
Die Fuggerei leurs nach der Grümlung (nach einem zeitgenössischen Stich).

Die Fuggerei in Augsburg
Text: Otto Kopp I Aufnahmen; Fred Mayer

Unmittelbar jenseits innerer nördlichen Landesgrenze lientiinnit ein
Element die soziale Landschaft mit, das uns hier märchenferii eiit-

scheint: Lebensart, Lebenthaltung der ehemals regierenden

Hiiuaer wie der zähringischen GroBlierioge von Baden, der Könige

tun Württemberg und der «»landesherrlichen» Familien, die den
eigentlichen Hochadel des späteren Kaiserreich* bildeten: die Hohen*
lohe, Waldburg-Wuldsee, Waldburg-Zeil, Hohciizollerii-Siginaringen,
l'ii;u;«T, Oettingen-Wallerstein, Quadl, Fürstenberg und andere. Keine
ZMUtizig Kilometer vom UuBersten Zipfel der Schaffhauser Greine ent-
fernt, in der Schwurzwaldliocheheiie der IJiiiir, liegt Donaueschingen,
gcprügt nolli heute durch ScliloQ, lühliothek. Brauerei, Kirche, al«
Residenzstadt der Fürsten von Fürstenberg. Uelier der StraBe vom
lioilc'iiM'c nach München, unweit Leiitkirrh, erhebt »ich im AiimiiiiI!
ellie*. Dorfes das SclilnB des Fürsten Wuldbiirg-Zril. Die grandseigneur

rnlc Lebenshaltung fand und findet den fiebernden wirtschaftlichen
Rückhalt in der Nutzung der «rouen Wähler, welche die Risiken,
Rückschläge, Zerstörungen industrieller Initiativen and Beteiligungen

bis heute immer wieder ausgeglichen hat.

Der Weg von Memmingen nach Augsburg führt d u r ch Buttenhausen.
Di« Schloßanlage der Residenz des Fünten Fugger-Babenhauseii, die
«lieh Brauerei und Fiigger-Museum beherbergt, beherrscht das Städt-
chen. Auch das Bild des Marktortes Kirchheim-Schwaben im Miiidcltal
ist bestimmt vom Schloß, dem (schwäbischen Escorial», Mit gelassener
Neugierde betrachten die Einheimischen die oft namhaften Persönlich-
keiten, die durchs Parktor treten oder fahren, um den Fürsten Josef
Ernst Fugger von Glött lu besuchen. Der im siebzigsten Altersjahre
stehende Große Herr und adelige Bauer, einer der wenigen Ueberleben-
den des Kreisauer Kreises, Mitverschworener also von Graf Hellmut
Moltke. Carlo Mierendorf, Theo Haubach^lfred Delp, Eugen Gersten-
maier, Mitglied dea ersten Bundestage«, de« Europarate«, des bayrischen
Landtages, Vorsitzender landwirtschaftlicher Interessenverbünde, ist eine
der nobelsten Erscheinungen dea politiachen und gesellschaftlichen

Lebend der Bundesrepublik. Der Prunkraum von Schloß Kirchheim,
der von 1S7S bis 1585 erbaute Zedernsaal, ist dank «einer eintigartigen
Akustik in letzter Zeit immer mehr «1« Rahmen für musikalische Dar-
bietungen und Plattenaufnahmen verwendet worden.

Die Verfassung des Hauses Fugger bestimmt, daß das Familien-
leiilofitt gebildet wird durch die Chefs der noch blühenden Einzel-

linien I
gegenwärtig der fürstlichen Linie Fugger-Glolt auf Kirchheim,

der gräflichen Fugger auf Kirchberg und Weißenborn, der fürstlichen
FuRKer-Babenhiusrii. Der an Jahren Aelteste präsidiert. Erste Aufgabe

de'« Seniorate« ist heute die Regierung und Verwaltung der Fuggerschen
Stiftungen. Die größte der rund zehn noch bestehenden ist die
Fuggciel.

Zu gut drei Fünfteln hatten englische 'Bomber in der Nacht vom
25. auf den 26. Februar 1944 sie «erstört. Murs regierte gnadenlos die
Stunde. Di« Technik des Flächenbombardemente» war acholi so ent-
wickelt, duO es detikhur gewesen wlre, die unübersehbar inurkierlen
Heime nicht mehr arbeitsfähiger alter Leute in dem berühmten Armen-
»liidtHirn zu schonen wie die Amerikaner auf Betreihen des damali-
gen Filmministers Mac Cloy die Studi Rothenburg ob der Tauber ver-
schonten: die deutschgebürlige Großmutter Muc Cloys hatte zu Weih.
nullten ihrem Enkel einmal ein Bilderbuch geschenkt, das die Türme

und illien Gassen Rothenburgs zeigte.

Gleich nach der Bombennacht traten die damaligen und heutigen

Seiiioratsherren su den verängstigten alten Leuten in den Unterstand
und versprachen, dem Sliftsbrief Jakob Fuggers «Des datum 23. August!

im 1S2JI Jur» getreu die Fuggerei so bald wie möglich wiederaufzu-
bauen: «wenn sich begebe, das die heiiser, durrli ungefell brunst oder
in ander weg, d* der allmechtig verlinden wolle, schaden leiden, pau-
fellig,' gar niderfallen, oder sonst etwa ihrem gurten ansehen lineli,
darxue gepouen iiet oder Ihnen geföllig sein wurde», soll da» wiedergut-
gemacht werden oder geschehen «durch meiner -/.«liver Vettern und
derselben Nachkommen band und gewalt», die das «vollziehen und
autrichien tollen, wie sy gott dem ullnicch ligen am jüngsten gericht

antwort darum geben wollen».

Nach Kriegsende wurde der Wiederaufbau sofort begonnen. Fürst
Fugger von Glött war fünfzig, Graf Fugger-Kirchberg vierzig, Fürst
FugKcr-Babenluusen dreißig Jahre alt. Der Jüngste werde den Wieder-
aufbau im Ausmaße des Bisherigen vielleicht erleben das war die
kiihnite Hoffnung. 195S hatte die Fuggerei den Stand vor der Zerstörung
erreicht; «either wird sie ununterbrochen vergrößert und modernisiert.
Finanzielle Überspannung konnte vermieden werden, weil die Sied-
lung im Rohbau bi* lur Währungsreform im Frühjahr 1948 wieder
daolnnd. Die Domänen der Stiftungen gaben das Holz, das auch als
Tauschmittel oft wertvoller war als das unsichere Geld. Die vom Volks-
gericht unter Freisler ausgesprochene Zuchthausstrafe, die Fürst Fugger

von Glöll bli lur Befreiung durrh die Amerikaner in Bayreuth erlitten
hatte, wir jetzt häufig rettender Ausweis, ein Freipaß, mit dem «ich
gewiise Hemmungen der Besatzuiigibureaukrutie überwinden ließen.

Eigentliche» <;;rüiiduiig>;j«hr der Fuggerei dürfte, etwa 1514 sein.
Heute Bind bei Stiftungen vorrr.t «in« Fülle von Kiiizelfragen, Name,
Vermögen, /weck, Organe, Auflösungsgründe in gesetzlich bestimmter
Fun i festzuhalten. DuiiiuU ging man den Weg umgekehrt. Aus dem
MliiipM-riM'licii Willen ihre« Grunder« trat die Stiftung ins Leuen,

»mutuelle Erfahrungen, die ilus und jene» an dem Vorhaben ergänzten

und berichtigten. Der formule Abschluß, die Salzung kuiii am Ende.
Ji'koli Fugger stand auf dem Höhepunkt seiner weltgeschichtlichen

Luufhuhn als Iiuiikier der KuUer und des Kr/lmu-e-, ul» er mit der
Umsicht des großen Geschäftsmannes die. Fuggerei '" gründen begann.

1521, uii der Schwelle, zum Alter 152."» itarb er, 66jülirig , goß er
die Erfahrungen und Gedanken in die juristisch verpflichtende Form
einer Salzung, den «Sliftshriefc».

Das alle Fuggersche lluiikltuu» erlosch nuclei thuil) Jahrhunderte.
-((iiler, um 1680, fu»t \ «illig. Die «goldene l.iebestut» der Fuggerei iilier-
lebt ihren Gründer nun bald ein liulbes Jahrtausend. Die Art, in der
in ihr Ueberkomtneiies und durch die /eil Erfordertes und Zukunft-
trächtiges mit großartig gesinntem Melischem erstund verschmolzen
wurden, verdient ein l'räilikul, du» oft zu freigebig verliehen wird:
genial.

l)ie Wurzeln <;lea alieiiilliiiuli.-clieii Stiftungswesen« reichen wohl
zurück zu jenen Gütern, die. in der Antike, schon im lilien Orient, in
lieli Tempeln niedergelegt wurden. Der Mensch brgrilT Gott und Tempel

als ein und dieselbe Rechtsperson in Apoll sah er den Herrn, der
nach Delphi geschenkten, gezollten Güter. Die Stürme der Völker-
wanderung hohen solche Auffaltungen und Institutionen nicht durch-
weg /erstört. Das Christentum iiheriiubni iiiuncbe Tradition der Antike
und knüpfte auch, in verwandelter Forni, an ihre Vorsorge für die
Toten au. Der (thuille, an ein Jenseits, in dem über den irdischen
Wandel gerichtet wird. Sorge und Augst um die bußbedürftige «arme
StIi'j- heini Gang des Todes, waren «in Ansporn den mittelalterlichen
Stlflungiweieni. Die «Seelgerülstiftuiigcii» crfii«»eii und bestimmen
Unterschiedliche«! je nuch dem Vermögen fies Sterblichen Speise und
Tiiiiik fiii lille, die ilen TotcngotlcMlie iist mitfeiern würden, oiler Tufelii,
Figuren, Gewölbe, Altäre, Kapellen, Kirchen, guiizc Hospitale, Groß-
zügig wird oft nicht nur d e» Heil« der eigenen Seele, sondern der piiii-
yi'ii Kette künftiger Generationen geilucbl.

Den iiberkoiniuetif-n Formen gib der Friihkupitulisinii* oft recht
handgreiflichen Sinn. Auch in den für ihre Zeit typischen toskanischen
Familien von den Bardi und Peruzzi, die nach heutigen Maßstäben
eher räuberische Großwiicherer als Genlleinen-Gesehäftsleiite waren,
bis zu den Medici finden sich imponierende Stiftungen für kirchliche
und caritative Zwecke. Die «Verweltlichung) findet in dem Zwerk und
in dem Motiv Aufdruck: gestiftet werden jetzt nicht mehr nur kirch-
liche und rein caritative, sondern ebenso kulturelle Einrichtungen im
engeren Sinne wie Bibliotheken, Sliidiciumstultcn, Atinhililungsstipen-

dien. Auch sorgt der Stifter nicht erst für die dereinst aus der irdischen
Stofflichkeit gelöste «urme Seele--, sondern er «versichert» sein Dies-
seits, indem er, ungefragt und unbefangen, Gott zum Geschäftspartner

nacht. Durrh den «Conto» des «Messer Iddio», des «Herrn Gott», wird
dieser am Blühen, um Gewinn «interessiert» und hat bei Verlust das
Nachsehen, indem eben nichts da i»t für seine Lieblingskinder, die
Annen, Witwen und Waisen. So offen wurde der Gedanke verfolgt, daß
der «Herr Gott» und seine Arnim hier und dort nicht bloß als Ge-
sellschafter, sondern auch als Konkursgläubiger gescheiterter Groß-
unternehmer auftraten.

Im oberdeutschen ltiiiim der Höchstetter, Welser, Herwarth, Fugger

butte solches; sieb acholi abgeschliffen und sublimiert. Doch entstammt
das Konto St. Ulrich der Fuggerschen Firma ähnlichen Ueberlegungen.

Der Herrgott wurde immerhin nicht mehr durch prozentuale Beteili-
gung an Gewinn und Verlust ins Geschäft gezogen, sondern feste Be-
träge wurden Schritt für Schritt aufgestockt. St. Ulrich, der Augsburger
Stadtpatron, wurde als jene Rechtspersönlichkeit und himmlischer
Fürsprecher angesehen, dein alle Zuwendungen der Gesellschaft an die
Kirche und für wohltätige und kulturelle Anliegen der Stadt über-
schrieben wurden. Für die Gründung der Fuggerei erhöhte Jakob
Fugger das Konto durrh eine große einmalige Zuwendung. Die Firma
verwaltete die Gelder kostenlos.

Genial neu war die Sorgfalt und Ueberlegung, mit der Jakob
Fugger in der Fuggerei die InvidualitSt und die Familie, das Ehrgefühl

und das Selbstbewußtsein des Bürgers schonte und schützte. Jede
Familie hat ihren eigenen Hauseingang, also ein Heim für sich von
zwei bis drei Zimmern und einer Küche, und einen kleinen Garten, wenn

Stiele aus dem Fenster einer Fuggerelwohnung über Gatte, Brunnen, Tor am Rathaus und turn Perlachturm von Augsburg. Die Tore der Fuggerei verdon noch jeden Abend geschlossen und nur
gegen eine kleine Gebühr geöffnet.
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«ic im Untrrgccrhoß, einen Speicher, wenn «le im ObergetrhoB wohnt
Sie behalt im Kuliiinn «Irr auf» Notwendige betrlirKnkleii allgemeinen
Ordnung ihr Eigenleben, ilu» ho Heilig Mir möglich gr»tört wird. Dir
Kamil irii-Kllrrii werden auf Lclirntzcil uU Fuga;rrri-Bü>;grr, frrilirh
auf W idrrriif, aufgenommen. Du» Recht auf die «(^ladenwohnung» i«l
iiii-lil iil" Tlrii;;l(. ii- null iiirlil vererbbar. Aufnahnirbrrrrhtigl »ii:d Bürger

ilrr Stadi Augsburg, ilii- da» 55. Lebensjahr ülirr»c hrillcii haben und
nicht «lurch iilliii-i<; lilli« Ii eigene» \ rrarhulden in Nol geraten «in«!.

In «Irr I- ii;:fi-i-«-i w iril nicht uniti-» ' gewohnt. Der Juhrrnziii» betrug

rillen Rheinischen Gulden. Hei Ende drrCuldcnwiihniiig, 1871, wurde (Irr
(»iilili'ii in 1,72 HficliMiiurk umgerechnet. Zu Jukolt Kugger» /riten wird
rr «lic Kuufkraft von 21) l>;i- tu Mark lirsr»»en hallen; mehr nl» kleinere
Reparaturen ließen «ich «luini! uuch dunial« nicht bezahlen. Der
Schwellencharakter der (iründungszeii, drr Epoche He« Urhrrganget
muh Mittelalter zur Renaissance, k«nnnit zum Autdruck milli in der
weiteren Verpflichtung, «lie ln-i «Irr Aufnahme in dir Fuggerei der
Faltdlienvoratand für lieh und leine Familir eingeht: jrdrn 'Tag für
«Ich Stifter um) »eine Nachkommen ein Vaterunser, ein Ave Marin, ein

III 1 1 «
- lel «lein \ uli-r» zu liefen.

Rechtzeitig, vor ih'ii ersten großen Verlusten de« Bankhause*, wurde
du>; Stiftung-kapital in Diiinüiieii, hauptsächlich Kiirntrn, angelegt. K»
-tilli den /um lim liadel «ier Standr-lu-rreii aiifgeütirgrurn Narlikomiiien

<;lei>; grtiUeii Iiankirrs «lie lii.» zur Moliulinirruiig 1HÜ6 lirtriii litliclie (Je-

hirte liiiw'ix li-.SrliMidii-ii» regierten, ilui>; /riignii« von Kliighfit und '»«
-rliiiK iii«, iiul) lle dun Ii ein hullirn JuhrtuiiAend, da» an Vi'icliM-lfiillcn
nicht Urin «iir, <;la>; Sliftiiiif!h\erniiigen in der Substanz ilurrligehalleii,
wenn nicht vermehrt liuhen.' ehrenvollen Plulz in der Gr<;rhirhtr dr* «größten mIiwüIm-
lehen Getchlechleo Imt kJcIi du» jetzt verwallende und eiitsclieidriulr
Famllientenioral lealchert, Die Kliggerei wurde wirdrruufgebaut und
erweiterl in ge*c]|inackvoll beliut>;umrr, mutiger Verliiuiliing von Treue
zur Tradition und Erkerintnil der F)rfnr«leruii>;i>;e der /eil. Ein Witwen-
flügel wurde zugebaut, in dem üllrrr allrinntehrudr Frauen ihr /immer
und ihre Koclinltclie halten. Neu errichtet wurde und wirtl noch ilat
Senloraxhaui, In dai aiiA den Roniht<;nruinrn alter liürperliüiiM-r im-
xeritörte, besondert k«i>;thurr Teilr ringrfügt und erholten werden. Mir
d er *l lörli. ti-llrr-Kiker» und die Welsrr-Kaprllr. Dan für Vrrwaltuitg
und |{c|irii-(iitatiiiii lii-otiuinitc Ohüiidr wird /um Juwel eine» «dii-r-
deutschen, putriziM'hen lliirgrrhuunen der Renaii>;i>;ance.

Der cFOrititelt und gräflich Fuggerschen Sliftungoadminintrotion»
obliegt nicht nur dir Verwaltung «!« AniieustSdlchens der Fuggerei,
in dem heute etwa 10(1 und nach Fertigstellung aller jetzt geplanten
Hauten etwa "illO Menschen wohnen werden, mindern uuch drr übrigen
Stiftungen, die /.um Teil von «Faktoren*, Mitarbeitern etwa im Range

xnii Generaldirektoren, begründet wiirdrn; die. Brtreuung und Weiter-
führung üherlieUeii lie dem Haus dem nir dienten und drni nie ihren
Aufstieg verdankten. F.iii Altersheim wird geführt, und allgemeine
caritative und Sli|u-nilieuuufgahrn werden erfüllt. Dir «Srhiieidliau«-
itiftung», die heule nicht mehr über bedeutende Mittel verfügt, <;r-

richtete die erste private chirurgische Klinik Kumpan. Die Irtxtr und
«lie jetzige Kiiggcr-(>;eneratiou uiitrrhült durch dir Stiftungen in Dillin-
gen illis Familienarchiv, eines der modernsten wiituchuftügeschichllirlien
Archive übcrhiiupl.

Jakob Kuggers rigenotiiiidigMcr Gedanke bei «einen »tiflerisehrn
Unteriieliniuiigen war die Loslösung au» drr herkömmlichen kirch-
lichen Bevormundung

I der freie, »elhstü'udigr Bürgrr sorgt für freie,
selbständige Murger. Heule wird hei Wahrung drr gcrrtzlirlien Auf-
sicht stilentsprechend jede staatliche Kinuiiscliuug und iliilicr Unter-
stützung vermieden. Die Fuggerei, die Fuggerschen Stiftungen »ollen
da» Beispiel privater Fürsorge und Liehrntütigkeil bleiben. In der
Krecr-Fouildatloni in der liorstri in München, in norddeutschen Sird-
lungen und anderswo, wurde das Brispiel, Ort, Zeit und (Jmständrn
ungemessen, befolgt. Nurh dem /weilen Weltkriege ging von den Fug-
gerschen Stiftungen auch die Initiative zur (»rundung der Arbeits-
gemeinschaft ilcul-cliir Wohltätigkeits-, Erziehungs- und KultUftstiflun-
gen und de» \erbundr>; deutscher Wohltiitigkrits-stiftuiigen aus, die
gegenübrr dem Kiskii«, den Behörden die Inlerrsurn de» privaten
Stifluugawrnrns vrrteidigrn und erfolgreich verfechten. Im Zeitalter der
sii/iiilcii Bewegungen, drs sozialen l'ntliu>;, «In dir private, frrie Wirt-
schuft ihre rlhisrhe Legitimation immer neu zu beweisen hat, i»t das
unentbehrlich und bedeutungsvoll.

Viele Besucher «1er Reichsstadt Augsburg wandern durch dir Gassen
drr Fuggerei, bewundern dir formschönen Brunnen, lesen die Inschrift
am Iluusr, in dem der Urgroßvater Mozart* Irlilr und der Urnßvaler
de» «grüßten Tonmeisters aus scliwühischrni Stamm uuf» uelis, Wenige

lesen die Inschrift unter der Sonnenuhr um Turm drr Kiiggerei-Kirrhr
neben dem SenioratidiuuA. Sie enthält nüchtern die Lehenaweisheit, die
Lrbeiiszurht und Lehrnslugend, die hinter diesem wie jrdem Werk der
NiicIiMi-iilii-lic steht. Die drei Worte der Apostel Paulus srhrirb lie
lauten: «Nütze die Zeit.»

Das jettt reyit rauh Fatnilii iixrnittrat ihr Fupfiif. T'on link* noch rechtt! Dr.Clrmi nx Grnf fugger :it Kirchberg und Weiüenhon, fürst Carl
Frtt illich t'uyytr-Iiiibinhaiwn, Juki f Einst Fürst Fuyyt r ton Ulutl.

GiJtictiertcr LrbcnsabeiuL

Die hochgotische WclscrhapeXle wird jetat in Erdgeschoß d e» Senioratt-
gebäudes aus Kriegsruinen wieder hergestellt.

In der Slarkus-Kirche der Fuggerei werden täglich gemeinsam die Gebete verrichtet, die Bestandteil des sind.
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