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Große Kreisstadt
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Ein
Wettbewerb
der Wassertürme
Die Rätsel um einen Wasserturm in
Donauwörth trieben Martin Kluger um.
Er hatte maßgeblichen Anteil daran,
dass Augsburg Welterbe-Stadt wurde.
Liegt hier ein Irrtum vor?
Ist der Donauwörther Turm vielleicht älter?

Von Helmut Bissinger

Der Wasserturm an der Hadergasse in Donauwörth soll schon bis 1308 entstanden sein. Erst seit der Zeit um 1300 fließt die Wörnitz in Richtung Stadtmühle.

D

as Schmunzeln kann sich
Martin Kluger nicht verkneifen. Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass das „Augsburger Wassermanagement-System“ im Vorjahr
UNESCO-Welterbe werden konnte. Das lag an seinem zentralen
Denkmal: dem Wasserwerk am Roten Tor mit seinen drei Wassertürmen. Kluger und Augsburg haben
immer mit dem Großen Wasserturm
geworben, der 1434 in Betrieb ging.
Damit, so die Überzeugung, sei er
der älteste erhaltene Wasserturm
Deutschlands und Mitteleuropas.
Nun aber wurde der in Donauwörth
geborene und aufgewachsene Kluger
bei einem Ortstermin ein bisschen
stutzig.
Eine 1979 erschienene Donauwörther Stadtchronik erwähnt einen
Wasserturm, der in der Regierungszeit König Albrechts I., also bereits
bis 1308, entstanden sein soll. Trinkwasser für die Reichsstadt Donauwörth sei mit einem „kunstreichen
Hebewerk“ auf einen ehemaligen
Stadtmauerturm geleitet worden.
Möglicherweise hat Donauwörth damit einen Wasserturm, der älter ist
als selbst der älteste in der Regierungsbezirks-Hauptstadt Augsburg.
Kluger wollte es wissen und recherchierte in seiner Heimatstadt. Seine
zentrale Frage: Betrieb Donauwörth
damit auch die erste maschinelle
Wasserhebung Deutschlands. Und
Kluger erhielt Antworten auf seine
Fragen.
Er wandte sich an Friederike Rieger, eine profunde Donauwörther
Heimatforscherin. Sie riet dazu, zunächst nach der Quelle für die Textpassage in der 1979 erschienenen
„Geschichte der Stadt Donauwörth“
zu suchen. Die hatte die Heimatfor-

scherin Maria Zelzer verfasst. Und
sie bezog sich auf die Geschichte des
Klosters Heilig Kreuz. Den ersten
Band dieser Chronik („Von den
Urahnen seiner Stifter bis zum Jahre
1518“) hat der letzte Abt des Klosters, Cölestin Königsdorfer, bis 1819
verfasst und dafür offenbar eine von
Prior Georg Beck 1619 vollendete
„Chronik des Klosters Heilig Kreuz“
genutzt. Übrigens: Becks handschriftliche Chronik liegt heute, für
die Öffentlichkeit nicht zugänglich,
im Archiv auf Schloss Harburg. Beck
berichtete in seiner Chronik vom
Wasserturm und seinem Hebewerk.
Ein Irrtum, den Königsdorfer gutgläubig übernahm: „Die Wörnitz
wurde durch einen Graben bei Tingen (Donauwörther kennen den
Straßennamen Tingengarten) in einen neuen, mit einem kunstreichen
Hebwerke ausgerüsteten Thurm geleitet, und daraus die Bürgerschaft
mit immer fließendem Wasser, diesem so wichtigen Bedürfnisse in allseitiger Richtung versehen.“ Diese
Fehlinterpretation des Priors Beck
von 1619 wanderte also wohl auf dem
Umweg über die Klosterchronik von
1819 in die Donauwörther Stadtchronik von 1979, vermutet Friederike Rieger. Sie half damit Kluger
schon ein Stück weiter. In der ihm eigenen Art „vergrub“ sich Kluger
weiter in das Thema.
Kluger ist sich sicher: „Ohne jede
historische Grundlage haben Prior
Beck und Abt Königsdorfer ihre
Textpassagen nicht verfasst.“ Denn
über eine große Wasserbaumaßnahme an der nahen Wörnitz habe schon
1529 „Die Chronik der Stadt Donauwörth, handschriftlich verfasst von
Johannes Knebel (Sohn eines Donauwörther Stadtbaumeisters und ein

Konventuale im nahen Kloster Kaisheim), berichtet. 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“,
klärt Kluger auf, und fügt historisch
hinzu: „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 errichtet wurde, einen Treibwasserkanal geschaffen.“ Damals
entstand, weiß Friederike Rieger,
eine Mühle mit zwölf Mühlrädern,
eine Sägemühle und Walkmühen.
Die dazugehörige Bleichwiese und
das (später erneuerte) Werk gibt es
noch. Und bis heute erinnern die Gebäude der Stadtmühle (von 1808) an
diese für Donauwörth so wichtige
Wasserbaumaßnahme im 14. Jahrhundert. In Sichtweite steht der
Wasserturm in der Stadtmauer bei
der Hadergasse, heute ...
Kluger zuzuhören, ist interessant,

Autor Martin Kluger beim Ortstermin am
Wasserturm in Donauwörth.
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zumal ihn die Heimatforscherin Rieger mit Details „gefüttert“ hat. Die
Erkenntnis: Das Hebewerk hat es
wohl nie gegeben. Angesichts des
großen Unterschieds der Geländeniveaus und der Entfernung zwischen
der kanalisierten Wörnitz und einem
Hochreservoir im Schalenturm an
der Hadergasse hätte um 1300 wohl
keine der damals probaten Hebetechniken funktioniert. „Übereinandergestellte Becherwerke oder archimedische Schrauben hätten den Höhenunterschied von etwa 30 Metern
nicht oder falls doch, nur äußerst aufwendig überwunden“, ist sich Kluger sicher. Wasserradgetriebene
Kolbenpumpen mit der an dieser
Stelle benötigten Leistungsfähigkeit
habe es noch nicht gegeben.
Warum Donauwörth ein Hebewerk benötigt haben soll, erschließt
sich ohnehin nicht. Schon wahrscheinlicher ist eine Gefälleleitung.
„Das Wasser für den Donauwörther
Wasserturm kam mit Sicherheit
nicht von unten, sondern vom Schellenberg, wo hoch über der Stadt an
einigen Stellen Quellwasser austritt“,
schließt Kluger mit einem Blick auf
die Topografie der Großen Kreisstadt. In einem offenen Graben und
vor allem durch hölzerne Deicheln
sei es leicht gewesen, das Wasser in
Richtung Stadt zu leiten.
Einen öffentlichen Brunnen in der
Reichsstraße beim Liebfrauenmünster überlieferte ein Stich in Matthäus
Merians „Topographia Bavaria“
Mitte des 17. Jahrhunderts. Die einzige technische Schwierigkeit einer
Gefälleleitung, so Kluger, sei der
Einschnitt des Kaibachtals östlich der
Stadtmauer gewesen. Der schmale
Bach musste mittels Düker, in Form
einer Wasserkreuzung, überwunden

werden. Kluger: „Auf diese Wasserbautechnik griff Donauwörth auch
später zurück, als sie sich über ein
Wassergewinnungsgebiet am Schellenberg versorgte.
Also: Das Hebewerk in der Chronik des Priors dürfte ein Produkt von
Fantasie gewesen ein. Er wisse, so
Kluger, dass Chroniken des 16. und
frühen 17. Jahrhunderts in Fragen
von Wirtschaft und Technik nie sehr
vertrauenswürdig gewesen seien,
weil die Chronisten (in der Regel
Geistliche, gebildete Handelsleute
oder Adelige) mit der Technik nicht
viel anfangen konnten. Und hier
schließt sich der Kreis: Auch der
Augsburger Markus Welser habe in
seiner 1595 herausgegebenen „Chronica der weitberüempten keyserlichen freyen und deß H. Reichs Statt
Augspurg in Sschwaben“ wohl
fälschlicherweise 1416 als Jahr der
Inbetriebnahme des Wasserwerks
am Roten Tor angegeben. Der Wasserturm ging nach Klugers Recherchen erst 1434 in Betrieb.
Bislang unbeantwortet blieb allerdings die Frage, ab wann im Schalenturm an der Hadergasse erstmals
Trinkwasser ins dortige Hochreservoir strömte. Friederike Rieger hat
im Donauwörther Stadtarchiv geforscht – bislang ergebnislos. So
bleibt Augsburg der Superlativ des
ältesten Wasserturms Deutschlands
erhalten. Und ohnehin der WelterbeTitel. (mit Martin Kluger)

O

Lesetipp
Martin Kluger beleuchtet den Wettbewerb
der Wassertürme aus Augsburg und Do
nauwörth durchaus amüsant in der Zeit
schrift „Top Schwaben“, erhältlich in der
Buchhandlung Greno in der Reichsstraße
in Donauwörth.

Über Martin Kluger und seine Arbeit

Blick auf Donauwörths Vergangenheit: Stich beim Wetterhäuschen in der Promena
de.

● Der Augsburger Martin Kluger, Jahr
gang 1957, befasst sich seit etlichen
Jahren intensiv mit Städte und Kultur
tourismus. Seit dem Jahr 2003 ent
standen unter anderem mehrere Stadt
führer (Augsburg, Nürnberg, Re
gensburg, Ulm, Donauwörth) sowie
Führer zu Reisezielen entlang der
Deutschen Donau und im bayerischen
Schwaben. Mehrere Kulturreisefüh
rer leiten zu den Sehenswürdigkeiten
und zur Geschichte der Fugger und
der Mozarts.
● Kluger konzipierte außerdem das
Fuggereimuseum (2006) und den
Weltkriegsbunker in der Fuggerei
(2008) in der ältesten Sozialsied
lung der Welt, er war darüber hinaus
an der Planung und Gestaltung des
Lechmuseums Bayern in Langweid

(2008) beteiligt. Martin Kluger setz
te sich in mehreren Publikationen mit
dem Thema Fugger auseinander.
● Nachdem im Juli 2019 „Das Augs
burger WassermanagementSys
tem“ in die Liste der UNESCOWelter
bestätten eingetragen wurde,
brachte Kluger kurz darauf den Bild
band „Welterbe Wasser. Augsburgs
historische Wasserwirtschaft“ heraus.
● Insgesamt verfasste Kluger mehr als
35 Bücher, die in bis zu sieben
Folgeauflagen herausgegeben und in
einer Stückzahl von insgesamt weit
mehr als 300 000 Exemplaren (Stand
Juni 2020) verlegt wurden. Außer
dem lieferte er Aufsätze für mehrere
wissenschaftliche Publikationen.
● Kluger ist Träger des Heimatpreises
Bayern. (bih)

Ein Schild erinnert am ehemaligen Wasserturm an der Hadergasse an dessen frühere
Bedeutung. Heute ist der Turm das Vereinsheim des Alpenvereins in Donauwörth.

