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WETTBEWERB
DER WASSERTÜRME
In der Welterbe-Stadt Augsburg steht der älteste Wasserturm Deutschlands
– oder etwa doch nicht? Rätsel und Irrtürmer um einen Wasserturm
in Donauwörth – und eine letzte ungeklärte Frage…
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Fotos S. 44 bis 46: Martin Kluger (7)

Dass das „Augsburger Wassermanagement-System“ im Juli rin – der Historikerin Maria Zelzer – wohl die „Geschichte
2019 UNESCO-Welterbe werden konnte, lag nicht zuletzt des Klosters zum Heil. Kreuz in Donauwörth“: Den ersten
an einem zentralen Denkmal – dem Wasserwerk am Roten Band dieser Chronik („Von den Urahnen seiner Stifter an
Tor mit seinen drei Wassertürmen. Dort konstruierte Hans bis zum Jahre 1518“) hat der letzte Abt des Klosters, Cölestin
Felber – das aus Nördlingen stammende Universalgenie war Königsdorfer, bis 1819 verfasst und dafür offenbar eine von
Baumeister, Werkmann und Büchsenmeister der Reichs- Prior Georg Beck 1619 vollendete „Chronik des Klosters
stadt Ulm und hatte für die Reichsstadt Nürnberg Kriegs- Heilig Kreuz“ genutzt (Becks handschriftliche Chronik liegt
geräte und einen Kriegswagen entwickelt – ein wasser- heute – für die Öffentlichkeit nicht zugänglich – im Archiv
radgetriebenes Hebewerk mit bislang unbekannter Förder- auf Schloss Harburg). Beck berichtete in seiner Chronik – so
technik für einen ersten Wasserturm, der dort auf einen frü- die Donauwörther Heimatforscherin Friederike Rieger – vom
heren Stadtmauerturm gesetzt wurde. Der später auf seine Wasserturm und seinem Hebewerk. Ein Irrtum, den Königsheutige Höhe aufgestockte Große Wasserturm ging wohl dorfer gutgläubig übernahm: „Die Wernitz wurde durch einen
1434 in Betrieb. Damit ist er im Kern der älteste erhaltene Graben bei Tingen [an diese Stelle erinnert in Donauwörth
noch heute eine Straße namens „TinWasserturm Deutschlands und Mittelgengarten“] in einen neuen, mit einem
europas. Oder doch nicht? Eine 1979
„DER DONAUWÖRTHER
kunstreichen Hebwerke ausgerue steten
erschienene Donauwörther StadtchroWASSERTURM SOLL
nik erwähnt einen Wasserturm, der in
Thurm geleitet, und daraus die Bue rgerBEREITS
IM
JAHRE
1308
der Regierungszeit König Albrechts I.
schaft mit immer fliessendem Wasser,
– also schon bis 1308 – entstanden sein
diesem so wichtigen Bedue rfnisse, in allENTSTANDEN SEIN.“
soll. Trinkwasser für die Reichsstadt
seitiger Richtung versehen“. Diese FehlDonauwörth sei mit einem „kunstreichen Hebewerk“ auf information des Priors Beck von 1619 wanderte also wohl auf
einen ehemaligen Stadtmauerturm geleitet worden. Hat dem Umweg über die Klosterchronik des Abts Königsdorfer
Donauwörth also einen Wasserturm, der älter ist als selbst von 1819 in die Donauwörther Stadtchronik von 1979, verder älteste in der nahen Welterbe-Stadt Augsburg? Betrieb mutet Friederike Rieger.
Donauwörth damit auch die erste maschinelle Wasserhebung Deutschlands? Diese Fragen konnten jetzt – zumin- Ohne jede historische Grundlage haben Prior Beck und Abt
dest zum großen Teil – geklärt werden.
Königsdorfer ihre Textpassagen zur Donauwörther Trinkwasserversorgung mittels Hebewerk freilich nicht verfasst.
Als Quelle für die Textpassage in der 1979 erschienenen Denn über eine große Wasserbaumaßnahme an der nahen
„Geschichte der Stadt Donauwörth“ diente der Verfasse- Wörnitz berichtete schon 1529 „Die Chronik der Stadt Donauwörth“, handschriftlich verfasst von Johannes Knebel,
dem Sohn eines Donauwörther Stadtbaumeisters und ein
Konventuale im nahen Kloster Kaisheim. Knebels Chronik
gehört heute zum Bestand der Universitätsbibliothek Augsburg. Er beschreibt aber nur einen Graben, der „zu der
Statt“ geleitet wurde, um dort „die Neue Mül“ anzutreiben.
Um 1300 hatten die Donauwörther nämlich ein neues Bett
für die Wörnitz gegraben und dadurch unterhalb und nahe
der Stadtmauer um das Kloster Heilig Kreuz, die ab 1312 er-
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 ie Wasserturm an der Hadergasse soll schon bis 1308 entstanden sein.
2 Heimatforscherin Friederike Rieger vor dem Schalenturm in der westlichen
Donauwörther Stadtmauer.
3 Schriftkartusche an der Stadtmühle: 1808 entstand der dortige Klassizismusbau.
4 Turmführerin Sabine Blank mit einem Ölgemälde, das den Wasserturm zeigt.
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richtet wurde, einen Treibwasserkanal
geschaffen, dessen Zufluss durch ein
Wehr geregelt wurde. Damals entstand
– so die Heimatforscherin Friederike Rieger –
eine Mühle mit zwölf Mühlrädern, eine Sägemühle
und Walkmühlen. Die dazugehörige Bleichwiese und das
(später erneuerte) Wehr gibt es noch. Und bis heute erinnern
die Gebäude der Stadtmühle – ein zweigeschossiger klassizistischer Walmdachbau von 1808 sowie vor allem der 1930
im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtete fünf- respektive
sechsgeschossige massige Bau über der Wörnitz – an diese
für Donauwörth so wichtige Wasserbaumaßnahme im frühen
14. Jahrhundert. In Sichtweite der Stadtmühle – hoch über
dieser Stelle – steht der Wasserturm in der Stadtmauer bei
der Hadergasse (Hadergasse 17), nur wenige Schritte vom
Fugger’schen Pfleghaus respektive vom modernen Anbau des
dortige Landratsamts des Landkreises Donau-Ries entfernt.

Deicheln im Stadtgebiet verteilt: Einen
öffentlichen Brunnen in der Reichsstraße beim Liebfrauenmünster überlieferte ein Stich in Matthäus Merians „Topographia Bavariae“ Mitte des 17. Jahrhunderts. Die
einzige technische Schwierigkeit einer Gefälleleitung war der
Einschnitt des Kaibachtals östlich der Stadtmauer: Dieser
schmale Bach musste mittels Düker – in Form einer Wasserkreuzung – überwunden werden. Auf diese Wasserbautechnik
griff Donauwörth auch später zurück, als sie sich über ein
(mittlerweile aufgegebenes) Wassergewinnungsgebiet am
Schellenberg („Am Spachet“) versorgte. An diese Form der
Wasserversorgung erinnert noch heute ein oberflur über
den Kaibach geführter Düker am Nordrand der Promenade.

Eines verrät ein Ortstermin an dieser Stelle mit großer Sicherheit: Das – so die Heimatforscherin Friederike Rieger – von
Cölestin Königsdorfer erwähnte, aber nicht näher beschriebene Hebewerk hat es wohl nie gegeben. Angesichts des großen Unterschieds der Geländeniveaus und der Entfernung

Das „kunstreiche Hebewerk“ in der Chronik des Priors
Beck dürfte also ein Produkt überbordender Fantasie gewesen sein. Chroniken des 16. und frühen 17. Jahrhunderts
sind in Fragen von Wirtschaft und Technik nie sehr vertrauenswürdig: Sie wurden oft nach dem „Hörensagen“ verfasst.
Bei der Technik waren die Chronisten – in aller Regel Geistliche, gebildete Handelsleute oder Adelige – ohnehin nicht
firm. Auch der Augsburger Markus Welser hat ja in seiner
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zwischen der kanalisierten Wörnitz und einem Hochreservoir
im Schalenturm an der Hadergasse hätte um 1300 wohl keine
der damals probaten Hebetechniken funktioniert: Übereinander gestellte Becherwerke oder Archimedische Schrauben
hätten den Höhenunterschied von etwa 30 Metern nicht oder
falls doch, nur äußerst aufwendig überwunden. Wasserradgetriebene Kolbenpumpen mit der an dieser Stelle benötigten Leistungsfähigkeit gab es noch nicht.

1595 herausgegebenen „Chronica der weitberüempten
keyserlichen freyen und deß H. Reichs Statt Augspurg in
Schwaben“ wohl fälschlicherweise 1416 als Jahr der Inbetriebnahme das Wasserwerks am Roten Tor angegeben.
Damals aber wäre der als Konstrukteur des dortigen Hebewerks überlieferte Bau- und Brunnenmeister Hans Felber
wohl bestenfalls quasi ein Lehrling gewesen: Hätte man einem Berufsanfänger ein Wasserhebewerk – die komplizierteste Technik dieser Zeit – anvertraut? Wohl kaum.

Doch ein Blick auf die Topografie von Donauwörth verrät:
Diese Stadt brauchte kein Hebewerk. Der Reichsstadt
genügte eine technisch problemlose und viel kostengünstigere
Gefälleleitung. Das Wasser für den Donauwörther Wasserturm kam mit Sicherheit nicht von unten – aus Richtung
der Wörnitz –, sondern vom Schellenberg, wo hoch über der
Stadt an etlichen Stellen Quellwasser austritt. Bei etlichen
zehn Metern Höhenunterschied zwischen hoch gelegenen
Quellen und dem Wasserturm an der Hadergasse war es ein
Leichtes, Wasser aus einer Quellfassung (vielleicht teilweise)
in einem offenen Graben und vor allem durch hölzerne Deicheln in Richtung Stadt zu leiten, wo es nach dem Gesetz
kommunizierender Röhren in ein Hochreservoir unter der
Turmspitze fließen konnte. Von dort aus wurde das Wasser
mit dem nötigen Druck über im Erdreich verlegte hölzerne

Die Frage der Technik wäre also geklärt. Bislang unbeantwortet bleibt die Frage, ab wann im Schalenturm an der
Hadergasse erstmals Trinkwasser ins dortige Hochreservoir
strömte. Recherchen Friederike Riegers im Donauwörther
Stadtarchiv blieben bisher ergebnislos. Sollte also nicht ein
Zufallsfund im Donauwörther Stadtarchiv zu neuen Erkenntnissen führen, bleibt Augsburg zumindest vorerst der
Superlativ des ältesten Wasserturms Deutschlands erhalten
– und ganz abhängig davon der UNESCO-Welterbetitel sowieso. 
klu

1 Erst seit der Zeit um 1300 fließt die Wörnitz in Richtung Stadtmühle.
2 1930 im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet: der neuere Teil Stadtmühle.

