelagert worden ist. 

148) Die neue Schlagbrücke wurde vom 
Genie-Oberst Brequin (gest. 1785), Lei- 
ter der Brücken- und Wasserbauadmini- 
stration, hergestellt. Quellen dazu: 
Finanz- und Hofkammerarchiv, Nieder- 
österreichisches Bankale, Fasz. 19/G 
rot 700. -Kartensammlung G 57/1. 

149) Die neue Schwedenbrücke. In: „der auf- 
bau" 21, 1956, sowie 26, 1966. — Ale- 
xander Wielemans/Oswalt Ließ, Pro- 
ject für den Umbau der Ferdinands- 
brüicke über den Donau-Canal in Wien. 
Wien 1890. — Die Leopoldstadt. Ein 
Heimatbuch. Wien 1937, 108. 

150) Leopoldstadt (Anmerkung 149) 108, 
256. 

151) Josef Lanz, Beschreibung und Darstel- 
lung der neuen Franzensbrücke Ober 
den Wiener Donaukanal. Wien 1808. — 
Leopoldstadt (Anmerkung 149) 108 und 
257. 

152) Ignaz Edl. v. Mitis, Die Sophienbrücke 
oder beschreibende Darstellung der er- 
sten Kettenbrücke in Wien. Wien 1826. — Die neue Rotundenbrücke. In: der 
aufbau 25, 1955. — Franz Englisch, Die 
Rotundenbrücke und ihre Geschichte. 
In: Wiener Geschichtsblätter 25, 1970, 
83 ff. — Leopoldstadt (Anmerkung 126) 
109, 259. — der aufbau 6/7, 1980, 205. 

153) Ignaz v. Mitis, Die Carlsbrücke oder Be- 
schreibung der ersten Stahl-Ketten- 
brücke in Wien. Wien 1829. — Leopold- 
stadt (Anmerkung 149) 120, 258. 

154) Lebensdaten Ober die bisher wenig 
erforschte Persönlichkeit Huberts 
(1736 — 1792) siehe: Slezak (Anmerkung 
11) 268. 

155) Über Huberts Regulierungsarbeiten 
siehe: Slezak (Anmerkung 11) und Thiel 
(Anmerkung 132) 16 ff. — Pasetti (An- 
merkung 52), 12 f. — Quellen zu Hu- 
berts Wasserbautätigkeit im Finanz- 
und Hofkammerarchiv: Kamerale Fasz. 
15 und 25. — Niederösterreichisches 
Bancale Fasz. 19/d, Fasz. 49, Fasz. 56. 

156) 1769 legte Hubert 10 Sporen bei der Je- 
suitenwiese (Prater) an, 1770 fünf beim 
Schüttel, 1771 — 73 sechzehn in Erdberg 
und Simmering, 1771 — 74 sieben vor 
der Schwarzen Lacke, 1775 — 76 elf Spo- 
ren an der Spittelau und einundzwanzig 
an der Brigittenau, 1775 arbeitete Hu- 
bert an der Ausbesserung des Nußdor- 
fer Teilungswerkes, 1774 — 81 leitete er 
die Zuschüttung des Fugbaches (zwi- 
schen Prater und Leopoldstadt) und 
legte an seiner Einmündung in den Do- 
naukanal am Schüttel 7 Sporen an. 

157) An Joseph II. wurde eine Reihe von Was- 
serbauprojekten herangetragen. Siehe: 
Joh. Alois Hanke von Hankenstein, Ver- 
such über die Schiffbarmachung des 
Flusses March und Handlung der Mäh- 
rer. Wien/Prag 1782, 3. Auf l. Wien 1795. — ders. : Über die Vereinigung der Oder 
mit der March und der Donau nebst 
einem Plane zu einer nordischen Hand- 
lungsgesellschaft. (unveröffentlichtes 
Manuskript). — F. J. Maire, Bemerkun- 
gen Ober den inneren Kreislauf der 
Handlung in den österreichischen Erb- 
staaten oder Entwurf der zu eröffnen- 
den schiffbaren Wasserstraßen von 
allen Meeren Europas nach Wien. Leip- 
zig 1786. 

158) Hubert führte in seinem Rechenschafts- 
bericht an, daß das Hochwasser um 
2 Zoll (5, 26 cm) höher gewesen sei als 
das seines Wissens nach größte vorher- 
gehende vom Jahr 1643. Tatsächlich 
wurde das Allerheiligenhochwasser 
mit einer berechneten Durchflußmenge 
(Pegel Nußdorf) von 11 900 m'/see. bis 
heute nur von dem Jahrtausendhoch- 
wasser des Jahres 1501 (14 000 m'/see) 
übertroffen. 

159) Zitiert nach Thiel (Anmerkung 132) 28. — Original im Finanz- und Hofkammer- 
archiv, Niederösterreichisches Banka- 
le, Fasz. 49. 

160) Joseph II. ließ 1785 die fünfzehn Jahre 
zuvor von Maria Theresia gegründete 
Navigationsdirektion mit der neu orga- 
nisierten Brücken- und Wasserbaudi- 
rektion vereinigen, dessen erster Direk- 
tor Oberst von Brequin wurde (vgl. An- 

merkung 148). Da dieser noch im selben 
Jahr starb, folgte ihm der ehemalige 
Navigationsdirektor Abbä Walcher im 
Amte nach. 

161) Vinzenz Freiherr von Struppi schlug an- 
ders als die übrigen Kommissionsmit- 
glieder vor, die zerstörten Stellen des 
Hubertusdammes lediglich bis zur mitt- 
leren Wasserhöhe wieder aufzubauen 
und auf das Einschränkungswerk zu 
verzichten. 

162) Vorstand der Buchhaltung in Bausa- 
chen. 

163) Architekt des Wasserbauamts 
164) Die Reiterkaserne oder Leopoldstädter 

Kaserne, die erste Kaserne Wiens, 
stand von 1723 bis 1865 in der Oberen 
Donaustraße 149. 

165) 53, 2 Meter (28 Klafter) entsprach der Ka- 
nalbreite bei der Schlagbrücke. 

166) Quellen zu den Wasserbauten zur Zeit 
Franz ii. (I. ) siehe: Allgemeines Verwal- 
tungsarchiv, Hofkanzlei V G 10, Nieder- 
österreich, Wasserbauten Donau, Was- 
serbauten in genere. Der einst umfang- 
reiche Aktenbestand ging anläßlich 
des Justizpalastbrandes größtenteils 
verloren; die vorhandenen Akten sind 
teilweise angebrannt und schwer les- 
bar. — Niederösterreichisches Landes- 
archiv, RegA. Q (Straßen und Wasser- 
bau), jeweiliges Jahr (enthält insbes. 
die Brückenbauten). — Finanz- und 
Hofkammerarchiv, Niederösterreichi- 
sches Bankale, Fasz. 49, jeweiliges 
Jahr. 

167) 1806 Projekt des Donau-Moldau-Kanals 
durch die Prager hydrotechnische Ge- 
sellschaft; 1824 Projekt des Hofbau- 
ratsdirektors Joseph Schemerl, die Do- 
nau mit der Elbe sowie mit der Oder und 
der Weichsel zu verbinden. 

168) Entwurf und Bauleitung: Feldmar- 
schall-Leutnant Sebastian von Mail- 
lard; ab 1799 übernahm Hofbauratsdi- 
rektor Schemerl die Bauausführung. 
Siehe: Friedrich Slezak, Wiener-Neu- 
städter Kanal und Aspangbahn. Vom 
Schiffskanal zur Eisenbahn. Wien 1983. 

169) Im 19. Jahrhundert wurde der Schanzel- 
markt an die Steile der Stadtbahn- 
station Schottenring verlegt, nach dem 
Stadtbahnbau kam er in die Obere Au- 
gartenstraße und blieb dort bis zur 
Jahrhundertwende. 

170) Joseph Cresseri, Bemerkungen Ober 
den gegenwärtigen Lauf der Donau in 
der Nähe der Haupt- und Residenz- 
Stadt Wien und Ober den Kanal zwi- 
schen der Stadt und der Leopldstadt. 
Wien 1801. 

171) Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der 
Strom bei der Donaubrücke an man- 
chen Stellen auf bis zu 13, 4 m vertieft, 
so daß bereits 21, 6 m lange Jochpfähle 
beim Brückenneubau 1809 nötig waren. 
Die Kosten für den nach jedem Eisgang 
erforderlichen Brückenneubau über- 
stiegen 1810 das Maß des Erträglichen, 
so daß Pacassi vorschlug, bei Nußdorf 
eine feste Brücke zu errichten; dagegen 
richtete sich Schemerls, auf (unrealisti- 
sche) 2, 5 Millionen Gulden beziffertes 
Projekt, mit dem dann schließlich auch 
Pacassi übereinstimmte. 

172) 1814/15 leitete Schemerl interimistisch 
das Wasserbauamt, ab 1815 bekleidete 
Osterlam das Amt des Wasserbau- 
amts-Direktors, 1820(?) bis 1840 Johann 
von Kudriaffsky. 

173) Der Kommission gehörten die Baudi- 
rektoren von Prag, Brünn und Graz 
(Gerstner, Gernroth und Liwenegg) an. 

174) Faschinen (von lat. fascis) sind zusam- 
mengeschnürte Strauchbündel 

175) Nach der Donauregulierung 1870 — 75 
betrug die Strombreite bei Nußdorf 
284, 5 m. 

176) Franz Sartori, Wiens Tage der Gefahr 
und Retter aus der Not. Eine authenti- 
sche Beschreibung der unerhörten 
Überschwemmung Wiens. Wien 1830. — vgl. Auch die Beschreibung des 
Hochwassers in Franz Grillparzer, Der 
arme Spielmann. 
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177) seit 1837. 
178) Mitis (Anmerkung 52). 
179) Anfänge der Dampfschiffahrt auf der 

österreichischen Donau. Wien 1937. — 
125 Jahre erste DDSG 1829 — 1954. 
Wien 1954. — Helmut Größing, Die, Er- 
ste' Donau-Dampfschiffahrts-Gesell- 
schaft. In: Wiener Geschichtsblätter 
1967, 133 — 139. 

180) Diese Gastgewerbe- und Fuhrleute- 
siedlung wurde 1786 gegründet und 
trug den Namen „Am Spitz" (Klaar, 
Anmerkung 27, 123). 

181) Pasetti (Anmerkung 52) 14 f. — Talud: 
Böschung; Berme: waagrechter Absatz 
einer Böschung zu deren Festigung. 

182) Das Bahnhofsgelände wurde 1846 erst- 
mals erweitert und umfaßte damals 
zweieinhalb Hektar Fläche; 1865 wurde 
das kleine Abfertigungsgebäude durch 
die monumentale Abfertigungshalle 
(1965 demoliert) ersetzt, 1890 erfolgte 
die letzte Erweiterung der Gleisanlagen 
auf 79 Hektar. 

183) Mollik/Reining/Wurzer(Anmerkung144) 
102 ff. 

184) Walter Wagner, Die Stellungnahme der 
Militärbehörden zur Wiener Stadterwei- 
terung in den Jahren 1848 — 1857. In: 
Jahrbuch des Vereins für Geschichte 
der Stadt Wien 17/18, 1961/62, 278 ff. 

185) Weitere, für die Gestaltung des Donau- 
kanals relevante Projekte stammen von 
Ferdinand von Mayern (um 1850), Leo- 
pold Freiherr von Haan (1853) und Jo- 
seph Melnitzky (1856). 

186) Wiener Zeitung vom 25. 12. 1857. — 
Mollik/Reining/Wurzer(Anmerkung 144) 
113 f. Elisabeth Springer, Geschichte 
und Kulturleben der Wiener Ringstraße. 

Die Wiener Ringstraße. Bild einer 
Epoche 2, Wiesbaden 1979, 94 f. 

187) Mollik/Reining/Wurzer (Anmerkung 
144) 116 f. 

188) Franz Baltzarek, Der Wiener Donauka- 
nal. Projekte und Infrastrukturplanun- 
gen um einen Nebenarm der Donau. In: 
Wiener Geschichtsblätter 28, 4, 1973, 
97 ff. — Anton Bohdal, Die Stadterwei- 
terung Wiens 1857 und die im Wiener 
Stadtbauamte befindlichen Wettbe- 
werbspläne für die Erweiterung. Techn. 
Diss. Wien 1931. — Rudolf von Eitelber- 
ger, Die preisgekrönten Entwürfe zur Er- 

weiterung der inneren Stadt Wien. Wien 
1859. — Karl Weiss, Die bauliche Neu- 

gestaltung der Stadt Wien 1848 — 88. 
Wien 1888. — Allgemeine Bauzeitung, 
1859, 1 ff. — Mollik/Reining/Wurzer (An- 

merkung 144). — Springer (Anmerkung 
186). — Quellen zur Stadterweiterung: 
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Stadt- 
erweiterungsfonds. — Die zugehörigen 
Pläne befinden sich in der Karten- 
sammlung des Wiener Stadt- und Lan- 
desarchivs sowie in der Kartensamm- 
lung der Magistratsabteilung 20. 

189) Springer (Anmerkung 186) 121 f. 
190) Springer (Anmerkung 186) 130. 
191) Mollik/Reining/Wurzer(Anmerkung144) 

130 ff. 
192) Mollik/Reining/Wurzer(Anmerkung144) 

128 f. 
193) Motiven Bericht zu dem der Allerhöch- 

sten Genehmigung unterbreiteten Ent- 
wurf des Grundplanes für die Erweite- 

rung der inneren Sadt. Wien o. J. — Mol- 

lik/Reining/Wurzer (Anmerkung 144) 
154, 161 f. 

194) gemeint ist die Roßauer Kaserne 
195) Auf Grund eines restriktiven Zensus- 

wahlrechts, das nur 3, 3 Prozent der Wie- 
ner entsprechend ihrem Vermögen zu 
den ersten freien Gemeinderatswahlen 
1860 zuließ, erlangten die Liberalen, die 
Partei des gehobenen Mittelstandes, 
die übewältigende Mehrheit im Ge- 
meinderat. 

196) Lichtenberger (Anmerkung 27) 210. 
197) in dem von Oberst Pilhal und Major 

Markl geplanten Gebäude fehlten die 
Toiletteanlagen — für die Zeitgenos- 
sen eine ausgiebige Quelle heiterer 
Anekdoten. Vgl. Mayerwieser (Anmer- 
kung 35) 34 f. 

198) Bobek/Lichtenberger (Anmerkung 87) 
290 f. 

199) Bobek/Lichtenberger (Anmerkung 87) 
316 f. 

200) Viktor Silberer, Der Jockey-Klub für 
Österreich. Wien 1917. — Robert Mess- 
ner, Die Leo poldstadt im Vormärz. Wien 
1962, 54 f. 

201) Gustav Jäger, Kurzer Führer durch den 
neu eröffneten Wiener Tiergarten am 
Schüttel. Wien 1863. — A. Knauer, Zur 
Gründung des neuen Wiener Tiergar- 
tens (k. k. Prater am Schüttel) und des 
Wiener Vivariums. Wien 1895. 

202) Kaiser (Anmerkung 123) 78 f. 
203) Walter Krobot/Josef Otto Slezak/Hans 

Sternhart, Straßenbahnen in Wien vor- 

gestern und übermorgen. Wien 1972, 
14 f. 

204) Alois Kieslinger, Die Steine der Wiener 
Ringstraße. Ihre technische und künst- 
lerische Bedeutung. = Die Wiener 
Ringstraße 4, Wiesbaden 1972, 582 ff. — Manfred Wehdorn, Die Bautechnik 
der Wiener Ringstraße. = Die Wiener 
Ringstraße 11, Wiesbaden 1979, 270 ff. 

205) siehe Anmerkung 149 
206) Leopoldstadt (Anmerkung 148) 259. — 

der aufbau 6/7, 1980, 207. 
207) der aufbau, 21, 1966, 14. — Leopold- 

stadt (Anmerkung 149) 256. 
208) Thiel (Anmerkung 132) 76 ff. — Pro- 

kesch (Anmerkung 52). — Baltzarek 
(Anmerkung 188) 100 f. — Pasetti (An- 

merkung 52) 219. Quellen dazu im 

Österreichischen Staatsarchiv, Allge- 
meines Verwaltungsarchw, Handel 
Präsidialakten 2225/B 1851: 2141/1858; 
1034/1859 (jeweils Berichte der Nieder- 
österreichischen Statthalterei tiber 
Bauarbeiten im Donaukanal) 

209) An Notstandsbauten wurden insge- 
samt etwa 1, 5 Mill. Gulden ausgege- 
ben, davon 494. 047 fl. für die Bauten an 
der Donau. Zum Vergleich: von 1820 
bis 1840 wurden für den Donaukanal 
526. 579 fl. , für die Donaukanalbrücken 
130. 965 fl. und für die große Donau zwi- 

schen Korneuburg und Fischamend 
1, 025. 040 fl. ausgegeben. Das Gesamt- 
budget der Monarchie umfaßte im Jahr 
1848 Einnahmen von 152, 362. 300 fl. und 
Ausgaben von 244, 186. 750 fl. 

210) Zur Kommission gehörten neben Abge- 
ordneten der Statthalterei, der zustän- 
digen Ministerien und des Gemeindera- 
tes der berühmte Kartograph Feldmar- 

schall-Leutnant von Hauslab und die 
Wasserbautechniker Mitis und Pasetti. 

211) Dies belegte Oberbaurat Gustav Wex in 

seinem Aufsatz: Die Donauregulierung 
bei Wien. In: Zeitschrift des österreichi- 
schen Ingenieur- und Architekten-Ver- 
eins, 7/8, 1871. 

212) Unter der Leitung von Generalmajor 
Freiherr von Scholl traten als Kommis- 
sionsmitglieder die Vertreter der ein- 
schlägigen Ministerien, der nieder- 
österreichischen Regierung und des 
Wiener Gemeinderates, der Handels- 
kammer sowie der DDSG-Direktor Rit- 

ter von Cassian zusammen; an Techni- 
kern gehörten der Kommision unter an- 
deren an: die Ministerialräte Pasetti 
(1868 pensioniert) und R. von Wehli, 
Sektionsrat Dobler, Oberbaurat G. Wex 
und Regierungsrat R. von Engerth. 

213) Bericht und Anträge des von der Com- 
mission für die Donauregulirung bei 
Wien ernannten Comitäs. Wien 1868, 
65 f. 

214) Unter ihnen James Abernethy, Zivilin- 

genieur in London und Georg Sexauer, 
großherzoglich badischer Oberbaurat 
in Karlsruhe, Albert Tostain, kaiserlich 
französischer Generalinspektor und 
späterer Generaldirektor der Südbahn, 
Gottfried Hagen, königl. preußischer 
Oberbaudirektor. 

215) Die Arbeiten der Donau-Regulierung 
bei Wien von Nußdorf bis Fischamend 
und die Fortführung der Donau-Regu- 
lierungs-Arbeiten an den übrigen Do- 
naustrecken in Niederösterreich durch 
die Donau-Regulierungs-Commission 
in Wien. Wien 1886. 

216) Bobek/Lichtenberger (Anmerkung 87) 
85 ff. — Wolfgang Mayer, Der Städte- 
bau Wiens um die Jahrhundertwende. 
In: Jahrbuch des Vereins für Geschich- 
te der Stadt Wien 34, Wien 1978, 276 ff. 

217) Am 1. Mai 1865 wurde die Ringstraße 
feierlich eröffnet, die Bebauung war 
aber — mit Ausnahme des Kaiserfo- 
rums — erst 1888 einigermaßen abge- 
schlossen. 

218) Renate Banik-Schweitzer, Liberale 
Kommunalpolitik in Bereichen der 
technischen Infrastruktur Wiens. In: 
Forschungen und Beiträge zur Wiener 
Stadtgeschichte 1, Wien 1978, 91 ff. 

219) Dieses an Größe und Aufwand alle 
bisherigen Weltausstellungen übertref- 
fende Unternehmen stand unter einem 
schlechten Stern: Börsenkrach (9. 5. 
1873), Schlechtwetter, Fälle von Chole- 
ra in Wien und eine maßlose Teuerung 
ließen statt der erwarteten 20, 000. 000 
nur 7, 200. 000 Besucher kommen. Sie- 
he: Buchmann (Anmerkung 9) 71 ff. 

220) Krobot/Slezak/Sternhart (Anmerkung 
203). 

221) Seit 1858 erfolgte eine kommissionelle 
Projektierung der Gürtelstraße, 1873 
waren die Planungen abgeschlossen. 
Siehe: Österreichisches Staatsarchiv, 
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wie- 
ner Stadterweiterungsfonds Nr. 21, 
Fasz. 222. — Wiener Stadt- und Landes- 
archiv, Hauptregistratur Q 52, 108 641/ 
1861. 

222) Alfred Horn, 75 Jahre Wiener Stadt- 
bahn. Wien 1874. — Hugo Koestler, Die 
Wiener Stadtbahn. In: Geschichte der 

63 



Eisenbahnen der österreichisch-unga- 
rischen Monarchie, I. Band, 2. Teil, 
Wien 1899, 427 ff. 

223) Bobek/Lichtenberger (Anmerkung 87) 
96. 

224) Bertrand Michael Buchmann, Die Ver- 
zehrungssteuer. In: Wiener Geschichts- 
blätter 34. Jg. , 1979 Heft 1, 20 ff. 

225) Bevölkerung der Brigittenau: 1880: 
17. 253 Einwohner; 1890: 37. 524 Einwoh- 
ner; 1900: 71. 455 Einwohner. 

226) 1872 wurde der Nordwestbahnhof fer- 
tiggestellt, dessen Anlage 44, 5 Hektar 
umfaßte; mit dem Zusammenbruch der 
Monarchie kam ein Großteil der Bahn- 
strecke ins Ausland zu liegen, die einst 
enorme Frequenz dieser Linie fiel der- 
art ab, daß 1923 die gesamte Nordwest- 
bahn stillgelegt werden mußte. Die 
Bahnhofshalle, im Zweiten Weltkrieg 
stark zerstört, wurde 1952 demoliert. 
Das ehemalige Nordwestbahngelände 
dient heute nur mehr dem Güterum- 
schlag. 

227) Reichsbrücke bzw. ehemalige Kron- 
prinz-Rudolf-Brücke (1872 — 76), Flo- 
ridsdorfer Brücke bzw. ehemalige Kai- 
ser-Franz-Josephs-Brücke (1872 — 74), 
Stadlauer- oder Ostbahnbrücke 
(1870 — 73), Nordwestbahnbrücke, heu- 
tige Nordbrücke (1870 — 72), Nordbahn- 
brücke (1872 — 73). 

228) Ausführliche technische Beschreibung 
der Brücken siehe Literatur bei Anmer- 
kung 204. 

229) Im Jahr 1924 wurde die Brücke erneuert, 
die alte Stahlkonstruktion wurde zwi- 
schen Simmering und dem Winterha- 
fen aufgestellt und 1945 zerstört. 

230) Neubau 1935 und, nach der Kriegszer- 
störung, 1954. 

231) 1931 mußte die altersschwache und nur 
12 Meter breite BrOcke einer neuen 
Stahlkonstruktion weichen. Siehe: der 
aufbau 6/7, 1980, 108 und 222. 

232) 1936 Umbau durch Hermann Kutsche- 
ra, 1945 zerstört, 1947/48 provisorisch, 
1959 — 1961 endgültig neu gebaut. 

233) der aufbau (Anmerkung 231) 219 f. Die 
Brücke wurde 1945zerstört und als letz- 
te Donaubrücke 1960/61 wieder aufge- 
baut. 

234) Martin Paul, Technischer Führer durch 
Wien. Wien 1910, 187 ff. — der aufbau 
(Anmerkung 231) 207 f. 

235) Die Arbeiten der Donau-Regulie- 
rung. . . (Anmerkung 215). — Viktor 
Thiel, Geschichte der Donauregulie- 
rungsarbeiten bei Wien. 3. Teil. In: Jahr- 
buch für Landeskunde von Niederöster- 
reich 4/5, 1905/06, 94 ff. 

236) Für die Durchführung der Donauregulie- 
rung wurde eine neue Donauregulie- 
rungskommission ins Leben gerufen. 
Siehe: Bericht der Donau-Regulierungs- 
Commission in Wien Ober die Thätigkeit 
vom Zeitpunkte ihrer Constituierung 
(17. März1869) bis Ende des Jahres1869. 
= Separatabdruck aus Nr. 65, 66 und 67 
der Wiener Abendpost. Wien 1870. 

237) Die Gemeindeverwaltung 1871 — 1873. 
Wien 1874, 312 ff. 

238) Ausbaggerung und Rectification des 
Wiener Donau-Canales in der Strecke 
von der jetzigen Einmündung bei Nuß- 
dorf bis zur Ausmündung am Pratereck. 
Wien 1871. 

239) Eine planmäßige Darstellung sämtli- 
cher Kunstbauten bei Nußdorf, die an- 
läßlich der Donauregulierung beseitigt 
worden sind, findet sich bei Prokesch 
(Anmerkung 52), Anhang. 

240) Gemeindeverwaltung (Anmerkung 237) 
313 f. 

241) Bericht und Anträge (Anmerkung 213) 
50 f. 

242) Hier ist die Nußdorfer Stromgabelung 
gemeint. Im Laufe der letzten beiden 
Jahrhunderte wurden die Begriffe „Ein- 
und Ausmündung" immer wieder ver- 
tauscht. 

243) Mollik/Reining/Wurzer (Anmerkung 
144), 386. 

244) Wilhelm Freiherr von Engerth, Das 
Schwimmthor zur Absperrung des Wie- 
ner Donaucanales. Wien 1884. — ders. , 
Beobachtungen über das Eisrinnen, die 
Einstellung, den Abgang des Eisstoßes 
im Strom und im Donau-Canale bei 
Wien in den Monaten Jänner und Fe- 
bruar 1876 mit spezieller Rücksicht auf 
die Funktionen des Schwimmthores. 
Wien 1876. 

245) Die Kette wies eine Stärke von 38 mm 
auf, ein Kettenglied maß in der Länge 
171 mm, in der Breite 133 mm; Gewicht 
pro Meter: 35, 27 kg. 

246) Die Piloten reichten bis 1, 2 m unter den 
Schiffsboden und kamen in herunterge- 
schraubtem Zustand auf die erwähnten 
95 cm hohen Untersätze zu stehen, so 
daß auch bei niederstem Wasserstand 
eine Öffnung von 215 cm freiblieb. 

247) Bei einiger Übung konnten 4 Arbeiter 
1000 Steine ä 17, 5 kg in der Stunde ein- 
laden, 600 Steine pro Stunde ausladen. 

248) Das Sperrschiff wurde von der Firma J. 
Cockerill in Seraing unter der Leitung 
des Österreichers J. Ritter von Kraft 
ausgeführt und in der Schiffswerft May- 
er in Linz montiert. Seine Kosten belie- 
fen sich auf 700. 000 Gulden. 

249) lnstruction Ober die Manipulation mit 
dem Schwimmthore beim Schliessen 
und Oeffnen des Donaucanales, sowie 
für die Versenkung des Schwimmtho- 
res bei Hochwasser. In: Engerth, Das 
Schwimmthor (Anmerkung 244) 136 ff. 

250) Die Regulierung des Donaucanales und 
die Anlage eines Winterhafens in der 
Freudenau. In: Die Wasserversorgung 
sowie die Anlagen der städtischen 
Electricitätswerke, die Wienflussregu- 
lierung und die Regulierung des Donau- 
canales in Wien. Wien 1901, 245 ff. 

251) W. E. Thursfield, Ein Vorschlag zu 
einer Regulierung des Donau-Kanales 
und Anlage eines Centralbahnhofes 
nebst Darlegung des Einflusses dieses 
Projektes auf die sanitäre, die Ver- 
kehrs- und Wohnungsfrage Wiens. 
Wien 1873. — Thursfield propagierte 
neben einer Doppelschleuse bei Nuß- 
dorf neue Stützmauern an beiden Ka- 
nalufern, rechtsufrig eine Eisenbahn- 
verbindung zwischen Franz-Josefs- 
Bahn und Südbahn sowie einen Zentral- 
bahnhof zwischen Augarten- und Karls- 
kettenbrücke. 

252) siehe Anmerkung 222 
253) Baltzarek (Anmerkung 188) 103 f. 
254) Ernst Parthilla/Hans Stadler, Kanalisa- 

tion. In: Wien um die Mitte des XX. Jahr- 
hunderts. Wien 1958, 713 f. — In den 

Jahren 1893/94 wurde der linke Haupt- 
sammelkanal, 1894 — 1904 der rechte 
gebaut. 

255) RGBI 109/1892. — Die Gemeindever- 
waltung 1889 — 1893. Wien 1895, 192 
und 164 ff. 

256) Kommissionsmitglieder: M. Camärä 
(Paris), J. Fiegert (Prag), H. Girardon 
(Lyon), R. v. Grimburg (Wien), H. W. Lind- 

ley (Frankfurt/M), A. Ölwein (Wien). 
Siehe: Mollik/Reining/Wurzer (Anmer- 
kung 144) 387. 

257) siehe Anmerkung 254. 
258) Otto Wagner, Exposä zum Projekte für 

die Ausgestaltung des Quai des Donau- 
kanales. Wien 1897. 

259) Die Regulierung (Anmerkung 250) 
247 ff. — Die Gemeindeverwaltung 
1889 — 1893. Wien 1895. — ferner: Ge- 
meindeverwaltung 1894 — 1896, Wien 
1898; 1897, Wien 1900; 1898, Wien 1901; 
1899, Wien 1902; 1900, Wien 1903. — 
Die Wehr- und Schleusenanlage im 
Wiener Donaukanal bei Nußdorf, hg. 
von der Donauregulierungs-Kommis- 
sion, Wien 1911. — Paul Kortz, Wien am 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Füh- 
rer. Wien 1905. — Technischer Führer 
(Anmerkung 234) 201 ff. — Redlich & 

Berger, Die Tiefbau-Arbeiten bei der 
Herstellung der Wehr- und Schleusen- 
anlage in Nußdorf bei Wien. Wien 1920. 

260) Die Fundierungsarbeiten wurden von 
der Firma Brüder Redlich & Berger, die 
Wehrkonstruktion von der Maschinen- 
fabrik der könig l. ungar. Staatsbahnen, 
die Schleusentore von der Firma A. Mil- 

de & Co. , die maschinellen Arbeiten von 
Breitfeld & Danek und die Windwerke 
des Wehres von E. Skoda ausgeführt. 

261) K. Geretsegger/O. Peintner, Otto Wag- 
ner 1841 — 1918. Salzburg 1964. 

262) Das Schütz ist eine Absperrvorrichtung 
zur Absperrung oder Aufstauung 

fließ- 

endenn Gewässers; es besteht in der 
einfachsten Ausführung aus einer 
Platte. 

263) Anton Grzywienski, Der Umbau der 
Nußdorfer Wehranlage. Die Entwick- 
lung des Projektes. In: Österreichische 
Ingenieur-Zeitschrift 16, 3, 1973, 90. 

264) Die Gemeinde-Verwaltung der Stadt 
Wien im Jahre 1906, 132 f. — Über das 
Schicksal des Schwimmtores kursie- 
ren die verschiedensten Auffassungen; 
so schreibt Kaiser (Anmerkung 123), 74: „. . . es wurde knapp um die Jahrhun- 
dertwende ausgehängt und stand da- 
nach (. . . ) noch einige Zeit in Rumänien 
in Verwendung. . . " 

265) Literatur siehe Anmerkung 259. 
266) Die Fundamente von Oberhaupt und 

Unterhaupt der Schleuse wurden mit- 
tels Caissons bis in eine Tiefe von 11 
Meter unter Null geführt. 

267) Der Alimentierungskanal wurde aus 
Fertigteilen von 16 m Länge und 4, 5 m 
Breite, welche in die ausgehobene Kü- 
nette versenkt worden waren, herge- 
stellt. 

268) Die Arbeiten der Donauregulierungs- 
kommission dauerten vorerst bis 1911; 
nach weiteren Verlängerungen ihrer 
Wirkungsdauer wurde sie auf Grund der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der 
Nachkriegszeit im Jahr 1927 aufgelöst. — Wiener Stadt- und Landesarchiv, 
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kleine Bestände Schachtel 39 — 1. 
Mappe 1. — BGBI. Nr. 371 vom 16. 12. 
1927. 

269) gemeint ist die künftige Stadtbahn. 
270) Literatur dazu siehe Anmerkung 259. 
271) Das Wendebassin ist 200 m lang und 

95 m breit. 

272) Der Schutz- und Winterhafen Freuden- 
au — 1899 bis 1902 erbaut — umfaßt ein 
Areal von 140, 8 ha; das 43, 5 ha große 
Hafenbecken wurde auf 5 m Tiefe aus- 
gebaggert. Die Anlage besteht aus ei- 
nem Vorder- oder Manövrierhafen, der 
sich von der Hafeneinfahrt bis zur Do- 
nauuferbahnb rücke erstreckt, sowie 
aus dem lnnerhafen, der sich in den gro- 
ßen Mitte lhafen und den kleinen Seiten- 
hafen teilt. Siehe: Rudolf Halter, Über 
Donau- Regulierungs-Bauten bei Wien. 
= Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift 
des Österreichischen Ingenieur- und 
Architekten-Vereines 5, 1902, 3 f. 

273) Bau der Staustufe „Kaiserbad" im Wie- 
ner Donaukanale. Denkschrift. = Son- 
derabdruck aus der Allgemeinen Bau- 
zeitung Heft 1, Wien 1910. — Bau des 
Wehres und der Schleuse bei der Augar- 
tenbrücke. In: Der Bauinteressent, Bei- 
lage zur Wiener Bauindustrie-Zeitung 
21, 1903/04, 309, 340, 351, 441. — Die 
Eisenkonstrukt ion für die Schleuse und 
das Wehr im Wiener Donaukanal. In: 
Der Bauinteressent a. a. O. 22, 1904/05, 
19, 34, 209. — Aus der Donauregulie- 
rungskommission. In: Der Bauinteres- 
sent a. a. O. 23, 1905/06, 101. — Die Erd- 

und Mauerungsarbeiten. In: Der Bauin- 
teressent a. a. O. 24, 1906/07, 277. — Bau 
der Staustufe Kaiserbad im Wiener Do- 

naukanal. In: Der Bauinteressent a. a. O. 
25, 1907/08, 305, 457. — Schützenhaus 
der Schleusenanlage im Donaukanal in 

Wien. In: Der Architekt 15, Wien 1909, 
Taf. 4, 5. 

274) Die Schleuseninsel ist 120 Meter lang, 
10 Meter breit und 2, 54 Meter hoch, so 
daß sie dieselbe Höhe wie die Vorkai- 
flächen aufweist. 

275) In bezug auf die projektierte Stauhöhe 
lag die Unterkante der Augartenbrücke 
zu niedrig, so daß die Brückenkon- 
struktion nachträglich gehoben wer- 
den mußte. 

276) Folgende Firmen waren am Bau der 
Staustufe Kaiserbad beteiligt: Waag- 
ner-Biro und Kurz sowie die Lokomotiv- 
fabrik Wr. Neustadt für die Eisenkon- 
struktion; Maschinenbau-AG Prag-Ka- 
rolinenthal sowie AEG Union Wien für 
die elektrischen Anlagen; Bauunter- 
nehmen H. Rella u. Co. für die Mauer- 
und Fundierungsarbeiten; die Bagge- 
rungen wurden von der Strombaudirek- 
tion duchgeführt. Die Aufrechterhal- 
tung der Schiffahrt längs der Baustelle 
verlangte eine Ausführung der Arbeiten 
in zwei Teilen, wobei zuerst Schleuse 
und rechte Wehrhälfte und nach deren 
Vollendung die linke Wehrhälfte errich- 
tet wurden. 

277) Die Kapelle stand ursprünglich auf dem 
Schanzel vor dem Rotenturmtor, wurde 
1741 demoliert, drei Jahre später neu er- 
richtet und 1884 — 1886 im Zuge des 
Stadtbahnbaues auf das linke Donau- 
kanalufer übertragen. 

278) Max Gaigg, Die Stahlwasserbauten der 
Nußdorfer Schleuse in Wien. In: Öster- 
reichische Ingenieur-Zeitschrift. Zeit- 
schrift des Österreichischen Ingenieur- 
und Architekten-Vereins 113, 11. Jg. 
Heft 12, 401 ff. — Anton Grzywienski, 
Der Umbau der Nußdorfer Wehranlage. 
Die Entwicklung des Projektes. In: 
Österreichische Ingenieur-Zeitschrift 
a. a. O. 16, 1973, 3, 89 ff. — Stadt Wien. 
Offizielles Organ der Bundeshaupt- 
stadt 71, 7. Dez. 1966. 

279) Ausbau auf 510 MW. 
280) Die hydraulischen Modellversuche 

wurden im Institut für Flußbau, Wasser- 
kraftanlagen und Verkehrswasserbau 
der Technischen Hochschule Wien an- 
gestellt; die Detailplanung der Schleu- 
se lag in Händen der Wiener Stark- 
stromwerke, die Bauleitung erfolgte 
durch die Gemeinde Wien im Einver- 
nehmen mit dem Bundesstrombauamt 
und Experten der Technischen Hoch- 
schule Wien. 

281) Hubschwenktore wurden hier zum er- 
sten Mal in Österreich eingesetzt; als 
Vorbild galten gleichartige Anlagen am 
Neckar und am Dortmund-Ems-Kanal, 
wo sich die Hub-Schwenkkonstruktion 
gut bewährt hatte. 

282) Die Torbewegung erfolgt bei Schleu- 
senbetrieb mit 2, 6 m/Minute, bei Win- 

terbetrieb mit 0, 6 m/Minute. 
283) Die Bauarbeiten wurden von der „Uni- 

versale" Hoch- und Tiefbau AG Wien 
durchgeführt, die mechanische und 
elektrische Ausrüstung stammt von der 
VÖEST in Linz. 

284) Die Donau-Hochwasser-Schutzkonkur- 
renz ist die Nachfolgeorganisation der 
im Jahr 1927 aufgelösten Donauregu- 
lierungskommission. (vgl. Anmerkung 
268) 

285) Anton Grzywienski, Der Umbau der 
Nußdorfer Wehranlage. Die Entwick- 
lung des Projektes. In: Österreichische 
Ingenieur-Zeitschrift 16, 1973, Heft 3, 
89 ff. 

286) Als Konsulent für den Denkmalschutz 
fungierte Professor Erich Boitenstern. 

287) Der Bauauftrag wurde von der Magi- 
stratsabteilung 29 an die Zschokke- 
Wartmann AG, Brugg, Schweiz verge- 
beis. 

288) Die Hubgeschwindigkeit beträgt 
8, 6 cm/Minute, die Senkgeschwindig- 
keit 6, 12 cm/Minute. 
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BIOGRAPHISCHER ANHANG 

(Enthalten sind die Namen jener Persönlich- 
keiten, welche im Text mit * gekennzeichnet 
sind. ) 

Albrecht II. von Habsburg, „der Weise" od. 
„der Lahme", Herzog von Österreich, 
geb. 1298 (Habsburg, Schweiz), gest. 
1358(Wien). Regierung seit1330gemein- 
sam mit Bruder Otto. Infolge einer Vergif- 
tung teilw. gelähmt. 1335 gemeinsam mit 
Otto Erwerb Kärntens. 1340 neues Stadt- 
recht für Wien. 

Albrecht II. (V. ) von Habsburg, Herzog von 
Österreich, römisch-deutscher Kaiser, 
geb. 1397, gest. 1439 (Neszemely/Eszter- 
gom). Beginn der österreichischen GroB- 
machtpolitik durch Heirat mit Elisabeth 
von Luxemburg, Erbtochter König Sigis- 
munds von Böhmen. 1404 Herzog von 
Österreich, 1437 König von Böhmen und 
Ungarn, 1438 römischer Kaiser. Vater 
des Ladislaus Postumus. 

Anguissola, Leander, Kartograph. geb. 1653 
(Travo), gest. 1720 (Wien). Ingenieur beim 
Wiener Fortifikationsbau, zeichnete1683 
Belagerungspläne von Wien, 1685 kai- 
serl. Hauptmann. Nach hydrotechn. Stu- 
dien 1688 Plan einer Wiener Donauregu- 
lierung. 1692 — 1718 Niederösterr. Ober- 
ingenieur in der Landschaftsakademie 
Alservorstadt. 1704 erster moderner 
Stadtplan Wiens gemeinsam mit Marino- 
ni, 1717 Gründer und erster Direktor der 
Militär-Ingenieur Akademie. 

Alten-Alleen, Folbert van, Kupferstecher 
und Maler, geb. 1635 (Utrecht), gest. 1715 
(Wien). Architekturmaler in den Nieder- 
landen, seit 1677 in Wien. 1680 — 1703 
Ölbilder der zehn wichtigsten Städte 
Österreichs, im Auftrag Leopolds I. , vor 
1683: bedeutendste frühbarocke Stadt- 
bilddarstellung Wiens. 

Bach, Alexander (seit 1854 Frh. v. ), Mini- 
ster, geb. 1813 (Loosdorf/Staatz), gest. 
1893 (Unterwaltersdorf). Rechtsanwalt, 
1848 Justizminister, 1849 Innenminister, 
1859 — 1867 Botschafter im Vatikan. 

Battig, Anton(io), Ingenieur, Brückenbau- 
fachmann, geb. 1832, gest. 1896. Ober- 
ingenieur der priv. österr. Staats- Eisen- 
bahn-Gesellschaft. 1871 Bau der Brigit- 
tabrücke. 

Bozdäch, Gustav, Wasserbautechniker, k. k. 
Oberbaurat, Strombaudirektor der Nie- 
derösterreichischen Donauregulierung, 
Bauleitung am Kaiserbadwehr, um 1910 
k. k. Ministerialrat im Ministerium für öf- 
fentliche Arbeiten. 

Brequin, Johann, Oberst und Brückenhaupt- 
mann, geb. Anf. 18. Jahrhundert (Nieder- 
lande), gest. 1785 (Wien). 1. Wasserbau- 
direktor, Leiter der Brücken- und Wasser- 
bauadministration, 1775 Neubau der 
Schlagbrücke; Lehrer Josefs li. in Mathe- 
matik, Archivar des Geniewesens. 

Bruck, Karl Ludwig (seit 1849 Frh. v. ), 
Minister, geb. 1798, gest. 1860 (Wien). 
1848 — 1852 Handelsminister, führt 1849 
in Österreich die Briefmarke ein. 1855 Fi- 
nanzminister, 1860 zu Unrecht des Be- 
trugs beschuldigt, vom Dienst enthoben, 
Selbstmord. 

Cer(r)ini, Karl, de Monte Varchi, Oberst im 
Ingenieurkorps; seit 1833 Generalmajor, 
geb. 1777 (Raab), gest. 1840 (Wien). 1827 

Kommandant des Mineurkorps. 1817 und 
1839 Projekte zur Wiener Stadterweite- 
rung. 1839 k. k. wirkl. und geh. Rat und 
Kämmerer; Obersthofmeister der Söhne 
des Erzherzog Carl. Zahlreiche Festungs- 
bauten. 

Corvinus, Matthias (Hunyady), König von 
Ungarn, geb. 1443 (Klausenburg) gest. 
1490 (Wien). 1457 zum König gewählt, er- 
ster Renaissanceherrscher Ungarns. 
Kämpfe gegen die Türken, Einführung ei- 
nes stehenden Heeres. 1477 erste Bela- 
gerung Wiens, 1483 — 1485 zweite Bela- 
gerung und Eroberung Wiens. Seit 1485 
Residenz in Wien. 

Engerth, Wilhelm (seit 1873 Frh. v. ), Bautech- 
niker, geb. 1814 (PleB/prcuB. Schlesien), 
gest. 1884 (Leesdorf/Baden). Professor 
am Grazer Polytechnikum, Mitglied der 
Donau-Regulierungs-Kommission, stell- 
vertr. Generaldirektor der österr. ungar. 
Staatseisenbahngesellschaft, Mitglied 
des Herrenhauses auf Lebenszeit. 1869 
Hofrat, 1873 Konstruktionsarbeiten an 
der Rotunde, Bau des Schwimmtores im 
Donaukanal. 

Enikel (od. Enenkel), Jans, Dichter, Ge- 
schichtsschreiber, geb. zw. 1230 und 
1240, gest. um 1290. Wiener Bürger, Sohn 
eines Stadtrichters. Nach 1275: Verfas- 
sung einer Weltchronik und des Fürsten- 
buches der Geschichte Österreichs und 
Wiens (4259 Verse). 

Eutelhuber, Johann Sigismund, genannt 
Hubert, Wasserbautechniker, geb. 1736 
(Ödenburg), gest. 1792 (Wien). Wasser- 
bauingenieur der ungarischen Hofkam- 
mer, 1769 nach Wien berufen. Bau 
der Nußdorfer Schere und des „Hu- 
bert'sehen Dammes" 1776 — 1787. 

Ferdinand I. von Habsburg, deutscher Kö- 
nig, römischer Kaiser, geb. 1503 (Alcala 
de Henares), gest. 1664 (Wien). Bruder 
Karls V. 1521 Erhalt der österr. Erblande, 
1526 König von Böhmen und Ungarn; 
neue Wiener Stadtordnung. 1531 deut- 
scher König, 1556 römisch-deutscher 
Kaiser. 

Ferdinand i. von Habsburg-Lothringen, „der 
Gütige". Kaiser und König von Öster- 
reich und Ungarn, geb. 1793 (Wien), gest. 
1875 (Prag). 1830 Titel des Königs von Un- 

garn, 1835 Kaiser von Österreich, 1848 
abgedankt. 

Fillunger, Johann, Techniker, geb. 1807 
(Schwechat), gest. 1879 (Wien). Seit 1842 
beim Südbahnbau beschäftigt, 1868 
technischer Konsulent der k. Ferdi- 
nands-Nordbahn. Versch. Brückenbau- 
ten, u. a. 1859 Verbindungsbahnbrücke. 
Einschlägige Schriften. 

Fischer (Vischer), Georg Matthäus, Geo- 
graph, Topograph, geb. 1628 (Wenns/ 
Imst), gest. 1696 (Linz). Karten von Ober- 
österreich (1669), Niederösterreich 
(1670), Steiermark (1678), Ungarn (1685); 
topographische Beschreibung Nieder- 
österreichs, berühmte Ansichten Wiens. 

Förster, Ludwig Christian Friedrich, Archi- 
tekt, geb. 1797 (Ansbach), gest. 1863 
(Gleichenberg). 1828 Leiter der lithogra- 
phischen Anstalt, 1836 Gründer der 
„Allgmeinen Bauzeitung", ab 1840 Bau- 
meister. 1843 — 1846 Professor an der 
Akademie der bildenden Künste, ab 1846 

Arbeit im Atelier Theophil Hansens. 
Stadterweiterungspläne, Regulierungs- 
plan der Brigittenau. 

Francesconi, Hermengild, Eisenbahnfach- 
mann, geb. 1795 (Cordignano/Venetien), 
gest. 1862 (Sacile). Offizier, 1822 Baudi- 
rektor in Venedig, 1829 Hofbaurat, Ein- 
fluB auf Flußregulierung in Wien, PreB- 
burg und Budapest. 1836 Leitung des 
Baues der k. Ferdinands-Nordbahn, 1837 
Direktor des Hofbaurates. 1848 — 1862 
General-Inspektor der k. Ferdinands- 
Nordbahn. 

Franz I. (II. ) von Habsburg-Lothringen, „der 
Gute", Kaiser geb. 1768 (Florenz), gest. 
1835 (Wien). 1792 römisch-deutscher 
Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, 
1804 Kaiserreich Österreich errichtet (er- 
bl. Thronfolge), 1806 Liquidierung des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation. 

Franz Josef von Habsburg-Lothringen, Kai- 
ser von Österreich, König von Ungarn, 
geb. 1830 (Wien), gest. 1916 (Wien). Seit 
1848 Kaiser und König. Unter seiner Re- 
gierung 1850 provisorische Gemeinde- 
ordnung, 1857 Stadterweiterung Wiens, 
1873 Wiener Weltausstellung, 1875 Do- 
nauregulierung. 

Grohmann, Emil, Ingenieur, k. k. Oberbaurat 
der Direktion für den Bau der Wasser- 
straBen. Erd-, Mauer- und Fundierungs- 
arbeiten an NuBdorfer Wehr und Schleu- 
se sowie an Kaiserbadschleuse. 

GroBmann, Max, beh. aut. Bau-ingenieur, 
Oberingenieur der Donau-Regulierungs- 
Kommission. Eisenkonstruktion von 
NuBdorfer Wehr und Kaiserbadwehr. 

Haberkalt, Karl, Dr. h. c, Bauingenieur, gest. 
nach 1934. kk. Oberbaurat für den Staats- 
baudienst in Niederösterreich, zuletzt 
Sektionschef im Ministerium für öffentl. 
Arbeiten. 1884 Bau der Kaiser-Franz- 
Josephs-Regierungsjubiläums-Brücke. 

Halter, Rudolf, Wasserbautechniker, geb. 
1860 (Wien), gest. 1938 (Wien). Baurat für 
den Staatsbaudienst in Niederöster- 
reich, Abteilungsvorstand der Donau- 
Regulierungs-Kommission und Hafen- 
baudirektor. Bauleitung am Kaiserbad- 
wehr. 1909 — 1920 o. Prof. für Grundbau, 
Stau- und Wasserkraftanlagen sowie 
Verkehrswasserbau an der Technischen 
Hochschule Wien, 1921 Hofrat, 1923/24 
Rektor, 1930 Gr. Ehrenz. f. Verdienste d. 
Rep. Österreich. 

Hieser, Otto, Architekt, geb. 1850 (Wien), 
gest. 1892 (Hallstatt). Studium in Paris, 
seit 1873 selbständiger Architekt in 
Wien. Arbeiten an der Weltausstellung, 
Villen- und Wohnhausbauten. 1884 Ste- 
phaniebrücke gemeinsam mit Oswald 
LiB. 1889 Baurat. 

Hoyos-Stixenstein, Ferdinand Albrecht Frh. 
v. , gest. 1609 (Wien). Entstammt der jün- 
geren Linie der Grafen Hoyos-Sprinzen- 
stein Freiherrn zu Stixenstein (Stüchsen- 
stein). 1593 Oberstkämmerer und gehei- 
mer Rat Rudolfs II. , 1594/95 Hofmar- 
schall Herzog Ernsts III. in den Nieder- 
landen. Lernt in dieser Zeit nieder- 
ländische Wasserbaukunst kennen. 
1598 — 1600 Arbeiten am Donaukanal, 
desgleichen 1605 — 1608 (Vertiefung des 
„Waschaküttels"). 
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Hubert siehe Eutelhuber 
Hufnagel (Hoefnagel), Jakob, Kupferste- 

cher und Miniaturmaler, geb. 1575 (Ant- 

werpen), gest. 1630(Holland?). 1602 Kam- 
mermaler Rudolfs II. in Prag, 1609 Vogel- 
schau Wiens (von Nicolaus Fischer ge- 
stochen). 1620 Anhänger des Winterkö- 
nigs Friedrich von der Pfalz, daher zum 
Tode verurteilt, kann vermutlich nach 
Holland fliehen. 

Johann von Habsburg-Lothringen, Erzher- 
zog von Österreich, geb. 1782 (Florenz), 
gest. 1859 (Steiermark), Bruder von Kai- 
ser Franz und Erzherzog Karl. 1800 Feld- 
marschalleutnant, 1809 Aufbau der Tiro- 
ler Landwehr, mußte Tirol verlassen, wid- 
mete sich seither d. wirtschaftl. und 
kulturellen Förderung der Steiermark. 
1848/49 Reichsverweser, gewählt vom 
Parlament der Frankfurter Paulskirche. 

Joseph II. von Habsburg, Kaiser. geb. 
1741 (Wien), gest. 1790 (Wien). Sohn 
Maria Theresias, 1764 deutscher König, 
1765 Kaiser, Mitregent in Österreich, 
1780 — 1790 Alleinherrscher. Hauptver- 
treter des aufgeklärten Absolutismus. 

Karl Vl. von Habsburg, Kaiser, geb. 1685 
(Wien), gest. 1740 (Wien). 1703 als König 
von Spanien proklamiert, 1711 römisch- 
deutscher Kaiser. 1713 Pragmatische 
Sanktion, weibliche Erbfolge für die Erb- 
lande Österreich. 1713 Karlskirche ge- 
stiftet. Typischer Barockherrscher. 

Karl II. von Habsburg, Erzherzog von Inner- 
österreich, geb. 1550, gest. 1590, Sohn 
Kaiser Ferdinands I. 1572 „Grazer Reli- 
gionspazifikation", Religionsfreiheit für 
Herren und Ritter in lnnerösterreich; seit 
1578 Verteidigung der kroatischen Gren- 
ze gegen die Türken; 1580 Beginn der Ge- 
genreformation in Innerösterreich; 1586 
Gründung der Grazer Universität. 

Klink, Martin (seit 1869 von K. ), Techniker 
und Industrieller, geb. 1800 (Innsbruck), 
gest. 1877 (Wien). Straßenbaumeister im 

Pustertal und in Vorarlberg, 1848 Lan- 
desbaudirektor in Innsbruck, 1853 Ober- 
baurat und Landesbaudirektor der Statt- 
halterei Graz; 1869 — 1872 Leitung der 
Kufsteiner Zementfabrik, 1875 Erwerb 
der Heinrichsthaler Papierfabrik. Rhein- 
regulierung, Erweiterung der Stadt Graz, 
1858 Projekt für Donaudurchstich bei 
Wien, 4. Preis für Stadterweiterungs- 
plan. 

Köstlin, August, Techniker, geb. 1825 (Stutt- 
gart), gest. 1894 (Wien). 1850 — 1852 
Arbeit unter Ghega in der Generalbaudi- 
rektion, 1855 — 1872 Leiter des Brocken- 
büros der österr. Staatseisenbahnge- 
sellschaft; Bau der Brigitta- und der So- 
phienbrücke. 1870 — 1894 Redakteur der 
Allgemeinen Bauzeitung; als Direktor 
der Forst-Industrie- und Montanbauges. 
setzt er sich vergeblich für die Schmal- 
spurbahn ein; Direktor der Gesellschaft 
für die niederösterreichische Südwest- 
bahn, durch deren Verstaatlichung 1870 
Köstlin Posten und Vermögen verliert. 

Kudriaffsky, Johann, Ritter v. , Baufach- 
mann, geb. 1782 (Wien), gest. 1840 (Wien; 
Selbstmord), Sohn eines russ. Diploma- 
ten. 1803 Kadett im Ingenieurskorps, 
1813 Vorlesungen an Ingenieurakade- 
mie in Wien, 1815 Hauptmann. 1817 Tä- 
tigkeit in der niederösterr. Zivilbaubehör- 
de, seit 1820 (?) Leitung der Brücken- und 

Wasserbaudirekt ion; 1818 — 1936 Profes- 
sor für Land- und Wasserbaukunst am 
polytechn. Institut in Wien, 1836 Oberlei- 
tung der Zivilbaudirektion. Begründer 
der Wiener Schule des Brückenbaues. 
(Franzensbrücke, Ferdinandsbrücke). 

Lenne, Peter Joseph, Dr. h. c. Gartenbauin- 
genieur, geb. 1789 (Bonn), g. st. 1866 
(Potsdam). Ausbildung in Gärtnereien 
versch. europ. Städte, u. a. Wien. 1816 kö- 

nigl. preuß. Garteningenieur, Ausgestal- 
tung von Sanssouci in, , englischen 
Park"; 1822 Gartendirektor. Leitung der 
Landesbaumschule und Lehranstalt für 
Gärtner in Berlin. Verschonerung Berlins 
und anderer preuß. Städte, Begründer 
des deutschen Gartenstils. Ehrenmit- 
glied der Akademie d. bild. Künste Berlin. 
Preisträger beim Wettbewerb um die 
Wiener Stadterweiterung. 

Leopold I. von Habsburg, römisch-deut- 
scher Kaiser, geb. 1640 (Wien), gest. 1705 
(Wien). Erbfolge 1654 nach Tod seines 
Bruders Ferdinand IV. , 1658 Wahl zum 
römisch-deutschen Kaiser. 1683 Kämpfe 
gegen die Türken, 1670 Vertreibung der 
Juden aus Wien, 1698 Burgfriedensprivi- 
leg für Wien, 1704 Bau des Linienwalles. 
Erster Wiener Barockkaiser. 

Leopold Vl. „der Glorreiche", Herzog von 
Österreich, geb, 1180 (?), gest. 1230 (San 
Germano/Apulien), verehelicht mit Theo- 
dora von Byzanz. 1194 Herzog von Steier- 
mark, 1198 Herzog von Österreich. 1202 
Gründung Stift Lilienfeld, 1212 Ennser 
Stadtrecht, 1217 — 1219 Kreuzzug ins 
Heilige Land, 1221 Wiener Stadt- und 
Stapelrecht. Ausbau der Wiener Stadt- 
mauern, Blütezeit Wiens bezügl. Kultur 
und Wirtschaft. 

Liechtenstein, Johann Adam Andreas Fürst 
v. , geb. 1656, gest. 1712. Freund der Kün- 
ste und Wissenschaften, gründete Ge- 
mäldegalerie, die er im eigens dafür er- 
bauten Schloß in der Roßau unterbrach- 
te. Erbauer der Vorstadt Lichtental. 1694 
Verleihung des Ordens vom Goldenen 
Vließ. 1703 entstand erste öffentl. Bank 
Wiens auf L. s Vorschlag. 1708 Bevoll- 
mächtigter in Preßburg zur Beilegung 
des Kuruzzenaufstandes. 

Liß, Oswald, Bauingenieur der Südbahn- 
Gesellschaft. 1886 Bau der Stepnanie- 
brücke gemeinsam mit Otto Hieser. 

Löhr, Moriz (seit 1865 Ritter v. ), Architekt, 
geb. 1810 (Berlin), gest. 1874 (Wien). 
Studium in Wien, 1838 Hochbauten und 
Betriebsanlagen der Wien-Gloggnitzer 
Bahn, 1848 mit Hochbauangelegenhei- 
ten für staatl. Eisenbahnnetz betraut, 
Bau der Semmeringbahn gemeinsam mit 
Ghega, 1858 Leiter des Baubüros der Eli- 

sabethbahn (= Westbahn), 1859 Vor- 
stand der Hochbauabteilung im innen- 
ministerium. Preisgekrönter Entwurf für 
die Wiener Stadterweiterung. Hau pt- 

werk: alter Westbahnhof in Wien. 
Lueger, Karl, Bürgermeister, Rechtsanwalt, 

geh. 1844 (Wien}, gest. 1910 (Wien). 1875 
Gemeinderat. 1883 polit. Führer der von 
Vogelsang gegr. „Vereinigten Christen", 
1893 der Christlichsozialen Partei. 1895 
Reichsratsabgeordneter, 1890 NÖ Land- 

tag, 1893 — 95 Stadtrat, dann Vicebürger- 
meister, 1897 — 1910 Bürgermeister. 

Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich, 
Königin von Ungarn, geb. 1717 (Wien), 

gest. 1780 (Wien). Erbtochter Karls Vl. , 
Gattin Kaiser Franz I. von Lothringen. 
1740 — 1748 österreichischer Erbfolge- 
krieg gegen Koalition europäischer 
Mächte, gleichzeitig Verlust Schlesiens 
in zwei schlesischen Kriegen gegen 
Friedrich II. von Preußen. 1756 — 1763 
Versuch der Rückgewinnung Schlesiens 
im dritten schlesischen Krieg scheitert. 
1779 Gewinn des lnnviertels im Krieg ge- 
gen Bayern. Staatsreform auf allen Ge- 
bieten, Einführung moderner Verwal- 
tung. 

Marinoni, Johann Jakob, Dr. phil. , Astro 
nom, Geometer, geb. 1676 (Udine), gest. 
1755 (Wien). Studium in Wien, Mathema- 
tiklehrer, 1703 zum Hofmathematiker 
ernannt, 1704 Entwurf des Linienwalls; 
erster moderner Stadtplan Wiens (ge- 
meinsam mit Anguissola); Kartierung 
Niederösterreichs; 1714 Erfindung der 
planimetrischen Meßwaage, 1719 kai- 
serlicher Mathematiker, Lehrer Maria 
Theresias, 1720 Direktor der Militär- 
Ingenieur-Akademie in Wien, 1733 kai- 
serl. Rat. 

Matthias von Habsburg, römisch deutscher 
Kaiser, geb. 1557 (Wien), gest. 1619 
(Wien). 1594 — 1606 Kommandant der kai- 

serl. Armee im „langen Türkenkrieg". 
1606 Bruderzwist in Habsburg. 1608 Kö- 

nig von Ungarn und Herrscher in Öster- 
reich, 1611 König von Böhmen, 1612 rö- 
misch-deutscher Kaiser. 1618 Beginn 
des Dreißigjährigen Krieges. 

Merian, Matthäus, Topograph, Kupferste- 
eher, Radierer, geb. 1593 (Basel), gest. 
1650 (Schwalbach). Reisen durch Frank- 
reich, Deutschland und Niederlande. 
1619 — 1624 Verleger in Basel, 1649 Her- 

ausgabe der „Topographia Provinciarum 
Austriacarum". 

Maximilian I. von Habsburg, „der letzte Rit 
ter", geb. 1459 (Wiener Neustadt), gest. 
1519 IVle ls), Sohn Friedrichs III. 1477 Hei- 

rat mit Maria von Burgund, dadurch Erb- 

feindschaft Frankreichs gegen Habs- 
burg, 1486 römisch-deutscher König, 
1492 Alleinherrscher. Geschickte Hei- 
ratsverträge sichern dem Haus Habs- 
burg die Kronen Ungarns, Böhmens und 
Spaniens. 1508 Annahme des Titels „er- 
wählter römischer Kaiser". Feldherr, 
Schöpfer der Landsknechtsheere, Hu- 

manist. 
Maximilian II. von Habsburg, römischer Kai 

ser, geb. 1527 (Wien), gest. 1575 (Regens- 
burg), Sohn Ferdinands I. 1568 Toleranz 
für das evangelische Bekenntnis in den 
Erbländern; Polizeiordnung für Wien, 
1569 Bau des Neugebäudes, 1572 „Spa- 
nischer Reitstall" in Wien errichtet, 1574 
Judenausweisung in Wien. 

Mitis, Ferdinand Ritter v. , Ingenieur, geb 
1791, gest. 1856. Bruder des Ignaz Mitis. 
Militärische Laufbahn, 1809 als Ober- 
leutnant Teilnahme an der Schlacht von 
Aspern, 1813 Zivildienst im Hofbauamt 
und Wasserbauamt. Hofbaurat. 1828 
Bau des Karlskettensteges gemeinsam 
mit Bruder Ignaz. 1848 Mitbegründer des 
„Vereins zur Verbreitung von Druck- 
schriften für Volksbildung". Sektionsrat, 
Orden der Eisernen Krone III. Klasse. 

Mitis. Ignaz Edler v. , Techniker, geb. 1771 
(Wien), gest. 1842 (Baden) Bruder des 
Ferdinand Mitis. Studium der Chemie, er- 
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richtet in Kirchberg/Wechsel eine Fabrik 
für Farbmateriaiien; Erfindung des „Mi- 
tis-Grün" (arseniksaures Kupfer); 1818 
Fabrik aufgegeben, Oberleitung aller 
Fabriken und Bergwerke des Grafen 
Batthyany. 1824 Bau der Sophienbrücke 
gemeinsam mit Kudriaffsky, 1828 Bau 
der Karlsbrücke gemeinsam mit Bruder 
Ferdinand M. 1829 Beteiligung am Bahn- 
bau Linz-Budweis, 1830 Abgeordneter 
der Niederösterreichischen Stände. Wis- 
senschaftl. Arbeiten über technische Be- 
lange. 

Napoleon I. Bonaparte, Kaiser der Franzo- 
sen, geb. 1769 (Ajaccio), gest. 1821 (St. 
Helena). Revolutionsgeneral, 1799 Erster 
Konsul, 1804 Kaiser. 1805 und 1809 Be- 
setzung Wiens. 

Nicolaus, Christian, Bauingenieur, gest. um 
1858. k. k. Wasserbauinspektor in Wien. 
1849 Bau der Franzensbrücke. Zuletzt 
Ministerial-Bauinspektor in Wien. 

Nüll, Eduard van der, Architekt, geb. 1812 
(Wien), gest. 1868 (Wien, Selbstmord). 
1844 Professor für Architektur und Orna- 
mentik an der Akademie in Wien. Archi- 
tekturgemeinschaft mit Sicardsburg, ge- 
meinsame Bauten u. a. Carltheater, Arse- 
nal, Haas-Haus, Staatsoper, preisge- 
krönter Stadterweiterungsentwurf. 

Pacassi, Johann Frh. v. , Bauingenieur, geb. 
1758(Wien oder Görz), gest. 1818(Wien?). 
1797 Wasserbauamtsinspektor, 1803 
Bau der Franzensbrücke, 1811 Direktor 
des Wasserbauamtes, Hofrat. Architek- 
tonische Arbeiten, zahlreiche mathema- 
tische und astronomische Veröffentli- 
chungen. 

Pachnik, Johann, Ingenieur, gest. nach1934. 
K. k. Baurat der Direktion für den Bau der 
Wasserstraßen, zuletzt Hofrat. Mauer- 
werkspläne für Nußdorfer Wehr und 
Schleuse, gemeinsam mit Grohmann. 

Pasetti, Florian Ritter von Friedenburg, geb. 
1793, gest. 1875. K. k. Ministerialrat, Lei- 
ter der Generalbaudirektion, Leiter des 
Büros der Donau-Regulierungs-Kommis- 
sion. 

Perthaller, Johann Ritter von, Dr. jur. , Publi- 
zist, Schriftsteller, geb. 1816 (Olang/Pu- 
stertal), gest. 1862 (Wien). Publizistische 
und rechtswissenschaftiiche Abhand- 
lungen, 1848 Abgeordneter im Frankfur- 
ter Parlament, 1849 Konzipist im Justiz- 
ministerium, 1850 Staatsanwaltschafts- 
Substitut. Lehrer und Erzieher der Brüder 
Franz Josefs. 1853 Administration des 
Votivkirchenbaues, 1857 — 1859 Aufent- 
halt in Mailand bei Erzhzg. Ferdinand 
Max. Sektionsrat. 1859 Rat des Oberlan- 
desgerichts in Wien. Mitarbeiter an der 
Verfassung, Wiener Stadterweiterungs- 
projekt. Orden der Eisernen Krone II. 
Klasse. 

Pollak, Karl, Ingenieur der Donau-Regulie- 
rungs-Kommission. Eisenkonstruktion 
des Kaiserbadwehres, gemeinsam mit 
Großmann. 

Priami, Joseph, Freiherr von Roverat (Rove- 
reto), Oberst, geb. um 1610, gest. um 
1670. 1663 Kommando in Preßburg, Ver- 
fasser von Wiener Befestigungsplänen. 

Rasumofsky, Andreas Kyrillowitsch, FOrst, 
Staatsmann, Kunstmäzen, geb. 1752 (St. 
Petersburg), gest. 1836 (Wien). Marine- 
ausbildung in England, Fregaitenkapi- 
tän, Gesandter in Neapel, Kopenhagen, 
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Stockholm, 1793 — 1809 Gesandter in 

Wien. Nach Amtsenthebung Privatmann 
in Wien. 1814 brennt Rasumofsky-Palais 
anläßlich eines Festes zu Ehren Zar Ale- 
xanders ab; Wiederherstellung mit Hilfe 
des Zaren. 

Rebhann, Georg, Ritter von Aspernbruck, 
Ing. Dr. , Brückenbaufachmann, geb. 
1824 (Wien), gest. 1892 (Altaussee). 
Mitbegründer der „Wiener Schule des 
Brückenbaues und der Baustatik". 1864 
Bau der Aspernbrücke, 1866 Professor 
für Baustatik und Theorie des Brücken- 
baues an der Technischen Hochschule 
Wien. Einschlägige wissenschaftliche 
Abhandlungon. 

Reinhold, Alfred, Ing. . Oberingenieur der Do- 
nau-Regulierungs-Kommission. Eisen- 
konstruktionen beim Nußdorfer Wehr 
(1894 — 1899). 

Roesner, Carl, Architekt, geb. 1804 (Wien), 
gest. 1869 (Steyr). 1835 wirkl. Professor 
an der akad. Architekturschule, 1845 or- 
dentl. akad. Rat, 1848 — 1852 provisor. Di- 

rektor der Akademie der bildenden Kün- 

ste, Professur Nachfolge Siccardsburgs 
und van der Nülls. Mitglied im Rat der 
Wiener Stadtgemeinde, k. k. Oberbaurat, 
Vicepräsident des niederösterr. Gewer- 
bevereins. Arbeiten bei der Stadterweite- 
rung, Abtragung des Helms von St. Ste- 
phan, Spitalstrakt und Kapelle im Arse- 
nal. 

Rudolf IV. von Habsburg „der Stifter", Her 
zog von Osterreich, geb. 1339 (Wien), 
gest. 1365 (Mailand). Schwiegersohn 
Karls IV. Seit 1358 Landesfürst. Fäl- 
schung des „privilegium maius", da- 
durch Gleichstellung mit Kurfürsten und 
Erzherzog-Titel. 1359 got. Umbau des 
Stephansdomes, 1363 Erwerbung Tirols, 
1365 Gründung der Wiener Universität. 

Schemerl, Josef Ritter von Leytenbach (seit 
1841), Bautechniker, geb. 1752 (Laibach), 
gest. um 1837. Studium der Straßen- und 
Wasserbaukunst. Regulierungsarbeiten 
an der Save, Straßenbauten in Krain und 
Niederösterreich. 1799 Direktion der 
Ausführung des Wr. Neustädter Kanals, 
1809 Direktor des neugegründeten Hof- 
bauamtes, 1811 erstmals Planung eines 
Donaudurchstiches bei Wien, 1814/15 in- 

terimistische Leitung des Wasserbau- 
amtes. Ritterkreuz des Leopold-Ordens, 
Rat der k. k. Akademie der bildenden Kün- 

ste. Zahlreiche technische Schriften. 
Schmeltzl, Wolfgang, Schulmeister, Dich- 

ter, geb. 1500 (Kemnach/Oberpfalz), 
gest. nach 1560 (St. Lorenz/Steinfeld). 
Protestant. Kantor in Amberg, 1541 
Schulmeister in Wien, Teilnahme am Tür- 

kenkrieg, 1544 Herausgabe einer Volks- 
liedsammlung mit Noten, 1547 erste, 
1548 zweite Auflage seines „Lobspruchs 
auf Wien" (1600 Knittelverse). Zuletzt 
Pfarrer in St. Lorenz. 

Schnirch, Friedrich, Brückenbautechniker, 
geb. 1791 (Patek/Eger), gest. 1868 (Wien). 
Studium am polytechn. Institut in Wien, 
1824 Bau der ersten Kettenbrücke des 
Kontinents bei Straßnitz Ober die March. 
Konstruktion feuersicherer Dächer in 

Ungarn, Böhmen und Mähren. 1827 
Straßenbau-Kommissär, Kettenbrücken 
in Böhmen, insbes. in Prag. 1834 Oberin- 
genieur der Staats-Eisenbahn in Wien, 
1847 Ausbau der ersten Telegraphenli- 

nien Wien-Brünn und Wien-Triest. 1850 
Oberinspektor der Zentraldirektion für 
Eisenbahnbauten, 1858 Entwicklung des 
Schnirch'sehen Hängebrückensystems 
mit versteiften Kettenwänden, erstmals 
bei der Verbindungsbahnbrücke 1860 an- 
gewandt. Ritterkreuz des Franz-Josefs- 
Ordens. 

Sicard von Sicardsburg, August, Architekt 
geb. 1813 (Budapest), gest. 1868 (Weid- 
ling/NÖ). Arbeitsgemeinschaft mit van 
der Nüil. 1843 Professor der Architektur 
an der Akademie der bild. Künste in 

Wien, 1865 — 1867 Leiter der Spezial- 
schule an der Akademie. Preisgekrönter 
Stadterweiterungsentwurf, Überarbei- 
tung des Förster'sehen Regulierungs- 
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Sultan, bedeutendster osman. Herr- 
scher. 13 Feldzüge persönlich geleitet, 
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Wex, Gustav Ritter v. , Baulngenieur, geb. 
1811 (Neumarkt/Galizien), gest. 1895 
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Kolomea, 1850 Ingenieur i. Klasse bei der 
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1879 i. R. 
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gest. 1914 (Wien). Bedeutender Bild- 
hauer zur Makartzeit, Denkmäler, Reliefs 
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geb. 1821 (Zbosy/Böhmen), gest. 1891 
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PLANUNGEN UND REALISIERUNGEN 
IM DONAUKANALBEREICH 1858 — 1983 





EINLEITUNG 

Das Aussehen einer Stadtland- 
schaft ändert sich von Stunde zu 
Stunde. Durch den Wechsel des 
Lichts und der Bewegungsabläufe 
ergeben sich immer wieder neue 
Bilder, obwohl der Rahmen des Ge- 
planten und Gebauten gleich bleibt. 
Seine Veränderungen vollziehen 
sich in größeren Zeitabläufen. Suk- 
zessive. Oder auch in großen Schü- 
ben. Die täglichen und stündlichen 
Verwandlungen einer bestimmten 
städtischen Szene werden zwar von 
den vorangegangenen Planungen 
mitbestimmt, gehorchen aber eige- 
nen Gesetzen. Teils natürlichen und 
teils solchen, die aus menschlichen 
Notwendigkeiten und Bedürfnissen 
entstehen. Die Gestaltwandlungen 
einer städtischen Landschaft resul- 
tieren meist daraus, daß der Mensch 
alte Übelstände durch Neuplanun- 
gen abzuschaffen trachtet oder neu 
aufgekommenen Bedürfnissen mit 
Neubauten abzuhelfen versucht. Um 
bei dem eingangs verwendeten Ver- 

gleich zu bleiben: Für den geplan- 
ten und gebauten Rahmen ist der 
Mensch voll verantwortlich, für die 
wechselnden Bilder nur zum Teil. 

Selbstverständlich hat in einer Dar- 

stellung von Planungsabläufen in 

einer bestimmten Stadtlandschaft, 
wie hier im Bereich des Donauka- 
nals, das historisch konkret Faßbare 
im Vordergrund zu stehen, aber der 
Hinweis sei wenigstens in der Ein- 
leitung gestattet, daß nicht alles, 
was eine Stadtlandsc haft aus- 
macht, durch Beschreibung von Pla- 
nung und Architektur erklärt werden 
kann. Ein Stadtraum ist nicht nur ein 
Gefäß, in dem sich, abhängig wieder 
von den benachbarten Stadträumen 
und dem Stadtganzen, bestimmte 
Abläufe vollziehen. Er ist auch ein 
Bereich, in dem einerseits die Stim- 
mungen wechseln und anderseits 
eine Gesamtstimmung sich breit- 
macht, die Anteil an der Einschät- 
zung eines Stadtteils durch die 
Stadtbewohner hat. Funktionen, so- 
ziales Prestige, das wieder durch die 
Funktionen mitbestimmt wird, tra- 
gen ebenso zum Gesamtfluidum ei- 
nes Stadtbereichs bei wie psycholo- 
gische Faktoren, die nicht immer 
gleich auf der Hand liegen. 
Die Donaukanallandschaft und auch 
das Kerngebiet unserer Untersu- 
chungen zwischen Augarten- und 

Aspernbrücke sind die längste Zeit, 
trotz verschiedenster Ansätze, Stief- 
kinder der Planung gewesen. Schon 
die Ringstraßenplaner hatten es ver- 

absäumt, hier große, bedeutende 
städtebauliche Akzente zu setzen. 
Der Franz-Josefs-Kai wurde im Ver- 

gleich zu anderen Partien eher ver- 

nachlässigt, die großen öffentlichen 
Gebäude und die monumentalen Bil- 

dungsinstitute entstanden im Bann- 
kreis der Hofburg, und das linke Ka- 

nalufer wurde überhaupt erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg zum Erweite- 
rungsbereich der City. 

Der scherzhafte Ausspruch, Wien 
liege zwar nicht an der Donau, dafür 
aber am Donaukanal, stimmt nicht 
ganz. Zwar existiert seit der Jahrhun- 
dertwende an beiden Ufern eine 
weitgehend geschlossene, in den 
Bereichen zwischen Friedensbrücke 
und Rotundenbrücke am rechten 
sowie an den Brückenköpfen auch 
am linken Ufer doch auch großstäd- 
tische Bebauung, dennoch hat der 
Donaukanal als innerstädtisches 
Gewässer und damit der ganze Be- 
reich als Stadtraum nie jene Bedeu- 
tung erreicht wie das bei Flußland- 
schaften in anderen Städten der Fall 
ist. In Paris oder in Budapest bei- 
spielsweise. 

Das hat historische Ursachen. In 

der Römerzeit war die weitverzweig- 
te Donau Grenzfluß, im Mittelalter 
reichte die Stadt bis an den Donau- 
arm heran, aus dem durch die Regu- 
lierung der Donaukanal entstand, 
aber die geistigen und gesellschaft- 
lichen Zentren bildeten sich in ande- 
ren Stadtteilen heraus. Die Pariser lle 
de la City war seit jeher ein geistiges 
Kraftfeld der Stadt, ausgezeichnet 
durch die Domkirche Notre Dame, 
und in Budapest entstand nach dem 
Zusammenschluß der beiden Städte 
Buda und Pest wenigstens noch in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun- 
derts mit dem Parlament als Zen- 

trum eine monumentale Uferverbau- 

ung, die in Wien in dieser Form nicht 
einmal zur Diskussion stand. 

Der Wiener Donau- beziehungswei- 
se Donaukanalbereich war in erster 
Linie, bedingt durch die Bedeutung 
des Wassertransports, dem Handel 
vorbehalten. Im Textilviertel hat sich 
diese Vorherrschaft des Handels so- 
gar bis heute erhalten. Der Wiener 

hat, wenn man es pointiert aus- 
drücken möchte, immer vom Wasser 
abgewandt gelebt. Im Ufernahbe- 
reich haben dafür seit dem Mittel- 
alter die Kaufleute aus Südosteuro- 
pa und aus dem Orient ihre Quartiere 
aufgeschlagen. Selbstverständlich 
enthält diese knappe Darstellung 
Überzeichnungen. Aus dem voran- 

gegangenen historischen Abschnitt 
war zu entnehmen, daß Donauarm 
beziehungsweise Donaukanal viel- 

fältige Funktionen hatten, daß es 
Fischmärkte und später sogar Fluß- 
badeanstalten gab. Für die Pla- 

nung sgeschichte bleibt dennoch 
festzuhalten, daß der Flußbereich 
nie Zentrumsfunktion hatte und erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg für eine 
teilweise Zentrumsbildung in Aus- 

sicht genommen wurde. 

Noch etwas ist festzuhalten, das da- 
mit in einem gewissen Zusammen- 
hang steht: Auch Zentren werden im- 

mer wieder verändert, von Um- und 
Neuplanungen betroffen, aber sie 
bewahren üblicherweise doch eine 
gewisse Kontinuität. Wo einst heid- 
nische Kultstätten waren, entstan- 
den später mittelalterliche Dome, die 
sich meistens bis heute erhalten 
haben. Wo einst einfache Pfalzen 
standen, wurden später Königsbur- 
gen errichtet. Auch in diversen Do- 

naukanalbereichen haben sich so 
manche Grundbestimmungen erhal- 
ten, aber auch ein steter Wechsel 
von Bestimmungen ist auszuma- 
chen. Ein markantes Beispiel: Wo 
heute der Leopold-Figl-Hof steht, auf 
dem Morzinplatz, stand bis 1945 das 
in der Nazizeit berüchtigte Hotel 
Metropole, vor seiner Errichtung 
aber war ein Theater an dieser Stelle, 
und es hätte nicht viel gefehlt, daß 
hier statt des Hotelbaus nach der 
Einäscherung des Treumannthea- 
ters ein Börsengebäude des damals 
erst 22jährigen Otto Wagner ent- 
standen wäre. Ein drastisches Bei- 
spiel gewiß, aber doch auch ein 
signifikantes. 
Stadtplanung ist ein Prozeß. Ein 
komplizierter Ablauf, in dem Not- 

wendigkeiten und Bedürfnisse in 

Vorstellungen und Ideen umge- 
münzt werden, deren Realisierung 
dann wieder verschiedenster Durch- 
setzungsmethoden bedarf. Jede Ge- 
neration entwickelt neue Bedürfnis- 
se, und dementsprechend werden 
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neue Ideen geboren. Altes wird von 
Neuem überlagert, aber meistens 
wird nur ein Bruchteil des Gedach- 
ten ausgeführt. Politik ist ein wesent- 
licher Faktor, setzt Schranken und 
eröffnet Möglichkeiten. Nicht zu ver- 
gessen die wirtschaftlichen und 
kulturell-geistigen Nährböden. All 

das ist — noch dazu in einer Stadt- 
landschaft, die ein so wechselvolles 
Schicksal erfuhr wie der Donauka- 
nalbereich — nur in schematisieren- 
der Vereinfachung wiederzugeben. 
Auch wenn dieser Planungs- und Ar- 

chitekturdarstellung ein ausführli- 
cher historischer Abschnitt voraus- 

ging, müssen immer wieder Anknüp- 
fungspunkte im historischen Be- 
reich gesucht werden. Überschnei- 
dungen sind hier ebensowenig ver- 
meidbar wie Überschneidungen mit 
dem abschließenden Abschnitt über 
die Verkehrsplanungen. Sie sollen 
aber dazu beitragen, das Ineinander- 
verwirkte zu verdeutlichen. 
Planung, heißt es heute oft, soll auf 
den Menschen bezogen sein. Das ist 
ein schöner demokratischer, aber 
die Dinge vereinfachender und auch 
mit Illusionen gefüllter Slogan (daß 
er auch mißbraucht wird, kann hier 
außer acht gelassen werden). Pla- 

nung geschieht zwar von Menschen 
für Menschen, sie wird aber jeweils 
von den verschiedensten Interes- 
senslagen getragen und von den 
vielfältigsten Interessengruppierun- 
gen mitbestimmt. In politischer, öko- 
nomischer und kultureller Hinsicht. 
Zu jeder Zeit unter jeweils anderen 
Voraussetzungen. Es wird also im- 

mer wieder auch auf Motive, auf das 
Aufeinanderprallen von Motiven und 
auf die Resultate solcher Zusam- 
menstöße zu verweisen sein. Die Ge- 
schichte von Planung und Gestalt- 
wandel sollte dadurch lebendiger 
werden. 

1. GESTALTWANDEL IN DER GRÜNDERZEIT BIS 1892 

1. 1 DIE DENOLIERUNG DER BEFESTIGUNG 

Mit der „Provisorischen Gemeinde- 
ordnung" vom 6. März 1850 war 
zwar die Vereinigung der Inneren 
Stadt mit den Vorstädten zu einem 
einheitlichen Gemeindegebiet mit 
rund 55, 4 km' und 431. 147 Einwoh- 
nern erreicht worden~), dennoch war 
zu diesem Zeitpunkt an eine räumli- 
che Verschmelzung der Altstadt mit 
den Vorstädten noch nicht zu den- 
ken. Vor allem die Militärbehörden 
stellten sich solchen Vorhaben aus 
Angst vor einer Wiederholung der 
Ereignisse des Jahres 1848 entge- 
gen. Deshalb wurde vorübergehend 
sogar die Trennung zementiert, in- 

dem auf den Basteien militärische 
Blockhäuser und an der Stelle der 
Dominikaner- und der Biberbastei 
die Franz-Josefs-Kaserne errichtet 
wurden. Auch die Entstehung des 
Arsenals östlich der Süd- und Ost- 
bahn beziehungsweise die spätere 
Erbauung der Roßauer Kaserne zwi- 
schen 1865 und 1870 ist in diesem 
Zusammenhang zu sehen. 
Erst durch das kaiserliche Hand- 
schreiben vom 20. Dezember 1857 
wurde die Entfestigung der Altstadt 
und ihre Vereinigung mit den Vor- 

städten auch in räumlicher Hinsicht 
möglich. Am 31. Jänner 1858 wurde 
ein internationaler städtebaulicher 
Wettbewerb ausgeschrieben, mit 
dem bezweckt war, einen Ausfüh- 
rungsplan für die Bebauung der Gla- 
cisgründe zu erhalten. Die Ausschrei- 
bung erfolgte mit Halbjahresfrist, 
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am 31. Dezember desselben Jahres 
wurde eine Juryentscheidung ge- 
fällt, derzufolge acht Projekte als die 
besten bezeichnet wurden: Projekt 
59 „Der gerade Weg ist der beste" 
von Ludwig von Förster, Projekt 66 
„Sustine et abstine" von Eduard van 
der Nüll und August Sicard von 
Sicardsburg, Projekt 55 „A. E. I. O. U. " 
von Friedrich August von Stache, 
Projekt 32 „Glückauf" von Martin 
Kink, Projekt 19 „Ein Kaisergedanke 

so groS und gewaltig, mit Freuden 
erfaßt ihn der schaffende Künstler 
und prüft seine Kraft" von Peter 
J. Lennh, Projekt 52 „Und das Wort 
ist Fleisch geworden" von Eduard 
Strache, Projekt 84 von Ludwig Zettl 
und Projekt 85 von Moriz von Löhr. z) 
Da von den vorgelegten 85 Projekten 
keines zur Ausführung reif erschien, 
wurde ein Komitee, bestehend aus 
Moriz von Löhr, Sektionsrat im Innen- 
ministerium, General Julius von 

Abbildung 1 

Die Befestigung auf der Donaukanalseite, vor 1857 



Abbildung 2 
Das Rotenturmtor, vor 1857 

Abbildung 3 
Der FranzVosefs-Kai nach dem Abbruch des Rotenturmtores 

Wurmb, Ludwig Ritter von Zettel und 
den Trägern der drei Hauptpreise 
Ludwig Förster, Sicard von Sicards- 
burg, van der Nüll und Eduard 
Strache, gebildet. Dieses Komitee 
entwickelte den Stadterweiterungs- 
plan, der am 1. September 1859 die 
kaiserliche Sanktion erlangte. Er 
wurde allerdings in der Folge aus 
politischen, wirtschaftlichen und 
praktischen Gründen noch mehr- 
fach abgeändert. s) Das Prinzip blieb 
allerdings erhalten. Es sah die Anla- 

ge zweier konzentrischer Ringe vor, 
die verschiedene Funktionen erfül- 
len sollten: Die 57 m breite und 4 km 
lange Ringstraße war als „via princi- 
palis" gedacht und wurde auch in 

diesem Sinne ausgeführt, die 26, 5 m 

breite Lastenstraße war als Ver- 

kehrsader vorgesehen. Die Ringstra- 
ße sollte durch den 38m breiten 
Franz-Josefs-Kai geschlossen wer- 

den, der als erster des gesamten Vor- 

habens in Angriff genommen wurde. 

Der Franz-Josefs-Kai wurde bereits 
am 1. Mai 1858 eröffnet, ehe noch 
die am 29. März 1858 begonnene De- 

molierung des Rotenturmtores ab- 
geschlossen war; sie wurde erst am 
12. Juni beendet. Der Kaipark wurde 
1860 vollendet, in den neunziger Jah- 
ren aber im Zuge der Errichtung der 
Stadtbahn verändert beziehungswei- 
se zum Teil zerstört, 1903 bis 1904 
rekonstruiert und gegen die Brigitta- 
brücke hin verlängert. Die Verände- 

rung des Stadtbildes nahm aller- 

dings längere Zeit in Anspruch als 
die in Windeseile und noch vor der 
endgültigen Sanktionierung des 
Grundplanes beendete Anlage des 
Straßenzuges. 

Über die geplante Vorgangsweise 
bei der Abtragung der kaiseits gele- 
genen Befestigungen sind wir aus 
dem Schreiben von Minister Bach an 
Kaiser Franz Joseph vom 6. März 
1858 gut unterrichtet:4) 

Danach wurde die Arbeit in drei 
„Parthien" unterteilt, sollte im Offert- 
wege vergeben, Anfang des Monats 
April begonnen und in längstens 
zwei Monaten vollendet werden. Tat- 

sächlich wurde, wie schon erwähnt, 
noch im März begonnen, während 
sich der Abschluß hinauszögerte. 

Die Planung der Abbrucharbeiten 
wurde in einer kommissionellen Be- 
ratung beschlossen, bei der Innen- 
minister Alexander von Bach den 
Vorsitz hatte. Neben den Vertretern 
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der beteiligten Ministerien befanden 
sich in der Kommission noch Mit- 

glieder der Obersten Polizei-Behör- 
de, ein Repräsentant der Militär- 
Central-Kanzlei, der Statthalter von 
Niederösterreich, der Polizei-Direk- 
tor und der Bürgermeister von Wien, 
zwei Organe des Magistrats und der 
Landesbaudirektion. 
In der ersten „Parthie" wurde die De- 
molierung der Bastei samt Kasemat- 
ten um das Rotenturmtor in einer ab- 
gestuften Weise so vorgenommen, 
daß der Verkehrsfluß einigermaßen 
gewahrt werden konnte, wozu auch 
die Herstellung einer Auffahrt zur 
Ferdinandsbrücke gehörte. In der 
zweiten „Parthie" geschah die Abtra- 
gung des Rotenturmtores sowie des 
Laurenzer-Gehtores samt den Kase- 
matten bis zu den Rampen der Biber- 
bastei und in der dritten „Parthie" die 
Demolierung der restlichen Bastei- 
und Kasemattenteile flußaufwärts 
bis zum Gonzagator. Schutt und 
Erde wurden zur Niveauausglei- 
chung benützt. 

Abbildung 4 
Die SchwedenbrOcke, Baumpflanzungen am Franz Josefs-Kai 

1. 2 DAS STÄ DTEBAULICHE BILD DER UFERZONEN 

Mit der Festlegung, die Befestigun- 
gen zu schleifen, war der entschei- 
dende Schritt für die weitere Ent- 
wicklung Wiens getan. Ehe die wei- 
teren Etappen der Planung und des 
Gestaltwandels geschildert werden, 
ist es aber notwendig, die städtebau- 
liche Situation an den Uferzonen 
kurz aufzuzeigen. 
Von der befestigten Altstadt an fluß- 
aufwärts breitete sich die Vorstadt 
Roßau aus, ein Teil des Oberen Werd, 
die1850ein Teil des 8. Bezirks und im 

Zuge der Neuordnung in der Folge 
des Februarpatents — schon nach 
der Entfestigung, 1861 — ein Teil des 
9. Bezirks wurde. Eine blühende Vor- 

stadt, deren Aussehen vor allem 
durch Ansiedlungen von Schiffs- 
und Handelsleuten bestimmt war, 
die von den ursprünglichen Auwäl- 
dern um die Mitte des 19. Jahrhun- 
derts kaum noch etwas übrig gelas- 
sen hatten. Städtebauliche Domi- 
nanten waren das allerdings schon 
weiter landeinwärts gelegene Som- 
merpalais Liechtenstein (heute Mu- 

seum moderner Kunst) und das 1639 
gegründete Servitenkloster. Zu er- 
wähnen wäre noch, daß zwischen 
dem spätbarocken und biedermeier- 
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lichen Hausbestand sowie in der an- 
schließenden Spittelau auch noch 
Holzlagerplätze zu finden waren, wo 
das auf den Donauplätten ankom- 
mende Holz gestapelt wurde: so be- 
fand sich etwa auf dem Grundstück, 
auf dem heute das Haus Roßauer 
Lände 37 steht, der Schwarzenberg- 
sche Holzplatz. 
Die Befestigungsanlagen der Stadt 
stammten in der Form, in der sie um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts erhal- 
ten waren, in ihrem Kern aus dem 
17. Jahrhundert, hatten aber durch 
mehrfache Umbauten ihr Aussehen 
zum Teil stark verändert. Wenigstens 
die wichtigsten Positionen an der 
Lände sollen kurz skizziert werden. 
Der militärische Eckpfeiler der Roß- 
auer Kaserne war zwar zur Zeit der 
Entfestigung bereits vorgesehen, 
aber noch nicht errichtet. Bestimmt 
wurde das Bild des Donauarmufers 
schon etwas unterhalb der späteren 
Kaserne durch das an dieser Stelle 
extrem breite Glacis, gegen die 
Roßau hin begrenzt durch die Berg- 
gasse, die in der Verlängerung als 
Holzstraße in die Lände einmündete. 
Am Ufer, unterhalb der alten Augar- 
tenbrücke, die in der Form, in der sie 

sich 1858 präsentierte, 1829 errichtet 
worden war, befand sich das Kaiser- 
bad, das bereits im historischen Ab- 

schnitt dargestellt worden ist. Die 
große Freifläche des Glacis in die- 
sem Gebiet war dadurch gegeben, 
daß die Ummauerung vom Schotten- 
tor weg völlig anders verlief als die 
heutige Ringstraße und erst beim 
Fischertor vor der Gonzagabastei in 

Flußnähe kam. In bezug auf die heu- 

tige Situation war ein großer Bereich 
der heutigen Innenstadt zwischen 
Schottenring und Kai damals noch 
nicht als städtisches Gelände be- 
baut und konnte daher im späteren 
19. Jahrhundert ohne Rücksichten 
auf Altbestand in der typischen Ra- 
stergliederung der Gründerzeit par- 
zelliert werden. 

Die Gonzagabastei mit dem Fischer- 
tor, früher Salztor, bildete den fluß- 
aufwärts gelegenen Eckabschnitt 
der Befestigung an der Lände. Die 
Bastei, nach dem FOrsten Hannibal 
Gonzaga benannt, der 1643 Stadt- 
kommandant von Wien gewesen 
war, wurde vor 1646 erbaut. In Rich- 
tung zum Neutor lag innerhalb der 
Ummauerung die Salzgrieskaserne, 
die zwischen 1745 und 1748 errichtet 



worden war und fast die ganze nörd- 
liche Seite des Salzgrieses einnahm. 
Der mächtige, zweistöckige Bau hat- 
te in beiden Geschossen offene Lau- 

bengänge, er überdauerte die Ba- 
stionen um mehr als zwei Jahrzehn- 
te und wurde erst 1860 abgebrochen. 
Das nächste Tor flußabwärts war das 
Schanzeltor, 1648 bei einer kleinen 
Schanze an der Wasserschanzba- 
stei erbaut. Auch die Uferstrecke 
wurde nach der kleinen Schanze be- 
nannt und hieß im Volksmund 
Schanzel. In diesem Bereich befand 
sich ein kleiner Hafen mit einem kai- 
serlichen Mauthaus und bis zu sei- 
ner Übersiedlung noch vor 1858 in 

die Gegend des heutigen Ringtur- 
mes ein Obstmarkt. Bemerkenswert 
war auch eine kleine Kapelle, deren 
Neubau nach einer Zerstörung im 

Jahre 1744 — möglicherweise war 
Anton Ospel der Architekt — bis 
1884 an dieser Stelle verblieb. Dann 
wurde der kleine Bau auf das andere 
Donaukanalufer übersiedelt, wohin 
mittlerweile auch der Markt transfe- 
riert worden war, weil der vorgesehe- 
ne Stadtbahnbau seine Verlegung 
notwendig gemacht hatte. Die qua- 
dratische, dem hl. Johannes Nepo- 
muk geweihte Kapelle trägt eine fla- 
che Kuppel, die wie ein Baldachin 
wirkt. 

Das letzte donauarmseitig gelegene 
Tor war das Rotenturmtor, das eine 
große Bedeutung als Einfallstor vom 
Norden her hatte. Durch die Tabor- 
straße kommend, mußte man zu- 

nächst die Ferdinandsbrücke, die 
früher Schlagbrücke geheißen hatte, 
und schließlich das Rotenturmtor 
passieren, um in die Stadt zu gelan- 
gen. Das Tor, das wir 1858 vorfinden, 
wurde allerdings erst 1819 errichtet. 
Das alte, aus den Befestigungsanla- 
gen des 17. Jahrhunderts stammen- 
de, 1662 erbaute Tor stand etwa zwi- 
schen den heutigen Häusern Roten- 
turmstraße 26 und 31. 1819 wurde es 
niedergerissen und am Ausgang der 
Adlergasse wieder aufgestellt. Das 
Laurenzer Gehtor beim Laurenzer- 
berg war für Fuhrwerke nicht pas- 
sierbar. 
Den flußabwärts gelegenen Eckpfei- 
ler der Befestigung bildeten Biber- 
bastei beziehungsweise Franz-Jo- 
sefs-Kaserne, auf die noch zurück- 
zukommen sein wird. Anschließend 
erstreckte sich bis zur Wienein- 
mündung das Glacis, und auf dem 
~echten Ufer der Wien erhob sich 

Abbildung 5 
Die Johannes-fVepomuk-Kapelle an ihrem endgültigen Aufstellungsort in der Oberen Donau- 

straBe 

Abbildung 6 
Die Ferdi nandsbrü cke (frü her Schlagbrü cke, später Sch vvedenbrü cke), rechts das Rotenturmtor, 
vor 1857 
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1900. Von einer Au war aber Ende der 
fünfziger Jahre bereits nur noch der 
Name geblieben. Von 1846 an be- 
gann man die Auwälder zu roden und 
Gemüsegärten anzulegen. Ein Groß- 
teil des Gebietes war ursprünglich 
im Besitz von S. Eckstein vom Stift 
Klosterneuburg, der die Parzellen 
Pächtern zu niedrigen Preisen über- 

ließ, die meist ohne Baubewilligung 
Holzhäuser errichteten und Gemü- 
segärtnereien gründeten. Auch Fa- 
briksgründer wurden durch die gün- 
stigen Grundstückpreise angezo- 
gen, in der Folge entstanden auch 
Arbeiterwohnhäuser. All das führte 
zu Mißhelligkeiten. Die ohne Baube- 
willigung und ohne Beachtung der 
Bauvorschriften errichteten Gebäu- 
de erlitten bei den immer wieder- 
kehrenden Donauhochwässern häu- 

fig schwere Schäden, aber auch 
sonst brachte das wilde Siedeln gro- 
ße Probleme. Die Gemeinde Wien 
bemühte sich deshalb Jahre hin- 

durch um einen Ankauf der Eckstein- 
schen Gründe, der 1858 endlich ge- 
lang. Der Architekt Ludwig Förster 
wurde von der Stadtverwaltung be- 
auftragt, einen Regulierungsplan 
auszuarbeiten, der nach einer Über- 

arbeitung durch August Sicard von 
Sicardsburg 1864 genehmigt und 
einige Jahre darauf realisiert wurde. 
Die damals festgelegte Bezirksge- 
stalt ist in ihren Grundzügen bis heu- 

te erhalten. Die Jägerstraße bildet 

vor allem für Simmering, das um 

1860 noch ein Dorf war, aber von 1880 
an zu einem der wichtigsten Wiener 
Industriebezirke ausgebaut wurde. 

Am linken Ufer, dem Unteren Werd, 
war 1850 die Brigittenau ein Teil des 
2. Bezirks geworden; die Erhebung 
zum 20. Stadtbezirk als eigenem Ver- 

waltungsbereich erfolgte erst um 

das mächtige Bauwerk des k. k. 
Hauptzollamtes, von Hofbaurat Paul 

Sprenger 1841 bis 1847 errichtet, 
nachdem das alte Zollamt im Post- 
gebäude auf dem Fleischmarkt den 
Anforderungen nicht mehr genügte. 

Der Bau wurde 1945 schwer beschä- 
digt, noch einige Jahrzehnte als 
Lagergebäude des Hauptzollamtes 
benützt und in den siebziger Jahren 
zur Gänze niedergerissen. Heute 
steht dort das Bundesrechenzen- 
trum. Das Hauptzollamt war mit dem 
ebenfalls von Sprenger geplanten 
Gebäude der Finanzlandesdirektion 
vereinigt, beide dem spätklassizisti- 
schen Massenbau verpflichtet. &) 

Die Weißgerbervorstadt und weiter 
flußabwärts Erdberg befanden sich 
Ende der fünfziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts in einem Übergangs- 
stadium. Noch dominierten die Ge- 
müsegärtner, die für die Versorgung 
der Stadt eine wichtige Rolle spiel- 
ten, aber sie wurden allmählich im- 

mer weiter flußabwärts gedrängt. 

Abbildung 8 
Die Obere DonaustraBe, im Hintergrund die Schwedenbrücke 

1857 wurde die Verbindungsbahn er- 

öffnet, durch deren Bahnkörper die 
Weißgerbervorstadt in zwei Teile ge- 
schnitten wurde. Allmählich kam es 
auch zu ersten Industrieansiedlun- 
gen, die später immer mehr den Cha- 
rakter des rechten unteren Donauka- 
nalufers bestimmen sollten. Das gilt 

82 

Abbildung Z 

Das Müllersche Gebäude, im Hintergrund die t=ranzdosefs-Kaserne 



eine zentrale Achse, auch der Stra- 
ßenzug längst des Donaukanals ist 
auf die damalige Planung zurückzu- 
führen. Aus dem Gesagten ergibt 
sich, daß der Donauarmbereich im 

Gebiet der heutigen Brigittenau zum 
Zeitpunkt der Demolierung der Befe- 
stigungen städtebaulich ein sehr ge- 
mischtes und vor allem dringend sa- 
nierungsbedürftiges Gebiet war. 

Das Leopoldstädter Ufer wies über 
weite Strecken eine kleinbürgerliche 
Bebauung auf. Wie an der Weißger- 
berlände waren hier bis ins Manufak- 
turzeitalter wassergebundene Ge- 
werbe ansässig gewesen. Fischer, 
Gerber und Lederverarbeiter siedel- 
ten dicht gedrängt nebeneinander. 
Sie wurden wie die Gemüsegärtner 
spätestens durch die frühgründer- 
zeitliche Bautätigkeit verdrängt, die 
allerdings regellos war, so daß auch 
hier keine Schaufront gegen das 
Wasser hin entstand. Als markante 
Baulichkeiten zu erwähnen sind das 
Schiffamtsgebäude und der Robert- 
hof. 

Das Schiffamtsgebäude — Ecke 
Schiffamtsgasse und Obere Donau- 
straße 55, 1945 zerstört — diente um 
1858 nicht mehr seinem ursprüngli- 
chen Zweck, weil das Kaiserliche 
Schiffamt 1843 aufgehoben worden 
war. Zur Zeit des Abbruchs der Befe- 
stigungen wurde es als Pionierka- 
serne verwendet, später war es Sitz 
des Leopoldstädter Bezirksgerich- 
tes. Auf dem Grundstück, das 1965 
endgültig eingeebnet wurde, ent- 
steht zur Zeit der Neubau des Bun- 
desamtes für Eich- und Vermes- 
sungswesen. Der Roberthof, 1855 
von den späteren Architekten der 
Oper, Sicardsburg und van der Nüll, 
errichtet, ist für die Geschichte des 
Wiener Wohnbaus von Bedeutung. 
Bei dem Bauwerk wurde wieder auf 
die Tradition der „Wiener Höfe" zu- 

rückgegriffen, die sich in der Folge 
neu entfaltete und im kommunalen 
Wohnbau der Zwischenkriegszeit 
noch einmal eine Blütezeit erleb- 
te. „Bei dieser Blockverbauung", 
schreibt Renate Wagner-Riegers), 
„waren nicht nur Höhe und Fassa- 
dengliederung aufeinander bezo- 
gen, sondern es wurden auch die 
Höfe zu einem einheitlichen großen 
Binnenhof zusammengelegt, eben- 
so das Kommunikationssystem der 
Stiegenhäuser, Gänge und Vestibüle 
architektonisch einheitlich konzi- 
piert. " 

In der Nähe der Franzensbrücke 
stand die Zinnersche Zuckerfabrik, 
die 1839 errichtet wurde, 1848 ab- 
brannte, wieder instandgesetzt und 
bis zu ihrem Abbruch im Jahre 1869 
als Lagerhaus verwendet wurde. Sie 
war insofern ein bemerkenswerter 

Bau, als sie als frühes Wiener Bei- 
spiel für industrielle Zweckarchitek- 
tur gelten kann. Der Architekt war 
Christian Friedrich Ludwig Förster. 
Über einem stattlichen Erdgeschoß 
erhoben sich noch vier weitere 
Stockwerke, die Fassade war durch 

Abbildung 9 
Das alte Schiffamtsgebäude, Obere DonaustraBe 55 
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Abbildung 10 

Der Roberthof (Untere DonaustraBe 142 — Robertgasse 2), 1983 



Abbildung 11 
Die Untere DonaustraBe, 1851 

mächtige Pilaster unterteilt. Trotz 
dieser Reminiszenzen an den Schloß- 
bau überwog das Zweckhafte. För- 
ster merkte in einem Kommentar 
auch an, daß er einen Bau auf Ra- 
sterbasis deshalb gewählt habe, um 
einen eventuellen Funktionswech- 
sel zu erleichtern. 
Flußabwärts erstreckten sich die Au- 

wälder des Praters, wobei der Ufer- 
saum da und dort mit einzelnen Ge- 
bäuden wie etwa einer Dampfmühle 
bestückt war. 

Anfang der achtziger Jahre neuer- 
lich saniert wurde, war um 1858 noch 
verhältnismäßig neu. Sie war erst 
1834 nach der Abtragung des Salz- 
amtes errichtet worden. 

Bis heute erhalten ist der Große 
Seitenstettenhof (früher Gaminger- 
hof), der im Auftrag des Benedikti- 

nerstifts Seitenstetten in den Jahren 
1826 — 1827 von Joseph Kornhäusel 
erbaut wurde, der um die gleiche Zeit 
in unmittelbarer Nachbarschaft auch 
für sich einen Atelierturm errichtete, 
in dem in den vierziger Jahren einige 
Zeitlang Adalbert Stifter wohnte. Der 
Große Seitenstettenhof ist zwar von 
der Seitenstettengasse — Nummer 5 — zugänglich, biegt aber Ober den 
Rabensteig zum Kai, damals Kohl- 

messergasse. 
Die Kohlmessergasse — der Name 
geht auf den Holzkohlenhandel zu- 

rück, der hier betrieben wurde— 
verlief von der Ruprechtsstiege bis 
zur heutigen Rotenturmstraße. Von 
hier an hieß der schmale Straßenzug 
Adlergasse, und zwar nach dem 
Gasthaus „Zum goldenen Adler". Die 
Erschließung der Häuser auf der ba- 
steinahen Seite erfolgte durch die 
Kohlmessergasse. Von der Rücksei- 
te hatte man den Blick auf die Befe- 
stigungen beziehungsweise Ober sie 
hinweg auf den Donauarm und auf 
die laopoldstadt. Zwischen diesen 
Häusern, die alle erst im 18. Jahr- 
hundert entstanden sind, und der 
Stadtummauerung befand sich der 
Fischmarkt, ungefähr auf der Höhe 
der heutigen Häuser Franz-Josefs- 
Kai 25 und 27, also zwischen Roten- 
turmstraße und Rabensteig. 
Anders verhielt es sich in der Adler- 

gasse. Hier erstreckte sich auf der 

Abbildung 12 

Der Eingang zur Adlergasse, rechts das MOller'sehe Gebäude, vor 1889 

1. 2. 1 Baulichkeiten unmittelbar 
innerhalb der Befestigung 

Hier soll kurz auf Baulichkeiten ver- 

wiesen werden, die sich unmittelbar 
innerhalb der Befestigung zwischen 
Gonzagabastei und Rotenturmtor 
befunden haben — Stand 1858— 
und entweder noch erhalten sind 
oder Neubauten weichen mußten, 
auf die im weiteren Verlauf noch ein- 

gegangen werden soll. 
Der Ruprechtsplatz mit der Rup- 
rechtskirche hieß damals noch Kien- 
markt; er wurde erst 1863 umbe- 
nannt. Die Stiegenanlage, die in den 
fünfziger Jahren unseres Jahrhun- 
derts grundlegend umgestaltet und 
im Zuge der Neuordnung des Franz- 
Josefs-Kais Ende der siebziger und 
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basteiwärts gelegenen Straßenseite 
zwischen Rotenturmstraße und dem 
heutigen Schwedenplatz das soge- 
nannte Müller'sehe Gebäude, das 
seine Hauptfront gegen die Befesti- 
gung hin öffnete und der Adlergasse 
den Rücken zukehrte. Die Anlage ist 
von einigem kulturhistorischen In- 

teresse. Der ehemalige Besitzer, 
J. C. Gf. Deym von Stritetz, war k. k. 
Hofstatuar, hatte aber wegen eines 
Duells flüchten müssen und brachte, 
nachdem er unter dem falschen Na- 
men Müller wieder nach Wien zu- 

rückkehrte, das Gebäude der Haupt- 
maut und die Waaghäuser in seinen 
Besitz und ließ sie 1773 zu einem 
großen Gebäude mit offenen Lau- 

bengängen umbauen. Müller richte- 
te in dem großen Komplex ein Kunst- 
und Raritätenkabinett ein, in dem 
hauptsächlich Wachsnachbildun- 
gen klassischer Kunstwerke wie der 
Laokoongruppe oder der Medice- 
ischen und der Venus von Knidos zu 
sehen waren. Auch eine lebensgroße 
Figur von Kaiser Franz zu Pferde war 
ausgestellt. Nach der Schließung 
der Galerie schon lange nach Mül- 

lers Tod wurden die Laubengänge im 

Jahr 1860 zugemauert. 1858 waren 
sie also noch offen. Im Zuge der 
Schleifung der Basteien und der An- 

lage des Franz-Josefs-Kais wurden 
in den ehemaligen Laubengängen 
Geschäftslokale, darunter das des 
Uhrmachers Schönberger, der an der 
Fassade eine große, weithin sichtba- 
re Uhr anbringen ließ, und ein Kaffee- 
haus eingerichtet. Zunächst das Ca- 
fe Schuster, dessen Nachfolger das 
Cafe Lafferl wurde, ein berüchtigtes 
Lokal, in dem Agenten, Schieber und 
die Halbwelt verkehrten. 1889 wurde 
das Gebäude demoliert und durch 
einen Neubau ersetzt. 

Die Adlergasse mündete beim Ro- 
tenturmtor, das nur von 1819 bis 1858 
an dieser Stelle stand. Vom Tor führ- 

te die Verbindung bogenförmig zur 
Ferdinandsbrücke. Fahrstraße und 
Gehwege waren durch Pflöcke ge- 
trennt. Vor dem Tor war ein Stand- 
platz für Stellwagen, am Ufer befand 
sich eine Schiffsanlegestelle. Die 
Toranlage war 1819 im rechten Win- 

kel zur Stadtmauer errichtet worden, 
und zwar in klassizistischen For- 

men, das benachbarte schmale Lau- 

renzer Gehtor dagegen war prak- 
tisch nicht mehr als ein Mauerdurch- 
schlupf für Fußgeher. Dahinter stieg 
der steile Laurenzerberg an, flußab- 
wärts vom Laurenzergebäude ge- 
säumt, das in seiner noch heute er- 

haltenen Form aus dem Jahr 1820 
stammt. Vorher war hier das Kloster 
der Laurenzerinnen, das 1783 auf- 
gelöst wurde. 1797 ließ sich eine 
Farbenfabrik in dem ehemaligen 
Kloster nieder. Zwischen 1816 und 

1819 wurden die Kirche und Teile 
der Klosteranlage demoliert und 

auf den Resten ein Neubau für 
ärarische Zwecke errichtet. Man 
brachte Abteilungen des Finanz- 
ministeriums, Kanzleien der Bü- 

cherzensur, aber auch ein Postamt 
hier unter; noch heute befindet sich, 
vom Fleischmarkt her zugänglich, 
das Hauptpostamt in dem Gebäu- 
dekomplex. Biberbastei und Franz- 
Josefs-Kaserne schlossen flußab- 
wärts an. 

Abbildung 13 
Der Laurenzerberg, rechts das Panadische Stiftshaus (Adlergasse 18), links das Haus, /um 
Roten A pfel" (Laurenzerberg 4) 

1-3 DIE KASERNEN 

Mit der Niederschlagung der 48er- 
Revolution war die Revolutionsangst 
keineswegs beseitigt. Im Gegenteil, 
die Ereignisse von 1848 hatten einen 
schweren Schock ausgelöst, nicht 
zuletzt unter den Militärs. Die Furcht 
vor neuerlichen revolutionären Wir- 

ren war auch nicht unbegründet, 
denn die Niederwerfung des Auf- 

standes hatte die alten Herrschafts- 
verhältnisse im Zeichen des Neoab- 
solutismus wiederhergestellt, und 

auch die Mißstände waren geblie- 
ben. Das soziale Elend der Taglöhner 
und Handwerker, die für heutige 
Menschen unvorstellbaren Wohnver- 

hältnisse der Massen und anderes 
mehr. 
So war es, aus der Sicht der Militär- 

behörden, nur konsequent, daß sie 
sich einerseits gegen die Entfesti- 
gung der Stadt wehrten und ander- 
seits ein Kasernenbaukonzept durch- 
setzten, das allerdings in der Folge 

nur teilweise verwirklicht wurde. Zu- 

nächst wurde das Arsenal in strate- 
gisch wichtiger Lage errichtet. Es 
folgten Vorstadtkasernen und die 
Franz-Josefs-Kaserne auf der Domi- 

nikanerbastei. Für den Bau des Arse- 
nals und der Franz-Josefs-Kaserne 
wurden Geldrnittel durch die Verstei- 
gerung von Bauparzellen auf dem 
Roßauer Glacis hereingebracht, 
nachdem der Verkauf einzelner 
Grundstücke vorerst sehr schlep- 
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pend vor sich gegangen war. Auch 
die Bebauung zog sich über Jahre 
hin, so daß diese „Generalprobe" für 
die große Stadterweiterung als nur 

mäßig gelungen bezeichnet werden 
kann. 1) 

Die zwischen 1854 und 1857 erbaute 
Franz-Josefs-Kaserne war als Ver- 

stärkung der Eckflanke der Stadtbe- 
festigung am flußabwärts gelege- 
nen Uferteil gedacht. Gemeinsam 
mit der allerdings erst 1870 vollen- 
deten Roßauer Kaserne sollte von 
den beiden Kasernen aus die Stadt 
gleichsam in die Zange genommen 
werden können; die festungsartigen 
Anlagen waren nicht zur Abwehr 
eines äußeren Feindes tauglich, son- 
dern gegen die Bevölkerung gerich- 
tet. 
Die Errichtung der Franz-Josefs- 
Kaserne unterstand Paul Sprenger. 
Sprenger war nach der Auflösung 
des Hofbaurates (1848) im Jahre 
1850 zum Vorsteher der Sektion für 
Architektur bei der General-Baudi- 
rektion ernannt worden und hatte 
daher nach wie vor großen Einfluß 

auf den öffentlichen Nutzbau. Der 
Kasernenbau auf der Dominikaner- 
bastei bestand aus zwei Komplexen, 
zwischen denen das Stadttor gleich- 
sam eingespannt war, das somit von 
den Kasernenflügeln aus überwacht 
werden konnte. Beide Bauten waren 
aus je vier Flügeln gebildet, die 
einen Hof umstanden. Achteckige 
Türme sowie Rundbogenfenster er- 
weckten einen wehrhaften Eindruck: 
„Der Rohziegelbau hat mit seinen 
romanisierenden Rundbogenfen- 
stern und den bei der Turmbekrö- 
nung verwendeten Pundfenstern mit 
Maßwerk eine Mischung von Roma- 
nik und Gotik aufgewiesen, die sich 
am ehesten in der toskanischen Tre- 

centoarchitektur vorgebildet findet. 
Italienischen Burgen verdankt der 
ganze Komplex auch in seinen Groß- 
formen wesentliche Anregungen. "s) 

Für das Stadttor wurde ein Wettbe- 
werb ausgeschrieben, aus dem Karl 
Rziwnatz als Sieger hervorging. Der 
Bau fügte sich durch sein ebenfalls 
italienisches Formenrepertoire in 

die Anlage ein. Zwischen zwei sehr 

massiven Flankenbauten befand 
sich der Mitteltrakt mit zwei hohen 
Fahr- und zwei niedrigeren Gehtoren. 
Der insgesamt mächtig und monu- 
mental wirkende Torbau betonte 
noch das Wehrhafte der Kasernen- 
anlage und war ein wesentlicher Be- 
standteil ihrer pathetischen Archi- 
tekturgestik. Das Franz-Josefs Tor, 
das ein altes Mauttor ablöste, wurde 
1855 eröffnet. Es befand sich etwa 
dort, wo heute der Mittelrisalit der 
Postsparkasse steht, und trug als 
erstes öffentliches Gebäude der 
Monarchie den Wahlspruch „Viribus 
unitis". 

Durch den Abbruch der Befestigung 
war auch die Notwendigkeit einer 
Regulierung der Gegend um die Bi- 
berbastei gegeben. In einer Stellung- 
nahme des Kriegsministeriums zu 
dieser Frages) wurde hervorgeho- 
ben, daß gegen eine Freilegung des 
Kasernengebäudes und gegen die 
Demolierung der Wallkörper nichts 
eingewendet werden könne, weil 
nach „a. h. Willensmeinung der de- 
fensive Charakter dieser Kaserne 

Abbildung 14 

Der Donaukanal vor 1889 (rechts der Platz auf dem heute die Urania steht, links die iVienfluBmündung, die von der Radetzkybrücke überspannt 
wird, in der Bildmitte die Aspernbrücke, links im Hintergrund die Franz Josefs-Kaserne, rechts im Hintergrund die Ferdinandsbrücke und das 
Müller'sehe GeMude) 
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nicht strenge aufrecht erhalten wer- 
den soll", daß aber die vor dem Tor 
befindlichen Exerzierplätze erhalten 
bleiben müßten. Nachdem 1863 die 
bürokratischen Vorarbeiten abge- 
schlossen wurden, begannen im fol- 
genden Jahr die Abbruchs- und Erd- 
abtragungsarbeiten sowie die Her- 
stellung der Terrassen zum Donau- 
kanal und zum ehemaligen Stuben- 
tor. Das war indessen nur die erste 
Etappe der Neuordnung dieses Ge- 
bietes. 1900 — 1901 wurden, im Zuge 
der endgültigen Regulierung des 
Stubenviertels, auf die später einge- 
gangen werden soll, Tor und Kaserne 
abgebrochen. 
Obwohl, wie sich schon in der Stel- 
lungnahme zur Freilegung der Franz- 
Josefs-Kaserne gezeigt hatte, die 
Bedeutung der Kasernen für die De- 
fensive nicht mehr so hoch einge- 
schätzt wurde wie unmittelbar nach 
der Revolution, wurde zwischen 1865 
und 1869 doch noch die Roßauer 
Kaserne gebaut und 1870 ihrer Ver- 

wendung übergeben. Der Rohziegel- 
bau entstand nach Plänen von 
Oberst Pilhal und Major Karl Markl 
und war „in der Anlage der altertüm- 
lichste, in der Beachtung moderner 
hygienischer Gesichtspunkte der 
unzureichendste. "~o) Das noch erhal- 
tene, als Polizeikaserne benützte 

Abbildung 15 

Die RoBauer Kaserne 

Bauwerk ist um drei nebeneinander- 
liegende, geschlossene Höfe grup- 
piert und mit seinen Türmen und Zin- 

nen ein später Ausläufer des roman- 
tischen Historismus. Sein zukünfti- 
ges Schicksal ist noch offen, für den 
Donaukanalbereich um die Augar- 

tenbrücke stellt es zweifellos eine 
städtebauliche Dominante dar, wo- 

bei die seinerzeitige Bestimmung im 

heutigen, stark vom Denkmalschutz- 
gedanken durchsetzten Bewußtsein 
offenbar nur noch eine untergeord- 
nete Rolle spielt. 

1. 4 D/E VERKEHRSWEGE 

1. 4. 1 Die Straßen 
Befestigung und Glacis bildeten bis 
1857 ein System, das sich für die 
Stadtentwicklung als hinderliches 
Korsett erwies. Auch die Verkehrswe- 

ge waren durch dieses städtebauli- 
che Korsett reglementiert. Die Haupt- 
ausfallstraßen waren mit einer rund 
um das Glacis führenden „Ring- 
straße" verknüpft, die im Donauka- 
nalbereich über die Neugasse und 
die Neue Brücke bei der heutigen Au- 

gartenbrücke eine Verbindung in die 
Leopoldstadt und zum Augarten auf- 
wies. Im Bereich der Wienflußein- 
mündung fehlte eine solche Verbin- 
dung in die Leopoldstadt. Die zweite 
wichtige Verbindung über den an der 
Stadt vorbeiführenden Donauarm 
war durch die Ferdinand sbrücke 
beim Rotenturmtor gegeben; es war 
zugleich die Hauptverbindung in den 
Norden der Monarchie, deren Gabe- 
lung in die nördliche und nordöstli- 
che Richtung, in die Prager und in 

die Brünner Straße, wie heute, erst in 

Floridsdorf erfolgte. Teile der Leo- 

poldstadt, Praterstraße und Tabor- 
straße, erhielten durch diese Ver- 

kehrsader ihr Gepräge. Einerseits 
durch die Gasthöfe, anderseits 
durch die Tatsache, daß die Leopold- 
stadt dadurch ein Auffangbecken für 
Zuwanderer aus dem Norden und 

aus dem Osten geworden war. Quer- 
verbindung am linken Donaukanal- 
ufer war die „Donau Straße", über 
deren weiteren Ausbau im Gebiet der 
Brigittenau schon im Abschnitt 1. 2 
die Rede war. 

1. 4. 2 Die Bahnlinien 

Zwar existierten im unmittelbaren 
Uferbereich keine Bahnlinien, doch 
waren schon um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts durch die Errichtung 
der Kopfbahnhöfe an bestimmten 
Punkten des Linienwalles Verände- 

rungen auch im Donauarmbereich 
feststellbar. 
Die Bahnhöfe waren auch als Zubrin- 

ger für die Kasernen gedacht. So ist 
die Lage des Süd- und Ostbahnhofes 
in Zusammenhang mit dem Arsenal 
zu sehen, ein mehrfach diskutierter, 
aber nie ausgeführter Zentralbahn- 
hof sollte in der Nähe der Franz- 
Josefs-Kaserne entstehen, und auch 
die geringe Entfernung zwischen 
Roßauer Kaserne und Franz-Josefs- 
Bahnhof ist unter diesem Aspekt zu 
betrachten. Mit dem Franz-Josefs- 
Bahnhof beziehungsweise seinem 
verzweigten Bahnkörper wurden Tei- 

le des heutigen 9. Bezirks voneinan- 
der getrennt und in ihrer Entwick- 
lung beschnitten. Das gilt vor allem 
für die Uferpartie von der Friedens- 
brücke flußaufwärts. Erst mit der 
Bahnüberbauung des Franz-Josefs- 
Bahnhofs in den siebziger und acht- 
ziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
wurde versucht, diese Entwicklung 
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zu korrigieren. Über die Verbindungs- 
bahn und ihre Auswirkungen im Be- 
reich des heutigen Bezirks Landstra- 
ße wurde schon im Abschnitt 1. 2 be- 
richtet. 

1. 4. 3 Neue Verkehrswege 
in der Hochgründerzeit 

Mit der Anlage einer 16m breiten 
Straße auf Grund des von Sicards- 
burg überarbeiteten Förster-Planes 
nach 1864 (siehe Abschnitt 1. 2) wur- 
den die Verkehrsverhältnisse am Bri- 
gittenauer Ufer verbessert. Der Ge- 
neralbaulinienplan vom 8. März 1865 
für die Leopoldstadt sah vor allem 
eine Regulierung und Ausgestaltung 
der Praterstraße als Hauptverbin- 
dung zur Inneren Stadt vor. Dabei 
wurde vorrangig die Ausmündung 
beim Donaukanal durch Entfernung 
einiger Häuser neu geordnet. 
Im Bereich des am Donaukanal gele- 
genen Stadterweiterungsgebietes 
mündete um 1858 nur eine Hauptver- 
kehrsader aus der Inneren Stadt, je- 
ne, die durch das Rotenturmtor wei- 
ter über die Ferdinandsbrücke führ- 
te. Obwohl Generalbaulinienpläne 

entwickelt worden waren, hielt man 
zunächst an einem Regulierungs- 
system fest, in dessen Rahmen nur 
Verbreiterungen der alten Verkehrsli- 
nien vorgenommen wurden, wobei 
für den Umbau der Häuser, die Ver- 

kehrshindernisse darstellten, groS- 
zügige Steuererleichterungen ge- 
währt wurden. «) 
Dennoch wurden Straßendurchbrü- 
che in der Inneren Stadt unumgäng- 
lich, von denen einige auch in der 
Umgebung des Donaukanals bezie- 
hungsweise als Zubringer zum Franz- 
Josefs-Kai zu einer Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse in diesem 
Raum beitrugen. So wurde 1864 
durch Häusereinlösungen am Salz- 
gries eine Verbindung zur Gonzaga- 
gasse geschaffen, im gleichen Jahr 
wurde im Zusammenhang mit der 
Planung der Roßauer Kaserne (siehe 
Abschnitt 1. 3) die Parzellierung des 
Stadterweiterungsgebietes für den 
Raum Währinger Straße, Berggasse, 
Franz-Josefs-Kai und Maria Theresi- 
en-Straße vorgenommen, die in der 
Folge nur noch geringfügig abgeän- 
dert wurde. Auch durch diese Maß- 
nahme entstanden neue Verkehrs- 
wege, ebenso wie durch die Regulie- 

rung des Stadtteils um die Renngas- 
se beziehungsweise Wipplingerstra- 
Se, wobei im Verlauf dieser Regulie- 
rung zwei Straßenzüge zum Franz- 
Josefs-Kai festgelegt wurden. Die 
wichtige Verbindung vom Hohen 
Markt zum Franz-Josefs-Kai war 
ebenfalls bereits 1864 projektiert ge- 
wesen, konnte aber erst 1885 nach 
der Abtragung des alten, längst sani- 
tätswidrigen Polizeigefangenenhau- 
ses (des ehemaligen Karmeliterklo- 
sters) und einiger Privathäuser in der 
Sterngasse endgültig vorgenommen 
worden. Damit entstand die heutige 
Marc-Aurel-Straße. 

Die Neugestaltung der Uferpartien 
nach der Demolierung der Befesti- 
gungen und die Anlage des Franz- 
Josefs-Kais mit den neuen Grünflä- 
chen, die einen Ersatz für die Spa- 
zierwege auf den Basteien und auf 
dem Glacis bilden sollten, ist bereits 
in Abschnitt 1. 1 behandelt worden, 
die Neuordnung im Zuge der Donau- 
kanalregulierung und der Erbauung 
der Donaukanallinie der Wiener 
Stadtbahn in den neunziger Jahren 
wird noch Gegenstand einer aus- 
führlichen Beschreibung in einem 
eigenen Kapitel sein. 

Abbildung 16 

Die Ferdinandsbrücke 
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1. 5 KANALISATIONSPROJEKTE DER HOCHGRÜ NDERZEIT 

Schon in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts existierten in Wien An- 

sätze zu einem Kanalisationssy- 
stem. Im Jahr 1830 wurde die Innen- 
stadt von einem Kanalnetz von etwa 
20 Kilometer Länge durchzogen, in 

den Vorstädten gab es Kanäle in ei- 
ner Gesamtlänge von rund 90 Kilo- 

metern, die in die Bachgerinne des 
Alser Baches, des Ottakringer Ba- 
ches und des Wienflusses geleitet 
wurden. Die Abwässer der Innen- 
stadt flossen direkt in den Donauka- 
nal, jene der Vorstädte kamen auf 
den Umwegen über die Nebenflüsse 
in dieses Gewässer, das dadurch 
empfindlich verunreinigt wurde. Da 

mit der Stadterweiterung auch eine 
Erweiterung des Kanalnetzes ver- 

bunden war, wurde der Verschmut- 
zungsgrad immer höher. 

1862 befaßte sich deshalb die „Stadt- 
erweiterungs-Commission" mit ei- 

ner Regulierung des Donaukanals, 
wobei auch die Frage der Errichtung 
von Hauptsammelkanälen behan- 
delt wurde. Das zu dieser Zeit vor- 

handene Kanalnetz bildete eine 
brauchbare Ausgangsbasis für den 
Ausbau eines Kanalnetzes im Stadt- 
erweiterungsgebiet. 1zj Mit dem vom 
Magistrat angelegten „Quaikanal" 
war auch die Entsorgung der Häuser 

am Franz-Josefs-Kai gesichert wor- 

den, das Stadtbauamt arbeitete in 

diesen Jahren an einem Entsor- 
gungssystem für die Laopoldstadt. 
Dennoch dauerte es bis in die achtzi- 
ger Jahre, ehe endgültige Projekte 
vorlagen. 

Die Errichtung der Hauptsammelka- 
näle am linken und am rechten Ufer 
wurde dann erst im Zuge der Donau- 
kanalregulierung vorgenommen und 
soll auch in diesem Zusammenhang 
besprochen werden; die entspre- 
chenden Arbeiten am linken Ufer 
dauerten von 1893 bis 1894, jene am 
rechten Ufer von 1894 bis 1904. 

1. 6 NEUBAUTEN AM KAI IN DER HOCHGRÜ NDERZEIT 

Der Abbruch der Befestigung und 
die Parzellierung des Glacis in Rich- 
tung Roßau bot auch die Möglich- 
keit einer repräsentativen Bebauung 
der Uferpartie längs des Franz- 
Josefs-Kais, aber die Chance einer 
echten Einbeziehung des Wasser- 
laufes in das Stadtbild beziehungs- 
weise in die in Entstehung begriffe- 
ne City wurde nur teilweise wahrge- 
nommen. Einer der Gründe für die- 
ses gründerzeitliche Versäumnis ist 
sicher auch darin zu suchen, daß 
sich die Planung in die Länge zog 
und derart die endgültige Donauka- 
nalregulierung erst in den neunziger 
Jahren geschah. Der Hauptgrund 
liegt aber sicher darin, daß die Kon- 

zeption der Stadterweiterung letzt- 
lich in barockem Gedankengut wur- 

zelte, die Idee der barocken Residenz 
neu aufgegriffen und für die Bedürf- 
nisse der zweiten Hälfte des 19. Jahr- 
hunderts adaptiert wurde. So ent- 
stand das Glanzstück der Ringstra- 
ße im Anschluß an die Hofburg, die 
damit — wie in der barocken Resi- 
denz — Kernstück der Stadterweite- 
rung blieb. In ihrem Nahbereich wur- 
den die großen öffentlichen Bauten 
und die Bildungsinstitutionen wie 
das Hofburgtheater, die Hofoper und 
die Museen errichtet, der Donauka- 
nalbereich, der schon auf Grund des 
Abfalls der Stadtterrasse hervorra- 
gende perspektivische Möglichkei- 
ten für Schaufronten geboten hätte, 
blieb hingegen für derlei städtebauli- 
che Aktivitäten ungenützt. 

Abbildung 17 
FranzJosefs-Kai 59 — 61, an dieser Stelle steht heute der Ringturm 
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Die gründerzeitliche Bebauung im 

Nordwesten der Altstadt auf Grund 
bereits dargestellter Planungs- und 
Parzellierungsmaßnahmen setzte 
schon in den sechziger Jahren ein, 
wobei neue private Baugesellschaf- 
ten eine wesentliche Rolle übernah- 
men. Es entstanden einerseits 
Wohnbauten, anderseits wurden 
auch zahlreiche Niederlagen ge- 
schaffen, die diesem Viertel teilwei- 
se bis heute das Gepräge geben. 
Hier sollen nur die wesentlichsten 
Bauten dieser Bebauungsphase an- 
geführt und kurz beschrieben 
werden: 

An der Stelle, an der heute der Ring- 
turm steht, wurde zwischen 1869 und 
1870 von Carl Tietz das Bürgerspital- 
fondshaus errichtet, ein fünfstöcki- 
ger Wohn- und Geschäftsbau, der 
größte Ähnlichkeit mit dem eben- 
falls im Zweiten Weltkrieg zerstörten 
Heinrichhof gegenüber der Oper auf- 
wies. Der Heinrichhof wurde 1860/61 
von Theophil Hansen für den Besit- 
zer der Inzersdorfer Ziegelwerke, 
Heinrich Drasche, erbaut, wobei 
Hansen, wie schon erwähnt, auf den 
Bautypus des Roberthofes von Si- 
cardsburg und van der Nüll zurück- 
griff, der fünf Jahre vorher Ecke Un- 

tere Donaustraße — Robertgasse 
entstanden war. Allerdings monu- 
mentalisierte Hansen das Konzept 
und erweiterte es, sicher eines Sin- 
nes mit dem Bauherrn, der sich an 
dieser prominenten Stelle ein Denk- 
mal zu errichten gedachte. Die Ober- 
höhten Ecken mit den fast turmarti- 
gen Eckausbildungen sowie die ver- 
wendeten Renaissanceformen erin- 
nerten an die kastellartigen italieni- 
schen Renaissanceschlösser, und 
dieser Eindruck sollte wohl auch er- 
zielt werden. Die Bauherren der Wie- 
ner Ringstraße wollten ihr Ansehen 
unterstreichen, wobei ihnen ihre Ar- 

chitekten mit Zitaten aus der (Archi- 
tektur-)Geschichte dienlich waren. 
Hansen hatte mit dem Heinrichhof 
einen Bautypus geschaffen, den er 
noch häufig verwendete. So etwa bei 
der Akademie der bildenden Künste 
auf dem Schillerplatz, in abgewan- 
delter Form beim Börsengebäude 
auf dem Schottenring, aber auch bei 
dem Wohnbaukomplex Schotten- 
ring 20 — 26/ Gonzagagasse 21 — 23/ 
Zelinkagasse 1 — 5 / Neutorgasse 
18 — 20, der von 1869 an entstand. 
Carl Tietz' Konzept des Bürgerspital- 
fondshauses in unmittelbarer Nähe 

90 

Abbildung 18 
Der Franz Josefs-Kai zwischen Gö lsdorf- und Heinrichgasse 

Abbildung 19 
Franz Josefs-Kai 35 — 37, das neugotische Haus stammt von Heinrich von Ferstel 



wird dadurch verständlich. Er setzte 
damit auch einen städtebaulichen 
Akzent an der Ecke Schottenring- 
Kai. 

Carl Tietz hat übrigens auf dem 
Franz-Josefs-Kai noch zwei weitere 
Häuser geplant und erbaut. Das 
Wohn- und Geschäftshaus Paul 
Schiff (Franz-Josefs-Kai 53 / Eßling- 
gasse 20) sowie das Wohnhaus 
F. Leitenberger (Franz-Josefs-Kai 51 / 

Werdertorgasse19). Das Haus Schiff, 
sechsgeschossig, ursprünglich mit 
einer stark ausgeprägten Rustika- 
gliederung in den unteren beiden Ge- 
schossen versehen, wurde 1953 bis 
1955 als Geschäftshaus der Firma 
Hämmerle durch Architekt Heinrich 
Schmid umgebaut, wobei die Fassa- 
de völlig abgeräumt wurde, so daß 
außen heute kaum noch etwas an 
den einstigen Zustand erinnert. Das 
Haus Leitenberger existiert nicht 
mehr. An seiner Stelle steht heute 
ein Stahlbetonskelettbau von Josef 
Becvar, von 1968 bis 1970 für Schoel- 
ler-Bleckmann als Bürohaus errich- 
tet. Die Tietz-Bauten wurden 1864 
aufgeführt. 
Noch älteren Datums sind die Häu- 
ser donaukanalabwärts bis zur Num- 

mer 37, die alle bereits von 1860 an 
erbaut wurden. Mit Ausnahme des 
Wohn- und Geschäftshauses Gebrü- 
der Schmitt, das 1912 einem J ugend- 
stilbau von Ignaz Reiser weichen 
mußte, sind alle noch erhalten. Er- 

wähnenswert ist das Haus Nummer 
37/ Gölsdorfgasse 4, das von Hein- 
rich Ferstel, dem Architekten der Vo- 

tivkirche, stammt und durch die in 

diesem städtischen Bereich unge- 
wöhnlichen neugotischen Formen 
auffällt, von denen auch Ferstel in 

seinen späteren Entwürfen abrück- 
te. Die Gliederung ist eher sparsam, 
nur die Ecke des Ziegelrohbaues ist 
turmartig ausgebildet. Die sehr zart 
gegliederte Eckturmlösung wird von 
einer welschen Haube bekrönt. Die 
formale Konzeption entspricht noch 
dem romantischen Historismus, vor 
allem in der starken Betonung der 
Wandfläche, in die Fenster und Rah- 
mungen nur schwach eingeschnit- 
ten sind. Mit den Augen der Zeit ge- 
sehen, waren die benachbarten Häu- 
ser bis hinauf zu Carl Tietz' Wohn- 
palast Ecke Schottenring, die gleich- 
~eitig oder in den folgenden Jahren 
entstanden, fortschrittlicher, vor al- 
lem gilt das für das ein Jahrzehnt 
jüngere Gebäude von Tietz mit der 

Gruppierung der Baumassen im Sin- 
ne Theophil Hansens, dessen als 
„schönstes Wohnhaus der Welt" 
umschwärmter Heinrichhof somit 
auch in diesem Stadtteil nicht ohne 
Folgen geblieben ist. 
Geschichtsträchtiger Boden ist das 
Grundstück, auf dem seit 1967 der 
Figlhof steht. Hier befand sich einst 
die Gonzagabastei. Am 17. Novem- 
ber 1859 ersuchte der Wiener Thea- 
terprinzipal Carl Treumann, der nach 
Nestroy auch Direktor des Carlthea- 
ters auf der Praterstraße war, um die 
Bewilligung zum Bau eines neuen 
Theaters und um Verleihung des Pri- 

vilegiums. Das Ansuchen wurde vom 
Kaiser am 6. Jänner 1860 bewilligt. 
Das Theater sollte an der Stelle der 
Gonzagabastei errichtet werden, 
aber Treumann brachte zunächst 
nicht das Geld auf, das für einen 
massiven Monumentalbau notwen- 
dig gewesen wäre. Deshalb ersuchte 
er am 24. April 1860 um die Baubewii- 
ligung für ein Interimstheater in 

Holzbauweise. Die Bewilligung wur- 

de erteilt, aber bis 1. November 1863 
befristet. Das Risiko eines Holzbau- 
es war groB; ein erster Versuch Treu- 

manns, eine Verlängerung des Provi- 

soriums zu erwirken, wurde abschlä- 

gig beschieden. Erst als er im Mai 

1863 mit der Errichtung eines Mas- 
sivbaues begann, wurde ihm das 
Recht, das provisorische Holzthea- 
ter zu bespielen, bis 1865 verlängert, 
aber in der Nacht vom 8. auf den 
9. Juni wurde der Holzbau ein Raub 
der Flammen. Damit war die Ge- 
schichte des Theaters am Franz- 
Josefs-Kai nach nur dreijähriger 
Dauer zu Ende, denn Treumann war 
nun nicht mehr in der Lage, noch ein- 
mal neu zu beginnen. In den drei 
Spielzeiten wurden Wiener Possen 
mit Gesang, Schau- und Lustspiele, 
Pantomimen und Singspiele gege- 
ben, etliche Male sogar Opern, für 
die jedoch jeweils um eine Zusatzbe- 
willigung eingereicht werden mußte. 
1862 beabsichtigte die k. k. Börsen- 
kammer, ein neues Börsengebäude 
zu errichten, weshalb sie an die 
Stadt Wien herantrat, ihr einen ent- 
sprechenden Baugrund zu überlas- 
sen. Der Börsenkammer ging es vor 
allem darum, sich aus dem Mieter- 

dasein und den damit verbundenen 
Kosten für die Unterbringung im 

Bank- und Börsengebäude in der 
Herrengasse (dem heute nach sei- 
nem Architekten Ferstel-Palais be- 
nannten Bauwerk) zu befreien. Bör- 
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Abbildung 20 
FranzJosefs-Kai 13 — 21, im Hintergrund das aus Holz errichtete Treumann-Theater 



Abbildung 22 
Entwurf für das Börsengebäude am Franzdosefs-Kai von Otto Wagner, Kai-Fassade 

~he ppee Be«aim 

senkammer und Stadtgemeinde ka- 
men überein, als Bauplatz das Areal 
der Salzgrieskaserne festzulegen. 
Damit wäre bei gleichzeitiger Demo- 
lierung des Arsenals die Möglichkeit 
gegeben gewesen, das gesamte Ter- 

rain um den Salzgries zu regulieren. 
Da der Kriegsschiffbau bereits von 
1768 an im kaiserlichen Schiffamt in 

Klosterneuburg betrieben wurde, er- 
richtete man unter Josef II. im ehe- 
maligen Arsenal Räumlichkeiten für 
die Militärverpflegsbäckerei, die 
nach 1864 auf dem linken Donauufer 
angesiedelt wurde. 1863 entwarf 
Heinrich von Ferstel Regulierungs- 
pläne für den Bereich, in denen auch 
ein Platz für das Börsengebäude zwi- 

92 

sehen Franz-Josefs-Kai und Salz- 
gries vorgesehen war. ~~) 

Auch der damals erst zweiundzwan- 
zigjährige Otto Wagner legte 
ohne Aufforderung, wie er das auch 
später oft getan hat — ein Projekt 
vor, bei dem das Börsengebäude al- 
lerdings am Kai zu liegen gekommen 
wäre. ~4) „Beim Aufriß der Kai-Fassa- 
de", schreibt Renate Wagner-Rieger, 
„weiß Otto Wagner der langen Front 
eine interessante Rhythmisierung zu 
verleihen. In den Horizontalen bildet 
die Sockelzone mit den Kellerfen- 
stern eine zusammenhaltende Man- 
schette, im Erdgeschoß sind zwi- 
schen die glatten Wandpfeiler hohe 
Rundbogenfenster eingetieft; eine 

Abbi ldung 21 
Projekt für die Situierung des Börsengebäudes zwischen Franz Josefs-Kai und Salzgries von 
Heinrich von Ferstel (1863) 

Abfolge von Reliefs in der Höhe der 
Fensterbogen gibt dem trennenden 
Gesims eine dekorative Lockerheit. 
Im Hauptgeschoß bediente er sich 
einer sehr zügig durchgeführten 
rhythmischen Travee in den Achsen 
des Saalbaues, während beim Vor- 

der- und Hintertrakt die hohen Fen- 
ster zwischen Doppelpilaster einge- 
stellt sind. Die als Bekrönung des 
Baues verwendete Balustrade ver- 
steckt die Dachschräge und sollte 
die Geschlossenheit des Baues un- 

terstreichen. " 
Das unausgeführte Projekt verdient 
deshalb so ausführliche Beachtung, 
weil es architekturgeschichtlich be- 
merkenswert ist. Wagner-Rieger be- 
zeichnet es als erstaunlich fort- 
schrittlich innerhalb der gleichzeiti- 
gen Wiener Architektur, „auch wenn 
man etwa den in manchem ver- 

gleichbaren Entwurf Webers für das 
Künstlerhaus von 1865 dagegen 
hält. " Wagner-Rieger vermutet von 
außen kommende Einflüsse und zi- 

tiert Gottfried Sempers Bau der Eid- 
genössischen technischen Hoch- 
schule. 
Aber weder Ferstels noch Wagners 
Projekt wurde ausgeführt, obwohl 
die Börsenkammer das Grundstück 
1865 erworben hatte, für das von 
der „Stadterweiterungs-Commis- 
sion" jedoch keine Baulinien festge- 
setzt worden waren. Vielmehr be- 
mühte sich die Börsenkammer, im 

Tauschwege jenen Bauplatz auf dem 
Schottenring zu erhalten, auf dem 
dann Theophil Hansen das noch 
heute existierende Börsengebäude 
erbaut hat. Der Bau des „Stadthau- 
ses", das ursprünglich für diese Stel- 
le vorgesehen war, wurde vorläufig 
zurückgestellt. ~~) 

Speziell dieser Kai-Bereich zwischen 
dem heutigen Morzinplatz, dem 
Salzgries bis zur Salztorgasse und 
dem Franz-Josefs-Kai benötigte lan- 

ge, bis er städtebaulich Gestalt an- 
nahm. Anfang der sechziger Jahre 
kam es sogar zu Differenzen zwi- 

schen dem Staatsministerium und 
der Gemeinde Wien wegen des ge- 
planten Durchbruchs vom Hohen 
Markt zum Kai. 1~) Die bereits ge- 
schilderten Ereignisse und Verzöge- 
rungen im Zusammenhang mit dem 
Bau des Treumann Theaters und den 
Börseprojekten, die nicht zustande- 
kamen, brachten es mit sich, daß 
dieser Teil der „Quai-Parthie" bis an- 
fangs der siebziger Jahre unbebaut 



Abbildung 23 
Das Hotel Mdtropote, Franz Josefs-Kai 33 

Abbi ldung 24 
Das Haus, +um Roten Turm", Franz Josefs-Kai 21 

blieb. Erst die für 1873 geplante Welt- 

ausstellung und die damit verbunde- 
ne Notwendigkeit, Wien mit zeitge- 
mäßen Hotelbauten auszustatten, 
führte zu einer Bebauung des Areals. 

Das Hotel Metropole wurde 1871 bis 
1873 nach den Plänen von C. Schu- 
mann und L. Tischler durch die 
Wiener Baugesellschaft auf jenem 
Grundstück errichtet, das heute vom 
Morzinplatz, von der Gonzagagasse, 
von der Salztorgasse und vom Kai 

gesäumt ist. Der fünfgeschossige 
Bau wies 360 Zimmer auf und war 
überaus repräsentativ ausgestattet: 
„Das Erdgeschoß ist gassenseitig 
zu vermietbaren Geschäftsräumen 
ausgenützt, die sich um eine archi- 
tektonisch ausgebildete zentrale 
Hofanlage von 12, 7 m lichter Höhe 
anfügen; eine in diesem glasgedeck- 
ten Hofe ringsum laufende erhöhte 
Terrasse ist von besonders reizvoller 
Wirkung. Die Terrassen in einer Höhe 
mit den 6, 8m hohen Speisesälen 
dienen gleichen Zwecken, während 
der tiefliegende Mittelteil als Lese- 
raum benützt wird. Die Architektur, 
auch des Äußeren, ist in den Formen 
der italienischen Renaissance, teils 
in Putz, teils in Sandstein, mit ein- 
facher, aber schöner Gliederung der 
Baumassen durchgeführt. Die Bau- 
kosten beliefen sich auf 740 K(ronen) 
für den Quadratmeter verbauter Flä- 
che. " l7) 

Das Metropole war dann jahrzehnte- 
lang eines der großen Wiener Luxus- 
hotels, ehe es in der Naziära als be- 
rüchtigte Gestapozentrale zu trauri- 

gem Ruhm gelangte. Das Gebäude 
wurde bei einem Luftangriff am 
15. Jänner 1945 zerstört. 
Die weitere Bebauung in Richtung 
zum heutigen Schwedenplatz und 
weiter in Richtung zum heutigen 
Aspernplatz erfolgte erst nach und 
nach, weil in diesem Bereich Altbe- 
stand vorhanden war — wie etwa 
das schon besprochene Müller'sehe 
Haus (bis 1889) —, der erst in den 
späten achtziger beziehungsweise 
den frühen neunziger Jahren durch 
Neubauten ersetzt wurde. Bei diesen 
Neubebauungen wurde die über- 
kommene Struktur unter Wahrung 
der Kohlmesser- und der Adlergasse 
(siehe 1. 2. 1) beibehalten. Die teils 
fünf-, teils sechsgeschossigen 
Wohn- und Geschäftshäuser waren 
bereits dem Geist der Spätgründer- 
zeit verhaftet, überladen mit Zierat, 
ohne jedoch architektonisch nen- 
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nenswerte Innovationen aufzuwei- 
sen. Zu erwähnen ist vielleicht das 
Gebäude Franz-Josefs-Kai 23 (frü- 
her Adlergasse 2) / Rotenturmstra- 
ße 24/Griechengasse 1, früher Hotel 
Habsburg, dann Hotel Excelsior, 
auch „Zum roten Turm" benannt, 
ein achtgeschossiger Hotelbau, von 
Wilhelm Fraenkel 1889 unter reichli- 
cher Verwendung von Motiven aus 
der florentinischen Renaissance er- 
richtet. 
Zusammenfassend muß noch ein- 
mal festgehalten werden, daß die 
gründerzeitliche Bautätigkeit im 
Stadterweiterungsbereich am Do- 
naukanal nicht jene städtebauliche 
und architektonische Qualität er- 
reichte, die im Bann- und Ausstrah- 
lungsbereich der Hofburg beobach- 
tet werden kann. Es fällt auf, daß am 
Kai nicht nur keine öffentlichen 
Monumentalbauten entstanden, daß 
dieser Bereich auch für den Adel und 
das Großbürgertum als Bauplatz 
nicht begehrt war und daß auch 
kaum Architekten der ersten Garni- 
tur der Ringstraßenära — mit Aus- 
nahme von Ferstel und Tietz — Auf- 

träge erhielten oder übernahmen. 

Dennoch hat sich hier reiches groß- 
städtisches Lebens entfaltet. So 
kann man einer Schilderung aus der 
Zeit nach der Jahrhundertwende fol- 
gendes entnehmen: „Beim Morzin- 
platz endet der obere, alte Teil des 
Franz-Josefs-Kais, unter dessen zu- 
meist noch aus den sechziger Jah- 
ren stammenden Häusern einzelne 
nicht nur als Sitz der größten und be- 
rühmtesten unter den Kaifirmen, 
sondern auch baulich bemerkens- 
wert sind. . . Flußab beginnt der 
mittlere Teil des Kais, dessen große 
Häuser erst in den Jahren 1887 bis 
1890 entstanden und sich u. a. durch 
luxuriöse Kaffeehäuser auszeich- 
nen. "») Auch der Ferdinandsplatz 
(heute Schwedenplatz) wird als „nun 
schon fast ganz modernisiert" be- 
zeichnet: „. . . den aktuellen Charak- 
ter bestimmen prunkvolle Neubau- 
ten, modische Kaffeehäuser und 
modernster Verkehr. . . " 
Auch ein zweites Zitat betont den 
Charakter des Franz-Josefs-Kais als 
Geschäfts- und Verkehrszentrum: 
„Längs des Canals erstreckt sich der 
als erster Theil der Ringstraße im 
Jahre 1860 eröffnete Franz-Josephs- 
Quai, der sich in neuester Zeit be- 
sonders durch Aufführung großarti- 
ger Zinspaläste in wirkungsvoller 
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Abbildung 25 
Franz Josefs-Kai 19 — 21 

Abbildung 26 
Franz Josefs-Kai 1 — 5 

Weise entfaltet. Zum Unterschiede 
von den bisher besprochenen Thei- 
len der Ringstraße, welche durch die 
öffentlichen Gebäude und hervorra- 
genden Privathäuser einen eigenar- 
tigen, überaus vornehmen Charakter 
an sich tragen, finden wir auf dem 
Franz-Josephs-Quai und in seiner 
Nachbarschaft große Geschäfts- 
und Warenhäuser und Niederlagen 
der größten österreichischen Fabri- 
ken, welche Institute einen regen 

Geschäftsverkehr herangezogen ha- 
ben. In der Mitte des Quais steht an 
Stelle des 1863 abgebrannten Treu- 

mann Theaters das bekannt grandio- 
se Hotel Metropole. . . ringsum 
breiten sich herrliche Neubauten 
aus. "~s) 

Auch wenn beide Quellen bereits 
aus späterer Zeit stammen, reflektie- 
ren sie doch die hoch- bis spätgrün- 
derzeitlichen Planungen am Kai und 
ihre Folgen. 



Abbildung 27 
Teilstück des FranzJosefs-Kais, im Vordergrund das Haus ir. 13 

1. 7 BEBAUUNGEN DER HOCHGRÜNDERZEIT IN DEN VORSTÄDTEN 

Mit der in den siebziger Jahren er- städte ihre frühere FunktionzurGän- 
folgten Donauregulierung verloren ze. Der Personen- und Güterverkehr 
die am Donaukanal gelegenen Vor- auf den neuen Dampfschiffen spiel- 

Abbi ldung 28 
Die Untere Donaustra8e, Blicküber den Donaukanal gegen die Einmündung der Fruchtgasse 

te sich von da an auf dem Haupt- 
strom ab, die Holzlager- und Stapel- 
plätze an der Lände verschwanden 
bis auf wenige Ausnahmen. An der 
Brigittenauer Lände und mehr noch 
in Simmering verdichteten sich ge- 
gen Ende des Jahrhunderts die In- 

dustrieansiedlungen, am Leopold- 
städter Ufer sowie in der Roßau und 
in der Weißgerbervorstadt schloß 
sich die gründerzeitliche Bebauung 
mit Zinskasernen. Die schematische 
Parzellierung und eine Bebauungs- 
weise nach Renditegrundsätzen 
brachten es mit sich, daß keinerlei 
wirklich attraktive Uferfronten ent- 
stehen konnten. Als markantes Bau- 
werk ist hier lediglich das noch aus 
den fünfziger Jahren stammende- 
die Jahreszahlen in den diversen 
Quellen differieren bei diesem Bau 
auffallend — Gebäude der Donau- 
dampfschiffahrtsgesellschaft in der 
Weißgerbervorstadt zu erwähnen, 
das noch vor der Donauregulierung 
hier erbaut wurde. Der Bau erlitt im 

Zweiten Weltkrieg Bombenschäden, 
wurde 1951 wiederaufgebaut und 
1982 abgebrochen. 
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2. DER GENERALREGULIERUNGSPLAN UND DIE FOLGEN AM DONAUKANALBEREICH 

2. 1 DAS ZUSTANDEKOMMEN DES GENERALREGULIERUNGSPLANS 

Bestrebungen, einen Generalplan 
für die weitere Entwicklung Wiens zu 
erhalten, setzten bereits in den frü- 
hen sechziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts ein, weil schon damals 
die Probleme erkennbar waren, die 
sich aus dem unregelmäßigen und 
teilweise unzulänglich kontrollierten 
Wachstum der Stadt ergaben bezie- 
hungsweise weiter ergeben würden. 
Ein Antrag des Gemeinderates Ost- 
wald im Jahre 1862, der vorsah, daß 
der Gemeinderat das Stadtbauamt 
beauftragen sollte, „Ober die Trassie- 
rung der Baulinien und Straßen eine 
für ganz Wien gültige Regulative 
auszuarbeiten und zur Beschlußfas- 
sung dem Gemeinderate vorzule- 
gen", führte 1863 tatsächlich zu einer 
Beauftragung des Stadtbauamtes, 
Generalbaulinien zu verfassen und 
vorzulegen. Die Arbeiten daran dau- 
erten von 1864 bis 1866, wobei vor al- 
lem auf eine Verbesserung der Ver- 

kehrsverhältnisse Rücksicht genom- 
men wurde. 

Vor allem wurden Straßenverbrei- 
terungen vorgeschlagen, Straßen- 
durchbrüche zu projektieren wurde 
eher vermieden und nur in Einzel- 
fällen in Aussicht genommen, weil 
Durchbruch straßen infolge der 
Grundstückablösen die finanziellen 
Möglichkeiten der Gemeinde Ober- 
fordert hätten. Vom Franz-Josefs-Kai 
aus wurde ein Durchbruch vom Lau- 
renzerberg aus Ober die Drachengas- 
se, Teile der Schönlaterngasse, hin- 
ter der Akademie der Wissenschaf- 
ten vorbei über die Essiggasse und 
die Strobelgasse zum Stephansplatz 
projektiert, aber ebensowenig aus- 
geführt wie der einige Jahrzehnte 
später heftig diskutierte Straßenzug 
vom Laurenzerberg quer durch die 
Innenstadt zur Akademiestraße. 

In der Praxis zeitigten diese Pläne 
aber nicht allzu viele Erfolge, wenn- 
gleich etwa die Regulierung der Bri- 
gittenau (siehe Abschnitt 1. 2) als 
eine der Folgen der projektierten 
Neuordnungen zu sehen ist. Ähnli- 

ches gilt für die Regulierungspläne, 
die für die außerhalb des Linienwal- 
les gelegenen Vororte ausgearbeitet 
wurden. Es mangelte an der nötigen 
Koordination, außerdem stellten sich 
die Gemeindeautonomien als Hin- 
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dernisse heraus, wobei noch dazu 
kam, daß es angesichts der beschei- 
denen Ressourcen der Gemeinden 
unrealistisch gewesen wäre, sie zu 
kostspieligen Maßnahmen zu zwin- 
gen. 
Infolge des weiteren Wachstums 
wurden aber Maßnahmen immer 
dringender. In den siebziger Jahren 
setzten sich verschiedene Vereini- 
gungen für entscheidende Verbesse- 
rungen der Verhältnisse ein. So ließ 
der Österreichische Ingenieur- und 
Architektenverein von Heinrich von 
Ferstel eine Denkschrift verfassen, 
die im Jahre 1877 der Gemeinde 
Wien zugesandt wurde und sowohl 
Kritik an der planlosen Entwicklung 
beziehungsweise am Fehlen einer 
organischen Verbindung zwischen 
der Innenstadt, den Vorstädten und 
Vororten enthielt als auch Grundzü- 
ge für eine organische Stadtentwick- 
Iung anbot. Ferstel verlangte einen 
gut durchdachten Stadtplan, gründ- 
liche Lösungen der Wohnungs- und 
der Verkehrsfragen sowie eine Be- 
dachtnahme auf ästhetische Anfor- 
derungen. 
Diese Denkschrift, in der zum ersten- 
mal sorgsam überlegte funktionelle 
Gesichtspunkte enthalten waren und 
künstlerische Aspekte nachdrück- 
lich betont wurden, führte immerhin 
zu Beratungen innerhalb der Ge- 
meinde und im Anschluß daran zur 
Bildung einer Kommission, die Um- 

fang und Programm eines General- 
planes diskutieren sollte. Dennoch 
kam es auch in den folgenden Jah- 
ren noch zu keiner Entscheidung, 
weil es zwischen Ministerium des In- 

neren und Gemeinde Wien unter- 
schiedliche Auffassungen Ober die 
einzuschlagende Vorgangsweise 
gab und auch die Kostenfrage nicht 
befriedigend gelöst werden konnte. 
Die Frage tauchte zwar immer wie- 
der auf der Tagesordnung auf, zumal 
ja auch die sich immer weiter ver- 
schlechternden Verhältnisse dräng- 
ten. Einigkeit konnte dennoch nicht 
erzielt werden. 

Erst 1887 erhielt das Stadtbauamt 
vom Gemeinderat den Auftrag, einen 
Stadtplan zu erarbeiten, der die Vor- 

aussetzungen für einen künftigen 
Generalregulierungsplan bilden soll- 

te. Am 26. Dezember 1890 wurde end- 
lich in einer Ergänzungsnovelle zur 
Wiener Bauordnung bestimmt, daß 
durch den Gemeinderat vorerst ein 
Generalregulierungsplan und auf 
Grund dessen ein Generalbaulinien- 
plan zu verfassen sei, nach welchem 
die künftige Bebauung im Gemein- 
degebiet zu erfolgen habe. 
Noch einmal — im April 1891— 
schaltete sich der Österreichische 
Ingenieur- und Architektenverein mit 
einer Denkschrift ein, in der sowohl 
Fragen der Gebietsaufteilung in 
Wohn- und Industrieviertel als auch 
solche der nötigen Verkehrsverbes- 
serungen einschließlich der Planung 
und Errichtung einer Stadtbahn be- 
ziehungsweise der Ausbildung des 
Donaukanals behandelt wurden. 
Diese Denkschrift war in der Folge 
Hauptgrundlage für die weiteren Be- 
ratungen. 
Durch die Einverleibung der Vororte 
hatte die Stadt Wien einen großen 
Gebietszuwachs zu verzeichnen, der 
eine entsprechende Verkehrser- 
schließung unabdingbar machte. 
Um ein durchdachtes und koordi- 
niertes Vorgehen zu gewährleisten, 
wurde im Jahre 1892 die „Commis- 
sion für Verkehrsanlagen in Wien" 
geschaffen, die aus Vertretern des 
Staates, des Landes Niederöster- 
reich und der Gemeinde Wien be- 
stand. Gleichzeitig wurde das von ihr 
durchzuführende Programm festge- 
legt. 
Dieses Programm, mit Gesetz vom 
18. Juli 1892 festgelegt, lautete in 

seinen wichtigsten Punkten: 
1. Die Errichtung der Wiener Stadt- 
bahn. 
2. Die Regulierung des Wienflusses 
unter gleichzeitiger Anlage beider- 
seitiger Sammelkanäle. 
3. Die Anlage von Hauptsammelka- 
nälen beiderseits des Donaukanals. 
4. Umwandlung des Donaukanals in 

einen gegen größere Hochwässer 
geschützten Winterhafen. 
Auch die Beteiligung des Staates 
wurde in diesem Gesetz festgelegt. 
Im Donaukanalbereich übernahm 
der Staat Kosten im Hinblick auf die 
Hauptsammelkanäle von 5% und im 
Hinblick auf die Umwandlung des 
Kanals in einen Handels- und Win- 



terhafen von 66'/s%. Das Konzept für 
die Stadtbahnlinien wurde mehrfach 
umgeändert, so wurde auch die ur- 

sprünglich als Lokalbahn vorgesehe- 
ne Donaukanallinie später als 
Hauptbahn ausgeführt. Als Haupt- 
bahnen wurden jene Linien bezeich- 
net, die von der „Commission für Ver- 

kehrsanlagen" errichtet wurden, als 
Lokalbahnen jene, deren Ausführung 

man dem Privatkapital überlassen 
wollte. Diese Unterteilung erwies 
sich schließlich als kaum durchführ- 
bar, weil die Privaten finanziell über- 
fordert waren. So konnte auch die 
Dampftramway Gesellschaft (vor- 

mals Krauß 8 Co. ) die für die Erlan- 

gung der Konzession zur Erbauung 
der Linie am Donaukanal erforderli- 
chen Geldmittel nicht aufbringen. 

Wichtig erscheint, daß die Aufgaben 
der Anlage einer Stadtbahn und der 
Regulierung des Wienflusses sowie 
des Donaukanals unter Einbezie- 
hung der Hauptsammelkanäle als 
eine Einheit gesehen wurden. Dies 
bedeutete zweifellos einen gewalti- 
gen Planungsfortschritt im Sinne 
ganzheit licher städtebaulicher Lö- 

sungen. ~z) 

2. 2 DIE STUBEN VIERTELKONKURRENZ 

Eng verknüpft mit dem Wettbewerb 
für den Generalregulierungsplan war 
die Stubenviertelkonkurrenz, wobei 
die Ausschreibungen im November 
1892 in Abständen von nur neun 
Tagen erfolgten und jene für die 
Gestaltung des Stubenviertels noch 
vor der Ausschreibung des Wettbe- 
werbs für den Generalregulierungs- 
plan stattfand. Die Dringlichkeit von 
Gestaltungsentwürfen für den Be- 
reich am Donaukanal von der Roten- 
turmstraße bis zur Vorderen Zoll- 

amtsstraße beziehungsweise vom 
Kai bis zur Wollzeile war deshalb ge- 
geben, weil von seiten der Militärs 
Bedingungen gestellt wurden. Die 
Freigabe der Franz-Josefs-Kaserne 
zum Abbruch und die Errichtung von 
Ersatzkasernen, lieS man verlauten, 
könne erst erfolgen, wenn für die 
Baugründe der Kaserne eine Verwer- 

tung gesichert sei. 
Um nun nicht weitere Verzögerungen 
hinnehmen zu müssen, wurde eine 
eigene „Preis-Concurrenz" zur Erlan- 

gung eines Regulierungsplanes für 
dieses Gebiet mit einer nur dreimo- 
natigen Frist verlautbart. Von den 30 
Projekten, die eingereicht wurden, 
kamen sechs in die engere Wahl, wo- 
bei jenem der Brüder Mayreder der 
erste, jenem von Heinrich Golde- 
mund der zweite und jenem von An- 

dreas Streit der dritte Preis zuer- 
kannt wurde. 
Die wichtigsten Anregungen in den 
Projekten waren:&~) 
Die Brüder Mayreder gingen davon 
aus, den neuen Stadtteil auf dem 
Areal der Franz-Josefs-Kaserne 
„möglichst zwanglos an das alte 
Stadtgebiet anzuschließen", wobei 
die Hauptrichtung der Ringstraße im 

wesentlichen beibehalten, aber eine 
geringfügige Verschwenkung bei der 
Kunstgewerbeschule auf dem Stu- 
benring vorgenommen werden soll- 

te, „um viele Bauplätze an der werth- 
vollen Innenseite der Ringstraße zu 
erhalten". An der Ringstraße war ein 
Platz vorgesehen. Den hinteren Platz- 
abschluß sollte ein Neubau der k. k. 
Post-Direktion bilden, womit eine di- 

rekte Verbindung zum Fleischmarkt 
geschaffen worden wäre, weil nach 
der Demolierung des alten Postdi- 
rektionsgebäudes der projektierte 
Hof des Neubaus gegen den Vor- 

platz hin sich offen darbieten sollte. 
Besonders betonten die Brüder May- 
reder eine praktische Seite ihres Pro- 
jekts: es ließe sich durchführen, 
ohne vorher die Franz-Josefs-Kaser- 
ne zu demolieren. Für den Kaibe- 
reich war gedacht, den Beginn der 
Ringstraße in „monumentaler Wei- 
se" hervorzuheben und an der Süd- 
seite der den Donaukanal überque- 
renden Aspernbrücke einen „monu- 
mentalen Brunnen" zu errichten. 
Heinrich Goldemund griff weiter 
aus. Die Hauptlinien bildeten die 
Ringstraße, der regulierte Wienfluß 
beziehungsweise die Stadtbahn, 
wobei Goldemund in seinem Pla- 
nungsvorschlag beim Österreichi- 
schen Museum für Kunst und indu- 
strie (heute: Museum für angewand- 
te Kunst) eine Verschwenkung der 
Ringstraße in Richtung Ferdinands- 
brücke vornahm. Am nördlichen 
Brückenkopf sah er eine große Platz- 
anlage vor, in welche die regulierten 
Straßen der Leopoldstadt einmün- 
den sollten. Parallel zur Ferdinands- 
brücke sollte eine neue Brücke er- 

richtet werden, die Achse des neuen 
Stubenrings wäre sowohl auf die 
Mitte des Museums als auch auf die 
neue Brücke hin ausgerichtet gewe- 
sen. Goldemund setzte sich auch 
ausführlich mit der Anlage eines 
Donaukanalhafens auseinander und 

plante an beiden Ufern „hochwas- 
serfreie Quais", die durch Rampen 

mit den „oberen Quais" verbunden 
werden sollten: „Ein eingebauter 
Spornbau hätte die in einem da- 
selbst projectirten kleinen Hafen 
liegenden Schiffe gegen die Wien- 
Hochwässer zu schützen. " 

Der dritte Preisträger, Andreas Streit, 
dachte dagegen an eine teilweise 
Überdeckung des Donaukanals. Er 
sah eine zusätzliche Überbrückung 
des Kanals zwischen Ferdinands- 
und Aspernbrücke vor, wobei eine 
Verschwenkung der Ringstraße in 

Richtung dieser neuen Brücke vor- 

genommen werden sollte. Nordöst- 
lich dieser neuen Brücke sollte in 

Verlängerung des Straßenzuges Sei- 
lerstätte — Stubenbastei — Domini- 
kanerbastei eine Fußgeherbrücke 
den Kanal überqueren. Der Teil des 
Donaukanals zwischen Ferdinands- 
brücke und neuer Brücke sollte zur 
Gänze überdeckt und für „commu- 
nale Zwecke" ausgebildet werden, 
und zwar wegen seines exponierten 
Standortes als „objet de vue". Auch 
südlich der Aspernbrücke sah Streit 
eine große Platzanlage vor. 

Außer den im Hinblick auf ihre mögli- 
chen Folgen für den Donaukanalbe- 
reich hier besprochenen drei preis- 
gekrönten Entwürfen wurden noch 
die Projekte von Otto Wagner und 
der Arbeitsgemeinschaft Fröhlich, 
Scheiringer und Paul zum Ankauf 
empfohlen. Wagner verzichtete auf 
eine radikale Abweichung der Ring- 
straße und plante bei der Aspern- 
brücke nur einen kleinen Platz; im 

übrigen sah er eine sehr regelmäßi- 
ge Bebauung vor. 

Im Anschluß an den Wettbewerb 
arbeitete das Stadtbauamt auf der 
Grundlage des preisgekrönten Mayr- 
eder-Projekts einen Regulierungs- 
plan aus, der vom Stadtrat geneh- 
migt und an ein Fachkomitee weiter- 
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geleitet wurde, das ihn zuerst aner- 
kannte, dann wieder verwarf und ein 
Gegenprojekt ausarbeiten lieB, das 
vom Stadtbauamt genehmigt wurde, 
worauf es in der Folge zu heftigsten 
Kontroversen kam. Diese Vorkomm- 
nisse führten dazu, daß der Stadt- 
rat seinen Beschluß wieder rück- 

gängig machte und im März 1894 
entschied, daß Otto Wagners bei der 
Generalregulierungskonkurrenz mit 
dem ersten Preis ausgezeichnetes 
Projekt allen weiteren Planungen 
für das Stubenviertel zugrunde zu 
legen sei. 

Wagner war seinen Konkurrenten 
gegenüber nicht zuletzt deshalb im 

Vorteil, weil er, wie er selbst in einer 
sein Projekt begleitenden Broschüre 
zugab, auf nichtoffiziellem Wege 
Mitteilungen über Platzwünsche des 
Handelsministeriums erhalten hat- 
te, die er in seinem Entwurf berück- 
sichtigte. Er konnte so ein der wirkli- 

chen Interessenlage entsprechen- 
des Entwurfsprojekt erarbeiten. Auf 
drei großen Baugründen waren Ge- 
bäude für die Post, für die Postspar- 
kasse und das Handelsministerium 
vorgesehen. Die Ringstraße führte er 

im Unterschied zum Mayreder-Plan 
geradlinig gegen die Asperngasse, 
bei der Aspernbrücke war eine kreis- 
förmige Ausmündung des Ringes 
vorgesehen. 
Da in der Folge auch die Kasernen- 
frage entschieden wurde, konnte die 
Parzellierung des Stubenviertels vor- 

genommen werden. Bis zur Abtra- 
gung der Kaserne verging dann aller- 
dings noch etliche Zeit. Die Demolie- 
rungsarbeiten wurden 1898 begon- 
nen, die Bebauung des Stubenvier- 
tels dauerte fast bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges. 

2. 3 DER WETTBEWERB FÜ R DEN GENERALREGULIERUNGSPLAN 

Obwohl das Resultat der General- 
regulierungskonkurrenz für das Do- 
naukanalgebiet im Stubenviertel- 
bereich im letzten Abschnitt bereits 
vorweggenommen wurde, ist es 
doch notwendig, die wichtigsten 
Projekte des Wettbewerbs für den 
Generalregulierungsplan im Hin- 

blick auf ihre Vorschläge für den Do- 
naukanal kurz zu besprechen. ~zi 

Mit dem 1. Preis wurden Otto Wagner 
und Fritz Stübben ausgezeichnet, 
deren Entwürfe in sehr unterschied- 
lichen Planungsvorstellungen wur- 
zelten. Otto Wagner war ein Verfech- 
ter der „geraden Straße" im Sinne 
der Pariser Konzeptionen Hauss- 
manns, Stübben hingegen vertrat 
das Prinzip der „krummen Straße" 
und eines in gewissem Sinne maleri- 
schen Städtebaus, wie er von Camil- 
lo Sitte in seinem 1889 erschienenen 
grundlegenden Buch formuliert wor- 
den war. 
Otto Wagner hielt sich in der Frage 
des Stadtbahnnetzes an das offiziel- 
le Programm, verzichtete allerdings 
auf zwei radiale Untergrundlinien 
durch die Innere Stadt und schlug 
dafür einige Ergänzungslinien vor, 
wovon eine die Donaukanallinie bis 
zur Schleppbahn beim Gaswerk ver- 

längern hätte sollen. Auch beim Do- 
naukanal hielt sich Wagner an die 
vorgesehene Regulierung, bei der 
Wienflußeinmündung schlug er eine 
Dampferwende vor, ebenso Damp- 
ferumsteigstationen bei den Kanal- 
wehren. Seine Vorschläge, die das 
Stubenviertel betrafen, sind schon 
im Abschnitt 2. 2 angeführt worden, 
ergänzend für den Donaukanalbe- 
reich ist vielleicht noch zu sagen, 
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daß in seinem Markthallenkonzept 
eine Fischhalle in der Oberen Do- 
naustraße vorgesehen war. 

Fritz Stübben widmete sich ausführ- 
lich einer neuen Infrastruktur im 
Bereich des Donaukanals. Er beließ 
es bei der amtlichen Regulierung, 
schlug aber am rechten Ufer zwi- 
schen NuBdorf und Brigittabrücke 
einen breiten, mit Gleisanlagen 
ausgestatteten Kai und eine schmä- 
lere, höhergelegene Verkehrsstraße 
vor. Auch am linken Ufer waren zwi- 
schen Brigittenauer Brücke und Au- 

gartenbrücke Bahngeleise vorgese- 
hen. Obst- und Fischmarkt, Kaiser- 
bad und die Stationen für die Perso- 
nenschiffe sollten verbleiben, aber 
erneuert werden. Zwischen Stefanie- 
und Aspernbrücke stellte sich Stüb- 
ben einen Tiefkai vor, der etwa 15 Me- 
ter Breite aufweisen sollte. Die 
Untergrundbahn zog er am Rande 
der Hochstraße entlang. Zwischen 
Aspern- und Franzensbrücke wollte 
Stübben einen Hafen für Personen- 
fahrzeuge und Dampfschiffkais an- 
legen, südlich der Franzensbrücke 
wäre wieder ein Ladekai mit Gelei- 
sen und eine höhergelegene Ver- 

kehrsstraße auszubilden gewesen. 
Auch das linke Donaukanalufer wur- 

de von Fritz Stübben vor allem dem 
Verkehr und der Schiffahrt zugeeig- 
net und in eine untere Ladezone be- 
ziehungsweise eine obere Verkehrs- 
straBe unterteilt. Am Anfang der Bri- 
gittenau war ein, bei Simmering am 
rechten Donauufer waren zwei Ha- 
fenbecken geplant, auch in diesen 
Bereichen sollten Bahngleise, Lade- 
straßen, Kräne und Lagerplätze die 
für Warenumschlagplätze entspre- 

chenden Einrichtungen bilden, wo- 
bei die Bahnlinien noch an neue 
Bahnhöfe angebunden waren. In der 
Nähe der Einmündung des Kanals in 

die Donau auf dem Gebiet der Freu- 
denau war der Winterhafen geplant, 
der zu einem Sicherheitshafen aus- 
gebaut werden sollte. Die Ringstraße 
ergänzte Stübben, indem er sie vom 
Schottenring mit einer neuen Brücke 
mit der Stadtgutgasse verband und 
den Ring von dort bis zur Prater 
Hauptallee verlängerte. Auch von der 
Asperngasse sollte zur Taborstraße 
durchgebrochen und die Obere Au- 

gartenstraße mit der Franzens- 
brücke verbunden werden. Große 
Pläne hatte Stübben auch mit der 
Gürtelstraße, die zweimal den Do- 
naukanal überqueren sollte, einmal 
auf der Höhe des Franz-Josefs-Bahn- 
hofes, donaukanalabwärts sollte 
eine Verbindung zum Donauufer her- 
gestellt werden. In beiden Fällen war 
an Anschlüsse zu dem Gebiet jen- 
seits der Donau gedacht. 

Der 2. Preis wurde dreigeteilt. 2. Prei- 
se erhielten die Entwürfe der Ar- 

beitsgemeinschaft Theodor Bach, 
Alfred Reinhold und Leopold Simo- 
ny, von Eugen Faßbender und jene 
von Karl, Julius und Rudolf Mayr- 
eder. 

Auch Bach, Reinhold und Simony 
brachten die Regulierung des Do- 

naukanals im Sinne des amtlichen 
Programmes zur Ausführung, ban- 
den ihn aber in ein System von zum 
Teil neu zu errichtenden Wasserstra- 
Ben ein, die wiederum mit einem 
Eisenbahnnetz verknüpft werden 
sollten. Donau-Oder-Kanal, Wiener 



Neustädter Kanal und das Wiental 
wären in dieses System einbezogen 
gewesen. Die Lände zwischen dem 
Franz-Josefs-Bahnhof und Nußdorf 
wäre zu einem Umschlagplatz aus- 
gestaltet worden, am Erdberger 
Mais wäre ein Kohlenhafen errichtet 
worden. Auch im Bereich des Franz- 
Josefs-Kais waren einschneidende 
Veränderungen vorgesehen. So 
taucht in diesem Projekt die Parallel- 
straße zur Rotenturmstraße vom re- 

gulierten Laurenzerberg über die 
Drachengasse und Schönlaterngas- 
se zur Akademie der Wissenschaf- 
ten auf, welche auch einen von der 
Adlergasse her kommenden, neu 
durchzubrechenden Straßenzug auf- 
zunehmen gehabt hätte. Die Planver- 
fasser schlugen auch Diagonalstra- 
ßen durch die Innere Stadt vor, von 
denen eine von der Akademiestraße 
Ober die Seilerstätte und Riemergas- 
se zur Postgasse geführt hätte. Dort 
wäre mittels Durchbruch ein Weg zur 
Ferdinandsbrücke zu schlagen ge- 
wesen, die nach Ansicht der Entwer- 
fer erneuert hätte werden sollen. Die 
Rotenturmstraße sollte mittels einer 
neuen Brücke mit der Lilienbrunn- 
gasse verbunden und die Achse der 
Taborstraße so abgeschwenkt wer- 

den, daß sich die Taborstraße mit der 
Praterstraße auf einem Platz vor der 
neuen Ferdinandsbrücke vereinigt 
hätte. Veränderungen für das Stadt- 
bild im Raum des Franz-Josefs-Kais 
hätten auch die völligen Freilegun- 
gen der Kirche Maria am Gestade 
und der Ruprechtskirche gebracht, 
am Franz-Josefs-Kai war an eine 
Platzausbildung bei der Ausmün- 
dung der Dominikanerbastei ge- 
dacht. Im Bereich des Stubenviertels 
hielten Bach, Reinhold und Simony 
an der Achse Museum — Dominika- 
nerkirche fest, die etwa Otto Wagner 
abgelehnt hatte, und schlugen eine 
Platzanlage mit Terrassen und Frei- 
treppen von der Kirche zum Ring hin 
vor. Eine Siegessäule und ein Reiter- 
standbild sollten diese Anlage aus- 
schmücken. Von ihr aus sollte eine 
Straße zum Franz-Josefs-Kai führen 
und sich auf einem Platz mit dem 
neuen Straßenzug von der Akade- 
miestraße zum Laurenzerberg tref- 
fen. Das Franz-JosefsTor und das 
Postgebäude sollten belassen, für 
die Postsparkasse und das Handels- 
ministerium neue Gebäude errichtet 
werden. Unterhalb des Tores waren 
hohe Häuserblöcke mit öffentlicher 

Durchfahrt und vor der Aspern- 
brücke ein viereckiger Platz vorgese- 
hen. 
Auch Eugen Faßbender hielt sich, 
was den Donaukanal anlangt, an 
den amtlichen Entwurf und plante 
unterhalb der Einlaßschleuse bei 
Nußdorf ein Hafenbassin für Holz- 

und Obstumschlagplätze, in Simme- 
ring sollte ein Kohlenhafen entste- 
hen. Sehr groß war der Winterhafen 
am unteren linken Kanalufer projek- 
tiert. Der zu einer grundsätzlichen 
städtebaulichen Theorie ausgewei- 
tete Entwurf enthielt auch detaillier- 
te Vorschläge für ein neues Verkehrs- 
netz, für das mehrere konzentrische 
Ringe vorgesehen waren, wobei der 
Donaukanal Grenzlinie der zweiten 
Ringzone gewesen wäre. Für das 
Stubenviertel übernahm Faßbender 
Vorschläge aus dem bei der Stuben- 
viertelkonkurrenz mit dem 1. Preis 
ausgezeichneten Projekt der Brüder 
Mayreder, behielt aber analog zum 
Entwurf von Bach, Reinhold und Si- 
mony das Franz-JosefsTor bei, in 

dessen nächster Umgebung ein neu- 
es Postgebäude entstehen hätte sol- 
len. An Stelle der alten Post war ein 
großer Platz gedacht, von dem aus 
acht Straßenzüge in alle Richtungen 
geplant waren. Die Aspernbrücke 
wurde in die Achse der Ringstraße 
gelegt. 
Auch beim Entwurf der Brüder Mayr- 
eder fällt auf, daß das amtliche 
Donaukanalprogramm kaum ange- 
tastet wird und ebenfalls Hafenanla- 
gen eingeplant sind: An der Heili- 
genstädter Lände sowie an der Erd- 

berger Lande waren umfangreiche 
Verladeplätze für Massengüter ein- 
geplant. Als Folgeeinrichtungen wa- 
ren Lagerhäuser und Speicher vorge- 
sehen sowie Gleisanlagen zur Ver- 

sorgung der geplanten Gaswerke be- 
ziehungsweise zur Anbindung an die 
Stadtbahnlinien. Wie bei Stübben 
sollte die Donaukanallinie durch die 
Hintere Zollamtsstraße zum Bahn- 
hof Hauptzollamt geführt werden, 
von dort sollte eine Abzweigung den 
Donaukanal entlang nach Südosten 
laufen, diesen zwischen Franzens- 
und Verbindungsbahnbrücke über- 
queren und an die Verbindungsbahn 
anschließen. Auch im Nordosten 
war im Donaukanalbereich eine Er- 

gänzung der Stadtbahn geplant, und 
zwar sollte von der Nußdorfer Straße 
eine Verbindung zwischen Gürtel- 
und Donaukanallinie hergestellt 

werden. Die Brüder Mayreder waren, 
wie beschrieben, beim Stubenvier- 
telwettbewerb als Sieger aus der 
Konkurrenz hervorgegangen; sie leg- 
ten deshalb bei ihren Vorschlägen 
für den Generalregulierungsplan 
das Urteil der Jury und das in den 
Zeitungen veröffentlichte Gutachten 
des Fachkomitees zugrunde. Die 
Ringstraße sollte leicht abgelenkt, 
beim Stubentor, bei der Aspern- und 
bei der Ferdinandsbrücke sollten 
Plätze gebildet werden. An der Stelle 
der Franz-Josefs-Kaserne sollten 
Zinshäuser entstehen, ein diesbe- 
züglichess 

Rastersystem sah Straßen 
in der Breite von 16 Meter vor. Die Do- 

minikanerbastei wurde in einer Brei- 
te von 28 Meter belassen und bei der 
Dominikanerkirche senkrecht zur 
Ringstraße geführt. Auch die Ferdi- 
nands- und die Aspernbrücke wur- 

den neu projektiert, wobei die Ferdi- 
nandsbrücke mit einer neuen Brücke 
zwischen Dominikanerbastei und 
Praterstraße eine Doppelbrücke hät- 
te bilden sollen. Auf der Leopold- 
städter Seite war bei beiden 
Brückenköpfen eine große Platzan- 
lage gedacht. 
Von den übrigen Projekten sollen in 

der Folge nur Ideen skizziert werden, 
die — wie abstrus sie den heutigen 
Leser auch anmuten mögen — des- 
halb interessant erscheinen, weil sie 
von der Norm wesentlich abwichen. 
In den meisten Entwürfen kann ein 
Grundzug durchgehend beobachtet 
werden: der vorgegebene amtliche 
Entwurf für die Donaukanalregulie- 
rung wird nicht angetastet, höch- 
stens bereichert oder geringfügig 
abgeändert. Auch die Idee von Stra- 
ßendurchbrüchen durch die Innere 
Stadt taucht immer wieder auf, wo- 

bei die Linie Laurenzerberg — Aka- 

demiestraße am stärksten forciert 
wird. 
In dem Projekt von Johannes Leh- 

nert nun wird der Donaukanal durch 
Schleusenanlagen zu einem einzi- 
gen großen Hafenbassin umgestal- 
tet, mit Ladestellen entlang der 
Ufer, die zwischen Maria Theresien- 
Brücke und Augartenbrücke von 
Gartenanlagen unterbrochen waren. 
Oberhalb der ersteren Brücke sollten 
Kohlenlagerplätze situiert werden, 
unterhalb der letzteren waren auch 
Schienenanschlüsse geplant. Auf 

der Brigittenauer Seite war ein 
Hafenbassin mit Sperrschiff vorge- 
sehen, auf der Nußdorfer Seite sollte 
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eine große Schleuse entstehen, 
auch für entsprechende Maßnah- 
men für den Schiffsverkehr war vor- 

gesorgt. Die Donaukanallinie der 
Stadtbahn wurde von Lehnert vier- 
spurig vorgesehen — zwei Spuren 
für den Fernverkehr und zwei für den 
Stadtverkehr, wobei die Stadtlinie 
beim Franz-Josefs-Bahnhof ihren 

Anfang nehmen sollte und bei der 
Ferdinandsbrücke, vom offiziellen 
Programm abweichend, im Bogen 
Ober den Wienfluß und über den ge- 
planten Zentralbahnhof zum Ost- 
und zum Südbahnhof gelegt wurden. 
Ebenfalls als Hafenbecken wurde 
der Donaukanal von einem unbe- 
kannt gebliebenen Planverfasser 

ausgestaltet, wobei an einen eis- 
freien Stadthafen gedacht war; 
Grundwasserzufuhr aus dem Tullner 
Becken hätte die Eisfreiheit gewähr- 
leisten sollen. Auch der Wienfluß 
wäre nach diesem Projektanten in 

seinem untersten Abschnitt vor der 
Einmündung in den Donaukanal als 
Hafenbecken auszubauen gewesen. 

2. 4 AUSWIRKUNGEN IM DONAUKANALBEREICH 

Die gesamten Auswirkungen der 
Konkurrenz um den Generalregulie- 
rungsplan waren verhältnismäßig 
gering. ») Hier werden nur kurz jene 
behandelt, die im Donaukanalbe- 
reich festzustellen sind. 
Da keiner der Entwürfe ausführungs- 
reif erschien, wiesen bereits die 
Preisrichter darauf hin, daß es 
zweckmäßig wäre, ein Büro im Bau- 
amt zu etablieren, das alle Pläne auf 
Ideen und verwertbare Vorschläge 
prüfen sollte. Ein solches Regulie- 
rungsbüro wurde 1894 tatsächlich 
geschaffen und Karl Mayreder mit 
seiner Leitung betraut. Die Arbeiten 
zogen sich aber auf Jahre hin. Einer- 
seits, weil speziell in den Vororten 
nur unzureichende planliche Grund- 
lagen vorhanden waren, anderseits 
weil der Arbeitsaufwand doch be- 
trächtlich war. Da nun aber die Vor- 

gangsweise im Hinblick auf den Ge- 
samtplan so schleppend war, kam 
es, wenn dringliche Bedürfnisse auf 
den Plan traten, immer wieder dazu, 
daß Teilregulierungspläne ausgear- 
beitet und bewilligt wurden. Das war 
nicht zuletzt deshalb möglich, weil 
seit 1895 die Christlichsoziale Partei 
im Gemeinderat die absolute Mehr- 
heit hatte. Die Systematik ging dabei 
jedoch völlig verloren. 

Solche Teilregulierungen wurden im 

Donaukanalbereich vorgenommen, 
als die Gemeinde Wien die Errich- 
tung neuer Gaswerke im Erdberger 
Mais plante und bald darauf auch ei- 
ne Neuregulierung in der Nähe der 
heutigen Stadionbrücke nötig wur- 

de. Bei diesem Regulierungsplan 
war man schon auf dem besten Weg, 
von der schematischen Rasterpla- 
nung des 19. Jahrhunderts wegzu- 
kommen. Mit der Errichtung eines 
Donaukanalhafens in der Nähe der 
Ostbahn sollte die wirtschaftliche 
Bedeutung des Donaukanals for- 
ciert werden, zwei Diagonalstraßen 
waren als Verbindung vom Hafen be- 
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ziehungsweise der Bahn zur Gürtel- 
straße gedacht, die gegen den Prater 
hin verlängert werden so! Ite. 
Als besonders heikel erwies sich die 
Ausarbeitung eines Regulierungs- 
planes für die Innere Stadt. Auf radi- 
kale Durchbrüche wurde bald ver- 

zichtet, weil einerseits ein Enteig- 
nungsgesetz fehlte und anderseits 
auch künstlerische und denkmal- 
schützerische Gründe dagegen spra- 
chen. Die Veröffentlichung solcher 
Pläne im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb für die Generalregulie- 
rung hatte teilweise auch schon hef- 
tige Diskussionen und Kontroversen 
ausgelöst. 
Nur die Verbindung Laurenzerberg — Blutgasse beziehungsweise Grün- 

angergasse — Franziskanerplatz bis 
zur Akademiestraße, die in ähnlicher 

Form bereits in vielen Wettbewerbs- 
prospekten aufschien, wurde in den 
Plan aufgenommen, allerdings — bis 
auf eine Verbreiterung des Lauren- 
zerberges — nie durchgeführt. Auf 

die Gestaltung des Stubenviertels 
hatte dieser Teilregulierungsplan für 
die Innere Stadt keinen Einfluß mehr, 
weil dieses bereits im Sinne des Ent- 
wurfes von Otto Wagner in Angriff 
genommen war. 

Ein weiterer, damals heftig umstrit- 
tener Durchbruch wurde von einer 
Enquete abgelehnt, die den vom 
Regulierungsbüro ausgearbeiteten 
Plan für die Innere Stadt in seinen 
wesentlichen Zügen genehmigte 
und für die Durchzugsstraße Lauren- 
zerberg — Akademiestraße sogar 
eine Straßenverbreiterung auf 22 Me- 

ter vorsah. Diese zum erstenmal in 

Abbildung 29 
Riebt Avenue mit Platzgestattung bei der Eerdinandsbrücke, 1894 



einem Projekt bei der Stubenviertel- 
konkurrenz aufgetauchte Straße wur- 

de nach dem Planverfasser Riehl- 
Avenue benannt und sollte in gera- 
der Linie vom Tegetthoffdenkmal 
über die Ferdinandsbrücke zum Ste- 
phansplatz führen und bei der 
Brücke eine großartige Platzanlage 
aufweisen. Sie war als Entlastungs- 
straße der Rotenturmstraße gedacht 
und sollte sowohl vornehme Ge- 
schäftsstraße sein als auch dem Re- 
präsentationsbedürfnis dienen. Ein 
gewaltiger Kuppelbau auf dem Platz 
bei der Ferdinand sbrücke verrät 
einerseits die Inspiration durch das 
heimische Barock, anderseits ist 
das Vorbild großzügiger Pariser Platz- 
anlagen nicht zu übersehen. 
Mitte der neunziger Jahre, da der Re- 
gulierungsplan für die Innere Stadt 
in Ausarbeitung war, entwickelte 
sich im Kernbereich eine noch stär- 

kere Form der Citybildung als in den 
Jahren zuvor. Dadurch wurde auch 
die Frage der besseren Verkehrs- 
erschließung schon aus wirtschaft- 
lichen Gründen immer dringlicher. 
Je länger die Arbeiten andauerten, 
ohne daß brauchbare Lösungen vor- 

gelegt wurden, die auch rasch zu 
realisieren gewesen wären, desto 
heftiger schwoll die Diskussion an, 
die auch von den verschiedensten 
lnteressenvertretungen angeheizt 
wurde. So nimmt es nicht wunder, 
daß auch immer wieder neue Lö- 

sungsvorschläge auftauchten. Die 
erwähnte Riehl-Avenue wurde in die- 
sem Zusammenhang mehrfach ins 
Gespräch gebracht, auch eine Ver- 

bindung vom Schottenring zum 
Nordwestbahnhof, der sogenannte 
Augarten-Boulevard, wurde vorge- 
schlagen, erlitt aber das Schicksal 
der Riehl-Avenue. 

Durchgeführt wurde nur ein Bruch- 
teil dessen, was diskutiert wurde; 
nicht zuletzt auch deshalb, weil sich 
trotz der Dringlichkeit der Verbes- 
serung der Verkehrsverhältnisse im- 

mer mehr eine Stimmung breitmach- 
te, in der eine Zerstörung der histori- 
schen Stadtviertel immer schwerer 
möglich wurde. So blieb der Durch- 
bruch Laurenzerberg-Akademiestra- 
ße in seinen Anfängen stecken. Des 
weiteren wurde im Donaukanalbe- 
reich nach der Demolierung der 
Franz-Josefs-Kaserne das Stuben- 
viertel im großen und ganzen nach 
den Plänen Otto Wagners fertigge- 
stellt und eine Verbindung der Tabor- 

straße mit der Rotenturmstraße mit- 

tels eines Durchbruches in der Gred- 
lergasse und einer neuen Brücke 
über den Donaukanal durchgeführt, 
wobei die Marienbrücke erst 1905 bis 
1906 erbaut wurde. 

3. DIE DONAUKANALREGULIERUNG 

3. 1 DIE VORAUSSETZUNGEN 

Bereits die „Donauregulirungscom- 
mission" hatte festgestellt, daß die 
Donaukanaleinmündung so herge- 
stellt werden müsse, daß eine zeit- 
weilige Sperre des Kanals bei Hoch- 
wasser jederzeit möglich sei. Der 
1862 nach Wien geholte Londoner Zi- 

vilingenieur James Abernethy legte 
ein Projekt vor, demzufolge der Do- 
naukanal mit einer Stauschleuse 
versehen werden sollte, damit auch 
im Falle von Hochwasser der Was- 
serstand im Kanal reguliert werden 
könnte. Für die Schiffe sollte unter- 
halb der Einmündung ein eigener, 
mit einer Kammerschleuse versehe- 
ner Kanal angelegt werden. Da je- 
doch die Donauregulierung mittels 
Durchstich vorgenommen wurde, 
kam man zur einhelligen Ansicht, 
daß ein zusätzlicher Verbindungska- 
nal nicht notwendig sei und errichte- 
te ein Schwimmtor mit Eisrechen, 
das die Stadt Wien seit 1873 vor 
Überschwemmungen schützt. 
Dennoch erwies es sich als zweck- 
mäßig, zusätzliche Schutzmaßnah- 
men gegen Überschwemmungen zu 
setzen. Erfahrungen hatten ergeben, 
daß im Hochwasserfall der Wasser- 
spiegel im Donaukanal zu senken 
sei und daß es auch die Möglichkeit 

geben müßte, den Wasserzufluß zu 
regulieren beziehungsweise ganz zu 
sperren. Außerdem hatte sich ge- 
zeigt, daß bei starken Eisstößen das 
Schwimmtor so dicht mit Eis ver- 

legt war, daß im bebauten Stadtge- 

biet beiderseits des Kanaloberlaufs 
ein zu niederer Wasserstand eintrat 
und an manchen Stelien sogar die 
Kanalsohle zum Vorschein kam, was 
auch zu sanitären Unzukömmlich- 
keiten führte. 
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Abbildung 30 
Blick auf die Untere DonaustraBe, im Hintergrund die Ferdinandsbrücke 



Die Regulierung des Donaukanals 
beziehungsweise die Anlage von 
Hauptsammelkanälen und die Er- 

richtung der Wiener Stadtbahn wur- 

de aber zu Beginn der neunziger 
Jahre bereits als eine gemeinsam 
(auch mit der Wienflußregulierung) 
durchzuführende Planungsaufgabe 
gesehen (siehe auch Abschnitt 2. 1) 
und deshalb die Donaukanalregulie- 
rung beziehungsweise die Umwand- 

lung des Kanals in einen Handels- 
und Winterhafen als einer der Pro- 
grammpunkte in das Gesetz über die 
Wiener Verkehrsanlagen vom 18. Juli 
1892 aufgenommen. 

SigmundTaussig, unterdessen Ober- 
leitung die Regulierung des Donau- 
kanals schließlich vorgenommen 
wurde, beschreibt, daß im „Pro- 
gramm für die Wiener Verkehrsan- 
lagen" u. a. gefordert wurde, daß 
„am Beginn des Donaukanales eine 
Absperrvorrichtung samt Kammer- 
schleuse einzubauen ist, welche er- 
forderlichenfalls den Einfluß des 
Wassers vom Hauptstrom gänzlich 
abzuschließen imstande ist. Ferner 
sind in den Lauf des Donaukanales 
zur Herstellung der für die Schiffahrt 
erforderlichen Wassertiefen drei, 
eventuell vier Wehre samt Kammer- 
schleusen einzubauen und ist in 

gleicher Weise nahe dem unteren 
Ende des Kanales die Anlage einer 
Absperrvorrichtung gegen den Rück- 
strom in Betracht zu ziehen. Kai- 
mauern sollen vorläufig auf der 
Strecke Augartenbrücke — Franzens- 

Abbildung 31 
Das Nu8dorfer Wehr (heutiger Zustand) 

brücke, und zwar an beiden Ufern 
des Kanales, erbaut werden. Diese 
Kaimauern sollen dort. wo die Eisen- 
bahn (gemeint: Stadtbahn, Anm. d. 
Verf. ) am Kanale liegt, bis zum Pla- 
num der Bahn, an anderen Strecken 
bis zum Niveau der Straßen ausge- 
führt werden. "&4) 

Ein Generalprojekt, das nach diesen 
Gesichtspunkten ausgearbeitet wur- 

de, erhielt von einer internationalen 
Enquete noch die Auflage, daß sämt- 
liche Wehre beweglich, daß das 
erste bei Nußdorf, das zweite beim 

ehemaligen Kaiserbad, das dritte 
oberhalb der Staatsbahnb rücke 
(heute: Ostbahnbrücke) und das vier- 

te eventuell einen Kilometer ober- 
halb der Einmündung in den Strom 
errichtet werden und mit Schleusen 
ausgestattet sein sollte. Die Arbei- 
ten wurden mit der Errichtung der 
Nußdorfer Wehr- und Schleusenan- 
lagen begonnen, für deren künstleri- 
sche Ausgestaltung der „Künstleri- 
sche Beirat der Commission für Ver- 

kehrsanlagen", Otto Wagner, heran- 
gezogen wurde. 

Abbildung 32 
Blick über den Donaukanal gegen die Augartenbrücke 
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3. 2 DIE HAUPTSAMMELKANÄ LE 

Die natürliche Form des Geländes 
bedingte die Anlage der Entwässe- 
rungskanäle schon im frühen 19. 
Jahrhundert ausnahmslos in Rich- 
tung zum Donaukanal (siehe Ab- 

schnitt 1. 5). Infolge der damals ge- 
trennten Verwaltungen von Wien, 
den Vorstädten und den Vororten ge- 
schah die Errichtung des unterirdi- 
schen Kanalnetzes allerdings nicht 
nach einheitlichen Grundsätzen, wo- 

durch es zu vielen Unzukömmlich- 
keiten auch hinsichlich der Lei- 

stungsfähigkeit der Kanäle kam. 

Die Entwässerung erfolgte entweder 
direkt in den Donaukanal oder über 
die Bachgerinne des Ottakringer-, 
des Alserbaches und der Wien, die 
im Zuge der fortschreitenden Bebau- 
ung der Vororte und Vorstädte in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
auf ziemlich langen Strecken einge- 
wölbt wurden. Es wurde schon im 

Abschnitt 1. 5 darauf hingewiesen, 
daß der Donaukanal immer mehr mit 
Unratstoffen überlastet wurde, die 
bei Niedrigwasserständen hygieni- 
sche Gefahren mit sich brachten, 
aber auch bei Hochwässern durch 
die Rückstauung eine ständige Be- 
drohung bedeuteten. 
Mit der Vereinigung der Vororte mit 
Wien und mit dem Beschluß, die Do- 

naukanalregulierung durchzuführen 
und diese mit der Errichtung eines 
Stadtbahnnetzes zu verbinden, war 
nun auch die Gelegenheit geboten, 
die nötigen Grundlagen für den Bau 
der Sammelkanäle zu schaffen. 
Durch die Erbauung der Hauptsam- 
melkanäle sollten einerseits die tief- 

gelegenen Stadtkanäle gegen den 

Rückstau höherer Wasserstände 
aus dem Donaukanal geschützt und 
anderseits sollte die Verunreinigung 
der letzteren innerhalb des bebauten 
Stadtgebietes hintangehalten wer- 

den. Die gesamten Abwässer des zu 
beiden Seiten des Donaukanals lie- 

genden Stadtgebietes sollten zu- 

nächst bis zur Staatsbahnbrücke 
(Ostbahnbrücke) und nach Vollen- 

dung dieser Strecke bis zum Donau- 
strom geführt werden. 

Von den beiden Hauptsammelkanä- 
len wurde zuerst jener am linken Do- 

naukanalufer in den Jahren 1893/94 
zur Ausführung gebracht. Er nimmt 
die Abwässer aus der Brigittenau 
vom Brigittenauer Sammler und aus 
der Leopoldstadt auf und hatte bis 
zur provisorischen Ausmündung bei 
der Staatsbahnbrücke eine Länge 
von nahezu 7 Kilometer. Er entsorgte 
bei seiner Errichtung ein Gebiet mit 
rund 400. 000 Einwohnern. 

Der rechtsseitige Sammelkanal wur- 

de als bedeutend umfangreichere 
Anlage geplant. Der Beginn wurde 
beim Nußdorfer Platz festgelegt. 
Von dort führt er unter der Heiligen- 
städter Straße entlang, knickt dann 
zum Franz-Josefs-Bahnhof und führt 
schließlich unter diesem durch, die 
Heiligenstädter, Spittelauer und Roß- 
auer Lände abwärts über den Franz- 
Josefs-Kai bis zur Dominikanerba- 
stei und von dort unter der Wollzeile 
und dem Ring zum Wienfluß. Der 
Wienfluß wird unterfahren, ebenso 
der Bahnhof Wien-Mitte (damals 
Hauptzollamt), dann biegt der Kanal 
in die Marxergasse ein, kommt dort 
wieder zum Donaukanal, wo er ur- 

sprünglich bei der Ostbahnbrücke 
endete. Schließlich wurde auch die 
Verlängerung zum Strom, nachdem 
ihm auch das Abwasser des links- 
seitigen Kanals mittels Düker zuge- 
führt wurde, abgeschlossen. Dort wo 
der rechtsseitige Hauptsammelka- 
nal zur Erzielung eines günstigeren 
Gefälles in größerer Entfernung vom 
Donaukanal angeordnet worden war, 
wurden für die zwischen Hauptsam- 
melkanal und Donaukanal gelege- 
nen Gebiete Nebensammler ange- 
legt. 

Für dieses Entwässerung sgebiet 
wurde eine zukünftige Bevölkerung 
Wiens von 4 Millionen Einwohnern 
angenommen und dabei eine Unter- 

teilung in Zonen mit verschiedener 
Bebauungsdichte in der Weise an- 

genommen, daß die größte Einwoh- 

nerdichte im Stadtkern und die ge- 
ringste in der äußersten der fünf 
Zonen prospektiert wurde. Was aller- 

dings nicht vorauszusehen war: daß 
auch der Wasserverbrauch pro Kopf 
enorm steigen würde und damit die 
Notwendigkeit noch umfangreiche- 
rer Entwässerung. 

Auch Notauslässe wurden bei bei- 
den Hauptsammelkanälen einge- 
plant, die in den Donaukanal mün- 

den. Die Gesamtlänge des ursprüng- 
lichen Sammelkanales bis zur 
Staatsbahnbrücke betrug rund 11, 3 
Kilometer, die Verlängerung bis zum 
Strom war mit 5, 3 Kilometer dispo- 
niert. Oberleitung hatte Stadtbau- 
direktor Franz Berger. Die Bauarbei- 
ten auf der rechten Seite dauerten 
von 1894 bis 1904. 

3. 3 DIE DONAUKANALLINIE DER WIENER STADTBAHN 

Die Wiener Stadtbahn ist ein eige- 
nes, sehr interessantes, aber auch 
sehr kompliziertes und von vielen 
Wechselfällen begleitetes Kapitel 
der Wiener Stadtgeschichte. Hier 
kann nur einiges Grundsätzliche ge- 
sagt werden, ehe die Donaukanal- 
linie beschrieben wird. 
Mit dem schon erwähnten Gesetz 
vom 18. Juli 1892 waren auch die 
Grundlagen für die Errichtung eines 
Wiener Stadtbahnnetzes geschaf- 
fen worden. Der Zusammenhang der 
Arbeiten der Donaukanal- und Wien- 
flußregulierung sowie des Stadt- 

bahnbaues ließen es zweckmäßig 
erscheinen, dem Gesamtunterneh- 
men eine einheitliche Leitung zu ge- 
ben. Deshalb wurde die „Commis- 
sion für Verkehrsanlagen" geschaf- 
fen, in der der Staat, das Land Nie- 

derösterreich und die Gemeinde 
Wien vertreten waren. 
Man wollte auch Sorge für eine ent- 
sprechende ästhetische Erschei- 
nung tragen, weshalb die Genossen- 
schaft der bildenden Künstler Wiens 
ersucht wurde, eine Persönlichkeit 
namhaft zu machen, die imstande 
sei, „die von der k. k. Baudirection für 

die Wiener Stadtbahn verfassten 
Projecte für die am meisten ins Auge 
fallenden Bauten vom künstleri- 
schen Standpunkte aus zu beurthei- 
len und rücksichtlich der Formenge- 
bung und decorativen Durchbildung 
zu ergänzen. "&s) Die Genossen- 
schaft nannte Otto Wagner, der von 
1894 an als künstlerischer Beirat der 
„Commission für Verkehrsanlagen" 
fungierte und „von diesem Zeitpunk- 
te an die Entwürfe für die architekto- 
nische Ausstattung der Bauobjecte 
sämmtlicher Linien in stetem Einver- 
nehmen mit der k. k. Baudirection 
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für die Wiener Stadtbahn beigestellt 
hat. "zs) 

Es war — von einem heutigen Stand- 
punkt aus gesehen — gewiß falsch, 
die Wiener Stadtbahn als Vollbahn 
zu errichten, doch waren dafür nicht 
zuletzt strategische Überlegungen 
maßgeblich; die Linien wurden so 
geplant, daß sie teilweise als Verbin- 
dungen zwischen Bahnhöfen und 
somit dem Truppen- und Gütertrans- 
port dienten. Auch hat man, eben- 
falls im Gegensatz zu den nicht als 
Vollbahnen errichteten Untergrund- 
bahnen anderer Weltstädte, zu- 
nächst nur einen Dampfbetrieb ein- 
gerichtet: die Elektrifizierung erfolg- 
te erst im Jahr 1925. Im Unterschied 
zu ursprünglichen Konzepten, aber 
auch zur theoretischen Konzeption 
Otto Wagners, der die Stationen zu 
„Stellen" ausbauen wollte, Anlagen 
mit diversen Versorgungseinrichtun- 
gen, blieb die Wiener Stadtbahn ein 
Torso, was schließlich dazu führte, 
daß sie in der zweiten Nachkriegs- 
zeit umgebaut und in das neue U- 

Bahn-Konzept einbezogen werden 
mußte, das nicht zuletzt auf Grund 
der alten Planungsunzulänglichkei- 
ten notwendig wurde. 

Zunächst wurde mit der Anlage gro- 
ßer „Dispositionsstationen" begon- 
nen, die in Heiligenstadt bezie- 
hungsweise in Hütteldorf-Hacking 
errichtet wurden, wobei letztere 
durch Vergrößerung und Ausgestal- 
tung der Station der Kaiserin- 
Elisabeth-Bahn (heute: Westbahn) 
entstand. In diesen Stationen wur- 

den Heizhäuser errichtet, Wagende- 
ponien und alle unerläßlichen son- 
stigen Betriebseinrichtungen. 
An Linien wurden die Vorortelinie, 
die Gürtellinie, die Wientallinie und 
die Donaukanallinie errichtet, wel- 
che beim Hauptzollamt in der Verlän- 
gerung der Wientallinie begann und 
von dort Ober den Franz-Josefs-Kai 
und weiter längs des Donaukanals 
nach Heiligenstadt führte(heute ent- 
spricht das einem Teil der U4); 
außerdem wurde über einen Verbin- 

dungsbogen ein Anschluß an die 
Gürtellinie hergestellt. Ursprünglich 
war geplant, die Teilstrecke Schot- 
tenring — Brigittabrücke (heute Frie- 
densbrücke) als Hochbahn zu bau- 
en, doch verhinderten lebhafte Pro- 
teste diese Absicht. So wurde die 
ganze Strecke vom Franz-Josefs-Kai 
bis zur Brigittabrücke als Tiefbahn 
größtenteils durch Galerien geführt, 
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Abbildung 33 
Der alte Fischmarkt am Donaukanal 

Abbildung 34 
Die neue LI-Bahn-Station Schottenring, 1983 



die sich zum Vorkai öffneten und die 
mit eisernen Stützen und Trägern 
versehen waren. Die heutigen Gale- 
rien der U 4 sind, wovon noch die Re- 
de sein wird, Rekonstruktionen in 

vorgeschobener Position. Die Do- 
naukanallinie wurde als letzte der 
fertiggestellten Linien der Wiener 
Stadtbahn im Jahre 1901 eröffnet. 

Von den vier Stationen im Verlauf 
der Donaukanallinie sind nur noch 
zwei teilweise erhalten. Die Station 
Schwedenbrücke wurde bei den 
Kriegshandlungen um den Donauka- 
nal im Jahr 1945 zerstört. Sie ähnelte 
der Station Karlsplatz sowohl in der 
Situierung der Perrons, die links und 
rechts der Schwedenbrücke lagen, 
als auch in der Form der beiden Auf- 

nahmepavillons, die allerdings statt 
der Tonnengewölbe Ober dem erhöh- 
ten Mittelteil flache Satteldächer 
aufwiesen. Da die beiden Perrons 
einander nicht gegenüberlagen, wa- 
ren auch zwei Aufnahmekioske nö- 

tig, die auf der Stadtseite der Schwe- 
denbrücke diese gleichsam flan- 
kierten. 

Die Station Schottenring ist im Zuge 
des Umbaus der Stadtbahn auf U- 

Bahn-Betrieb abgetragen worden: 
als bisher letzte der noch funktions- 
fähigen Otto-Wagner-Stationen. In- 

folge der Ausdehnung und der prinzi- 
piell anderen Anlage der Station 
Schottenring, in der die Linien U 4 
und U 2 zusammentreffen und daher 
auch Umsteigmöglichkeiten ge- 
schaffen werden mußten, wurde hier 
das alte Stationsgebäude durch ein 
neues der Architektengruppe U- 

Bahn ersetzt. 

Die Stationen Roßauer Lände und 

Friedensbrücke (früher Brigitta- 
brücke) sind teilweise erhalten ge- 
blieben. Wohl wurden in beiden Fäl- 

len neue Perrons und Perrondächer 
konstruiert, wie sie auf den meisten 
Stationen der U 4 — mit den Aus- 

nahmen der unter Denkmalschutz 
stehenden Stationen Schönbrunn 
und Stadtpark — üblich sind, doch 
sind die Aufnahmegebäude reno- 
viert worden. 

Die Besprechung des heutigen Zu- 

stands der Donaukanallinie ist hier 
deshalb vorgezogen worden, weil so 
der einheitliche Überblick besser ge- 
wahrt bleibt. Denn die Donaukanal- 
linie ist jener Teil der Wiener Stadt- 
bahn, an den am wenigsten im Wie- 
ner Stadtbild erinnert. Auch der 

Abbildung 35 
Die U-Bahn-Station RoBauer Lände, 1983 

Abbildung 36 
Die U-Bahn-Station Friedensbrücke, t983 

Bahnhof Hauptzollamt (heute: Wien- 
Mitte), der nicht mehr im Donauka- 
nalbereich lag, ist längst verschwun- 
den. Nur die Brücke Ober die Wien 

beim Zollamtssteg ist außer den bei- 
den erwähnten Stationspavillons 
noch ein Rest der ehemaligen 
Streckenverbauung. 
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3. 4 DIE KAIBAUTEN 

Nach Vollendung der Nußdorfer 
Wehr- und Schleusenanlage, die die 
Haltung eines konstanten Wasser- 
spiegels im Donaukanal gestattete, 
konnten Mitte des Jahres 1899 die 
Kai- und Stützmauern in Angriff ge- 
nommen werden. Sie wurden an bei- 
den Ufern des Donaukanals von der 
Augarten- bis zur Verbindungsbahn- 
brücke ausgeführt und erst später 
auch bis zur Brigittabrücke verlän- 
gert. Die Breite des Donaukanals be- 
trägt seither zwischen den Kaimau- 
ern 50 Meter, bei der Ausmündung 
der Wien wurde ein Wendebassin für 
Schiffe in der Länge von 200 und in 

einer Breite von 95 Metern angelegt. 
Die Höhe der Kaimauern wurde von 
der Augartenbrücke bis zur 200 Me- 
ter stromabwärts projektierten Kai- 
serbadschleuse mit 2, 54 Meter und 
auf den übrigen Strecken mit 2 Meter 
über Nullwasser geplant. 
Am rechten Ufer schloß an die Kai- 
mauer ein mit derselben in gleicher 
Höhe und im Niveau der längs des 
Donaukanals geführten Stadtbahn- 
galerie liegender, 15 Meter breiter 
Vorkai an. Am linken Ufer wurde ein 
ebenso hoch liegender Vorkai ange- 
legt, aber mit wechselnder Breite 
von 8 bis 15 Meter. Diesen beiden 
Vorkais waren gegen die angrenzen- 
den 5 bis 8 Meter höher liegenden 
Straßen durch Stützmauern be- 
grenzt beziehungsweise durch die 
Galerien der Stadtbahn. 
Für die Ausführung der Kaimauern 
wurde ein von 1, 24 bis 4, 5 Meter un- 

ter Null liegendes Betonfundament 

zwischen Mannpiloten hergestellt. 
Um die eigentliche Kaimauer auf die- 
ses Fundament aufzusetzen, wurde 
an der Innenseite der stromseitigen 
Pilotenwand wasserdichte Leinwand 
einbetoniert und an der hinteren 
Pilotenwand ein Betonfangdamm 
hergestellt. Kai- und Stützmauern 
wurden aus Bruchsteinmauerwerk, 
erstere mit Granitquader-, letztere 
mit Kalksteinquaderverkleidung er- 
richtet. 
Mit der Regulierung des Donauka- 
nals und der Errichtung der Kaimau- 
ern beziehungsweise Stadtbahnga- 
lerien und Stadtbahnstationen hatte 
der Donaukanalbereich endgültig 

Abbildung 37 
Das FischtrOherthaus, Obere DonaustraBe 91 

großstädtisches Aussehen erhalten. 
Die Uferböschungen, die das Ge- 
wässer vorher säumten, nahmen 
sich wie ein Stück Erinnerung an frü- 

here Zeiten inmitten einer weltstäd- 
tisch gewordenen Umgebung aus. 
Nach der Fertigstellung im Jahre 
1903 war auch die Voraussetzung für 
Ausschmückungen mit Grünanla- 
gen gegeben, zumal der ursprüng- 
lich angelegte „Beserlpark" beim 
Stadtbahnbau zerstört worden war. 
Eine einheitliche Grünfläche von 800 
Quadratmeter Größe entstand vor al- 
lem auf dem Morzinplatz. Sie wurde 
im Sommer des Jahres 1904 ausge- 
führt. 

3. 5 BRÜ CKENBAUTEN 

Im Anschluß an die Donaukanal- 
regulierung wurden auch mehrere 
Brückenbauten beziehungsweise 
Neubauten notwendig. Im Zusam- 
menhang mit dem Nußdorfer Wehr 
wurde bereits 1898 die Josef-von- 
Schemmerl-Brücke errichtet, die 
sich nach zwei Renovierungen in 
den Jahren 1953 — 1955 und 1978 wie- 
der in einem guten Zustand befindet. 
Sie ist markanter Bestandteil der von 
Otto Wagner konzipierten Anlage. 
Weiter unterhalb zwischen der Heili- 
genstädter- und der Gürtelbrücke 
hat sich der Döblinger Steg aus dem 
Jahre 1912 erhalten, ebenfalls ein 
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sehr typischer Brückenbau aus der 
Zeit um die Jahrhundertwende. 
Im Citybereich wurde es notwendig, 
die Marienbrücke als Verlängerung 
der Rotenturmstraße in den 2. Bezirk 
zu errichten (siehe auch Abschnitt 
2. 4), was in den Jahren 1905 und 1906 
mit einer Bogentragwerkbrücke ge- 
schah. Auch die aus dem Jahre 1819 
stammende Ferdinandsbrücke (an 
der Stelle der heutigen Schweden- 
brücke), eine Holzkonstruktion auf 
Steinpfeilern, war den Anfordernis- 
sen des Verkehrs um die Jahrhun- 
dertwende nicht mehr gewachsen 
und wurde durch die „zweite Ferdi- 

nandsbrücke", eine Zweigelenkbo- 
genbrücke aus Flußeisen, ersetzt. 

Das geschah in den Jahren 1909 bis 
1911. Der besonders markante 
Brückenbau erhielt durch Pylonen, 
auf denen Laternen angebracht wa- 

ren, noch zusätzliche Akzente. Beide 
erwähnten Brückenbauten wurde 
bei den Kämpfen im April 1945 zer- 

stört. 

Auch die Aspern- und die Franzens- 
brücke wurden in diesem Zeitraum 
während beziehungsweise nach der 
Donaukanalregulierung erneuert. 
Die alte Aspernbrücke war eine ver- 



steifte Kettenbrücke mit figurenbe- 
setzten Steinpylonen und martia- 
lisch blickenden Löwen auf mächti- 
gen Sockeln. Sie bestand in dieser 
Form bis 1913 und wurde anschlie- 
Send durch eine Bogenbrücke er- 

setzt, deren Erbauung bis 1919 dau- 
erte. Schon in den Jahren 1897 bis 

1899 war die als Kettenbrücke im 

Jahre 1848 errichtete Franzens- 
brücke durch eine Fachwerkbogen- 
brücke mit schlanken Pylonen er- 
setzt worden. Auch diese beiden 
Brücken sind ebenso wie ältere noch 
erhaltene im Zweiten Weltkrieg zer- 
stört worden, wodurch die städti- 

sehe Flußlandschaft des Donauka- 
nals wesentliche Akzente verloren 
hat. Die neuen Brücken, auf die noch 
ausführlich in einem eigenen Ab- 

schnitt eingegangen werden soll, 
folgten anderen Überlegungen und 
einer anderen Brückenbauphilo- 
sophie. 

3. 6 WICHTIGE NEUBAUTEN BIS 1916 

Die Stadtlandschaft zu beiden Sei- 
ten des Donaukanals ist, vor allem 
im engeren Citybereich, in ihren 
wesentlichen Zügen bereits in der 
Hochgründerzeit vor 1892 entstan- 
den — mit der wichtigen Ausnahme 
des Stubenviertels, dessen Planung 
bereits geschildert worden ist (siehe 
Abschnitt 2. 2). Die Wohn- und Ge- 
schäftshäuser, die in Vervollständi- 
gung dieses Viertels um die Jahr- 
hundertwende auf dem Franzdo- 
sefs-Kai entstanden, zeichnen sich 
durch keinerlei herausragende archi- 
tektonische Eigenschaften aus. Es 
handelt sich um späthistoristische 
Zinshäuser, teilweise mit Jugendstil- 
dekor, die aber an Eleganz und spät- 
historistischem Prunk hinter den 
Bauten im Bereich zwischen Lauren- 
zerberg und Morzin platz zurück- 
stehen. 
Um die Jahrhundertwende erfolgte 
auch die in ihren groBen Zügen noch 
erhaltene Bebauung an der Roßauer 
Lände, ebenfalls in einer Mischung 
aus Späthistorismus und Jugend- 
stil. Solide mehrgeschossige Bür- 

gerhäuser, die das dahinter liegende, 
etwas ärmlichere Viertel gleichsam 
wie ein Schmuckrand einrahmen. 
Etwas oberhalb der Roßauer Kaser- 
ne wurde von 1902 bis 1904 das Poli- 

zeigefangenenhaus an der Elisa- 
bethpromenade errichtet, und zwar 
unter der Leitung des Vorstandes 
des Hochbaudepartements im Mini- 

sterium des Innern, Ministerialrat 
von Förster. Ein wuchtiger Bau mit 
einer mächtigen Eckturmlösung mit 
Kuppelaufsatz sowie einem Mittelri- 
salit zur Kaifront, der ebenfalls zwei, 
allerdings eckige Turmbekrönungen 
aufweist. Der Gebäudekomplex um- 

schließt drei Höfe und war von An- 

fang an für verschiedenste Polizei- 
zwecke geplant. 
Als künstlerischer Beirat der „Com- 
mission für Verkehrsanlagen" war 
Otto Wagner auch mit dem Bau der 
geplanten Wehr- und Schleusenan- 

lagen befaBt. Von den insgesamt 
vier projektierten Anlagen wurden 
bis 1908 allerdings nur zwei ausge- 
führt: die Nußdorfer Anlage und die 
Staustufe Kaiserbad. Über ihre 
Funktion und technische Ausfüh- 
rung war bereits im historischen Bei- 
trag und in Abschnitt 3. 1 dieses Tei- 

les die Rede. Hier soll noch etwas zu 
den architektonischen Qualitäten 
der wichtigsten Bauteile gesagt wer- 

den: 
Zur Wehr- und Schleusen anlage 
NuBdorf gehören außer den Objek- 
ten, die ihr den Namen geben, noch 
ein Verwaltungsgebäude und das 
Kettenmagazin; beide liegen auf ei- 
ner Insel zwischen Donau, Donauka- 
nal und Schleusenkanal. Die Häuser 
stehen auf dem der Brückenober- 
kante gegenüber abgesenkten Ni- 

veau der Kaimauerkronen. Die Ni- 

veaus hängen durch Stiegenaufgän- 
ge zusammen, die zu beiden Seiten 
der verlängerten Straße Ober die 
Wehrbrücke angeordnet sind. Das 
Verwaltungsgebäude ist in Weiß- 
putz, das Magazingebäude in wei- 
Bem Klinker ausgeführt. Die Sockel 
beider Gebäude und das Mauerwerk 
von Wehr, Schleuse und anschlie- 
Benden Kais bestehen aus Granit- 
quadern. Die zum erstenmal in die- 
ser Form vorgenommene Beda- 
chung bestand aus Eisen, Monnier, 
Asphalt, Straßenkot und Schotter, 
das Verwaltungsgebäude hat noch 
einen laternenartigen Aufsatz, der 
als Beobachtungsstation dient. Die 
Löwen auf hohen Sockeln beider- 
seits der Wehrbrücke sind aus Bron- 
ze und wurden von Rudolf Weyr aus- 
geführt. 

Stilistisch gehört die Anlage noch in 

die späthistoristische Phase des 
Werks von Otto Wagner. Es zeigen 
sich Renaissanceeinflüsse, aller- 
dings in der für Wagner charakteri- 
stischen Auffassung von einer „frei- 
en Renaissance". Bezeichnend das 
weit vorgezogene Dach des Verwal- 

tungsgebäudes und die — im Ver- 

hältnis zur Breite — extremen Fen- 
sterhöhen. 

Im Zusammenhang mit Maßnahmen 
für einen totalen Hochwasserschutz 
wurde die Anlage 1971 bis 1975 mit 
zwei neuen Segmentverschlüssen 
ausgestattet, die ihr Aussehen stark 
verändert und die Wehrwiderlager zu 
funktion slosen Denkmälern ge- 
macht haben. Die Fassung des Do- 

naukanals im Bereich des Wehrs ist 
jetzt auf beiden Seiten weit gegen 
die Kanalmitte verschoben. Strom- 
aufwärts ist die Silhouette der Wehr- 

anlage als „Portal von Wien" einiger- 
maßen erhalten geblieben. Eine Stel- 
zenautobahn am Nußdorfer Ufer hat 
allerdings die ursprüngliche Monu- 
mentalität auch von dieser Seite her 
kräftig reduziert. 

Die Staustufe Kaiserbad, etwa auf 
der Höhe der ursprünglichen Stadt- 
bahnstation Schottenring, wurde 
mit einer Kammerschleuse mit den 
gleichen lichten Abmessungen wie 
jene in Nußdorf ausgestattet. Diese 
ist vom Donaukanal durch die gänz- 
lich in Granit gefaßte Schleusen- 
insel getrennt. Das Schalthäuschen 
für die elektrische Schleusenbedie- 
nung ist nicht mehr vorhanden. Der 
architektonisch bemerkenswerteste 
Teil der Anlage ist das sogenannte 
Schützenhaus. Seine Konstruktion 
hing unmittelbar mit der Funktions- 
weise des Wehrs zusammen. Es ent- 
hielt im Mittelteil des Obergeschos- 
ses und in dem laternenartigen Auf- 

bau den stationären Wehrkran mit 
eingebautem Windwerk, der die Au- 

Senhaut des Gebäudes zweifach 
durchstieß: einerseits als Balkon 
über dem Schiebetor, anderseits als 
abgestützter Ausleger in Höhe der 
auskragenden Kanzel. Der Wehrkran 
ruhte zur Vermeidung von Wärme- 
spannungen auf Gleitlagern. Er dien- 
te zum Aufstellen und Niederlegen 
der beiden unabhängigen Wehrge- 
rippeteile, deren jeder senkrecht zur 
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Stromrichtung in eine Vertiefung des 
Kanalbettes umgelegt werden konn- 
te. Bei aufgestelltem Wehr bildeten 
die beiden aneinander angeschlos- 
senen Laufstege samt kurzen Paß- 
stücken eine mit Geleisen ausge- 
stattete Verbindung zwischen Schüt- 
zenhaus und Schleuseninsel, auf 
welcher der sonst im Erdgeschoß 
des Schützenhauses untergebrach- 
te Schützenkran und ein eigener Zu- 

bringerwagen für die Schützentafeln 
operierten. Das Erdgeschoß beher- 
bergte außerdem das Schützende- 
pot und ein ursprünglich als Durch- 
fahrt für die Dampftramway gedach- 
tes Requisitenmagazin. Hinter dem 
großen Glasfeld des Obergeschos- 
ses war der Führerstand für den 
Wehrkran. 
„In der Einheit des Schützenhauses 
blieb die Unabhängigkeit der beiden 
Konstruktionen gewahrt; an keiner 
Stelle kam es zu Unordnung oder 
Vermischung. Das Haus beweist 
überdies Wagners Mut und Können 
in der gleichzeitigen Verwendung 
sehr vieler Materialien, die damals 
ebensowenig aufeinander einge- 
spielt waren wie heute: Granit, teils 
in Blöcken, teils in Platten, mit sicht- 
baren Bolzen befestigt, Marmorplat- 
ten mit gleicher Befestigung, gla- 
sierte Kacheln, Holz, Glas, Walzprofi- 
le, zum Teil genietet, Blech, Kupfer- 
wellblech und Putz. "zg 
Stilistisch gehört das Schützenhaus 
in jene Spätphase des Wagnerschen 
Oeuvres, in der dieser Architekt die 
Erinnerungen an historische Stile so 
gut wie abgeworfen hatte und auf 
das Stilzitat bei der künstlerischen 
Durchbildung von Architektur so gut 
wie gänzlich verzichten konnte. Die 
Postsparkasse im Stubenviertel, die 
Kirche am Steinhof und seine zweite 
Villa in der Hüttelbergstraße sind 
ebenfalls in diese Gruppe von Bau- 
ten einzureihen. 
Nachdem es ursprünglich so aus- 
sah, als ob das Schützenhaus verfal- 
len und abgetragen werden müßte, 
weil sich lange kein Verwendungs- 
zweck fand, wurde ein solcher 
schließlich in einem Schulungsheim 
des Bundesamtes für Eich- und Ver- 

messungswesen gefunden. Das Ge- 
bäude ist mittlerweile restauriert 
worden. 
Ein weiterer wichtiger, wenngleich 
architektonisch unbedeutender Neu- 
bau entstand nächst dem Wende- 
becken in der Radetzkystraße: die 
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Abbildung 38 
Das Schützenhaus, 1983 

Zentralstation der Wiener freiwilli- 

gen Rettungsgesellschaft. Die 1803 
in Wien gegründete Gesellschaft 
hatte zuvor bereits mehrere Haupt- 
quartiere. Zuletzt war sie in einem 
1889 errichteten Gebäude auf dem 
Stubenring untergebracht. Dieser 
von Architekt Ferdinand Hrach er- 
richtete Bau mußte aber bereits 1896 
der Stadtbahn weichen, so daß ein 
Neubau notwendig wurde. Der Stadt- 
erweiterungsfonds bot der Ret- 
tungsgesellschaft den Baugrund an 
der Radetzkystraße an, wieder wur- 

de Ferdinand Hrach als Architekt 
herangezogen, der auf dem Areal 
von 2. 200 Quadratmetern einen hi- 

storisierenden, aber den damaligen 
Zwecken gerecht werdenden Bau 
errichtete. Der Neubau konnte be- 
reits 1897 eröffnet werden. Er be- 
steht aus einem, mit seiner kurzen 
Stirnseite der Radetzkystraße zuge- 

wendeten dreigeschossigen Haupt- 
gebäude und einem aus vier Trakten 
bestehenden Nebengebäude. 
Am unteren Donaukanal entstanden 
um die Jahrhundertwende auch 
Bauten, die für die Infrastruktur 
Wiens von größter Bedeutung wa- 

ren. Die Standorte für die städti- 
schen Gas- und Elektrizitätswerke 
wurden dabei nicht von ungefähr ge- 
wählt. Erstens hatte sich in Simme- 
ring im letzten Viertel des 19. Jahr- 
hunderts ein wichtiges Industriege- 
biet herausgebildet, zweitens wur- 

den Bauplätze an einem schiffbaren 
Gewässer gesucht, um so einen gün- 
stigen Transportweg für die benötig- 
ten Rohstoffe zu haben. 
Die Gasversorgung Wiens wurde im 
19. Jahrhundert von privaten engli- 
schen Gasanstalten besorgt. Als im 

Frühjahr 1896 der neugewählte Wie- 
ner Gemeinderat mit einer christlich- 



sozialen Mehrheit die Geschäfte von 
den Liberalen übernahm, deren Ära 
im Wiener Rathaus damit endgültig 
beendet war, wurde auch in der 
Gasfrage eine entschiedenere Poli- 
tik durchgeführt. Bis dahin waren 
Verhandlungen wegen der Übernah- 
me der städtischen Gasversorgung 
durch die Gemeindeverwaltung recht 
schleppend vor sich gegangen, im 

Oktober 1896 wurde erreicht, daß die 
imperial Continental Gas Associa- 
tion ihre Werke der Gemeinde Wien 
zum Preis von 70 Millionen Kronen 
anbot. Dieses Offert sowie ein im De- 
zember des gleichen Jahres von der 
englischen Gesellschaft gestellter 
Vergleichsantrag wurde jedoch nicht 
angenommen. Eine vom Gemeinde- 
rat gewählte, mit besonderen Voll- 

machten ausgestattete Kommission 
nahm die Arbeiten zwecks Ausfüh- 
rung des Baues eines neuen Gas- 
werks noch im Oktober 1896 in An- 

griff. Vom Stadtbauamt wurde eine 
Bauleitung mit Baurat Kapaun an 
der Spitze eingesetzt. Diese Baulei- 
tung sorgte dafür, daß der Bau inner- 
halb von drei Jahren fertiggestellt 
und am 1. Oktober 1899 eröffnet wer- 
den konnte. &s) 

Die neue Gasanlage wurde auf ei- 
nem Areal von 289. 000 Quadratme- 
tern unweit der Eisenbahnbrücke er- 
richtet. Eine ausgedehnte Schlepp- 
bahnanlage verband das Werk mit 
der Betriebsausweiche Erdberger 
Lände der Staatsbahn. Die vier paar- 
weise angeordneten Gasbehälter 
vermitteln heute noch einen ein- 
drucksvollen Anblick und sind be- 
reits als ein Industriedenkmal zu 
werten. 

Einige Jahre später wurden auch die 
städtischen Elektrizitätswerke in An- 

griff genommen. Der Strombedarf 
hatte in den letzten Jahren des 19. 
Jahrhunderts immer mehr zugenom- 
men. Wie in den meisten europäi- 
schen Großstädten ging man auch 
in Wien dazu über, die Straßenbah- 
nen zu elektrifizieren — in Wien ver- 
kehrte am 28. Jänner 1897 die erste 
„Elektrische" —, außerdem setzte 
auch eine allmähliche Umstellung 
der Beleuchtung von Gas auf Strom 
ein. Auch auf diesem Sektor hatten 
sich bereits private Firmen etabliert, 
weil man im Wien der liberalen Ära 
lnfrastruktureinrichtungen noch den 
Kapitalgesellschaften überließ. Die 
drei bestehenden privaten Elektrizi- 
tätsgesellschaften hatten sich je- 

doch hauptsächlich darauf konzen- 
triert, die alten Stadtbezirke mit 
Strom zu beliefern, so daß der städti- 
schen Gesellschaft von vornherein 
ein großes Absatzgebiet sicher war. 
Grundsätzlich wurde beschlossen, 
statt einer gemeinsamen Zentrale 
für Bahn- und Lichtbetrieb zwei selb- 
ständige Werke zu bauen, die aber 
auf dem gleichen Grundstück errich- 
tet und gemeinsam betrieben wer- 

den sollten. 

Für diese beiden Zentralwerke wur- 

de ein Grundstück auf der Simmerin- 

ger Haide nächst dem Donaukanal 
gewählt. Auch hier war die Nähe der 
Wasserstraße ein entscheidender 
Faktor der Standortwahl, dazu kam 
aber noch die Überlegung, daß für 
die Dampfkondensation in einem 
derartigen Betrieb große Wasser- 
mengen benötigt werden, die eben- 
falls aus dem Donaukanal entnom- 
men werden konnten. Um den Werk- 

platz vor Überflutung zu schützen, 
mußte eine etwa 2 Meter hohe An- 

schüttung vorgenommen werden. 
Auf dem Grundstück wurden folgen- 
de Gebäude errichtet: die Bahn- 
werkszentrale, die Lichtwerkszentra- 
le, zwei Pumpen stationen, das Werks- 
verwaltungsgebäude, vier Wohnhäu- 
ser und einige kleinere Gebäude. Die 
Gebäude der beiden Zentralen wur- 

den mit ihren Längsseiten parallel 

Abbildung 39 
Die Urania in ihrem urspr gngtichen Zustand 

zur Staatsbahnlinie projektiert, da- 
zwischen wurde ein dreigleisiger 
Werksbahnhof angelegt, der mit ei- 
ner Schleppbahn mit der Station Erd- 

berger Lände verknüpft wurde. Ge- 
gen das Wasser zu wurden die Anla- 

gen zur Einbringung der Kohle sowie 
die Pumpenstationen angeordnet. 
Der Bau der Bahnwerkszentrale be- 
gann im Juni 1900. lm August 1902 
war die Zentrale betriebsfähig. , Mit 
der Stromabgabe war aber bereits im 

Mai, und zwar vom Bahnwerk aus, 
begonnen worden. zs) 

Auch am linken Donaukanalufer wur- 

de, allerdings schon in den frühen 
neunziger Jahren des ausgehenden 
Jahrhunderts, ein Elektrizitätswerk 
gebaut, und zwar die Zentrale Leo- 
poldstadt der Allgemeinen Österrei- 
chischen Elektrizitätsgesellschaft. 
Dieses zwischen dem k. u. k. Verpfle- 
gungs- und dem k. u. k. Bettenmaga- 
zin auf der Oberen Denaustraße 23 
angesiedelte Werk nahm am 10. De- 
zember 1892 seinen Betrieb auf. Die 
Werksgebäude waren hofseitig ge- 
plant, an der Oberen Donaustraße 
befand sich ein Wohnhaus für Be- 
dienstete. se) 

Zu den spätesten Bauten, die in dem 
in diesem Kapitel behandelten Zeit- 
abschnitt errichtet wurden, gehörten 
die Urania und das k. u. k. Kriegsmini- 
sterium, das zwar nicht unmittelbar 
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am Donaukanal liegt, aber einen Teil 

der Platzwände des Aspernplatzes 
bildet und daher wenigstens ge- 
streift werden soll. 
Die Vorgeschichte der 1910 eröffne- 
ten Urania nächst der Aspernbrücke 
reicht bis in die achtziger Jahre des 
19. Jahrhunderts zurück. Damals 
regte Dr. Wilhelm Mayer die Errich- 
tung eines wissenschaftlichen 
Theaters an, dem er den Namen 
Urania geben wollte. Wie das in der 
österreichischen Geschichte öfters 
vorkam, drang Mayer mit seinen 
Ideen in Wien nicht durch, wohl aber 
in Berlin, von wo dann Gedankengut 
und Urania wieder nach Wien impor- 
tiert wurden. 1897 kam es zur Grün- 
dung einer Wiener Urania, die sich 
aber zunächst in bescheidenen Un- 

terkünften etablieren mußte, ehe es 
zur Erbauung des noch heute beste- 
henden Uraniagebäudes kam, das 
heute ein Volksbildungshaus ist. Ar- 

chitekt war Max Fabiani, ein Schüler 
Otto Wagners. In der Laterne und im 

Kuppelraum des Sternwarteturms 
wurden Kometensucher und ein 
Achtzoll fernrohr der Firma Zeiss zur 
Himmelsbeobachtung eingebaut. 
1945 wurde das Gebäude schwer be- 
schädigt, aber wiederaufgebaut und 
1957 wieder eröffnet. 
Das ehemalige k. u. k. Kriegsministe- 
rium erstreckt sich zwischen Hoch- 
schule für angewandte Kunst und 
Aspernplatz, wo der abgeschrägte 
Eckrisalit einen Teil der Platzwand 

bildet. Als das Kriegsministerium 
Am Hof zu klein geworden war, such- 
te man einen Bauplatz für einen Neu- 
bau; er wurde schließlich an der be- 
schriebenen Stelle gefunden. An 
dem Wettbewerb beteiligten sich 
auch so bedeutende Architekten wie 
Otto Wagner und der damals als 
krasser Außenseiter angetretene 
Adolf Loos, der bis dahin noch kein 
Großprojekt realisiert hatte. Den Zu- 

schlag erhielt allerdings der Konfek- 
tionär Ludwig Baumann, der zwi- 

schen 1909 und 1913 einen Bau in ei- 
nem etwas steifen Neobarock mit 
schwülstigem Dekor errichtete. Das 
Radetzkydenkmal, das schon vor 
dem alten Ministeriumsgebäude Am 
Hof gestanden war, wurde vor dem 
Portal des Neubaues aufgestellt. 
Heute befinden sich in dem umfang- 
reichen Gebäudekomplex, der in Re- 
gierungsgebäude umbenannt wur- 

de, das Ministerium für soziale Ver- 

waltung, das Ministerium für Bauten 
und Technik und das Handelsmini- 
sterium. Das Ministerium für Lan- 
desverteidigung ist dagegen auf 
dem Franz-Josefs-Kai 7 — 9 unterge- 
bracht, einem Bürohaus aus den 
Jahren 1906 — 1907, das damals den 
hochtrabenden Namen „Industrie- 
palast" erhielt, nach 1938 der 
„Reichsführung Heer" als Sitz dien- 
te und nach einem Teilumbau Sitzdes 
Verteidigungsministeriums wurde. 

Auch das Dianabad auf der linken 
Donaukanalseite ist zu den späten 

Bauten dieser Bebauungsphase zu 
zählen. Das erste Bad an dieser Stel- 
le — Obere Donaustraße 93 — 95— 
wurde bereits 1804 eröffnet und spä- 
ter mehrfach um- und ausgebaut. Im 
Winter fanden in der Schwimmhalle 
Bälle statt, bei denen Strauß, Lanner 
und Ziehrer aufspielten. Am 14. Fe- 
bruar 1867 wurde an einem Abend 
des Wiener Männergesangsvereins 
hier zum erstenmal der Strauß- 
Walzer „An der schönen blauen Do- 
nau" gesungen. Im Jahre 1913 wurde 
das alte Dianabad demoliert und 
nach Plänen von Peter Paul Brang 
ein Neubau errichtet, dem auch ein 
Hotel angeschlossen war. 1945 wur- 

de das Hotel zerstört, das Bad konn- 
te, zunächst notdürftig renoviert, sei- 
nen Betrieb wieder aufnehmen. Die 
Hotelruine wurde schließlich 1963, 
das Bad 1965 abgebrochen. Auf den 
Neubau soll später eingegangen 
werden. 
Abschließend soll noch das Unfall- 
krankenhaus in der Brigittenau er- 
wähnt werden, das 1912 eröffnet 
wurde (Architekt H. Schneider), 
aber erst 1925 seinen Betrieb voll 
aufnahm. Das an der Brigittenauer 
Lände, etwas oberhalb der Frie- 
densbrücke gelegene Spital wurde 
vor allem durch Lorenz Böhler be- 
rühmt, der 1927 im Spital den Lehr- 
betrieb der unfallchirurgischen Ab- 

teilung der Medizinischen Fakul- 
tät der Wiener Universität auf- 
nahm. 

3. 7 DER FREUDENAUER HAFEN 

Im Zusammenhang mit der Donau- 
kanalregulierung gehört als letztes 
der Freudenauer Hafen wenigstens 
noch kurz besprochen. Als Ergän- 
zung des Gesetzes für die Wiener 
Verkehrsanlagen wurde im Jahre 
1899 noch das Gesetz für die Vollen- 

dung und Ergänzung der Donauka- 
nalregulierung in Niederösterreich 
geschaffen, demzufolge unter ande- 
rem die Anlage eines Winterhafens 
in der Freudenau und eines Vorha- 
fens in der Kuchelau vorgesehen wa- 
ren. Der Winterhafen wurde nach 
dem Projekt des Ministerialrates 
A. R. von Weber-Ebenhof, zunächst 
unter dessen Oberleitung, später un- 

ter jener des Hafenbaudirektors Sig- 
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mund Taussig, ausgeführt und 1902 
vollendet. 

Die Länge des Hafens beträgt 4000 
Meter, seine größte Breite 700 Meter. 
Dammanlagen sorgten für Hoch- 
wassersicherheit, durch die Donau- 
uferbahn Heiligenstadt — Schwe- 
chat war auch ein Bahnanschluß ge- 
geben. Die Eröffnung durch den Kai- 
ser erfolgte am 28. Oktober 1902, 
zwei Wochen später bezog eine Flot- 
te von 200 Schiffen hier erstmals den 
Winterstand. 

Obwohl Ober den Rahmen des ge- 
stellten Themas hinausführend, soll- 
te hier vielleicht doch erwähnt wer- 

den, daß die Erste Donau-Dampf- 

schiffahrts-Gesellschaft, deren Ge- 
bäude in der Weißgerbervorstadt im 

Abschnitt 1. 7 kurz besprochen wur- 

de, um die Jahrhundertwende zur 
größten Binnenreederei der Welt 
aufgerückt war, die den Men- 
schen- und Gütertransport von Pas- 
sau bis zum Schwarzen Meer be- 
wältigte. Auch ein Lokalverkehr auf 
dem Donaukanal war eingerich- 
tet worden, der bereits 1879 von 
neun Schiffen besorgt wurde, die 
insgesamt 7 Stationen anzulau- 
fen hatten. Nach der Jahrhundert- 
wende nahm er allerdings bald 
stark ab, weil ihm raschere Massen- 
verkehrsmittel den Rang abgelaufen 
hatten. 



4. NICHT AUSGEFÜHRTE MASSEN VERKEHRSPROJEKTE 

Der Bericht über den städtebauli- 
chen Gestaltwandel der Donauka- 
nallandschaft zwischen 1858 und 
1918 hat die Linie verfolgt, den Ab- 

lauf der Entwicklung zu dokumentie- 
ren. Im Sinne eines möglichst straf- 
fen Berichtsflusses und der besse- 
ren Übersicht wegen sind dabei Pro- 
jekte ausgespart worden, die zwar 
als durchaus interessante Planungs- 
vorschläge gelten können, aber mit 
der Gestaltwerdung des Donauka- 
nals nur am Rande zu tun haben. Es 
handelt sich dabei ausschließlich 
um Beiträge zur Verbesserung des 
Massenverkehrs in der expandieren- 
den Großstadt Wien. Da jedoch ihre 
Durchführung, für die es allerdings 
in den seltensten der angeführten 
Fälle konkrete Aussichten gab, Ver- 

änderungen auch im Donaukanalbe- 
reich nach sich gezogen hätte, sind 
die wichtigsten hier nachzutragen. 

Pläne für Untergrund- oder Tunnel- 
bahnen tauchten bereits beim Wett- 
bewerb für die erste Stadterweite- 
rung von 1858 auf. So hatte Ludwig 
Zettl, Sektionsrat im Ministerium 
des Inneren, in seinem ausgezeich- 
neten Wettbewerbsprojekt eine U- 

Bahn vorgeschlagen, die im Stadt- 
graben, der nicht zugeschüttet, son- 
dern überwölbt werden sollte, vorge- 
sehen war. Zettl nahm für diese Bahn 
folgende Linienführung an: Sie soll- 
te von den Markthallen, die im Be- 
reich EBlinggasse — Werdertorgas- 
se — Neutorgasse geplant waren, 
im Stadtgraben entlang des Donau- 
kanals bis zum Stubenring verlau- 
fen, also etwa so wie die spätere Do- 

naukanallinie der Stadtbahn, und 
von dort in der Verlängerung der heu- 
tigen Falkestraße über das Grund- 
stück, auf dem heute die Hochschu- 
le für angewandte Kunst steht, zum 
Wienfluß, weiter diesen überquerend 
bis zum nahegelegenen Zentral- 
bahnhof. Zettl schlug diese Unter- 

grundbahn als Pferdebahn auf 
Schienen vor. Sie fand aber nur we- 

nig Anklang und dürfte wahrschein- 
lich auch an Finanzierungsproble- 
men gescheitert sein. 
In diesem frühen Stadium der Über- 

legungen, wie der städtische Mas- 
senverkehr zu bewältigen sei, spielt 
die Pferdebahn noch eine Hauptrol- 
le. Eine Pferdebahn wurde bereits 
zwischen 1834 und 1842 vom Roten- 

turmtor entlang des Donaukanals in 

die Brigittenau geführt. Und die Pfer- 
destraßenbahn war dann in den fol- 
genden Jahrzehnten auch das wich- 
tigste Massenverkehrsmittel. Die 
Stadtbahn war zwar noch als Dampf- 
bahn konzipiert worden (siehe Ab- 
schnitt 3. 3), aber die Erkenntnis setz- 
te sich bald durch, daß ein zukünfti- 
ger städtischer Massentransport 
nur mittels elektrischen Bahnen 
sinnvoll durchzuführen sei. So gese- 
hen sind eine Reihe von Projekten, 
die noch aus der Bauzeit der Wiener 
Stadtbahn oder aus dem Zeitraum in 

den Jahren unmittelbar nach ihrer 
Errichtung stammen, wesentlich 
fortschrittlicher als das hauptsäch- 
lich nach strategischen Richtlinien 
erstellte Stadtbahnkonzept. 
Im Jahr 1900 plante etwa der Archi- 
tekt Arnold Lotz eine elektrische Un- 

terpflasterbahn zur Erschließung der 
Inneren Stadt. Das Gesamtnetz von 
14 Kilometer Länge war in zwei 
Schleifen angelegt, die von einem 
Zentralbahnhof hinter dem Ste- 
phansplatz ausgehen sollten. Ein 
Schienenstrang hätte dabei den 
Franz-Josefs-Kai und die Dominika- 
nerbastei berührt. 
Auch der Ingenieur Carl Hochenegg 
hat bereits 1908 eine Untergrund- 
straßenbahn vorgeschlagen, die ei- 
ne Verbindung vom Donaukanalbe- 
reich zur Secession herstellen sollte. 
Diese Linie sollte unmittelbar vor der 
Secession mit einer Rampe begin- 
nen und noch vor der Erreichung des 
Getreidemarktes in den Untergrund 
tauchen. Der geplante Verlauf hätte 
die Strecke im weiteren unter der 
Operngasse — Aug�ustinerstraß- 
eJ�osefspla — Michaelerplatz 
Kohlmarkt — Tuchlauben — Hoher 
Markt — Marc-Aurel-Straße (mit Ab- 

zweigung in die Vorlaufstraße) zum 
Franz-Josefs-Kai geführt. Endsta- 
tion wäre der Morzinplatz gewesen. 
Auch Verbindungen zum Süd- und 
Ostbahnhof beziehungsweise zum 
Westbahnhof waren vorgesehen. 
Der Plan Hocheneggs fand aller- 

dings seitens der Gemeindeverwal- 
tung kein besonderes Interesse. 
Die beiden zuletzt erwähnten Projek- 
te sind bereits als Reaktionen auf die 
Stadtbahn aufzufassen, mit der ja 
die Innere Stadt nicht versorgt wur- 

de. Schon frühere Projekte, die noch 

im Stadium vor der Stadtbahnpla- 
nung entwickelt wurden, hatten ver- 

schiedentlich den Donaukanalbe- 
reich einbezogen. Und auch nach 
der Fertigstellung der Stadtbahn 
wurde immer wieder nach Ergän- 
zungsmöglichkeiten des Systems 
des Wiener Massentransports ge- 
sucht. So geht aus einem Plan von 
Franz Musil aus dem Jahre 1917, 
„Die Wiener Schnellbahnen", hervor, 
daB eine von Favoriten kommende 
U-Bahn-Linie, die auch über den 
Keplerplatz geführt hätte und weiter 
unter der Weihburggasse zum Ste- 
phansplatz, über den Franz-Josefs- 
Kai und die Asperngasse zum Prater- 
stern projektiert war. 

Es erscheint sinnvoll, an dieser Stel- 
le, gleichsam als Übergang zur Zwi- 

schenkriegszeit, einschlägige nicht 
realisierte Schnellbahnprojekte über 
den Zeitpunkt von 1918 hinaus zu ver- 

folgen. Es handelt sich vor allem um 

Projekte, die von der Firma Siemens 
L Halske, die bereits in den achtziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts eine 
Vorkonzession für die Errichtung ei- 

ner elektrischen Hoch- und Unter- 

grundbahn in Wien erhalten hatte. 
Diese Projekte wurden in der Zwi- 

schenkriegszeit von ihrer Rechts- 
nachfolgerin, der Firma Siemens 
Bauunion, verfolgt. Noch vor dem 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
wurde der Plan eines 22 Kilometer 
langen Untergrundbahnnetzes vor- 

gelegt, wobei eine Durchmesserlinie 
von Ottakring zum Praterstern den 
Donaukanal im Bereich der Roten- 
turmstraBe unterquert hätte. Solche 
Pläne wurden unter wechselnden 
politischen und ökonomischen Vor- 

aussetzungen bis 1943 immer wie- 

der gefaßt und den veränderten Um- 

ständen angepaßt, ohne daB ver- 

bindliche Beschlüsse zustandeka- 
men. Ein anekdotisches Detail aus 
dem Donaukanalbereich beweist 
aber immerhin, daß Vorarbeiten ge- 
leistet wurden: Erst vor einigen Jah- 
ren hat der Besitzer eines Eckhau- 
ses am Franzdosefs-Kai um die Auf- 

hebung einer Verpflichtung ange- 
sucht, die ihn gezwungen hatte, eine 
Ecke des Gebäudes für den Aufgang 
einer U-Bahn-Station freizuhalten. 
Die Baubewilligung für diese Station 
war knapp vor Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges erteilt worden. s1) 
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S. DIE ZWISCHENKRIEGSZEIT 

Die Zwischenkriegszeit in Wien war, 
städtebaulich und architekturhisto- 
risch gesehen, die Zeit des kommu- 
nalen Wohnbaus. 
Auch am Donaukanal, im Bereich 
des 3. Bezirks, wurden einige 

solcher Bauten errichtet. Im Kern- 
bereich zwischen Augartenbrük- 
ke und Aspernbrücke fanden in 
dieser Periode kaum nennens- 
werte bauliche Veränderungen 
statt. Allerdings war es notwen- 

dig geworden, vier alte Brücken 
durch neue Brückenbauten zu 
ersetzen, wodurch sich doch 
markante Veränderungen in der 
Stadtlandschaft Donaukanal er- 

gaben. 

5. 1 BRÜ CKENBAUTEN 

Anfang der zwanziger Jahre erwies 
es sich als notwendig, die 1871 an 
der Stelle des alten Thurybrückels 
errichtete Brigittabrücke durch ei- 
nen Neubau zu ersetzen. Die alte 
Brücke war hinsichtlich der neuen 
Verkehrserfordernisse zu schmal 
und auch den Beanspruchungen 
nicht mehr gewachsen. Um das zu 
Gefügetrennungen neigende Brük- 
kenmaterial nicht zu überfordern, 
mußten Verkehrsbeschränkungen 
erlassen werden, die auf die Dauer 
für diese wichtige Verbindung vom 9. 
zum 20. und 21. Bezirk nicht tragbar 
waren. 

Auf Grund einer im Winter 1923 er- 
folgten Ausschreibung wurden neun 
Entwürfe vorgelegt, darunter vier, 
welche die Lösung der gestellten 
Aufgabe in Eisenbeton brachten. Die 
Gemeindeverwaltung bevorzugte je- 
doch ein Eisentragwerk„, weil die der 
Eisenbetonbau weise innewohnen- 
den Vorteile infolge der durch die ört- 
lichen Verhältnisse gegebenen tech- 
nischen Schwierigkeiten nicht voll 
zur Entfaltung kommen konnten. "szj 

Gewählt wurde schließlich eine im 

Ingenieurbüro der Firma Waagner- 
Biro AG. entwickelte Konstruktion, 
die architektonische Ausgestaltung 
stammt von den Architekten Hoppe 
und Schönthal, die das Brückentrag- 
werk unverkleidet ließen. 
Der Verkehr wurde während des 
Brückenneubaues Ober die alte 
Brücke geleitet, diese wurde jedoch 
zuvor 20 Meter flußaufwärts verscho- 
ben, eine Arbeit, die auf Grund der 
guten Vorbereitungen nicht länger 
als zwei Stunden in Anspruch nahm. 
Die neue Brücke hatte eine Gesamt- 
breite von 23, 2 Meter. Auf der 15, 2 
Meter breiten Fahrbahn (gegenüber 
10, 5 Meter auf der alten Brücke) war 
auch Platz für zwei Straßenbahnge- 
leise. Unter den beidseitigen Geh- 
wegen von je 4 Meter Breite waren 
die Wasser- und Starkstromleitun- 

gen, unter der Fahrbahn die Gaslei- 
tungen und Telegraphenkabel unter- 
gebracht. 
Das aus Siemens-Martin-Flußeisen 
erzeugte Tragwerk übersetzte den 
Donaukanal und die beiderseitigen 
Vorkaistraßen in drei Öffnungen, de- 
ren Stützweiten 54, 5 und je 13, 8 Me- 

ter betragen. Das Tragwerk bestand 
aus 13 Hau ptträgern mit dazwischen 
liegenden Hängeblechen. An den 
Enden verankerte Kragträger trugen 
einen eingehängten Mittelträger von 
28, 8 Meter Stützweite. Zwischen den 
Hauptträgern waren lastverteilende 
Querverbindungen eingebaut, die 
sämtliche Hauptträger zum Mittra- 

gen der Last heranzogen. Das Ge- 
samtgewicht der Eisenkonstruktion 
betrug 950 Tonnen. 

Das eiserne Tragwerk stützte sich 
gegen zwei Pfeiler, die an den Ufern 
des Kanals errichtet wurden und 
gleichzeitig die Kaimauern tragen. 
Ihre Gründung, die in Anbetracht der 
Ergebnisse vorher vorgenommener 
Probebohrungen unter Verwendung 

Abbildung 40 
Die Friedensbrücke 

von Eisenbetonkaissons mit Druck- 
luftverfahren durchgeführt wurde, er- 

folgte auf tragfähigen, etwa 6, 6 Me- 

ter unter dem Nullwasserspiegel ge- 
legenen Tegelschichten. 
Die beiden Landwiderlager, welche 
die hoch gelegenen Straßenzüge ge- 
gen die Vorkais abstützten, dienten 
auch zur Verankerung der Kragträ- 
ger. Sie waren wie die Uferpfeiler aus 
Zement und mit Quadern verkleidet, 
die zum großen Teil vom Abbruch der 
alten Brigitta- und Aspernbrücke 
stammten. Die an den Brückenköp- 
fen befindlichen Landwiderlager 
wurden hochgeführt, um einen mar- 
kanten Abschluß des Bauwerkes zu 
erzielen. Die Kosten betrugen 4, 2 
Millionen Schilling. Der Neubau wur- 

de nicht mehr Brigitta-, sondern Frie- 
densbrücke benannt. Die Friedens- 
brücke wurde im Zweiten Weltkrieg 
schwer beschädigt und in der alten 
Form wiederaufgebaut. 
Auch die Augartenbrücke war in den 
zwanziger Jahren den Belastungen 
des Verkehrs nicht mehr gewachsen. 
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Die von einer französischen Firma 
1873 erbaute alte Tragkettenbrücke 
hatte Gefügeänderungen erlitten, 
wodurch sich eine Verminderung der 
Tragfähigkeit einstellte. Deshalb 
mußten Verkehrsbeschränkungen — so durfte immer nur ein Straßen- 
bahnzug die Brücke queren — erlas- 
sen werden, die auf die Dauer kaum 
hinnehmbar waren. 

Am 28. August 1928 wurde eine öf- 
fentliche Ausschreibung veranlaßt, 
die insgesamt 23 Entwürfe brachte, 
darunter fünf, die eine Eisenbeton- 
bauweise erfordert hätten. Wieder 
entschied sich die Gemeindeverwal- 
tung für ein eisernes Brückentrag- 
werk, und wieder wurde ein Entwurf 
der Firma Waagner-Biro AG. ausge- 
führt. Hubert Geßner übernahm die 
architektonisch-künstlerische Aus- 

gestaltung, wobei er mit Schmuck- 
elementen äußerst sparsam umging 
und nur für charakteristische Be- 
leuchtungskörper sorgte. Im Gegen- 
satz zur alten Brücke mit den vier 
mächtigen, säulenartig ausgebilde- 
ten Pylonen war auch diese neue 
Brücke nüchterner ausgefallen. 
Das bei der alten Brigittabrücke an- 
gewandte System der Verschiebung 
schien im Fall der Augartenbrücke 
unwirtschaftlich und riskant, des- 
halb wurde zunächst eine Hilfs- 
brücke erbaut, ehe die alte Augarten- 
brücke abgetragen werden konnte. 
Die neue Brücke wurde genau in der 
Achse der abgebrochenen errichtet. 
Die nutzbare Gesamtbreite belief 
sich auf 25, 5 Meter, wovon 16 Meter 
auf die Fahrbahn entfielen und je 
4, 75 Meter auf die beiden Gehwege. 
Die Fahrbahnbreite wurde auf zwei 
Straßenbahngeleise und vier Last- 
wagenspuren ausgelegt. Unter den 
Gehwegen waren die Kabel der 
Stark- und Schwachstromleitungen 
sowie die Wasserleitungsrohre und 
ein Rohrpoststrang untergebracht. 
Das Tragwerk der neuen Augarten- 
brücke befand sich unter der Fahr- 
bahn. Es bestand aus sieben Stahl- 

hauptträgern, die als durchlaufende 
Träger über vier Stützen mit einer Hö- 

he von 1, 5 Metern in der Mitte und 
von 4, 56 Metern über den Stützen 
ausgebildet waren. Von den zehn 
Querverbindungen wurden sechs 
auf Lastverteilung berechnet und di- 
mensioniert. Das Gesamtgewicht 
der Stahlkonstruktion betrug 845 
Tonnen. 
Das eiserne Tragwerk ruhte auf vier 
Pfeilern und auf zwei aus der Flucht 
der Vorkaimauern hervorstehenden 
Landwiderlagern, die zur Veranke- 
rung der Hauptträger dienen. Die 
Pfeiler wurden an den Ufern des Do- 
naukanals erbaut. Ihre Gründung er- 

folgte auf Tegelschichten in Tiefen 
von 10 bis 15 Meter unter dem örtli- 
chen Nullwasserspiegel. Die Kosten 
betrugen 4, 2 Millionen Schilling, die 
Bauzeit währte 19 Monate. Auch die 
Augartenbrücke wurde im Zweiten 
Weltkrieg schwer beschädigt und in 

den Nachkriegsjahren wiederaufge- 
baut. ss) 

Bereits 1920 war an der Stelle der 
Stephaniebrücke aus den Jahren 
1884 bis 1886 die erste Salztorbrücke 
errichtet worden, 1935 mußte dann 
auch die aus dem Jahre 1872 stam- 
mende Rotundenbrücke erneuert 
werden. Zur Ausführung gelangte 
eine Zweigelenkbogenbrücke aus 
Stahl mit Zugband. Das Haupttrag- 
werk überragte die Fahrbahn und 
wurde auf neu errichteten Wider- 

lagern gelagert. Die Stützweite 
betrug 66 Meter, die Fahrbahn erhielt 
eine Breite von 16 Meter, die beider- 
seitigen Gehwege wiesen eine nutz- 

bare Breite von je 4, 35 Meter auf. Das 
Gesamtgewicht des stählernen Trag- 
werkes war 770Tonnen. Diese Brücke 
wurde im Verlauf der letzten Kampf- 
handlungen am Ende des Zweiten 
Weltkriegs gesprengt, an ihrer Stelle 
wurde zunächst durch die Rote 
Armee ein Brückenprovisorium er- 

richtet, ehe Mitte der fünfziger Jahre 
die noch heute bestehende Brücke 
zur Ausführung gelangte. 

Abbildung 41 
Blick auf die im Bau befindliche Hilfsbrücke und auf die alte Augartenbrücke 

S. 2 UNAUSGEFÜ HRTE PROJEKTE (BIS EINSCHLIESSLICH 1945) 

Obwohl die sozialdemokratische Ge- 
meindeverwaltung von 1918 bis 1933 
ihre stärkste Konzentration auf die 
Abschaffung des Wiener Wohnungs- 
elends lenkte und in diesem Zeit- 
raum mehr als 60. 000 kommunale 

Wohnungen schuf, wurde das Augen- 
merk selbstverständlich auch immer 
wieder anderen Problemen zuge- 
wandt. So stellte sich der Donauka- 
nalbereich nach wie vor als städti- 
sche Problemzone heraus. Vor allem 

die Strecke zwischen Augarten- und 
Franzensbrücke war immer aufs 
neue Gegenstand von Überlegun- 
gen, die in zahlreiche Vorstellungen 
mündeten, von denen die meisten 
allerdings recht kurzlebig waren. 
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Die Überlegungen kamen nicht von 
ungefähr. Schon bald nach der 
Fertigstellung des neuen Donauka- 
nals, verstärkt aber noch in der Zwi- 

schenkriegszeit, setzte sich die An- 

sicht durch, daß mit der Neugestal- 
tung dieser städtischen Zone nach 
dem Abbruch der Befestigungen 
und im Zuge der Kanalregulierung 
eine städtebauliche Chance verpaßt 
wurde. Deshalb wurden immer wie- 
der Bemühungen gestartet, zu Ver- 

änderungen und Verbesserungen zu 
kommen. Viele Projekte, von denen 
die wenigsten Ober Grobformulie- 
rungen hinausreichten, waren dabei 
so phantastisch, daß ihre Realisie- 
rung von vornherein aussichtslos er- 
schien. 
Einige der Vorstellungen, die an die 
Öffentlichkeit gelangten, sollen im 
folgenden ganz kurz skizziert wer- 
den, um zu zeigen, zu welchem pla- 
nerischen Denken der Donaukanal 
die Stadtplaner und Architekten in- 

spirierte. So wurde die bereits im 19. 
Jahrhundert aufgetauchte Variante 
einer Fortsetzung der Ringstraße 
über die beiden Brückenköpfe hin- 
aus in die Leopoldstadt und in die 
Brigittenau bis zur Donau und sogar 
noch über die Donau hinweg auch 
im 20. Jahrhundert weitergedacht. 
Auch eine Verlegung des Donauka- 
nals in Richtung Leopoldstadt wurde 
erwogen; auf der Stadtseite sollte 
derart Raum für eine breite Avenue 
geschaffen werden. Noch radikaler 
erscheint der Vorschlag, den Donau- 
kanal Oberhaupt aus dem Stadtbild 
zu entfernen: nämlich durch eine 
Einwölbung des Kanals in seiner 
ganzen Länge und die Schaffung ei- 
ner Prachtstraße — oder aber auch 
durch Trockenlegung des Kanalbet- 
tes, das dann Platz für einen Zentral- 
bahnhof samt den nötigen umfängli- 
chen Gleisanlagen bieten hätte sol- 
len. Auch die landschaftliche Ausge- 
staltung der Ufer wurde mehrfach 
angeregt, die „Praterau" hätte in Ver- 

folgung dieser Überlegungen bis an 
die Innere Stadt herangeführt wer- 
den sollen. 
Daneben gab es weniger umstürzen- 
de Projekte, die vor allem neuen Ver- 
kehrserfordernissen Rechnung tra- 
gen sollten. So wurde, um nur ein 
Beispiel herauszugreifen, die Errich- 
tung einer Großgarage mit Hotel- 
betrieb nächst der Urania vorge- 
schlagen, wobei eine Überbrückung 
des Wienflusses zwischen Radetz- 
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Abbildung 42 
Die projektierte „Danubius"-Garage bei der WienfluBmOndung, rechts die Urania 

Abbildung 43 
Neugestaltung Wien — Donauachse und Zentralbahnhof SOd, FOhrenrorlage 1941 

r 

1 



kybrücke und Zollamtssteg in Aus- 
sicht genommen wurde. Die Fassa- 
de des Hotelbaues hätte eine Stra- 
ßenwand zum Donaukanal hin gebil- 
det. Eine undatierte Broschüre — sie 
stammt vermutlich aus dem Jahre 
1929 — gibt Auskunft, daß die Firma 
Waagner-Biro AG die technischen 
Voraussetzungen eines Stahlskelett- 
tragwerkes ausgearbeitet hatte, das 
auf den verstärkten Wienflußmauern 
aufgesetzt hätte werden sollen. In 

der Garage wäre Platz für 480 Auto- 
mobile gewesen. Sie hätte den Na- 

men „Danubius-Garage" getragen. 

Nicht einmal nach 1938 rissen die 
Vorschläge ab, im Gegenteil: Obwohl 

Adolf Hitler Linz als Stadt der Zu- 

kunft eindeutig bevorzugte, wurden 

auch für Wien hochfliegende Pläne 
geboren. Klaus Steiner stellt sie in 

seinem zur Zeit der Fertigstellung 
dieses Manuskripts im Druck befind- 

lichen Forschungsvorhaben „Pla- 
nungs- und Baugeschichte der Stadt 
Wien 1938 — 1945" zum erstenmal in 

zusammenhängender Form vor. 

Einzelheiten der Vorstellungen und 

des Planungsablaufes können in 

Steiners Arbeit nachgelesen wer- 

den, hier geht es nur darum, auf eini- 

ge wesentliche Grundüberlegungen 
hinzuweisen. Bei allem Größen- 
wahn, der für diese Zeit typisch war, 
blieb nämlich doch auch eine gewis- 
se Kontinuität der Planungsvorstel- 
lungen gegeben. Dies betrifft vor al- 

lem Bestrebungen, den Bereich der 
Innenstadt enger mit dem Donaube- 
reich zu verknüpfen beziehungswei- 
se Pläne, die Ringstraße über den 
Donaukanal hinweg im 2. bezie- 
hungsweise 20. Bezirk zu schließen. 
Ansätze dazu fanden sich immer 
wieder in den Planungen vor und 

nach der Jahrhundertwende und 

dann wiederum in der Nachkriegs- 
planung, wobei hier die Kontinuität 
vor allem auch durch Planerpersön- 
lichkeiten gewahrt wurde: durch 
Franz Schuster etwa, der Ideen, die 
er schon in der NS-Zeit vorlegte, 
auch in seinen Nachkriegsplanun- 
gen weiterverfolgte, auf die noch ein- 

zugehen sein wird. 

Leitgedanke für die gesamte Wiener 
NS-Planung war das Projekt „Wien 
an der Donau", das eine Achse in 
Form einer Prachtstraße von 1, 6 Kilo- 
meter Länge von der Innenstadt zur 
Donau hin vorsah, wobei die Leo- 
poldstadt zu einem großen Teil zer- 
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stört worden wäre; im Hinblick auf 
die wenigstens zu Anfang der Nazi- 

herrschaft dort noch ansässige jüdi- 
sche Bevölkerung ein den NS- 
Machthabern durchaus willkomme- 
ner Gedanke. 
Wichtig im Zusammenhang dieser 
Arbeit sind die Nachwirkungen für 
die Donaukanalplanungen nach 
1945, auf die Steiner ebenfalls ver- 

weist. Von Franz Schuster war schon 
die Rede. Der „Leopoldstädter Ring" 

fand, was noch ausführlich zu be- 
handeln sein wird, auch im Bericht 
des Stadtplaners Karl Brunner eine 
Rolle, der 1952 eine Fortführung des 
Schottenringes in die Leopoldstadt 
empfahl. Bereits 1946 hatte der Geo- 
graph W. Strzygowsky die Idee der 
Ringschließung vorgetragen, wobei 
aber in der Leopoldstadt nunmehr 
statt Parteigebäuden Ausstellungs- 
hallen und Kongreßgebäude hätten 
errichtet werden sollen. 
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Abbildung 44 

„Wien an der Donau" — Entwurf Juli 1938 tVerfasser unbekanntj 



6. DER STADTEBAULICHE IDEEN WETTBEWERB 1946 UND DIE FOLGEN 

ö. 1 D/E VORAUSSETZUNGEN 

Der Donaukanalbereich hatte im 

Zweiten Weltkrieg, vor allem durch 
die Kampfhandlungen in den letzten 
Kriegstagen, besonders schwer ge- 
litten. Alle Brücken waren entweder 
zerstört oder so schwer beschädigt, 
daß man sich in allen Fällen zu- 

nächst mit Provisorien behelfen 
mußte. Das innerstädtische Kernge- 
biet war ebenfalls schwer heimge- 
sucht worden. Viele Häuser entlang 
des Kais waren entweder zerbombt 
oder ausgebrannt und der gesamte 
innere Bereich jedenfalls derart de- 
vastiert, daß an eine Neuplanung ge- 
dacht werden mußte. 

Bereits im Frühjahr 1946 wurde ein 
städtebaulicher Ideenwettbewerb 
ausgeschrieben, an dem sich 38 Ar- 

chitekten beteiligten. Im Sinne der 
Ausschreibung wurden keine Preise 
vergeben, sondern acht Ankäufe vor- 

genommen, die zwar gleich hoch do- 
tiert waren, aber dennoch gereiht 
wurden. 

Erich Boltenstern nannte in einer Zu- 

sammenfassung der Ergebnisse des 
Wettbewerbs zunächst die Vorbedin- 
gungen:s4) 

„Es ist nun fraglos, daß der Donau- 
kanal eine Art Gelenk im Stadtorga- 
nismus darstellt und daß es bei dem 
kommenden Wiederaufbau nicht nur 
um örtliche Lösungen geht, sondern 
um Beziehungen, die weit darüber 
hinausreichen. Wir stehen heute 
noch mitten in der Klärung der ge- 
samten städtebaulichen und wirt- 

schaftlichen Fragen des Wiederauf- 
baues, und der Weg aus der Not der 
Gegenwart in eine bessere Zukunft 
erscheint uns steil und dornen- 
voll. . . Da ergeben sich nun gerade 
für das Gebiet des Donaukanals 
sehr weitreichende Überlegungen, 
die für seine zukünftige Gestaltung 
von größter Wichtigkeit sind. Es muß 
in einer kommenden Entwicklung 
Wiens an eine stärkere Verbindung 
des am linken Ufer des Donaukanals 
gelegenen Stadtteiles, des zweiten 
Bezirkes, mit dem am rechten Ufer 
gelegenen Stadtzentrum gedacht 
werden, aber von noch stärkerem 
Einfluß ist die stärkere Bindung zwi- 

schen der gesamten Stadt am rech- 
ten Ufer der großen Donau und den 
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Abbildung 45 
Qtto Rudolf Schatz, Der Donaukanal 1945 

Abbildung 45 
Der Donaukanal mit dem ausgebombten Dianabad, 1945 



Stadtteilen am jenseitigen linken 
Donauufer, wie Floridsdorf, Kagran 
und Stadlau, die unbedingt anzustre- 
ben ist und die sich aber schon bei 
der Gestaltung des Donaukanalge- 
bietes durch die Führung der Stra- 
ßenzüge, durch die Verkehrslinien 
und die Lage der Brücken wesentlich 
auswirken muß. " 

Des weiteren wies Boltenstern auf 
die Notwendigkeit der Lösung der 
Bahnhofsfrage hin, besonders im 

Hinblick auf den Nord- und den 
Nordwestbahnhof, und schnitt auch 
das Thema der Massenverkehrsmit- 
tel an. Er warf in diesem Zusammen- 
hang die Frage auf, ob außer der Do- 

naukanallinie der Stadtbahn noch 

weitere Stadt- oder U-Bahn-Linien zu 
planen seien. Auch die städtebauli- 
che Erneuerung des „höchst uner- 

freulichen 2. Bezirkes" sei eine der 
wichtigsten Wettbewerbsaufgaben 
gewesen und auch bei den kommen- 
den Lösungen zu berücksichtigen. 
Im Detail heißt es dann wieder: 

„Einige dieser Probleme ergeben 
sich bereits aus dem früher Gesag- 
ten, so aus der bestehenden unbe- 
friedigenden Einmündung des Rin- 

ges in den Raum des Donaukanals 
und dem starren Charakter des Ka- 
nales und der Uferverbauung. Bei 
der Anordnung der Brücken ergibt 
sich die Überlegung, daß der Durch- 

gangsverkehr von der Inneren Stadt 
mit ihren zu engen Straßen eher 
ferngehalten werden soll, daß der 
Personenwagenverkehr vom 2. Bezirk 
nach den äußeren Bezirken mög- 
lichst über den Ring geführt werden 
soll, während für den Lastenverkehr 
noch außerhalb des Ringes Verbin- 

dungsmöglichkeiten zu schaffen 
si nd. 

Auch Stadtbildfragen werden auf- 

geworfen: So regt Boltenstern an, 
bei der Neubebauung auf die Ru- 

prechtskirche und auf die Kirche 
Maria am Gestade besondere Rück- 
sicht zu nehmen und das südseitige 
Donaukanalufer reichlich mit Grün- 

anlagen auszuschmücken. 

6. 2 DIE ANKÄ UFE 

Die acht Ankäufe wurden, wie ge- 
sagt, gereiht. Sie werden hier nun in 

der Reihenfolge, die bestimmt wur- 

de, kurz skizziert: 
Matthias Schlager und Hans Stein- 
eder schlugen eine sehr unterschied- 

liehe Behandlung der beiden Uferbe- 
bauungen vor. Am rechten Ufer soll- 
te der alte Stadtkern freigelegt und 
die Fläche zwischen Altstadt und 
Donaukanal mit Grünanlagen belebt 
werden. Am linken Ufer war eine 

Alleestraße vorgesehen, die eine 
Schließung der Ringstraße herbei- 
führen sollte. Ein breiter Grünstrei- 
fen sollte den platzartigen Raum am 
Ende des Schottenrings mit dem Au- 

garten verbinden. 

Abbildung 47 

IVettbewerb Donaukanal 1946, 1. Ankauf: Architekten Dr. Matthäus Schlager und Hans Steineder 
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Im Gegensatz zu dem auf Weiträu- 
migkeit angelegten Konzept von 
Schlager und Steineder gingen die 
Ingenieure Prehsler, Winkler und 
Opravil ideenmäßig von der Voraus- 
setzung aus, den Raum des Donau- 
kanals zwischen Augarten- und 
Aspernbrücke in einen architekto- 
nisch geschlossenen, platzartigen 
Bezirk umzuwandeln, wobei sie die- 

sen Platzraum sowohl am oberen als 
auch am unteren Ende durch Quer- 
bauten noch zusätzlich abriegelten. 
An Stelle der stark beschädigten 
Roßauer Kaserne und des Polizeige- 
bäudes auf der Elisabeth-Promena- 
de schlugen sie die Errichtung von 
Hochschulbauten vor, in der Nähe 
der Urania war ein turmartiger Bau 
vorgesehen. Vor die Innere Stadt 

sollte eine Platzwand gestellt wer- 

den, wobei an eine einheitliche Ar- 

chitektur gedacht war, die auch für 
die übrige Uferbebauung richtung- 
weisend sein sollte. Die Monumen- 
talbauten sollten in erster Linie öf- 
fentlichen Zwecken dienen. Für die 
Verkehrsverbindung zwischen den 
beiden Ufern wurden keine grundle- 
gend neuen Vorschläge erbracht. 
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Abbildung 4ß 
Wettbewerb I3cnaukanal 194ö, Z. Ankauf: Ingenieure Herbert Prehsler, Kurt Iviax Opravil und Richard Winkler 

Architekt Karl Lachner griff wieder Donaukanalufer quer durch die Leo- war eine platzartige Gestaltung ge- 
den Gedanken der Schließung der poldstadt geführt hätte. Im Bereich plant und bei der Urania ein Raum- 
Ringstraße auf, die er auf dem linken der Schweden- und Marienbrücke abschluß in Form eines Turmes. 

Abbildung 49 
Wettbewerb Donaukanal 194ö, 3. Ankauf: Architekt Karl Lachner 



Architekt Egon Fridinger brachte als, 
Hauptgedanken die Anlage eineS Wettbewerb 1948, 4. Ankauf: Architekt Egon Fridinger 

Flußhafens zwischen Augarten- und 
Salztorbrücke ein, die eine Verbreite- 
rung des Kanals notwendig gemacht 
hätte. An der Stelle der Roßauer Ka- 

serne war an die Errichtung eines 
städtischen Museums gedacht. 

Nach den Plänen von Architekt Ru- 

dolf Weiß wäre es zu einer strengen, 
monumentalen Uferbebauung mit 
einer das Stadtbild beherrschenden 
Kirche und einem Volkshaus gekom- 
men, während die Architektin Euge- 
nie Pippal-Kottnig vor allem auf Teil- 

lösungen in zerstörten Bereichen 
einging. 

Abbildung 51 
Wettbewerb 1948, ö. Ankauf: Architekt Professor Lois Wetzenbacher 

Zeigten die bisher skizzierten Vor- 

schläge im architektonischen Ent- 
wurf eher von traditionellem Gedan- 
kengut bestimmte Lösungen, so war 
Lois Welzenbachers Projekt von 
Ideen bestimmt, deren Wurzeln in 

städtebaulichen Überlegungen von 
Klassikern der Moderne, etwa eines 
Le Corbusier, zu suchen sind. Wel- 

zenbacher schlug eine aufgelocker- 
te Uferbebauung in Form freistehen- 
der Baublocks mit Grünanlagen da- 
zwischen vor, wobei er eine Bele- 
bung des Stadtbildes durch eine Ab- 

stufung der Gebäudehöhen und 
durch das Einfügen von Hochhäu- 
sern zwischen Reihen niedriger Häu- 
ser erzielen wollte. 

Abbildung 52 
Wettbewerb Donaukanat 1948, 8. Ankauf: Architekt Rudolf WeiB 



Adolf Hoch gehörte zu den Architek- 
ten des Wettbewerbs, die über die 
gestellte Aufgabe hinaus dachten. 
Er beschäftigte sich eingehend mit 
den Verbindungen vom Donaukanal 
quer durch die Laopoldstadt zur 
Donau und sah am linken Donauka- 
nalufer eine aufgelockerte, am rech- 
ten Ufer eine sehr strenge Bebauung 
vor. 

Im Projekt des Architekten Albert 
Hein wurden vor allem Platzvor- 
schläge für die Gestaltung der Berei- 
che um die Ruprechtskirche, um 
Maria am Gestade und für das Grie- 
chenviertel ausgearbeitet. 

Abbildung 53 
Wettbewerb Donaukanal 1946, Projekt Architekt Adolf Hoch 

Insgesamt erbrachte der Wettbe- 
werb aber keine Lösungen, die voll 
befriedigen konnten, so daß 1948 
eine Arbeitsgruppe beauftragt wur- 

de, Planungsgrundlagen für den Do- 
naukanalbereich zu erarbeiten. 

6. 3 DIE PLANUNGSARBEITEN DER ARBEITSGRUPPE 

Die Arbeitsgruppe, die Grundlagen 
für die Planung im Donaukanalbe- 
reich ausarbeitete, stand unter der 
laitung von Architekt Professor 
Franz Schuster, der bis zur Berufung 
eines hauptamtlichen Leiters der 
Stadtplanung auch das Planungsbü- 
ro der Gemeinde Wien beratend be- 
treut hatte. Von der Privatarchitek- 
tenschaft gehörten der Gruppe zwei 
der Preisträger des Wettbewerbs an, 
nämlich Hans Steineder und Adolf 
Hoch. Das Stadtplanungsbüro war 
durch Anton Schimka und den Ver- 
kehrsfachmann Karl Heinrich ver- 
treten. 
Franz Schuster beschäftigte sich in 

einem Vorwort zu dem ausgearbeite- 
ten Projekt grundlegend mit den 
theoretischen Voraussetzungen. ») 
Er erteilte in dieser Schrift allen ne- 
bulosen Vorstellungen Ober einen 
„künstlerischen Städtebau" eine 
eindeutige Absage, was zu diesem 
Zeitpunkt besonders wichtig war, 
weil in der damals geistig noch kei- 
neswegs völlig überwundenen Nazi- 
ära Vorstellungen von einem Städte- 
bau vorherrschten, „bei dem das 
trotz aller Fehlentwicklungen des 
19. Jahrhunderts doch organische 
Gebilde einer Stadt nur der Anlaß 
war, mehr oder weniger grandiose 
Wunschbilder zu produzieren, die 
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der Kunstgeschichte entnommen 
wurden und der Eitelkeit des Planers 
schmeichelten. " 
Schuster plädierte für eine organi- 
sche Stadtplanung, „welche die 
Stadt als lebensvolles Gefüge man- 
nigfacher Einrichtungen und Funk- 
tionen gewertet wissen will", und kri- 

tisierte auch den Donaukanalwett- 
bewerb von 1946 und die Vorgangs- 
weise bei der Prämiierung: 

„Da beim Wettbewerb für die städte- 
bauliche Neuordnung des Donauka- 
nalgebietes alle Auffassungen prä- 
miiert wurden — von der sorgfälti- 
gen Bewahrung des Bestandes bis 
zur utopischen Turmhausromantik, 
die auch dort einen Wolkenkratzer 
hinsetzte, wo ein Steilhang oder ein 
altes Baudenkmal zu berücksichti- 
gen gewesen wäre —, waren die Er- 

gebnisse mehr als Musterkarte zu 
werten, denn als brauchbare Richtli- 
nien und Anweisungen für das städ- 
tische Planungsamt. Man erwartete 
und gab Ideen, wo es um ganz prakti- 
sche und wirklichkeitsgebundene 
Lösungen geht, die eine genaue 
Kenntnis nicht nur der Örtlichkeit, 
sondern auch weitläufiger Verflech- 
tungen des Donaukanalgebietes mit 
der übrigen Stadt diesseits und jen- 
seits der Donau voraussetzen. Als 
man den Wettbewerb ausschrieb, 

schwankte man, ob es besser sei, 
genaueste Angaben über alle offe- 
nen Fragen zu machen und die Ar- 

chitekten an eingehende Planungs- 
richtlinien zu binden oder diesen die 
möglichste Freiheit des Planens zu 
lassen. 
Der erstgenannte Weg hätte eine 
mindestens einjährige Vorarbeit im 
städtischen Planungsamt vorausge- 
setzt, um alle diese Fragen zu sich- 
ten und zu klären, die Ergebnisse 
festzuhalten und endgültige Ent- 
scheidungen zu treffen, und die Ar- 

chitektenschaft wäre weitgehend an 
Angaben und Forderungen gebun- 
den gewesen, deren Richtigkeit und 
Endgültigkeit nicht unbedingt und 
von jedem anerkannt worden wä- 
ren. . . Die Architektenschaft hätte 
damals allzu enge Bindungen abge- 
lehnt — man wollte einen Ideenwett- 
bewerb — und tatsächlich be- 
schränkten sich die meisten Teilneh- 
mer mehr oder weniger auf eine 
architektonisch-städtebauliche Re- 
gulierung der beiden Donaukanal- 
ufer, ohne die mit weitreichenden 
Verkehrslösungen verbundene Ver- 

änderung der Struktur der umliegen- 
den Bezirke in ihre Vorschläge mit- 
einzubeziehen. Nach dem Wettbe- 
werb gab es genauso viele Meinun- 
gen und Unklarheiten wie vorher, 



Abbildung 54 
ARGE für die Neugestaltung des Donaukanalgebietes': Ftächenvvidmungsplan (letzte Fassung). Neue Cityim Bereich des 2 und 20. Bezirkes, 

Ausgestaltung der Donaukanalufer und der Donaulände, Bildung von Nachbarschaften, die von HauptverkehrsstraBen umschlossen sind 

' Ihr gehörten der Konsulent der Stadt Wien für Architektur und Städtebau Architekt Prof. F. Schuster, Architekt A. Hoch und der erste Preis- 

träger des Donaukanai-Wettbewerbes Architekt H. Steineder an. Vom Stadtbauamt waren die Diplomingenieure A. Schimka, K. Heinrich und 

E. Libowitzky in der ARGE vertreten. 

denn widerstreitendste Ideen wur- 

den — wie oben erwähnt — prämi- 
iert und ihre Ausführbarkeit und Be- 
schränkung durch unabänderliche 
Gegebenheiten wurden nicht in Be- 
tracht gezogen. " 
Schuster betont ferner, daß das vor- 

gelegte Projekt auf Grund genaue- 
ster Recherchen der Gegebenheiten 
zustandekam, ohne daß in allen Be- 
reichen — wie etwa bei der Eisen- 
bahnplanung — Klärungen erzielt 
werden konnten, weil diese außer- 
halb des Beschlußbereiches des 
Stadtbauamtes lagen. 
Der Stadtsenat genehmigte noch 
1949 die Planung des Kaiviertels auf 
Grund der Vorschläge der Arbeits- 
gruppe. Sie sollen in ihren wesent- 
lichsten Zügen kurz dargestellt 
werden: 
Das Arbeitsgebiet war zunächst un- 

gefähr zwischen der Friedens- und 
der Rotundenbrücke angenommen 
und reichte im Norden ungefähr bis 
zum Nordbahnhof und im Süden bis 
zum Karlsplatz. Sehr bald wurden je- 
doch die Überlegungen auf den Ge- 

samtorganismus der Stadt Wien 
ausgeweitet: „Die einzelnen Stu- 
dien. . . haben den eindeutigen Be- 
weis erbracht, daß schließlich jeder 
Eingriff in den Organismus einer 
Stadt — und sei es nur die Lösung ei- 
nes Verkehrsplatzes — eine klare 
Kenntnis der sozialen, wirtschaftli- 
chen, verkehrstechnischen und geo- 
graphischen Verhältnisse bedingt, 
wenn man nicht die Gefahr einer 
Fehlplanung auf sich nehmen will, 

deren Auswirkungen früher oder 
später offenbar werden müssen. Wir 
haben heute in Wien eine groBe An- 

zahl solcher, Fehl planungen', die als 
Erbe des 19. und des beginnenden 
20. Jahrhunderts auf unsere Tage ge- 
kommen sind und in ihrer Auswir- 

kung für das Gedeihen und die Wirt- 

schaft Wiens einen schweren Scha- 
den bedeuten (Praterstern, Schwe- 
denbrücke, Augartenbrücke, Kaian- 

lage, Ländeindustrien an der Donau 
usw. ). "ss) 

Zu den Vorarbeiten zählte eine Unter- 

suchung über die Zusammenhänge 
der Wohn- und Arbeitsstandorte im 

Raum von Wien, wobei sich für 

die Projektverfasser ergab, daB die 
Altstadt mit ihren Funktionen eines 
Verwaltungszentrums, eines Ge- 
schäftszentrums, aber auch eines 
Zentrums von Kultur und Fremden- 
verkehr auf die Dauer überlastet sein 
würde. Sie folgerten daraus, daß der 
2. Bezirk — auch im Sinne der Alt- 

stadterhaitung — eine Reihe der 
Funktionen der City übernehmen 
sollte. Dazu schien es aber nötig, 
sowohl die Verkehrsverbindungen, 
als auch die sozialen, hygienischen 
und kulturellen Verhältnisse in der 
Leopoldstadt grundlegend zu ver- 

bessern. Auch der 20. Bezirk sollte in 

dieses Konzept einbezogen werden. 

Die Autoren arbeiteten in diesem Zu- 

sammenhang nicht nur Vorschläge 
aus, sondern überlegten auch sehr 
konkrete Voraussetzungen für ihre 

Realisierung, wobei sie vor allem in 

die Landesplanung groBe Hoffnun- 

gen setzten: 
„Mit Hilfe der Landesplanung hoffen 
wir jenes Fundament legen zu kön- 

nen, auf das man ohne besonderes 
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Risiko künftighin alle Einzelplanun- 
gen wird aufbauen können. Damit 
aber die Landesplanung diesen ob- 
jektiven Wert erhält, bedarf sie zu 
ihrer Arbeit eines ebensolchen ob- 
jektiven Werkzeuges: der Raumfor- 
schung. Mit Hilfe der Raumfor- 
schung, die mit wissenschaftlichen 
Methoden eine Gesamtbestands- 
aufnahme aller wirtschaftlichen und 
für die Planung erforderlichen Fakto- 
ren im Planungsraum vornimmt, 
kann nur die Landesplanung jenen 
Rahmen abstecken, in den alles neu 
Entstehende ohne Gefahr, eine Fehl- 
planung zu werden, eingefügt wer- 
den kann. "sQ 

In der Praxis wurden Standortverla- 
gerungen vorgeschlagen: Da bei 
Albern — Mannswörth ein Wiener 
Großhafen geplant war, erschien 
dort auch die Industriekonzentration 
gegeben und damit die Ansiedlung 
der wassergebundenen Industrie 
entlang dem Donaukanal auf der 
Simmeringer Haide. Die dort noch 
ansässigen Gemüsegärtner sollten, 
schlugen die Verfasser vor, in das 
Marchfeld übersiedelt werden. Da 
auch die Kohle für die Industrie nach 
Albern — Mannswörth gebracht wer- 
den müBte, schien im Gefolge dieser 
Entwicklung die Auflassung der 
Kohlenlager auf dem Gelände des 
Nordbahnhofes durchführbar. 

Auch die Wohnbaufrage wurde an- 
geschnitten und neue Wohnbau- 
standorte projektiert, ausgehend 
von der Tatsache, daß die Arbeits- 
standorte im 20. , 21. , 11. und (damali- 
gen) 25. Bezirk keine ausreichenden 
Wohnmöglichkeiten aufwiesen. Da 
die Verfasser ein schrittweises Frei- 
werden der Hafenlände an der Do- 
nau und das Überflüssigwerden der 
Kohlenbahnhöfe im Raum des 2. und 
des 20. Bezirks annahmen, schien ih- 

nen auch eine Ausrichtung der Do- 
naukanalbrücken auf dieses Hoff- 
nungsgebiet sinnvoll. 
Der Verkehr, so wurde aber verdeut- 
licht, dürfe nie Selbstzweck, sondern 
immer nur Mittel zum Zweck sein; es 
müßten also zuerst die Standorte 
des Arbeitens und des Wohnens 
festgelegt werden, wobei unter der 
Annahme einer Autobahnführung 
um den Donaukanal Zubringer von 
der Autobahn zur Stadt erwartet wur- 
den. Autobahnzubringer sowie die 
Verkehrsträger Donaukanal und 
Wiental beziehungsweise die alte 
Fernverkehrsroute Gürtel — Zweier- 
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linie — Franzensbrückenstraße- 
NordbahnstraBe — Floridsdorfer 
Brücke „verknüpfen sich unmittelbar 
im Planungsraum Donaukanal und 
fordern weitestgehende Berücksich- 
tigung. " 
Nach der Bestandsaufnahme der 
übergeordneten Einflüsse erfolgte 
jene des engeren Planungsraumes, 
wobei diese sehr gründlich durchge- 
führt wurde: „Dabei wurden für jedes 
Haus die dort arbeitende und woh- 
nende Bevölkerung, die vorhande- 
nen Gewerbe- und Industriebetriebe, 
Geschäfte, Schulen usw. , Baualter 
und Bauhöhe vermerkt. " 

Auch Denkmalschutz- und Stadtbild- 
fragen wurden einbezogen. 
Als Resultate stellten sich eine viel 
zu große Ballung von arbeitender 
Bevölkerung im 1. Bezirk und eine 
viel zu hohe Wohndichte mit aus- 
geprägter Slumbildung im 2. Bezirk 
heraus, wobei die Erkenntnisse kei- 
neswegs neu, aber zum erstenmal 
durch präzise Untersuchungen be- 
legt waren. Auch die Zerstörungen 
und die Bodenwerte wurden aufge- 
nommen ebenso wie die bestehen- 
den Straßen- und Verkehrsverhält- 
nisse. Ergänzt wurden diese Unter- 
suchungen durch genaue Kartierun- 
gen der im Planungsgebiet vorhan- 
denen tiefbaulichen Anlagen, so- 
wohl infrastruktureller Art wie Gas- 
und Wasserleitungen als auch histo- 
rische wie Kasematten, Katakomben 
und dergleichen. 

Zusammenfassend kann gesagt wer- 
den, daß diese Untersuchungen Ober 
die Voraussetzungen für eine Neu- 
planung des Donaukanalbereiches 
so umfangreich geführt wurden, daß 
sie auch zu weit Ober den engeren 
Planungsbereich hinausreichenden 
Vorschlägen führten. Hier wurde 
zum erstenmal Stadtplanung nach 
Grundsätzen betrieben, die mög- 
lichst alle in Frage kommenden Fak- 
toren zu berücksichtigen trachtete. 
Mit dieser Arbeit brach für Wien das 
Zeitalter einer Stadtplanung nach 
wissenschaftlichen Kriterien an. 

8. 3. 1 Die Neuondnungsvorschläge 
der Planungsgruppe 

Ebenso wie die Aufnahme der Pla- 
nungsgrundlagen weit über den Pla- 
nungsbereich hinaus erfolgte, wur- 

den auch die Planungsvorschläge in 

einer Zusammenschau Ober die Pla- 

nungsnotwendigkeiten im Gesamt- 
raum Wien erbracht. Wenn hier im 

folgenden bloB die punktuellen 
Vorschläge für den Donaukanalbe- 
reich referiert werden, so hat das nur 
den Grund, daB eine Zusammenfas- 
sung der gesamten Neuordnungs- 
vorschläge den Rahmen dieser Ar- 

beit sprengen würde. Der Leser 
möge aber im Auge behalten, daß 
alle Einzelvorschläge immer in den 
großen Zusammenhang eingeordnet 
sind. 

Eingangs wird festgestellt, daß der 
Donaukanal als der eigentliche Do- 
nauarm betrachtet werden müsse, 
an dem Wien liege, daB hier noch die 
Möglichkeit gegeben sei, die land- 
schaftlichen Voraussetzungen von 
Wien — Berge, Strom, Ebene — zu 
einer Synthese zu verbinden und 
daher der Donaukanallauf gerade im 
Altstadtgebiet von seiner steinernen 
Ummantelung entkleidet werden 
sollte. 

Durch das Entstehen neuer gesun- 
der Wohnviertel am linken Donau- 
ufer, aber auch anderer zu erwarten- 
der Entwicklungen müsse mit einer 
Schwerpunktteilung gerechnet wer- 
den. Die Altstadt sollte wohl das kul- 

turelle Zentrum bleiben, doch könn- 
ten die Funktionen der reinen Ver- 

waltungs- und Handelscity von den 
Stadtteilen zwischen diesen beiden 
Schwerpunkten verschiedenster Art 
erfüllt werden. Auch das Wirksam- 
werden der landschaftlichen Gege- 
benheiten — Wienerwald im Nord- 
westen, Aulandschaften im Süd- 
osten — könnte sich optisch und 
räumlich gerade an der Stelle zwi- 
schen den beiden Brückenköpfen 
des Ringes am Donaukanal sinnvoll 
verknüpfen. Es gäbe kaum eine Stel- 
le in Wien, die ähnlich umfassende 
Überlegungen erforderte wie diese. 

Bezogen auf den Großraum Wien 
seien es zwei markante Gegebenhei- 
ten, die im Planungsraum zusam- 
menträfen: das Donaukanaltal und 
das Wiental. In diesem Flußwinkel 
liegt auf einer Terrasse die Altstadt. 
Und dort, wo der Donaukanal in sei- 
ner Krümmung an die ehemalige 
Stadtmauer heranreicht, also bei der 
Marienbrücke, sei auch der Aus- 
gangspunkt für die optische Ver- 

knüpfung zwischen Wienerwald und 
Praterau. Von diesem Punkt aus, be- 
tonen die Verfasser, erlebe man al- 
les, was Wien ausmacht: den Wie- 



nerwald, das Wasser, den Stephans- 
dom und die Praterau. 

Entsprechend der historischen Ent- 

wicklung sollte die rechte Uferseite 
zwischen den Ringbrückenköpfen 
eine steinerne Stadt, das linke Ufer 
jedoch ein grünes Ufer sein. Dieses 
Grün sollte mit dem Augarten und 
dem Prater in Verbindung gebracht 
werden. Diese grüne Stadt sollte den 
Rahmen für die betriebsame City ab- 
geben, für das neue Zentrum der 
Handels- und Industrieverwaltung. 

Auch auf dem Verkehrssektor wur- 

den umfangreiche Verlagerungen 
und Neuordnungen vorgeschlagen, 
die grundsätzliche und speziell im 

Bereich Donaukanal Verbesserun- 
gen bringen sollten. So wurde zur 
Entlastung des Franz-Josefs-Kais 
und der Schwedenbrücke eine Ver- 

bindung Praterstern — Heinestraße — Augarten — Schottenring ange- 
regt sowie eine parallel zum Donau- 
kanal zu führende Hauptverkehrs- 
straße, die den Bereich Nordwest- 
bahnhof — TaborstraBe mit dem 
Südwesten von Wien verknüpfen 
sollte. Auch ein Brückenneubau ist 
in dem Plan enthalten, und zwar in 

der Verlängerung der Berggasse be- 
ziehungsweise des Schottenrings. 
Wie richtig etwa besonders dieser 
Vorschlag war, wird durch die Tatsa- 
che erhärtet, daß derzeit die Roß- 
auer Brücke errichtet wird. Zur Berei- 
nigung der Situation bei der Schwe- 
denbrücke wurde erwogen, eine 
möglichst flüssige Ablenkung des 
Durchgangsverkehrs durch die Inne- 
re Stadt über den Ring und die 
Zweierlinie zu schaffen; die Schwe- 
denbrücke sollte nur noch als Fuß- 
gehersteg wiederaufgebaut werden. 
Die Stadtbahnhaltestelle Schweden- 
platz wollten die Verfasser zur Ma- 

rienbrücke verlegen und dafür bei 
der Aspernbrücke eine neue Station 
schaffen. Die Station RoBauer Län- 
de wollten sie auf lassen und die Sta- 
tion Schottenring im Zuge der Regu- 
iierung des Gebietes um die neue 
Brücke flußaufwärts verrücken. Im 

Bereich des Döblinger Gürtels wurde 
eine Verbindung zur Floridsdorfer 
Brücke Ober eine zweigeschossige 
Donaukanalbrücke im Zuge der Wex- 
straße — StromstraBe — Marchfeld- 
straße vorgeschlagen. Insgesamt 
kann gesagt werden, daß diese Stu- 
die, auch wenn der spätere Straßen- 
bau in manchen Fällen dann Varian- 
ten zeitigte, in Fragen der groBräumi- 

gen Verkehrslösung viele spätere 
Überlegungen und Dispositionen 
vorwegnahm. 

Im Kapitel Flächenwidmung gingen 
die Planverfasser von der schon 
angedeuteten Voraussetzung aus, 
daB Teile des 2. und 20. Bezirkes zur 
Entlastung der Innenstadt als Ver- 

waltungsgebiete auszubauen seien, 
wodurch auch die Sanierung herab- 
gewohnter und verslumter Viertel 
herbeigeführt werden könnte. So 
wurde vor allem das Viertel zwischen 
Rembrandtstraße, Augarten, Nord- 

westbahn, Nordbahnhof und Prater- 
straße zu einer Bereinigung in die- 
sem Sinn vorgeschlagen. Auch die 
Brückenköpfe der Ringstraße am 
Donaukanal wurden für solche 
Zwecke in Erwägung gezogen. Für 
das Hauptzerstörungsgebiet vom 
Morzin- bis zum Schwedenplatz wur- 

de ein Detailbebauungsplan ausge- 
führt, der Plätze für Verwaltungs-, 
Hotel- und Geschäftsbauten vorsah. 
Entlang des Donaukanals sollte ein 
möglichst breiter Park- und Grün- 
streifen angelegt werden, wobei vor- 

handene Industriebetriebe — wie 
etwa die Hammerbrotwerke in der 
Brigittenau — zunächst belassen 
werden, aber Wiederaufbauten zer- 
störter Industriebetriebe unterbun- 

den werden sollten. Im Gebiet ge- 
genüber der Altstadt sollte nur eine 
sehr lockere Bebauung erfolgen, wo- 

bei größere Gebäudekomplexe pa- 
rallel zu den Hauptverkehrssträngen 
über die Brücken in aufgelockerter 
Bauweise zwischen breiten Grün- 

streifen vorgesehen waren. 
Im Abschnitt über die optische Ord- 

nung brachten die Verfasser einer- 
seits Überlegungen ein, die histori- 
sche Zusammenhänge berücksich- 
tigten, anderseits auch solche, die 
den vorher festgelegten funktionel- 
len Vorschlägen entsprachen. Auf 

die Detailvorschläge für das rechte 
Ufer zwischen Augarten- und Aspern- 
brücke soll hier näher eingegangen 
werden. 
In Anbetracht der gebotenen Neu- 

ordnung der Fischerstiege sollte die 
Kirche Maria am Gestade vom Kai 

aus sichtbar gemacht werden. Aus- 

gehend von dem Denkansatz, daß 
der historische Steilrand zwar nicht 
Oberall freigelegt, aber gewisserma- 
Ben ausschnittweise betont werden 
könnte, wollten die Planverfasser Si- 
tuationen schaffen, in denen be- 
stimmte historische Bauten vom Kai 

aus gleichsam als Zitate der Ge- 
schichte betrachtet werden konnten. 
Eine Unterbrechung im Verlaufe des 

Abbildung 58 
Adaptierungsplan des Bereiches Ruprechtskirche 
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Abbildung 55 
Adaptierungsplan des Bereiches Maria am Gestade 



Salzgrieses, die den Blick auf op 
Signal für den Eintritt in die I 

t bringen sollte, wurde 
' d' ur e als Pla- Stad 
ie nnere städter Län 

N t It d F' h 

e als Grünfläche für Park- 

und der Abbruch der alt G r a en ebäude 
auch das lin 

n' f p plätze auszugestalten 

an der westlichen Straß 

) 

enseite wur- 
zur usgestal- tenau sollte 

M- 
d h' 

I h I' 

' 
ke Ufer im Raum Brigit- 

r rea istische 
ereits von der grünt werden. 

e so breit als möglich be- 

Voraussetzu g au 
en. Ähnliches wurde für 

Bei 'd R ht ki h f d d' 
die schma 

gegangen daß die Räume unterhalb des 

an en die die 
ges projektiert w 

Stubenrin- 

Kohlmesser- und die Adl 

ihre 
n ei en vor, die führte ni 

ergasse erdeckung des Wienfl 
e, nicht mehr wiedererrichtet wägung 

men würde. Der Vorkaiflußauf 
wa ure ür p wä s der Marienbrücke wurd f- 

ilweise Bebauung vorge hl- g, nicht nur, wie die V f 
sc a- " Q 

s rücklich festhielten um h A 
r asser 

ei randes vor- Raum f- 
spernbrücke an ere 

um ür den Verkehr zu sch ff 

In d en fünfziger Jahren in F 
sc ag wurde sondern a n auch um Plätze zu gew delt F 

gung, die derzeit in etwa 

noc 
in orm der nen von 

e er orm Realität wir 

la eta 

denen aus zusammenf 
er licke möglich gewesen straßen sollten iegenan- sende Überb 

c ni ). Auch die Hau tv 
en sollten nach den Vorstellun- 

"'ng Q " Ein 

gen der Planverfasser als Grü 

ganz anderes Gesicht f war ür 

r' nträger 

in e Kanalufer gepla t. m Ge- 

f- 

gensatz zur „steinernen St d " 
er e rs- 

noch erwähnt 

b 
' 

der rechten Seite sollt 
u s ra e, wo- 

e ja hier ein IVlitarbeiter der 

S 

0 Uf " geschaf f G 
arc- urel- 

en werden. edanken über 
Der Vorkai war als terr f- 

eine auer 
assen örmige machten und da 

ü er die Finanzierung 

mit einer Treppenanlage b'Id i en soll- 
Anlage durchgebildet d un zwar Boden olitik 

abei auch Fragen der 

Aur- 
Di D Khbild d E k er c e Marc- 

m erzieht auf se streiften. 
p 

' ' 
wenigstens ansatzwe- I- 

rech 
ISt ß — Mo l I t — R z — Up- soi 

er, a inter 

Häuser in Höhe und Form dem an- 
Grünanla en g entstehen. Die Trasse ö. 4 DIE A 

en en Haus 
der Oberen und Untere D n eren Donaustra- 

ne 
am Ruprechtsplatz angepaßt d 

r en, in dem Nach der 

S ' 
durchgehende Trauf lln b 

erelch hätte eine Park ' 
ie is zum 

promenade ten Leiter 
r Meinung des neubest II- 

angelegt werden können. In Weiter- nu 

Blick 

verfolgung dieser Ide d 

ein Ve 

ers" sollten ursprünglich I 

aftliche Gegebenheite ' 
d e war 

i e and- meinschaft 

erau au 
n wieder- voller Be' 

o war gedacht, planun zu hergestellt werden. S 

te. Die 

as Gelände zwischen Fra -J 
i e at- 

nz- osefs- erschö fend 
er 

ieser Verzicht erfolgte tatsäch- 

-p n erforschten Grundla- 

lich son st wurden nur Teilaspekte 
des Planes verwirklicht et 
An 

ic, etwa in der yed(en 

benachb 
d N b d s an en 

ra e und Donaukanalkai 

enachbarten Seitenstettenhof. 
Auch im Bereich Hafnersteig waren 
Regulierungen vorgeseh 

a+t\ KA 

eschen, wobei 

CJ 4I ~ 41 I 

er Baukörper Ecke Kai und H 

4l~ 

rgerückt und betont wurde, 

IWI Pl Q '0 

um seine Lage als Blickpunkt in der 

Schwe wedenplatz war maßgebend, daß 
er seine Bedeutung I H a s auptver- 
kehrsplatz einbüßen II so te. Der hi- 
storjsche Baublock Laure b urenzerberg 

tionen der 
ac en lnten- 

n er Planverfasser teilweise 

C- 

freizule en d' g, ie ihn beiderseits ein- 
D 

rahmenden Baukörper w 'h 

gang, 

der Höhe 
r waren ihm in 

f' 

e anzupassen. Dieser Vor- 

124 



gen und der konkreten Fassung der 
Ergebnisse die Klärung der zu lösen- 
den Probleme, des städtebaulichen 
Programmes an sich, sehr erleich- 
tern wird. "ss) 
Trotz dieser günstigen Aufnahme 
war der Arbeit kein durchschlagen- 
der Erfolg beschieden, da in den fol- 
genden Jahren auch andere Überle- 
gungen, Vorgänge und Interessen- 
lagen wirksam wurden. Immerhin 
flossen etwa Anregungen in spätere 
Verkehrsplanungen ein, wie das 
schon angedeutet wurde, und im- 

merhin wurde auch der Gedanke der 
Entlastung der City durch eine Aus- 
dehnung des Verwaltungszentrums 
in Bereiche des 2. Bezirks in den 
sechziger und siebziger Jahren 
fruchtbar. Wenngleich der Gedanke 

eine völlig andere städtebauliche 
Form annahm, als sie die Mitarbeiter 
der Arbeitsgruppe im Sinn hatten. So 
wurde die Idee des „grünen Ufers" 
völlig fallengelassen und die ur- sprünglichee 

Kaiverbauung durch 
Neubauten wieder geschlossen. Um 

es mit den Worten der Verfasser der 
„Städtebaulichen Studie Donauka- 
nal Wien" aus dem Jahre 1974 zu sa- 
gen, auf die noch einzugehen sein 
wird: „Seit dem Ende der fünfziger 
Jahre wurden die Donaukanalufer 
entlang des zentralen Abschnitts zu- 

nehmend als attraktive Standorte er- 
kannt und für Verwaltungs- und 
Wohnbauten ausgenützt, jedoch oh- 
ne Vorliegen eines zusammenhän- 
genden planerischen und architek- 
tonischen Konzepts. "ss) 

Das Zitat macht vielleicht auch deut- 
lich, daß eine Bestandsaufnahme 
der heutigen Situation nur dann 
übersichtlich sein kann, wenn man 
das heute Vorzufindende bezie- 
hungsweise Neugeschaffene nicht 
in der Form einer Chronologie des 
Planens und Werdens darstellt, son- 
dern gleichsam in seine städtebauli- 
chen Detailaspekte aufteilt. 
Deshalb sollen in der Folge zu- 

nächst die neuen Brücken und an- 
schlieBend die Neubebauungen, 
diese unter Konzentration auf den 
zentralen Abschnitt, beschrieben 
werden. AbschlieBend soll eine Dar- 

stellung der Neuordnung des Franz- 
Josefs-Kais, einschlieBIich der Über- 

legungen, die zu ihr führten, geboten 
werden. 

7. DIE NEUEN DONAUKANALBRÜ CKEN SEIT 1945 

Im April 1945 waren sämtliche 
Donaukanalbrücken entweder zer- 
stört oder schwer beschädigt. Nach 
der Instandsetzung der Tragwerke 
der Friedens- und der Augarten- 
brücke und der Errichtung von fünf 
provisorischen Tragwerken (Heili- 

gen städter Brücke, Schweden- 
brücke, Aspernbrücke, Rotunden- 
brücke und Stadionbrücke) sowie 
zwei FuBgeherstegen (neben der zer- 
störten Marienbrücke und der Salz- 
torbrücke) war zunächst der ärgste 
Notstand behoben. Die wichtigsten 
Verbindungen waren wiederherge- 
stellt und es konnten die endgülti- 
gen Wiederaufbauten einsetzen. Mit 
der neuen Heiligenstädter Brücke 
konnte 1961 das Wiederaufbaupro- 
gramm der Donaukanalbrücken ab- 
geschlossen werden. Mittlerweile 
sind durch das immer größer gewor- 
dene Verkehrsaufkommen neue 
Brückenbauten notwendig gewor- 
den, die zum Teil beendet, zum Teil in 

Bau und zum Teil im Planungsstadi- 
um sind. Die anschlieBende Be- 
schreibung der neuen Brückenbau- 
ten seit 1945 erfolgt nicht chronolo- 
gisch, sondern in der Abfolge der 
Brücken entlang des Flußlaufes. 
Im Bereich Nußdorf ist gegenwärtig 
ein umfangreicher Yerkehrsknoten 
in Bau, der auch Verbindungswege 
Ober den Donaukanal nötig machte. 
Die Bauarbeiten begannen 1980 und 
sollen 1983 fertiggestellt sein. Teil- 

strecken sind bereits befahrbar, 
nach dem AbschluB werden die 
Donaukanalschnellstraße S 2, die 
Budapester Bundesstraße B 10 und 
die Klosterneuburger Bundesstraße 
B14 miteinander verbunden sein. 
Die Klosterneuburger Bundesstraße 
wird als Hochstraße geführt, über- 
quert die Franz-Josefs-Bahn und ver- 

läuft entlang des Donaukanals und 
der Donau. 
„Der Donaukanal, die Schleuse Nuß- 
dorf, die Franz-Josefs-Bahn, die 
Bahnhöfe Brigittenau und Heiligen- 
stadt mit deren Schleifenverbindun- 
gen, die bereits vorhandenen Rela- 
tionen der S 2 einschließlich einer 
Donaukanalbrücke sowie die Nähe 
zum Ensemble des NuBdorfer Wehrs 
von Otto Wagner waren natürlich 
Zwangspunkte, die die Verkehrslö- 
sung wesentlich beeinflußten. 
Auf Grund der Vielzahl von Brücken 
und Hochstraßen, die praktisch oh- 
ne Zwischendämme ineinander 
übergehen, war es vom Standpunkt 
der Ästhetik her unbedingt erforder- 
lich, eine konstruktive und gestalte- 
rische Einheitlichkeit der gesamten 
, Anschlußstelle Nordbrucke' anzu- 
streben. Die Nähe zum Nußdorfer 
Wehr wurde dabei für die Entwick- 
lung eines generellen Brückenpro- 
jekts von ausschlaggebender Be- 
deutung. Da das Bundesdenkmal- 
amt Befürchtungen hinsichtlich ei- 
ner etwaigen negativen Beeinflus- 

sung der Ensemblewirkung des 
, Nußdorfer Wehr' durch die Nähe ei- 
ner modernen Hochstraße hegte, 
wurden mehrere Jahre andauernde 
Untersuchungen verschiedener Tras- 
senvarianten angestellt. "Q 
Trotz der Bemühungen und der als 
Auswirkung der Untersuchungen ge- 
troffenen Lösung überragen sowohl 
Autobahn als auch Brückenanlagen 
das Wehr und die Nebengebäude 
um ein beträchtliches an Umfang 
und Größe und beeinträchtigen sie 
in ihrer Wirkung. 
Nach der Nußdorfer Brücke, die 1964 
in Spannbetonbauweise ausgeführt 
wurde, ist donaukanalabwärts die 
Heiligenstädter Brücke von Interes- 
se. Sie wurde in den Jahren 1959 bis 
1961 nach dem Vorbild der neuen 
Marienbrücke in Stahlbeton errich- 
tet und weist bei einer Hauptstütz- 
weite von 62 Meter eine Konstruk- 
tionshöhe von nur 1, 36 Meter im 

Scheitel auf. Ebenso wie die Nußdor- 
fer wurde im gleichen Jahr 1964 die 
Gürtelbrücke ais reine Autobrücke in 

Spannbetonweise erbaut. Die nur 
schwer beschädigte Friedensbrücke 
aus der Zwischenkriegszeit wurde 
'. 946 repariert. Flußabwärts entsteht 
gegenwärtig eine neue Brücke. 
Dieses neue Brückenbauwerk, die 
RoBauer Brücke, ein Spannbeton- 
bauwerk, wird die TürkenstraBe im 

9. Bezirk mit der Rembrandtstraße 
im Stadtteil jenseits des Kanals ver- 
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Abbildung 5B 
Die Donaukanalbrticken einst und heute 

JOSEF. -V. -SCHEMMERL-BRUCKE Nußdorfer Wehr (1898) 
1953 — 1955 repariert, 1978 renoviert 

KNOTEN NUSSDORF (im Bau) 

SCHWEDENBRUCKE 

ASPERNBRÜCKE 

~ „Schlagbröcke", 1340, erneuert 1598, 1775 
~ „Erste Ferdinandsbröcke", Holz auf Steinpfei- 

lern 1819 
~ „Zweite Ferdinandsbröcke", umbenannt in 

Schwedenbröcke (1920), Zweigelenkbogen aus 
Fluäeisen, erbaut 1909 — 1911, kriegszerstört 

~ „Zweite Schwedenbröcke", Spannbeton, erbaut 
1953 — 1955 

~ Versteifte Kettenbröcke, erbaut 1863/64 
~ 8ogenbröcke, erbaut 1913 — 1919, kriegszerstört 
~ Trägerrosttragwerk, erbaut 1949 — 1951 

WIEN P 

EISENBAHNBRÜCKEN 

URANIABRÜCKE (geplant) 

NUSSDORFER BRÜCKE (1964, Spannbeton) 

PROV. ROHRBRÜCKE (1981) 

HEILIGENSTÄDTER BRÜCKE ~ „Kaiser-Franz-Joseph-Reglerungs- 
Jubiläumsbröcke", 1883/84, Parabelfachwerk 

~ Heiligenstädter Brocke, Stahlbeton, erbaut 
1959 — 1961 

FRANZENSBRÜCKE ~ Verschalte Holzkonstruktion, erbaut 1803 
~ Kettenbrocke, erbaut 1848 
~ Fachwerk-Bogenbröcke, erbaut 1897 — 1899, 

kriegszerstört 
~ Stahlbogenbröcks, erbaut 1948 

D BLINGER STEG (1912) 
VERBINDUNGSBAHNBRÜCKE ~ Versteifte Hängebrocke, erbaut 1860, abge- 

brochen 1894 
~ 1884 Gitterbröcke, 1945 zerstört 
~ Zweigelsnk-Stahlbogenbröcke, nach dem Krieg 

neu gebaut 

GÜRTELBRÜCKE Erbaut 1964, Stahlbeton 

FRIEDENSBRÜCKE ~ „Stoheckbröcke", Holzkonstruktion 
~ „Brigittabröcks", Eisenkonstruktion, 1871 
~ „F riedensbröcke", Stahl, 1926, krlegsbe- 

schädigt, 1946 repariert 

ROTUNDENBRÜCKE 

STADIONBRÜCKE 

~ Überdachte, hölzerne Doppelbröcke, erbaut 
1776 

~ „Rasumofskybröcke", steinerne Bogenbröcke, 
erbaut 1824 

~ „Erste Sophienbröcke", eisernes Fachwerk, 
umbenannt in Rotundenbröcke, erbaut 1872 

~ „Zweite Rotundenbröcke", Vollwand-Stahl- 
bogen, erbaut 1935, krisgszerstört 

~ „Dritte Rotundenbröcke", stählernes Rahmen- 
tragwerk, erbaut 1954 

~ „Kaiser-Joseph-Brocke", erbaut 1872 
~ Neubau nach Kriegszerstörung 1959 — 1961 

ERDBERGER BRÜCKE Spannbeton, erbaut 1970 

GASWERKSTEG Erbaut 1900, Stahl, Zubau 1973 

AUGARTENBRÜCKE ~ Hölzerne Jochbröcks, mehrfach erneuert 
(1530/1782) 

~ Versteiftes Hängssystem, erbaut 1873 
~ Stahlbröcke, erbaut 1929, kriegsbeschädigt, 

1946 repariert 

OSTBAHNBRÜCKE ~ Parallelfachwerkträger, erbaut 1868 — 1870 
~ Stahlbogen mit Durchlaufträger, erbaut 1937/38 

KABELSTEG 

SALZTORBRÜCKE ~ „Carlssteg", Kettenbröcke, erbaut 1827/28, 
umgebaut 1871 

~ „Stepahnlebröcke", erbaut 1884 — 1886 
~ „Erste Salztorbröcke", erbaut 1920, kriegs- 

zerstört 
~ „Zweite Salztorbröcke", erbaut 1960/61 

OSTAUTOBAHN Erbaut 1974/75 
Schrägseilbröcke aus Beton 

MARIEN BRÜCKE ~ Sogsntragwsrk, erbaut 1905/06, krisgszerstört FREUDENAUER HAFENBRÜCKE Erbaut 1957/58 
~ Stahlbetontragwerk, erbaut 1950 — 1953 

DONAUKANAL DONAUKANAL 
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binden. Einen derartigen Brücken- 
schlag hatte bereits die Arbeitsgrup- 
pe unter Franz Schuster angeregt, 
ohne daß dieser Vorschlag damals 
schon realisiert werden konnte. In 

den letzten Jahren wurde die Not- 

wendigkeit einer solchen Verknüp- 

fung des 9. mit dem 2. und 20. Bezirk 
immer dringlicher, zumal sie auch 
dazu beitragen kann, überregionale 
Verkehrsprobleme zu lösen. Bereits 
Heinz Nittel setzte sich als zuständi- 
ger Verkehrsstadtrat für den Brük- 
kenbau ein, doch waren zunächst 
Fragen zwischen Bund und Gemein- 
de Wien zu klären. Nittels Nachfol- 
ger, Stadtrat Fritz Hoffmann, konnte 
dann im September 1981 ankündi- 

gen, daß der Bau im November des 
gleichen Jahres begonnen werde. 
Mit der Fertigstellung im März 1984 
(Verkehrsfreigabe Oktober 1983) ist 
zu rechnen. Es ist geplant, den Ver- 

kehr auf der mit fünf Fahrspuren aus- 
gestatteten Brücke in einer Einbahn 
in Richtung Stadtzentrum zu führen, 
als Zwilling in der Gegenrichtung 
steht die Augartenbrücke zur Verfü- 

gung. Das linke Donaukanalufer soll 
eine durchgehende Einbahn von der 
Flughafenautobahn im Süden bis 
zur Nordbrücke werden, womit auch 
das Gegenverkehrsstück auf der 
Oberen Donaustraße zwischen Au- 

gartenbrücke und Brigittenauer Län- 

de wegfällt. 

Die neue Roßauer Brilcke ist eine 
schlanke Spannbetonkonstruktion, 
das Ergebnis eines Firmenwettbe- 
werbs, den die Firma Porr-Universale 
gewann. Die Konstruktion stammt 
von Alfred Pauser. Sie zeichnet sich 
durch eine einmalige Pfeilerkon- 
struktion aus — vier weit auseinan- 
derstrebende V-Pfeiler münden an je- 
dem Ufer in ein zentrales Lager unter 
dem Brückendeck —, welche die 
Zugkräfte vermindert. Durch die 
niedrige Nivelette wird die neue 
Brücke sehr zierlich wirken. Außer 
den Fahrspuren sind auch Geh- und 
Radfahrwege vorgesehen. Die Ko- 

sten wurden mit 40 Millionen Schil- 
ling veranschlagt. 

Die architektonische Gestaltung 
stammt von Viktor Hufnag I. Er 
knüpfte mit den von ihm gewählten 
Gestaltungselementen bei der be- 
nachbarten Augartenbrücke von Hu- 

bert Gessner aus dem Jahr 1929 an, 
womit im Bereich des Dekorativen 
eine Beziehung zwischen den un- 

Abbildung 59 
Die neue RoBauerbrücke, 1983 

gleich alten „Brückenzwillingen" an- 
gestrebt wird. 

Im Zusammenhang mit der neuen 
Roßauer Brücke ist auch das Projekt 
einer Fußgeherbrücke etwas fluß- 
aufwärts zu erwähnen, das aus dem 
Jahr 1980 stammt und von Alfred 
Pauser (Konstruktion) sowie den Ar- 

chitekten Neumann und Frank aus- 
gearbeitet wurde. Die Überlegungen 
gingen davon aus, daß im zentrums- 
nahen Donaubereich Fußgeherüber- 
gänge maximal 300 bis 600 Meter 
auseinanderliegen, zwischen der 
Friedens- und der Augartenbrücke 
jedoch die Distanz 1050 Meter be- 
trägt, die aber nun durch die neue 
Roßauer Brücke auf 900 Meter ver- 
mindert wird. Im Rahmen der Stand- 
ortuntersuchung wurden die Varian- 
ten Verlängerung der Grünentorgas- 
se beziehungsweise Verlängerung 
der Seegasse untersucht, wobei letz- 
terer der Vorzug gegeben wurde. Der 
Baubeginn war zum Zeitpunkt der 
Abfassung des Manuskripts noch 
nicht bestimmt. 
Während die Augartenbrücke aus 
dem Jahre 1929 nach der Kriegs- 
beschädigung wieder repariert wer- 
den konnte, mußte die Salztorbrücke 
neu errichtet werden. Es war damals 
die zweite Spannbetonbrücke, die 
1960/61 über den Donaukanal ge- 
schlagen wurde, wobei die Randbe- 
dingungen — hinsichtlich der zu er- 
haltenden Freiräume unter der 
Brücke wie die Vorgaben betreffend 

der Nivelette — sicherlich als die 
schwierigsten aller Donaukanal- 
brücken anzusehen waren. Dennoch 
gelang es, ein Spannbetontragwerk 
mit konzentrierter Vorspannung zu 

entwerfen, wobei die Spannweite 
über den beiden Vorkais je 17, 89 Me- 

ter und jene Ober dem Wasser 54, 82 
Meter beträgt. Die hohe zentrische 
Vorspannung mußte, um die Mo- 

mentfähigkeit der Rahmenstiele auf- 

rechtzuerhalten, die Kompensation 
aller plastischen und elastischen 
Riegelverkürzungen gestatten. Des- 
halb wurden die Stiele in vordere 
Druckstreben und hintere Zugbän- 
der aufgelöst, eine Kombination, die 
eine Kopfverschiebung mit nur ge- 
ringen Nebenspannungen zuließ. 
Wie bei den meisten im Krieg zer- 

störten Donaukanalbrücken wurden 
die alten Fundamente, welche über- 

wiegend aus Senkkästen bestan- 
den, mitverwendet. Bei der Salztor- 
brücke ergab sich zusätzlich noch 
die Notwendigkeit, unter Niveau lie- 

gende Stützriegel gegen die Kaimau- 
em zur Aufrechterhaltung des Hori- 

zontalschubes vorzusehen und 
durch hydraulische Pressen zu akti- 
vieren. 

Ebenfalls ein Neubau war im Fall der 
Marienbrücke notwendig. Unter den 
elf Projekten, die im Jahr 1950 einge- 
reicht wurden, befanden sich bereits 
vier Spannbetonvarianten, doch 
wählte man einen Stahlbetonzwei- 
gelenkrahmen mit 56, 80 Meter In- 
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nenfeld. Damit war diese Brücke das 
erste Stahlbetontragwerk Ober den 
Donaukanal, wobei auch das Trag- 
lastverfahren, das Professor Dr. Jä- 
ger in seinem Projekt entwickelt hat- 
te, zum erstenmal angewendet wur- 
de. Dafür mußte die Qualitätssiche- 
rung eines Betons der Festigkeits- 
klasse B 400 in großen Mengen er- 
reicht werden. Auch war es notwen- 
dig, die großkalibrige (Durchmesser 
32 Millimeter bis 40 Millimeter), kalt- 
verwundene Bewehrung bei einer 
Gesamtbrückenlänge von 78 Meter 
aus Torstahl 40 mit Stangenlängen 
von 60 Meter zu schweißen. Das Pro- 
jekt von Karl Jäger und der Firma C. 
Auteried war technisch zu dieser Zeit 
gewiß als ein gewaltiger Fortschritt 
anzusehen, zumal eine solche Bau- 
weise bis dahin als unwirtschaftlich 
galt. Außerdem waren große Schwie- 
rigkeiten zu überwinden, da sich bei 
Voruntersuchungen herausgestellt 
hatte, daß die hölzernen Pfahlroste, 
die den Säulen der Stadtbahngalerie 
als Fundamente dienten, weitge- 
hend durch Fäulnis zerstört waren, 
so daß außer der Decke die gesamte 
Galerie, einschließlich der Funda- 
mente, neu hergestellt werden muß- 
te, wobei für die neuen Stahlbeton- 
säulen durchlaufende Unterzüge 
aus Stahlbeton verwendet wurden. 
Die neue Marienbrücke wurde im 
Herbst 1953 dem Verkehr überge- 
ben. 4~) 

Die Schwedenbrücke überdauerte 
etwas länger als Nachkriegsproviso- 
rium. Es waren vor allem verkehrs- 
technische Erwägungen, die einen 
Neubau der Schwedenbrücke nicht 
vor der Fertigstellung der Marien- 
und der Aspernbrücke geraten sein 
ließen. 1953 konnte dann der Verkehr 
umgeleitet und der Neubau der 
Schwedenbrücke begonnen werden. 
An der Ausschreibung beteiligten 
sich zehn Firmen mit insgesamt 25 
Entwürfen, die Entscheidung fiel auf 
den Entwurf der Firma Auteried & 

Co, eine Spannbetonbrücke nach 
dem System Baur-Leonhardt. Für die 
Entscheidung unter den sechs 
Spannbetonvarianten war maßgeb- 
lich, daß das Stuttgarter System den 
neuen Konstruktionstyp am über- 
zeugendsten repräsentierte, aber 
auch den Randbedingungen am be- 
sten entsprach. Es kam das mit ei- 
nem konzentrierten Spannglied Ober 
Umlenkblöcke vorgespannte Rah- 
mentragwerk zur Ausführung, wobei 
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die Aufnahme der Horizontalverkür- 
zung des Riegels durch die Vorspan- 
nung, die plastischen Verformun- 
gen, wie Schwinden und Kriechen, 
sowie Temperatureinflüsse durch 
ein einseitig angeordnetes, schräg 
gestelltes Stahlpendel ohne Vermin- 
derung des für die geforderte Riegel- 
schlankheit notwendigen Horizon- 
talschubes möglich war. Die Brücke 
besteht aus sechs Hauptträgern, die 
paarweise durch untere Platten zu 
Kasten zusammengefaßt sind. Die 
Fahrbahn läuft Ober alle sechs Trä- 

ger durch, im Bereich der Gehwege 
Qberkragt sie um je 3 Meter die Fas- 
sadenträger. Die neue Schweden- 
brücke wurde Ende 1955 dem Ver- 

kehr übergeben. 4$ 
Die Aspernbrücke war als erste der 
Brücken, die im zentralen Abschnitt 
des Donaukanals neu errichtet wer- 
den mußten, begonnen und fertigge- 
stellt worden. Ihre Errichtung fand 
zwischen 1949 und 1951 statt. Das 
Holzprovisorium, das flußaufwärts 
der zerstörten Aspernbrücke errich- 
tet worden war, wurde bald schad- 
haft, so daß ihm trotz ständiger Aus- 
besserungen nur eine geringe Le- 

bensdauer zugemutet werden konn- 
te. In der Wettbewerbsausschrei- 
bung wurde die Bedingung gestellt, 
das Tragwerk unterhalb der Fahr- 
bahn anzuordnen, weil man damals 
der Ansicht war, daß Ober der Fahr- 
bahn liegende Trag werke ästhetisch 
nicht befriedigen. Damit war in ge- 
wisser Weise ein Schicksalswort 
Ober alle künftigen Donaukanal- 
brücken gesprochen worden. Die al- 
ten hatten ja nicht zuletzt durch ihre 
Ober der Fahrbahn sichtbaren Kon- 
struktionen markante Punkte im 
Stadtraum Donaukanal abgegeben. 
Diese Brückenbauästhetik war in 

der Aufbruchsphase nach dem Zwei- 
ten Weltkrieg nicht mehr gefragt. 
Hingegen wurde aus wirtschaftli- 
chen Gründen die Forderung erho- 
ben, die noch vorhandenen Unter- 
bauten der alten Aspernbrücke bei- 
zubehalten. Da die Bodenverhältnis- 
se an dieser Stelle ungünstig sind, 
standen die Planer vor der Aufgabe, 
eine widersprüchliche Situation zu 
bewältigen: eine stärkere und zu- 

gleich leichtere Brücke als die alte 
zu errichten. An der Ausschreibung 
beteiligten sich vier Firmen mit 17 
Entwürfen, angenommen wurde ein 
Entwurf der Waagner-Biro AG. Eine 
Trägerrostbrücke aus Stahl, bei der 

die vier Hauptträger durch steife 
Querscheiben verbunden sind, und 
zwar so, daß bei der Belastung auch 
nur eines Hauptträgers sich sämtli- 
che Hauptträger an der Lastaufnah- 
me beteiligen. Die Stahlbetonplatte 
der Fahrbahn wurde überdies auf zu- 
sätzliche Träger aufgelagert. Die 
Länge der Aspernbrücke beträgt 
88, 97 Meter, die Hauptstützweite 
zwischen den Uferpfeilern 58, 69 Me- 

ter, die gesamte Breite 27, 95 Meter. 
Das Gesamtgewicht der Stahlkon- 
struktion betrug bei der alten 
Aspernbrücke 1178 Tonnen, bei der 
neuerbauten macht es 925 Tonnen 
aus. 4s) 

An der Stelle der kriegszerstörten 
Franzensbrücke wurde schon 1948 
eine Stahlbogenbrücke errichtet. 
Auf sie folgt in der Flußrichtung die 
ebenfalls nach dem Krieg erbaute 
Zweigelenk-Stahlbogenbrücke der 
Verbindungsbahn und weiter die Ro- 
tundenbrücke aus dem Jahr 1954, 
bei der man, ebenfalls den neuen 
Gestaltungsprinzipien folgend, ein 
Rahmentragrostwerk von besonde- 
rer Schlankheit konstruierte. Die 
neue Stadionbrücke, von 1959 bis 
1961 erbaut, ähnelt in ihrer Gestal- 
tung stark der Aspernbrücke. Von 
den noch weiter flußabwärts gelege- 
nen Brücken Ober den Donaukanal 
ist aus ästhetischen Gründen noch 
die Schrägseilbrücke der Ostauto- 
bahn hervorzuheben. 44) 

Technisch spiegeln die Donaukanal- 
brücken zweifellos die Entwicklung 
des Massivbrückenbaus der letzten 
drei Jahrzehnte. Fast jedes Objekt 
lieferte in seiner Weise einen Beitrag 
zur internationalen Entwicklung. 
Ästhetisch gesehen haben die neu- 
en Brückenbauten den Donaukanal- 
bereich entscheidend verändert. Der 
durch die neuen Techniken mögliche 
Verzicht auf Tragkonstruktionen 
oberhalb der Fahrbahn beziehungs- 
weise auf Pfeiler oder Pylonen zur 
Tragwerkaufhängung hat der Stadt- 
landschaft den Verlust von teilweise 
sehr pathetischen Akzenten zuge- 
fügt. Die neuen Brückenbauten sind 
durchwegs nüchterner, auf rationale 
Zweckmäßigkeit abgestimmt und 
von sparsamer Eleganz. Einen Vor- 

teil in ästhetischer Hinsicht haben 
sie auf jeden Fall: Der Blick auf die 
Donaukanallandschaft, zum Bei- 
spiel von der Marienbrücke aus bis 
zum Kahlen- und zum Leopoldsberg, 
kann frei Ober sie hinwegschweifen. 



Anderseits tragen sie innerhalb des 
Kanalbereiches weniger zur Rhyth- 
misierung und Raumteilung bei als 
die alten Brückenbauten. Diesen 
nachzutrauern ist allerdings sinnlos. 
Sie waren infolge der Zerstörungen 
durch Neubauten aus dem Geist der 
Zeit zu ersetzen, Kopien der alten 
herzustellen, wäre wenig zweckmä- 
ßig gewesen; wo die vorhandenen 
Brückenbauten reparabel waren, 
wurden — wie bei der Friedens- und 
bei der Augartenbrücke — die Repa- 
raturen durchgeführt. 
Im Zuge des Ausbaues des überge- 
ordneten Bundesstraßennetzes wird 
auch eine Brücke unterhalb der 
Aspernbrücke notwendig, die eine 
Verbindung zwischen der Vorderen 
ZollamtsstraBe (in Fortsetzung der 
B 1 entlang des Wientales) und der 
Unteren DonaustraBe herstellt. Das 
generelle Gestaltungskonzept war 
zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 
Manuskripts abgeschlossen. Die 
Brückenplanung wurde von Alfred 
Pauser, Peter Biberschik und Karl Be- 
schorner vorgenommen, die archi- 
tektonische Gestaltung oblag Viktor 
Hufnagl. 
Die Planung erwies sich in diesem 
Bereich als besonders schwierig 
und heikel, da die neue Brücke — sie 
soll in Anbetracht der Nähe zur Ura- 

nia den Namen Uraniabrücke tragen — die städtebauliche Situation völ- 

lig verändern wird. Im Zug der Do- 

naukanalregulierung in den neunzi- 

ger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
wurde die Einmündung des Wien- 
flusses als Erweiterung der Donau- 
kanal-Kaianlagen ausgeführt. Nach 
der Zuschüttung des Wendebek- 
kens, das infolge der Verlagerung 
der DDSG-Aktivitäten an die Donau 
nicht mehr benötigt wurde und ver- 

landete, entstand auf Vorkainiveau 
der Hermannpark. Die neue Brücke 
bietet nun die Möglichkeit, die suk- 
zessive entstandene städtebauliche 
Situation zu bereinigen und attrakti- 
ver zu gestalten. Vor allem auch im 
Hinblick auf die markante Lage der 
Urania. 
Eine wesentliche Schwierigkeit bei 
der Erstellung des Projekts waren 
die Niveauunterschiede. Das linke 
Donaukanalufer ist generell niedri- 
ger als das rechte, in diesem Fall 
erforderte jedoch eine wirksame 
städtebauliche Gestaltung eine Lö- 

sung mit geringster und niedrigster 
Nivelette der Fahrbahn. Den 

Abbildung 60 
Der Bereich der geplanten Uraniabrücke, 1983 

Brückenplanern gelang es, eine sol- 
che Lösung zu erreichen, wodurch 
sich nun für den gesamten Anrainer- 
bereich der Unteren Donaustraße die 
Möglichkeit ergibt, an den Häuser- 
fronten keine Stützmauern, sondern 
attraktive Gehwege und Erschlie- 
ßungen auszuführen. 

Ein ganz wesentlicher Gewinn wird 
auch auf der Seite des 3. Bezirks er- 
zielt. Dort ermöglicht die durch das 
geplante Brückenbau werk neuge- 
schaffene Situation ein Vorrücken 
der Kaimauern, wodurch die Kaianla- 
gen ähnlich dem übrigen Donauka- 
nalraum gestaltet werden können, 
vor allem wird jedoch die Anlage ei- 
nes neuen Parks möglich, der mit 
seinen 7. 200m' Fläche mehr als 
doppelt so groB wie der alte Her- 
mannpark sein wird. Dieser neue 
Park kann durch das Auf lassen des 
Verkehrs in der Oberen Weißgerber- 
straBe direkt an die Bebauung und 
die verkehrsberuhigte Radetzkystra- 
Se angebunden werden. Der alte 
Hermannpark mit seinem zum Teil 

überalterten Baumbestand muß 
zwar aufgelassen werden, doch 
entsteht eine neue wesentlich at- 
traktivere Anlage, in die der Baumbe- 
stand auf Kainiveau einbezogen wer- 
den kann. 

Unterhalb des Parks bietet sich nun- 

mehr die Chance für einen neuen 
Garagenstandort. Die geplante Ga- 
rage bietet Platz für rund 650 Fahr- 

zeuge; sie erscheint besonders im 

Hinblick auf die derzeit in Bau 
befindlichen Bundesamtsgebäude 
richtig . placiert. Die Ein- und Aus- 
fahrtsrampe wird von den Planern in 

der Oberen Weißgerberstraße vorge- 
schlagen. 

Das in Zusammenarbeit mit der 
MA 28 und der MA 46 ausgearbeite- 
te Verkehrskonzept bringt zwar ge- 
ringe Leistungseinbußen für den 
Autoverkehr, aber groBe Vorteile für 

die Rad- und Fußwege, wobei der An- 

schluß an das übergeordnete Rad- 

wegenetz Ober eine Rampe — ana- 

log der Rampe bei der Urania — her- 

gestellt wird. 

D&e Konstruktion der neuen Brücke 
wird in der Projektbescheibung wie 
folgt dargestellt: 

„Wegen der besonderen Situierung 
der Brücke im gitybereich und in 

nächster Nähe zur Radetzky- und 
Aspernbrücke soll ausgehend von 
den Zwangspunkten der Nivelette 
ein Tragwerk entstehen, das den 
technologischen Fortschritt zu den 
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Abbildung 61 
Verkehrsbauvverk Urania — Donaukanal — WienfluS, Bestand 

Abbildung 62 
Viktor Hufnagl: Gestaltungsvorschlag fgr den Bereich des Verkehrsbauvverks Urania — Donaukanal — WienfluB 
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Abbildung 63 
Verkehrsbauvverk Urania — Donaukanal — Wientat, Gesamtansicht 

AIISIOIIT OSSRSTRCRISSITIG 1 TGO 

beiden erwähnten Brücken doku- 
mentiert. " 

Es wurde eine Konstruktion gewählt, 
die aus einem stählernen Mittelteil 
und kleinen Seitenfeldern besteht. 
Dazu heißt es wieder in der Projekt- 
beschreibung: 

„Die Trennung von Mittelfeld und 
Seitenfeldern entspricht histori- 
schen Beispielen und soll daher 
auch bei diesem Entwurf durch An- 

ordnung von Pylonen bei den uferpa- 
rallelen Zwischenstützen kenntlich 

gemacht werden. Durch diese Pylo- 
ne erfolgt die Trennung der Brücken- 
teile hinsichtlich ihres Materials 
(Stahlbrücke — Betonbrücke). Um 
eine einheitliche Ansicht zu erzielen, 
wird die Konsolkonstruktion über die 
gesamte Brückenlänge durchge- 
führt. Diese Lösung gewährleistet 
auch die horizontal unverschiebliche 
Einbindung der Stahlbetonplatten in 

die Kaimauern — bzw. Garagen- 
trennwand. " 
Da die neue Uraniabrücke gleich- 
sam die dritte Seite eines „Brücken- 

triangels" darstellen wird, soll in 

besonderer Weise auf die Gestal- 
tung Rücksicht genommen werden. 
Brücke, Rampen und Stiegen sollen 
auf bereits Vorhandenes abge- 
stimmt werden. Die Pylonen sollen 
einen städtebaulichen Akzent set- 
zen und eine räumliche Ordnung zwi- 

schen den Bebauungsstrukturen des 
zweiten und des dritten Bezirks her- 
stellen, Beleuchtungskörper und Ge- 
länder sollen mit einem speziell ent- 
wickelten Design an das Ensemble 
angepaßt werden. 

Abbildung 64 
Gestaltungsvorschlag für den Bereich der neuen Uraniabrücke 



8. NEUBEBAUUNGEN BIS ZUR GEGENWART 

Bereits im Abschnitt 6. 4 wurde dar- 
auf hingewiesen, daß nach dem 
städtebaulichen Ideenwettbewerb 
für den Donaukanalbereich im Jahre 
1946 und der anschließenden grund- 
legenden Arbeit der Planungsgrup- 
pe unter Franz Schuster kein überge- 
ordnetes Planungs- und Gestal- 
tungskonzept mehr für diesen Stadt- 
raum verfolgt wurde. Zwar gab es 
immer wieder Planungsüberlegun- 
gen und Gestaltungsvorschläge, 
doch bezogen sich die meisten von 
ihnen auf Einzelaspekte oder griffen 
punktuell zu setzende Maßnahmen 
heraus. 
So erscheint es auch bemerkens- 
wert, daß in dem 1961 dem Wiener 
Gemeinderat vorgelegten und von 
diesem auch genehmigten „Pla- 
nungskonzept Wien" des damaligen 
Stadtplaners Professor Dr. Roland 
Rainer der Donaukanalbereich vor 
allem in seiner Bedeutung als Ver- 

kehrsraum erfaßt wird. So wird etwa 
bemängelt, daß Lastenstraße und 
Gürtel im Donaukanalgebiet keine 
ausreichenden Fortsetzungen fin- 
den und daß es auch an Verbindun- 
gen zu den großen lndustriegebieten 
am Kanal fehle. Dementsprechende 
Verbesserungsvorschläge sind da- 
her auch in das „Planungskonzept 
Wien" eingearbeitet. 4s) 

Anderseits wurden Planungsvor- 
schläge anläßlich projektierter Ein- 
zelbebauungen publiziert. 1963 hat 
beispielsweise Professor Georg Lip- 
pert im Zusammenhang mit dem von 
ihm geplanten Dianabadzentrum die 
noch im 19. Jahrhundert wurzelnde 
und von der Planungsgruppe unter 
Schuster neuerlich empfohlene Idee 
einer Erweiterung der City Ober den 
Donaukanal hinweg neu interpretiert 
und auch entsprechende Projektun- 
terlagen vorgelegt. Darin werden In- 

nere Stadt und Leopoldstadt als ein 
gemeinsames Planungsgebiet vor- 
geschlagen. + 
Auch die Neubebauungen im Rah- 
men des Wiederaufbaus waren da- 
her keinen grundlegenden Gesamt- 
vorstellungen verpflichtet. Die fol- 
gende Beschreibung der Neubauten 
bis zur Gegenwart konzentriert sich 
auf die Bauvorhaben innerhalb des 
zentralen Abschnittes zwischen 
Augarten- und Aspernbrücke. Die 
Entstehung des Pressezentrums im 
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Bereich der Muthgasse und die 
Überbauung des Franz-Josefs-Bahn- 
hofes nach Plänen von Karl Schwan- 
zer, die dann vom Büro Dr. Kurt Hla- 
weniczka modifiziert und im Hinblick 
auf den Neubau der Wirtschaftsuni- 
versität wesentlich erweitert wurde, 
sollen hier nur angemerkt werden. 

Auf dem rechten Ufer entstand 
nächst der Augartenbrücke bereits 
1951 das Gebäude der Pensionsver- 
sicherungsanstalt zwischen dem Po- 
lizeigebäude an der Elisabethprome- 
nade und der Roßauer Kaserne auf 
dem Grundstück Roßauer Lände 3. 
Der Architekt Franz Schuster rückte 
den Bau etwas vom Ufer weg und 
entwarf mit den fortschrittlichen Ge- 
staltungsmitteln der Zeit ein spar- 
sam instrumentiertes, aber sich in 

der Umgebung behauptendes Ge- 
genstück zu den pathetischeren 
Bauten des 19. Jahrhunderts und der 
Gegenwart. 

Ecke Schottenring — Franz-Josefs- 
Kai wurde zwischen 1953 und 1955 
der Ringturm als Bürohaus der Wie- 
ner Städtischen Wechselseitigen 
Versicherungsanstalt errichtet. Die 
Idee von Türmen als Eckpfeilern der 
Innenstadt beziehungsweise Ab- 

schlußbauten am Kai war auch 
schon in den Beiträgen zum Ideen- 
wettbewerb für den Donaukanalbe- 
reich mehrfach aufgetaucht. Der Ar- 

chitekt Erich Boltenstern griff sie auf 
und projektierte als Ecklösung für 
das achtgeschossige Bürogebäude 
einen 72 Meter hohen, 23geschossi- 
gen Turm in Stahlbetonskelettbau- 
weise. 

Flußabwärts sind dann in weiterer 
Folge noch die Neubauten bezie- 
hungsweise Umbauten Franzdo- 
sefs-Kai 53 und 51 zu registrieren, die 
bereits im Abschnitt 1. 6 Erwähnung 
fanden. Markant wirkt schließlich 
der Figlhof (Morzinplatz 4 — Franz- 
Josefs-Kai 31 — 33/Gonzagagasse 
2 — 4/Salztorgasse 6), vor allem 
durch seine ausgezeichnete Lage 
auf dem Platz, auf dem ehemals das 
Hotel Metropole stand. Der elfge- 
schossige Neubau von Josef Vitys- 
ka aus den Jahren 1963 bis 1967 
weist achtgeschossige Seitentrakte 
und einen zwöl fgeschossigen Mittel- 
risalit auf, wurde in Stahlbetonske- 
lettbauweise errichtet und beher- 
bergt in der Salztorgasse 6 einen Ge- 

dächtnisraum für die österreichi- 
schen Freiheitskämpfer. Der Bau 
wirkt, obwohl architektonisch kei- 
neswegs von hervorragender Quali- 
tät und in der Formensprache eher 
konventionell, deshalb so dominie- 
rend, weil er einen wichtigen Platz- 
abschluß bildet. Da die Häuser des 
FranzJosefs-Kais in Fortsetzung 
des im Kriege zerstörten Hotels 
Metropole nicht mehr wiederauf- 
gebaut wurden, ist heute bis zum 
Schwedenplatz ein viel größerer 
Freiraum gegeben als vorher. Die 
Hausnumerierung des Franz-Josefs- 
Kais setzt sich heute bei den Häu- 
sern fort, die früher die ungeraden 
Nummern der Kohlmesser- und der 
Adlergasse trugen. 

Rechts neben der Ruprechtskirche 
ist ein Wohnbau aus den frühen 
fünfziger Jahren mit einem Sgrafitto 
des hl. Ruprecht, links ein Neubau 
aus den Jahren 1951 bis 1956 zu se- 
hen, der an der Stelle des Kleinen 
Seitenstettenhofes errichtet wurde: 
Franz-Josefs-Kai 29 (früher Kohl- 

messergasse 5). Der mit neun Ober- 
geschossen und zwei Dachgeschos- 
sen ausgestattete Stahlbetonske- 
lettbau wurde vermutlich von Ladis- 
laus Hruska projektiert. Das Relief 
an der Seitenwand zur Ruprechtskir- 
che, eine alte Stadtansicht mit der 
Kirche St. Ruprecht, ist so wie das 
Ruprecht-Sgrafitto ein typisches 
Kunst-am-Bau-Kunstwerk der Zeit. 
Künstlerisch bedeutender ist die 
Skulptur, die bis 1981 neben dem 
Haus stand und seither auf dem 
J udenplatz steht, für den auch die im 

Jahre 1938 von den Nazi einge- 
schmolzene erste Fassung vorgese- 
hen war: Siegfried Charoux' Bronze- 
standbild des Dichters Gotthold 
Ephraim Lessing. 

Die Stiege, die zur Ruprechtskirche 
führt, wurde in den fünfziger Jahren 
geschaffen und kürzlich erneuert. 
Uber sie soll in einem eigenen Ab- 

schnitt am Ende dieses Kapitels be- 
richtet werden, zumal sich derart 
auch sinnvoll ein Anschluß zu dem 
Kapitel über die Neuordnung des 
Franzdosefs-Kais herstellen läßt. 
Auch in Forsetzung zum Schwe- 
denplatz und auf diesem selbst wa- 
ren in der Nachkriegszeit Neube- 
bauungen nötig, darunter befinden 
sich vor dem Eckneubau Schweden- 



platz/Laurenzerberg das Gebäude 
der Wiener Genossenschaftsbank 
(Franz-Josefs-Kai 19), ein sechsge- 
schossiger Putzbau aus 1960 von 
Anton Klement, sowie das neunge- 
schossige, 1965 von Josef Vityska 
erbaute Hotel Capricorno (Schwe- 
denplatz 3 — 4). Auch das benachbar- 
te elfgeschossige Wohnhaus mit 
schüchterner Hochhausgebärde ist 
ein Entwurf von Josef Vityska. 

Bereits außerhalb des zentralen Ab- 

schnitts, flußabwärts nach der Ura- 
nia beziehungsweise der Wienfluß- 
einmündung, zeichnet sich eine 
großangelegte Neubebauung ab, die 
vermutlich für dieses Gebiet noch 
weitere Folgen nach sich ziehen 
wird. Bereits vollendet und in Benüt- 
zung ist das neue Gebäude des 
Rechnungshofes. Ein den Altbe- 
stand der Umgebung weit überra- 
gender in Blöcke gestaffelter Stahl- 
betonbau mit dunkelbrauner Alumi- 

niumverkleidung, der Ende der sieb- 
ziger Jahre entstand und vor allem 
durch seine herausgekippten Fen- 
ster auffällt. Architekten waren Lu- 

kas Lang und Heinz Scheide. Das 
Bauwerk genügt allerdings trotz sei- 
ner Dimensionen den Anforderun- 
gen bereits nicht mehr, weshalb Zu- 

bauten notwendig geworden sind. 
Derzeit ist eine Erweiterung im Gan- 

ge, die vom Architekturbüro Peter 
Czernin durchgeführt wird: einer- 
seits ein Zubau zum Rechnungs- 
hofgebäude, anderseits ein Neubau 
für das Bundesministerium für Lan- 

desverteidigung. Westlich des be- 
stehenden Rechnungshofgebäudes 
wird ein senkrecht halbiertes, zur 
Urania hin geöffnetes Oktogon ent- 
stehen. Diese Gebäudeform ist nicht 
zuletzt im Hinblick auf die platzbil- 
dende Wirkung gewählt worden, da 
der Donaukanal nach der Wienein- 
mündung seinen Lauf verändert und 
derart in Richtung Norden ab- 
schwenkt, daß infolge der Krüm- 

mung des Flußlaufes, die auch von 
weiter oberhalb gut eingesehen wer- 
den kann, einem Neubau an dieser 
Stelle eine wichtige Funktion für das 
Stadtbild zukommt. Im Zusammen- 
hang mit diesem Neubau Dampf- 
schiffstraße 4/Obere Weißgerber- 
straße beziehungsweise Hintere Zoll- 

amtsstraße 1, der im Herbst 1983 be- 
gonnen werden soll, muß auch das 
Verwaltungsgebäude in der Radetz- 
kystraße genannt werden, das sich 
seit Herbst 1981 in Bau befindet und 

im Herbst 1985 fertiggestellt sein 
soll. Dieses Bundesamtsgebäude 
soll das Regierungsgebäude auf 
dem Stubenring entlasten und Platz 
für die Bundesministerien für Ver- 

kehr sowie für Gesundheit und Um- 

weltschutz und für das Finanzamt 
für Körperschaften bieten. Der eben- 
falls vom Büro Czernin an markanter 
Stelle an der Wien-Einmündung, vis- 
ä-vis dem Altbau der Wiener Ret- 
tungsgesellschaft, projektierte Kom- 

plex wird aus drei ineinander ge- 
schobenen Baukörpern bestehen, 
die jeweils von der Oktogonform 
ausgehen. 

Bereits weit außerhalb des zentralen 
Abschnittes, unterhalb der Rotun- 
denbrücke, steht der hier der Ord- 

nung halber ebenfalls zu erwähnen- 
de, weithin sichtbare Neubau des 
Zollamtes Wien. 

Auf dem linken Donaukanalufer ist 
im zentralen Abschnitt der Lieber- 
mannhof zu erwähnen. Der gleich 
unterhalb der Augartenbrücke ste- 
hende Bau (Obere Donaustraße 
49 — 51) ist nach dem ehemaligen 
Generaldirektor der Wiener Städti- 
schen Versicherungsanstalt Norbert 
Liebermann benannt. In dem 1961 
bis 1964 von Erich Boltenstern er- 
richteten Liebermannhof befinden 
sich auch Büros dieser Versiche- 
rung. Der Stahlbetonskelettbau hat 
gegen den Donaukanal zu eine band- 
artig strukturierte Fassade. 

Auf dem Grundstück Obere Donau- 
straße 55/Schiffamtsgasse 1, auf 
dem früher das alte Schiffamtsge- 
bäude stand (siehe Abschnitt 1. 1), 
entsteht zur Zeit der Neubau des 
Bundesamtes für Eich- und Vermes- 
sungswesen. Der Entwurf stammt 
von den Architekten Walter Jaksch 
und Friedrich Steinfelser. Der Bau 
wurde im Oktober 1981 begonnen 
und 1983 fertiggestellt. Er ist in 

Stahlbeton ausgeführt und hat eine 
vorgehängte Metallfassade. Die 
Ecke ist turmartig ausgebildet und 
wird von einer die Weltkugel darstel- 
lenden Metallskulptur des Bildhau- 
ers Josef Schagerl bekrönt. Damit 
erhält dieser Teil der Uferbebauung 
ein weithin sichtbares Wahrzeichen. 

Weiter flußabwärts fällt ein dominie- 
render Neubaukomplex auf, und 
zwar im Bereich Obere Donaustraße 
93 — 95 beziehungsweise Lilien- 
brunngasse 1. Er besteht aus dem 
Verwaltungsgebäude der Raiffeisen- 

kasse und aus dem Dianabadzen- 
trum. Beide wurden von Georg Lip- 

pert und Friedrich Florian Grünber- 
ger entworfen, ersteres entstand 
zwischen Mai 1969 und Oktober 
1974, letzteres zwischen Oktober 
1972 und Dezember 1974. Beide Bau- 
ten wurden in Stahlbeton, und zwar 
in einer Fertigteilskelettbauweise, 
errichtet. Der Dianabadkomplex er- 

hebt sich auf einer Grundfläche von 
15. 000 Quadratmeter, von denen 
5. 000 Quadratmeter verbaut wurden 
und der Rest Grünflächen gewidmet 
ist, auf denen sich alierdings auch 
Ladenpassagen und Restaurants 
befinden. 

Mit dieser Form der Bebauung beruft 
sich Georg Lippert auf den Beitrag 
Lois Welzenbachers zum städtebau- 
lichen Ideenwettbewerb für den Do- 

naukanalbereich im Jahre 1946 (sie- 
he auch Anmerkung 46), der eine auf- 
gelockerte Folge von Hochbauten 
mit weiten Grünflächen dazwischen 
als Kaibebauung vorgesehen hatte. 
Es ist allerdings nicht zu übersehen, 
daß eine derartig rudimentäre Auf- 

nahme eines viel komplexeren städ- 
tebaulichen Gedankenganges zu 

völlig anderen Resultaten führt, als 
sie Welzenbacher ursprünglich im 

Auge gehabt hatte. 

Die unmittelbare Nachkriegszeit war 
solchen Projekten nicht günstig, 
weil sie schon rein finanziell schwer 
zu verwirklichen gewesen wären, 
aber auch, weil sie radikale Maßnah- 
men erfordert hätten, deren Realisie- 
rung nur schwer denkbar gewesen 
wäre. Umgekehrt ist zu fragen, ob 
eine Realisierung mit den damaligen 
Mitteln tatsächlich gebracht hätte, 
was sich Welzenbacher erhofft hat- 
te. Auch angesichts der Bauten von 
Lippert und Grünberger ist diese Fra- 
gestellung berechtigt. 

Bereits älteren Datums ist der Georg- 
Emmerling-Hof (Obere Donaustraße 
97 — 99/Lilienbrunngasse 2/Gredler- 
straße 2). Die Wohnhausanlage der 
Gemeinde Wien wurde in den Jahren 
1953 — 1957 nach Plänen von Rudolf 
Hofbauer, Leo Kammel und Lisl 

Lachner erbaut und nach dem so- 
zialdemokratischen Politiker und 
Vizebürgermeister von Wien Georg 
Emmerling (1870 — 1948) benannt. 

Der letzte auffallende Neubau der 
Kaibebauung auf dem linken Ufer in- 

nerhalb des zentralen Abschnittes 
ist das Bürogebäude der Versiche- 
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rungsanstalt der österreichischen 
Bundesländer, an der Schweden- 
brücke vis ä-vis dem Haus der Öster- 
reichischen Mineralölverwaltung ge- 
legen (Praterstaße 1 — 7). Dieses 
Bürohaus wurde zwischen 1959 und 
1961 von Georg Lippert errichtet. Der 
vor allem im Vergleich zum Alt- 

bestand der Umgebung ungemein 
wuchtig erscheinende Bau ist in ge- 
wisser Weise bezeichnend für die 
Wiener Architekturgeschichte der 
Nachkriegszeit: „Mit der für Wien 
neuen vorgehängten Fassade (, Cur- 
tain Wall') wird das internationale 
Vokabular der, modernen Architek- 
tur' zu einem Zeitpunkt Obernom- 

men, da man sich in Amerika schon 
anderen, plastischen, kompakten 
Formen zuwendet. Die für die Vor- 

hang fassade typische, Endlosigkeit' 
wird durch seitliche Rahmen und ein 
schweres Dachgeschoß aufgeho- 
ben. "47j 

Die Neubebauung in der Unteren 
Donaustraße bis zur Aspernbrücke 
und darüber hinaus bis zur Verbin- 
dungsbahnbrücke unterhalb der 
Franzensbrücke, einige wenige 
Büro- beziehungsweise Geschäfts- 
häuser und mehrere Wohnbauten, 
schließen heute die Baulücken, die 
durch die Kriegszerstörungen ent- 

standen sind, so daß wieder eine ein- 
heitliche Uferbebauung gegeben ist. 
Sie sind allesamt architektonisch 
von durchschnittlicher bis schwa- 
cher Qualität und auch ohne Charak- 
teristika, die eine Einzelbespre- 
chung lohnen würde. Insgesamt wir- 

ken sie aber bezeichnend. In der 
zweiten Nachkriegszeit wurde eben- 
so wie in allen Bauperioden vorher 
die Chance vergeben, das Donauka- 
nalufer städtebaulich aufzuwerten, 
obwohl — und das gilt jetzt aus- 
drücklich für die linke Uferpartie- 
Planungsansätze vorhanden waren, 
die bis in die späte Gründerzeit zu- 
rückgehen. 

8. 1 DlE RUPRECH7SSTlEGE 

Die Stiege, die vom Franz-Josefs-Kai 
zur Ruprechtskirche beziehungswei- 
se zum Ruprechtsplatz hinaufführt, 
wurde in dieser Form erst in den fünf- 

ziger Jahren des 20. Jahrhunderts er- 
richtet, nachdem klar war, daß die 
Häuserzeile, die Adler- und Kohlmes- 
sergasse zum Kai hin abgrenzte, 
nicht mehr wiederaufgebaut werden 
würde. Es wurde bereits im Ab- 
schnitt 6. 3. 1 erwähnt, daß in den 
Planungsvorschlägen der unmittel- 
baren Nachkriegszeit immer wieder 
die Idee auftauchte, die Steilkante, 
auf der sich die Altstadt Ober dem 
Donaukanal erhebt, wieder deutlich 
sichtbar zu machen. Dazu gehörte 
auch der Gedanke der Freilegung 
der Kirchen Maria am Gestade und 
St. Ruprecht zum Kai hin. Im Falle 
von St. Ruprecht wurde dieser Ge- 
danke schließlich auch realisiert. 

Die Ruprechtskirche nimmt in der 
Geschichte der Stadt einen markan- 
ten Platz ein. Sie wurde vielleicht 
schon im 9. , sicher jedoch im 11. Jahr- 
hundert gegründet. Wahrscheinlich 
von einem Stadtherrn noch vor den 
Babenbergern, der mit Salzburg in 

Beziehung stand; erst im 12. Jahr- 
hundert gingen Stadt und Pfarre an 
den Babenbergermarkgrafen Ober. 

St. Ruprecht war die erste Pfarrkir- 
che Wiens, bis die Pfarre um 1160 
nach St. Stephan übersiedelte. Die 
Kirche stand einst nach allen Seiten 
frei, nur von einem Friedhof umge- 
ben, auf einer Anhöhe, dem ältesten 
Teil der Stadt. Der Hügel fiel zum Do- 
nauarm steil ab; an diese ehemalige 
Situation schlossen die Planungs- 
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überlegungen nach 1945 wieder an. 
Die Ruprechtskirche ist allerdings 
nicht in ihrer ursprünglichen Form 
erhalten, sondern vielfach verändert 
und zum Teil auch entstellt worden. 
Im 12. Jahrhundert wurde zweimal 
der Turm erhöht, im 15. Jahrhundert, 
als der Bau, längst kein religiöses 
Zentrum der Stadt mehr, in Verfall ge- 
riet, wurde er mehrmals restauriert. 
Weitere Restaurierungen im ausge- 
henden 17. und zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts, aber auch Ende des 
18. Jahrhunderts, nachdem St. Ru- 

precht knapp dem Gebot Josefs II. , 
die Kirche zu sperren, entgangen 
war, konnten den weiteren Verfall nur 
aufhalten. 1826 geriet sie durch Bau- 
bewegungen in der Umgebung so- 
gar in Einsturzgefahr, 1829 erfolgte 
eine neuerliche Renovierung; da- 
mals wurde der Chor, unter Verwen- 
dung alter Bauteile, erneuert. 1834 
brach man einige alte Häuser ab, die 
sich dicht um die Kirche drängten, 
so daß sie wieder frei stand wie ehe- 
dem, gleichzeitig gotisierte man sie 
im romantischen Geschmack der 
Zeit. 1837 wurde die Sakristei erbaut. 
Auch das 20. Jahrhundert trug zur 
Baugeschichte der Ruprechtskirche 
wesentlich bei, die in der Substanz 
zwar noch romanisch, im ganzen 
aber ein Konglomerat von Umbauten 
ist. 1934 bis 1936 wurden die Tonnen- 
gewölbe mit den Stichkappen ent- 
fernt und ein einfaches Langhaus 
mit Holzdecke errichtet, 1946 bis 
1948 führte man eine Innenrestaurie- 
rung durch, in deren Verlauf das 
Mauerwerk an der Nordfront der Kir- 

che freigelegt wurde. 

Außer in den verschiedenen Projek- 
ten zum städtebaulichen Ideenwett- 
bewerb für den Donaukanalbereich 
im Jahre 1946 und in der umfassen- 
den Arbeit der Planung sgruppe 
Hoch, Schimka, Steineder unter Füh- 
rung von Franz Schuster kam auch in 

anderen Beiträgen zum Wiederauf- 
bau Wiens das Bedürfnis nach der 
Wiederherstellung der historischen 
Situation vor der gründerzeitlichen 
Bebauung zum Ausdruck. So melde- 
te sich etwa der Geograph Walter 
Strzygowski mit einer Schrift „Die 
Neugestaltung der Stadt Wien" zu 
Wort. + Er schlug unter anderem ei- 
ne „Neue Bastei" vor, die vom Tiefen 
Graben bis zur Dominikanerbastei 
reichen und die alte Steilstufe wie- 
der zum Vorschein kommen lassen 
sollte, reich mit Bäumen bepflanzt 
und als Promenade ausgestaltet. 
Dabei wäre auch die Ruprechtskir- 
che wieder freistehend zur Geltung 
gekommen. 

Die Entscheidung fiel aber zugun- 
sten der noch heute vorzufindenden 
Situation. Die alte Ruprechtskirche 
wird gleichsam wie ein Zitat aus 
dem mittelalterlichen Wien in einem 
Ausschnitt vom Kai aus sichtbar, 
gerahmt von Häusern und durch 
eine Stiegenanlage mit dem Franz- 
Josefs-Kai verbunden. 

Am15. Juli1949 beschloß der Wiener 
Gemeinderat neue Baulinien und die 
Ausgestaltung der Terrasse vor der 
Kirche, die Stiegenanlage, aber auch 
die Beschränkung, daß auf die Be- 
bauung der Liegenschaft Kohlmes- 
sergasse 7 Rücksicht zu nehmen sei; 



diese Bestimmung wurde erst 1957 
aufgehoben. SchlieBlich wurde die 
Anlage errichtet, wobei die Stiege 
selbst entlang des Neubaus Morzin- 
platz 1 geführt wurde. 
Die zeitgenössische Kritik reagier- 
te zum Teil sehr empfindlich. So 
schrieb unter anderem der Architek- 
turkritiker Friedrich Achleitner im 

„Abendexpress" vom 21. Februar 
1961 unter dem Pseudonym Chri- 
ston: 
„Man entschloB sich weltstädtisch 
für eine Stiegenanlage. Leider ver- 

langt diese alte, repräsentative Form 
des Hinführens zu einem Bauwerk 
Meisterschaft. Der Architekt erkennt 
noch die optische (und auch physi- 
sche) Schwierigkeit der Überwin- 
dung einer relativ hohen Gelände- 
stufe und legt in halber Höhe eine 
Terrasse an. Dann verwirren sich 
aber seine Gedanken. Denn schade, 
die Treppe führt nicht an ihr vorbei, 
sondern abseits, nur mit einer Rich- 
tungsänderung und fast in einem 
Trab nach oben. Wer die Idee haben 
sollte, auf der Terrasse ein wenig zu 
verschnaufen, der kann es nicht, 
denn er ist schon oben, und wenn er 
unbedingt will, muß er wieder den 
halben Weg hinab. Es geschieht ihm 
recht. . . Die Ruprechtskirche hat 
die Ruprechtsstiege überlebt, wie 
der Stephansdom die Domerhal- 
tung. Sie wird zwar zur blassen Kulis- 
se hinter so viel Stiegendramatik 
(hinter Sandstein- und Zyklopen- 
mauerwerk, hinter geschliffenem 
Kunststein und gestocktem Beton, 
hinter verputzten neuen und unver- 

putzten alten Ziegelmauern, hinter 
Konsolen, Segmentbögen und, an- 
gezogenen' Pfeilern), aber sie lebt. " 

Auch Architekt Professor Viktor Huf- 

nagl, mit der Neuordnung des Be- 
reichs Franz-Josefs-Kai beauftragt 
(Abschnitt 9), ging in seiner Be- 
standsaufnahme davon aus, daß die 
Gestaltung der Kirchenumgebung in 
Richtung zum Morzinplatz nach dem 
Krieg nicht gut gelungen sei: „Eine 
Vielfalt von Materialien (Granit, Be- 
tonputz, Waschbetonplatten, As- 
phalt, Kunststein) und von historisie- 
renden Formen (künstliches Zyklo- 
penmauerwerk, Stützpfeiler, Stein- 
verkleidung, Bogenarchitektur) er- 
gibt einen unharmonischen Gesamt- 
eindruck", schrieb er in seiner Be- 
standsaufnahme vom 30. November 
1979, in der er auch darauf hinweist, 
daB die Stützmauer dem seinerzeiti- 

gen Steilhang nur ungefähr ent- 
spricht und die Stadtmauer weiter 
gegen die Donau (Donaukanal) hin 

gelegen war. Hufnagl schließt sei- 
nen Bericht mit einer Empfehlung: 
„Im Zuge der Oberflächengestal- 
tung des Franz-Josefs-Kais 
Schwedenplatz — Morzinplatz und 
der notwendigen Sanierung der Rup- 
rechtsstiege ergibt sich die einmali- 
ge Gelegenheit bzw. Notwendigkeit, 
die im Zweiten Weltkrieg zerstörte 
und schlecht wiederaufgebaute Stie- 
genanlage städtebaulich neu zu 
durchdenken und zu gestalten. " 

In der Folge arbeitete Hufnagl zwei 
Gestaltungsvorschläge aus, von de- 
nen der erste, wie einem Sitzungs- 
protokoll der Magistratsabteilung 19 
vom 3. Jänner 1980 über eine Sitzung 
vom 12. Dezember 1979 zu entneh- 
men ist, eine Stiegenanlage mit 3 
Stufen vorsah, und zwar mit einem 
geradlinigen Auslauf, wobei auch 
der unter dem gewinkelten alten 
Stiegenauslauf befindliche Material- 
stützpunkt der Magistratsabteilung 
28 zu entfernen gewesen wäre. Der 
zweiten Variante lag die Idee zugrun- 
de, den Höhenunterschied in Form 
einer allmählichen Abterrassierung 
zu überwinden. Die Stiegenanlage 
sollte in diese Terrasse integriert 
werden. Als weitere Vorgangsweise 
wurde empfohlen, daß Hufnagl die- 
se Variante detailliert ausarbeiten 
sollte und weiters Überlegungen 
zwecks Übersiedlung des Material- 
depots angestellt werden mOSten. 

Auch das Bundesdenkmalamt und 
die Magistratsabteilung 7 sprachen 
sich im Prinzip für die Gestaltungs- 
variante 2 von Hufnagl aus, wobei im 

Gutachten der Magistratsabteilung 
7 richtigerweise auch noch darauf 
hingewiesen wurde, „daß der derzei- 
tige Zustand jedoch unter Mitver- 
wendung der Kellermauern einer 
Bombenruine als sichtbare Stütz- 
mauern eher den historisch unrichti- 
gen Eindruck macht, daß es sich da- 
bei um Reste alter Stadtmauern han- 
deln könne"4Q 

Anders argumentierte der ebenfalls 
um ein Gutachten ersuchte Archäo- 
loge Dr. Ortolf Harl vom Historischen 
Museum der Stadt Wien, der für die 
Schließung der in der Nachkriegs- 
zeit belassenen Baulücke plädierte, 
wenngleich unter Bewahrung des al- 
ten Stiegenaufganges. Harl argu- 
mentierte dahingehend, daß mittel- 
alterliche Kirchen nicht auf Fernwir- 

kung oder Betrachtung von einem 
bestimmten Standpunkt konzipiert 
worden seien und daß es sich bei 
Ruprechtsplatz und Kai um zwei Be- 
reiche mit völlig unterschiedlicher 
historischer Entwicklung handle. Er 
schlug vor, die Baulücke an vorder- 
ster Front zu verbauen und den Rup- 
rechtsplatz durch Aufschütten zu 

vergrößern. + 
Hufnagl überarbeitete in der Folge 
seinen Vorschlag, wobei aus der Ter- 

rasse eine grüne Böschung wurde, in 

die die Stiegenanlage integriert wer- 
den sollte. Auf Terrassen sollten Sitz- 
und Aufenthaltsgelegenheiten ent- 
stehen. Zum Lokal „Jazzland" sollte 
ein entsprechender Zugang durch ei- 
nen „Pergolagang" gewährleistet 
werden. In den Stellungnahmen der 
befaßten Magistratsabteiluhg wurde 
von der Magistratsabteilung 36 dar- 
auf hingewiesen, daß bei einem 
überdachten Zugang zum Lokal 
„Jazzland" eine Anrainerzustim- 
mung erwirkt werden müßte, die Ma- 

gistratsabteilung 28 reklamierte ih- 

ren Personal- und Lagerraum und die 
Magistratsabteilung 4 ersuchte um 
Kostendetaillierung. Architekt Huf- 

nagl wurde daraufhin im Juni 1980 
gebeten, auf die Wünsche der 
Dienststellen einzugehen und eine 
Kostendetaillierung vorzulegen. 

Im Juli dieses Jahres langte schließ- 
lieh auch noch ein Gutachten der 
Kunsthistoriker Univ. Prof. Dr. Renate 
Wagner-Rieger und Univ. Prof. Dr. 
Hermann Fillitz ein, das zunächst 
den Hinweis enthielt, daß der Nach- 
kriegsentschluß, die Baulücke nicht 
mehr zu verbauen, einen ahistori- 
schen Zustand geschaffen habe, da 
mittelalterliche Kirchen nicht auf 
weite Sicht gestaltet waren, daß 
aber auch dieser Entschluß bereits 
wieder historischen Stellenwert ha- 
be. Die beiden Kunthistoriker emp- 
fahlen, die Treppe zu erhalten, „aller- 
dings so wie es ursprünglich war mit 
einem gerade endenden Auslauf, 
das heißt ohne den im rechten Win- 

kei abbiegenden Treppenarm, wie 
man den Treppenlauf bei der Neuge- 
staltung nach dem Kriege führte. " 
AuBerdem sprachen sie sich für eine 
Vereinfachung der Mauer und eine 
Entfernung der funktionslosen Ter- 

rasse aus. Den Gedanken einer Per- 

gola lehnten sie ab, setzten sich aber 
für den gewünschten Ruhepiatz in 

Form einer gangartigen Anlage mit 
Ausweitungen ein. ~~) 
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Angesichts diverser Widerstände 
und der Dringlichkeit des Abschlus- 
ses der Arbeiten im Kaibereich fiel 
die Entscheidung schließlich dahin- 
gehend aus, die Treppenanlage in 
der in den fünfziger Jahren von der 
Magistratsabteilung 19 geplanten 
Form zu sanieren und beizubehalten. 
Die Arbeiten sind mittlerweile been- 
det. 
In diesen Zusammenhang gehört 
auch die geplante Aufstellung eines 
Denkmals, das an die Naziopfer erin- 
nern soll. Auch dieses Denkmal, des- 
sen Entwurf von dem Bildhauer Pro- 
fessor Alfred Hrdlicka stammt, hat 
eine längere Geschichte. Hrdlicka 
reichte den Entwurf ursprünglich bei 
einem Wettbewerb für die künstleri- 
sche Ausgestaltung des Stephans- 

platzes ein. Nachdem die Entschei- 
dung gefallen war, auf dem Ste- 
phansplatz Oberhaupt keine weitere 
künstlerische Ausgestaltung vorzu- 
nehmen, regte Bürgermeister Leo- 
pold Gratz an, einen Aufstellungsort 
für die von Hrdlicka zu schaffende 
Skulptur auf dem Morzinplatz zu fin- 
den, der sich gerade für ein derarti- 
ges Mahnmal als besonders symbol- 
haft anböte. Zunächst wurde ein 
Platz in der Nähe des ehemaligen 
Hotels Metropole erwogen, schließ- 
lieh kam der Gedanke auf, die Skulp- 
tur unterhalb der Ruprechtskirche 
aufzustellen. Nach dem Entwurf 
handelt es sich um ein mehrfiguri- 
ges, raumausgreifendes Figurenen- 
semble, das beschreitbar ist und von 
einem zentralen Monumentalblock 

beherrscht wird. Sowohl Architekt 
Hufnagl als auch die Kunsthistoriker 
Wagner-Rieger und Fillitz sprachen 
sich für den Aufstellungsort unter- 
halb der Ruprechtskirche aus. Von 
der Bezirksvertretung des 1. Bezirkes 
wurde dagegen eingewendet, daB 
die geplante Funktion dieses Be- 
reichs als Erholungsraum zu der Auf- 
stellung eines derartigen Mahnmals 
in einem gewissen Widerspruch 
stünde. 
Zur Zeit der Abfassung dieses Ma- 
nuskripts ist noch keine endgültige 
Entscheidung getroffen, doch beste- 
hen jetzt Tendenzen, dieses Mahn- 
mal an ganz anderer Stelle zu errich- 
ten, nämlich gegenüber der Alberti- 
na, an der Stelle, an der einst der im 
Krieg zerbombte Philipphof stand. 

9. DIE NEUORDNUNG DES FRANZJOSEFS-KAIS 

R1 DIE „STADTEBAULICHE STUDIE DONAUKANAL" 

Im Jahre 1971 erhielt das Städtebau- 
team, bestehend aus den Architek- 
ten Viktor Hufnagl, Wolfgang und 
Traude Windbrechtinger, von der Ma- 
gistratsabteilung 21 den Auftrag, ei- 
ne „Städtebauliche Studie Donauka- 
nal Wien" zu erstellen. Die Studie 
wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Magistrat der Stadt Wien und den 
Wiener Verkehrsbetrieben durchge- 
führt und im Juni 1974 veröffent- 
licht. sz) 

Als Aufgabe wurde definiert: „Die 
Entwicklung eines städtebaulichen 
Leitbildes für den Donaukanal, die 
Erarbeitung von Bebauungsvor- 
schlägen . " In der Einleitung wird zu- 
nächst darauf hingewiesen, daB der 
Donaukanal in einer damals noch 
nicht abgeschlossenen Studie des 
IFES („ Untersuchung zum Syndrom 
der Stadt" im Auftrag des Instituts 
für Stadtforschung) „in einer Reihe 
wesentlicher Elemente der Orientie- 
rung in der Stadt an zweiter Stelle 
liegt: nach der Donau, jedoch vor der 
Innenstadt, dem Stephansdom (bzw. 
-platz) und der RingstraBe. " Die Stu- 
dienverfasser zogen daraus den 
Schluß, daß ein so wesentliches 
Orientierungselement bei großzügi- 
ger Ausstattung von der Bevölke- 
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rung wieder positiv reproduziert wer- 
den mOSte. 
In einer ausführlichen Gebietsanaly- 
se ist sowohl die Arbeitsplatz- wie 
die Wohnsituation in den an den Do- 
naukanal angrenzenden Bezirken 
genau aufgeschlüsselt. Hinsichtlich 
der Bevölkerungsstruktur wird vor al- 
lem auf die Gegensätzlichkeit der 
Ober- und Mittelschichtanteile ver- 
wiesen. Die höchsten Anteile an 
Ober- und Mittelschicht befinden 
sich im Citygebiet, wohingegen der 
gesamte 20. Bezirk, nördliche Teile 
des 2. Bezirkes und südwestliche 
Teile des 3. Bezirkes nur unterdurch- 
schnittlich hohe Ober- und Mittel- 
schichtanteile aufweisen. Insge- 
samt wohnten im Untersuchungs- 
zeitraum im Planungsgebiet unge- 
fähr eine Viertelmillion Menschen, 
von denen die Bevölkerung im 2. Be- 
zirk, im Gebiet um die Wallenstein- 
straße und in äuBeren Teilen des 
3. Bezirkes jünger als der Wiener 
Durchschnitt waren. 

Im Abschnitt Ober den Handel wer- 
den für den engeren Donaukanalbe- 
reich zwei grundsätzliche Typen der 
Geschäftsfrontenentwicklung fest- 
gestellt: Die Fortsetzung eines Ge- 
schäftsstraßenzuges Ober den Do- 

naukanal hinweg ohne wesentliche 
Unterbrechung, aber eine geringe 
Ausstrahlung entlang der Ufer. 

Im Bereich der Infrastruktur wird der 
Mangel an Kindergärten und Pflicht- 
schulen hervorgehoben, die techni- 
sche Versorgung wird als gut be- 
zeichnet. In den Abschnitten Grund 
und Boden beziehungsweise Baube- 
stand werden die „im Zusammen- 
hang mit dem Donaukanal betroffe- 
nen und an den Donaukanal angren- 
zenden" Wohnungen mit ungefähr 
4000 beziffert, wobei die höchsten 
durchschnittlichen Wohnungsgrö- 
Ben im Ringstraßengebiet zu finden 
sind. Für bemerkenswert erachten 
die Studienverfasser „die Abnahme 
der Hausausstattung und der Woh- 
nungsqualität in der zweiten und 
dritten Blockreihe des Planungsge- 
bietes". Erwähnt wird auch der hohe 
Anteil an gründerzeitlichem Baube- 
stand, vor allem der Arbeiterwohn- 
häuser, verbunden mit der Empfeh- 
lung einer baulichen Veränderung zu 
günstigeren Wohnungsgrößen. 
Im Abschnitt öffentlicher Verkehr 
der Studie wird für die U-Bahn- 
Stationen Ringturm (Schottenring) 
und Schwedenplatz vorausgesagt, 
daß diese „urbansten Punkte" des 



Planungsgebietes zwei der frequen- 
tiertesten Umsteigstellen für ganz 
Wien darstellen werden: „Aus dieser 
Tatsache ergibt sich die Notwendig- 
keit, an diesen Punkten mit einem 
leistungsfähigen kreuzungsfreien 
Fußgängersystem anzubinden" (was 
mittlerweile auch geschehen ist). 
Der Abschnitt Individualverkehr 
kann hier vorläufig übergangen wer- 
den. Erwähnenswert ist hingegen 
eine Passage aus dem Abschnitt 
Fußgeherverkehr: „Das bestehende 
Brückensystem ist teilweise zu groß- 
maschig, so daß neue den Donau- 
kanal querende Stege im Zuge des 
U-Bahn-Baues notwendig erschei- 
nen. Besonders im Kernbereich des 
2. Bezirks ist heute bereits ein intak- 
tes System von Hausdurchgängen 
und Passagen vorhanden, das im Zu- 

sammenhang mit einem Gesamtfuß- 
gängerkonzept adaptierbar wäre. " 
Im Kapitel Umwelt wird im ersten 
Abschnitt die „Großzügigkeit" der 
Ausstattung aus der Zeit der Jahr- 
hundertwende betont: „Unter Aus- 

schöpfung der beginnenden indu- 
striellen Möglichkeiten und des sehr 
hoch entwickelten Handwerks wur- 

de im zentralen Abschnitt des Do- 

naukanals eine durchgehende For- 
mensprache gefunden, die von der 
gesamtkonzeptionellen Auffassung 
her eine wesentliche, geschichtliche 
Auffassung der Stadtgestaltung ver- 

körpert. Diese Auffassung von der 
Ausgestaltung von städtischen Räu- 
men findet besonders nach dem 
Zweiten Weltkrieg keine Fortsetzung 
und ist als deutliche formale Zäsur 
ablesbar. " 
Bezüglich des Klimas wird ein Aus- 

zug aus einem Gutachten von Doktor 
Wilhelm Kafka wiedergegeben, aus 
dem hervorgeht, daß in 71% aller 
Stunden der Wind in Wien längs der 
Donaukanalachse weht, daß im Ge- 
biet des Donaukanals 10 — 15% we- 

niger Niederschlag fällt als auf der 
Hohen Warte, daß infolge der star- 
ken Durchl0ftung eine wesentlich ge- 
ringere Nebelhäufigkeit gegeben ist 
als in anderen Bereichen Wiens und 
daß auch die Sonnenscheindauer et- 
was länger ist als auf der Hohen 
Warte: „Aus diesen Gründen sind die 
Uferanlagen des Donaukanals ein 
günstiger und leicht erreichbarer 
Naherholungsbereich für die Bewoh- 
ner der Bezirke 1, 2, 3, 11, 19 und 20. " 
In einem Auszug aus dem Gutachten 
der Bundesanstalt für Wasserbiolo- 

gie und Abwasserforschung wird ab- 
schließend festgehalten, daß „die 
Voraussetzung für einen regelmäßi- 
gen Badebetrieb im Donaukanal im 

Bereich der Stadt Wien nach h. o. 
Ansicht unter günstigsten Voraus- 
setzungen nicht mit Sicherheit gege- 
ben sein" werde. Die Grünflächenbi- 
lanz sieht in der Studie folgenderma- 
ßen aus: „Der Donaukanallängs- 
raum bietet hauptsächlich Grünflä- 
chen, die linear benützbar sind. Der 
Vorkai, in einer verglichenen Breite 
von 20 m gerechnet, hat eine Fläche 
von 29, 6 ha. der Kienzlpark 1, 2 ha 
und der Hermannpark 0, 8 ha. Bei ei- 
ner aktiven Grünpolitik könnten im 

Bereich Gürtelbrücke bis Stadion- 
brücke durch Differenzierung der 
Grünflächen zusätzlich 2. 800 Bäume 
gesetzt werden, die eine weitere Ver- 

besserung des Klimas bedeuten 
würden (Sauerstoffproduktion 
Staub bindung). 

" 
Neben einer aerodynamischen Un- 

tersuchung, die eine Windgeschwin- 
digkeitsverminderung im Fall von 
Querbebauungen ergab, wurde vor 
allem die Lärmbelastung ausgiebig 
behandelt. Aus dem Gutachten von 
Dipl. Ing. Dr. techn. Edmund Hirsch- 
wehr ergibt sich, daß die in der da- 
maligen Form geplanten Schnell- 
straßen zu einer weiteren Ver- 

schlechterung der ohnehin schon 
recht ungünstigen Lärmsituation ge- 
führt hätten. 
Ein Gutachten des Fremdenver- 
kehrsverbandes für Wien bezeichnet 
Hotelneubauten im Bereich zwi- 

schen Friedens- und Rotunden- 
brücke als wünschenswert, doch 
sollte eine Überprüfung der Standor- 
te im Hinblick auf die Wirtschaftlich- 
keit solcher Projekte in Anbetracht 
der jeweiligen Grundstückspreise 
vorausgehen. In diesem Zusammen- 
hang wurde auch ein Gutachten der 
DDSG eingeholt, das den Willen der 
Gesellschaft bekundet, im Bereich 
Donaukanal außer den Donaubus- 
sen künftig auch wieder größere Ein- 
heiten einzusetzen. 
In einem Auszug aus dem Gutachten 
Ober den Erlebnisraum Donaukanal 
von Dr. rer. nat. Gernot Graefe steht 
am Ende die Empfehlung, eine zu- 
künftige Nutzung des Donaukanal- 
bereiches sollte den vielfältigen Tä- 
tigkeiten der Städter gewidmet sein 
und von einer Verringerung des Ver- 

kehrs ausgehen. Auch die sozialpsy- 
chologische Studie von Dr. Michael 

Singer plädiert für eine differenzierte 
Aufwertung des Donaukanalgebie- 
tes als Erholungsraum. 

Aus der umfassenden Untersuchung 
der drei Architekten ergaben sich un- 

ter Hinzuziehung der eingeholten 
Fachgutachten schließlich folgende 
Vorschläge: 

„Der Bau der kreuzungsfreien bei- 

derseitigen Donaukanalschnellstra- 
ßen würde zwar die derzeitige Ver- 

kehrssituation verbessern, aber 
auch gleichzeitig die Erholungs- und 
Klimafunktion des Donaukanalbe- 
reiches in Frage stellen. 

Obwohl die Projektanten versucht 
haben, durch örtliche Umtrassie- 
rung einen möglichst großen Baum- 
bestand zu erhalten, durch Absen- 
kung und zu schaffende durchge- 
hende neue Kaimauern Grünflächen 
zu gewinnen, durch teilweise Über- 

deckung dieser Schnellstraßen ei- 
nen gewissen Lärmschutz zu errei- 
chen und die zusätzliche Möglich- 
keit von aufgesetzten Grünflächen 
vorzuschlagen, wird trotz dieser örtli- 
chen Vorkehrungen und Maßnah- 
men die Attraktion eines städti- 
schen Freiraumes zerstört. 

Aus diesem Grund ist der Bau der 
beiderseitigen Schnellstraße am 
Vorkai des Donaukanals nicht ver- 

tretbar. 

Am linken Flußufer, flußabwärts ge- 
sehen, ist heute eine durchgehende 
niveaufreie Fußgängerverbindung 
möglich. 

Das rechte Flußufer ist im wesentli- 
chen bei der Urania, Wienflußein- 
mündung, unterbrochen. " 

Nachdem auf die bereits zitierte For- 
derung nach neuen Stegen im Zuge 
des U-Bahn-Baus eingegangen wird, 
heißt es weiter: 

„Das dem Verlauf der Krümmungen 
folgende orthogonale System von 
Längs- und Querrichtung sollte das 
Grundgerüst für alle baulichen Maß- 
nahmen am Donaukanal bleiben. 

Die Höhenentwicklung sollte ROck- 

sicht auf mögliche Verdichtungen in 

den Kernbereichen der anliegenden 
Bezirke nehmen, die nicht durch eine 
, Fassade' am Donaukanal, abge- 
deckt' werden sollten. 

Der Donaukanal stellt eine natürli- 
che und hochwertige Be- und Entlüf- 
tungsanlage für die angrenzenden 
Bezirke dar, und es sollen daher kei- 
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ne Querüberbauungen ausgeführt 
werden. 
Aus den eingeholten Gutachten und 
angestellten Untersuchungen, die 
den Donaukanalraum als übergeord- 
neten Erholungsraum charakterisie- 
ren, der durch den Ausbau einer, Do- 
naukanalschnellstraße' in Vorkaila- 
ge nicht realisierbar erscheint, leitet 
sich die Forderung nach einer Wid- 
mungsänderung des Donaukanalbe- 
reiches gemäß den Bedürfnissen ei- 
nes städtischen Erholungs- und Er- 

lebnisraumes ab. Wobei die bereits 
bestehenden Grünanlagen in ein zu 
schaffendes Gesamtkonzept zu inte- 
grieren sind. 
Das Konzept für einen städtischen 
Freiraum, Donaukanal' geht von 
der stufenweisen multifunktionalen 
Adaption des bestehenden Donau- 

kanalraumes und dessen Einrich- 
tungen aus. 

Die Bedeutungsänderung des Do- 
naukanals, die inhaltlich mit einer 
Widmungsänderung verbunden ist, 
soll an, Ausgestaltungstraditionen' 
dieses Gebietes anknüpfen, wobei 
die Voraussetzungen und daher die 
Aufgabenstellung primär nicht als 
die eines Verkehrsbandes für Ver- 
und Entsorgung aufzufassen ist, 
sondern in der Konzeption eines 
, städtischen Freiraumes' mit den da- 
für notwendigen Folgeeinrichtungen 
liegt. Eine Strategie besteht in kurz-, 
mittel- und langfristiger Adaption 
des Ufer- und Flußbereiches: 

1. Promenade — Begleitstraßenni- 
veau 

2. Sportband (Radfahrweg, Skiloipe) 

3. Grünflächen: terrassiert, mit 
Sport- und Spielflächen 

4. Uferpromenade — dem Erlebnis- 
raum Wasser zugeordnet 

5. Schiffbarer Donaukanal — mit in- 

tegrierten Strombädern. 

Die angestrebte Widmungs- und 
Nutzungsänderung für das Pla- 
nungsgebiet kann nur durch flankie- 
rende Maßnahmen im Bereiche des 
Umweltschutzes realisiert werden, 
wobei dieser, Umgestaltungsprozeß' 
als Zielsetzung eine Revitalisierung 
des Donaukanals, an sich' und des 
Planungsgebietes gemeinhin hat. 
Die Schaffung dieses städtischen 
Freiraumes bedingt keine baulichen 
Fixierungen und determiniert keine 
künftigen Funktionen (Straße oder 
Bebauungen). " 

8. 2 DER FALL DER DONAUKANALAUTOBAHN 

Bereits während der Arbeit an der 
städtebaulichen Studie hatte sich 
ein Umschwung in der öffentlichen 
Meinung in die von den Verfassern 
erwünschte Richtung angebahnt. 
Dieser Umschwung kulminierte in 

einer Erklärung, die der damalige 
Wiener Bürgermeister Felix Slavik 
bei einer Tagung des Europäischen 
Forums in Alpbach im Jahre 1972 
abgab. 
Slavik erklärte damals (die hier 
verwendeten Zitate stammen aus 
österreichischen Tageszeitungen 
vom 3. September 1972): „Solche 
Stadtautobahnen würden das Bild 

der Städte zerstören, Wien in Seg- 
mente zerschneiden und dem Ver- 

kehr den Vorrang über die Menschen 
einräumen. Ich bin ein absoluter 
Gegner der Gürtel- wie der Donauka- 
nalautobahn. Das letzte Wort hat der 
Gemeinderat. " 
Die österreichischen Tageszeitun- 
gen vom 3. September 1972, dem Tag 
nach der Erklärung, brachten Slaviks 
Äußerungen zum Teil in großer 
Aufmachung. Einige Schlagzeilen 
mögen dies in Erinnerung rufen: 
„Slavik: Keine Gürtelautobahn" (AZ), 
„Slavik gegen Stadtautobahnen" („ Kurier" und „Wiener Zeitung" ), 

„Slavik gegen Stadtautobahn 
Lösung des Verkehrsproblems aber 
dringend" („ Volksstimme" ) und „Kei- 
ne Autobahn im Stadtgebiet" („Kro- 
nen-Zeitung" ). 

Mit dieser Erklärung des Bürgermei- 
sters war zwar die Entscheidung 
Ober die Donaukanalautobahn noch 
nicht gefallen, aber die Richtung der 
künftigen Entwicklung anvisiert. 

Über die Durchführung der Lösung 
des Problems des lndividualverkehrs 
referiert in diesem Buch Rupert 
Schickl. Es braucht daher hier nicht 
näher darauf eingegangen werden. 

8. 3 GESTALTUNGSKONZEPT FRANZJOSEFS-KAI 

Basierend auf dem neuen, generel- 
len Verkehrskonzept für den Donau- 
kanalraum erstellte die Magistrats- 
abteilung 28 im Herbst 1975 für den 
Abschnitt Schottenring — Urania ein 
schon sehr weitgehend detailliertes 
Straßenprojekt. Dessen Vorliegen 
setzte den eigentlichen Beginn für 
das Planungsgeschehen zur Ausge- 
staltung des Franz-Josefs-Kais. 
Von diesem Zeitpunkt an war die 
Magistratsabteilung 19 in den Pla- 
nungsprozeß eingeschaltet und hat- 
te federführend die stadtgestalte- 
rischen Agenden an dem vielschich- 
tigen Gesamtprojekt zu vertreten. 
Rückblickend war es von ganz ent- 
scheidender Bedeutung, daß es der 
Magistratsabteilung 19 damals— 
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zusammen mit der Magistratsabtei- 
lung 18 — gelang, eine Überarbei- 
tung des erwähnten Straßenprojek- 
tes herbeizuführen. Erst diese Abän- 
derung schuf letztlich die entspre- 
chenden Voraussetzungen für die 
geplante Neugestaltung des Franz- 
Josefs-Kais als optische Fortset- 
zung bzw. Schließung der Ring- 
straße. 
Der nunmehr voll angelaufene Pla- 
nungsprozeß erforderte zunächst 
die Entwicklung eines übergeordne- 
ten generellen Gestaltungskonzep- 
tes. In Anbetracht des sich stets ver- 
stärkenden Bearbeitungsaufwandes 
erfolgte die Beauftragung von Archi- 
tekt Professor Hufnagl mit der Aus- 
führungsplanung. Die Einschaltung 

des Architekten, der durch seine Mit- 
arbeit an der städtebaulichen Studie 
Donaukanal mit der Materie vertraut 
war, bedeutete allerdings nicht, daß 
die Magistratsabteilung 19 nunmehr 
ausschließlich eine koordinierende 
Tätigkeit ausübte. 
Die Magistratsabteilung 19 ent- 
wickelte — unter Einbringung eige- 
ner Vorstellungen und Vorschläge— 
dann gemeinsam mit Architekt Huf- 
nagl das generelle Gestaltungskon- 
zept für den Franz-Josefs-Kai ein- 
schließlich der Oberflächenprojekte 
für den Morzin- und Schwedenplatz 
sowie für den Vorkai. Natürlich stell- 
ten sich sehr oft technische, funktio- 
nelle, aber auch finanzielle Gründe 
gegen beabsichtigte gestalterische 



Abbildung 65 
Gestaltungskonzept für den Franz Josefs-Kai unterhalb der Ruprechtskirche. Die Pergoien wurden nicht ausgeführt. 

Vorstellungen bzw. Maßnahmen. De- 

ren Durchsetzung, vor allem gegen- 
Ober den Verkehrsplanern, war ein 
weiterer wesentlicher Schwerpunkt 
in der Aufgabenstellung der Magi- 
stratsabteilung 19. 
Diesbezüglich wäre unter anderem 
auch die herbeigeführte Abkehr von 
der Absicht zu nennen, die Straßen- 
bahngleise auf dem Franz-Josefs- 
Kai — im Abschnitt zwischen Ring 
und Morzinplatz — in ihrer ursprüng- 
lichen Lage zu belassen. 
Diese Modifikation gegenüber der 
ursprünglich beabsichtigten Gleis- 
führung hätte viele neue Baumpflan- 
zungen verhindert und damit das ge- 
plante künftige Erscheinungsbild 
des Franz-Josefs-Kais als Fortset- 

zung der Ringstraßenallee in Frage 
gestellt. 

Gegen Einwände, vor allem von fi- 

nanzieller Seite, konnte auch er- 
reicht werden, daß zur Begrenzung 
des Franz-Josefs-Kais gegenüber 
den tiefer liegenden Vorkaiflächen 
anstatt der üblichen einfachen, verti- 
kalen Gitterstäbe das sehr effektvol- 
le und attraktive sogenannte „Otto 
Wagner-Geländer" gewählt wurde. 

Am 28. November 1975 legte der da- 
malige amtsführende Stadtrat für 
Stadtplanung, Ingenieur Fritz Hof- 
mann, der Öffentlichkeit ein Gestal- 
tungskonzept für den Franz-Josefs- 
Kai vor, wobei als erstes Teilstück die 
Strecke vom Schwedenplatz bis zum 

Aspernplatz verschönert werden 
sollte. 
Grundlage für die Planung war, wie 
den in den Wiener Tageszeitungen 
vom folgenden Tag wiedergegebe- 
nen Äußerungen Hofmanns zu ent- 
nehmen war, „natürlich eine sehr ge- 
naue Verkehrsuntersuchung für den 
Raum Franz-Josefs-Kai. Nach dem 
Bundesstraßengesetz von 1971 wur- 

de der Straßenverlauf zwischen der 
Stadionbrücke und der Gürtelbrücke 
als Bestandteil der S 2 — der Donau- 
kanalschnellstraße — ins Bundes- 
straßennetz aufgenommen. Die 
Stadt Wien steht allerdings auf dem 
Standpunkt, daß die bereits beste- 
henden Begleitstraßen diese Funk- 
tion — entsprechend ausgebaut, 
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versteht sich — durchaus erfüllen 
können. Die Bedeutung dieser Ver- 
bindungsstra8e ist seit etwa zehn 
Jahren immer mehr gestiegen. 1964 
wurde die Nordbrücke fertiggestellt 
und 1970 ihr Gegenstück, die Prater- 
brücke. Sie hat die Aufgabe, den von 
den Außenbezirken in die Kernbezir- 
ke einströmenden und den vom 
Stadtkern ausgehenden Verkehr auf- 
zunehmen und zu verteilen. Man will 
aber nicht, daß die Donaukanal- 
begleitstraßen zu Durchzugsstraßen 
werden. Der künftige Ausbau wird 
die Uferstraßen zu Einbahnen ma- 
chen und sieht den Bau von zwei 
neuen BrOcken vor. Im Zuge der 
Rembrandtstraße — Türkenstraße 
entstünde die Roßauer Brücke, bei 
der Vorderen Zollamtsstraße — Tem- 
pelgasse die Uraniabrücke" („AZ" 
vom 29. November 1975). 
„Die Presse" vom gleichen Tag zi- 
tierte den Stadtrat wörtlich: „Der Ver- 
kehr zwischen Floridsdorf und 
Schwechat wird wesentlich besser 
über die Donauuferautobahn abge- 
wickelt. " Und berichtete gleichzeitig, 
daß die Geschäftsleute im Bereich 
des Kais auf eine wesentliche Berei- 
cherung und Belebung des Gebietes 
hoffen. Es lägen bereits vierzig An- 

träge auf Schanigärten vor. 
Planungsdetails sahen sieben bis 
neun Meter breite Gehsteige vor, die 
Nebenfahrbahnen, die nur noch die 
Funktion von Zufahrspuren haben 
sollten, sollten „fußgängerzonenar- 
tig" gestaltet werden. Alleen und 
Baumgruppen waren vorgesehen. 
Insgesamt, kündigte der Stadtrat an, 
würden 250 Bäume gepflanzt. Als 
Zeitpunkt des Baubeginns wurde 
das Jahr 1977 genannt. 
Infolge der langwierigen Bauarbei- 
ten in diesem Bereich verzögerte 
sich die Ausgestaltung des Franz- 
Josefs-Kais allerdings etwas. Am 
31. Jänner 1978 konnte aber der Pla- 
nungsstadtrat, Univ. Prof. Dr. Rudolf 
Wurzer, in einer Pressekonferenz die 
endgültigen Pläne für die Ausgestal- 
tung des Kais vorlegen und die Mo- 
nate Mai beziehungsweise Juni als 
Zeitpunkt des Baubeginns nennen. 
„Große Grünflächen, viele Bäume 
und fußgängerfreundliche Bereiche 
neben den Häusern werden die we- 
sentlichen Merkmale des zentralen 
Bereiches des Franz-Josefs-Kais 
sein. Die Verlegung der Bundesstra- 
Se 302 auf die Decke der U-Bahn er- 
möglicht es, den Morzinplatz und 
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Abbildung 67 
Die endgttltige Gestaltung, 1583 

den Schwedenplatz so zu gestalten, 
daß das Verkehrsgeschehen die 
Wohn- und Arbeitsbereiche nicht 
mehr gravierend beeinflussen kann. 
Städtebaulich wird der Franz-Josefs- 
Kai eine harmonische Fortsetzung 
der Ringstraße bilden", berichtete 
die „AZ" vom 1. Februar 1978 unter 
dem Titel „Grüne Zone auf dem 
Franz-Josefs-Kai". 
Andere Zeitungen fanden ähnliche 
Schlagzeilen für ihre Berichte: „Fuß- 
gängerzonen um den Schweden- 
platz" („ Wiener-Zeitung" vom 1. Fe- 

bruar 1978), „Auf dem Kai wird der 
Fußgänger zum König" („ Kurier" 
vom 1. Februar 1978) und „Grüner 
Morzinplatz" („ profil" vom 7. Februar 
1978). Der „Kurier" fand überdies 
heraus: „Planungsstadtrat Rudolf 
Wurzer hat die Ausgestaltungspläne 
seines Amtsvorgängers Fritz Hof- 
mann nur in einem Detail wesentlich 
verändert: Während ursprünglich an 
den Häuserfronten des Morzin- und 
Schwedenplatzes Nebenfahrbahnen 
für den Ladeverkehr vorgesehen wa- 
ren, werden dort jetzt Fußgängerbe- 

Abbildung 66 
Projekt filr den Kaibereich bei der U-Bahnstation Schottenring 



Abbildung 68 
Der Donaukanal im Bereich Ringturm und Augartenbrücke, 1969 

reiche geschaffen. Die Ladetätigkeit 
der Geschäftsleute wird dennoch 
nicht zu kurz kommen. Zwischen 6 
und 10. 30 Uhr wird der Wirtschafts- 
verkehr täglich die Gehwege benüt- 
zen dürfen. " 
Die Gestaltungsvorschläge nach 
dem Konzept von Architekt Viktor 
Hufnagl sahen vor, den Morzinplatz — im Gegensatz zum Verkehrskno- 
ten Schwedenplatz — zur erholsa- 
men Ruhezone auszugestalten. In 

diesem Bereich wurden die größten 
und am wenigsten unterbrochenen 
Grünräume vorgesehen, die Zu- und 
Abfahrten zur Tiefgarage und ihre 
bis zu 3, 50 Meter hohen Lüftungs- 
bauten sollten ebenfalls unter be- 
ziehungsweise hinter Grüngestal- 
tung verschwinden, eine Tankstelle, 
schon an den Fahrbahnbereich an- 
schließend, die Architekt Rupert 
Falkner entwarf, wurde mit dunkel- 
grünen runden Dächern überwölbt. 
Über die Neugestaltung der Rup- 
rechtsstiege, die wohl in diesen Zu- 

sammenhang gehört, aber ein eige- 
nes Bauprojekt darstellte, wurde be- 
reits im Abschnitt 8. 1 berichtet. 
Auch der U-Bahn-Aufgang Roten- 
turmstraße wurde in dem Projekt in- 

Abbildung 69 
Gestattungskonzept für den Bereich vor der Ruprechtskirche 
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mitten einer GrOnfläche vorgestellt. 
Baumgruppen in der Rotenturmstra- 
ße und auf dem Laurenzerberg wer- 
den, hieß es, den Schwedenplatz um- 
rahmen. Auch die Stadtmöblierung 
in Form von Sitzgelegenheiten, Pa- 
pierkörben und Vitrinen wurde von 
den Planern in Aussicht genommen. 
Im Zuge der Fertigstellung der Stra- 
ßenbauten wurden nach und nach 
auch die Maßnahmen für die Ausge- 
staltung der Fußgeherbereiche ge- 
setzt und anschließend die GrOnge- 
staltung besorgt, deren volle Wirk- 
samkeit man freilich erst in einigen 
Jahren spOren wird. Bereits im Jahre 
1981 erhielt die Gemeinde Wien fOr 
diese Ausgestaltung im Österreichi- 
schen Gemeindewettbewerb 1980/81 
ein Anerkennungsdiplom mit der Be- 
grOndung: „Die Bedeutung des Bei- 
trages liegt in der Verbesserung des 
Naherholungsraumes im Zusam- 
menhang mit Verkehrsmaßnahmen 
und im Randbereich von Blöcken mit 
Wohnsubstanz. Die Verkehrsbauten 
werden als Element der Stadtgestalt 
erkannt, und es wird versucht, eine 
Verkehrslandschaft mit der Stadt- 
landschaft in Übereinstimmung zu 
bringen. " 

Im Jahr 1982 wurde schließlich ein 
Wiener Radwanderweg angelegt, 
der im Vorkaibereich des Donauka- 
nals beginnt und von der Friedens- 
brOcke am rechten Ufer bis zur Ro- 
tundenbrOcke verläuft, dort den Do- 
naukanal Obersetzt und durch den 
Prater und Ober die Praterbrücke 
zum linken Ufer der Neuen Donau 
und diese abwärts reicht. 
Im Jänner 1983 wurde einer der vier 
Greifvögel der SalztorbrOcke auf der 
Stadtseite gewissermaßen als Zitat 
der ehemaligen BrOcke wieder auf- 
gestellt: eine zwei Meter hohe Bron- 
zefigur auf einem dreieinhalb Meter 
hohen Sockel. Im Sommer 1983 wur- 
de die Freiplastik, die der Marien- 
brOcke zu ihrem Namen verhalf, wie- 
der aufgestellt, nachdem die TrOm- 

mer der Figur, die bei der Sprengung 
der BrOcke ins Wasser fielen, mOhe- 
voll geborgen werden konnten. In ei- 
ner Parkanlage am Kai wird bei der 
neuen Roßauer BrOcke ein barocker 
Johannes von Nepomuk aufgestellt 
werden, der zur Zeit noch bei der Ser- 
vitenkirche steht. Nicht mehr heim- 
kehren werden allerdings die Löwen 
von der AspernbrOcke. Sie wurden in 

der Nachkriegszeit nach Langenlois 
verschenkt. . . 
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Abbildung 70 
Rupert Falkner, Tankstelle am Morztnplatz, 1983 

Abbildung 71 

Der Donaukanal-Radwanderweg 
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Abbildung 72 
Die alte Marien r' c M 

' 
brücke mit der Marienstatue 

' 
deraufgestetlten Statue, tgä3 Die neue Marienbrücke mit der wie erau 
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10. GENERELLES GESTALTUNGSKONZEPT DONAUKANAL 

Während die Arbeiten an der Ausge- 
staltung des Franzdosefs-Kais vor 
sich gingen, wurde auch ein „Gene- 
relles Gestaltungskonzept Donauka- 
nal" erarbeitet. Auftraggeber war die 
Magistratsabteilung 19, die Gesamt- 
planung wurde Architekt Viktor Huf- 
nagl übertragen, mit der Land- 
schafts- und Grünraumplanung wur- 
de der Garten- und Landschaftsar- 
chitekt Ing. Wilfried Kirchner be- 
traut. Die Arbeit wurde im Jänner 
1979 begonnen, die Letztfassung 
schließlich im September 1980 fer- 
tiggestellt. ss) 

Die gesetzten Ziele basieren auf den 
Empfehlungen, die in der „Städte- 
baulichen Studie Donaukanal Wien" 
ausgesprochen worden waren (siehe 
Abschnitt 9. 1): 

Den Donaukanalraum als Freiraum 
und Naherholungsraum für rund 
160. 000 Wiener erhalten und verbes- 
sern. Ihn in seiner Bedeutung als 
Element des Stadtbildes und als 
Orientierungselement aufwerten be- 
ziehungsweise gleichzeitig als Ober- 
geordnete Grünverbindung gestal- 
ten. Besonders in letztgenanntem 
Ziel werden wieder Ideen aufgegrif- 
fen, die bereits im städtebaulichen 
Wettbewerb für den Donaukanalbe- 
reich im Jahre 1946 vorgetragen wor- 
den waren (siehe Abschnitt 6. 2). 

Als Bearbeitungsgebiet wurde der 
gesamte Donaukanalflußraum von 
NuBdorf bis zur Mündung ausgewie- 
sen, wobei die angrenzende Bebau- 
ung jeweils mit berücksichtigt wur- 

de. Zur Vorgangsweise heiBt es: „Be- 
stand und Planungen bzw. Projekte 
in diesem Bereich werden den oben 
erwähnten Absichten (siehe die An- 

gaben Ober die Ziele, Anm. d. Verf. ) 
gegenübergestellt und dann lö- 
sungsvorschläge ausgearbeitet. Die- 
se Vorschläge werden einerseits als 
Maßnahmen für den gesamten Be- 
reich, anderseits als DetailmaBnah- 
men für einzelne Gebiete ausgewie- 
sen. " 

Die umfangreiche und in vielen 
Kleinbereichen sehr ins Detail ge- 
hende Arbeit kann hier nur in Ansät- 
zen referiert werden. Daher wird im 
folgenden auf die Darstellung von 
Einzelheiten generell verzichtet, da- 
für werden einige Problemkreise 
kurz aufbereitet. 
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So wird etwa im Abschnitt Ober den 
Individualverkehr gefordert, daß als 
„übergeordnete Maßnahmen" fest- 
zulegen seien: 
~ „Pufferzonen" zwischen Straßen 
und Wohnbebauung 
~ Zugänglichkeit vom bebauten Ge- 
biet zum Erholungsgebiet, durchge- 
hende Wege entlang der Kaimauern 
~ Verzicht auf Vorkaiunterfahrun- 
gen zugunsten anderer Maßnahmen 
~ Stärkere Abstimmung der Ver- 

kehrsprojekte auf das Stadtbild (La- 

ge, Bepflanzung, Detailgestaltung) 
~ Emissionsschutz zwischen Stra- 
ße und Bebauung beziehungsweise 
zwischen StraBe und Erholungsge- 
biet. 

Wortwörtlich heiBt es: 
„Vor allem der Bereich um die beiden 
neuen Brücken (Roßauer und Ura- 
niabrücke) sowie die bestehende 
und geplante Unterfahrung Fran- 
zensbrücke sind unbedingt noch- 
mals zu überarbeiten: dabei ist auf 
die Erhaltung des Stadtbildes (Wien- 
flußmündung), Schutz der Wohnbe- 
bauung, Erhalten der Zugänglichkeit 
des Kais und Vorkais und Ermögli- 
chen einer kontinuierlichen (attrakti- 
ven) Vorkainutzung für Erholungs- 
zwecke Bedacht zu nehmen. " 
Ausführlich wird auch auf die Mög- 
lichkeiten des Freiraumes eingegan- 
gen: „Außerdem bietet der Donauka- 
nal die Möglichkeit, eine übergeord- 
nete Grünverbindung (Empfehlung 
der Jury des Wettbewerbs Donaube- 
reich Wien sowie in Ausarbeitung 
befindliches Konzept der Magi- 
stratsabteilung 18) zwischen den 
Landschaftsbereichen Wienerwald 
und Prater sowie zwischen diesen 
Bereichen und dem zentralen Stadt- 
gebiet herzustellen. " 
In diesem Zusammenhang wird un- 

ter anderem auf die Notwendigkeit 
der Durchgängigkeit der Fuß- und 
Radwege (siehe Abschnitt 9) verwie- 
sen und nachdrücklich aufmerksam 
gemacht, daB die Straßenausbauten 
keine Barrieren schaffen dürften. 
Darüber hinaus wird noch angeregt, 
einen stärkeren Kontakt zum Wasser 
herzustellen, Wege und Ruheplätze 
zu schaffen und dabei das stärker 
besonnte linke Donaukanalufer be- 
sonders in Betracht zu ziehen. Auch 
die Anlage von Spiel- und Sportmög- 
lichkeiten wird ins Auge gefaBt. Als 

Beispiele werden unter anderem 
Ballspielplätze und Angelmöglich- 
keiten genannt. Ferner sollten die 
Schiffahrtsmöglichkeiten in „jeder 
Weise" gefördert werden; nicht nur 
durch das „Hereinführen" von Li- 

niendiensten in die Stadt, sondern 
auch durch die Erhaltung der drei 
noch vorhandenen Fähren. Beson- 
deres Augenmerk wird auch Hinwei- 

sen zur Verbesserung der Wasser- 
qualität zugewendet. Zum Untersu- 
chungszeitpunkt wurde teilweise die 
schlechteste Wasserqualität gemes- 
sen (Güteklasse IV bis V); mit einer 
Verbesserung der Wasserqualitäten 
sei allerdings erst langfristig zu rech- 
nen, wenn die neuen Hauptsammel- 
Entlastungskanäle fertiggestellt 
sein würden. Dann könnten even- 
tuell auch wieder Bademöglichkei- 
ten angeboten werden. 

Eingehend werden auch Stadtbild- 
fragen behandelt. Neben generel- 
len MaBnahmen (Geschlossenheit 
des Fassadenbildes erhalten; Land- 
schaftssilhouetten erhalten: Domi- 
nanten erhalten; Brückenköpfe cha- 
rakteristisch ausbilden; für spezi- 
fische, auf die Teilbereiche abge- 
stimmte Stadtmöblierung sorgen) 
werden auch konkrete MaBnah- 
men vorgeschlagen: Darunter eine 
„Schließung des Ringes" im zentra- 
len innerstädtischen Bereich, wie sie 
mit der Neuordnung des FranzJo- 
sefs-Kais im wesentlichen erfolgt 
ist. Besonders hingewiesen wird auf 
die städtebauliche Situation im Teil- 

bereich der projektierten Urania- 
brücke. In den Übergangsbereichen 
zwischen den städtischen Berei- 
chen mit ihrem zu erhaltenden ge- 
schlossenen Fassadenbild und den 
landschaftsgepräg ten Uferräumen 
sollten Geländemodellierungen und 
zusätzliche Bepflanzungen geschaf- 
fen werden. 

Im Abschnitt Ober das Wohnen wird 
zunächst gesagt, daB eine stärkere 
Verflechtung zwischen dem 1. und 
dem 2. sowie dem 9. und dem 2. Be- 
zirk anzustreben sei. Festgehalten 
wird auch, daß mit der Ausnahme 
des Franz-Josefs-Kais, der durch die 
Neugestaltung auch eine Aufwer- 
tung als Wohngebiet erfahren wird, 
für fast alle Wohnbereiche am Do- 
naukanal durch die Verkehrszunah- 
me eine Verschlechterung der Wohn- 
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qualität zu erwarten sei. Die beste 
Bausubstanz mit qualitativ hochwer- 
tigen Altwohnungen ist an der RoB- 
auer und Weißgerberlände zu finden. 
Die Wohnungsqualität in den übri- 

gen Bereichen ist unterschiedlich, 
aber durchwegs entlang des Donau- 
kanals am höchsten, nimmt aber be- 
reits in der zweiten und dritten Block- 
reihe ab. Trotz der zum Teil ungünsti- 
gen bestehenden Bedingungen und 
der Erwartung einer weiteren Ver- 

schlechterung durch die Verkehrszu- 
nahme wird aber von einer generel- 
len Umstrukturierung der Nutzung 
abgeraten — mit der Ausnahme eini- 

ger Teilbereiche wie z. B. bei der pro- 
jektierten Uraniabrücke —, sondern 
empfohlen, das Augenmerk auf De- 
tailverbesserungen zu richten, vor al- 
lem auf das Schaffen von „Pufferzo- 
nen" zwischen Wohnbebauung und 
Straße, durch die Verbreiterung von 
Gehsteigen, durch vermehrte Be- 
pflanzung, Schallschutzfenster und 
dergleichen mehr. 
Solche Teilverbesserungsvorschlä- 
ge und Hinweise auf denkbare Ein- 

zelmaßnahmen, die aber auch im 

gröBeren Zusammenhang gesehen 
werden sollten, finden sich dann 
auch im abschließenden Abschnitt 

der Arbeit, in dem sehr detailliert auf 
einzelne Gebiete zwischen Nußdorf 
und der Einmündung in die Donau 
eingegangen wird, wobei jeweils auf 
die besondere Situation abgestimm- 
te Yerbesserungsvorschläge unter- 
breitet werden. Insgesamt enthält so 
dieses „Generelle Gestaltungskon- 
zept Donaukanal Wien" ein zumin- 
dest ü berlegenswertes Instrumenta- 
rium zur weiteren Behandlung die- 
ses städtischen Bereichs, der in der 
Vergangenheit nicht immer jene Ge- 
staltung erfahren hat, die ihm auf 
Grund seiner Bedeutung für den 
Großraum Wien zugekommen wäre. 

10. 1 GESTALTUNGSKONZEPT VORKAI DONAUKANAL- 
BEREICH FRANZVOSEFS-KAI 

Viktor Hufnagl erhielt schlieBlich 
auch den Auftrag der Magistrats- 
abteilung 19, ein „Gestaltungskon- 
zept Vorkai Donaukanal — Bereich 
Franz-Josefs-Kai" auszuarbeiten, 
das im Dezember 1980 abgeschlos- 
sen wurde&4) 

Die Aufgabenstellung ergab sich 
aus der notwendigen Gestaltung 
und künftigen Nutzung des Vorkais 
nach dem AbschluB der U-Bahn- 
Arbeiten, aber auch daraus, daß ein 
neuer Hauptsammelkanal neue ge- 
stalterische Überlegungen in die- 
sem Bereich erforderte. 

Auch hier war eine der Zielvorstellun- 

gen, die Vorkais als Naherholungs- 
raum zu nutzen und sie in die Ober- 

geordnete Grünverbindung zu in- 

tegrieren. 

Im Detail schlägt Hufnagl die Ver- 

wendung der Vorkaiflächen als Pro- 
menade mit Sitz- und Ruheberei- 
chen sowie Kleinspielflächen vor, 
aber auch für temporäre Verwen- 

dung zu Marktzwecken (Bauern- 
markt, Flohmarkt etc. ). Die Verwen- 
dung als Teil eines übergeordneten 
Radweges ist mittlerweile Wirklich- 
keit geworden (siehe Abschnitt 9. 3). 

Für die Kaimauern beziehungsweise 
die Galerien empfahl er eine Schlie- 
ßung mit Gittern oder Glasfronten 
zur U-Bahn hin im Sinne der Stadt- 
bahnarchitektur Otto Wagners, nach- 
dem die Mauern dieser Galeriebau- 
ten von der Architektengruppe U- 

Bahn in Anlehnung an die alte Wag- 
ner-Architektur neu gestaltet worden 
waren. 

Auch für die Schleusenanlage im 

Bereich des Schützenhauses, die 
längst nicht mehr benützt wird, sind 
in dem Konzept Nutzungsüberlegun- 
gen enthalten. So könnte sich Huf- 

nagl die Errichtung eines Schiffs- 
docks für ein Museumsschiff oder 
auch die Einrichtung eines Restau- 
rants vorstellen. Detaillierte Anre- 

gungen für die Stadtmöblierung- 
Otto-Wagner-Bänke, Gitterpapierkör- 
be, Kugelkandelaber als Beleuch- 
tungskörper — komplettieren das 
Gestaltungskonzept auch in den 
kleinen Einzelheiten. Die Geländer in 

ihrer ursprünglichen Form sind im 

Bereich Franz-Josefs-Kai mittlerwei- 
le wiederhergestellt worden; diese 
Gestaltungsvorschläge entsprechen 
den Tendenzen der letzten Jahre, ver- 

stärkt historische Versatzstücke ein- 
zusetzen. 
Weiters befaßt sich Hufnagls Ge- 
staltungskonzept für den Vorkai mit 
den MaBnahmen, die nach der Er- 

richtung des zweiten Hauptsammel- 
kanals zu treffen sein werden. Die 
Hau ptsammelkanäle beiderseits des 
Donaukanals wurden zu Ende des 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhun- 
derts errichtet (siehe die Abschnitte 
1. 5 und 3. 2). Der rechte Hauptsam- 
melkanal ist eine der Hauptadern 
der Wiener Entsorgung. Er zieht von 
Nußdorf entlang des rechten Kanal- 
ufers bis zur Hauptkläranlage in 

Simmering. Wegen der unterschied- 
lichen Wasserführung der in ihn 
mündenden (Abwasser-)Bäche muß- 
ten zahlreiche Sicherheitsüberläufe 
zum Donaukanal gebaut werden. 
Heute ist der rechte Hauptsammel- 

kanal ausgelastet, die Überläufe tre- 
ten schon bei normalen Wassermen- 
gen in den Donaukanal aus. Deshalb 
wird parallel zu dem bestehenden 
Hauptsammelkanal ein zweiter ge- 
baut. Die Höhenlage seiner Sohle ist 
einigermaßen fixiert, einerseits 
durch das Minimalgefälle zur Kläran- 

lage, anderseits durch die Höhenla- 

ge des bestehenden Kanals und der 
Überläufe, die in den neuen Haupt- 
sammelkanal eingebunden werden 
müssen. Von der Kläranlage flußauf- 
wärts bis zur Wieneinmündung sind 
die Niveaus der beiden parallelen 
Kanalsohlen etwa gleich, von der 
Wieneinmündung flußaufwärts liegt 
der neue Kanal (Vorprojekt der Magi- 
stratsabteilung 30) etwa 0, 4%o fla- 
cher als der alte. Die Wienunterque- 
rung soll entweder in Form eines 
Dückers oder einer rund 1, 2 Kilome- 
ter langen Schleife erfolgen. 

Ursprünglich war der Kanal neben 
dem alten Hauptsammelkanal, der 
neben der Bebauung verläuft, vorge- 
sehen. Im U-Bahn-Bauwerk Schwe- 
denplatz und auf dem Morzinplatz 
(U-Bahn, Garage) wurden auch bauli- 
che Vorkehrungen für einen solchen 
Verlauf getroffen. Bei der Projektie- 
rung — Hufnagl beruft sich auf die 
Angaben des projektierenden Zivilin- 

genieurs der Magistratsabteilung 30 — stellte sich aber heraus, daß eine 
solche Lage infolge des zu hohen 
Bauaufwandes kaum möglich sei 
und nur eine Trasse am Ufer des 
Donaukanals in Frage komme. 

Die Auswirkungen, stellt Hufnagl 
weiter fest, seien problematisch. 
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Von Nußdorf bis zur Friedensbrücke 
könne der Kanal allerdings unter der 
Böschung, die neu zu bepflanzen 
wäre, „begraben" werden, zwischen 
Roßauer Lände und Wienflußmün- 
dung wirke sich der neue Hauptsam- 
melkanal jedoch beeinträchtigend 
aus. Die ursprüngliche Höhe von bis 
zu 1, 20 Meter wurde zwar in einer Va- 

riante auf 0, 6 Meter vermindert, doch 
ist der Kanal dafür mehr als 6, 0 Me- 

ter breit. Sein Strang wird also deut- 
lich sichtbar sein, als eine Barriere in 

der Mitte des Vorkais. Auch die Pap- 
pelreihen mOSten dem Hauptsam- 
melkanal geopfert werden. Die Funk- 
tion der DDSG-Anlegestelle würde 
ebenso gestört wie eine Reihe ande- 
rer Möglichkeiten (Nutzung der vor- 

kragenden Räume unter der Bundes- 

straße) aufgegeben werden müßten. 
Hingegen bietet der Kanal die Chan- 
ce, die Vorkaimauer zwischen Roß- 
auer und Augartenbrücke zu verbrei- 
tern. Unterhalb der Wieneinmün- 
dung bis zur S-Bahn-Brücke scheint 
Hufnagl eine Integration in das Vor- 

kainiveau möglich; eventuell mOSte 
die Vorkaimauer geringfügig erhöht 
werden. Für die Strecke unterhalb 
der S-Bahn-Brücke gilt das gleiche 
wie für die Strecke von Nußdorf bis 
zur Friedensbrücke. 
Nach der Errichtung des Fernwärme- 
kanals erfolgte eine völlige Wieder- 
herstellung der Vorkaiflächen nur bis 
zur Rampe Augartenbrücke, von dort 
wurde flußabwärts wegen der bevor- 
stehenden U-Bahn-Arbeiten nur ein 
Asphaltbelag durchgeführt. Mittler- 

weile ist nach der Beendigung des U- 

Bahn-Baus eine Teilsanierung er- 
folgt. Bezüglich der Kosten der Ge- 
staltung nimmt Hufnagl an, daß sich 
im 2uge der Kanalerrichtung ein 
Großteil der für die Ausgestaltung 
nötigen Arbeiten jedoch kostengün- 
stig durchführen ließe. 

Solange der Entlastungskanal nicht 
gebaut ist, hält Hufnagl eine definiti- 
ve Ausgestaltung für wenig sinnvoll, 
doch schlägt er vor, schon jetzt ent- 
sprechende Bäume heranzuziehen, 
die bei einer endgültigen Ausgestal- 
tung an Stelle der zu opfernden Pap- 
peln als Großbäume gepflanzt wer- 
den könnten. 

Ein Baubeginn für den Hauptsam- 
melkanal ist noch nicht in Sicht. 
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11. DER DONAUKANALBEREICH EINST UND HEUTE 
Eine Bilddokumentation 

Abbildung 75 
Blick auf die Aspernbrücke in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 

Abbildung 76 
Die Aspembrücke, 1983 
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Abbildung 77 
Blick Ober den Donaukanal in Richtung FerdinandsbrOcke, nach 1911 

Abbildung 78 
Blick Ober den Donaukanal in Richtung Schwedenbrücke, 1983 
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Abbildung 79 
Die zweite Ferdinandsbrücke, 1909 — 1911 errichtet 

Abbildung 80 
Die Schwedenbrücke, 1RU 
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Abbildung 81 
Der Schwedenplatz, 1957 

Abbildung 82 
Der Schwedenplatz, 1983 

150 



Abbildung 83 
Der Franz Josefs-Kai vor dem Stadtbahnbau 

Abbildung 84 
Der Franz Josefs-Kai mit dem Donaukanat, 1983 



Abbildung 85 
Der Donaukanal nach der Erbauung der Stadtbahn im Bereich des Morzinplatzes 

Abbildung 86 
Der Donaukanal im Bereic es orz' ' 

h d M inplatzes mit der neuen U-Bahn-Galerie, 1983 
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Abbildung 87 
Der Platz vor der Ruprechtskirche um die Jahrhundertwende 

Abbildung 88 
Der Platz vor der Ruprechtskirche um 1960 
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ANMERKUNGEN 

In den Anmerkungen ist sämtliche verwen- 
dete Literatur enthalten, au6er Werken für 
Spezialauskünfte, die in einem Anhang zu 
den Anmerkungen nachgetragen werden. 
Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, die keine 
grundsätzlichen Beiträge zum Thema ent- 
halten, sondern nur auszugsweise zitiert 
werden, sind im Text angeführt. Die jeweils 
im Zusammenhang mit dem Text gegeben 
Anmerkungen erscheinen deshalb sinnvol- 
ler als ein Literaturverzeichnis in alphabeti- 
scher Reihenfolge der Autoren, weil der Le- 
ser dort, wo er womöglich ausführlichere 
Auskünfte haben möchte, gleich auf die ent- 
sprechende Literatur hingewiesen wird. 

') Ausstellungskatalog: Die städtebauliche 
Entwicklung Wiens bis 1945, Wolfgang 
Mayer, Ausstellung im Wiener Messepalast, 
Wien 1978. 
z) Ausführlicheres dazu in Rudolf Wurzer, 
Planung und Verwirklichung der Wiener 
Ringstraßenzone, Wien, 1981. 
s) Wie z). 
4) Zitiert nach z), S. 462 — 465. 
s) Renate Wagner-Rieger, Wiens Architek- 
tur im 19. Jahrhundert, Wien 1970, S. 87. 
s) Wie ~), S. 142. 
r) Ausführlicheres dazu in Rudolf Wurzer, 
Planung und Verwirklichung der Wiener 
RingstraBenzone, Wien 1981, S. 42 f. 
s) Renate Wagner-Rieger, Wiens Architek- 
tur im 19. Jahrhundert, Wien 1970, S. 119. 
s) Ausführlicheres dazu in Rudolf Wurzer, 
Planung und Verwirklichung der Wiener 
Ringstraßenzone, Wien 1981, S. 234 f. 
'~) Renate Wagner-Rieger, Wiens Architek- 
tur im 19. Jahrhundert, Wien 1970, S. 123, 
") Ausführlicheres dazu in Wolfgang 
Mayer, Gebietsänderungen im Raume Wien 
1850 — 1910 und die Debatten um das Ent- 
stehen eines Generalregulierungsplanes 
von Wien(künftig: Gebietsänderungen), Dis- 
sertation, Wien 1972, S. 232 — 263. 
'z) Ausführlicheres dazu in Rudolf Wurzer, 
Planung und Verwirklichung der Wiener 
RingstraSenzone, Wien 1981, S. 200 — 201. 
») Wie iz). Siehe dazu Karte 58 im Karten- 
band. 
'4) Renate Wagner-Rieger, Architektur in 

Wien, Geschichte der Stadt Wien, Neue Rei- 

he, Band Vll, 3, Wien 1973, S. 201 f. 

's) Ausführlicheres dazu in Rudolf Wurzer, 
Planung und Verwirklichung der Ringstra- 
Benzone, Wien 1981, S. 208 und 209. 
's) Wie '~), S. 204 — 206. 
'r) Zitiert nach Paul Kortz (Redaktion), Wien 
am Anfang des XX. Jahrhunderts, 2. Band, 
Wien 1906, S. 443 — 444. 
's) Zitiert nach Reinhard Petermann, Wien 
im Zeitalter Franz Josefs I. , Wien 1913, 
S. 353. 
's) Zitiert nach M. Habernal. Unser Wien in 
alter und neuer Zeit, Wien 1896, S. 152. 

zs) Ausfohrlicheresdazuin Wolfgang Mayer, 
Gebietsänderungen. . . , S. 278 — 331. 

») Wie ze) und Rudolf Wurzer, Planung und 
Verwirklichung der Wiener RingstraBenzo- 
ne, Wien 1981, S. 268 — 273. 

zz) Wie zs) und»), S. 371 — 458 beziehungs- 
weise S. 355 — 361. 
») Wie zs) S. 286 — 289. 
~4) Zitiert nach Alfred Reinhold „Die Regu- 
lierung des Donaukanals", in Paul Kortz(Re- 
daktion), Wien am Anfang des XX. Jahrhun- 
derts, 1. Band, Wien 1905, S. 321. 
») Die Wasserversorgung sowie die Anla- 

gen der städtischen Electrizitätswerke, die 
Wienflussregulirung, die Hauptsammelca- 
näle, die Stadtbahn und die Regulierung des 
Donaucanales, bearbeitet vom Wiener Stadt- 
bauamte, Wien 1901, S. 211 — 256. 
26) Wie 25) 

») Zitiert nach Heinz Geretsegger und Max 
Peintner, Otto Wagner, 3. Auflage, Salzburg, 
1976, S. 101 f. 
zs) Nach Eugen Karei, in: Wien am Anfang 
des XX. Jahrhunderts, 1. Band, Wien 1905, 
S. 241 — 248. 
zs) Nach Gustav Klose, wie ~s), S. 251 — 258. 

se) Nach Karl Hochenegg, wiezs), S. 261 — 264. 

s') Ausführlicheres dazu in Ausstellungska- 
talog: Die städtebauliche Entwicklung 
Wiens bis 1945, Wien 1978. 
sz) Die Friedensbrocke Ober den Donauka- 
nal, Schrift der Gemeinde Wien, Wien 1926. 
ss) Die Augartenbrocke Ober den Donauka- 
nal, Schrift der Gemeinde Wien, Wien 1928. 

~) a. o. Prof. Erich Boltenstern in: Der Auf- 

bau 5/6/1947, S. 64 — 73. 

ss) Franz Schuster, Zwischen Idee und Wirk- 

lichkeit beim Donaukanalprojekt in: Der Auf- 

bau 4/1949, S. 119 — 121. 
se) Adolf Hoch, Anton Schimka und Hans 
Steineder, Planungsarbeiten um den Donau- 
kanalbereich in Wien, in: Der Aufbau 4/1949, 
S. 122 — 160. 
sr) Wie ss). 
ss) Wie se), S. 161. 
~s) Viktor Hufnagl, Traude und Wolfgang 
Windbrechtinger, Städtebauliche Studie 
Donaukanal Wien, Wien 1974, S. 7. 
4Q Wiener Brocken, Wien 1982, S. 36. 
4') Die neue Marienbrücke in Wien, heraus- 
gegeben vom Stadtbauamt der Stadt Wien 
in: Der Aufbau, Heft 19, Wien 1953. 
4z) Die neue Schwedenbrocke in Wien, her- 

ausgegeben vom Stadtbauamt der Stadt 
Wien in: Der Aufbau, Heft 26, Wien 1956. 
~) Die neue Aspernbrocke in Wien, heraus- 
gegeben vom Stadtbauamt der Stadt Wien 
in: Der Aufbau, Heft 11, Wien 1951. 
44) Ausführlicheres Ober die Donaukanal- 
brücken außerhalb des zentralen Abschnitts 
in: Wiener Brocken, Wien 1982, und in: Der 
Aufbau 6/7/1980, S. 219 — 223. 
~) Roland Rainer, Planungskonzept Wien, 
Wien 1962, S. 93 — 95. 
) Georg Lippert, Die Zukunft der Wiener 
City — ein Diskussionsbeitrag in: Der Auf- 

bau 3/4/1963, S. 88 — 91. 
4r) Ottokar Uhl, Moderne Architektur in 

Wien, Wien 1966, S. 94 und 98. 
~) Walter Strzygowski, Die Neugestaltung 
der Stadt Wien, Wien 1948. 
4s) Gutachten der Magistratsabteilung 7, 
Gutachter Dr. Roland Schachel, vom 18. 12. 
1979. 
srrj Brief von Dr. Ortolf Harl an Architekt 
Prof. Viktor Hufnagl vom 25. 1. 1980. 
») Brief von Univ. Prof. Dr. Hermann Fillitz 
und Univ. Prof. Dr. Renate Wagner-Rieger an 
Univ. Prof. Dr. Rudolf Wurzer, amtsfohrender 
Stadtrat für Stadtplanung, enthaltend ein 
Gutachten „Ruprechtsplatz Wien 1" der bei- 
den Kunsthistoriker vom 25. Juli 1980. 
sz) Viktor Hufnagl, Traude und Wolfgang 
Windbrechtinger, Städtebauliche Studie 
Donaukanal Wien, Wien 1974. 
») Generelles Gestaltungskonzept Donau- 
kanal, Wien 1980. 
~) Gestaltungskonzept Vorkai Franz-Jo- 
sefs-Kai, Wien 1980. 

ANHANG 

Groner, Wien, wie es war. Wien 1965 und 

1976. 
Walter Hummeiberger — Kurt Deball, Die Be- 
festigungen Wiens in der Reihe: Wiener Ge- 
schichtsbücher, Wien 1974. 
Alois Kieslinger, Die Steine der Wiener Ring- 
straBe, Wien 1978. 
Hausverzeichnis der Inneren Stadt, aus dem 
Bezirksmuseum der Inneren Stadt. 
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Rupert Schickl 

UMBAU DES DONAUKANALS 
IM ZUGE DES U-BAHN-BAUES 





Abbildung 1 

Der Donaukanalbereich vor Beginn des U-Bahn-Baues, 1972 
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VORGESCHICHTE DER PLANUNG 

Öffentlicher Verkehr — Übeqieordnetes Netz 

Die Planungen des übergeordneten 
öffentlichen Verkehrsnetzes bezie- 
hen die Stadtbahnlinie Wiental- 
Donaukanal (erbaut 1898 — 1901, elek- 
trifiziert 1925) — die heutige U-Bahn- 
Linie U 4 — von Anfang an in ihre 
Konzepte ein. 

Die Vorstufen der heutigen U-Bahn- 
Planung aus den Jahren 1964/65, 
welche noch Überlegungen zu 
U-Straßenbahn- bzw. kombinierten 
U-Straßenbahn/U-Bahn-Netzen bein- 
halten, sehen bereits in den ersten 
Entwürfen die heute realisierte Kreu- 
zung zwischen der Linie U 4 (Wiental — Donaukanal) und der Linie U1 
(Inne nstadtquerung — Praterstern) 
vor. Im Bereich Schottenring hinge- 
gen war in diesen Netzen vorerst die 
Anlenkung einer U-Straßenbahn- 
linie 2 an die Stadtbahnlinie WD und 
GD bzw. U-Bahn-Linie U 4 geplant. In 

späteren Entwürfen für reine 
U-Bahn-Netze wurde zunächst am 
Ringturm eine Kreuzung der Linie 
U4 mit einer Linie U5 (von Her- 

nals/Ottakring — Alser Straße— 
Ring durch den 20. Bezirk zum Pra- 
terstern führend) vorgesehen. Diese 
Grundkonzeption wurde bis in die 
Jahre 1967/68 (Netzentwurf A — J) 
beibehalten. Vertiefte verkehrs- und 
betriebstechnische Untersuchun- 
gen führten in weiterer Folge zu 
einem Verzicht auf die Linie U 5 im 

2. Bezirk. Statt dessen wurde am 
Schottenring eine Gabelung der Li- 

nie U 4 vorgesehen, deren Seitenast 
(Linie U 4A) im Nordwesten Wiens 
die Funktion der ehemaligen Linie 
U 5 übernehmen sollte. 
Diese Grundkonzeption hat bis heu- 
te Gültigkeit und wurde im Rahmen 
des Baues des engeren Grundnetzes 
(die heutige Linie U 2 ist in ihrem Ab- 

schnitt zwischen Schottenring und 
Landesgericht Bestandteil der spä- 
teren Linie U 4A) realisiert. 

Die zur U-Bahn-Linie U 4 umgebaute 
ehemalige Donaukanal-Linie der 
Stadtbahn, an der der erste Betriebs- 
bahnhof „Wasserleitungswiese" der 
Wiener U-Bahn liegt, hatte auch im- 

mer eine wesentliche Funktion für 
die betriebliche Verknüpfung des 
U-Bahn-Netzes zu erfüllen. So ist die 
heute in Betrieb befindliche Be- 
triebsgleisverbindung zwischen den 
Linien U 1 und U 4 (Stephansplatz- 
Schottenring — Roßauer Lände) be- 
reits in den frühen U-Bahn-Netzent- 
würfen vorgesehen. Die Betriebs- 
gleisverbindung U 3/U 4 (Schweden- 
platz — Ring — Landstraße) ent- 
stand erst relativ spät im Netzent- 
wurf N aus dem Jahr 1974. Sie wurde 
durch den Verzicht auf den Stadion- 
bogen (Linie U 1 B Praterstern- 
Stadion — Prater — Erdberg) des 
Netzentwurfes M aus dem Jahr 1973, 
der damals die Verbindung zwischen 
den Linien U1 und U3 darstellte, 
notwendig. Auch dieses Betriebs- 
gleis wurde im Rahmen des engeren 
Grundnetzes im Abschnitt Schwe- 
denplatz — Julius-Raab-Platz be- 
reits gebaut und wird im Zuge des 
Baues der Linie U3 auch im Ab- 
schnitt Stubenring — Parkring- 
Weiskirchnerstraße fertiggestellt. 

Die generellen Planungen der Jahre 
1968 — 1972 befaßten sich auch sehr 
eingehend mit den Konzepten für 
die Stationen Schwedenplatz und 
Schottenring. 

Bei der Station Schwedenplatz lagen 
die Schwerpunkte der Untersuchun- 
gen auf: 

~ Bahnsteigform U 4 
Hier gingen die ursprünglichen 
Planungen von den bestehenden 
Seitenbahnsteigen aus. Nach um- 

fangreichen Variantenuntersu- 
chungen wurde schließlich dem 
Mittelbahnsteig der Vorzug gege- 

ben, weil dieser die wesentlich 
Obersicht licheren Umsteigewege 
ergab. 

~ Funktionelle Konzeption der Sta- 
tion 
Da die unveränderbare Höhenlage 
der Wiental-Donaukanal-Linie ein 
Passagengeschoß Ober der U 4 
nicht zuläßt, wurde schließlich ein 
Sperrengeschoß zwischen den Li- 

nien U 1 und U 4 als zentrales Kom- 
munikationsgeschoß gewählt. 

~ Bauweise U 1 

Umfangreiche Untersuchungen 
wurden auch Ober die Baudurch- 
führung der tiefliegenden U 1 an- 
gestellt. Hier wurde vor allem die 
Frage offene oder geschlossene 
Bauweise diskutiert. 

Die endgültige Entscheidung für 
die offene Bauweise fiel schließ- 
lieh erst im Rahmen der Firmenver- 
gabe. 
Bei der Station Schottenring wur- 

den vor allem die Anordnung der 
betriebstechnisch notwendigen 
und möglichen Gleisverbindungen 
sowie die auf die Station einfluß- 
nehmende Trassenführung der Li- 

nie U 2 zum Landesgericht unter- 
sucht. AIs möglicher Trassenspiel- 
raum war der Bereich zwischen 
Ring und Kolingasse gegeben. 
Es soll schon an dieser Stelle auf 
die erst 1975 — 1978 durchgeführ- 
ten generellen Planungen der Be- 
triebsgleisausfädelung Schwe- 
denplatz — J ulius-Raab-Platz hin- 

gewiesen werden. Hier wurden 
mehrere Varianten von niveau- 
freien und niveaugleichen Ausfä- 
delungen im Stadtbahn- und 
U-Bahn-Betrieb gegenübergestellt 
und schließlich einer Lösung mit 
niveaugleicher Ausfädelung aus 
einem Mittelgleis mit Schutzwei- 
chen der Vorzug gegeben. 

Indi vidualverkehr 

Die früheren Planungen (siehe Ver- 

kehrskonzept für Wien 1969/1970) 
sahen im übergeordneten Netz eine 
Autobahn (Schnellstraße) entlang 
des Donaukanals vor. Diese Auto- 

bahn sollte mit je einer zweispurigen 
Richtungsfahrbahn beiderseits des 
Donaukanals am Vorkai liegen. 
Im Zuge der internationalen Abkehr 
vom autogerechten Ausbau städti- 

scher Ballungszentren wurde auf 
diese Autobahn verzichtet. Sie 
scheint auch im Stadtentwick- 
lungsplan für Wien — Verkehrskon- 
zeption 1980 nicht mehr auf. 
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DIE SITUATION VOR DEIM U-BAHN-BAU P972) 

Öffentlicher Verfrehr 

Die wichtigsten öffentlichen Ver- Linie der Wiener elektrischen Stadt- 
kehrsmittelim Bereich des Donauka- bahn, die Straßenbahnlinien A, Ak, 
nals waren die Wiental-Donaukanal- B, Bk (Praterstraße Ring/Kai, bzw. 

Kai/Ring), 26 (Taborstraße — Ring- 
turm), 132 und 331, die aus dem 20. 
und 2. Bezirk zum Ringturm führen. 

Indi viduelveßrehr 

Dem Individualverkehr standen die 
beiden Donaukanalbegleitstraßen 
Franz-Josefs-Kai und Obere bzw. 
Untere Donaustraße zur Verfügung. 

BesondersamFranz-Josefs-Kaikam bahn am Franzdosefs-Kai bedingt 
es fast täglich zu Stauungen, die waren. Die bestehenden Brückenim 
durch den beschränkten Straßen- betroffenen Abschnitt waren alle in 
raum und die Führung der Straßen- beiden Richtungen befahrbar. 

FUNKTIONELLE ANFORDERUNGEN AN DIE NEUE KONZEPTION 

Öffentlicher Verfrehr — Übergeordnetes Netz 

Neben der Erschließung der im be- 
troffenen Bereich gelegenen Statio- 
nen hat die Linie U 4 gerade in die- 
sem Abschnitt auch eine wichtige 
betriebliche Funktion zu erfüllen. Sie 
verbindet über die beiden Betriebs- 
gleise U 1/U 4 und U 3/U 4 nicht nur 
die Linien U 1, U 3 und U 4 und bin- 
det diese an den Betriebsbahnhof 
Wasserleitungswiese an, sondern 
stellt darüber hinaus auch die im 

Endkonzept der Wiener U-Bahn wich- 
tige und direkte Verbindung der bei- 
den Betriebsbahnhöfe Wasserlei- 
tungswiese und Erdberg her. 

Von besonderer Bedeutung ist ferner 
die Station Schottenring, die als vier- 
gleisige Verzweigungsstation im 
derzeitigen Ausbauzustand die An- 
lenkung der Linie U 2 an die Linie U 4 
mit kürzesten Umsteigewegen (von 

Bahnsteigkante zu Bahnsteigkante) 
ermöglicht. Im geplanten Endkon- 
zept kann in dieser Station ohne Um- 
bau der Gleisanlage eine Verzwei- 
gung der Linie U 4 mit einem Seiten- 
ast (U 4A) nach Hernals erfolgen. 

Die Station Schwedenplatz hat 
durch die Kreuzung der Linien U 1 
und U4 mit großen Umsteigeströ- 
men große Bedeutung. 

Abbildung 2 
Gleisschema U-Bahn 

Öffentlicher Verfrehr — Oberflächennetz 

Durch die lnbetriebnahme des Grund- 
netzes der U-Bahn wurde eine völlige 
Umstrukturierung des verbleibenden 
Oberflächennetzes erforderlich und 
möglich. Die heute verkehrenden 
Straßenbahnlinien sollen in erster Li- 
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nie eine Zubringerfunktion erfüllen. 
Die Straßenbahnlinien 1 und 2 (Ring 
rund) sind sowohl an die Station 
Schwedenplatz als auch an die Sta- 
tion Schottenring angebunden. Die 
Linie N (Prater — Radetzkystraße— 

Taborstraße — Friedrich-Engels- 
Platz) ist an die Station Schweden- 
platz und die Straßenbahnlinien 31 
und 32 (Floridsdorfer Brücke 
20. Bezirk — 2. Bezirk) sind an die 
Station Schottenring angebunden. 



Abbildung 3 
Gleisschema StraBenbahn 

Indtvidualvertrehr 

Die Donaukanalbegleitstraße (Bun- 
desstraße B 302) hat im Wiener Stra- 
ßennetz eine wichtige übergeordne- 
te Funktion zu erfüllen. Im Zuge des 
U-Bahn-Baues und der nachfolgen- 
den Wiederherstellung der Oberflä- 
che war es möglich, den Franz- 
Josefs-Kai leistungsfähiger und 

gleichzeitig umweltfreundlicher zu 
gestalten. 

Die jetzt durchgehend dreispurige 
Hauptfahrbahn mit zusätzlichen Ab- 

biegespuren vor den Kreuzungen 
konnte von der Bebauung abgerückt 
und direkt an den Donaukanal ge- 

legt werden. Das Straßensystem in 

diesem Abschnitt wird durch den 
Neubau zweier Brücken (Roßauer 
Brücke bereits fertiggestellt und 
Uraniabrücke derzeit in Projektie- 
rung) ergänzt werden und dann den 
derzeit angestrebten endgültigen 
Ausbauzustand erreichen. 

BAUABSCHNITT ROSSAUER LÄNDE — NORZINPLATZ 

Die Station Schottenring aus heutiger Sicht 

Das wichtigste Bauwerk im Bereich 
zwischen dem Morzinplatz und der 
Roßauer Lände ist die Station Schot- 
tenring. 
Dieses Stationsbauwerk liegt an 
einem verkehrsreichen Punkt im 

Nahbereich der Einmündung der 
Ringstraße in den Franz-Josefs-Kai 
und zwischen der Augartenbrücke 
und der Salztorbrücke. Die Station 
Schottenring ist Verknüpfungs- bzw. 

Umsteigepunkt für zwei U-Bahn- 

Linien, für mehrere Straßenbahnen 
und für den innerstädtischen Auto- 

busverkehr. Über sie kann außerdem 
der Freiraum Donaukanal leicht und 

ohne Querung von öffentlichen Ver- 

kehrsflächen erreicht werden. 

In der Station sind heute zwei Linien 
des Wiener U-Bahn-Netzes mitein- 
ander verknüpft, und zwar: 
~ die Linie U 4, die aus der ehemali- 
gen Stadtbahnlinie Wiental — Donau- 
kanal hervorgegangen ist und 
~ die Linie U2 — in der ersten Be- 
triebsstufe zwischen Schottenring 

und Karlsplatz geführt —, die mit der 
Linie U 4 einen Ring um die Innen- 
stadt bildet, wobei in den Stationen 
Schottenring und Karlsplatz jeweils 
Kopfbahnhöfe für die Linie U 2 ange- 
ordnet sind. 
~ In einer späteren Ausbaustufe des 
U-Bahn-Netzes soll unter Benützung 
der heutigen Anlenkung der U 2 und 
der Tunnelanlagen unter der Maria- 
Theresien-Straße die Linie U 4 A von 
der Station Schottenring abzweigen 
und nach Hernals geführt werden. 
Gleichzeitig damit sind die Verlänge- 
rungen der U 2 vom Landesgericht 
zur Volksoper und vom Karlsplatz 
zum Südbahnhof vorgesehen. 
Das Netz des öffentlichen Verkehrs 
an der Oberfläche wurde wegen des 
U-Bahn-Baues schon etwas redu- 

ziert, derzeit werden jedoch noch im- 

mer die Ringstraßenbahnlinien so- 
wie die Straßenbahnlinien aus dem 
2. Bezirk (Ober die Augartenbrücke) 
an die Station Schottenring ange- 
lenkt. Dies gilt auch für den inner- 

städtischen Autobus. Es gibt somit 

eine Vielfalt von Umsteigemöglich- 
keiten, was wieder die Bedeutung 
der Station für diesen Bereich zeigt. 

Der Straßen-(Individual-)Verkehr in 

diesem Bereich ist gekennzeichnet 
durch den Neubau der Bundesstra- 
ße B 302, der als Verbindung der S 2 
(Nordbrücke) und der A 4 (Flug- 
hafen-Autobahn) Oberregionale Be- 
deutung zukommt. Innerstädtisch 
stellt die B 302 eine wichtige Netz- 

verknüpfung dar, da Ober sie die B 14 
(Klosterneuburg), B 1 (Heumarkt- 
Karlsplatz — Wiental), B 8 (Prater- 
straße — Reichsbrücke) und die 
Ringstraße untereinander verbun- 
den werden. 

Die technische Infrastruktur ist 
durch den zum Donaukanal paralle- 
len rechten Hauptsammler gegeben, 
aus dem eine Vielzahl von Notaus- 
lässen in den Donaukanal führt. 

Im Bereich des 5. Bauabschnittes 
war dieser Kanal mit seinen Notaus- 
lässen und Überfallkammern ein in- 

tegrierter Bestandteil des gesamten 
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Bauablaufes, wodurch zahlreiche 
zusätzliche Schwierigkeiten ent- 
standen. 
Es liegen unter dem Franz-Josefs- 
Kai mehrere Hauptversorgungslei- 
tungen — vor allem Blocktrassen 
des Kabelbauamtes der Post und 

großkalibrige Leitungen der Gaswer- 
ke und der Wasserwerke. Diese Tras- 
sen queren den Franz-Josefs-Kai bei 
den Donaukanalbrücken in Richtung 
2. Bezirk und machten oft kompli- 
zierte Einbautenumlegungen erfor- 
derlich, die schon bei der Projektie- 

rung sowohl terminlich als auch 
funktionell erfaßt werden mußten. 
Darüber hinaus liegt im Vorkai des 
Donaukanals ein großer Heizkanal 
der Wiener Heizbetriebe, der bei der 
Planung voll berücksichtigt werden 
mußte. 

Des neue Ve&ehrsbeuweß 

Abbildung 4 
Querschnitt Station Schottenring 

Um den Anforderungen des heuti- 
gen Verkehrs gerecht zu werden, 
mußte die bestehende Stadtbahn- 
trasse entlang des Donaukanals von 
der Station Roßauer Lände bis zur 
Station Schwedenplatz (siehe dort) 
in offener Bauweise neu errichtet 
bzw. umgebaut werden. Dies ergab 
sich sowohl aus den Trassierungs- 
vorschriften für die U-Bahn als auch 
aus der Tatsache, daß bei der Station 
Schottenring eine viergleisige Um- 
steigestation zwischen U 2 und U 4 
entstehen sollte. Dabei wurden im 
gesamten Bereich die Tunnelbegren- 
zungswände mit Schlitzwänden von 
80 cm Dicke ausgeführt. Nur an eini- 
gen wenigen Stellen mußten aus 
Platzmangel auch Schlitzwände ge- 
ringerer Dicke angeordnet werden. 
Bei den Umbauarbeiten für den 
rechten Donaukanalhauptsammler 
waren große offene Baugruben mit 
rückverankerten Bohrträgerverbau- 
ten außerhalb der U-Bahn Trasse er- 
forderlich. Hier wurden die Tunnel- 
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Abbildung 5 
Wende- und Abstellanlage 



wände nachträglich aus Stahlbeton- 
wänden oder Scheiben errichtet. 
Auch das große Unterwerk im Be- 
reich der Station Schottenring, zwi- 

schen Station und Vorkai gelegen, 
wurde zur Gänze aus Stahlbeton her- 
gestellt. 
Die Station Schottenring weist Rich- 
tungsbahnsteige auf, so daß auf je- 
dem der beiden Bahnsteige der vier- 

gleisigen Station ein Umsteigen von 
einer Linie in die andere in die Züge 
der gleichen Fahrtrichtung möglich 
ist. An jedem Bahnsteigende befin- 
det sich ein Aufgang mit einer festen 
Stiege und einer aufwärtsführenden 
Rolltreppe. Dadurch wird auch das 
Umsteigen in die andere Fahrtrich- 
tung über die an der Oberfläche 
gelegenen Aufnahmegebäude, die 
außerdem an das Straßenbahnnetz 
angebunden sind, möglich. Die Sta- 
tion ist darüber hinaus derzeit End- 
station der Linie U 2, was wieder 
die Anordnung einer zweigleisigen 
Wende- und Abstellanlage für die 
Linie U 2 mit der Möglichkeit des 
Zugüberganges zwischen den Linien 
U 2 und U 4 notwendig machte. 

Wie bei allen Neubaustationen wur- 

de auch hier das architektonische 
Konzept der Linien U 1 und U 4 
entsprechend ausgeführt. Während 
der gesamte Bahnsteigausbau aus 
Kunststoffelementen besteht, die 
mittels einer Stahlunterkonstruktion 
an den Stahlbetonteilen wie Säulen, 
Wänden und Decken befestigt sind, 
wird für die Bahnsteigbeläge Asphalt 
und für die Bahnsteigkanten Granit 
verwendet. 

Die Aufnahmegebäude bestehen 
aus einer Stahlkonstruktion, die teils 
verglast, teils mit emaillierten Ble- 
chen verkleidet ist. Bei der Farbge- 
bung sind die Linienfarben der U 2 
und U 4 (Violett und Grün) berück- 
sichtigt. 

Um einen Zusammenhang zwischen 
der Linie U 1 und der Linie U 4 zu er- 

möglichen, wurde auch eine Be- 
triebsgleisverbindung vorgesehen. 
Zwischen den Stationen Roßauer 
Lände und Schottenring vom Niveau 
der U 4 abtauchend, verläuft das Be- 
triebsgleis unter der Station Schot- 
tenring und der Wendeanlage bis 
zum Morzinpiatz, wo es aus der 
U 4Trasse ausschwenkt und weiter 
in Richtung Stephansplatz führt. 

Weiters wurde im Bereich der Maria- 
Theresien-Straße ein Überwerfungs- 

Abbildung 6 
Station Schottenring 

Abbildung 7 
Bau der Decke Ober Betriebsgleisausfßdelung U 1IU 4 
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bauwerk zwischen U 2 und U 4 aus- 
geführt, um eine kreuzungsfreie Aus- 
mündung der Linie U 2 aus der Tras- 
se der U4 zu ermöglichen. Dazu 
muBte das Gleis 2 der U 4 in einer 
wannenförmigen Absenkung unter 
den seichtliegenden Gleisen der U 2 
hindurchgeführt werden. 
Den Abschluß zum Donaukanal hin 
bildet eine Galerie aus Stahlbeton- 

säulen (Rahmen), die auf Schlitz- 
wänden fundiert wurden. Die alte 
Galeriekonstruktion von Otto Wag- 
ner für die Stadtbahn entlang des 
Donaukanals bestand aus Guß- 
eisensäulen und genieteten Eisen- 
trägern. Sie mußte wegen der in der 
neuen Baukonzeption vorgesehenen 
Bauwerksverbreiterung und wegen 
der erhöhten Belastung durch die 

Abbildung 8 
Bau der Abzweigung U 2/U 4 unter Stadtbahnbetrieb 

Bundesstraße B 302 vollkommen ab- 
gebrochen werden. 

Um die neue Galerie wieder dem 
ursprünglichen Gesamtbild der 
Donaukanalverbauung anzupassen, 
wurde sie mit gefärbtem Kunststein 
mit sandsteinartiger Oberfläche ver- 
kleidet. Dadurch konnte der Charak- 
ter der ursprünglichen Verbauung 
wiederhergestellt werden. Außerdem 
hat der Kunststein gegenüber dem 
Naturstein (Sandstein) den Vorteil 
der erhöhten Frost- und Tausalzbe- 
ständigkeit, was wiederum wegen 
der Bundesstraßennähe erstrebens- 
wert war. Abschließend sei noch dar- 
auf hingewiesen, daB auch das ur- 

sprünglich vorhandene Gußeisenge- 
länder von Otto Wagner den heuti- 
gen Verhältnissen angepaßt und ori- 
ginaltreu aus Aluguß wiederherge- 
stellt wurde. Diese Galeriegestal- 
tung wurde einheitlich über die Um- 

baustrecken von der Station Roß- 
auer Lände bis knapp nach der Sta- 
tion Schwedenplatz ausgeführt. 

Deangspunkte 
für die BaumaBnahmen 

Abbildung 9 
Gateriegestaltung 
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Die Baumaßnahmen wurden durch 
eine Vielzahl von Rand- und Zwangs- 
bedingungen erschwert und einge- 
engt. Diese Bedingungen (nach ihrer 
Wichtigkeit gereiht) sind: 

1. Der Donaukanal 

Der Donaukanal wird im Bereich 
Roßauer Lände — Morzinplatz von 
drei Brücken überquert, und zwar 
von der Augartenbrücke, der Salztor- 
brücke und der Marienbrücke. Mit 
Rücksicht auf die Widerlager dieser 
Brücken und auch auf den im Vorkai 
zum Donaukanal liegenden Heizka- 
nal war eine Verbreiterung des pro- 
jektierten Bauwerkes zum Donauka- 
nal hin nicht möglich. Darüber hin- 
aus verläuft entlang des Donauka- 
nals ein breiter und überaus starker 
Grundwasserstrom. Dieser sollte 
durch die Baumaßnahmen so wenig 
wie möglich gestört werden. 

Dies wurde bei der Planung berück- 
sichtigt. Bei der Abzweigung der 
Linie U 2 in die Maria Theresien- 
StraBe wurden die Tunnelwände so 
seicht wie möglich fundiert (in Kies- 
schicht), so daB keine Beeinträchti- 



gung des Grundwasserstromes ein- 
tritt. Im Bereich der Ausfädelung des 
Betriebsgleises am Morzinplatz liegt 
die Tunneldecke so tief, daß der 
Grundwasserstrom das Bauwerk 
überfließt. 

Weiters mußte die maximale Was- 
serspiegelhöhe des Donaukanals 
bei der Planung berücksichtigt 
werden. Als ungünstigster Wert 
ergab sich bei einem Abfluß von 
5700 m'/s in der Donau (HSW) und 
einem Durchfluß im Donaukanal von 
780 m'/s (entspricht einer 10. 000jäh- 
rigen Wienfluß- und Donaukanal- 
Hochwasserhäufigkeit) für den Be- 
reich Marienbrücke der ungünstig- 
ste Wasserspiegel (zufolge Rück- 
stau von der Donau her) auf Kote 
160, 45 m Normal-Null. Das sind 
+ 3, 77 m Ober Wiener Null. Es wur- 

den daher alle wassergefährdeten 
Bauteile wie Unterwerk, Wannen, 
diverse Betriebsräume usw. auf eine 
Hochwassermarke von + 4, 00 m 

Ober Wiener Null wasserdicht aus- 
geführt. Für die Betriebsgleisverbin- 
dung U1/U4 wurde ein Dammbal- 
kenverschluß vorgesehen. 

Abbiidung 10 

Halbseitiger aau der neuen Station neben der im Betrieb befindlichen Stadtbahn 

2. Die Stadtbahnlinie 
Wientsl — Donaukanal 

Durch den Umbau der alten zweiglei- 
sigen auf eine viergleisige Station 
war neben der Eindeckung der alten 
Stadtbahntrasse und der Galerie 
auch der nahezu vollständige Ab- 

bruch der Stützmauer, welche den 
Höhenunterschied vom Straßenni- 
veau zum Bahnniveau herstellt, er- 

forderlich. Die Abbrucharbeiten 
waren somit ein schwerwiegendes 
Kriterium für den gesamten Bauab- 
lauf und die Baudauer. Dies vor 
allem deshalb, weil der Stadtbahn- 
betrieb und die Station Schottenring 
während der gesamten Bauzeit un- 

eingeschränkt in Betrieb bleiben 
mußten. 

Die Abbrucharbeiten waren ur- 

sprünglich nur in der Nacht während 
der betriebslosen Zeit vorgesehen. 
Wegen des großen Umfangs der Ab- 

brucharbeiten (ca. 10. 000 m' Stadt- 
bahneindeckung) und wegen der 
großen Belästigung der Anrainer 
durch Lärm während der Nacht, wur- 

de der Abbruch schließlich auch 
während des Tages unter Einsatz von 
massiven Schutzgerüsten durchge- 
führt. Diese Schutzgerüste waren 

fahrbar und auf die Belastung des 
gesamten Eigengewichtes der abzu- 
brechenden Stadtbahndecke ausge- 
legt. Da auch der Abbruch der alten 
Stadtbahnmauer auf diese Weise 
möglich war, konnten fast die ge- 
samten Abbrucharbeiten während 
des Stadtbahnbetriebes durchge- 
führt werden. 

Außerdem sei noch darauf hingewie- 
sen, daß die neuen Tunnelbauwerke 
zur Aufrechterhaltung des Betriebes 
der Stadtbahn mit einem gegenüber 
der U-Bahn größeren Lichtraumprofil 
(H = 4, 25m) ausgebildet werden 
mußten, wodurch für die oberste 
Decke teilweise nur sehr geringe 
Bauhöhen zur Verfügung standen. 
Überall dort, wo der Neubau des Tun- 

nelbauwerkes Ober der in Betrieb be- 
findlichen Stadtbahn notwendig 
war, wurde ein System aus Fertigteil- 
balken und -platten in Kombination 
mit Ortbeton verwendet. Das Verle- 

gen der Balken und Platten sowie 
das Betonieren der Ortbetonplatte 

erfolgten ausschließlich in der be- 
triebslosen Zeit. In einigen Berei- 
chen waren aufgrund der großen 
Stützweiten der Träger (bis zu 18 m) 
die Fertigteilplatten so schwer, daß 
sie nicht in einem Stück eingehoben 
werden konnten. Es wurde daher nur 

jener Teil des Balkens, der Ober die 
Stadtbahn zu liegen kam, als Fertig- 
teil ausgebildet und auf provisori- 

sche Joche aufgelegt. Da die für die 
Trägerlänge erforderliche Beweh- 

rung bereits in den Fertigteilbalken 
vorgesehen wurde, konnte der restli- 

che Teil später in Ortbeton ergänzt 
werden. 

8. Der rechte 
Donaukanslhauptsammler 

Als einer der größten Kanäle von 
Wien verläuft der rechte Haupt- 
sammler parallel zum U-Bahn-Bau- 
werk im Franz-Josefs-Kai. Aus ihm 
führen folgende Notauslässe in den 
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Donaukanal: der Notauslaß Berg- 
gasse, der NotauslaB Schottenring 
mit Überfallkammer, der Notauslaß 
Kaiserbad und der NotauslaB Mor- 
zinplatz mit Überfallkammer. Alle 
diese Kanäle verursachten groBe 
Schwierigkeiten beim Neubau, da 
sie sowohl lage- als auch höhenmä- 
Big umgebaut werden mußten, wo- 
bei jedoch ihre Funktion auf keinen 
Fallunterbrochen werden durfte. Nur 
in Ausnahmefällen konnte eine kurz- 
fristige Stillegung erfolgen. Da diese 
Kanäle außerdem Ober dem Be- 
triebsgleis U 1/U 4 zum Donaukanal 
queren, waren mehrere Kanal- 
brücken erforderlich. Dies führte vor 
allem beim Neubau des Notauslas- 
ses Schottenring zu erheblichem 
Planungs- und Bauaufwand. Da hier 
eine auch noch so kurzfristige Stille- 
gung ausgeschlossen wurde, mußte 
die Kanalbrücke Ober das Betriebs- 
gleis in zwei Etappen halbseitig her- 
gestellt werden. Darüber hinaus 
muBten auch die Überfallkammern 
Schottenring und Morzinplatz umge- 
baut werden, da ihre Lage im Zuge 
der Linienführung der U-Bahn nicht 
beibehalten werden konnte. 

4. Stadttnauem des alten Wien 

Am Rande sei auch darauf hingewie- 
sen, daB im Bereich Schwedenplatz — Morzinplatz die Reste der Stadt- 
mauern des alten Wien erhebliche 
Schwierigkeiten verursachten. So 
muBten z. B. am Morzinplatz die 
Festungsmauern der ehemaligen 
Gonzagabastei bei der Schlitzwand- 
herstellung durchörtert werden. Die 
Fundamente dieser Mauern sind 
durchwegs auf Eichenpiloten ge- 
gründet, die gezogen werden muB- 
ten und dabei den Arbeitsgeräten 
enorme Schwierigkeiten bereiteten. 

5. Nrkehrspro visorium und 
Mstkehrsumleitungen 

Selbstverständlich kam es im Zuge 
des Baugeschehens zu zahlreichen 

Verkehrsumleitungen. Es würde je- 
doch zu weit führen, alle Maßnah- 
men hier im Detail anzuführen. So- 
viel sei jedoch gesagt, daß die 
Schleife der Linie T zur Börse verlegt 
und die Schleife der Linien 33, 132 
und 331 mehrmals verlegt werden 
mußte. 

Für den Individualverkehr kam es 
baubedingt zur zeitweisen Sperre 
der Augartenbrücke, der Salztor- 
brücke und der Marien Theresien- 
Brücke. Auch die MariaTheresien- 
Straße und der Kai zwischen Maria- 
Theresien-Straße und Ring mußten 
zeitweise gesperrt werden. 

Für die Fahrgäste der Stadtbahn 
mußten zur Erreichbarkeit der alten 
Station Schottenring in verschiede- 
nen Bauphasen Fußgeherbrücken 
Ober die Baustelle errichtet werden. 

Abbildung 11 
Abschnittsweiser Bau der U BV 4 unter Autrechterhaltung des StraBenbahnbetriebes 

Bei der Kreuzung des rechten Haupt- 
sammlers mit der Trasse der Linie 
U 2 mußte auf die gesamte Breite 
der U-Bahn Trasse das Scheitelge- 
wölbe des Kanals entfernt werden, 
da, bedingt durch die Nivellette der 
U-Bahn, eine Querung des Haupt- 
sammelkanals ohne bauliche Ände- 
rung nicht möglich war. Der Kanal 
durfte auf keinen Fall stillgelegt und 
sein Durchflußquerschnitt mußte 
voll erhalten werden. Es war daher 
notwendig, die Fahrbahnplatte der 
U-Bahn, die zugleich Decke des Ka- 
nals ist, so hoch wie möglich anzu- 
ordnen. Dies machte die Ausführung 
eines geklebten Oberbaues für die U- 

Bahn erforderlich. 

Der rechte Hauptsammler quert 
noch ein zweites Mal das U-Bahn- 
Bauwerk, und zwar am Morzinplatz 
das Betriebsgleis U 1/U 4. Die Que- 
rung erfolgte mit zwei Kanalbrücken 
von ca. 20m Stützweite (schleifen- 
der Schnitt), wobei die stadtseitig 
gelegene Kanalbrücke zunächst für 
die provisorische Umleitung des 
rechten Hauptsammlers verwendet 
wurde (dauernder Betrieb). Erst spä- 
ter soll sie den neben dem rechten 
Hauptsammler projektierten Entla- 
stungskanal aufnehmen. 

170 



B h teig- und Stiegenbreite, a Ba nsei- 
ewünschten Abstand zwi- 

Abbildung t2 
ährend des halbseitigen Baues der neue o" de g . 

VOrtrieb herg 

brOcke zur alten Stadtbahnstatien währen es 

sehen den im Schil vo rie 

FuBgeherbrOc e zu 

stellten eingleisigen Streckenröhren 
unter der Innensta dt und schließlich 
auch noch auf den Abstand zwi- 

/& 

S hwedenbrückenwiderlager abge- 
gt 

C w 
stimmt werden. 
Für die Planungen zur e g eu estal- 
tung der Oberfläche waren folgende 
G 

' 
htspunkte zu berücksichtigen: 

Die verbleibenden Oberfläche 
Gesic s 

nver- 
4. 

k hrsmittel, bestehend aus den Stra- 
Benbehnlinien 1, 2 und N sowie der 
Buslinie 2S, sollten unter Berück- 1 

I 

Fahrgäste optimal an die U-Bahn an- 'J» 

B 302 in von der Bebauung zum Do- e-. 

naukanal hin abgerückter Lage war 
aus dem Bauabschnitt Roßauer Län- 

de — Morzinplatz konsequent fort- 
zuführen. 

, +' '„:- ", ~' ht nur der Donaukanal im Que- Ic 
rungsbereich selbst war von ma- 
ge ic e bl' h m Einfluß auf die Planung 
und Bauführung, sondern auch ie 
schon früher erwähnte Hochwasser- 
marke von + 3, 77m über Wiener UABSCHNITT SCH WEDENPLATZ BAU 

gleiche gilt für den rechten Donau- Pro ems bl teilung und Zattangspunkte 
kanalsamml er und seine Notaus- 

ie für Vorsorgema na- ß h- reuzt die neue U-Bahn Trasse verlau fenden rechten lässe sowie 
men hinsichtlich des beabsichtigten e- Donaukanalsammler, der den Franz- men hins 

'e durch Um- Josefs-Kai erst ü er ' ', ' zus z ic -b di Do i 
'k- 

rbastei in Richtung Wiental ver- stungs ana hemaligen Stadtbahn- ner as ei i 

Diverse innerstädtisc e 
bau aus der e 

te- 
' 

erforderten auch in 

linie WD hervorgegangene Linie U 

gungsieitungen er welche die Innensta im D' Trasse der U 1 erreicht, vom Ste ie 
den Schwe- iesem Wientals un es phansplatz kommend, den c we 

usern des 
hier der 

fährt. Wie am rsp denplatz unter den Häuse 
Franz-Josefs-Kai 19 un 
den Donaukanal direkt unter de 
S h denbrücke unter annähernd 

' 
hten. 

den Stra enrau 
ric en. 

e der U 4 war durc 45 nd führt schließlich in Richtung Die Trassenlag 
Kais que un Iten Stadtbahnanlagen in ein a- Fer inan s F d' nd straße — Praterstraße 
tionsbauwer es kes Schwedenplatz zwi- 

die alten a 
d s Vorkais weiter. 

ehen dem Bauwerk und der angren- 
cher Tief lage entlang es 

sc e 
auun errichtet 

'e Nivellette ist vor allem durch die 
nötige Uberdeckung zur 

ohle im Kreuzungsbereich und 
dungen zur onn 

nalso e i 

auch die im Bereich 
tion mit verse z 

den anschließenden Strec en in en 
h etroffenen Unter- 

gen, deren u g 'n 
' 

hen unter der Bebauung auc 
kun- 

denbrücke agen, 
h anzustrebende Überdec un- 

rund „hält„ durc an 

dem das tiefrei- n zu den Hausfundamenten be- 
werden. er mi 

stimmt. Die Gleise der g Bauwerk zu errichten war, 
ich daher mit rund 22 m unter dem 

Niveau des Schwedenplat . b l 

sie 

en- Der Gleisachsabstand der Stat' ä 
zum Vorkai vor 

ion ren Deckschichten, hauptsäc ic 
U 1 it Mittelbahnsteig mußte Terrassen- und onau spannweiten und Verke 

r d t d fält auf die Kriterien einer da 
er erkehrstechnisch ausr i h d S 'ti der verke rs ec ' 

chichten des Wiener ec auch hier noch stadtseitig der verke rs ec 

171 



Während die tertiären Schichten im 
allgemeinen aus undurchlässigen 
tonigen Schluffen — dem Wiener 
Tegel — mit eingelagerten wasser- 
fOhrenden Sandschichten bestehen, 
wurde im Bereich des Schweden- 
platzes eine mächtige, stark wasser- 
fOhrende Sandschicht mit gleichkör- 
nigem Aufbau, die leicht zum Flie- 
ßen neigt, angetroffen. 

Die Höhe des schon frOher erwähn- 
ten Grundwassers richtet sich annä- 

hemd nach dem Wasserstand des 
Donaukanals und kann maximal bis 
auf die Höhe des Vorkais ansteigen. 

Im Zuge der Bauarbeiten wurden 
auch hier wieder Reste der Basteien 
des alten Wien und von frOheren Do- 
naukanalObergängen angetroffen, 
die unter groBen Schwierigkeiten 
entfernt werden muBten. 

Die Lösung der hier angefOhrten 
zahlreichen Probleme und Zwangs- 
punkte in Planung und Bauführung 

wurde schließlich noch durch die 
alles Oberlagernde Forderung nach 
weitgehender Aufrechterhaltung des 
Verkehrs im Zuge des Franz-Josefs- 
Kais während der gesamten Bauzeit 
erschwert. 
Der Stadtbahn- und Oberflächenver- 
kehr parallel zum Donaukanal wur- 

den in allen Bauphasen Ober lokale 
Umleitungen im Baustellenbereich 
aufrechterhalten, nur die Schweden- 
brOcke mußte während eines Teiles 
der Bauzeit gesperrt werden. 

Das neue bbrkehrsbauwesk 

Das Kreuzungsbauwerk Schweden- 
platz beinhaltet die Stationen der 
Linien U 1 und U 4 sowie die erfor- 
derlichen Betriebs- und Sperrenräu- 
me samt Stiegen- und Liftanlagen. 
Es dient dem Umsteigen zwischen 
den beiden U-Bahn-Linien sowie der 
Verbindung zur Oberfläche und zu 
den dort angelenkten StraBenbahn- 
und Buslinien und wurde im wesent- 
lichen dreigeschossig ausgebildet. 
Die Tiefenlage der drei Geschosse 
war durch Zwangspunkte vorge- 
geben. 

Im untersten GeschoB ist die Station 
der Linie U 1 untergebracht. Die Tie- 
fenlage der Linie U 1 mit rund 22 m 
unter dem Niveau des Franzdosefs- 
Kais wurde aus der anschlieBenden 
Querung des Donaukanals mit rund 
10 m unter Kanalsohle abgeleitet. 
Die Station wurde dreischiffig mit 
einem Mittelbahnsteig ausgebildet. 
Aus dem Mittelschiff fOhren Stiegen- 
anlagen und ein Lift in das darOber 
befindliche Sperren geschoß, wel- 
ches unter der Linie U 4 und dem in 
gleicher Höhe gelegenen Donauka- 
nalsammler liegt. Dieses Sperrenge- 
schoß dient sowohl dem Umsteigen 
zwischen den Linien U 1 und U 4 als 
auch dem Aussteigen an die Ober- 
fläche. Diese Lösung mußte gewählt 
werden, weil sonst ein Erreichen des 
Mittelbahnsteiges der knapp unter 
der Straßenoberfläche gelegenen 
Linie U 4 ohne Queren der stark bela- 
steten Fahrbahnen der B 302 nicht 
möglich gewesen wäre. 

Eine Notstiege und ein Lift fOhren 
zusätzlich aus dem U1-Geschoß 
direkt an die Oberfläche. 

Im obersten GeschoB verläuft die 
schräg querende Linie U 4, deren 
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Abbildung 13 
Querschnitt Station Schwedenplatz 

Abbildung 14 

Station Schwedenplatz der U 1 



Seichtlage etwa in Höhe des Vorkais 
aus dem Bestand der alten Stadt- 
bahn vorgegeben war. Seitlich der 
U4 wurden Ober dem Sperrenge- 
schoß die für den U-Bahn-Betrieb 
erforderlichen Nebenräume ange- 
ordnet. 

Die Nebenraumgruppe ist höhenmä- 
ßig zweigeteilt ausgebildet. Im un- 

teren Teil befinden sich lnstallations- 
gänge und die neugebaute Querung 
des rechten Donaukanalsammlers. 
Auch für das in Zukunft geplante 
Entlastungsgerinne zum rechten Do- 
naukanalsammler wurde Vorsorge 
getroffen. 

Die Hauptaufgänge aus dem U-Bahn- 
Bauwerk an die Straßenoberfläche 
münden entsprechend dem neuen 
Verkehrskonzept nahe der bestehen- 
den Bebauung vor den Häusern 
Franz-Josefs-Kai 15 — 23. Die Stra- 
ßenbahnlinien mit ihren Haltestellen 
wurden zwischen die donaukanal- 
seitig abgerückte Fahrbahn der 
8302 und diese Aufgänge verlegt. 
Damit ergeben sich günstigere Um- 

steigewege zwischen U-Bahn und 
Straßenbahn ohne Querung der 
stark frequentierten Donaukanalbe- 

g leitstraße. 

Ein weiterer untergeordneter Auf- 

gang aus der U 4, der ursprünglich 
nur aus Sicherheitsvorschriften als 
Notausgang am südöstlichen Ende 
des U 4-Bahnsteiges vorgesehen 
war, liegt donaukanalseitig der 
B 302. 

Eine Besonderheit des Bauwerkes 
muß noch vermerkt werden: 

Die Trasse der U 4, welche aus der 
alten Stadtbahntrasse hervorgegan- 
gen ist und in ihrer Höhenlage nicht 
veränderbar war, ist bei dem früher 
erwähnten Katastrophenhochwas- 
ser von + 3, 77 m Ober Wiener Null 

auch im Bereich der Station Schwe- 
denplatz hochwassergefährdet. Wie 
bei den beiden Betriebsgleisabzwei- 
gungen U1/U4 und U3/U4 mußte 
daher zum Schutz der tiefer liegen- 
den Bauteile — hier der Linie U1 
und der Betriebsräume — ein 
Dammbalkenverschluß vorgesehen 
werden. Dieser befindet sich auf 
dem Bahnsteig der U 4 unmittelbar 
vor dem Abgang zum Sperrenge- 
schoß. 

Die architektonische Gestaltung des 
Innenausbaues erfolgte auch bei der 
Station Schwedenplatz unter Einord- 

Abbildung 15 
Station Schwedenplatz der U4 

nung in das schon bei der Station 
Schottenring erwähnte Gesamtkon- 
zept. Bei der Farbgebung wurden die 
Linienfarben der Linien U 1 und U 4 
(Rot und Grün) konsequent beibe- 
halten. 

Bauweise und Baudurchführung 

Ursprünglich war vorgesehen, am 
Vorkai des Donaukanals Anfahr- 
schächte herzustellen und von dort 
aus die Linie U 1 mit der Station 
Schwedenplatz und der Donauka- 
nalquerung in geschlossener Bau- 
weise unter Druckluft anzufahren. 
Nur der Umbau der Stadtbahn auf 
die Linie U 4 und der Neubau der er- 
forderlichen Betriebsräume sollten 
in Seichtlage in offener Bauweise 
vorgenommen werden. 

Nach Vorliegen genauerer Boden- 
aufschlüsse und nach ergänzend 
durchgeführten Injektionsversuchen 
entschied man sich aber für eine Va- 
riante in offener Bauweise mit 
Schlitzwänden und Innenschalen, 
und zwar sowohl für das gesamte 
Stationsbauwerk als auch für die 
Querung des Donaukanals. 
Dabei wurden für die Station der U 1, 
also für den Teil, der in den auftriebs- 
gefährdeten Sand reicht, ein drei- 
schiffiges Bauwerk und für die Do- 
naukanalquerung zwei Einzeltunnel 

vorgesehen. Die Umfassungswände 
im Donaukanal wurden halbseitig 
von geschütteten Halbinseln aus, 
teilweise unter der bestehenden 
Schwedenbrücke, errichtet. 

Im Zuge des Baugrubenaushubes 
wurden dann im oberen Bereich bis 
unter die Kanalsohle die endgültigen 
Decken eingebaut, darunter aber— 
stets unter Wasserhaltung — provi- 
sorische Stahlaussteifungen vorge- 
sehen und die Innenschalen mit 
Bodenplatten und Zwischendecken 
im Rückbau errichtet. Zwischen Um- 

fassungswand und Innenschale 
kam eine bituminöse Druckwasser- 
abdichtung zur Ausführung. Unter 
der Donaukanalsohle wurde eine zu- 
sätzliche Stahlbetondecke und eine 
Sicherung mit einem Steinwurf vor- 

gesehen. 

Die Streckenröhren im Anschluß an 
die Station Schwedenplatz Richtung 
Stephansplatz und an die Donauka- 
nalquerung in Richtung Praterstraße 
wurden im Schildvortrieb unter 
Druckluft aufgefahren, wobei fall- 

weise auch kalottenförmig Ober den 
Röhren injiziert wurde, um die Aus- 

bläsergefahr zu mindern und die Be- 
bauung zu schützen. 
Bei der Baudurchführung mußten 
große Schwierigkeiten bewältigt 
werden. Besonders bei der Donauka- 
nalquerung — bedingt durch das 
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Abbildung 16 
AnschluB geschlossene Bauweise 

schräge Queren der U 1 unter der 
Schwedenbrücke unter ca. 45' —, 
aber auch bei der Stadtbahnquerung 
gab es vielerlei Probleme für Pla- 
nung, Bauvorbereitung und Bauaus- 
führung. 

Verstärkt wurden diese Probleme 
noch durch die unabdingbare Forde- 
rung nach dauernder Betriebsauf- 
rechterhaltung von Stadtbahn, Stra- 
ßenbahn und Individualverkehr so- 
wie des rechten Donaukanalsamm- 
lers während aller Bauphasen. Auch 
der Donaukanal mußte stets halbsei- 
tig schiffbar sein, was nach dem Ein- 
sturz der Reichsbrücke am 1. August 
1976 von besonderer Bedeutung 
wurde, weil es das Durchschleusen 
größerer Schiffseinheiten ermög- 
lichte. 

Abbildung 17 
Stadtbahnprovisorfum auf dem Kanattragwerk 

Weitere Schwierigkeiten in der Bau- 
durchführung traten auch bei der 
Schwedenbrücke auf. Diese ist die 
älteste Spannbetonbrücke Wiens 
und zeigte große Empfindlichkeit ge- 
gen Widerlagerverschiebungen. 

Das Abteufen der Umfassungs- 
wände in Schlitzwandbauweise für 
die Donaukanalquerung unter der 
Brücke und bei den Caissons, von 
denen der rechtsufrige nur seicht in 

den quartären Kiesschichten ge- 
gründet ist, mußte im Schutz von 
umfangreichen Injektionen zur Bo- 
denverbesserung vorgenommen wer- 

den. 

Erwähnt seien an dieser Stelle auch 
einige unvorhergesehene Ereignisse 
von erheblicher Bedeutung: 

Obwohl die Baugrubenumschlie- 
Bungen im Donaukanalbereich auf 
eine zehnjährige Hochwasserhäu- 
figkeit ausgelegt waren, erfolgte 
1975 durch das Zusammentreffen 
eines Wienfluß- und Donauhoch- 
wassers ein Überfluten der Baugru- 
be. Schon vorher gab es im Sommer 
1974 eine Überflutung der Baugrube, 
die durch das Eindringen von Was- 
ser und Sand durch eine Fehlstelle 
bei einem Fugenfertigteil der 
Schlitzwand verursacht wurde. 

Schließlich kam es bei der Schild- 
fahrt knapp vor der Station Schwe- 
denplatz — hier befindet sich im 
Baugrund eine Störung im Form 
eines Abbruchrandes des Wiener 
Beckens — im Oktober 1975 auch zu 
einem Sand- und Wassereinbruch in 
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den Schild, der ein vorübergehendes 
Einstellen der Bauarbeiten erzwang. 
Kurzzeitig mußten während der 
Sanierungsarbeiten sogar die Be- 
wohner zweier Häuser evakuiert 
werden. 

Unter Bedachtnahme auf die vorer- 
wähnten Zwangsbedingungen ver- 

lief der Bau in folgenden — hier 
stark generalisierten — Phasen: 

Zuerst wurde nach Herstellen eines 
Dammes mitten durch den Baube- 
reich mit Hilfe verankerter Bohrträ- 
gerverbauten die Straßenbahn und 
der Individualverkehr zusammenge- 
faßt und die bestehende Decke über 
die Stadtbahn und die Galerie am 
Vorkai abgetragen. 

Danach konnten die Schlitzwände 
beidseits des Mitteldammes und 

auch im Donaukanal — letztere je- 
weils von geschütteten Halbinseln 
aus — errichtet werden. Dazu mußte 
auch der Hauptsammelkanal gleich 
auf ein endgültiges Kanaltragwerk 
umgelegt werden. Auf dieses Kanal- 

tragwerk wurde auch die Stadtbahn 
provisorisch gesetzt und Ober die 
Baugrube geführt. 

Nach Fertigstellen des Bauwerkes 
zwischen dem Mitteldamm und der 
Bebauung konnten der Individual- 

verkehr und die Straßenbahn zur Be- 

bauung hin gelegt und der Mittelteil 

des Stationsbauwerkes errichtet 
werden. Gleichzeitig begann die 
Rücklegung der Stadtbahn in die 
endgültige Lage für den U-Bahn- 

Betrieb. 

Bis zu diesem Zeitpunkt bezogen 
sich alle Arbeiten am Stationsbau- 
werk nur auf die Schlitzwandherstel- 
lung und die Errichtung der oberen 
Geschosse. Erst nach deren Fertig- 

stellung wurde der Tiefaushub mit 

Hilfe provisorischer Aussteifungen 
unter Wasserhaltung vorgenommen 
und das U1-Geschoß im Rückbau 
errichtet. 

Zuletzt wurde die außerhalb bzw. 

über der U 1 liegende Station der U 4 
fertiggestellt, wobei für die Ab- 

deckung weitgehend Fertigteile ver- 

wendet wurden, um den Stadtbahn- 
betrieb weniger zu stören. 

Die Wiederherstellung der Straßen- 
oberfläche nach dem schon erläuter- 
ten Konzept und die Neugestaltung 
der Galerie zum Vorkai bildeten den 
Abschluß der Baumaßnahmen. 

Abbildung 1B 

Bauftlhrung im Mi ttelbereich 

Abbildung 19 
Neubau U 4-Bereich 
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BAUABSCHNITT BETRIEBSGLEISAUSFÄ DELUNG FRANZVOSEFS-KAI — JULIUS-RAAB-PLATZ 

Planungsgrvndlagen 

Im Rahmen verschiedener frühzeitig 
angestellter Studien war für die Be- 
triebsgleisverbindung U 3/U 4 zwi- 
schen der Station Schwedenplatz 
der U 4 und der Station Landstraße 
der U 3 zunächst eine niveaufreie 
Ausfädelung aus der U 4 mit entpre- 
chender Tunnelverbreiterung unter 
dem Franz-Josefs-Kai bzw. Julius- 
Raab-Platz vorgesehen. 
Dieses Bauwerk hätte zwar die völli- 

ge Freizügigkeit von Überstellungs- 
fahrten ermöglicht, die Baudurch- 
führung dieses zweistöckigen Bau- 
werkes hätte jedoch eine sehr lange 
Störung des Oberflächenverkehrs 
und sehr hohe Baukosten verur- 
sacht. 
Die Baudurchführung hätte ur- 

sprünglich erst im Zuge der 2. Bau- 
phase des U-Bahn-Baues gleichzei- 
tig mit dem Bau der Linie U 3 erfol- 
gen sollen, da ein zweistöckiges 
Bauwerk die Trassenführung des Be- 
triebsgleises sehr stark präjudiziert 
hätte und die generelle Planung für 
die U 3 1978 noch nicht abgeschlos- 
sen war. 

Die Neugestaltung der Oberfläche 
und der Ausbau der B 302 — Donau- 
kanalbegleitstraße war überdies zu- 
nächst nur in jenem Bereich zwi- 
schen Augartenbrücke und Schwe- 
denbrücke beabsichtigt, der eine 
Wiederherstellung nach den massi- 
ven Eingriffen durch den U-Bahn- 
Bau in offener Bauweise erforderte. 

Nun zeigte sich 1978, daß der Aus- 
bau der B 302 aus Gründen der Neu- 
ordnung des Individualverkehrs und 
des an der Oberfläche verbleibenden 
Straße nbahnverkehrs sowie aus 
Gründen entsprechender Leistungs- 
fähigkeit sinnvoll sofort bis zur Ein- 

mündung der Vorderen Zollamts- 
straße erfolgen sollte. Dazu war es 
notwendig, die Fahrbahnen donau- 
kanalseitig zu verschieben und auf 
die alte Stadtbahntrasse zu legen. 
Deren Decke war jedoch, wie übri- 

gens im ganzen Abschnitt mit Aus- 
nahme der Brückenzufahrten, für die 
heute geforderten Verkehrslasten 
nicht ausreichend tragfähig und hät- 
te vor dem Straßenbau verstärkt wer- 
den müssen. 

Bei einem späteren Bau der Be- 
triebsgleisausfädelung im Zuge der 
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Abbildung 21 
Deckenabb ruch 

2. Bauphase, hätte diese Decke er- 
neut abgetragen, das Tunnelbau- 
werk entsprechend verbreitert und 
eine neue Decke hergestellt werden 
müssen. Dies hätte nicht nur eine 
neuerliche erhebliche Störung des 
gesamten Oberflächenverkehrs, 
sondern auch einen nicht unbedeu- 
tenden verlorenen Bauaufwand be- 
deutet. 
In dieser Situation entschloß man 
sich, den Bau der Betriebsgleisaus- 
fädelung aus der 2. Bauphase vorzu- 

ziehen und vor dem endgültigen Aus- 
bau der B 302 durchzuführen. Dafür 
mußte ein Lösung gefunden werden, 
welche die weitere Trassenführung 
und Bauweise aus dem Stutzen un- 
ter dem Stubenring bis zur Landstra- 
ße nicht mehr präjudizierte. 
In Abwägung des Baukostenauf- 
wandes sowie der Betriebsführung 
und der Betriebskosten der U-Bahn 
entschloß man sich nach weiteren 
Variantenuntersuchungen schließ- 
lieh zu einer niveaugleichen Ausfä- 

Abbildung 2ü 
Querschnitt Betriebsgleisabzweigung U XU 4 FranzJosefs-Kai I Julius-Raab-Platz 



delung Ober ein Mittelgleis mit 
Schutzweichen aus einem verbrei- 
terten Tunnel unter dem Franz- 
Josefs-Kai. 
Dieses Bauwerk wurde in den Jahren 
1979/80 unter vollem U-Bahn-Betrieb 
auf der Linie U 4 errichtet. Der zu- 

künftige Weiterbau des Betriebsglei- 
ses kann zum gegebenen Zeitpunkt 
ohne jede weitere Störung des Be- 
triebes der U 4 und des Oberflächen- 
verkehrs auf der B 302 erfolgen. 

Abbildung 22 
Galerieneubau 

Das neue Meßrehrsbauwerk 

Das Bauwerk für die Betriebsgleis- 
ausfädelung umfaßt: 
~ den Umbau des bestehenden Tun- 

nels der U 4 am Franz-Josefs-Kai von 
der Station Schwedenplatz bis unter 
den Julius-Raab-Platz und 
~ den Neubau des Stutzens der Be- 
triebsgleisverbindung U 3/U 4 am 
Julius-Raab-Platz bis in den Stuben- 
ring. 

Der gesamte Bauabschnitt wurde in 

offener Bauweise errichtet. Dabei 
wurde die Gleistrassierung so aus- 
gelegt, daß die bestehende stadtsei- 
tige Stadtbahnmauer mit Ausnahme 
des Ausschwenkungsbereiches des 
Betriebsgleises erhalten werden 
konnte. 

Abbildung 23 
Tunnelverbreiterung mi t Bohrpfahlvvand 

Umbauteil 

Als erste Maßnahme war der Ab- 

bruch der bestehenden Decken 
(überwiegend Plattenbalkendecken) 
Ober den U 4-Gleisen durchzuführen. 
Da diese Arbeiten unter voller Auf- 

rechterhaltung des U-Bahn-Betrie- 
bes — aus betriebstechnischen 
Gründen sogar ohne Geschwindig- 
keitsbeschränkung — ablaufen 
mußten, wurde ein umsetzbares 
Schutzgerüst entwickelt, welches in 

der betriebsfreien Zeit eingebaut 
bzw. umgesetzt werden konnte. Das 
Schutzgerüst wurde derart ausgebil- 
det, daß nach Abtrag der Decken- 
platten die Trägerstege nur in 2 — 3 
Einzelteile zerlegt werden mußten. 
Die Einzelstücke wurden mittels 
Autokran herausgehoben und ab- 
transportiert. 
Auf der Seite des Donaukanals wur- 

de, bedingt durch die notwendige 
Tunnelverbreiterung, der Abtrag und 
Neubau der Galeriestrecke bzw. 
unter dem Julius-Raab-Platz der Ab- 

trag und Neubau der donaukanalsei- 

tigen Tunnelwand erforderlich. Die 
Galeriestrecke wurde in Anpassung 
an die in den stromaufwärts liegen- 
den Abschnitten in neuer, zum 
Donaukanal verschobenen Lage re- 

konstruiert. Dabei wurden die Gale- 
riesäulen auf flach gegründete Ein- 

zelfundamente gestellt. Der zwi- 

schen den Säulen frei gespannte Ga- 
lerieträger übernimmt die Lasten der 
Tunneldecke. 

Die Wiederherstellung der Tunnel- 

wand erfolgte in Form einer Bohr- 

pfahlwand mit Pfählen Mann-an- 

Mann. Die zwischen den Pfählen 
verbleibenden LOcken wurden mit 
Spritzbeton geschlossen. 
Für die neu herzustellende Tunnel- 

decke kam eine Fertigteilkonstruk- 
tion zur Ausführung. Die vorgefertig- 
ten Trägerstege der Plattenbalken- 
decke wurden mittels Autokran auf 
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Abbildung 24 
Deckenherstetlung mit Fetti gtei ten 

wurden die Tunnelwände in Form 
einer Bohrpfahlwand mit Pfählen 
Mann-an-Mann auf die tiefstmögli- 
che Nivellette ausgelegt und inner- 
halb des Tunnels nur ein Voraushub 
getätigt. Die Tunneldecke wurde aus 
Vollplatten in Ortbetonbauweise auf 
Schalung hergestellt. 
Sämtliche neu hergestellten Tunnel- 
decken wurden entsprechend der 
geltenden Straßenbrückennorm für 
die Belastungsannahmen gemäß 
Brückenklasse I berechnet. 

die vorbereiteten Auf lager auf den 
Tunnelwänden aufgelegt und mit 
dünnen Fertigteilplatten mit inte- 
grierter Plattenbewehrung Ober- 
deckt. Die Fertigteilplatten bildeten 
die verlorene Schalung für den ab- 
schließend aufgebrachten Ortbeton 
bis zur endgültigen Deckenober- 
kante. 

Betriebsgleisstutzen 

Für den Betriebsgleisstutzen konnte 
die endgültige Nivellette zum Bau- 
zeitpunkt noch nicht festgelegt wer- 
den. Da diese von der Entscheidung 
Ober die Bauweise des weiteren Be- 
triebsgleistunnels unter dem Stu- 
benring zur Landstraße abhängig ist, 

Besonderheiten 

In der Galeriestrecke wurden die 
Säulen und der Galerieträger in An- 

passung an die stromaufwärts lie- 
genden Abschnitte mit Fertigteil- 
plattenelementen verkleidet. Die 
historische Geländerkonstruktion 
(Otto-Wagner-Geländer) wurde hier 
ebenfalls eingebaut. 
In enger Zusammenarbeit mit dem 
Bundesdenkmalamt wurde für einen 
im Zuge der Tunnelverbreiterung ab- 
zutragenden Stiegenaufgang eine 
Rekonstruktion unter Verwendung 
des alten Steinmaterials beschlos- 
sen. Für die Stiege wurde eine Stahl- 
betonunterkonstruktion errichtet, 
welche mit den restaurierten Steinen 
und Stufenplatten wieder verkleidet 
wurde. 

Schließlich muß noch erwähnt wer- 
den, daß am Beginn des Betriebs- 
gleisstutzens ein Dammbalkenver- 
schluß eingeplant wurde, der im Fal- 
le einer Überflutung der U 4 das Be- 
triebsgleis und in weiterer Folge die 
U 3 vor Überflutungen schützen soll. 
Die in größerem Umfang umgeleg- 
ten Einbauten wurden teilweise in 
die neue Deckenkonstruktion einbe- 
zogen. 

SCHLUSSBENERKUNGEN 

Die vorstehenden Ausführungen 
sollten einen kurzgefaßten Überblick 
Ober das Planungs- und Baugesche- 
hen der siebziger Jahre im Donauka- 
nalbereich zwischen Roßauer Lande 
und Wienflußeinmündung geben. 
Umfangreiche Vorplanungen zum 
Konzept begannen schon Jahre vor 
Baubeginn als Grundlage für die not- 
wendigen Entscheidungen. Aus- 
schreibungsplanungen, Bauvorbe- 
reitung und baureife Detailplanung 
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erfolgten mit größter Sorgfalt, um 
eine rasche und sichere Baudurch- 
führung zu ermöglichen. Trotzdem 
mußten Planer, Baufirmen und Bau- 
überwachung während der Ausfüh- 
rung mit immer wieder auftretenden 
Überraschungen und unvorherseh- 
baren Problemen leben und diese— 
meist kurzfristig — lösen. Bei Tief- 
bauten im Bereich des lebenden 
Organismus „Stadt", noch dazu auf 
historischem Boden und in schwie- 

rigsten Bodenverhältnissen ist dies 
einfach unvermeidlich. 

Der erfolgreiche Abschluß der Arbei- 
ten liegt inzwischen schon einige 
Jahre zurück und der innerstädti- 
sche Donaukanalbereich zeigt sich 
seitdem in einem neuen Kleid, das er 
sicher längere Zeit tragen wird. Ein 
weiteres Kapitel in der Entwicklung 
dieses Kernbereiches unserer Stadt 
ist abgeschlossen. 



QUELLEN VERZEICHNIS 

Interessierten Lesern, die sich einge- 
hend Ober den U-Bahn-Bau im Donau- 
kanalbereich informieren wollen, sei 
abschlieBend ein Hinweis gegeben, wo 
sie Aussagen dazu finden: 
Der Aufbau: Monographie „Planung 

des öffentlichen Verkehrs in Wien", 
Dezember 1971. 

Der Aufbau: Heft 11/12, 1972. 
Der Aufbau: Heft 3, 1976. 

Der Aufbau: Heft 2, 1981. 

Der Aufbau: Heft 5 — 8, 1982. 

SCHICKL, Rupert: U-Bahn-Planung 
Wien, Bericht Ober die U-Bahn-Pla- 
nung bis 1968, im Auftrag der MA 18; 
U-Bahn-Planung Wien 1968 — 1974, 
im Auftrag der MA18; Ausschrei- 
bungs- und Detailprojekte der Bauab- 
schnitte III/V/VII C des engeren 

Grundnetzes (Bereich Franz-Josefs- 
Kai), im Auftrag der MA 38 und WVB. 

U-Bahn-Bau in Wien: Festschrift an- 
läBlich der Eröffnung des Wiener 
U-Bahn-Netzes am 28. Februar 1978. 

Wiener U-Bahn: Herausgegeben von 
der GEWISTA in Zusammenarbeit mit 
dem Magistrat der Stadt Wien und 
dem Verlag Jugend und Volk — Wien 
1980. 
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Abbildung 25 
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