
Erläuterungen Augsburger Detail

Titelbild - Eingang zur Synagoge
Die Synagoge wurde 1913 –  1917 erbaut und weist  starke Einflüsse des  späten
Jugenstils auf.
Direkt  über  dem Eingang ist  erkennbar,  daß  sich  die  jüdischen Augsburger  als
„Augsburger“  verstanden,  denn  hier  ist  die  Zirbelnuß,  das  Wappenzeichen
Augsburgs  angebracht.  Über  den darunter  angebrachten Doppeladler  mit  der
Jahreszahl 1298 ist nichts bekannt. Die Jahreszahl dürfte jedoch auf das Rintfleisch-
Pogrom hinweisen. Ein gewisser Rintfleisch zog in diesem Jahr durch Franken und
ließ in mehreren Gemeinden die dort ansässigen Juden auf dem Scheiterhaufen
verbrennen, weil er dazu vom Himmel eine persönliche Botschaft erhalten habe.
In der Pogromnacht 1938 wurde die Inneneinrichtung zerstört und Feuer gelegt.
Das  Feuer  wurde jedoch schnell  durch die  Augsbuger  Feuerwehr  gelöscht,  da
man angeblich Angst um die umliegenden Gebäude hatte.
1974 wurde die Schadensbeseitigung in Angriff genommen.

Januar – Georgsbrunnen
Im Vorbeigehen wird die Brunnenfigur oft für den Erzengel Michael gehalten der
auf Luzifer einsticht. 
Tatsächlich handelt es sich jedoch um St. Georg den Drachentöter. 
Die  Figur  wurde 1565 hergestellt  und wechselte  im Laufe der  Geschichte  öfter
seinen Standort.  Erst  1833 wurde sie erstmals  auf  einen Brunnen am Metzgplatz
installiert.

Februar – Fuggerdenkmal
Das Fuggerdenkmal wurde 1857 durch König Ludwig I. von Bayern gestiftet. Es stellt
nicht  „Jakob Fugger  den Reichen“,  den  zu  seiner  Zeit  wohl  reichsten Mann in
Europa  dar,  wie  oft  angenommen  wird,  sondern  seinen  Neffen  „Hans  Jakob
Fugger“ einen Förderer der Wissenschaften und der Künste. 
So holte er auf Rat Tizians dessen Schüler Antonio Ponzano nach Augsburg und ließ
von diesem die Fresken im Fuggerpalast malen. 
Er  hatte  eine  bedeutende  Bibliothek,  die  er  1571  an  Albrecht  V.  von  Bayern
verkaufte und damit die Grundlage für die bayerische Staatsbibliothek legte.

März – Hoher Weg
Das Domherrenhaus am Hohen Weg entstand im 16./17. Jahrhundert und wurde
gegen 1900 um die Fassade im Neurokoko-Stil erweitert.
Im  zweiten  Weltkrieg  wurde  die  Innenstadt  von  Augsburg  stark  zerbombt.  So
blieben  nur  die  Außenmauern  stehen,  die  jahrelang  gestützt  wurden,  bis  die
Häuser innen wieder aufgebaut wurden.



April – Eisenberg
Im Mai 1857 schloß die Stadt Augsburg mit August von Eichenthal einen Vertrag
über die Installation von 355 gasbetriebenen Straßenlaternen. Zur  Durchführung
wurde die „Augsburger Gasbeleuchtungsgesellschaft“, eine AG, gegründet.
Es wurden die „Riedinger-Leuchten“ aufgestellt,  auf denen sich als Krönung die
„Zirbelnuß“ befindet.
Um 1894 waren 21 Laternenanzünder beschäftigt, die jeden Abend die Laternen
anzündeten und in der Früh wieder löschten.
1933  waren  noch  7  Laternenanzünder  beschäftigt,  da  viele  Laternen  bereits
ferngezündet wurden.
Ab 1975 wurden die  letzten Gaslampen elektrifiziert  und die  Laternenanzünder
wurden arbeitslos.

Mai – Fronhof
Der Fronhof war die fürstbischofliche Residenz. Der älteste heute noch stehende
Teil ist der 1507 erbaute Burggrafenturm. Ab 1740 wurde die Residenz barockisiert
und erhielt vermutlich erst ab dann seine faszinierende Farbenpracht.
Am  15.  Juni  1530  wurde  hier  die  von  dem  in  Bretten  geborenen  Melanchton
zusammengefaßte Lehre des Martin Luther, die „Confessio Augustana“, vor Kaiser
Karl  V.  verlesen.  Für  den  Kaiser  war  es  ein  Affront,  daß  sich  die  Reichsstadt
Augsburg dieser Confessio anschloß, auch weil Martin Luther als ein vehementer
Kritiker  der  Geldgeschäfte  des  Jakob  Fugger  galt,  von  dem  sich  der  Kaiser
Unsummen geliehen hatte.
Martin Luther mußte daraufhin bei Nacht und Nebel aus Augsburg fliehen.

Juni – Dom
Die  ersten  Teile  des  Domes  wurden  995  erbaut  und  über  die  nächsten
Jahrhunderte ständig in den jeweiligen Stilen erweitert.
Das dargestellte Südtor von 1370 befindet sich im gotischen Teil des Domes. Der
bronzene Klopfer in Form eines Löwenkopfes läßt vermuten, daß man zu dieser Zeit
wohl anklopfen mußte, wenn man in die Kirche wollte.

Juli – Wasserturm
1412  hatte  man  an  dieser  Stelle  ein  hölzernes  Pumpwerk  gebaut,  durch  das
Augsburg  mit  Trinkwasser  versorgt  wurde.  1463  wurden  steinerne  Gebäude
errichtet,  nachdem  das  Holzgebäude  abgebrannt  war.  1669  wurden  noch  2
Obergeschoße  aufgebaut. 
Die  Wassertürme  wurden  der  Maßstab  für  die  Wasserversorgung  europäischer
Städte.  Bis  1879  waren  die  Wassertürme  die  Zentrale  der  Augsburger
Wasserversorgung.
Früher waren Wasserspeier nicht einfach Rohre oder Dachrinnen, sondern immer
irgendwelche  furchterregenden  Gestalten,  in  diesem  Fall  ein  kupferner
Drachenkopf.



August – Annapam
1974 wurde in einem über 400 Jahre alten Haus in der Bäckergasse das Annapam
eröffnet, eine Studentenkneipe in der sich nur „Langhaarige“ aufhielten und das
jeder Augsburger kennt.
Kaum jemand wird jedoch bewußt das traditionelle Wirtshausschild wahrnehmen,
das vom „Weißen Adler“ stammt, der sich davor in diesem Haus befand und das
so gar nicht in diese revolutionäre Zeit paßte.

September - Metzg
Um  die  Versorgung  der  Augsburger  Bürger  mit  Fleischwaren  sicherzustellen
beschloß der Rat der Reichsstadt Augsburg den Bau einer zentralen Schlachterei.
Die  Stadtmetzg  wurde  durch  den  Stadtbaumeister  Elias  Holl  erbaut  und  1609
eröffnet. Direkt unter der Metzg fließt ein offener Kanal, der  „Vordere Lech“, der
zur  Kühlung  der  Fleischwaren,  aber  auch  den  Metzgern  zur  Entsorgung  der
Schlachtabfälle  diente.  Die  Metzg  galt  damit  als  der  modernste  Schlachthof
Europas.
Heute ist vom ursprünglichen Bau nur noch die Fassade erhalten. Die Stierschädel
am Eingang sollten schon von außen den Zweck des Gebäudes zeigen.
Um 1900 wurde das neue Schlachthaus außerhalb der Stadt errichtet.  Um 1930
zogen  die  Metzger  in  den  neuen  Stadtmarkt  und  die  Stadtmetzg  wurde
geschlossen.

Oktober – Synagoge
Wie kommt ein Löwe nach Augsburg? Der Löwe spielte in Augsburg noch nie eine
Rolle.
Auf dem Dach der Synagoge, neben der zentralen Kuppel, befinden sich diese
herrlichen Löwenstatuen. Der Löwe gilt als Sinnbild des Stammes Juda und wird im
Wappen geführt.

November – Ulrich und Afra
Der  Bau  der  Basilika  wurde  1474  auf  dem  Grund  einer  spätrömischen  Kirche
begonnen.
Die rechtwinkelig angebaute Vorhalle der Basilika wurde 1526 den Protestanten als
Pfarrkirche übertragen, obwohl Kaiser Karl  V. sie mit aller Macht bekämpfte. Erst
25.09.1555,  als  die  Confessio  Augustana  im  Augsburger  Reichstag  zum  Gesetz
wurde, konnten sich die Evangelischen ihrer Pfarrkirche sicher sein.
Dieses  Ensemble  von  katholischer  und  evangelischer  Kirche  ist  in  seiner  Art
einmalig.

Dezember – Rathaus
Auf  dem Rathausplatz,  vor  dem Augsburger  Rathaus,  dem angeblich  einzigen
Profanbau im Stile der italienischen Renaissance nördlich der Alpen,  findet der
Augsburger  Christkindlesmarkt  statt,  der  auf  den  vorweihnachtlichen  Markt  der
Lebzelter zurückgeht, der bereits vor 500 Jahren stattfand.


