
Die Wege 
des Wassers

gen dem Lauf der Pegnitz und unter-
queren den Fluss sechs Mal. Rund 600
Arbeiter gruben sechs Stollen mit einer
Gesamtlänge von knapp 6.400 Metern,
fast alles in Handarbeit, nur zwei Ma-
schinen waren im Einsatz. 7.500 Ku-
bikmeter Fels wurden bewegt und eine
Quellteichfläche von 18.000 Quadrat-
metern überbaut. Vor hundert Jahren
eine Höllenarbeit – und eine techni-
sche und logistische Herausforderung.
Im Jahr 1912 konnte die Ranna-Quel-
le, die in einem Karst-Gebiet liegt, in
Betrieb genommen werden. Und schon
einige Jahre davor begann der Nürn-
berger Magistrat mit den ersten Was-
serschutzmaßnahmen, die in den fünf-
ziger Jahren intensiviert wurden. Drei
Ortschaften in der engeren Schutzzone
wurden umgesiedelt. Die Bauernhöfe
im Wasserschutzgebiet erhalten von
der N-Ergie Ausgleichszahlungen,
wenn sie den Kooperationsvertrag für
grundwasserverträgliche Landwirt-
schaft abschließen. Sehr viele haben

das getan und düngen die üppigen
Wiesen nur zu festgelegten Zeiten und
mit einer festgelegten Menge Gülle. 

Das Ergebnis dieser strengen
Schutzpolitik zahlt sich aus: Das
Ranna-Wasser aus der Haselhofquelle
ist von so hoher Qualität, dass es nicht
aufbereitet werden muss. ■

Michaela Zimmermann 

in die natürlichen Abläufe. Das schont
die Umwelt, aber auch das Trinkwasser.
„Eine wahrhafte Meisterleistung der
Ingenieure damals“, sagt Bergold aner-
kennend. 

Nachhaltige Wasserversorgung
aus der Kaiserzeit 
Das außergewöhnlich nachhaltige
Denken der Stadt Nürnberg wurde
1854 durch eine Cholera-Epidemie
ausgelöst. Zwischen 1806 und 1850
hatte sich die Einwohnerzahl in Nürn-
berg auf über 50.000 Menschen ver-
doppelt. Doch nur fünf Prozent aller
Haushalte hatten einen Wasseran-
schluss. Durch die fortschreitende
Industrialisierung wurde mehr und
mehr Wasser benötigt. Als fast 600
Menschen an Cholera erkrankten und
über die Hälfte von ihnen der Seuche
erlagen, zwang das den Nürnberger
Magistrat zum Handeln. Die Wasser-
versorgung wurde zu einer öffentlichen
Aufgabe gemacht und das erste inner-

städtische Wasserwerk, die Schwaben-
mühle, erbaut. Aufgrund der hygieni-
schen Zustände in der Stadt und der
zu geringen Fördermengen, entschloss
man sich, im Umland weiter nach
Wasser zu suchen und erbaute 1885
das Wasserwerk Ursprung-Quelle süd-
östlich der Stadttore. 

1905 begannen die Bauarbeiten an
der Ranna-Quelle. Die Leitungen fol-

„Hier unten, wo es gluckst und glu-
ckert, wird selbst der Härteste butter-
weich.“ Dr. Miriam Bergold, Agrar-
ingenieurin beim Wasser-, Strom- und
Gasversorger N-Ergie in Nürnberg,
schmunzelt vielsagend. In der Tat hat 
es etwas Magisches an sich, wie das
Wasser ruhig und in einem beständi-
gen, sanft rauschenden Fluss aus dem
Quellteich durch die offenen Kanäle
strömt. Man riecht es, schmeckt es 
und fühlt es auf der Haut. Die Luft
atmet Wasser hier unten an einer der
größten Quellen Deutschlands. Ber-
gold hat schon einige Wissenschaftler,
Ingenieure und Kollegen hierher, in
den Kopf der Quellfassung, geführt.
Eben dorthin, wo es gluckst und glu-
ckert. Ganz schnell, erzählt sie, haben
die Besucher ihre nüchterne Sachlich-
keit über Bord geworfen. „Der allge-
genwärtigen Präsenz des Wassers kann
sich keiner entziehen.“ 

Schon seit 1912 zapft die Stadt
Nürnberg die Ranna-Quelle im Vel-
densteiner Forst an. Seitdem sprudeln
460 Liter pro Sekunde aus ihr heraus.
Das macht rund 40.000 Kubikmeter
am Tag und ergibt bis heute eine Men-
ge von rund 1,4 Milliarden Kubik-
metern bestem Trinkwasser. Damit
ließe sich ein 76 Meter tiefer See fül-
len, der so groß wäre, wie das gesamte
Nürnberger Stadtgebiet.

Damit das auch so bleibt, wacht 
die N-Ergie mit Argusaugen über die
Quelle, die ganz idyllisch in einem 
200 Hektar großen Natur- und Wasser-
schutzgebiet liegt. Doch nicht nur die
Qualität des mineralstoffhaltigen und
nitratarmen Trinkwassers, sondern vor
allem ihre Funktion und Bauweise,
haben die Ranna-Quelle unter Exper-
ten berühmt gemacht. 

Ihr Wasser fließt 45 Kilometer weit
durch Rohrleitungen bis in zwei Hoch-
behälter in Nürnberg. Ohne jeglichen
Einsatz von Pumpen. Einzig angetrie-
ben durch das natürliche Gefälle, das
auf dieser langen Strecke gerade ein-
mal 25 Höhenmeter beträgt. „Deshalb
braucht es auch 18 Stunden, bis es bei
uns ist“, erklärt Miriam Bergold. Das
Wasser wird lediglich gesammelt und
weitergeleitet, ohne größere Eingriffe
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Schon seit mehr als 100 Jahren haben die Nürnberger

eine hochmoderne Wasserversorgung. Fast die Hälfte

des Wassers kommt aus der Haselhof-Quelle bei Ranna.

Es fließt in den historischen Stollen über 45 Kilometer

bis in die Stadt hinein, allein durch das natürliche

Gefälle, ganz ohne Pumpen. Das Wasser ist so weich

und rein, dass es nicht aufbereitet werden muss.

Die 
Wege 
des 
Wassers

Jahrhundertelang floss das Wasser 

durch hölzerne Leitungen in die Stadt. 

Auf natürlichem Gefälle fließt Quellwasser

durch die 45 Kilometer lange Ranna-Leitung.  

Krottenbach, einer von vier

Hochbehältern, die insgesamt 

210 Millionen Liter Wasser 

speichern – mehr als zwei

Tagesrationen Nürnbergs. 
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