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der neuen Ausstellung nicht zu kurz: 1907 
ging mit dem Wasserkraftwerk in Lang-
weid das zweite stromerzeugende Kraft-
werk am Nördlichen Lechkanal in Betrieb. 
Bereits kurz nach der Fertigstellung des 
ersten Wasserkraftwerks in Gersthofen 
1901 war dieses Projekt geplant worden.
1903 löste die neu gegründete Lech-Elekt-
rizitätswerke Aktien-Gesellschaft mit Sitz 
in Augsburg – heute Lechwerke AG – die 
Elektrische-Actien-Gesellschaft vormals 
W. Lahmeyer & Co. (EAG) als Eigentüme-
rin ab. 1905 erhielt das Unternehmen die 
Konzession für das Wasserkraftwerk in 
Langweid, für das der Lechkanal verlän-
gert wurde. Im neuen, im Historismusstil 
errichteten Wasserkraftwerk erzeugten 

vier Francis-Turbinen der Maschinenfab-
rik Augsburg Strom. Da die Flößerei noch 
eine Rolle spielte und die Planungen für 
die Schifffahrt durch den bis zu 40 Meter 
breiten Lechkanal zur Donau noch nicht 
ad acta gelegt worden waren, erhielt der 
75 Meter lange Kraftwerksbau auch eine 
Floßschleuse. Eine Schiffsschleuse wurde 
durch Bettungsarbeiten vorbereitet. 

Das zentrale Exponat ist das 
Wasserkraftwerk Langweid selbst
Das Museum im Historismusbau ver-
deutlicht im Erdgeschoss und in zwei 
Stockwerken darüber die Bedeutung des 
Flusses und seiner Geschichte multime-
dial. Das zentrale Exponat aber ist das 

Architekturdenkmal selbst. Die beiden 
Ebenen der Turbinenkammer, ein Tech-
nikdenkmal von 1907, sind begehbar. Zur 
Kraftwerkstechnik informiert der Turbi-
nenpfad im Gebäude. Im Außenbereich 
erklären acht Stationen des Kraftwerks-
pfads die Bau- und Funktionsweise des 
Wasserkraftwerks. Elemente wie Guck-
kästen und Computerspiele machen das 
Museum kindgerecht.
Das Lechmuseum Bayern (Lechwerkstra-
ße 19, Langweid a. Lech) ist an jedem ers-
ten Sonntag im Monat von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet oder nach Anmeldung zu besich-
tigen (Telefon 08 21/3 28-16 58). 
Mehr Infos: www.lechmuseum.de

Martin Kluger

„432 Seiten dick, großes Format und sehr 
wohl mit dem Ehrgeiz verfasst, einen spezi-
ellen Aspekt der Stadtgeschichte tiefschür-
fend und allumfassend zu dokumentieren: 
,Augsburgs historische Wasserwirtschaft 
– der Weg zum Unesco-Welterbe’ ist eine 
grandiose Fleißarbeit“. Das schrieb die 
„Süddeutsche Zeitung“ zu einem Buch, 
das wohl erstmals derart tiefschürfend 
die vielfältigen Facetten von „Wasserbau 
und Wasserkraft, Trinkwasser und Brun-
nenkunst in Augsburg“ (so der Titel der 
Welterbe-Bewerbung) beleuchtet. 

Mit Aufteilung zur Augenlust
432 Seiten – das klingt nicht nur nach 
Fleißarbeit, sondern auch nach einem 
schwer verdaulichen Wälzer. Lese-Ver-
dauungsbeschwerden beugt jedoch die 
Aufteilung der komplex vernetzten The-
menfelder in mehr als 40 Kapitel vor. 553 
zum großen Teil historische Abbildungen 
erleichtern das Verständnis der Abläu-

fe, der technischen Prozesse und des im 
Stadtgebiet rund 155 Kilometer langen 
Netzes der Quellbäche und Kanäle: Sie 
sind manchmal einfach nur schön, wie 
jene kolorierte Zeichnung eines Augs-
burger Brunnenmeisters, die ein längst 
vergessenes Wasserwerk beim Vogeltor 
belegt. Viele historische und moderne 
Karten leiten nicht nur durch die Stadt, 
sondern durch ein Zeitfenster von im-
merhin 500 Jahren Augsburger Wasserge-
schichte. 

500 Jahre Wasserwirtschaft geben noch 
viele Entdeckungen her
Wer meint, er habe schon alles gelesen 
und gesehen, wird sich wundern, was 
Augsburgs Wasser noch alles an Entde-
ckungswertem hergibt – viel. Ein umfas-
sendes Gewässer-, Orts,- Namens-, Unter-
nehmens-  und Sachregister macht dieses 
unter anderem von der Viermetz-Stiftung 
unterstützte Buch zum Kompendium des 

potenziellen Welterbes (Martin Kluger: 
„Augsburgs historische Wasserwirtschaft. 
Der Weg zum UNESCO-Welterbe“, er-
schienen im context verlag Augsburg, 
39,90 Euro.)

500 Jahre Wasserwirtschaft in einem Buch 
Mehr als 40 Kapitel und 553 Abbildungen für eine Zeitreise durchs potenzielle Welterbe

432 Seiten bilden ein Zeitfenster von 
500 Jahren Augsburger Wasserwirtschaft.

Neben Schauwänden informieren ein Museumsfilm sowie das Lechfloß vor dem Museum zum Lech und seiner Geschichte. © Manfred Lehnerl
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