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UNESCO-Welterbe

Welterbe Wasser: flüssige Fakten mit 282 Ansichten

Nicht wenige der „offiziellen“ Denk-
mäler der Augsburger Welterbe-

Liste sind zumeist verschlossen – unter 
anderem, weil der Denkmalschutz keine 
Besuchermassen zulässt (wie beim Was-
serwerk am Roten Tor), weil sich Denk-
mäler in Privatbesitz befinden (wie der 
Untere Brunnenturm am Mauerberg) 
oder weil es sich um aktiv betriebene 
Wasserkraftwerke privater Unternehmer 
handelt (wie bei Wasserkraftwerken 
am Wertachkanal oder beim Proviant-
bachkraftwerk). Und andere (wie das 
Wasserkraftwerk auf der Wolfzahnau, 
das Stadtbachkraftwerk oder das Kraft-
werk Riedinger) sind noch nicht einmal 
von außen zu besichtigen. Es bleibt bis-
lang dem context verlag Augsburg vor-
behalten, mit dem kürzlich erschienenen 
Bildband „Welterbe Wasser. Augsburgs 
historische Wasserwirtschaft. Das UNES-
CO-Welterbe „Augsburger Wasserman-
agement-System“ einen Blick auch auf 
diese Welterbe-Stätten und Blicke hinter 
ihre Fassaden zu ermöglichen. 282 teils 
großformatige Fotografien zeigen zum 
Teil bislang nicht zugängliche Ansichten.

Der Heilige mit dem Fisch 
und die Hammerwerke im Allgäu 
Der Bildband aus dem context ver-
lag Augsburg will allerdings nicht nur 

Ein Bildband zeigt, was derzeit nicht gezeigt wird

zeigen, was in Augsburg erhalten ist, 
sondern auch, was es bedeutet hat oder 
bis heute bedeutet. Um das Verständnis 
sowohl der Technologien als auch der 
Wertschätzung des Wassers durch die 
Augsburger vergangener Jahrhunderte zu 
erleichtern, zeigen die ersten Kapitel des 
120-seitigen Bandes Ansichten, die man 
in einem Werk über die Augsburger Was-
serwirtschaft nicht zwingend erwarten 
würde. Zum Beispiel Hammerschmieden 
im Oberallgäuer Bad Hindelang: Diese 
Produktionsstätten zeigen bis heute, 
wie vorindustrielle Wasserkraftnutzung 
funktionierte. 
Die Beschreibung der Wassersäulen in 
Faistenoy oder des Dooskanals in Wem-
ding erklärt, warum die Augsburger 
Trinkwasser in Türme heben mussten. 
Ein Kapitel über die Flößerei und die 
Kanalschifffahrt verdeutlicht, weshalb 
im Wasserkraftwerk der Lechwerke 
AG in Gersthofen bis heute eine Schiff-
fahrtsschleuse vorhanden ist. 
Die hohe Wertschätzung des Wassers im 
Mittelalter belegt ein Kapitel zum Was-
serheiligen Ulrich, dessen Attribut – der 
Fisch – für Wasser steht. Den Bistumspa-
tron löste im Zeitalter des Glaubensstre-
its der konfessionsneutrale Wassergott 
Neptun ab: Er ist deshalb an vielen Orten 
Augsburgs zu entdecken – an Brunnen, 
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an Wasserkästen, in Deckengemälden 
von Prachtbauten und an der Fassade der 
Hessingburg. Der Bildband führt dort-
hin.

Einzigartige hölzerne Muskelkraftmaschine in der Pulvermühlschleuse, entstanden in den letzten 
Jahrzehnten vor der Industrialisierung

Das Wasserkraftwerk am Stadtbach zählt zu 
den 22 „offiziellen“ Denkmälern des UNESCO-
Welterbes. Doch zu sehen ist sein Inneres 
einschließlich des Drehzahlmessers von 1907 
nicht, weder real noch virtuell – „nur“ in einem 
Bildband.


