
Alfred Biolek (84) hat bei Hitze wenig Appetit.
»Ich esse dann nur wenig«, sagte der frühere Mo-
derator der Kochsendung »Alfredissimo«. Eine
Empfehlung dafür, was man an heißen Tagen es-

sen sollte, will er nicht abgeben:
»Ich finde, was man isst, muss
man selbst entscheiden.« »Bio«,
wie er zu seinen aktiven Zeiten
genannt wurde, machen hohe

Temperaturen nicht so viel
aus. Spazierengehen würde

er in der Sonne allerdings
nicht, da bleibt er lieber
daheim.

Ex-TV-Koch »Bio« isst nur 
wenig an heißen Tagen

n Liebling der Woche

Mancherorts bringt der Sommer Unwetter und
Hagel mit sich. Laternenparker finden ihre Autos
danach oft mit Dellen oder Lackschäden vor. Eine
Teilkaskoversicherung kommt in der Regel für
solche Hagelschäden auf, teilt der Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) mit. Das sei auch bei Schäden nach Stür-
men, Blitzen oder Überschwemmung der Fall. Die
Teilkasko zahlt abhängig von den Vertragsbedin-
gungen und der Höhe des Schadens eine Repara-
tur oder den Wiederbeschaffungswert. Die je-
weils vereinbarte Selbstbeteiligung müssen die 
Autofahrer im Schadenfall allerdings immer be-
zahlen.

Teilkaskoversicherung 
zahlt Hagelschäden

n Tipp der Woche

Es muss nicht immer Freibad sein: Zahlreiche
Badeseen – oftmals beaufsichtigt – laden in der
Region im Sommer zum Abkühlen und Ver-

weilen ein. In unserem Special haben wir
eine Auswahl zusammengestellt. Außer-
dem verraten wir, was man dort neben Ba-

den sonst noch für Freizeit-Möglichkeiten hat.
n  Mehr unter www.schwabo.de/61p

Die besten Badeseen

n Klick der Woche
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Grünes Reich
Der Garten rund um die 
Herrenmühle Herbolzheim 
erreicht höchstes Niveau.

u Haus und Garten

Auf Bachs Spuren
In Arnstadt lebte der
Komponist seine 
rebellischen Jahre aus.

u Reportage

Birk 
schreibt

Was siehst du?
Wenn du jemanden anschaust 
und dabei deine Gedanken un-
kontrolliert in deinem Kopf 
herumlaufen lässt, fangen sie 
an, zu meckern und zu mo-
sern, ohne dass du das willst:
»Der Rock ist zu kurz, die 
Achselhaare zu lang, der sab-
bert, kaut nicht, das darf nicht 
wahr sein, wie kann man so 
herumlaufen? Wie der isst, 
was sie anhat, die Haare sind 
unmöglich, wer trägt heute 
noch solche Schuhe? Putzen 
wär mal was, und überhaupt, 
wie wär’s mit Manieren? Wie 
der redet, und wieso schaut er 
einen nicht an? Wo haben sie 
den denn laufen lassen? Der 
ist bescheuert.«
Oft merke ich nicht, was in 
meinem Kopf abgeht. Es 
springt ein Motor an, und die 
Meckerkarre fährt genervt los. 
Wo sie herkommt? Wer sie 
fährt? Und wohin? Keine Ah-
nung. 
Wenn du andere ansiehst, was 
passiert in dir? Wacht dein in-
nerer Kritiker auf und will, 
dass du selbst anders aussiehst 
oder dein Gegenüber endlich 
die Nasenhaare kürzt?

Frage mich, ob man auf andere 
einfach nur schauen kann. Oh-
ne zu bewerten. Nur schauen. 
Zehn Minuten pro Tag. Und 
nichts dabei denken. 
Und für die Harten: Nochmal 
zehn Minuten schauen und da-
bei nur Gutes sehen. 
Wem das noch nicht reicht, 
der trifft sich mit Freunden, 
und alle sagen dabei einem 
nach dem anderen je zehn Mi-
nuten lang, was sie Gutes in 
ihr/ihm sehen. Muss jeder aus-
halten.
Aber Vorsicht: Geht auf Augen 
und Gemüt. Kannst danach 
nur mit Mühe noch wie früher 
sehen.
n  www.klausbirk.de

Eine Nachricht mit Wau-Effekt: Forscher haben 
herausgefunden, dass der Hund erst im Laufe des
Zusammenlebens mit den Menschen den Hunde-
blick entwickelt hat. Und dann, Labrakadabrador,
hechelt Herrchen nur noch dem Wunsch seines
Vierbeiners hinterher. Der Hundeblick ist somit 
nur eine Sache des Trainings. Für alle Männer da
draußen gibt es also noch
Hoffnung. Denn wenn
sie erst einmal lernen,
die Braue richtig
hochziehen, dann
sind sie ein Mann
für alle Felle.

Schau mir in die Augen, 
Herrchen!

n Unten, links

Von der DNA 
einer Stadt
Augsburger Wassermanagement-System 
könnte zum Weltkulturerbe gehören

n Von Ulrich Traub

Wenn von Augsburg die Rede
ist, dauert es meist nicht lange,
bis die Sprache auf die Fugger
kommt. Das wird im Folgenden
anders sein. Und auch Bertolt
Brecht und die Augsburger
Puppen werden keine tragende
Rolle spielen. Im Mittelpunkt
wird das Wasser stehen und
wie die Stadt seit Jahrhunder-
ten damit umgeht. Nun könnte
das Augsburger Wasser sogar
den Weltkulturerbetitel errin-
gen. Oder um es korrekt zu for-
mulieren: das Augsburger Was-
sermanagement-System. 

In Augsburg beginnt die Ge-
schichte der Wassernutzung
schon zu römischer Zeit. Seit
1276 ist die Existenz von Kanä-
len belegt, die stetig ausgebaut
und verlängert bis heute Was-
ser aus dem Fluss Lech durch

die Stadt führen. An diesen seit
jeher regulierten und deshalb
vor Hochwasser geschützten
Wasserläufen siedelten sich die
Handwerker an, deren Maschi-
nen durch Wasserräder ange-
trieben wurden. 

Nun muss man wissen, dass
die Stadt, in der sich Patrizier,
Geistliche und Kaufleute ihre
Paläste errichten ließen, über
zehn Meter höher lag, als die
von Kanälen durchflossenen
Viertel. Wie sollte da das Was-
ser hinkommen? Die Lösung
wurde schon im frühen
15. Jahrhundert gefunden:
Wasser mit Wasser heben, hieß
das Prinzip. Im Wasserwerk am
Roten Tor, dem ältesten in Mit-
teleuropa, kann man sich einen
Eindruck von dieser bahnbre-
chenden Methode verschaffen.
Wasserräder, die von Kolben-
pumpen angetrieben wurden,

beförderten den Rohstoff ins
Obergeschoss des Turmes. Von
dort floss das Wasser durch
Rohre zu den Stadt-Brunnen.

Das Ensemble mit drei Tür-
men und zwei Brunnenmeis-
terhäusern rund um einen In-
nenhof, dessen heutige Gestalt
aus dem frühen 17. Jahrhun-
dert stammt, garantierte für
viereinhalb Jahrhunderte
Augsburgs Trinkwasserversor-
gung. Das Wasserwerk am Ro-
ten Turm war auch ein Ziel Bil-
dungsreisender, die besonders
die Mechanik der Pumpen lob-
ten – wie etwa der Schriftstel-
ler Michel de Montaigne Ende
des 16. Jahrhunderts. Zu jener
Zeit wurde mit dem Bau der
drei manieristischen Monu-
mentalbrunnen auf Augsburgs
Prachtstraße begonnen. Die fi-
gurenreichen Augustus-, Mer-
kur- und Herkulesbrunnen aus
Marmor und Bronze waren
nicht nur repräsentativer Aus-
druck der hohen Wertschät-
zung, die man dem Wasser ent-
gegenbrachte, sie symbolisier-
ten auch die Stände: Patriziat,
Kaufleute und Handwerker. 

Das wasserwirtschaftliche
System mit bedeutenden tech-
nischen, architektonischen und
industriearchäologischen 
Denkmälern aus der Zeit vom
13. bis ins 20. Jahrhundert um-
fasst 22 Objekte aus vier Berei-
chen: Wasserbau, Wasserkraft,
Trinkwasser und Brunnenbau –
von den Lechkanälen bis zur
Kanustrecke, die für die Olym-
pischen Spiele 1972 angelegt
worden ist. Zu den Augsburger
Alleinstellungsmerkmalen ge-

hört die frühe Trennung von
Brauch- und Trinkwasser, die
bis ins 15. Jahrhundert zurück-
reicht. Der Schluss, dass sich
das Augsburger Wassersystem
in seiner Komplexität heute
wohl kaum noch nachvollzie-
hen lassen könnte, wenn es
zwischenzeitlich zu Privatisie-
rungen gekommen wäre, liegt
nahe. 

Ein fast 150  Kilometer 
umfassendes Netz von 
Bächen und Kanälen – 
und höchste Qualität

Vorreiter war die Stadt auch
1879 wieder, als das an ein
kleines Schloss im Stil der Neo-
renaissance erinnernde Was-
serwerk am Hochablass seinen
Dienst aufnahm, das erste ganz
ohne Wasserturm. Gewaltige,
gusseiserne Pumpen, von Was-
serturbinen angetrieben, saug-
ten Grundwasser an und beför-
derten es über Druckwindkes-
sel ins Trinkwassernetz. Heute
ist das Haus ein Technikmu-
seum. 

Wasser wurde natürlich auch
als Treibstoff für die Industriali-
sierung Augsburgs genutzt. Die
zehn Wasserkraftwerke, die
zum Welterbe gehören wollen,
sind architektonische und
technologische Relikte, die die
Entwicklung der Stromerzeu-
gung durch Wasserkraft bis in
die 20er-Jahre des 20. Jahr-
hunderts in authentischer Wei-
se dokumentieren. 

Der Augsburger Wasser-
reichtum sei ein »elementarer

Bestandteil der DNA der
Stadt«, heißt es im Werben um
den Welterbe-Titel. Das fast
150  Kilometer umfassende
Netz der Bäche und Kanäle im
Stadtgebiet ist ein Beweis, die
exzellente Qualität des Grund-
wassers, das ohne jegliche Auf-
bereitung als Lebensmittel ver-
wendet werden kann, ein an-
derer. Um diese aufrechtzu-
erhalten, wurden
Schutzgebiete ausgewiesen,
deren Fläche 50 Quadratkilo-
meter umfasst. Vorsorge statt
Nachsorge, lautet das Hand-
lungskonzept. 

Wer sich auf die Spuren des
Wassers in der Metropole am
Lech begibt, seinen Begriff von
Sehenswürdigkeiten etwas er-
weitert und die Geschichte
hinter den Denkmälern mit-
denkt, wird bestätigen, dass es
so etwas wie der blaue Faden
ist, an dem die Stadt bis heute
hängt. Und sicher wird man
dann so erstaunt sein wie die
Bildungsreisenden vergange-
ner Jahrhunderte: das Augs-
burger Wassermanagement-
System – ein Kulturgut, mit
dem die Unesco nicht nur die
Vergangenheit würdigen, son-
dern auch Fragen an die
Gegenwart stellen könnte. 

Und wie kommen jetzt die
Fugger ins Spiel? Nun, dieser
steinreichen Familie wurde im
Jahr 1545 aufgrund ihrer Ver-
dienste für die Stadt kostenfrei
Wasser ins Haus geliefert. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Telefon 0821/324-2115,

wassersystem-augsburg.de

Blick ins Maschinenhaus: Wasserräder werden von Kolbenpumpen angetrieben. Foto: Traub

Das Wasserwerk erinnert an ein kleines Schloss im Stil der Neorenaissance.
Foto: Traub

Das Augsburger Wasserwerk am Roten Tor ist das älteste in

Mitteleuropa.
Foto: Traub


