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PRÄDIKAT: UNBEDINGT NACHAHMENSWERT!
Interview mit Prof. Dr. Hans-Joachim Voth

AUF TUCHFÜHLUNG MIT DEN FUGGERN UND WELSERN
Das Fugger und Welser Erlebnismuseum geht neue Wege

WIE DIE FUGGER DAS STADTBILD PRÄGTEN
Repräsentative Institutionen in der Renaissance
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FAKTOREN DES ERFOLGS
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

DAMALS UND HEUTE
Bildstrecke

DIE HANDELSGENIES
Die Fugger und Welser in Augsburg

DAS WIESELHAUS
... und seine Geschichte 

MACHER, NISCHENBESETZER,
WELTMARKTFÜHRER
Unternehmer heuteDIE KLUGEN FRAUEN DER FUGGER

ENDE DER FIRMA – WANDEL DER FAMILIE 

FUGGER HEUTE
Allein der Name ist schon ein 
verpfl ichtendes Erbe. Im Ge-
spräch mit einem Nachfahren: 
Alexander Graf Fugger von 
Babenhausen.

46

EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

warum ein Museum für die Fugger und Welser? Und was heißt 
Erlebnismuseum? Kurz und knapp: Die große Zeit der Augsburger 
Fugger und Welser lag zwischen 1490 und 1600. An diese Familien 
im »golde� n Augsburg der Re� � s� � « erinnerte in Augsburg aber 
bisher kein eigenes Museum. Zwei Museen in der Fuggerei befassen 
sich speziell mit der ältesten Sozialsiedlung der Welt.

Augsburg hat zwar eine glanzvolle Museumslandschaft und viele 
Sehenswürdigkeiten der Fugger und Welser zu bieten, doch mit 
dem Fu� er � d Welser Erleb� s� se�  wollen wir neue Wege gehen 
und nicht mit Exponaten, sondern mit innovativem Storytelling die 
Geschichte dieser großen Familien beleuchten.

Sie werden überrascht sein, wie zeitgemäß Geschichte erzählt
werden kann.

Götz Beck
Tourismusdirektor

ERLEBNISORT FÜR 
GROSS UND KLEIN.
So spannend kann Geschichte 
sein: Das Fu� er � d Welser 
Erleb� s� se�  erzählt von 
der Bedeutung Augsburgs im 
16. Jahrhundert und seinen 
berühmten Handelshäusern. 
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AUF DEM SCHIFF NACH INDIEN
Die Fugger und Welser und der Überseehandel

VOM BELEHRUNGSORT ZUM 
ERLEBNISRAUM
Was Museen heute leisten sollten

EIN ORT FÜR ZEITREISENDE
Rundgang durch das Museum

FUGGER HEUTE
Interview mit Alexander Erbgraf Fugger von Babenhausen

SCHWEBENDE EINBLICKE
Die Badstuben in den Fuggerhäusern

AUTOREN

IMPRESSUM

DIE HANDELSGENIES
Geschicktes Agieren brachte den 
Augsburger Kaufmannsfamilien 
unermesslichen Reichtum und 
Einfl uss.

10

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Aufstieg der Fugger und Welser in Augsburg ist sagenhaft.
Das Rad, das die großen Strategen in der frühen Neuzeit drehten,
ringt uns noch heute Bewunderung ab. Können wir etwas von den 
Fuggern und Welsern lernen? Die Beschäftigung mit der Geschichte 
der großen Augsburger Handelshäuser lohnt sich auf jeden Fall.

Das Fu� er � d Welser Erleb� s� se�  ist ein Ort, der dies auf 
einzigartige Weise ermöglicht: interaktiv, spielerisch, spannend.
Mit diesem Magazin laden wir Sie ein – zum Vertiefen der Museums-
inhalte, zum Nacherleben, zum Weiterdenken.

Viel Spaß beim Lesen und beim Betrachten wünscht Ihnen 

Ihre Tatendrang-Redaktion
Ingrid Erne, Robert M. Kienlein, Carina Orschulko, 
Ilja Sallacz, Heike Siebert, Heinz Walch 

MIT BARTHOLOMÄUS V. 
IN DIE RENAISSANCE TANZEN

Festliche Anlässe: Kontakte für Handel und Heirat

EIN FIKTIVER DIALOG
Jakob Fugger und Bartholomäus V. Welser im Gespräch 

DAS TOR ZUM SEELENHEIL
Soziale Verantwortung damals und heute

NACHHALTIGE IMAGEPFLEGE
Marketingmaßnahmen damals

KAUFMANNSFAMILIEN 2020
Marketingmaßnahmen heute

Das Fu� er � d Welser Erleb� s� se�  wurde bei den Europe�  
Design Awards 2015 ausgezeichnet: Für die Szenographie und 
die Installationen, entwickelt von der  | Agentur für 
Gestaltung, gab es Bronze in der Kategorie Exhibi� on Design. 
Die Preisverleihung fand am 23. Mai in Istanbul statt.
Die internationale Jury zeichnet jährlich das beste 
Kommunikationsdesign in ganz Europa aus.

Darüber hinaus wurde das Museum 
für den Ger� n Design Award 2016 nominiert.

WIE DIE FUGGER DAS STADTBILD PRÄGTEN
Repräsentative Institutionen in der Renaissance

DIE KLUGEN FRAUEN DER FUGGER

ENDE DER FIRMA – WANDEL DER FAMILIE

AUF DEM SCHIFF NACH INDIEN
Die Fugger und Welser und der Überseehandel

IN DIE RENAISSANCE TANZEN
Festliche Anlässe: Kontakte für Handel und Heirat

Jakob Fugger und Bartholomäus V. Welser im Gespräch 

Soziale Verantwortung damals und heute
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HEAD
WALL
HEAD
GLOBAL MARKET

Über die Grenzen der eigenen Nation hinaus
agieren, neue Märkte erobern, internationale
Verfl echtungen schaff en – was etwa seit den 
1980er Jahren als »Globalisierung« bezeichnet 
wird, gab es auch schon im ausgehenden Mittelalter.

So bauten die Augsburger Kaufmannsfamilien Fugger und Welser im
15. Jahrhundert über Jahrzehnte hinweg ein weltweites Handels- und
Finanzimperium auf. Was mit dem Import von Baumwolle aus Syrien 
und Ägypten begann, setzte sich mit dem Gewürz- und Edelmetall-
handel mit Indien und Indonesien fort.

Durch den technischen Fortschritt ist die Welt heute enger denn je
zusammengerückt. Der internationale Kapital- und Warenverkehr hat 
sich vervielfacht. Allein zwischen 1960 und 2008 stieg der weltweit
erfasste Export um das 15-fache. Unternehmen handeln nicht nur mit 
allen Märkten, sie produzieren auch weltweit – mit Chancen, 
aber auch Risiken für die heimische Wirtschaft, etwa durch die  
Verlage rung von Arbeitsplätzen.

: Kartenfragment der Weltkarte von Diego Ribeiro, 1530.
: Hafen von Long Beach, Kalifornien.
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HEAD
WALL

Netze weben, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Verknüpfungen schaff en – darin waren die Fugger 
und Welser Meister.

Sie hatten Verbindungen zu allen wichtigen europäischen Handels-
zentren, traten an den maßgeblichen Finanzplätzen auf und waren
unverzichtbare Kreditgeber für Kaiser und Könige.

Netzwerke sind heute nicht minder wichtig. Beziehungspfl ege dient
nicht nur im privaten, sondern auch im politischen und wirtschaftlichen 
Leben dazu, sich gegenseitig zu unterstützen, zu kooperieren oder
Informationen auszutauschen. Moderne Netzwerke heißen 
Berufsverband, Partei, Verein, Social Media-Plattform – also etwa
Lions, Marketing-Club, Xing ... 
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: Flugverbindungen in Ostasien.
: Darstellung des Augsburger Geschlechtertanzes.

NETNET WORKINGWORKINGWORKING
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WIRELESS
Was heute als besonders praktisch und fortschrittlich 
gilt, nämlich durch »wireless IT« die kabel gebundene 
Kommunikation zu überwinden, das war im Zeitalter 
der Fugger und Welser selbstverständlich kein Thema. 
Die Schriftrolle, durch den Boten überbracht, brauchte 
kein Kabel, dafür oft viel Zeit und Mühe.

Der Buchdruck war zu Fugger und Welser-Zeiten bereits erfunden.
Seither gab es gerade in der Kommunikationstechnologie bahnbrechende 
Entwicklungen, die in der Erfi ndung des Internets gipfelten. Kein Läufer, 
keine Pferdekutsche, kein Postbote ist mehr nötig: Informationen können 
just in time an jeden beliebigen Ort übermittelt werden. Ganz ohne Kabel.

[9]

COMMU COMMU 
NICATIONNICATION
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: Itinerar-Rolle mit Aufrollkurbelachse, 1520.
Zeigt Verkehrswege mit Meilenangaben zwischen Süddeutschland
und Antwerpen, Venedig, Neapel oder Paris.
: Kommunikationsmittel aus dem Jahr 2015.

COMMU 
NICATION
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Augsburg war im 16. Jahrhundert, dem 
Zeitalter der Renaissance, eine der 
 größten und bedeutendsten Städte 

 Mitteleuropas. In langwierigen Auseinander-
setzungen mit den Bischöfen, die im Mittel-
alter die Stadtherren gewesen waren, hatten 
die Kaufl eute und Handwerker mit Hilfe der 
deutschen Könige im 13. und 14. Jahrhundert 
den Status einer Reichsstadt für Augsburg 
erreicht. Ein großer Vorteil für die Entwick-
lung Augsburgs als Wirtschaftsmetropole war 
die Lage der Stadt an der Haupthandelsroute 
zwischen Venedig und den großen Städten 
Burgunds, Gent, Brügge und Antwerpen. 

Exportschlager Barchent

Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde in 
der Stadt ein Textilprodukt hergestellt, das 
wesentlich zum wirtschaftlichen Aufstieg 
Augsburgs in der Zeit des Spätmittel alters 
beitrug: Barchent. Dieses Mischgewebe aus 
Leinen und Baumwolle war ein Exportschla-
ger und machte die Stadt reich. 1385 stell-
ten die Augsburger Weber schon 12.000 Stück 
Barchent her, 1466 zählte man 739 Meister-
betriebe. Leinen für den Barchentstoff  wurde 
in Schwaben aus Flachs gewonnen, die 
Baumwolle hingegen musste eingeführt wer-
den. Haupthandelspartner wurde hier Vene-
dig, das die Baumwolle in riesigen Mengen 
aus Syrien und Ägypten nach Europa brachte.

Handwerker stürmten 
das Rathaus

Augsburg war im 14. Jahrhundert eine 
 boomende Stadt. Und dieser Boom hatte auch 
schwerwiegende politische Folgen. Bis zum 
Jahr 1368 wurde die Stadt von den Patri ziern 
regiert, im Herbst 1368 allerdings stürmten 
Handwerker das Rathaus und forderten eine 
Beteiligung an der politischen Macht. Diese 
Zunftrevolution von 1368 führte dazu, dass 
die 17 Zünfte der Stadt den politischen Kurs 
der Stadt für die nächsten 180 Jahre bestimm-
ten, die Patrizier waren in die Defensive 
gedrängt worden. Sichtbares Zeichen der 
neuen Ordnung war, dass seit 1368 zwei Bür-
germeister an der Spitze der Stadt standen: 
ein Bürgermeister aus den Reihen der Zünfte 
und ein Bürgermeister, der von den Patri-
ziern gestellt wurde.

Ein Jahr vor diesem politischen Umsturz 
war 1367 ein Weber aus dem Dorf Graben,  ca.  
30 Kilometer südlich von Augsburg, in die boo-
mende Reichsstadt gekommen,   Hans  Fugger  
der Alte. Mit der Ankunft dieses Fuggers 
beginnt eine der erstaunlichsten Firmen    kar-
rieren der Geschichte.

Die Welser lassen sich schon viel früher in 
Augsburg nachweisen. Der erste quellen-
mäßig nachweisbare Welser in Augsburg 
erscheint in einer Urkunde des Jahres 1246. 
Ein gewisser Heinrich Welser bezeugt darin 
den Verkauf eines Grundstücks in Augs-
burg. Der erste Welser, der quellenmäßig 
gut gefasst werden kann, ist Bartholomäus 
Welser (um 1275 – 1334/6), der 1311, 1317, 1323 
und 1329 zum Bürgermeister gewählt wor-
den war. Ein Sohn dieses Bartholomäus, 
Hans Welser, gehörte dem Patrizierstand 
an, andere Welser waren als Kaufl eute 
oder Goldschmiede tätig. Der Sohn dieses 
Hans Welsers, Bartholomäus († 1446), war 
ein erfolgreicher Kaufmann, der im Baum-
woll- und Barchenthandel aktiv war. 

DIE
HANDELS

GENIES : Auf seinem Gemälde »Winter« 
(um 1550) hält Heinrich Vogtherr d. J. 
das bunte Markt treiben auf dem Augs-
burger Rathausplatz fest.

Die Fu� er � d Welser
	  Augsburg

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stiegen die Augsburger
Kaufmannsfamilien Fugger und Welser zu den bedeutendsten 
Handelshäusern Europas auf. Ihre unermessliche Finanzkraft 
verschaff te ihnen enormen politischen Einfl uss.

VON DR. WOLFGANG WALLENTA

»

AUGSBURG WAR
IM 14. JAHRHUNDERT

DIE BOOMENDE
KRAFT.

«

: Auf seinem Gemälde »Winter« 
(um 1550) hält Heinrich Vogtherr d. J. 
das bunte Markt treiben auf dem Augs-
burger Rathausplatz fest.

AUGSBURG WAR
IM 14. JAHRHUNDERT

DIE BOOMENDE
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War Philipp II. von Spanien der größte Bankrotteur aller Zeiten? 
Warum hätten sich dann Bankiers wie die Fugger mit ihm einlassen sollen?
Wer genau hinschaut, so der Zürcher Wirtschaftshistoriker Hans-Joachim Voth,
der entdeckt im Finanzsystem des Habsburgers und seiner Geldgeber
geradezu geniale Züge.

Prädikat:

UNBEDINGT 
NACHAHMENS

WERT!

Herr Professor Voth, in Ihrer Arbeit als 
Wirtschafts histo riker befassen Sie sich 
mit der Epoche des spanischen Königs 

Philipp II. im 16. Jahrhundert. Die Verhältnisse 
dieser Zeit, die Strategien ihrer Akteure, die 
politischen  Konfl ikte – hat das alles irgendeinen 
Bezug zur Gegenwart?
Nun, wir behaupten nicht, dass alles, was 
man über den Umgang mit Staatsbankrott 
wissen muss, bei Philipp zu lernen ist. Aber es 
gibt Ähnlichkeiten, es gibt Metaphern, die uns 
etwas sagen können über unsere eigene Zeit.

Es geht um die Eroberung und Ausbeutung von 
Kolonien in Amerika, um die Verteidigung des 
katholischen Glaubens gegen den Protestan-
tismus, um ein äußerst instabiles Gefl echt von 
Koalitionen in Europa. Und es geht um das 
Kunststück eines Königs, viermal den Staats-
bankrott zu erklären und trotzdem die Geldge-
ber an seiner Seite zu halten. Wie machte er das? 
War Philipp so schlau? Oder waren die Gläubiger  
so dumm? 

Ich glaube, es ist weder das eine noch das 
andere. Philipp hat seine Schulden gelegent-
lich nicht bezahlt. Seine Bankiers haben ihn 
trotzdem fi nanziert, weil es sich im Durch-
schnitt gelohnt hat. Die Verluste durch einen 
Staatsbankrott waren gewaltig, aber weder 
seine Geldgeber aus Genua noch die Fugger 
oder Welser aus Augsburg haben auf lange 
Sicht dabei verloren.

Dabei hat Philipp 90 Prozent seiner Finanzen 
für den Krieg gebraucht. Eine wirklich produk-
tive Form der Anlage ist das nicht…
In der frühen Neuzeit war das b� 	 ess �  
� ual: Die Staaten Europas taten eigentlich 
nichts anderes mit ihrem Geld als Krieg zu 
führen. Ihre prunkvollen Paläste und ihre 
Hofhaltung fi elen da kaum ins Gewicht, 
das alles haben sie quasi aus der Portokasse 
bezahlt. Krieg dagegen war so teuer, dass 
auch Philipp ihn nicht aus eigenen Mitteln 
fi nanzieren konnte. 

Folgen eine starre, also prozyklische Fiskal-
politik hat: Man tut mitten in der Krise genau 
das Falsche.

Waren Philipp oder seine Gläubiger im 16. Jahr-
hundert da klüger? 
Sie haben ihre ganze Beziehung anders defi -
niert. Haben also in ihren Verträgen festge-
halten, dass weniger zu zahlen ist, wenn ein 
Schock die Zahlungsfähigkeit des Königs 
beeinträchtigt: Kommt also etwa die erwar-
tete Silberfl otte nicht an, dann zahlt er 
zunächst mal weniger und sorgt später für 
Ausgleich. Und wenn es ganz schlecht läuft, 
dann wird auch mal für ein paar Jahre nichts 
gezahlt. Dann setzt man sich zusammen und 
verhandelt. Und auch bei einem Staatsbank-
rott ist die Welt nicht zu Ende. Es wäre 
wahnsinnig hilfreich, wenn wir das heute in 
irgendeiner Form abbilden könnten.

Hatten sie damals also das realistischere System?
Sagen wir einfach: das bessere! Dass man 
solche Verträge im 16.  Jahrhundert schrei-
ben konnte, aber es heute nicht kann, ist 
eigentlich ein Witz. Man kann � a�  � � 	 -
ge� -bonds ausgeben, also zustandsabhängige 
Schuldverschreibungen. Das funktioniert 
aber eigentlich nur im Rahmen von Restruk-
turierung. Die Argentinier haben das 2002 
gemacht, die Griechen wollen es jetzt tun; sie 
haben auch ein paar in Umlauf gebracht. Das  
geschieht aber sehr selten – dabei müsste 
man es eigentlich dauernd machen.

Mag sein, dass ein Staatsbankrott nicht das Ende 
der Welt ist. Aber für Spanien begann doch damals 
der Verlust seiner Rolle als Weltmacht.
Nein, das ist übertrieben. Der Abstieg Spani-
ens hat viele Gründe, und er zieht sich auch 
ziemlich lange hin. Selbst in der Schlacht von 

Geld geborgt von den europäischen Partnern 
und wollen jetzt sagen: Ätsch, das kriegt ihr 
eh’ nicht wieder. 

Zwei Drittel der Kredite an Philipp kamen aus 
Genua. Die Bankiers dort hatten ein besonders 
klug aufgestelltes Finanzsystem – ein Netzwerk 
nämlich, das keinen Durchschlupf off en ließ …
Richtig. Die Frage ist ja immer: Was will ein 
König, wenn er gerade Bankrott angemeldet 
hat? Wahrscheinlich nicht seine Gläubiger so 
weit wie möglich auszahlen – viel lieber will 
er irgendwo noch schnell einen Kredit auftun 
und dann viele Leute leer ausgehen lassen. 
Warum funktionierte das nicht? Weil die 
Genueser zusammenhielten. Sie bildeten Oli-
garchien, waren untereinander verschwippt 
und verschwägert, häufi g waren die Kredite 
von mehr als einem unterschrieben. Deshalb 
schaff te Philipp es nie, einen sele� ive de� ult 
hinzukriegen, den partiellen Zahlungsaus-
fall, der für ihn das Beste gewesen wäre. Das 
ist das Geniale am System der Genueser. 

Der Wirtschaftshistoriker Prof. Dr. Hans-Joachim Voth 
im Gespräch.

König Philipp II. von Spanien, 
von Sofonisba Anguissola (um 1570).

DR. MARTIN TSCHECHNE FÜHRTE DAS GESPRÄCH 
MIT PROF. DR. HANS-JOACHIM VOTH
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Nun ächzen die Haushalte der EU, Gott sei 
Dank, nicht mehr unter Kriegskosten wie damals. 
Allerdings kommen auch keine mit Gold bela-
denen Schiff e mehr aus Amerika. Trotzdem sehen 
Sie in der Finanzpolitik eine breite Basis zum 
Vergleich, bei dem unsere Gegenwart nicht immer 
besser abschneidet. Können wir aus der Zusam-
menarbeit Philipps mit seinen Geldgebern etwas 
lernen?
Es wäre sogar klug, wenn wir es täten. 
Stellen Sie sich einen Staat vor, dem die Ein-
nahmen wegbrechen. Da hilft es, wenn auch 
die Gläubiger ein bisschen kürzer treten, im 
Sinne einer Risiko verteilung. Üblicherweise 
aber gilt: Ob die Einnahmen fl ießen oder sto-
cken, immer sind die gleichen Leistungen an 
Zinsen und Tilgung zu erbringen. Als Ausweg 
aus solcher Lage werden dann oft die Steuern 
erhöht. Ein kluger Ökonom aber würde das 
genaue Gegenteil empfehlen, nämlich eine 
antizyklische Fiskalpolitik. An Ländern wie 
Griechenland oder Spanien lässt sich heute 
sehr genau beobachten, welche gravierenden 

Trafalgar 1805 war die spanische Flotte immer 
noch eine ernste Herausforderung für die 
Briten. Viel schlimmer als alle Staatsbankrotte 
war, dass sie den Krieg in den Niederlan-
den nicht für sich entscheiden konnten. Dort 
ging es darum, ein Territorium zu halten, das 
sehr hohe Wirtschafts- und Steuerleistungen 
produzieren konnte. Da war es aus Sicht der 
Spanier ganz und gar nicht irrational, sehr 
viel Geld für den Krieg auszugeben.

Kriege bestimmten fast das ganze Leben des 
Königs. In Ihrem bislang nur auf englisch erschie-
nenen Buch »Lending to the Borrower from 
Hell«, beschreiben Sie Philipp als diesen Kre-
ditnehmer aus der Hölle, ständig auf der Suche 
nach Geldgebern. Trotzdem kommen Sie und 
Ihr kanadischer Co-Autor Maurizio Drelichman 
zu dem Schluss, die Finanzpolitik des spanischen 
Königs sei nicht etwa teufl isch gewesen – sie sei 
sogar nachahmenswert. Das lässt staunen. Was 
macht diese Politik zum Vorbild?
Vor allem die Tatsache, dass sie kontra-
zyklisch agiert. Das heißt, dass die meist star-
ren Schuldverpfl ichtungen fl exibel an die 
Finanzsituation des Kreditnehmers ange-
passt werden. Daran sollte sich jeder Finanz-
minister ein Beispiel nehmen. Das ist eigent-
lich der heilige Gral der Finanzpolitik, und 
da sind die Minister von Philipp II. viel 
näher dran als Wolfgang Schäuble und seine 
Freunde.

Genau das ist es, was die Griechen heute fordern. 
Ist also das, was uns als Unverschämtheit ärgert, 
tatsächlich Ausdruck einer besonders klugen
Politik?
Nein, das Schlüsselwort ist, dass man die 
Staatsanleihen konditioniert auf den Zustand 
des Wirtschaftszyklus. Die Griechen wollen 
etwas ganz anderes. Die haben sich sehr viel 

»

WENN ES
GANZ SCHLECHT

LÄUFT,
WIRD AUCH MAL
EIN PAAR JAHRE

NICHTS
BEZAHLT.

«

Folgen eine starre, also prozyklische Fiskal-
politik hat: Man tut mitten in der Krise genau 
das Falsche.

Waren Philipp oder seine Gläubiger im 16. Jahr-
hundert da klüger? 
Sie haben ihre ganze Beziehung anders defi -
niert. Haben also in ihren Verträgen festge-
halten, dass weniger zu zahlen ist, wenn ein 
Schock die Zahlungsfähigkeit des Königs 
beeinträchtigt: Kommt also etwa die erwar-
tete Silberfl otte nicht an, dann zahlt er 
zunächst mal weniger und sorgt später für 
Ausgleich. Und wenn es ganz schlecht läuft, 
dann wird auch mal für ein paar Jahre nichts 
gezahlt. Dann setzt man sich zusammen und 
verhandelt. Und auch bei einem Staatsbank-
rott ist die Welt nicht zu Ende. Es wäre 
wahnsinnig hilfreich, wenn wir das heute in 
irgendeiner Form abbilden könnten.

Hatten sie damals also das realistischere System?
Sagen wir einfach: das bessere! Dass man 
solche Verträge im 16.  Jahrhundert schrei-
ben konnte, aber es heute nicht kann, ist 
eigentlich ein Witz. Man kann 
ge� -bonds ausgeben, also zustandsabhängige ge� -bonds ausgeben, also zustandsabhängige ge� -bonds
Schuldverschreibungen. Das funktioniert 
aber eigentlich nur im Rahmen von Restruk-
turierung. Die Argentinier haben das 2002 
gemacht, die Griechen wollen es jetzt tun; sie 
haben auch ein paar in Umlauf gebracht. Das  
geschieht aber sehr selten – dabei müsste 
man es eigentlich dauernd machen.

Mag sein, dass ein Staatsbankrott nicht das Ende 
der Welt ist. Aber für Spanien begann doch damals 
der Verlust seiner Rolle als Weltmacht.
Nein, das ist übertrieben. Der Abstieg Spani-
ens hat viele Gründe, und er zieht sich auch 
ziemlich lange hin. Selbst in der Schlacht von 
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Wer aufmerksam in das Wieselhaus hinein lauscht, kann sie hören – 
die Stimmen und Alltagsgeräusche aus der fast 500-jährigen 
Vergangenheit des Gebäudes.

DAS WIESELHAUS
UND SEINE

GESCHICHTE 

Wie Johann Wiesel die Monatsein-
nahmen mit seiner Ehefrau Regina 
bespricht, wie der Augustanus Opti-

cus Linsen und Brillengläser schleift und 
poliert. Oder wie die  Ausburger Handelsfa-
milie Jenisch ihre Baumeister an weist, als das 
Renaissance-Kleinod um das Jahr 1530 mit 
Arkaden und großzügigen Loggien in ihrem 

Auftrag als Gartenhaus errichtet wird. 20 
Jahre später folgt die Verlängerung des Sei-
tengebäudes. Ab 1583 nutzt der Humanist, 
Historiker und Augsburger Stadtpfl eger 
Marcus Welser den benachbarten Garten als 
erholsames Refugium. 
Machen wir einen Zeitsprung ins 17. Jahrhun-
dert, zu Johann Wiesel, einem der bedeutend-
sten Optiker seiner Zeit. Im Jahr 1637 erwarb 
der Jahre zuvor aus der Pfalz nach Augsburg 
gekommene Opticus und Instrumentenbauer 
das Haus mit der heutigen Adresse Äußeres 

Pfaff engässchen 23. Vorbesitzer war der Gold-
schmied Georg Jungmayr, dessen Werk-
statt sich im ersten Stock befand. Bis 1642 
lebte und wirkte Johann Wiesel in dem Haus. 
Diese sechs Jahre gaben dem Gebäude seinen 
Namen, noch heute ist es im Volksmund als 
Wieselhaus bekannt. Auf der Produktliste des 
Opticus standen Brillen, Laternen, Brenn-
gläser, Spiegelapparate, Frühformen des 
Mikroskops und Fernrohre. Die Brillen maß 
er seinen Kunden an, indem sie ihm einen 
Faden schickten. Dessen Länge zeigte die 
Entfernung an, aus der die Klienten einen 
Mustertext lesen konnten. Johann Wiesel 
erwarb sich im Laufe der Jahre einen her-
vorragenden Ruf und belieferte Wissen-
schaftler, Fürsten- und Königshäuser weit 
über die Grenzen des Reichs hinaus. Auf 
Druck des Rats der Stadt Augsburg musste er 
1642 sein Haus an die Karmeliter verkaufen. 
200 Jahre später erwarb die Stiftung Katho-
lischer Studien fonds, der das Gebäude heute 
noch gehört, das Wieselhaus. 
 

Hat das Wieselhaus eine Zukunft?

Weitere 150 Jahre vergingen und das Wiesel-
haus sah viele Bewohner. Die ersten Überle-
gungen, dieses Kleinod zu sanieren und somit 
zu erhalten, reichen bis ins Jahr 2000 zurück. 
Zu dieser Zeit war das stark sanierungsbe-
dürftige Objekt noch vermietet. Danach stand 
das Haus leer und verfi el zusehends. Bis 2006 
hinterließ jeder Winter deutliche Spuren an 
dem ungeheizten Objekt. Den Zustand des 
Hauses zu Beginn der Renovierungsarbeiten 
kann man sich heute kaum mehr vorstellen.
Das hat nicht nur mit dem abgewohnten 
Zustand zu tun, sondern auch mit den 

Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte. 
Weil der ursprüngliche Grundriss für eine 
dauerhafte Wohnnutzung nicht geeignet war, 
hatten spätere Bewohner Wände eingezogen, 
Decken abgehängt und mit Kassetten aus Sty-
ropor beklebt. In die Arkade war ein WC ein-
gebaut worden. Unzählige Schichten von 
Tapeten legten ein lebendiges Zeugnis aller 
Modeströmungen des späten 20. Jahrhunderts 
ab. Das Haus bot einen traurigen Anblick. 
 

In Handarbeit saniert

Im Herbst 2009 konnte mit der Sanierung 
begonnen werden, die bis Jahresende 2013 
andauerte. Auftraggeber war die Stiftung 
Katholischer Studien fonds, vertreten durch das 
Wohnungs- und Stiftungsamt der Stadt Augs-
burg. Als Partner wurde die Regio  Augsburg 
Tourismus GmbH gewonnen mit der Idee, ein 
Fugger und Welser Erlebnismuseum zu schaf-
fen. Unter der Projektleitung des Architektur-
büros Schrammel Architekten aus Augsburg 
ging es voran, kaum sichtbar von außen. Denn 

der Umbau des geschichtsträchtigen Hauses 
erwies sich als äußerst schwierig. Mehrfach 
bestand Einsturzgefahr, nicht nur beim Bau 
eines Aufzugs, sondern auch bei der Öff nung 
der Arkaden. Der originale Dachstuhl war 
ebenfalls in einem kritischen Zustand: An der 
Straßenfassade konnte man die einst mächtige 
Traufbohle mit der Hand zerbröseln, Balken 
für Balken wurde in Handarbeit saniert. 
Nahezu alle Epochen seit der Erbauungszeit 
haben ihre Spuren am Wieselhaus hinterlas-
sen. Das ist auch heute noch im Detail sicht-
bar. Der aufmerksame Betrachter entdeckt 
barocke Türblätter und einen Einbauschrank 
oder auch Reste von Schablonenmalereien 
aus dem 20. Jahrhundert. Ganz bewusst 
wurden diese Elemente nur gereinigt, ihre 
Gebrauchsspuren bezeugen die intensive 
Nutzung. Damit ist das Wieselhaus gleichzei-
tig der Rahmen und das schönste Exponat des 
Museums. �

VON HEIKE SIEBERT

Dieser Kupferstich von Bartholomäus Kilian zeigt 
Johann Wiesel.

Auf dem Kilian-Plan ist das Wieselhaus zu sehen. Es 
handelt sich um das Eckhaus in der Mitte des Bildes 
mit dem angrenzenden großen Garten. 
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Welser Erleb� s� se� s

»Weil � r Go�  
                   , 
einem jeden nach vorhergegangener Staroperation 

L	 sen zu � r� gen, 
dass er dadurch wieder 
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Wer aufmerksam in das Wieselhaus hinein lauscht, kann sie hören – 
die Stimmen und Alltagsgeräusche aus der fast 500-jährigen 
Vergangenheit des Gebäudes.

DAS
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Wie Johann Wiesel die Monatsein-
nahmen mit seiner Ehefrau Regina 
bespricht, wie der 

cus Linsen und Brillengläser schleift und cus Linsen und Brillengläser schleift und cus
poliert. Oder wie die  Ausburger Handelsfa-
milie Jenisch ihre Baumeister an weist, als das 
Renaissance-Kleinod um das Jahr 1530 mit 
Arkaden und großzügigen Loggien in ihrem 

Auftrag als Gartenhaus errichtet wird. 20 
Jahre später folgt die Verlängerung des Sei-
tengebäudes. Ab 1583 nutzt der Humanist, 
Historiker und Augsburger Stadtpfl eger 
Marcus Welser den benachbarten Garten als 
erholsames Refugium. 
Machen wir einen Zeitsprung ins 17. Jahrhun-
dert, zu Johann Wiesel, einem der bedeutend-
sten Optiker seiner Zeit. Im Jahr 1637 erwarb 
der Jahre zuvor aus der Pfalz nach Augsburg 
gekommene Opticus und Instrumentenbauer Opticus und Instrumentenbauer Opticus
das Haus mit der heutigen Adresse Äußeres 
gekommene 
das Haus mit der heutigen Adresse Äußeres 
gekommene Opticus
das Haus mit der heutigen Adresse Äußeres 

Opticus

VON HEIKE SIEBERT

Dieser Kupferstich von Bartholomäus Kilian zeigt 
Johann Wiesel.
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EIN ORT FÜR
ZEITREISENDE

E	  R� dg� g
dur   d�  M� e� 

	  Bildern
ABENTEUER SEEREISE In die Welt der Barchent- und Gewürz-
händler eintauchen, mit dem Segelschiff  zu neuen Ufern aufbrechen, spielend die 
alten Handelsrouten nachverfolgen und dabei so manche Gefahren überstehen – 
im Fugger und Welser Erlebnismuseum gibt es viel zu entdecken!
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ABENTEUER SEEREISE 
händler eintauchen, mit dem Segelschiff  zu neuen Ufern aufbrechen, spielend die 
alten Handelsrouten nachverfolgen und dabei so manche Gefahren überstehen – 
im Fugger und Welser Erlebnismuseum gibt es viel zu entdecken!
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POMPÖSE ÖLGEMÄLDE – oder doch nicht? Hat sich der Herr im 
kostbaren Gewand nicht soeben an der Nase gekratzt? Die Gemälde scheinen 
lebendig zu sein. Wer das Pfeff ersäckchen aufl egt, kann den Gesprächen beim 
Augsburger Ges  le  � r nz lauschen.

SMALLTALK DER RENAISSANCE IM GROSSEN SAAL DES
FUGGER UND WELSER ERLEBNISMUSEUMS IN AUGSBURG

»

SCHÖN SIE
WIEDER

NÜCHTERN
ZU SEHEN,

LIEBER
RAVENSBURGER!

«
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ARBEITSTEILIGE MONTANWIRTSCHAFT
Der Einstieg der Augsburger ins Montangeschäft markierte einen historischen
Meilenstein: Die Ausstellung zeigt, wie sich mit neuen Technologien und
industriellen Großanlagen Arbeit und Kapital in Deutschland erstmals trennten.

KOMMUNIKATION UND INTERAKTION
Dieses Museum ist nicht nur zum Schauen da. Es lädt ein, aktiv zu werden. 
Zum Beispiel hier: Wer mehr wissen will, holt sich die Schriftrolle heraus.

Film: Überblick über das Fugger und Welser Erlebnismuseum
http://www.fugger-und-welser-museum.de/museum/rundgang/

KOMMUNIKATION UND INTERAKTION
Dieses Museum ist nicht nur zum Schauen da. Es lädt ein, aktiv zu werden. 
Zum Beispiel hier: Wer mehr wissen will, holt sich die Schriftrolle heraus.
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ist eine eingetragene Marke der »Die Fugger GmbH, Augsburg«
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DIE AUTOREN

EVA BENDL ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Baye-
rische und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg. 
Ihre Promotion zum Thema »Ges  i  tsbilder 	  h� � r�   en M� een« 
hat sie im Februar 2015 mit der Bestnote summa cum laude abge-
schlossen. Sie wurde mit dem Förderpreis des Bezirks Schwaben für 
hervorragende Dissertationen ausgezeichnet. 

DR. WOLFGANG WALLENTA studierte Geschichte und Politikwissen-
schaft und arbeitet als Historiker in Augsburg. Für seine Disserta-
tion »Kathol�   e Kon� ssio� l� ier� g 	  Augsburg 1548 – 1648« erhielt 
er 2002 den Förderpreis der Diözese Augsburg. 2007 zeichnete ihn die 
Società Dante Alighieri in Rom mit dem »Diplo�  die Be� � renza« 
für seine langjährigen Bemühungen um den Kulturaustausch zwi-
schen Deutschland und Italien aus.

CARINA ORSCHULKO und ILJA SALLACZ, 
Diplom Designer, sind Inhaber der 
 | Agentur für Gestaltung in Augsburg. 
Ihre im Kundenauftrag realisierten Design-
Projekte und Multimedia-Installationen 
wurden vielfach international ausgezeichnet.

DR. MARTHA SCHAD lebt als freiberufl iche Historikerin und Autorin in 
Augsburg. Sie beschäftigt sich mit den oftmals als »Fuß� � « behan-
delten Frauen in der Geschichte und hat dazu zahlreiche Bücher ver-
öff entlicht, die in insgesamt 14 Sprachen übersetzt sind. Sehr erfolg-
reich ist ihre Dissertation »Die Frauen des Ha� es Fu� er von der Lilie«.

DR. MARTIN TSCHECHNE ist Autor und Journalist. Absolvent der Hamburger 
Journalistenschule. Als Psychologe promovierte er mit einer Arbeit 
über Hochbegabte. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie DGPs 
zeichnete ihn 2012 mit ihrem Preis für Wissenschaftspublizistik aus.

DR. MAXIMILIAN KALUS ist Informatiker und Wirtschaftshistoriker. Heute 
arbeitet er als selbstständiger Entwickler und IT-Berater in Kempten. 
Für seine unter dem Titel »P� ff er - Kup� r – Na  ri  � n« erschie-
nene Dissertation über »Kauf� nns� tzwerke � d H� dels� ruk� ren 
�  europä�   -� ia� s  en H� del �  Ende des 16. Jahrh� derts« und die 
darauf aufbauenden Forschungsziele erhielt er 2012 in Augsburg den 
»Fu� erpre�  für die W� sens  a� «.

SHAHAB SANGESTAN studierte Kunstgeschichte, Philosophie und Klas-
sische Archäologie. Der Kunsthistoriker war als Kurator und Projekt-
leiter bei den Kunstsammlungen und Museen Augsburg tätig. Seit 2015 
ist er Referent bei der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in 
Bayern.
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