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Der Brunnenplan von Füssen, der 1830 von Johann Baptist Bührlen gezeichnet wur-

de. Stadtarchivarin Ruth Michelbach vermutet, dass der Auftrag dafür vom Stadtma-

gistrat kam. Foto: Stadtarchiv Füssen

„Sehr verunreint und ungesund“
Wasserversorgung Von den Anfängen in Füssen. Der Hauswasseranschluss war lange Zeit ein besonderes Privileg

Füssen Seit Jahrzehnten können die
Füssener qualitativ einwandfreies
Trinkwasser genießen – aus
Schwangau. Vor Jahrhunderten
aber war’s mit der Qualität eher
schlecht bestellt, hat Stadtarchivarin
Ruth Michelbach herausgefunden,
als sie über die Anfänge der Wasser-
versorgung in Füssen recherchierte.

Die älteste Erwähnung der Füsse-
ner Wasserversorgung findet sich in
einer Urkunde aus dem Jahr 1473.
Zu dieser Zeit gab
es schon den
Stadtbrunnen, der
fast an derselben
Stelle stand wie
heute. Er war der
Hauptbrunnen
der Stadt, von
dem aus weitere
Wasserleitungen
gelegt werden konnten. Die erste
Hauswasserleitung bekam 1473 das
Pfarrhaus, das neben der damaligen
Hauptkirche St. Stefan stand. Die
Wasserleitungen bestanden aus
Baumstämmen, die innen ausge-
höhlt und miteinander verbunden
waren, Deichel genannt. Wenn
möglich, legte man sie einige Zenti-
meter in die Erde hinein. Aber die
Verbundstellen leckten und im
Winter fror das Wasser ein.

Das Privileg des Hauswasseran-

schlusses hatten damals nur wenige
Menschen: Als Zweiter erhielt es
der Finanzberater von Kaiser Maxi-
milian I., Georg Gossenbrod, der im
Jahr 1481 seinen „Brunnenbrief“
bekam. Eine eigene Wasserleitung,
die selbst bezahlt werden musste,
hatten zwischen 1481 und 1584 nur
47 Haushalte. Auch in den nächsten
250 Jahren änderte sich daran nicht
viel. Die ärmeren Leute holten ihr
Wasser aus den Brunnen, die nach
und nach errichtet wurden. Nur
ausgerechnet die Brunnengasse hat-
te keinen öffentlichen Brunnen. Sie
hieß bis 1646 „an der verbrünnen
Gassen“. Bei mehreren Stadtbrän-
den im 15. Jahrhundert muss es sie
besonders schwer getroffen haben.

Die Quellen, aus denen die Brun-
nen gespeist wurden, lagen im Fau-
lenbacher Tal. In Holzleitungen
floss das Wasser mit einem leichten
Gefälle an den Hängen entlang und
durch den Baumgarten bis in die
Stadt. Das Tal aber gehörte dem
Kloster St. Mang. So gab es immer
wieder Streit zwischen Kloster und
Stadtverwaltung über die Wasser-
leitung. Im Jahr 1776 hatte die Stadt
den Wunsch, eine Wasserversor-
gung unabhängig vom Kloster zu
besitzen. So kam man auf die Idee,
das Wasser vom Birkenbichl (nörd-
lich von Faulenbach) in die Stadt zu

leiten. Trotz intensiver Arbeit ge-
lang dies nicht. Benedikt Schmid
begründet es in seiner Chronik so:
„Jetzto kommt ein Hiobsbot um den
andern, der bringt Nachricht, es
habe so und so viele Deichel in dem
Birkenbichel versprengt.“ Reumü-
tig musste die Stadtverwaltung wie-
der zu den alten Verträgen mit dem

Kloster zurückkehren. Außer den
Quellen im Faulenbacher Tal gab es
Quellen in der Ziegelwies. Mit die-
sem Wasser wurden die innere und
die äußere Vorstadt versorgt. Die
Wasserversorgung war insgesamt
unregelmäßig, im Winter froren die
Leitungen oft ein. Dann musste sich
die Bevölkerung Wasser aus dem

Lech holen. Auch die Qualität des
Wassers war mangelhaft, wie ein
Gutachten des Landgerichtsarztes
Dr. Kriß aus dem Jahr 1836 belegt:
„Es bleibt nur noch zu wünschen
übrig, daß die Quellen im Faulenba-
cher Thale ... reinlicher gehalten
werden möchten.“ Das Wasser floß
„theils frey, theils in faulen, theils
schlecht bedeckten, theils unbe-
deckten Rinnen ... Durch den Zu-
fluß des Mooswassers wird beson-
ders bei Regenwetter das Quellwas-
ser sehr verunreint und ungesund.“

Sechs Jahre lang gestritten

1841 wollte der Stadtmagistrat eine
bessere Wasserversorgung in An-
griff nehmen. Der Gutsbesitzer Mi-
chael Kolb wurde mit dem Bau be-
auftragt. Die Kosten sollten durch
Wassergeld von allen Bürgern fi-
nanziert werden. Das hatte es bisher
noch nicht gegeben. Die Bürger
wehrten sich vehement dagegen und
warfen Kolb Eigennützigkeit vor.
Der Streit zog sich sechs Jahre hin,
ohne dass sich etwas tat. Inzwischen
war die Industrie in der Lage, gus-
seiserne Leitungen herzustellen, die
wasserdicht, dauerhafter und billi-
ger waren. 1861 begann die Stadt
Füssen mit dem Bau einer gusseiser-
nen Wasserleitung, die durch Bier-
steuern finanziert wurde. (az)

Mast zu stoppen. Auch Iacob wollte
dem Antrag nicht ohne Prüfung zu-
stimmen. Ob dies baurechtlich zu-
lässig sei, müsse das Landratsamt
prüfen – eine Stellungnahme werde
dem Stadtrat aber erst zur Sitzung
im September vorliegen. So wurde
dieser Punkt aus dem Antrag des
Arbeitskreises vertagt.

Zwei andere Forderungen aus
dem Antrag, nach denen die Kom-
mune längst verfährt, wurden ohne
Debatte befürwortet: Man beschloss
im Sinne einer Vorsorge für die Bür-
ger, „die Mobilfunkversorgung mit
einer möglichst geringen Belastung
durch elektromagnetische Felder zu
erreichen“. Zudem wolle die Stadt
„eine Einigung mit Mobilfunkbe-
treibern über Standorte von Mobil-
funkanlagen im Dialog“ anstreben.
(hs)

benötige jetzt einen Fachmann wie
Nießen.

Härtere Gangart gewünscht

Nicht durchsetzen konnte sich der
Arbeitskreis mit dem Wunsch nach
einer härteren Gangart im Umgang
mit Mobilfunkbetreibern: Sollte
keine Einigung über Standorte mit
Mobilfunkbetreibern erzielt wer-
den, solle die Kommune „Instru-
mente des Planungsrechtes“ anwen-
den, forderten Ullrich und seine
Mitstreiter Dopfer, Wolfgang Bader
(SPD) und Jörg Umkehrer (Grüne)
in einem Antrag. So könne man mit
Veränderungssperren drohen, um
Sendeanlagen zu verhindern. Das
gehe gar nicht, widersprach Uschi
Lax (CSU): Man könne doch nicht
bauliche Veränderungen in ganzen
Vierteln lahmlegen, nur um einen

heit der Menschen“ müsse in diesem
höher als die Belange des Natur-
schutzes eingestuft werden. Er wol-
le beim Landratsamt versuchen, den
Standort Fischerbichl zu retten,
kündigte er an.

Was, wenn das nicht klappt? Im
Stadtrat forderten Dritter Bürger-
meister Andreas Ullrich (FW) und
Herbett Dopfer (Füssen-Land),
dass man den Fachmann Dr. Peter
Nießen einschalten müsse. Er solle
nach alternativen Standorten su-
chen. Einstimmig beschloss der
Stadtrat, ein entsprechendes Ange-
bot einzuholen. Gleiches gilt für den
Füssener Westen: Denn wie Ullrich
berichtete, habe die Telekom die
drei Standortvorschläge für einen
Sendemast, die der mit Stadträten
besetzte Arbeitskreis Mobilfunk ge-
liefert habe, einfach abgelehnt. Man

Telekom und Vodafone zwei alter-
native Standorte ausgearbeitet: am
Fischer- und am Galgenbichl. Der
Stadtrat war anfangs nicht sonder-
lich angetan, erst nach einigem Hin
und Her gaben die Kommunalpoli-
tiker ihr Einverständnis – unter der
Voraussetzung, dass der Mast 135
Meter weiter südlich entstehe. Al-
lerdings sind diese Überlegungen
inzwischen hinfällig, informierte
Bürgermeister Paul Iacob (SPD) die
Kommunalpolitiker nun: Denn die
Untere Naturschutzbehörde lehne
den Standort im Landschaftsschutz-
gebiet ab. „Das kann ich nicht nach-
vollziehen“, sagte der Rathaus-Chef
auf Nachfrage unserer Zeitung.
Denn die Konsequenz wäre, dass die
Mobilfunkbetreiber mit ihren Sen-
deanlagen nach Hopfen in bebaute
Gebiete gehen. Iacob: „Die Gesund-

Füssen Der geplante Mobilfunk-
Sendemast in Fischerbichl wackelt
bedenklich und im Füssener Westen
kann sich der Arbeitskreis aus Stadt-
räten nicht mit der Telekom auf den
besten Platz für einen Funkmast
verständigen: Nun soll Dr. Peter
Nießen vom Kölner EMF-Institut
für beide Gebiete nach optimalen
Standorten suchen – so wie zuletzt
in Pfronten, fordern Füssener Kom-
munalpolitiker. Der Stadtrat be-
schloss, von dem Experten entspre-
chende Angebote für diese Suche
einzuholen – dann wird entschieden.

Wie mehrfach berichtet, wird im
Herbst der Sendemast in Eschach
abgebaut, der bisher die Mobilfunk-
versorgung für weite Teile des
Stadtgebietes sicherstellt. In einem
mehrjährigen Verfahren hatte die
Stadtverwaltung gemeinsam mit

Nach Alternativen suchen
Mobilfunk Der bisher geplante Standort Fischerbichl wackelt nach Veto des Naturschutzes. Und im Füssener Westen

gibt es keinen Konsens zwischen Arbeitskreis aus Stadträten und dem Betreiber. Nun soll Dr. Peter Nießen helfen

Aus dem Polizeibericht

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit hat die Stadt Füssen die Einmün-
dungen der Radwege entlang der Kemptener- und Augsburger Straße
mit roter Farbe neu markiert und hervorgehoben. Weitere Maßnahmen

sind geplant: Die Richtungspfeile sollen demnächst ebenfalls deutlicher
nachgezeichnet werden, da hier immer noch zu viele Radfahrer in die
entgegengesetzte Fahrtrichtung fahren. Foto: Corinna Breuer

Frischer Anstrich für die Radwege in Füssen
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FÜSSEN

Verkehr wird im Herbst
Thema für den Stadtrat
Vor über einem Monat hat der
Stadtrat beschlossen, dass der Be-
bauungsplan Otto-/Bahnhofstraße
verändert werden soll: Der Luit-
poldkreisel, der Bahnhof, ein Teil
des Freyberg-Gartens und die
Luitpoldstraße zwischen den beiden
Kreisverkehren wurden aus dem
Gebiet herausgenommen (unsere
Zeitung berichtete). So soll dem
massiven Verkehrsproblem in Füs-
sen nicht mehr durch eine große
Lösung, sondern durch viele Einzel-
maßnahmen zu Leibe gerückt
werden.„Was wurde bisher unter-
nommen?“, wollte Dr. Anni Der-
day (FW) nun im Kommunalparla-
ment wissen. Erste Gespräche mit
weiteren Beteiligten seien bereits
geführt worden, sagte Bauamtslei-
ter Armin Angeringer. Das Thema
Verkehr soll bei einer Sondersit-
zung im Herbst ausführlich bespro-
chen werden, kündigte Angeringer
an. (hs)

FÜSSEN

Drei Studenten wegen
mehrerer Delikte angezeigt
Gleich mehrere Anzeigen haben drei
Insassen eines aus Italien einge-
reisten Autos erhalten, das von der
Schleierfahndung Pfronten bei
Füssen kontrolliert wurde. Wie die
Polizei mitteilt, wurden bei einem
18-jährigen und einem 19-jährigen
Studenten geringe Mengen Ha-
schisch sichergestellt. Der 20-jähri-
ge Fahrer, auch ein Student, konn-
te nur einen serbischen Probefüh-
rerschein vorweisen, der in
Deutschland nicht gültig ist. Wie ein
Bluttest ergab, stand er zudem un-
ter Drogeneinfluss. Die Mitfahrer
werden nun wegen Verstoßes ge-
gen das Betäubungsmittelgesetz an-
gezeigt, der Fahrer wegen Fahrens
unter Drogeneinfluss und ohne
Fahrerlaubnis. (p)

FÜSSEN

Fahnder stellen verbotenes
Springmesser sicher
Bei einer Pkw-Kontrolle auf der A7
bei Füssen haben Beamte der
Schleierfahndung Pfronten am
Dienstag ein verbotenes Spring-
messer sichergestellt. Der 29-jähri-
ge Besitzer wird nun wegen eines
Verstoßes gegen das Waffengesetz
angezeigt. (p)

Das Programm heute …

Was macht die Polizei auf dem Was-
ser? Diese Fragen beantworten die
Ordnungshüter den Kindern am heu-
tigen Donnerstag. Von 10 bis 13
Uhr dürften Mädchen und Buben in
Rettungswesten schlüpfen und
selbst bei einer Streifenfahrt mit dem
Polizeiboot dabei sein. Die Kinder
sollten nicht jünger als sechs Jahre
sein und schwimmen können. Vo-
raussetzung für die Teilnahme ist,
dass die Kinder die Haftungsaus-
schlusserklärung von den Eltern un-
terschreiben lassen und mitbrin-
gen. Die Teilnehmerzahl ist unbe-
grenzt. Treffpunkt ist das Boots-
haus der Polizei in Dietringen.

… und morgen

Morgen geht es mit dem Jäger ins Re-
vier: Wildmeister Ludwig
Gschmeißner erklärt den Kindern am
Freitag so manches über Wild,
Wald und Jagd. Er macht auch Tier-
stimmen nach,
die die Kinder er-
kennen sollen.
Nach der Wande-
rung gibt es
wieder ein Quiz
mit zehn Fra-
gen. Wer bei der
Tour gut aufge-
passt hat, dürfte
damit keine Probleme haben. Zu
gewinnen gibt es Reh- und Hirschge-
weihe, Gamskrucken oder Gut-
scheine für eine Fahrt mit der Tegel-
bergbahn und der Sommerrodel-
bahn am Tegelberg. Zum Schluss
spendieren die Jäger der Kreis-
gruppe Füssen eine Brotzeit. Treff-
punkt ist um 9 Uhr am Illasberg-
see-Parkplatz zwischen Roßhaupten
und Halblech. Gegen 12.30 Uhr
können die Kinder dort wieder abge-
holt werden. Eltern und Freunde
dürfen auch mitwandern. Die Exkur-
sion findet bei jedem Wetter statt.
Eine Anmeldung ist dafür nicht erfor-
derlich.

Ferien mit der AZ


