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EINLEITUNG  
EINLEITUNG  Wer sich eingehend mit der Bodenseeregion beschäftigt, kommt nicht 
umhin das Ganze mit einem kurzen Abriss der bisherigen Bodenseegeschichte zu 
komplettieren. Und es wäre wahrlich Eulen nach Athen tragen, wenn man dazu nicht 
zurückgreifen würde auf bereits bestehende Publikationen - wie beispielsweise 
bereits in Wikipedia hervorragend niedergeschrieben.  

Da gibt es sämtliche Informationen bezüglich des Bodensees , die mit grösster 
Akribie zusammengetragen worden sind. Und damit einen ausgezeichneten Rahmen 
bieten für die von Jacob Winter zusammengetragenen 20 BODENSEE – 
REMINISZENZEN samt dazugehörigen RELIKTEN VERGANGENER GESCHEHNISSE. 

Der nachstehende Textteil ist grösstenteils https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee 
entnommen. Darin verzeichnet sind die wichtigsten (historischen) Eckdaten.  

Die Bezeichnung Bodensee steht für zwei Seen und einen sie verbindenden Flussabschnitt 
des Rheins, nämlich den Obersee (auch alleine Bodensee genannt), den Seerhein und den 
Untersee. Der Bodensee liegt im Bodenseebecken, das Teil des nördlichen Alpenvorlandes 
ist. Er wird vom Rhein durchflossen, der Zufluss heißt Alpenrhein, der Abfluss Hochrhein. 
Aber ausser dem Bodensee selbst gehört allerdings auch die umgebende Bodenseeregion, 
die sich je nach räumlicher Definition weit ins Hinterland erstreckt, zu diesem Gesamtbegriff.  

Drei Staaten haben Anteil an Bodensee und Bodenseeregion: Deutschland, Österreich und 
die Schweiz. Während es im Untersee eine anerkannte Grenzziehung zwischen Deutschland 
und der Schweiz gibt, wurde von den Anrainerstaaten des Obersees nie einvernehmlich eine 
Grenze festgelegt.  

Nach dem Ende der letzten Kaltzeit vor circa 10.000 Jahren waren Ober- und Untersee noch 
in einem See verbunden. Die Tiefenerosion des Hochrheins ließ den Seespiegel nach und 
nach absinken und die Konstanzer Schwelle hervortreten. In der Antike trugen die beiden 
Seen noch unterschiedliche Namen, danach entwickelte sich aus unbekannten Gründen der 
gemeinsame Name.  

Der römische Geograph Pomponius Mela erwähnt als Erster um das Jahr 43 n. Chr. den 
Lacus Venetus und den Lacus Acronius, die beide vom Rhein durchflossen werden. Man 
nimmt an, dass es sich um die Namen für den Obersee (nach dem rätischen Stamm der 
Vennoneten) und den Untersee handelt. Beide Namen kommen sonst in der antiken Literatur 
nicht mehr vor. Der Naturforscher Plinius der Ältere bezeichnet den gesamten Bodensee um 
75 n. Chr. erstmals als Lacus Raetiae Brigantinus nach dem damaligen römischen Hauptort 
am See, Brigantium (Bregenz). Dieser Name ist mit den hier ansässigen keltischen 
Brigantiern verbunden, wobei offen ist, ob der Ort nach dem Stamm hieß oder sich die 
Einwohner der Region nach ihrem Hauptort benannten. Bei Ammianus Marcellinus ist später 
die Form Lacus Brigantiae zu finden.  

Der heutige deutsche Name „Bodensee“ leitet sich vom Ortsnamen Bodman ab und 
bedeutet damit „See bei Bodman“. Dieser am Westende des Überlinger Sees gelegene Ort 
hatte im Frühmittelalter eine große Bedeutung, da er erst ein alemannischer Herzogssitz und 
dann eine fränkische Königspfalz und überdies eine Münzstätte war. Erstmals bezeugt findet 
er sich als Bodungo (eine Fehlschreibung für Bodumo) 496/506 (Kopie 13./14. Jahrhundert 
nach Kopie um 700); weitere frühe Nennungen sind Bodomo (839) und Podoma (887).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/See
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Obersee_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Seerhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Untersee_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenseebecken
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpenvorland
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpenrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterland
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrm-Kaltzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefenerosion
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Seespiegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Antike
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Pomponius_Mela
https://de.wikipedia.org/wiki/Vennoneten
https://de.wikipedia.org/wiki/Plinius_der_%C3%84ltere
https://de.wikipedia.org/wiki/Brigantium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://de.wikipedia.org/wiki/Brigantier
https://de.wikipedia.org/wiki/Ammianus_Marcellinus
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodman-Ludwigshafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChmittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Alamannen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4nkisches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigspfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnzst%C3%A4tte
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Dieser Ortsname geht auf das althochdeutsch “bodam” zurück, was als Gattungswort 
„Boden, Erdboden, Grundfläche“ und als Ortsname „tief gelegener Siedlungsplatz“ oder „Ort 
auf einer Ebene“ bedeutet. Der Name des Sees ist erstmals 840 in latinisierter Form als 
lacum Potamicum erwähnt, es folgen 890 (jüngere Kopie) ad lacum Podamicum, 902 und 
905 prope lacum Potamicum und 1087 deutsch Bodinse, Bodemse. Als althochdeutsche 
Ursprungslautung ist *Bodamsē beziehungsweise mit Zweiter Lautverschiebung *Potamsē 
anzusetzen. Die Benennung nach der Königspfalz verdrängte im Mittelalter alle seit der 
Römerzeit für Teile des Bodensees bezeugten Namen. 

Der latinisierte Name wurde von klösterlichen Gelehrten wie Walahfrid Strabo fälschlich auf 
das griechische Wort potamos für „Fluss“ zurückgeführt und als Fluss-See gedeutet. Dabei 
mag auch der Gedanke an den Rhein, der den See durchfließt, eine Rolle gespielt haben. 
Der deutsche Name Bodensee wurde von zahlreichen anderen Sprachen besonders Nord- 
und Osteuropas übernommen.  

Nach dem Konzil von Konstanz 1414–1418 verbreitete sich im (katholisch-)romanischen 
Sprachraum der alternative Name Lacus Constantinus, eine schon 1187 als Lacus 
Constantiensis bezeugte Form, welche auf die am Ausfluss des Rheins aus dem Obersee 
liegende Stadt Konstanz Bezug nimmt. Diese verdankt ihren Namen – lateinisch Constantia 
– dem römischen Kaiser Constantius Chlorus (292–305 n. Chr.). Beispielhaft genannt seien 
französisch Lac de Constance und italienisch Lago di Costanza.  

Die einst poetische und heute scherzhafte Bezeichnung „Schwäbisches Meer“ haben 
Autoren der frühen Neuzeit und der Aufklärung von antiken Autoren, möglicherweise Tacitus, 
übernommen. Allerdings lag dieser Übernahme ein Irrtum zu Grunde (ähnlich wie etwa auch 
beim Teutoburger Wald und dem Taunus): Die Römer hatten nämlich nicht den Bodensee, 
sondern die Ostsee manchmal als Mare Suebicum bezeichnet, da sie den Volksstamm der 
Sueben in der Nähe eines Meeres verortet hatten. Die Autoren der Frühneuzeit übernahmen 
die Bezeichnung für den größten See mitten im ehemaligen Herzogtum Schwaben, zu dem 
unter anderem auch Teile der heutigen Schweiz gehörten.  

Altsteinzeit und Frühbronzezeit siehe Original-Wikipedia. Die Besiedelung der Bodenseeufer 
in der Hallstattzeit wird weniger durch Pfahlbauten als eher durch Grabhügel bezeugt, die 
heute meist unter Wald liegen, da sie dort vor der Zerstörung durch die Landwirtschaft 
geschützt waren. Seit der späten Hallstattzeit wird die Bevölkerung am Bodensee als Kelten 
bezeichnet. In der Latènezeit ab 450 v. Chr. nimmt die Fundstellendichte ab, was zum Teil 
daran liegt, dass keine Grabhügel mehr errichtet werden.  

An ihrem Ende sind erstmals schriftliche Nachrichten über den Bodenseeraum erhalten. So 
werden als Bodenseeanrainer die Helvetier im Süden, die Räter wohl im Bereich des 
Alpenrheintals und die Vindeliker im Nordosten genannt. Wichtigste Orte am See waren 
Bregenz (keltisch Brigantion) und das heutige Konstanz.  

Im Verlauf des römischen Alpenfeldzugs 16/15 v. Chr. wurde das Bodenseegebiet ins 
Römische Reich eingegliedert. Dabei soll es auch zu einer Seeschlacht auf dem Bodensee 
gekommen sein. Der Geograph Pomponius Mela erwähnt als Erster um das Jahr 43 n. Chr. 
den Bodensee als Lacus Venetus (Obersee) und Lacus Acronius (Untersee), die beide vom 
Rhein durchflossen würden.  

Plinius der Ältere bezeichnet den Bodensee erstmals als Lacus Brigantinus. Wichtigster 
römischer Ort wurde Bregenz, das bald römisches Stadtrecht bekam und später zum Sitz 
des Präfekten der Bodenseeflotte wurde. Die Römer waren auch in Lindau, besiedelten dort 
allerdings nur die Hügel rund um Lindau, da am Ufer Sumpfgebiet war. Weitere römische 
Städte waren Constantia (Konstanz) und Arbor Felix (Arbon).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Althochdeutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Latinisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Lautverschiebung#Phase_3
https://de.wikipedia.org/wiki/Walahfrid_Strabo
https://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Constantius_I.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaben
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufkl%C3%A4rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Tacitus
https://de.wikipedia.org/wiki/Teutoburger_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Taunus
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Sueben
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChneuzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Schwaben
https://de.wikipedia.org/wiki/Hallstattzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Grabh%C3%BCgel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://de.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%A8nezeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Helvetier
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ter
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpenrheintal
https://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker
https://de.wikipedia.org/wiki/Bregenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Augusteische_Alpenfeldz%C3%BCge
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Seeschlacht_auf_dem_Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Pomponius_Mela
https://de.wikipedia.org/wiki/Plinius_der_%C3%84ltere
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Lindau_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpf
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbon
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Nach dem Rückzug des Römischen Reiches auf die Rheingrenze im 3. Jahrhundert n. Chr. 
besiedelten allmählich Alemannen die Nordufer des Bodensees, später auch die Südufer. 
Nach deren Christianisierung wuchs die kulturelle Bedeutung der Region durch die 
Gründung der Abtei Reichenau und des Bischofssitzes Konstanz.  

Unter der Herrschaft der Staufer wurden am Bodensee Reichstage abgehalten. Außerdem 
kam es in Konstanz zum Friedensschluss zwischen dem Staufischen Kaiser und dem 
Lombardenbund. Eine wichtige Rolle kam dem Bodensee auch als Umschlagplatz für Waren 
im deutsch-italienischen Handel zu.  

Während des Dreißigjährigen Kriegs kam es beim Seekrieg auf dem Bodensee 1632–1648 
zu diversen Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft über das Bodenseegebiet.  

Nach den Koalitionskriegen (1798–1802), von denen die Bodenseeregion ebenfalls betroffen 
war und auf dem Bodensee sowohl eine österreichische als auch eine französische Flottille 
agierten, kam es zur Neuordnung der staatlichen Verhältnisse.  

Der Bodensee ist auf vielen historischen Landkarten verzeichnet (siehe hierzu auch Aufstellung 
in Wikipedia). 
 

     
        Karte Bodenseeregion um 1540 von               Lacus Podamicus. Der Boden See                                                                                                                          
.       Johannes Zwick und Thomas Blarer               um 1640, kolorierter Kupferstich     

                         

      

kompletter Bodensee von der Winterstaude im nördlichen Bregenzerwald    KauKür 

https://de.wikipedia.org/wiki/Christianisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Staufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Lombardenbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Seekrieg_auf_dem_Bodensee_1632%E2%80%931648
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Koalitionskrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Flottille
https://de.wikipedia.org/wiki/Winterstaude
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Die wichtigsten (landschaftlichen) Eckdaten zur im Alpenvorland angesiedelten 
Bodenseeregion (inklusive HINWEIS) lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die Uferlänge beider Seen beträgt 273 km. Davon liegen 173 km in Deutschland (Baden-
Württemberg 155 km, Bayern 18 km), 28 km in Österreich und 72 km in der Schweiz. Der 
Bodensee ist, wenn man Obersee und Untersee zusammenrechnet, mit 536 km² nach dem 
Plattensee (594 km²) und dem Genfersee (580 km²) flächenmäßig der drittgrößte, gemessen 
am Wasservolumen (48,5 km km²) nach dem Genfersee (89 km km²) und dem Gardasee 
(49,3 km km²) der drittgrößte See Mitteleuropas. Er erstreckt sich zwischen Bregenz und 
Stein am Rhein über 69,2 km. Sein Einzugsgebiet beträgt rund 11.500 km² und reicht im 
Süden bis zum Ende des Averstals.  

Die Fläche des Obersees beträgt 473 km². Er erstreckt sich zwischen Bregenz und Bodman-
Ludwigshafen über 63,3 km und ist zwischen Friedrichshafen und Romanshorn 14 km breit; 
an seiner tiefsten Stelle zwischen Fischbach und Uttwil misst er 251,14 m. Er ist damit der 
derzeit tiefste See in Deutschland.  

Die drei kleinen Buchten des Vorarlberger Ufers haben Eigennamen: Vor Bregenz liegt die 
Bregenzer Bucht, vor Hard und Fußach die Fußacher Bucht und westlich davon der 
Wetterwinkel. Weiter westlich, bereits in der Schweiz, befindet sich die Rorschacher Bucht. 
Nördlich, auf bayerischer Seite, ist die Reutiner Bucht. Der Eisenbahndamm vom Festland 
zur Insel Lindau im Westen und die Landtorbrücke mit der darüber verlaufenden Chelles-
Allee im Osten grenzen vom Bodensee den so genannten Kleinen See ab, der zwischen 
dem Lindauer Ortsteil Aeschach und der Insel liegt.  

Der nordwestliche, fingerförmige Arm des Obersees heißt Überlinger See. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch wird der Überlinger See als eigenständiger Seeteil betrachtet, die Grenze 
zwischen Obersee und Überlinger See verläuft in etwa entlang der Linie zwischen der 
Südostspitze des Bodanrücks (das zur Stadt Konstanz gehörende „Hörnle“) und Meersburg. 
Östlich vor Konstanz liegt der sogenannte Konstanzer Trichter zwischen dem deutschen und 
dem Schweizer Ufer. Obersee und Untersee sind durch den Seerhein miteinander 
verbunden.  

Der Untersee, der vom Obersee bzw. von dessen nordwestlichem Arm Überlinger See durch 
die große Halbinsel Bodanrück abgetrennt ist, weist eine Fläche von 63 km² auf. Er ist durch 
die Endmoränen verschiedener Gletscherzungen und Mittelmoränen geprägt und stark 
gegliedert. Diese Seeteile haben eigene Namen. Nördlich der Insel Reichenau befindet sich 
der Gnadensee. Westlich der Insel Reichenau, zwischen der Halbinsel Höri und der 
Halbinsel Mettnau befindet sich der Zeller See. Nördlich der Mettnau liegt der Markelfinger 
Winkel. Die Drumlins des südlichen Bodanrücks setzen sich am Grund dieser nördlichen 
Seeteile fort. Südlich der Reichenau erstreckt sich von Gottlieben bis Eschenz der Rheinsee 
mit seiner zum Teil ausgeprägten Rheinströmung. Früher wurde dieser Seeteil nach dem Ort 
Berlingen Bernanger See genannt.  

Die Pegelstände werden unter anderem in Konstanz, Romanshorn und Bregenz ermittelt. 
Das Pegelhäuschen Konstanz befindet sich an der Hafenausfahrt direkt unterhalb der Statue 
der Imperia. Pegelstände bzw. Wasserstandsangaben sind Relativmaße und beziehen sich 
auf den jeweiligen Pegelnullpunkt. Der Romanshorner Pegel (Schweiz) gibt die Höhe des 
Wasserspiegels als Meter über Meer bezogen auf den Repère Pierre du Niton wieder, der 
Pegelnullpunkt in Bregenz (Österreich) liegt bei 392,14 m ü. A. bezogen auf Molo 
Sartorio/Triest 1875 (+ 7 cm gegenüber der Schweiz) und der Konstanzer Pegel ist definiert 
auf 391,89 m ü. NN (bezogen auf den Meeresspiegel Amsterdam, + 32 cm gegenüber der 
Schweiz). So zeigen die Pegel in Konstanz und Bregenz bei Mittelwasserstand jeweils 
3,56 m, der Romanshorner Pegel 395,77 m an.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/Balaton
https://de.wikipedia.org/wiki/Genfersee
https://de.wikipedia.org/wiki/Gardasee
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitteleuropa
https://de.wikipedia.org/wiki/Bregenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Stein_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Averser_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Obersee_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodman-Ludwigshafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodman-Ludwigshafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrichshafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Romanshorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Fischbach_%28Friedrichshafen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Uttwil
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorarlberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hard
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fach
https://de.wikipedia.org/wiki/Lindauer_Bodenseedamm
https://de.wikipedia.org/wiki/Lindauer_Bodenseedamm
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleiner_See_%28Lindau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Aeschach
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberlinger_See
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B6rnle_%28Konstanz%29&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanzer_Trichter
https://de.wikipedia.org/wiki/Seerhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Untersee_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodanr%C3%BCck
https://de.wikipedia.org/wiki/Endmor%C3%A4ne
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichenau_%28Insel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gnadensee
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ri_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Mettnau
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeller_See_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Drumlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottlieben
https://de.wikipedia.org/wiki/Eschenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlingen_TG
https://de.wikipedia.org/wiki/Pegel_%28Wasserstandsmessung%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Imperia_%28Statue%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Imperia_%28Statue%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter_%C3%BCber_Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%A8re_Pierre_du_Niton
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter_%C3%BCber_Adria
https://de.wikipedia.org/wiki/Molo_Sartorio
https://de.wikipedia.org/wiki/Molo_Sartorio
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalnull
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Zur Umrechnung der Pegel gilt: „Pegel Romanshorn“ minus 392,21 = „Pegel 
Konstanz/Bregenz“ in Metern. Die Tiefenangaben in den offiziellen Seekarten des 
Bodensees sind auf den Pegel Konstanz bezogen. Dessen Pegelnull ist 
391,89 m ü. NN. Die offizielle Hochwassermarke liegt bei  4,80 Metern.  

HINWEIS: Die jeweils am Bodensee gemessenen höchsten und niedrigsten 
Wasserstände sind in diesem Buch gleichfalls vermerkt worden – obwohl dies 
imgrunde keine RELIKTE VERGANGENER GESCHEHNISSE sind. Aber sicherlich 
als berechtigte BODENSEE - REMINISZENZEN gelten dürfen für was alles im 
ähnlichen Sinne bezüglich des fortschreitenden Klimawandels noch zu erwarten sein 
wird.                    

                 

Erinnerungen am Bodensee-Hochwasser vom 7. Juli 1817 in Konstanz (Marktstätte) und 
Bregenz (Hafen) Vor 200 Jahren stieg der Pegel des Bodensees auf Rekordwerte. Ursache war 
ein Vulkanausbruch in Indonesien mit kompletter Sonnenverdunklung durch Staub und Asche. 
Während des Hochwassers befuhren Boote und Schiffe die Marktstätte (Bild von Nikolaus Hug).   

Die absolut höchsten Wasserstände am Pegel Konstanz - Hafen waren:  

• 6,36 m am 7. Juli 1817 
• 5,91 m am 18. August 1821 
• 5,76 m am 3. September 1890 
• 5,57 m am 28. Juni 1910 
• 5,55 m am 26. Juni 1926[ 
• 5,41 m am 28. Juni 1965 
• 5,38 m am 28. Juli 1987 

5,65 m am 24. Mai 1999 Die niedrigsten am Pegel Konstanz Hafen gemessenen Wasserstände waren:  

• 2,10 m Anfang 1823 
• 2,27 m am 23. Januar 1836 
• 2,38 m am 30. Januar 1848 und am 1. Februar 1848[ 
• 2,28 m im Jahr 1854 
• 2,32 m am 30. Januar 1858 
• 2,26 m am 17. Februar 1858 und am 2. März 1858 (Konstanzer Bucht trockengefallen)                                                   
• 2,42 m im Jahr 1891 
• 2,41 m im Jahr 1895 
• 2,38 m am 10. März 1909 
• 2,26 m im März 1923. 
• 2,38 m im Jahr 1963 
• 2,37 m am 12. März 1972 
• 2,33 m am 16. Januar 2006 
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                                    KAPITEL 1 
   GOTTMADINGEN            EIN KREIDESTRICH FÜR LENIN 

Um den (einstigen), berühmten Kreidestrich im Bahnhof Gottmadingen näher zu 
ergründen, fangen wir an mit einem Artikel von Jana Haase in den Neuesten 
Potsdamer Nachrichten vom 04.11.1917  mit dem Titel  “Leninwaggon” in Potsdam - 
per Zug zur Revolution”. Denn in Gottmadingen sind keine irgendwelchen Bahnfahrt-
Relikte zu finden, nicht mal irgendeine Gedenkplatte  

                                                        
.                                               Lenin-Waggon                                Lenin-Gedenktafel in Zürich 

In Sassnitz auf der Insel Rügen dagegen erinnerte der „Leninwaggon“ bis zum Mauerfall an 
die Bahnreise der russischen Revolutionäre durchs Deutsche Kaiserreich 1917.  In dem 
historischen Eisenbahnwaggon war bis 1990 ein Leninmuseum eingerichtet - seit 2005 steht 
er in Potsdam.  

Vielleicht ist es die berühmteste Eisenbahnfahrt der Weltgeschichte. Im April 1917 machte 
sich der russische Sozialist Wladimir Iljitsch Uljanow, Lenin genannt, mit seinen Mitstreitern 
aus dem Exil in der Schweiz auf in Richtung Heimat. Zar Nikolaus II. hatte nach einem 
Aufstand im März abgedankt, eine provisorische Regierung war angetreten, die Sozialisten 
sahen ihre politische Chance. Die Fahrt durch das mit Russland verfeindete Deutsche 
Kaiserreich mitten im Ersten Weltkrieg erforderte nicht nur diplomatisches Geschick und 
Verhandlungen hinter den Kulissen. Sie hatte auch gravierende Folgen: Lenin und die 
Bolschewiki übernahmen am 7. November 1917 – nach der alten, julianischen Zeit der 25. 
Oktober – gewaltsam die Macht. 

„Die Revolution wurde später als Beginn der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
verherrlicht, so auch in der DDR“, sagt Ursula Bartelsheim, Historikerin am Museum der 
Deutschen Bahn (DB) in Nürnberg. In Sassnitz, damals der letzten deutschen Station für die 
Revolutionäre, wurde 1977 ein kleines Leninmuseum zur Erinnerung eingerichtet – in einem 
restaurierten historischen Reisewaggon.  

Gelandet ist der sogenannte Leninwaggon nach dem Mauerfall über Umwege in Potsdam, 
wo er bis heute im Kaiserbahnhof am Park Sanssouci steht. In dem Waggon werden heute 
Führungskräfte der Bahn geschult An Lenin erinnert im Kaiserbahnhof, der von der DB 
Akademie zur Weiterbildung von Führungskräften genutzt wird, allerdings nichts: Das 
Äußere des Waggons wurde denkmalgerecht restauriert, im Inneren sind zwei 
Seminarräume untergebracht – Mobiliar und Technik sind modern, es gibt ein Whiteboard, 
Textmarker und neonfarbene Klebezettel. In Gebrauch ist der Wagen, einer von drei 
historischen Waggons vor Ort, fast täglich für Seminare oder Tagungen, sagt die 
Standortleiterin Ricarda Loboda. Und manchmal auch für besondere Veranstaltungen: Wie 
im Oktober 2015, als das deutsch-russische Diskussionsforum „Petersburger Dialog“ im 
Kaiserbahnhof zusammenkam.  

https://www.pnn.de/images/heprodimagesfotos93120171104lenin4_1100_1_20171103115435183-jpg/21310254/2-format43.jpg
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Die Öffentlichkeit bekommt nur an den seltenen Tagen der offenen Tür Zutritt. Aber wer mit 
dem Zug am Bahnhof Park Sanssouci hält, kann durch die Fenster der Wagenhalle einen 
Blick auf den „Leninwaggon“ erhaschen.Der originale Waggon von 1917 ist es nicht, betont 
die Historikerin Bartelsmann. Die DDR-Reichsbahn hatte seinerzeit einen Wagen ähnlicher 
Bauart, Baujahr 1912, gefunden und ihn im Reichsbahnausbesserungswerk Potsdam zum 
Museumswagen umbauen lassen. Zur Eröffnung der Gedenkstätte in Sassnitz am 25. 
Oktober 1977 kam sogar der sowjetische Außenminister Pjotr Abrassimow, wie sich der 
langjährige Museumschef Hans Alber später im Gespräch mit der Ostsee-Zeitung erinnerte. 

Ein Kreidestrich als Grenze 
Das Museum zeigte Fotos und Dokumente zu Lenins Eisenbahnfahrt, bei der es einige 
Eigenheiten gab: So hatte man Revolutionären Exterritorialität zugesichert. Die beiden 
Eisenbahnwagen galten also als „russisches Territorium“ – mit einer Grenzmarkierung per 
Kreidestrich, die die Reisenden bei der Fahrt von Gottmadingen über Berlin nach Sassnitz 
auch nicht übertreten durften, wie Ursula Bartelsheim erläutert. Von der Ostseehafenstadt 
ging es weiter mit der Fähre nach Schweden und von dort über Nordfinnland in die russische 
Hauptstadt Petrograd, das heutige St. Petersburg. Dort kam es wenige Monate später zur 
Oktoberrevolution. 

Rund 190 000 Gäste haben den „Leninwaggon“ in Sassnitz besichtigt, wie Museumschef 
Alber schätzte. Vielleicht nicht immer ganz freiwillig, denn der Besuch war zum Beispiel für 
Schüler aus der Region Pflicht, wie Zeitzeugen berichten. Und das ist wohl auch einer der 
Gründe dafür, dass das Museum nach dem Mauerfall so schnell wie möglich verschwinden 
sollte. Genauso wie die Leninbüste vom Lenindenkmal, das vor der Leninschule auf dem 
Leninplatz stand. Zwischenzeitlich war eine Schenkung des Waggons an die Sowjetunion 
geplant, auch die schwedische Stadt Trelleborg hatte ihr Interesse angemeldet, wie u.a.aus 
Zeitungsberichten hervorgeht. Nach der Wende 1989 sollte das Sassnitzer Museum 
allerdings rasch verschwinden und im  September 1990 wurde das Museum geschlossen. 

Der Ausstellungswagen ist dann zunächst an das Bahnmuseum in Nürnberg gekommen, wo 
er gut zehn Jahre lang auf dem Freigelände zu sehen war, wie die Historikerin Bartelsheim 
berichtet. Der Zustand sei aber sehr schlecht gewesen: „Wenn Wagen lange stehen, dann 
leiden sie.“ Als die Deutsche Bahn nach 2000 die Restaurierung des Kaiserbahnhofs in 
Potsdam plante, kam auch der „Leninwaggon“ wieder ins Spiel – als Pendant zum 
Salonwagen von Kaiserin Auguste Viktoria steht er seit der Eröffnung 2005 in der 
Wagenhalle, er ist eine Dauerleihgabe des Nürnberger DB-Museums. 

Jetzt, wo sich die Oktoberrevolution zum 100. Mal jährt, habe es vermehrt Anfragen von der 
Presse gegeben, auch aus dem Ausland, sagt die Historikerin Bartelsheim. Das bestätigt 
auch Standortleiterin Loboda in Potsdam – ein russisches Team bat unlängst um Eintritt, 
selbst die BBC sei vor Ort gewesen. Und auch in Sassnitz selbst gibt es eine zaghafte Lenin-
Renaissance. Zwar heißt die Leninschule heute „Grundschule Ostseeblick“ und der 
Gedenkstein an den Lenin-Aufenthalt ist umgesetzt worden. Doch im Frühjahr gab es eine 
kleine Ausstellung in der Stadtbibliothek über die Lenin-Stippvisite 1917, vorbereitet vom 
Leiter des Stadtarchivs, Frank Biederstaedt, eröffnet vom Bürgermeister Frank Kracht 
(parteilos). Überrannt wurde die Schau zwar nicht. Aber es gab etliche Besucher auch von 
außerhalb, wie Archivmitarbeiterin Birgit Garbuzinski den PNN sagte: „Hier waren schon 
Japaner – und andere sind auf den Spuren Lenins die ganze Strecke aus der Schweiz 
abgefahren.“ 
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                     Reiseroute                            Lenin 1915  Buch mitreisender CH-Kommunist Platten 

 

                  

Ausgangspunkt der Reise: Zürich Hauptbahnhof             Ziel der Reise: Finnischer Bahnhof in Petrograd 

Wie gesagt erinnert in Gottmadingen dagegen nichts an diesem wahrhaften 
historischen Geschehen, an diese wohl berühmteteste Eisenbahnfahrt der 
Geschichte. Nicht mal eine simple Gedenktafel auf dem immer noch existierenden, 
einstigen Bahnsteig: Wie es  die übrigens sowohl in Zürich wie in Sassnitz gibt. 

Zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution hat die Landesschau Baden-Württemberg 
dagegen am 17.11.2017 den Videobeitrag „Was machte Lenin in Gottmadingen? 
1917 reist Lenin aus der Schweiz nach Russland“, produziert und ausgestrahlt, der 
auch in der ARD-Mediathek zu finden ist  (www.ardmediathek.de › video › swr-baden-
wuerttemberg)    

Immerhin erschien im  „Amtsblatt Nr.47 23.11.2017 aktuell“ der Gemeinde 
Gottmadingen am Donnerstag, 23. November 2017 dann doch noch ein 
hochinteressanter und sehr detaillierter Artikel über die spezielle Gottmadinger Rolle 
in diesem spannenden Geschehen mit dem Titel „Gottmadinger Kreidestrich und 
russische Revolution - Lenin in Gottmadingen“. Dieser Artikel wird hier deswegen in 
voller Länge zitiert – wenigstens etwas!  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich_Hauptbahnhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Finnischer_Bahnhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petersburg
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                                                             Bahnhof Gottmadingen 

„Gottmadinger Kreidestrich und russische Revolution - Lenin in Gottmadingen“ 
Im Frühjahr 1917 hatten circa 500 russische politische Emigranten Schutz in der Schweiz 
gefunden. Seit etwa vierJahren hatten sie keine Chance, in das von revolutionären 
Aufständen durchschüttelte Zarenreich zurückzukommen. Der Sturz des russischen Zaren 
Mitte März 1917 elektrisierte die russischen Revolutionäre. Darunter war auch Wladimir 
Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, der 1914 aus Galizien ausgewiesen wurde und seitdem in 
Zürich in der Spiegelgasse auf seinen Einsatz im revolutionären Russland wartete. Die 
Schweizer Arbeiter interessierten sich allerdings wenig für seine Ideen zum Weg zur 
Revolution. 

Da geschah ein Wunder. Die deutsche Reichsregierung machte es möglich. Im Frühjahr 
1917 sollten Lenin und einige Kampfgefährten über den Grenzübergang Gottmadingen durch 
Deutschland, Schweden und Finnland nach Petrograd/Leningrad gebracht werden.  

Die oberste Heeresleitung (faktisch Ludendorff) hatte den dringenden Wunsch, mit Russland 
einen raschen Frieden zu schließen, um die Truppen aus dem Osten an die Westfront 
schicken zu können. Bisher zögerte die nachzaristische Regierung mit dem Abschluss des 
Krieges. Man wollte erträglichere Friedensbedingungen mit Deutschland aushandeln. 
Ludendorff erhoffte sich von Lenins revolutionärem Wirken in Russland eine Schwächung 
seines Landes und damit ein schnelleres Ende des Krieges. 

Auf alle Fälle startete am 9. April um 15.10 Uhr in Zürich eine 32-köpfige Reisegruppe, 
darunter Lenin und seine Frau (Nateschda Krupskaja), seine Geliebte (Inessa Armand) und 
sein Schweizer Mittelsmann und Gesinnungsgenosse Fritz Platten. Einige Schaulustige 
fanden sich am Gottmadinger Bahnhof ein, denn es hatte sich im Dorf wohl 
herumgesprochen, dass da etwas Außerordentliches zu sehen war. Man wollte eigentlich 
jeden Kontakt mit sympathisierenden Gesinnungsgenossen vermeiden. Deutschland und 
Russland befanden sich ja noch im Krieg.  

Die Grenzwache des Landsturmes Lörrach bewachte den spektakulären Zugwechsel. Auch 
die Leute des Landsturmes wussten nichts Genaues. Ohne Gepäck und Personenkontrolle 
gingen die Russen zunächst in den Wartesaal Dritter Klasse und nach kurzem Aufenthalt in 
den bereit gestellten deutschen D-Zug-Wagen Zweiter Klasse. Den Zeitzeugen ist noch der 
einfach gekleidete Mann, nämlich Lenin, in Erinnerung geblieben. Wie man von Mitreisenden 
weiß, hatte er auch seine schweren genagelten Bergstiefel an. 
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Es war sicher ein besonderes Spektakel, wie die Reisenden all ihre Kisten, Schachteln und 
Koffer sowie Bettzeug von den Schweizer Waggons zu dem deutschen Gepäckwagen 
schleppten. Die mitgenommenenen Verpflegungsratione hatten die Schweizer bereits 
unterwegs konfisziert. Es gab dann eine kurze Internierung im Wartesaal der Dritten Klasse.  

Der berühmte Gottmadinger Kreidestrich auf dem Bahnsteig trennte den Teil des Waggons, 
indem exterritorial sich die Berufsrevolutionäre befanden und die Begleitpersonen. Auch der 
D-Zug-Waggon wurde durch einen Kreidestrich abgeteilt. Er markierte die Grenze zwischen 
russischem und deutschem Territorium. Keine Seite durfte den Kreidestrich übertreten. Die 
»Berufsrevolutionäre« hielten sich an die Vereinbarung. Die Türen wurden verschlossen und 
plombiert. Für das technische Personal blieb ein Durchgang unverplombt, wie der Schweizer 
Fritz Plattner, der den Zug begleitete, später berichtete. 

Um 17.30 Uhr, nach etwa 45 Minuten, fuhr der Geisterzug ab, um über Stuttgart, Frankfurt, 
Berlin nach Saßnitz auf Rügen zu kommen und von dort über Schweden und Finnland nach 
Russland. Am 16. April 1917 erreichte der Zug mit Lenin und seinen Begleitern Petrograd 
(heute Leningrad), das Zentrum des revolutionären Russland. Durch einen windigen 
Geschäftsmann ließ das Deutsche Reich Lenin 50 Millionen Goldmark zukommen. Damit 
gründeten die Bolschewiken etwa 40 Zeitungen in Russland.  

Mit der Oktoberrevolution übernahmen die Bolschewiken die Macht und fegten die bisherige 
Koalitionsregierung weg. Der revolutionäre Sturm schwappte über Europa, vor allem über 
Deutschland. Und auch hier kam es zu einer Revolution, aber die führte, anders als von 
Lenin vorhergesagt, zu einem sozialdemokratischen Reichpräsidenten und einer 
bürgerlichen Weimarer Republik. Das hatten sich Kaiser Wilhelm II. und sein preußischer 
General Ludendorff so nicht vorgestellt. 

Lenin akzeptierte im Frieden von Brest-Litowsk am 3. März 1918 die Bedingungen 
Deutschlands.Insgesamt verzichtete Russland dabei u.a. auf 1,4 Mio km² Land mit 60 Mio 
Einwohnern sowie auf sehr erhebliche Teile seines Eisenbahnnetzes und seiner Industrie   

 

                        

             Lenin verlässt den Zug in Petrograd                    Deutsches Militär begrüsst russische                                                                                         
.                                                                                              Delegation - in der Mitte Trotzki                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      
Als man dem sowjetischen Revolutionsführer Lenin den Friedensvertrag von Brest-
Litowsk vorlegte, sagte er: „Ich werde ihn weder lesen, noch seine Klauseln erfüllen.“ Mit 
der Unterzeichnung am 3. März 1918 endeten die Kampfhandlungen des Ersten 
Weltkriegs in Osteuropa 
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                                   KAPITEL 2      
  RAMSEN                                          MOSKAU OHNE VISUM 

Ramsen ist eine Ortschaft mit knapp 1500 Einwohnern in einem dieser 
grenztechnisch verzickzackten Schweiz – Zipfeln mit rundherum Deutschland.– aber 
man kann sich dennoch ein bisschen in Russland.fühlen. Denn fährt man aus 
Richtung Stein am Rhein über die Hauptstrasse 332 in Richtung Norden, passiert 
man erst den Weiler Petersburg ( mit Strassenteilstück Petersburg) und dann den 
Weiler Moskau (mit Strassenteilstück Moskau) - visumfrei natürlich, da ja Schweiz.....! 

Es sind dies  zwei alte Ortsteile der Gemeinde Ramsen im Kanton Schaffhausen, die 
rund fünfzehn respektive zehn Häuser umfassen. Sie sind gelegen an einer alten 
Völkerstrasse, welche einst von der Donau durch den Hegau an den Rhein führte. In 
Ramsen gibt es zudem einen (aussschliesslich) Schweizer Grenzübergang nach 
Deutschland (mit Adresse Moskau 309) und etwa 600 m weiter in Richtung Norden 
nochmals das (ausschliesslich) deutsche Zollamt Rielasingen (Ramsener Strasse 67)  

Viel gibt es hier nicht zu sehen. Eine gesichtslose Hauptstrasse mit etlichen 
Tankstellen direkt vor der Schweizer Grenze, einige betagte Wohnhäuser, einen 
Migros - Supermarkt, ein Velogeschäft (Velo = Fahrrad), ein Museumsbahnhof (mit 
Bahnanschluss) sowie das gepflegte Haus „Wohnzeit Moskau“ mit Schreinerei, 
Laden und Bistro in einem. Dort vor dem Laden steht übrigens ein inoffizielles  
Moskau-Ortsschild - ein offizielles gibt es noch nicht. Und nach umfassenden 
Strassenarbeiten tragen jetzt auch die Strassenrandsteine beider Ortsteile die 
Inschriften Moskau bzw. Petersburg. 

Der Ortsteil Moskau selbst besteht aus vielleicht 15 Häusern und 50 Einwohnern und 
gleich südlich angrenzend liegt der Ortsteil Petersburg. Mit vielleicht 10 Häusern und 
noch ein paar Leutchen weniger, die dort wohnen. Verpassen tut man wie gesagt 
somit nichts in der Gemeinde Ramsen im schönen Bibertal. Aber wie kamen die 
beiden Weiler zu ihren so abweichenden Namen? 

Der Ursprung geht auf den zweiten Koalitionskrieg (auch Erster Napoleonischer Krieg 
genannt) von 1798 bis 1802 zurück. Damals kämpften die Verbündeten Russen, 
Österreicher und Briten gegen Napoleons Frankreich der Neuzeit. Russische 
Heeresteile schlugen hier ihr Lager auf, assen angeblich rohe Kartoffeln und sollen 
auch sonst mit Esswaren überhaupt nicht heikel gewesen sein.  

Jahre später fand der Bauer Clemens Gnädinger auf dem Land, auf welchem er 
seinen Bauernhof baute, viele Hufeisen, die noch von den Russen stammen sollen. 
Er nahm dies als Inspiration und taufte sein Gehöft „Moskau“. Etwas weiter südlich 
nannte Landwirt Peter Neidhart seinen Hof dann Petersburg. Mit den Jahren 
entwickelten sich die Bauernbetriebe zu kleinen Weilern. Auf der Website des 
Ramsener Hotel-Restaurants Hirschen wird zur örtlichen Moskau-Petersburg-
Geschichte übrigens sehr detailliert-informativ berichtet, weswegen daraus wie folgt  
zitiert wird:  

https://www.watson.ch/Deutschland/
https://www.watson.ch/Russland/
https://www.watson.ch/Frankreich/
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Wie die meisten Grenzorte weist auch Ramsen eine sehr bewegte Geschichte auf. Wie ist 
Ramsen zu den Weilern mit russischen Namen gekommen? Sicher ist, eine Revolution gab 
es keine. Es handelt sich nicht etwa um Gründungen der russischen Zaren oder gar um 
Stützpunkte der Revolution von einst. Denn m 1798 bis 1800 besetzten und plünderten 
österreichische, russische und französische Heeresteile das damals noch zu Zürich 
gehörende Dorf.  

Die Russen errichteten in der Gegend ein Heerlager. Verständlich, dass die 
fremdländischen, buntgekleideten Krieger, unter ihnen Kalmücken, Kirgisen und Kosaken, 
von der einheimischen Bevölkerung mit besonders grossem Interesse und Neugier 
betrachtet wurden. Im Andenken an die Russen taufte bald darauf ein Bauer namens Peter 
seinen Hof „Petersburg“. Das Haus stand etwas abseits des Dorfes allein inmitten von 
Feldern und wurde vom Volksmund auch bald nur noch „Petersburg“ genannt. Ein anderer 
Landwirt fand dort, wo er seinen Betrieb einrichten wollte, einen Haufen Hufeisen, die 
offenbar von den Pferden der Russen stammten. In der Folge liess auch er sich „russisch“ 
inspirieren und taufte seinen Besitz „Moskau“. Später kamen weitere Häuser hinzu, und mit 
der Zeit bildeten sich richtige Weiler um die beiden Höfe, die noch heute ihren Namen 
haben. Auch jetzt gibt es noch ein „Haus zur Krim“, wie es früher das „Restaurant zur 
Moskau“ gab. Dieses Restaurant zur Moskau hat eine besonders aufregende Geschichte 
hinter sich und befand sich direkt  an der Grenze. 

 

                         
altes Restaurant zur Moskau                                       Ortschild vor “Wohnzeit Moskau”                      

Während der dreissiger Jahre waren kommunistische Propagandaschriften und anti-
nationalsozialistische Literatur gebracht und verschickt worden. Viele “Rote” vermuteten 
hinter dem Restaurantnamen offensichtlich eine prorussische Organisation.  

Und In Deutschland glaubte man dasselbe, ja fürchtete gar, in der “Moskau” werde ein 
bolschewistischer Überfall auf das Dritte Reich vorbereitet. Jedenfalls marschierte eines 
Nachts die deutsche SS über die Grenze ins Restaurant ein und verschleppte einen 
tschechischen „Schmuggler“, der auf dem Heustock des Restaurants geschlafen hatte. Trotz 
seinem Versteck war er verraten und über die Landesgrenze geholt worden. Die Schweiz 
protestierte in Deutschland und erhielt den verschleppten Tschechen wieder zurück. Später 
allerdings soll er in Frankreich doch noch aufgegriffen worden sein.Jedenfalls fanden es 
damals die Wirtsleute der „Moskau“ klüger, ihr Restaurant im Jahre 1934 umzubenennen.  

Und so ist es bis heute geblieben. Heute stellen die beiden russischen Namen eine Kuriosität 
dar, und so sind diese „russischen“ Weiler im Schaffhausischen längst zu einer kleinen 
Attraktion geworden.                                                                                                                     
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Nicht nur die Gemeindebewohner sind stolz auf ihre Weiler, jeder Besucher ist 
mindestens so erfreut und überrascht, ohne ein Visum in Moskau und Petersburg zu 
verweilen. In der Tat sorgte der Ort Ramsen im Laufe der Jahre immer wieder für 
Aufsehen: 2009 und 2011 drehte hier sogar das russische Staatsfernsehen und als 
„SRF Meteo im April 2013 auf seiner Wetterkarte als Gag  „Moskau“ einblendete, war 
die Zuschauer - Verwirrung sehr gross....... Auch gab es 2009 auf Schwiizerdütsch 
den SRF Radio-Beitrag „Moskau und St. Petersburg liegen in der Schweiz“. Und in 
den Schaffhauser Nachrichten“ erschien am  21.07.2017 der Artikel „Hier werden die 
Tanks wieder aufgefüllt“ während es  in der „Berner Zeitung“ vom  06.02.2014 hiess: 
“In Moskau spricht keiner Russisch“ (nachstehend zitiert)                                                                                                                                                                                                            
„In Moskau ist Russland weit weg. Auch in Petersburg gibts keinen Russen. Ein 
Augenschein in der Schaffhauser Gemeinde Ramsen. Willkommen in Moskau: Das 
russische Staatsfernsehen drehte schon zweimal im kuriosen Ortsteil der Schaffhauser 
Gemeinde Ramsen.Wer von Moskau nach Petersburg will, kann einfach rüberlaufen. Es 
besteht keine Visumpflicht. Es gibt keine Grenzkontrollposten. Wer hier mit Rubel bezahlen 
will, ist aufgeschmissen.  

Wer Lust hat, im einzigen Bistro Borschtsch zu essen, auch. Russisch spricht weit und breit 
kein Mensch hier. Warum auch? Moskau und Petersburg sind zwei alte Ortsteile der 
Gemeinde Ramsen im Kanton Schaffhausen. Wer in Bern „Moskau“ ins Navigationsgerät 
eintippt ist mit dem Auto nach 1:49 Stunden und 174 Kilometern am Ziel.  

Der erste Eindruck: trostlos. Zum Durchfahren – oder Billigtanken, wenn man mit deutschen 
Autoschildern unterwegs ist. Fünf Zapfstellen säumen die trottoirlose Kantonsstrasse, es gibt 
ein paar gesichtslose Wohnblöcke, ein halbes Dutzend in die Jahre gekommene 
Einfamilienhäuser, eine Migros, einen Velohändler, ein Behindertenheim und ein markantes 
Industriegebäude, in dem einige Speditionsfirmen ihre Verzollungsbüros unterhalten. Der 
Grenzübergang befindet sich gleich nebenan. Wie recht doch Eveline König-Moser hat. Vor 
dem Ausflug mahnte die Gemeindepräsidentin von Ramsen: «Erwarten Sie nicht zu viel.» 

Im Weiler Moskau leben 50 Menschen, im Flurstück Petersburg 21. Die merkwürdigen 
Namen gehen zurück auf den Napoleonischen Krieg 1799. Russische Truppen durchzogen 
damals die Gegend am äussersten Kantonszipfel. Auf ihrem Feldzug gegen das 
revolutionäre Frankreich richteten die Russen grossen Schaden an.  

Inspiriert von den Ereignissen und weil er beim Bau seines Gehöfts am Boden viele Hufeisen 
von den Pferden der Russen gefunden hatte, taufte Bauer Clemens Gnädinger seinen Besitz 
«Moskau». Peter Neidhart, ein anderer Landwirt, baute abseits von Ramsen ein bäuerliches 
Anwesen, das im Volksmund alsbald «Petersburg» genannt wurde. 

Das russische Staatsfernsehen drehte 2009 und 2011 in Ramsen. «Die Russen waren 
interessiert an unserer Geschichte. Den Film habe ich aber noch nie gesehen», sagt Eveline 
König-Moser. Bekannt wurde Moskau im vergangenen Jahr durch die Sendung «SRF 
Meteo». Als der kuriose Grenzort auf der Schweizer Wetterkarte als Gag erschien, rieben 
sich viele Zuschauer vor dem Fernseher verdutzt die Augen.  

Eine Ortstafel mit der Aufschrift Moskau sucht man übrigens vergebens, der Name prangt 
lediglich an drei Säulen vor einem Bürohaus. Auch der Name Petersburg lebt an einem 
Lagerhaus ein paar Meter gegenüber weiter. « 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQi472m6_tAhUE1hoKHZZ8DCMQFjADegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.srf.ch%2Fplay%2Fradio%2Fregionaljournal-bern-freiburg-wallis%2Faudio%2Fmoskau-und-st--petersburg-liegen-in-der-schweiz%3Fid%3D5ae9ad5e-1103-4d74-b206-50abe2993ddd&usg=AOvVaw1Z1vK606MKgphe0LzS1zUv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQi472m6_tAhUE1hoKHZZ8DCMQFjADegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.srf.ch%2Fplay%2Fradio%2Fregionaljournal-bern-freiburg-wallis%2Faudio%2Fmoskau-und-st--petersburg-liegen-in-der-schweiz%3Fid%3D5ae9ad5e-1103-4d74-b206-50abe2993ddd&usg=AOvVaw1Z1vK606MKgphe0LzS1zUv
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„Wenn wir die Hauptstrasse sanieren, planen wir ein Trottoir. Möglicherweise meisseln wir 
dann Moskau und Petersburg in den Randstein. Das wäre doch originell“, lässt die nach 
Schauspieler Mathias Gnädinger wohl bekannteste Einheimische verlauten. 

„Wenn Sie Borschtsch essen möchten, kommen Sie bitte ein anderes Mal“, sagt der Wirt 
Peter Wunderli. Zusammen mit seiner Frau Elsbeth führt er das einzige Bistro im Ort. 
„Wohnzeit Moskau“ heisst das Lokal, das hauptsächlich Mittagsmenüs anbietet. Bei der 
Eröffnung des Lokals wurde übrigens mit grossem Erfolg Borschtsch gereicht.So richtig 
russisch......! 

 

Ramsen mit Moskau, Petersburg und Zickzack- Grenzverlauf  nach üblichem Muster                                                                          
Im nahegelegenen D - Grenzort Randegg gibt es gleichfalls einen Ortsteil Petersburg                                                                                                 

                                   
ZOLL RAMSEN - DORF mit neuer Zollabfertigung im 

Ortsteil Moskau und Adresse Moskau 309 (links unten) 

 

                         
Schweizer Zollamt Ramsen mit ehemaligem Zollhaus RAMSEN - DORF im Ortsteil Moskau 
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                                     KAPITEL 3 
                                                                              

HEMISHOFEN                            BAHNBRÜCKE OHNE BAHN 

Die Eisenbahnbrücke Hemishofen ist eine eingleisige Normalspurbrücke auf der 
Bahnstrecke Etzwilen–Singen, die in der Schweiz bei Hemishofen den Hochrhein 
überspannt. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1875 und wird als Denkmal von 
nationaler Bedeutung eingestuft. Die Gesamtlänge beträgt 254 m und die Höhe etwa 
25 m. Die Brücke ist somit gut 145 Jahre alt und ganz sicherlich wurde diese 
Bahnbrücke an dieser speziellen Stelle auch gebaut, da es ansonsten zwischen 
Konstanz und Schaffhausen nicht möglich war über den Rhein zu kommen. Die enge 
Rheinbrücke in Stein am Rhein und die genau so enge Holzbrücke über den Rhein in 
Diesssenhofen waren für den damaligen Strassenverkehr völlig unzureichend: Es 
kam nur der Schienenverkehr in Frage. Hierzu gibt es die nachfolgenden, 
hochinteressanten (technischen) Informationen             (teilweise aus CH-Wikipedia zitiert)                                                                                   

Zum Bau des grössten Ingenieurbauwerkes der Bahnstrecke Winterthur–Singen führte die 
Schweizerische Nationalbahn einen europaweiten Wettbewerb durch. Mit der Errichtung des 
Überbaus und der Pfeiler beauftragte sie im Frühjahr 1874 den Gewinner des Wettbewerbes, 
das Pariser Unternehmen Cail & Cie. Oft wurde in älteren Publikationen unzutreffend 
Gustave Eiffel als Konstrukteur der Brücke genannt. Die Gründung hatte die Wiener Firma 
Cless & Teyber im Auftrag.                                                          

Im Dezember 1874 begannen die Gründungsarbeiten, am 8. April waren die Sockel für die 
Brückenpfeiler fertiggestellt. Nach dem Bau der drei schmiedeeisernen, insgesamt 
110 Tonnen schweren Pfeiler begann im Mai die Montage des 445 Tonnen schweren 
Überbaus. Dies wurde mit Hilfe eines Holzlehrgerüstes durchgeführt, das in Stein am Rhein 
hergestellt und abschnittsweise auf dem Rhein zur Baustelle geflösst wurde. Am 8. Juli 1875 
folgte die Probebelastung, neun Tage später wurde das Bauwerk in Betrieb genommen. 
Wachsende Zugmassen führten im Laufe der Zeit zu mehreren Verstärkungsmassnahmen 
an der Brücke. So wurden zwischen 1894 und 1901 die Längs-, Quer- und Hauptträger 
durch zusätzliche Gurtlaschen ertüchtigt. Im Jahr 1936 wurden T-Träger aufgeschweisst und 
1964 die Knotenbleche verstärkt. Die letzte umfangreiche Instandsetzung folgte 1980.  

Die Rheinbrücke wurde gebaut für die Überführung der Bahnstrecke Etzwilen – Singen am 
Hohentwiel. Die Querung des Hochrheins erfolgte bei km 28.13. Die Konstruktion ist eine 
Fachwerkbrücke mit einer Gesamtlänge vom 254 m und einer Höhe von 25 m. Die längste 
Stützweite beträgt 70 m und die Konstruktionshöhe 6 m Der 254 m lange schweisseiserne 
Brückenüberbau weist in Längsrichtung einen Durchlaufträger mit konstanter Höhe als 
Bauwerkssystem auf. Die Stützweiten der beiden Randfelder betragen 57 m, die beiden 
mittleren Öffnungen spannen 70 m weit. In Querrichtung ist ein 4,5 m breiter und 6,0 m 
hoher Fachwerkkasten vorhanden. Die Hauptträger besitzen ein Rautenfachwerk mit 
Pfosten. Eine Besonderheit ist, dass die drei 15 m hohen, pyramidenförmigen Pfeiler 
Fachwerkkonstruktionen sind. Sie stehen mit Grundrissabmessungen von 4,0 m auf 9,0 m 
auf 7,5 m hohen steinverkleideten Betonsockeln und sind in diesen mit jeweils vier großen 
Schrauben von 3,0 m Länge verankert.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Etzwilen%E2%80%93Singen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Hemishofen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerische_Nationalbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://de.wikipedia.org/wiki/Lehrger%C3%BCst
https://de.wikipedia.org/wiki/Stein_am_Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCcke
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchlauftr%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfeiler
https://de.wikipedia.org/wiki/Beton
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Die Gründung jedes Pfeilers besteht aus 118 Holzpfählen mit etwa 30 cm Durchmesser und 
Längen von bis zu 8,0 m auf denen die Pfahlkopffundamente angeordnet sind. Die 
Herstellung erfolgte im Schutz von Spundwänden und Fangdämmen. Am 17. Juni 1944 kam 
es im südlich der Brücke gelegenen Wäldchen „Tschungel“ übrigens zu einem 
folgenschweren Unglück. Entlang des Rheins bestand für den Fall eines deutschen Angriffs 
eine Reihe von Verteidigungsstellungen, von dem unter anderem der 
Maschinengewehrbunker A 5522 am Nordufer unter der Brücke zeugt.  

Zur effizienten Verminung der Fahrbahn auf der Brücke hatten die Verantwortlichen - nicht 
ganz vorschriftskonform - zehn Panzerminen auf einem Brett montiert und die Sicherungen 
so verbunden, dass sie durch Ziehen der Sicherung der ersten Mine gleichzeitig scharf 
gemacht werden konnten. Nach dem Einlagern zweier solcher Minenbretter in einem 
Schuppen kam es aus nie ganz geklärten Gründen zur Explosion. Dabei fanden zehn 
Armeeangehörige der Gz. S. Kp. II/261 den Tod.  

In der BBC - Serie “Colditz”, Teil 1, Episode 15, erscheint die Hemishofener Brücke nach ca. 
30 Minuten übrigens als eine Brücke, die in Deutschland liegt. Zwei flüchtige britische 
Offiziere möchten sie gerne überqueren, verzichten aber darauf, als sie beobachten, dass 
die Brücke patrouilliert wird. Für die Lancierung eines neuen Automodells fuhr allerdings 
2018 auch schon mal Auto mit Schienenrädern über die Brücke.  

Im Jahr 1969 kam es zur Einstellung des Personenzug- und 2004 des Gesamtzugverkehrs. 
Im April 2006 wurde die Stiftung Eisenbahnbrücke Hemishofen gegründet, die entsprechend 
dem Stiftungszweck die Rheinbrücke von den SBB erwarb und diese im Rahmen eines 
Museumzugbetriebs der ursprünglichen Nutzung als Eisenbahnbrücke wieder zuführte. Die 
SBB hatten dabei mit 950’000.– SFr. die Freistellung von den Verpflichtungen bezüglich des 
Unterhalts, der Sicherung und einemallfälligen Rückbau des Bauwerks abgegolten. Der 
Nullpunkt der Bahnstrecke ist in Winterthur und in Etzwilen wird die (SBB-)Strecke 
Schaffhausen - Kreuzlingen - Romanshorn gekreuzt. 

Für den hier beschriebene Streckenabschnitt Etzwilen - Singen kam es dann im Jahre 1969 
zur Einstellung des Personenzugverkehrs und im Jahre 2004 des Gesamtzugverkehrs. 
Danach wurde sie lange Zeit noch von den Zügen der rollenden Landstrasse zwischen 
Rielasingen und Lugano benutzt. Die schwache Rheinbrücke Hemishofen, die fehlende 
Fahrleitung sowie der Entscheid, das Terminal nach Singen zu verlegen, führten schliesslich 
zur Aufgabe des Güterverkehrs zwischen Ramsen SH und Etzwilen am 12. Dezember 2004,  

Um diese stillgelegte Eisenbahnlinie von Etzwilen nach Singen zu sichern, hat sich darauf 
eine engagierte Gruppe aus der Region Schaffhausen und Umgebung formiert, die am 26. 
Mai 2001 den Verein zur Erhaltung der Eisenbahnlinie Etzwilen – Singen (VES) gründete 
und in  Zusammenarbeit mit der Stiftung die Organisation des Bahnbetriebs im Sinne einer 
Museumsbahn konzipierte. Der Verein  organisiert seither auch einen Schienenvelobetrieb 
und im Bahnhof Ramsen kann eine Modelleisenbahnanlage besichtigt werden. 

Seit August 2007 fanden auf diese Weise - zumindest bis Ramsen -  wieder Museumsfahrten 
statt. Ab 2011 konnte sogar wieder bis Rielasingen-Arlen gefahren werden. Dazu hat die 
“Stiftung Museumsbahn” (gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Stein am Rhein) von der SBB 
die gesamte Infrastruktur der Bahnlinie Etzwilen - Singen - mit Ausnahme der Rheinbrücke 
bei Hemishofen - übernommen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Spundwand
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerische_Bundesbahnen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rollende_Landstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnbr%C3%BCcke_Hemishofen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ramsen_SH
https://de.wikipedia.org/wiki/Etzwilen


21 
 

Die SBB haben die Freistellung von den Verpflichtungen bezüglich des Unterhalts, der 
Sicherung und einem möglicherweise einmal notwendigen Rückbau der Brücke finanziell 
abgegolten. Die beiden Standortkantone Schaffhausen und Thurgau haben ihrerseits einen 
namhaften Beitrag zur Verfügung gestellt, damit die Rheinbrücke bei Hemishofen als 
Baudenkmal erhalten werden kann. 

1980 wurde schliesslich direkt neben der Eisenbahnbrücke eine neue Strassenbrücke für die 
Rheinquerung der Strecke Ramsen – Winterthur - Zürich gebaut – mit Direktanschluss auf 
die Hauptstrasse 13 nach Schaffhausen bzw. Kreuzlingen / Konstanz. Diese Rheinbrücke 
Hemishofen verfügt über zwei Fahrstreifen und einen Geh- und Radweg. Die Kantonsgrenze 
zwischen Thurgau und Schaffhausen verläuft in der Mitte beider Brücken  

                
                            Eisenbahnbrücke Hemishofen in alten und in neuen Zeiten 

                                                                                                       

               

   alte Eisenbahnbrücke und neue Strassenbrücke direkt nebeneinander                                    

Das Kernstück der Museumsbahn ist logischerweise die Rheinbrücke bei 
Hemishofen. Hinzu kommt. dass diese Brücke – in ähnlichem Stil gebaut wie 
vergleichbare Werke des bekannten Ingenieurs Gustave Eiffel – von Fachleuten als 
ein überaus wertvolles Zeitdokument für die Blütezeit des Bahnbaus in der Schweiz 
bezeichnet wird. Die Brücke wurde in der Folge von der „Stiftung Eisenbahnbrücke 
Hemishofen“ (gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Stein am Rhein) übernommen. 
Abgesehen von der betagten Schweizer Brücke gab es jedoch auch auf deutscher 
Seite erhebliche Probleme und zwar in Singen kurz vor dem Bahnhof.  
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Dort fehlten wegen allerhand Strassenumbauten (Volksbank-Kreisel) rund 80 
Schienenmeter in der Strassenstrecke quer durch Singen, die erst 2019 nach langem 
hin und her verlegt werden konnten Aber dann konnte der Südkurier am 16.08 2020 
endlich melden: 

Premiere nach über 50 Jahren: Freie Bahn für Museumsbahn und 
Personenzug auf Strecke Strecke Stein am Rhein – Singen                      Zitat 

Die Wiederbelebung der Linie bis zur Endstation am Singener Bahnhof wird mit einem 
großen Fest gefeiert. Denn viele Menschen nutzen ja bereits das Angebot von 
Sonderfahrten. Die Bahn soll bald auch für den öffentlichen Personen-Nahverkehr genutzt 
werden. Es war eine Bahnfahrt mit historischem Charakter, fast wie zur Gründerzeit. Zum 
ersten mal fuhr die Museumsbahn SEHR & RS (Stiftung Museumsbahn Stein am Rhein – 
Etzwilen – Hemishofen – Ramsen & Rielasingen – Ramsen) am Sonntag in den 
Hauptbahnhof Singen ein. Dies war der erste personenbeförderende Zug seit 50 
Jahren....usw.  

Und das St Galler Tageblatt schrieb am 17.08.2020:                                                           Zitat 

Zeitgeschichte auf neuen Schienen: Die Museumsbahn verkehrt wieder 
zwischen Etzwilen und Singen.                                              
Am Sonntag konnte nach 51 Jahren erstmals wieder ein Zug mit rund 100 Fahrgästen von 
Etzwilen nach Singen verkehren. Ob es wirklich klappt, war lange Zeit unklar. Von Diesel zu 
Dampf und weiter zum elektrischen Antrieb. Auf der Jungfernfahrt der Museumsbahn von 
Etzwilen nach Singen am Sonntag wurde dreimal die Lokomotive ausgewechselt. Die gut 
dreieinhalbstündige Fahrt genossen rund 100 Personen. Möglich gemacht hat es die Stiftung 
Museumsbahn Stein am Rhein–Etzwilen–Hemishofen–Ramsen & Rielasingen–Singen. 
Christoph Brändli, Vizepräsident des Stiftungsrates, sagt:«Technisch gesehen fehlten in 
Singen rund 80 Meter Gleis, welche im vergangenen Jahr, nach 17 Jahren verlegt wurden.» 
Wäre Giorgio Behr, der als Präsident der Stiftung amtet, nicht gewesen, wäre es vielleicht 
nie zu einer Fahrt der Museumsbahn gekommen. «Behr war matchentscheidend», stellt 
Brändli fest, «ohne sein Sponsoring und seine Beziehungen sowohl in der Schweiz wie auch 
nach Deutschland wären wir nicht da, wo wir heute sind.» Doch ob es wirklich klappt, war 
lange unsicher. Behr sagt: «Bis am vergangenen Freitag, 14 Uhr, war nicht klar, ob wir nach 
Singen einfahren können.» 

      

          Strecke               80 m instandgesetzte Schiene 
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Zwischenhalt im kleinen Bahnhofsmuseum Ramsen 
Die Reise erfolgt im Zug mit sieben nostalgischen 1.-Klasse-Wagen aus Deutschland der 
1960er- bis 1970er-Jahre. Zusätzlich zur Fahrt kann auch das kleine Museum im ehemaligen 
Bahnhof Ramsen besucht werden. 

Werner Wocher, der dieses für den Verein zur Erhaltung der Bahnlinie Etzwilen–Singen 
betreut, ist stolz auf das, was er nach viel Aufwand im Erdgeschoss präsentieren kann: 
Kartonbillette und diverse Hüte von Kondukteuren oder einem Bahnhofvorstand. Bei allen 
sind noch die Hutstreifen, die den jeweiligen Rang erkennbar machen, vorhanden. 

Nach einer kurzen Ansprache von Giorgio Behr, fährt der Zug um 10.30 Uhr in Hemishofen 
Richtung Ramsen ab. Nach 51 Jahren wird die Strecke Etzwilen–Singen wieder mit einem 
Personenzug befahren. Eine Reisende, die in den Speisewagen steigt, schwärmt von der 
schönen Inneneinrichtung. 

Bald von Singen bis nach Frauenfeld auf direktem Wege 
Ab jetzt wird der Museumszug an seinen drei Stopps in Ramsen, Rielasingen-Arlen und 
Singen Hohentwiel begeistert von Schaulustigen begrüsst. In Singen Hohentwiel hat sich 
auch Eberhard Röhm, Gemeinderat der Stadt Singen, unters Volk gemischt. Er sagt:”Ich 
hoffe, dass es etwa in einem Jahr möglich ist, von Singen bis Frauenfeld durchzufahren”  
Eine deutsche Familie wünscht sich gar, dass in naher Zukunft eine regelmässige 
Verbindung zwischen Singen und Zürich realisiert wird. Das Fazit von Giorgio Behr, als der 
Zug um 14.43 Uhr wieder in Hemishofen einfährt: «Nach 145 Jahren des Staatsvertrags sind 
gefühlt 145 neue Bestimmungen dazu gekommen.» Das habe das Unterfangen zusätzlich 
verkompliziert.  

REKAPITULATION                                                                                                   
Die Stiftung macht’s möglich. Die Bahnstrecke Etzwilen–Singen wurde 1875 von der 
Schweizerischen Nationalbahn eröffnet. Nach 94 Jahren wurde der Personenverkehr 
1969 eingestellt. Bis 1996 wurde die Strecke noch von Zügen der rollenden 
Landstraße zwischen Rielasingen und Lugano befahren, dann wurden der Strecke 
die fehlende Elektrifizierung, die relaiv schwache Rheinbrücke Hemishofen und die 
Verlegung des Terminals der RoLa zum Verhängnis. 

Die SEHR & RS (Stiftung Museumsbahn Stein am Rhein – Etzwilen – Hemishofen – 
Ramsen & Rielasingen – Singen) kaufte die Infrastruktur und bietet seit 2007 zwischen 
Etzwilen und Ramsen Museumsfahrten an. 2011 wurde der Abschnitt bis Rielasingen 
erweitert. Der letzte Abschnitt in Singen konnte wegen fehlender Schienen bis 
vergangenen Sonntag den 16. August 2020 nicht befahren werden.  
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                                                                          KAPITEL 4  
       HEMMENHOFEN  EIN JAHRHUNDERTMALER                                                                          

Unweit von Moskau und der Hemishofer Bahnbrücke liegt in Richtung Osten auf 
einer Halbinsel am Fusse des bald  800 m hohen Schiener Bergs die allseits 
bekannte Höri-Landschaft . Und hier findet man direkt am Untersee gelegen die 
Ortschaft Hemmenhofen, die inzwischen zu einem Ortsteil der Gemeinde Gaienhofen 
geworden ist. In Gaienhofen selbst hatte einst von 1904 – 1911 der spätere Literatur- 
Nobelpreis-Gewinner Hermann Hesse gelebt (Nobelpreis Literatur 1946). 

Das Untersee-Dorf Hemmenhofen verfügt über eine schöne Parkanlage direkt am 
Wasser samt Promenade  und hier hat der Jahrhundertmaler Wilhelm Heinrich Otto 
Dix (02.12.1891–25.07.1969) von 1936 bis 1969  mit seiner Familie gewohnt. Davor 
hatte Otto Dix bereits einige Jahre im Schloss Randegg  unweit von Ramsen, gelebt 
als er mehr oder weniger übereilt aus Dresden ins “Exil im eigenen Lande” gehen 
musste. 

                          

                                        Postkarte von Hemmenhofen in den Dreissigerjahren 

                                

                                 Dix – Wohnhaus (in Bildmitte Postkarte unten zu erkennen) 
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DAS UNGLAUBLICHE LEBEN DES OTTO DIX                                                                                                                             

Otto Dix war einer der bedeutendsten deutschen Maler und Grafiker des 20. 
Jahrhunderts, der aufgrund seiner rauhen und brutalen Darstellungen des Krieges 
und der Weimarer Republik weltweites Aufsehen erregte. Er gilt als einer der 
führenden Künstler der Neuen Sachlichkeit – und als einmaliger Jahrhundertmaler.  

Dix wurde am 2. Dezember 1891 in Untermhaus bij Gera (Thüringen) geboren (jetzt 
Stadtteil von Gera). Seine Eltern Franz und Louise Dix gehörten der Arbeiterklasse an: 
Sein Vater arbeitete in einer Eisengiesserei und seine Mutter Louise Dix war Näherin, 
die im Hause Dix ihre musische, künstlerisch – kreative Seite auslebte. Sein 
gleichfalls künstlerisch veranlagter Onkel Franz hat ihn gefördert.    

Otto Dix absolvierte von 1906–1909 eine Lehre bei dem Dekorationsmaler Carl 
Senff,  wo auch seine ersten Bilder entstanden. Von 1909 – 1914 ermöglichte ihm 
ein Stipendium des Fürsten von Reuß das Studium an der Kunstgewerbeschule in 
Dresden. Er wird sowohl vom Impressionismus als auch vom aufkommenden 
Expressionismus beeinflusst.  Ab 1912 erfolgte eine Auseinandersetzung mit der 
Tradition der deutschen Malerei der Renaissance: Dix experimentierte mit 
kubistischen, futuristischen und später dadaistischen Formen 

Ab 1915 diente Otto Dix während des Ersten Weltkrieges freiwillig  in der deutschen 
kaiserlichen Armee: Als Feldschütze bei der Feldartillerie und als MG-Schütze in 
Frankreich und Russland. Im Range eines Unteroffiziers meldet er sich gegen 
Kriegsende sogar noch zu einer Fliegerausbildung an. Als Dix 1918 verletzt wurde, 
war der Erste Weltkrieg für Ihn vorbei und wurde er aus dem Kriegsdienst entlassen. 
Die Geschehnisse des Krieges hatten einen tiefgründigen Einfluss auf das restliche 
Werk des Künstlers: Das Grauen des Krieges wird zum Grundbestandteil seiner 
Bilder. Wie seine Serie aus 50 Radierungen “Der Krieg” spiegeln viele seiner Werke 
diese schlimmen Erfahrungen aus dem Krieg wieder              teilweise zitiert aus Wikipedia 

Nach der Rückkehr nach Dresden nahm er ein Studium an der Akademie der 
bildenden Künste auf, nicht zuletzt aus pragmatischen und finanziellen Gründen; als 
Meisterschüler von Otto Gussmann konnte er im Sommer 1919 ein Freiatelier in der 
Polytechnischen Schule am Antonsplatz beziehen. Parallel dazu agierte er als 
freischaffender Künstler: Als Gründungsmitglied der “Dresdner Sezession Gruppe 
1919” beteiligte er sich an den Gruppenausstellungen in Dresden und 
deutschlandweit. Seit 1919 stand er in Kontakt mit den Berliner Dadaisten. 1919/20 
schuf er Dada-Gemälde mit Collage-Elementen, bewegliche Bilder und Dada-
Puppen; 1920 nahm er an der Ersten Internationalen Dada-Messe teil. In den 
folgenden Jahren entstand sein Hauptwerk “Schützengraben”, das bedeutendste 
Kriegs- bzw. Anti-Kriegsbild seiner Zeit. Im Herbst 1922, nach dem turnusgemäßen 
Verlust seines Dresdner Freiateliers, zog Dix nach Düsseldorf, wo er an der dortigen 
Akademie von Heinrich Nauen ein Meisterschüler-Atelier erhielt. Der Werkstattleiter 
Wilhelm Herberholz unterrichtete Dix in grafischen Techniken.  

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/kunst/impressionismus
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/kunst/expressionismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Dresden
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Bildende_K%C3%BCnste_Dresden
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Bildende_K%C3%BCnste_Dresden
https://de.wikipedia.org/wiki/Meistersch%C3%BCler
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Gussmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Polytechnische_Schule_%28Dresden%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Antonsplatz_%28Dresden%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Dresdner_Sezession_Gruppe_1919
https://de.wikipedia.org/wiki/Dresdner_Sezession_Gruppe_1919
https://de.wikipedia.org/wiki/Dada
https://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Internationale_Dada-Messe
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtzengraben_%28Otto_Dix%29
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstakademie_D%C3%BCsseldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Nauen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Herberholz
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Otto und Martha Dix um 1929 (Fotos Otto Erfurth) 

1923 heiratete Otto Dix die vier Jahre jüngere Martha Koch geb. Lindner (1895–1985), 
die er 1921 kennengelernt hatte. Sie war von dem Düsseldorfer Arzt Hans Koch 
geschieden und hatte zwei Kinder. Hans Koch sollte anschliessend ihre Schwester 
Maria heiraten. 

In den 1920ern wurde Dix’ Kunst immer morbider und realistischer, wie sein 
Hauptwerk “Der Schützengraben” aufzeigt, das zerstückelte Soldaten darstellt. 
Dieses Werk wirkte so verstörend, dass das Kölner Wallraf-Richartz-Museum das 
Bild vor den Blicken des Besuchers zu verstecken versuchte – was zur Entlassung 
des Direktors führte......   

Dix’ Bilder beschreiben die unumschränkte Wahrheit des Krieges und waren deshalb 
ein Problem für die noch im kaiserlichen Denken verhafteten Beamten der 
neugegründeten Weimarer Republik . Dies sollte sich jedoch grundlegend ändern als 
sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland allmählich umzustellen 
begannen und schliesslich Adolf Hitler an die Macht kam                                                                                                                                                                                                                                             

Otto Dix bewegte sich im Umfeld der Galeristin Johanna Ey und trat der 1919 
gegründete, Düsseldorfer Künstlervereinigung “Das Junge Rheinland” bei. Als Hans 
Friedrich Secker 1923 Für das Wallraf-Richartz-Museum den „Schützengraben“ 
ankaufte, geriet das Bild zur Sensation der neueröffneten „Neuen Galerie“. Heftige 
Diskussionen über dessen politische Tendenz beherrschten nun die Feuilletons. 
1924 – anlässlich des Antikriegsjahres – wurde das Gemälde in der „Preußischen 
Akademie der Künste“ ausgestellt. Aus gleichem Anlass gab der Kunsthändler Carl 
Nierendorf Dix’ Graphikmappe „Der Krieg“ mit fünfzig Radierungen heraus.  

Ein wunderbares werk, das in heutigen Zeiten sogar digitalisiert worden ist ! Denn 
heutzutage kann man  auf dem youtube-Video mit Code kX8uSuxvCx 4.20 Otto Dix‘s 
„Der Krieg“  von 1924 in nur 4.20 min. anschauen. Ottto Dix sagte übrigens zu 
diesem seinem Werk: „I did not paint war pictures in order to prevent war. I would 
never have been so arrogant. I painted them to exorcise the experience of war. All art 
is about exorcism“.  

1925 zog Dix nach Berlin und in diesem Jahr nahm er auch an der 
Wanderausstellung Neue Sachlichkeit teil, die den neuen realistischen Tendenzen in 
der Malerei ihren Titel gab. Sein Werk sollte die Kunstrichtung entscheidend prägen. 
Das Jahr 1926 verzeichnet zwei wichtige Einzelausstellungen: in der Galerie 
Neumann-Nierendorf in Berlin und in der Galerie Thannhauser in München. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Ey
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Junge_Rheinland
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Friedrich_Secker
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Friedrich_Secker
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallraf-Richartz-Museum
https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_Akademie_der_K%C3%BCnste
https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_Akademie_der_K%C3%BCnste
https://youtu.be/kX8uSuxvCx%204.20
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Sachlichkeit_%28Ausstellung%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Galerie_Neumann-Nierendorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Galerie_Neumann-Nierendorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Moderne_Galerie_Heinrich_Thannhauser
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
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DIX - “LEBENS” - BILDER    

     

                             Tryptichon Großstadt 1827 / 1928                      die sieben Todsünden 1933 

                           

Großstadt - Bilder der Goldenen Zwanziger Jahre                             

               
Abschied von Hamburg 1921 Tänzerin Anita Berber 1925             Liegende auf Leopardenfell 1927 

            
       Kriegsversehrte 1920 hinterm Zaun    Prager Strasse 1920                  Im Salon 1927 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fstadt_%28Otto_Dix%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fstadt_%28Otto_Dix%29
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Otto Dix war auch prominent an der Internationalen Kunstausstellung in Dresden 
vertreten, einer Vorläuferausstellung der Documenta in Kassel. Nach einer 
Begegnung 1926 mit Arno Breker bei dessen Kunsthändler Alfred Flechtheim in 
Berlin gestaltete Breker eine Porträtbüste von Dix. Arno Breker sollte später 
weltberühmt werden und viele Nazigrössen porträtieren – darunter auch Adolf Hitler. 

1927 an bis 1933 hatte Dix eine Professur an der Kunstakademie in Dresden inne 
und gehörte er mittlerweile auch zum erweiterten Vorstand des Deutschen 
Künstlerbundes. Nach einer Serie grossformatiger Porträts entstand 1927/28 das 
Triptychon Grossstadt (Mischtechnik auf Holz). 1930 wurde Dix Mitglied der 
Preußischen Akademie der Künste. 1932 vollendete er das Triptychon “Der Krieg”. 
Es erregte im gleichen Jahr auf der Ausstellung der Preußischen Akademie  grosses 
Aufsehen, konnte jedoch vor den Nationalsozialisten geschützt und auch durch den 
Zweiten Weltkrieg gerettet werden.  

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 war Dix einer der ersten 
Kunstprofessoren, die entlassen wurden - das erst kürzlich zuvor auf ihn 
eingetragene Haus in Düsseldorf-Unterbilk wurde zwangsversteigert. Im Jahre1933 
erfolgte durch die Nationalsozialisten die Entlassung aus der Lehrtätigkeit an der 
Dresdner Akademie und den Ausschluss aus der Preußischen Akademie der Künste.  

1934 erhielt Otto Dix von den Nationalsozialisten als “entarteter” Künstler 
Ausstellungsverbot und sah er sich gezwungen vor den Diffamierungen 
nationalsozialistischer Künstler Dresden zu verlassen. Er zog in das Randegger 
Schloss seines Schwagers Hans Koch: Der Beginn einer Art “inneren Emigration”. 

1936 erfolgte der Umzug der Familie Dix nach Hemmenhofen am Bodensee, wo Otto 
Dix bis zu seinem Tode 1969 lebte. Dix malt hier altmeisterliche Landschaftsbilder, in 
denen er spätgotisch inspirierte Realität mit zeitkritischer Symbolik verbindet. 
                                                                                                                                             
1937 wurden seine Werke von den Nationalsozialisten offiziell als “entartete Kunst” 
diffamiert: 260 von ihnen werden aus deutschen Museen beschlagnahmt, verkauft 
und zum Teil verbrannt: Im März 1939 sollten die Nazis insgesamt 1004 Bilder und 
Plastiken und 3825 Zeichnungen solcher “entarteter” Künstler verbrennen. Dix fand 
nach dem Bau seines Hauses unter den Bauern und Handwerkern des Dorfes 
Hemmenhofen übrigens schnell Freunde, die ihm halfen einen großen Teil seiner 
Bilder bei Nacht und Nebel über den Untersee in die benachbarte Schweiz zu 
schaffen. Gleichfalls Im Jahr 1939 wurde Dix gar aufgrund einer angeblichen 
Verschwörung gegen Adolf Hitler verhaftet, später aber wieder entlassen.                                 

Im darauffolgenden Zweiten Weltkrieg war Dix erneut gezwungen Militärdienst zu 
leisten und geriet er dabei sogar in französische Kriegsgefangenschaft - aus der er 
1946 entlassen wurde. Sein erneuter Dienst in einem weiteren Krieg traumatisierte 
ihn sehr und nahm wieder Einfluss auf sein Werk. Und so bestand das Leben des 
Otto Dix nach dem Krieg hauptsächlich aus der Malerei von Gemälden, die sich mit 
Allegorien aus der Religion und dem Leid der Nachkriegszeit beschäftigten. Diese 
Bilder wurden wiederum durch ihren Realismus berühmt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Documenta
https://de.wikipedia.org/wiki/Kassel
https://de.wikipedia.org/wiki/Arno_Breker
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Flechtheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Professur
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstakademie_Dresden
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_K%C3%BCnstlerbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_K%C3%BCnstlerbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fstadt_%28Otto_Dix%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Krieg_%28Otto_Dix%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Machtergreifung
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterbilk
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EXIL IM EIGENEN LAND 

    

Abendstimmung Randegg 1936  /  Höri - Frühling mit Blick auf Steckborn 1946 /   Herbst am See 1961 

 

     

                                                                     

                                          Monumentalwandbild 5 m x 12 m „Krieg und Frieden“                                                                           
.                                                von Otto Dix im Singener Rathaus 1960 

Ein künstlerisches Highlight der Stad Singen (Hohentwiel) dürfte das fünf mal zwölf 
Meter grosse, monumentale Wandbild im Ratssaal des Singener Rathauses sein, 
das Otto Dix im Auftrag der Stadt 1960 für das neu erbaute Rathaus schuf. Dix‘ 
lebenslange, manchmal überaus drastisch - realistische Beobachtung der Natur des 
Menschen findet ihren Niederschlag auch wieder in diesem Singener Monumentalbild 
„Krieg und Frieden“.  
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Und so ist das wertvolle Kunstwerk nicht nur zu einer ausdrucksstarken Anklage 
gegen den Krieg als vielmehr auch zu einer steten Mahnung für den Frieden 
geworden. Und damit durchaus vergleichbar mit Pablo Picassos berühmtem 
„Guernica“-Bild: Nur hängt „Guernica“ im Madrider „Museo Reina Sophia“-Museum 
und „Krieg und Frieden im Singener Rathaus.......!  

Doch aus Anlass des 125. Geburtstags von Otto Dix 2016 hat die Stadt Singen 
(Hohentwiel) angefangen das monumentale Wandbild endlich auch der Öffentlichkeit 
(im Sommer jeweils an den Wochenenden) zugänglich zu machen. Und das ist doch mal 
eine sehr einsichtsvolle Sache. Zusätzlich gab es zum 125. Geburtstag von Dix noch 
eine neue 20-Euro-Gedenkmünze.   

Während die anderen, repräsentativen Wandbilder von Otto Dix in der NS-Zeit und 
im 2. Weltkrieg verloren gingen, legt einzig das Wandbild im Singener Rathaus 
Zeugnis seines Monumentalbilder-Schaffens ab. Ein für die Nachkriegsmoderne 
exemplarisches, geschichtlich und künstlerisch spannendes Jahrhundertwerk wartet 
auf die Besucher – gut dass dies endlich im „Ländle“ erkannt worden ist........!                                                                       

                                              

                         2016  20-Euro-Gedenkmünze zum 125. Geburtstag von Otto Dix 

    .                   
Evangelische Petruskirche mit den übergrossen Glasfenstern nach Entwürfen von Otto Dix 1959 .  

Auch die kleine Petruskirche in Öhningen - Kattenhorn ist weit über die Grenzen der 
Höri bekannt: In fast jedem Reiseführer wird sie wegen ihrer berühmten Dix-Fenster 
erwähnt und ist so zu einem echten touristischen Kleinod geworden. Die Petruskirche 
ist normalerweise frei zugänglich 

Die großflächigen Fenster, die Erzählungen des Apostels Petrus festhalten, sind 
eines der grössten Werke von Otto Dix, als er auf der Höri lebte und wirkte. Eine 
kleine Bildpotpourie ist zu sehen auf youtube mitels Code 
https://youtu.be/8VpUe5PDP-s                                                                                          

https://youtu.be/8VpUe5PDP-s
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Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wandte sich Otto Dix wieder der Nass-in-Nass-Technik 
zu. Als Vertreter der figurativen Malerei hatte er es allerdings im Deutschland der 
Nachkriegszeit künstlerische sehr schwer und blieb eine Einzelposition. Obschon sich Dix 
weder der Abstrakten Kunst noch dem Sozialistischen Realismus anschließen konnte und 
wollte, wurde er sowohl in West- wie Ostdeutschland sehr geschätzt. Das Spätwerk wird 
dominiert von Primamalerei und LithografieZwischen 1947 und 1968 fuhr Otto Dix jedes Jahr 
für ein paar Wochen im Sommer nach Dresden, unter anderem zum Druck der Lithografien. 
Dort besuchte Dix auch seine Freundin Käthe König und die gemeinsame Tochter. Im Jahr 
1957 organisierte die Akademie der Künste, Ostberlin, eine umfassende Retrospektive zum 
Werk Otto Dix‘. Dieser folgte auch die Ernennung des Künstlers zum Korrespondierenden 
Mitglied der Deutschen Akademie der Künste im gleichen Jahr. In der BRD waren die 
Teilnahmen Dix‘ an der documenta I und der documenta III die bedeutendsten 
Präsentationen des Künstlers.                                       .                      entlehnt aus artinwords.de                                           

FAMILIENVERHÄLTNISSE OTTO DIX 

EHEFRAU  

Martha Koch („Mutzli“) (1895–1985), in erster Ehe verheiratet mit dem Düsseldorfer 
Kunstsammler, Mäzen und Arzt Dr. Hans Koch, mit dem sie zwei Kinder hatte 

GELIEBTE 
Käthe König (1901–1981), Gerichtsdienerin, Modell und Geliebte von Otto Dix und Mutter 
der gemeinsamen Tochter Katharina. Otto Dix und Käthe König lernten einander 1927 
kennen.  

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bildeten Käthe König und Katharina eine Art „Dresdner 
Familie“ für Dix, die er jedes Jahr besuchen kam.                                                   

KINDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Ursus Dix (1927–2002): Restaurator, Direktor des „Pacific Conservation Center“ in 

Kanada                                 
- Jan Dix (1928–2019): Goldschmied, Jazzmusiker, Förderer des Dix-Museums                                                                                                                                                                                             
- Nelly Dix (14.6.1923–9.1.1955): Schriftstellerin                                                                         

Bettina Dix (* 1930): eigentlich die Enkeltochter von Otto und Martha Dix. Nach dem Tod 
von Nelly 1955 adoptierten Otto und Martha Dix Bettina                                                                                                                                                                                                                        

- Katharina (* 1939): Uneheliche Tochter von Otto Dix gemeinsam mit Käthe König. 

                                                                                                                                                          
Am 25. Juli 1969 starb Otto Dix nach einem zweiten Schlaganfall in Singen am Bodensee.   

                                                    

                                                      The Nun 1914 
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SELBSTBILDNISSE OTTO DIX UND FAMILIE    

      
      mit Wanderhut 1912               „kleinesSelbstbildniss“ 1913 „Selbstbildnis als Soldat“ 1914 

 

           

„An die Schönheit“1922 „Selbstbildnis mit Palette    Selbstbildniss mit  liegendem Akt  1944                                                                                                                   
.                                          vor rotem Vorhang 1942                        

                                                                                      

                                                  

     Bildnis Martha Dix 1923  Familie mit Ursus und Nelly 1927   Selbstbildnis mit Sohn Jan 1930                                      
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ehemaliges Höri - Wohnhaus mit Atelier und jetzt “Museum Haus Dix”. Von Martha Dix 1936 
aus einer Erbschaft nach Plänen des Dresdner Architekten Arno Schelcher erbaut worden.             

Hier lebte und arbeitete Otto Dix mehr als drei Jahrzehnte: Das Haus wurde zum 
Lebensmittelpunkt der Künstlerfamilie. Nach dem Tod des Otto Dix’ im Sommer 1969 
in Singen (Schlaganfall) blieb seine Frau Martha mit ihrer Enkelin im Haus, bis sie 
Ende der 70er Jahre nach Frankreich übersiedelten. Es folgten einige Jahre, in 
denen die wertvolle Immobilie leer stand. Um das Anwesen auch zukünftig zu 
erhalten, wurde es 2010 von dem Otto-Dix-Haus-Stiftung e.V. denkmalgerecht 
saniert und museal ausgestattet. Im Juni 2013 übergab der Verein das MUSEUM 
HAUS DIX an das Kunstmuseum Stuttgart, das eine weltweit bedeutende Sammlung 
an Werken des Künstlers besitzt.                                           

MUSEUM HAUS DIX                                                                                                                            
Aussenstelle des Kunstmuseums Stuttgart 
Otto-Dix-Weg 6 
78343 Gaienhofen-Hemmenhofen 

In den Stuttgarter Nachrichten vom 23.03.2014 erschien zur Eröffnung  des „Museum 
Haus Dix“ im Jahre 2013 ein lesenswerter Artikel, aus dem nachstehend teilweise 
zitiert wird: 

Otto Dix‘ Rettung auf der einsamen Insel Höri  

Auf der Bodensee-Halbinsel Höri fanden in den vergangenen 100 Jahren viele Künstler und 
Literaten Zuflucht. Etwa Otto Dix, in dessen einstigem Wohnhaus, dem Museum Haus Dix, 
Familiengeschichte erlebbar wird. Eigentlich wollte er nicht lang bleiben. Otto Dix (1891–
1969) sah den Aufenthalt am Bodensee als Zwischenstation. Den Künstler zog es zurück in 
die Großstadt, nach Dresden, nach Berlin.  

Dort war seine Welt, dort fand er die Themen für seine Bilder – Verstümmelte, Bettler, 
Prostituierte. Was sollte er, der sich mit Armut, Verbrechen, den Grauen des Ersten 
Weltkriegs beschäftigte, mit der lieblichen Landschaft am Untersee, mit der 
Abgeschiedenheit der Halbinsel Höri anfangen? „Ein schönes Paradies“, fand Dix. „Zum 
Kotzen schön. Ich stehe vor der Landschaft wie eine Kuh.“ 

Die Gegend ist noch heute ländlich-beschaulich, von Bauern und Gemüsegärtnern geprägt. 
Und man findet dort, was am Bodensee selten geworden ist: Ruhe, Entspannung, 
Gelassenheit. Wer in dem am Hang gelegenen Dix-Haus in Gaienhofen-Hemmenhofen aus 
den riesigen Fenstern schaut, ist sprachlos angesichts des malerischen Panoramas.  

https://www.kunstmuseum-stuttgart.de/index.php?site=Sammlung;Kuenstler_Details&id=12
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Unten der silbern schillernde See, gegenüber das Schweizer Ufer mit seinen bewaldeten 
Hängen. Umwerfend! Man beneidet Dix um diesen Blick, würde ihn gern selbst jeden Tag 
genießen. Aber es war damals in den 30er Jahren ja kein freiwilliger Ortswechsel gewesen, 
sondern ein von den Nationalsozialisten erzwungener. Dix war aus seinem Lehramt an der 
Akademie in Dresden entlassen worden. Seine Kunst galt als entartet. 
 
Irgendwann freundete sich Dix mit der Idylle an – “zum Kotzen schön” 

Dem übereilten Rückzug nach Randegg folgte 1936 der Umzug in das mächtige Haus in 
Hemmenhofen. Irgendwann nahm Dix dann doch den Reiz der Gegend wahr, fand Gefallen 
an der Idylle, malte wie besessen – und blieb der Höri bis zu seinem Tod im Jahr 1969 treu. 
Wie er dort samt Familie sein Leben verbrachte, erfährt der Besucher bei der Tour durch das 
Anwesen. Vergangenen Sommer wurde es als Außenstelle des Kunstmuseums Stuttgart 
neu eröffnet und in Museum Haus Dix umbenannt.  

Beim Gang durch das von einem großen Garten umgebene Museum geht es weniger um 
Kunst, stattdessen werden Erinnerungen erlebbar gemacht. Jan Dix, 86-jähriger Sohn des 
Künstlers, der in einem Nachbarort wohnt, erzählt, wie sich die Familie zum Mittag um den 
großen Esstisch im Wohnzimmer versammelte. Die Mutter sei eine gute Köchin gewesen. 
Der Vater habe vor allem Fleischgerichte gemocht. Im Salon sei viel musiziert worden – und 
vor allem getanzt. Oft bis in den Morgengrauen. Otto Dix und seine Frau Martha seien 
leidenschaftliche Tänzer gewesen, hätten als junges Paar gar mit dem Gedanken gespielt, 
Profitänzer zu werden. Passend dazu hängt das Großstadt-Triptychon an der Wand. Nicht im 
Original, das ist im Kunstmuseum in Stuttgart zu finden. Sondern als angedeutete 
Wandmalerei.                                          

                              „Schiffbrüchige, rettet euch mit uns auf unsere einsame Insel!“ 

                                                     Einladung zu einem Fest im Hause Dix     

                             

                      Hemmenhofen nach dem Krieg mit Dix-Villa in der Bildmitte unten und 

                     auf der Schweizer Untersee-Seite oben rechts das Städtchen Steckborn 

                         mit der berühmten Bernina – Nähmaschinenfabrik von Weltformat 
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                                    KAPITEL 5 

STECKBORN                               NÄHMASCHINEN SEIT 1893 
 

                      

Nähmaschinenfabrik Bernina in Steckborn auf der Schweizer Seite des Untersees und die 
(einstige) Höri - Idylle samt ihren vielen Künstlern wie Dix, Kaesbach, Macketanz und Heckel 
direkt gegenüber 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

                           Luftpanorama von Steckborn mit Bernina-Werk rechts oben 

Die Bernina International AG (vormals Fritz Gegauf AG) mit Sitz in im schweizerischen 
Steckborn (Kanton Thurgau) ist ein 1893 gegründeter Nähmaschinenhersteller von 
Weltformat. Der Ursprung des Unternehmens liegt in der Erfindung der Hohlsaum-
Nähmaschine im Jahre 1893 durch Karl Friedrich Gegauf. Die bis heute entwickelten 
Näh- und Sticksysteme ermöglichen ein problemloses Nähen, Sticken, Quilten und 
Overlocken.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Steckborn
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hmaschine
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sticken
https://de.wikipedia.org/wiki/Quilt
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Mitarbeiterzahl: rund 1038 (Jahresdurchschnitt 2016)                   teilweise Wikipedia entnommen 

Umsatz: CHF 186 Mio (konsolidierter Umsatz 2016)                        

Website:www.bernina.com                                                                                                  

1893 wurde in Steckborn die erste Hohlsaum-Nähmaschine der Welt erfunden 

Die Anfänge der heutigen “Bernina International” gehen auf Karl Friedrich Gegauf       
(* 1860 in Wahlwies / † 1926) zurück, der bereits als Kind seine Leidenschaft für 
Technik entdeckte. Nach seinem Abschluss arbeitete er in der Stickmaschinenfabrik 
Baum in Rorschach. 1890 machte sich Karl Friedrich Gegauf mit einer Stickerei und 
mechanischen Werkstatt zur Herstellung der von ihm erfundenen Monogramm -
Stickapparate in Steckborn in der Schweiz selbständig. Gemeinsam mit seinem 
Bruder Georg Gegauf leitete Karl Friedrich Gegauf die Firma «Gebrüder Gegauf».  

Im Jahr 1893 erfand Karl Friedrich Gegauf die Hohlsaum-Nähmaschine. Mit dieser 
Maschine können 100 Stiche pro Minute genäht werden. Sie war eine echte 
Weltneuheit und sorgte auch im Ausland für grosses Aufsehen. Das maschinelle 
Herstellen von Hohlsäumen nannte man zukünftig nur noch “gegaufen”.  

1900 arbeiteten 70 bis 80 Leute in der Steckborner Werkstatt, die bereits zu einer 
kleinen Fabrik geworden war. Karl Friedrich Gegauf war der technische Leiter und 
sein Bruder Georg betreute die kaufmännischen Belange. Die Hohlsaum-
Nähmaschine hatte weite Verbreitung gefunden und wurde inzwischen auch ins 
Ausland geliefert.1895 zerstörte ein Grossbrand die Werkstatt der Gebrüder Gegauf 
vollständig -  lediglich der Prototyp der Hohlsaum-Nähmaschine konnte gerettet 
werden. Ende der 1920er Jahre kam in der Textilbranche die Kunstseide auf, die für 
Hohlsäume nicht geeignet war.  

Im Zuge dessen überlegte Karl Friedrich Gegauf, wie einige Arbeiten bei der 
Herstellung von Kunstseide mit Maschinen erledigt werden könnten, wie 
beispielsweise das Fitzen (Unterbinden der Garnstränge).                                                      

Er entwarf Pläne für eine Fitzmaschine und richtete eine neue Werkstatt für ihren 
Bau ein. Kurz bevor die erste Maschine hergestellt werden konnte, starb Karl 
Friedrich Gegauf jedoch. Seine Söhne Fritz und Gustav übernahmen das 
Unternehmen und produzierten unter anderem die Fitzmaschine ihres Vaters.. 

In den Zeiten der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre tat sich Fritz Gegauf mit der 
Stickereifabrik Brütsch & Sohn in St. Gallen zusammen, die ebenfalls rote Zahlen 
schrieb. Bis Ende des Jahres 1932 entwickelten sie in Steckborn die erste moderne 
Haushaltsnähmaschine, die sie „Bernina“ nannten. und deren Name vom höchsten 
Bündner Berg Piz Bernina stammt . Am 26. Oktober 1937 verliess die 
zwanzigtausendste Maschine die Steckborner Fabrik. 1938 brachte diese die erste 
Bernina-Zickzack-Nähmaschine und 1945 die erste portable Zickzack-Nähmaschine 
der Welt auf den Markt.– landläufig wurde das Unternehmen an sich seither auch  
“Bernina” genannt.  Schnurgerade entwickelten sich dabei auch die die 
Verkaufszahlenszahlen weiter nach oben.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlwies
https://de.wikipedia.org/wiki/Rorschach
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstseide
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Gallen
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                      Innenleben einer Bernina-Maschine /  Bernina- -Werbung “Swissmade” 

Bis 1963 sollte BERNINA bereits bis zu einer Million Nähmaschinen produzieren und 
Mitte des Jahres 2015 stand sogar die siebenmillionste BERNINA-Maschine in der 
Montage . Neben der Sterckborner Produktion gibt es inzwischen auch eine Bernina -
Produktionsstätte in Lamphun (Thailand). 

In dem hochinteressanten Video “1893 – 2018 mit Bernina durch die Jahrzehnte” (mit 
Code https://youtu.be/knBPUxz4WQk) kann die ganze Geschichte dieser einmaligen 
Firma von Weltformat , direkt der idyllischen Höri gegenüber, verfolgt werden. Und 
man ist dabei immer wieder erstaunt darüber mit wieviel Erfindergeist das Bernina - 
Unternehmen letztendlich aufgebaut worden ist. Trotz der grossen USA – 
Konkurrenz aus New York: Die dortige Singer Manufacturing Company war bereits 
1855 zur weltweit grössten Nähmaschinenfabrik aufgestiegen.  

                           

Panorama von Steckborn. In der Mitte links die Bernina-Werke und direkt gegegenüber links    
Hemmenhofen mit daneben Gaienhofen und am Horizont oben Mitte links Radolfzell am See 

https://youtu.be/knBPUxz4WQk
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     Turmhof und Schiffsglocke          Blick auf Anlegestelle / Schifflände und Promenade rechts 

Das Städchen Steckborn („Stäckbore“ auf Schwiizerdütsch)  liegt am Südufer des 
Untersees, am Hang des Seerückens und auf den Deltas zweier Tobelbäche. Auf der 
anderen Seite des hier nur 1 bis 2 Kilometer breiten Untersees liegen die deutschen 
Gemeinden Öhningen und Gaienhofen. Steckborn hat  3753 Einwohner (01.01.19)  

Zudem verfügt Steckborn über einen mittleren Bahnhof mit Anschluss an das 
schweizweite SBB-Netz sowie an das Thurbo-Regionalbahn-Netz zwischen 
Schaffhausen, Kreuzlingen, Romanshorn (Friedrichshafen), Rorhrschach usw.– aber 
dies alles eben nur auf dieser so naheliegenden Schweizer Seite des Untersees. 

Und diesbezüglich muss dann sofort auffallen, dass trotz der eigentlich nur geringen 
Distanz zum deutschen Ufer und der ausgezeichneten Anlegestellen es zwischen 
beiden Seiten keine regelmässigen, täglichen Fährverbindungen ( ähnlich wie 
Busverbindungen) gibt. Beispielsweise wie die in Amsterdam, Rotterdam oder auch  
Venedig gängigen Wassertaxen, die nach einem bestimmten Fahrplan oder auf 
Abruf fahren.  Dann  könnte auch die Halbinsel Höri, die über keinen eigenen  
Gleisanschluss verfügt, von diesem hervorragend ausgebauten Schweizer Bahnnetz 
mit stündlichen An- und Abfahrten (Seelinie genannt) Gebrauch machen 

Dafür wird die Anlegestelle Steckborn  4 x täglich in beide Richtungen  von den Urh-
Fährschiffen bedient. Diese Kursschiffe der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft 
Untersee und Rhein (URh) verkehren auf der rund 50 km langen Strecke zwischen 
Schaffhausen (CH) und Konstanz (D) / Kreuzlingen (CH) von April bis Mitte Oktober 
Und laufen dabei auch deutsche Touristenziele wie Wangen und Gaienhofen an.  

                                                   

                       Karl-Friedrich Gegauf erfand 1893 die allererste Bernina-Nähmaschine 

                                             

                                      Bernina-Zentrale Steckborn    Piz Bernina 4049 m       

https://de.wikipedia.org/wiki/Untersee_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Seer%C3%BCcken
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_Deutschland_und_der_Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaienhofen
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                                    KAPITEL 6 
 

  ARENENBERG                         EIN KAISER AUS THURGAU 

KARTE KANTON THURGAU 

 
              Kanton Thurgau mit 3 Kantonsgrenzen ( ZH / SH SG ) – und 1 Staatsgrenze ( D) 
 

                           
              und mit der waschechten Bodensee - Exklave Bad Horn im Kanton St. Gallen    
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KANTON THURGAU INFOS 

  

Seerücken - Höhenzug  bei Eschenz mit Blick zum deutschen Untersee – Ufer. Bodensee und 
Rhein bilden hier die nördliche Grenze des Kantons. In der Bildmitte links Kattenhorn 
(Öhningen) und genau in der Mitte Wangen (Öhningen). In der Mitte rechts ist Gaienhofen 
angesiedelt  

Der Thurgau (schweizerdeutsch Tùùrgi, Tùùrgau, französisch Thurgovie, italienisch 
Turgovia, rätoromanischTurgovia, lateinisch Thurgovia) ist ein deutschsprachiger Kanton 
im Nordosten der Schweiz. Der Hauptort ist Frauenfeld. Im Kanton werden 61,0 
Prozent der Gesamtfläche als landwirtschaftliche Flächen genutzt  

Der Kanton grenzt im Norden an das deutsche Bundesland Baden – Württemberg  
und den Kanton Schaffhausen. Im Süden ist in der Nähe des Hörnli der Grenzpunkt 
mit den Kantonen St. Gallen und Zürich. Unterhalb des Gratgipfels liegt in der 
Gemeinde Fischingen mit 991 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Punkt 
des Kantons. Mindestens gleich hoch ist der südlichste Punkt des Kantons, unterhalb 
des Chlihörnli gelegen, wo die Kantone Thurgau, St. Gallen und Zürich 
aufeinandertreffen. Der Hauptort und Sitz des Regierungsrates sowie des 
Obergerichts ist Frauenfeld. Der Grosse Rat tagt im Sommer in Frauenfeld, im Winter 
in Weinfelden.                                                               teilweise aus CH - Wikipedia entnommen 

Der Kanton Thurgau hat seinen Namen vom Fluss Thur, der ihn von Südosten nach 
Nordwesten durchquert und weiter westlich im Zürcher Bezirk Andelfingen in den 
Rhein mündet. Die Thur hat ihre Quellen im Toggenburg (Kanton St. Gallen) am Fuße 
des Alpsteins auf knapp 1100 m  

                                          

                                Fluss Thur. Oben links die Einmündung in den Hochrhein 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eschenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerdeutsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnerromanisch
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Roh-Turgovia.ogg
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_%28Schweiz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordostschweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenfeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Schaffhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rnli_%28Berg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Grat_%28Berg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Fischingen_TG
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlih%C3%B6rnli&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptort#Schweiz_und_Liechtenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenfeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Grosser_Rat_%28Thurgau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Weinfelden
https://de.wikipedia.org/wiki/Thur_%28Rhein%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Andelfingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
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Der Kanton Thurgau zählte am 31. Dezember 2018 eine Ständige Wohnbevölkerung 
von 276’472 Einwohnern. Die im Thurgau gesprochenen deutschen Mundarten 
gehören dem Hochalemannischen und innerhalb dessen dem Ostschweizer Dialekt 
an. ThurGIS Viewer ist das offizielle Portal des Kantons Thurgau zur Darstellung von 
Geodaten der kantonalen Verwaltung über das Internet.   

Nicht nur die gegenüber liegende Höri sondern auch das Schweizer Ufer des 
Untersees bietet eine sehr schöne Landschaft, die dominiert wird von „Seerücken“-
Höhenzug, einem  Richtung West-Ost verlaufender Hügelzug im Kanton Thurgau. 
Die höchste Seerücken-Erhebung Erhebung befindet sich auf 721 m in der Nähe von 
Salen-Reutenen.  

Der „Seerücken“-Höhenzug  gehört zu den ländlichsten Regionen des Schweizer 
Mittellandes. Er ist recht stark bewaldet und nur dünn besiedelt mit einzelnen 
Bauernhöfen und kleinen Dörfern. Der grosse Vorteil dieser „Seerücken-Küste“ ist, 
dass die Seestrasse zwischen den Dörfern grösstenteils direkt am Wasser verläuft - 
fast so wie bei südländischen Seen.  Und auf der anderen Strassenseite der 
„Seerücken“ steil nach oben zieht - wie in Salenstein beispielsweise. Deswegen ist 
dieser Teil des Untersees einer der schönsten Bodensee-Landschaften überhaupt. 

Zudem gibt es an der „Seerücken-Küste“ sehr malerische Dörfer wie Tägerwilen, 
Gottlieben, Ermatingen, Salenstein, Mannenbach, Berlingen, Steckborn, Mammern 
und Eschenz, die alle im Sommer auch per Kursschiff erreichbar sind. Es gibt von 
dort zudem diverse Schiffsverbindungen  zur Höri-Halbinsel, zur Reichenau-Insel  
und zur Mainau-Insel (www.urh.ch). In dieser wunderbaren Gegend lebten u.a. auch 
Schauspielerin Ruth-Maria Kubitschek und Opernsängerin Anneliese Rothenberger - 
und eben auch Prinz Charles Louis Napoleon, der spätere Kaiser Napoleon III.  

LOUIS NAPOLEON, NAPOLEON III.  
Der Kanton Thurgau hat aber auch noch einen wahrhaften Kaiser zu bieten – und 
damit können die übrigen CH – Kantone nun gar nicht dienen . Zurückzuführen ist 
dies alles auf Charles Louis Napoleon, Napoleon III., Kaiser der  Franzosen, der  
seine Jugend im thurgauischen Salenstein verbracht hat - um zwischen allen seinen 
politischen Aktivitäten auch regelmässig dorthin zurückzukehren. Er war ein sehr 
rühriger, aktiver Zeitgenosse und hat sich überall eingemischt . Zudem war er der 
Gegenspieler Bismarcks im deutsch-französichen Krieg von 1870 – 1871. 

Der Deutsch-Französische Krieg von 1870 bis 1871 war eine militärische 
Auseinandersetzung zwischen Frankreich einerseits und dem Norddeutschen Bund 
unter der Führung Preussens sowie den mit ihm verbündeten süddeutschen Staaten 
Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt andererseits. Die wichtigsten 
Ergebnisse waren die deutsche Reichsgründung und das Ende des Zweiten 
französischen Kaiserreichs. Aufgrund seiner Niederlage musste Frankreich die 
später als Reichsland Elsass-Lothringen bezeichneten Gebiete an das Deutsche 
Reich abtreten. Dies wiederum hatte die Vertiefung der bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts währenden „Erbfeindschaft“ zur Folge. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochalemannisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostschweizer_Dialekt
http://www.urh.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Norddeutscher_Bund
https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fherzogtum_Baden
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fherzogtum_Hessen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reichsgr%C3%BCndung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweites_Kaiserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweites_Kaiserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsland_Elsa%C3%9F-Lothringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-franz%C3%B6sische_Erbfeindschaft
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 In dem ersten deutsch-französischen Krieg kamen über 180.000 Soldaten ums 
Leben, mehr als 230.000 wurden verwundet.  Zum eigentlichen Gedenktag im 
Gedächtnis der Deutschen aber auch der Franzosen wurde die Kaiserproklamation 
des Wilhelm I von Preussen im Spiegelsaal des Versailler Schlosses am 18.01 1871. 

Louis Napoleon wurde am 20. April 1808 im Palais Royal in Paris geboren. Er war 
der dritte Sohn Ludwig Bonapartes, König von Holland (1778 – 1846) und der 
Hortense Beauharnais (1783 – 1837), einer Stieftochter Napoleons I. Von 1806 bis 
1810 war Ludwig Bonaparte als „Lodewijk Napoleon“ König des von seinem Bruder 
Napoleon I. geschaffenen Königreichs Holland (die Holländer waren mit ihm zufrieden) 
und verstorben is er am 09.01.1873 in Chislehurst bei London. 

Verheiratet war Louis Napoleon mit der spanischen Gräfin von Teba Eugenie Marie 
de Guzman, (Hochzeit am 29.01.1853). Sein Sohn Prinz Louis Napoleon wurde am  
16. März 1856 in Paris, geboren und starb am 1. Juni 1879 in Südafrika (Zulukrieg) 
als Offizier der britischen Armee.                                                               entlehnt aus CH-Wikipedia 

NAPOLEON FAMILIE  

    

Napoleon I. hält Napoloeon III. auf seinem Knie        „Les quatre Napoleons“ (Propagandabild um 1858 
 

                                 

  Kaiser Napoleon III.                     Kaiserin Eugenie                  Prinz Louis Napoleon  

https://i2.wp.com/deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Kaiser_Napoleon3.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Kaiserin_Eugenie.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Prinz_Louis_Napoleon.jpg?ssl=1
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Napoleon III. mit Frau und Sohn auf Arenenberg            Napoleon III. als Prinz auf Arenenberg                                              

ARENENBERG  

                                                                
Schloss Arenenberg um 1840    Gouache von Emanuel Labhardt                                                                                                                                                           

BEAUHARNAIS - VORGESCHICHTE 

 

Hortense de Beauharnais                                                                                                                                
ca. 1805 /   F. Gérard 

https://i0.wp.com/deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Napoleon_III_als_Prinz_auf_Arenenberg.jpg?ssl=1
javascript:;
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Napoleon I. war seit 1796 mit der Witwe Joséphine de Beauharnais verheiratet 
(“amour fou”) - ihr Mann war im Zuge der Franzöischen Revolution unter der Guillotine 
hingerichtet worden und auch Joséphine war verhaftet worden - sie sollte gleichfalls 
vor dem Revolutionstribunal erscheinen.                               teilweise aus Wikpedia entlehnt                      

Joséphine de Beauharnais brachte 2 Kinder mit die Ehe: Eugène und Hortense. 
Allerdings blieb die Ehe mit Napoleon kinderlos und  blieb dem Kaiser  der ersehnte 
Stammhalter verwehrt. In der Folge liess er sich von Joséphine scheiden.  Seine 
neue Ehefrau Marie-Louise von Österreich gebar ihm dann tatsächlich einen Sohn 
(Napoleon II., Herzog von Reichstadt), der aber nicht sehr gesund war und schon mit 
21 Jahren an Tuberkulose starb.  

Nachdem Napoleon I. Kontinentaleuropa erobert hatte, setzte er vielerorts seine 
Brüder als Könige ein, so auch Louis als König von Holland.  Auf Anordnung 
Napoleons hatte Hortense ihn zu heiraten (deshalb nannte man sie fortan “Königin”).            

Die Ehe blieb aber unglücklich und wurde nach nur fünf Jahr wieder geschieden; die 
beiden lebten meist getrennt. Trotzdem gebar Hortense drei Kinder: Napoleon 
Charles starb früh an Diphterie, Napoleon Louis  (er sollte später beim Vater 
aufwachsen) und eben Louis Napoleon an ihrer Seite.  

Nach der Niederlage von Waterloo und der Verbannung von Napoleon I. nach St. 
Helena im Jahre 1815 hatte auch Hortense, die damalige „First Lady“ in Paris, mit 
ihrer Familie Frankreich zu verlassen und sich ein Exil zu suchen. Denn dieser 
endgültige Sturz Napoleons I. 1815 sollte die Ambitionen der Bonapartisten vorerst 
zunichte machen.  

Für Hortense de Beauharnais (als Gräfin St. Leu) und ihren Sohn Louis Napoleon 
begann damit eine monatelange Flucht durch Frankreich und die Schweiz.  Zuerst 
residierte Hortense in Konstanz im Hotel Adler am Marktplatz (Plakette in Fassade). 
Später liess sie sich im „Zumsteinschen Gut“ in Konstanz - Petershausen nieder und 
kaufte sich gleich schon einen ersten Landsitz, das Seeheim neben der heutigen 
Therme. Schliesslich gestanden die Alliierten der Familie Beauharnais ein Exil in der 
Ostschweiz zu.  

Durch Vermittlung des Appenzeller Landammanns Jacob Zellweger und des 
Bankiers David Macaire verkaufte der damalige Schlossherr Johann Baptist von 
Streng das Schloss Arenenberg 1827 an die damals in Konstanz im Exil 
verbleibende Exkönigin Hortense de Beauharnais für 30.000 Gulden. Das Schloss 
Arenenberg wurde übrigens zwischen 1546 und 1548 von Sebastian Geissberg 
(damals Bürgermeister von Konstanz) als Landsitz erbaut..  

Louis Napoléon verbrachte den größten Teil seiner Jugend abwechselnd in bzw. bei 
Konstanz am Bodensee und in Augsburg, weshalb er die deutsche Sprache perfekt 
beherrschte. Für eine Niederlassung ihrer Familie im Großherzogtum Baden sprach 
aus der Sicht von Hortense de Beauharnais allerdings ein sehr wichtiges Argument: 
Die Familie Napoleons III. war dynastisch mit dem Haus Baden verbunden.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bonapartismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Hortense_de_Beauharnais
https://www.bodensee.travel/bodensee/sehenwuerdigkeiten/napoleonmuseum.html
https://www.bodensee.travel/bodensee/sehenwuerdigkeiten/napoleonmuseum.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Augsburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fherzogtum_Baden
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Schliesslich war die Kaiserliche Prinzessin Stéphanie Louise Adrienne de 
Beauharnais (Stéphanie Napoléon,* 28. August 1789 in Versailles; † 29. Januar 1860 in 
Nizza) als Adoptivtochter von Napoléon Bonaparte im April 1806 durch ihre Hochzeit 
mit Erbprinz Karl von Baden Grossherzogin von Baden geworden.  

Allerdings konnte der Großherzog von Baden Napoleons Familie kein Exil 
zugestehen, weil er bereits eine von den Siegermächten befürwortete Trennung von 
Stéphanie de Beauharnais verweigert hatte. Nochmals wagte er es nicht, die 
europäischen Großmächte zu verprellen und legte er Hortense der Beauharnais 
deshalb nahe Baden zu verlassen und Zuflucht in der Schweiz zu suchen.                                     

So musste Hortense mit ihren Kindern das Land Baden endgültig verlassen und lebte 
sie von 1818 bis zu ihrem Tod 1837 im Schloss Arenenberg auf der Schweizer Seite 
des Bodensees, nur circa 8 km von Konstanz entfernt.  Bevor Hortense das Schloss 
ab 1818 bewohnte, wurde es umgebaut und nach dem damaligen Pariser 
Geschmack eingerichtet.  

Prinz Louis Napoleon war nach dem zweiten Sturz Napoleons I. im Jahre 1815 wie 
gesagt seine Mutter in die Verbannung nach Augsburg im Königreich Bayern gefolgt 
- wo er in seiner Schulzeit zuerst von Privatlehrern unterrichtet wurde und später das 
“Gymnasium bei St. Anna” besuchte. Anschliessend zog er mit seiner Mutter ins 
neueerworbene Schloss Arenenberg im thurgauischen Salenstein.   

Hier lebte er mehrere Jahre recht zurückgezogen und ging dann 1829 an die 
Schweizer Artillerieschule von Thun, diente später als Artillerieoffizier in der 
Schweizer Armee und erhielt 1832 die Schweizer Staatsbürgerschaft als 
Ehrenbürger des Kantons Thurgau. Dies erlaubte ihm  gleichzeitig die französische 
Staatsbürgerschaft zu behalten.                                                                                       

            

Hortense de Beauharnais, einst Königin der Niederlande     Plakette an Adler - Fassade  

1836 erwarb Louis Napoleon zusätzlich noch das benachbarte Wasserschloss 
Gottlieben mit illusterer Konzilsvergangenheit und liess er dessen Wohntrakt gotisch 
umbauen. Wegen zweier gescheiterter Umsturzversuche in Festungshaft und in 
Geldnot geraten, musste er den Besitz allerdings 1842 wieder veräussern – um 6 
Jahre später Staatspräsident zu werden.  
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Aber nicht nur als Wohnsitz der vormaligen niederländischen Königin Hortense de 
Beauharnais sondern vor allem auch als Lebebensmittelpunkt des späteren 
französischen Kaisers Napoleon III. samt Familie sollte das Schloss Arenenberg  
eine überaus grosse europäisch - historische Bedeutung erlangen..  

Denn Hortenses jüngster Sohn Charles Louis Napoleon, der spätere Kaiser 
Napoleon III, verbrachte seine weitere Kindheit und Jugend am Bodensee eben in 
diesem Schloss Arenenberg.  

Er lernte dort nicht nur weiter Deutsch sondern auch die Schweizer Umgangssprache 
Schwiizerdütsch (Alemannisch) und nach seiner Schulzeit in Augsburg sollten für 
Louis Napoleon auf dem Arenenberg Studierzimmer in den Ökonomiegebäuden 
eingerichtet werden. Er wurde durch Professoren aus Konstanz  sowie durch einen 
Schweizer Artillerieoffizier im Kriegswesen unterrichtet.  

Louis Napoleon wurde ein guter Reiter, Fechter und Schwimmer. Es heisst, dass er 
gar diverse Male zur Insel Reichenau bzw. zur Halbinsel Höri (also ins Grossherzogtum  
Baden .......) rübergeschwommen sein soll. Der leutselige Prinz war auch 
Mitbegründer des Thurgauischen Schützenvereins, Schweizer Offizier (und damit 
auch Bürger der Schweiz) sowie Ehrenbürger des Kantons Thurgau.  

Der Prinz trat gar als Hauptmann der Artillerie in die Schweizer Milizarmee ein und 
veröffentlichte damals bereits einige militärischen und politische  Werke wie  
“Considérations politiques et militaires sur la Suisse“ und „Manuel sur l’artillerie“. Hier  
plante er auch seinen fehlgeschlagenen, ersten Putschversuch 1836 in Strassburg. 
Die Einrichtung des heutigen Napoleonmuseums im inzwischen etwas umgebauten 
Anwesen besteht übrigens weitgehend aus der Originalmöblierung jener frühen 
Jahre. 

WERDEGANG ZUM FRANZÖSISCHEN KAISER              aus Wikipedia entnommen                        

Durch den Tod des Herzogs von Reichstadt, dem einzigen legitimen Sohn Napoleons I. im 
Jahr 1832 war Louis Napoleon zum anerkannten Oberhaupt der Napoleonischen Dynastie 
geworden und hatte er in den „Rêveries politiques” das Ideal eines kaiserlichen 
Regierungssystems“ entwickelt. Beim Versuch sich in Strassburg bereits in jungen Jahren 
zum Staatsoberhaupt ausrufen zu lassen, wurde er in der Finkmattkaserne am 30. Oktober 
1836 verhaftet und nach Amerika verbannt.  

Aus seinem kurzen Exil in den USA kehrte er schon 1837 nach Europa zurück als seine 
Mutter erkrankte und im Sterben lag.Er lebte wie immer auf Schloss Arenenberg, bis die 
französische Regierung von der Schweiz seine Auslieferung verlangte. Als die Schweiz sich 
weigerte (Schweizer Offizier!) wurde gar das französische Heer mobilisiert.  

Louis Napoleon kam einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Frankreich und der 
Schweiz jedoch durch seine Ausreise nach England zuvor und begab sich nach London. Hier 
sollte er in den „Idées Napoléoniennes“ (1839) nochmals sein politisches 
Glaubensbekenntnis entwickeln um 1840 in Boulogne-sur-Mer schliesslich einen erneuten 
Putschversuch zu wagen.....!  

https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/kaiserreich/reichsland-elsass-lothringen/strassburg/
https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/schweiz-blog/
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Denn als “Bürgerkönig” Louis-Philippe I 1840 durch die Abholung der Leiche Napoleons I. 
nach Frankreich dem Napoleon-Kult selbst eine Huldigung darbrachte, glaubte Louis 
Napoleon einen günstigen Zeitpunkt für eine neue Erhebung für gekommen und landete er  -  
nachdem er eine Anzahl hochgestellter Generale gewonnen hatte-, wie gesagt an der 
französischen Küste bei Boulogne. Dort versuchte er am 6. Oktober 1840 in diese Stadt 
einzudringen, wurde aber stattdessen auf der Flucht verhaftet.  Die Pairskammer verurteilte 
ihn zu lebenslänglicher Haft in der Festung Ham und sollte er hier in Gesellschaft eines 
Mitschuldigen mit Namen Conneau fünf Jahre in milder Haft verbringen. Als Maurer 
verkleidet (angeblich unter dem Namen Badinguet, der ihm als Spottname verblieb) entfloh 
er von Ham am 25. Mai 1846 erneut nach England.  

Nach der Februarrevolution 1848 wurde er mehrfach zum Deputierten gewählt und erschien 
im September 1848 auch in der Pariser Nationalversammlung. Er führte ein Leben der 
klugen Zurückhaltung, ließ aber gleichzeitig die Masse des Volkes, in dessen Augen sein 
Name ihm einen Nimbus gab, für sich arbeiten. So kam es, dass er bei der Präsidentenwahl 
am 10. Dezember 1848 gewählt wurde:  Am 20. Dezember des Jahres leistete er den Eid auf 
die Verfassung der Republik.  

Während die Vertreter der Nation ihre Zeit in erbittertem Parteikampf vergeudeten, füllte 
Louis Napoleon Heer und Beamtenstand mit seinen Anhängern und gewann er den Klerus 
durch die Unterstützung des Papstes gegen die römischen Republikaner (1849) sowie den 
Bürgerstand durch die Aussicht auf einen dauernden Frieden unter einer starken Regierung. 
Der Gesetzgebenden Versammlung gegenüber, mit der er bald in Konflikt geriet, trat er als 
der Erwählte der Nation auf . Und als sie sich weigerte seine Wiederwahl durch eine 
Revision der Verfassung zu ermöglichen (19. Juli 1851) - weil er die Verfügung über die 
Truppen beanspruchte und eine dritte Gehaltserhöhung forderte - führte er in der Nacht vom 
1. auf den 2. Dezember 1851 den seit langem insgeheim vorbereiteten Staatsstreich durch. 

Die Führer des Parlaments wurden verhaftet und verbannt, ein republikanischer 
Aufstandsversuch in den Straßen von Paris durch schonungsloses Einschreiten der Truppen 
im Keim erstickt. Am 20. Dezember wurde Louis Napoleon durch die Wahl zum Präsidenten 
auf zehn Jahre berufen und damit die Errichtung einer Militärdiktatur gebilligt. Die neue 
Verfassung vom 14. Januar 1852 gab dem Volk das Recht des Plebiszits in besonderen 
Fällen, der Volksvertretung (Senat und Gesetzgebendem Körper) nur das der Beratung, dem 
Staatsoberhaupt eine sonst unumschränkte Gewalt. Am 7. November 1852 erklärte der 
Senat die Wiederherstellung des Kaiserreichs für den Willen der Nation, die das 
Senatskonsult am 22. November mit über 7.800.000 Stimmen bestätigte.  

Am 2. Dezember 1852 wurde Napoleon III. als Kaiser der Franzosen proklamiert. Von den 
europäischen Mächten wurde Napoleon bald anerkannt, eine Heirat mit einer Prinzessin aus 
fürstlichem Haus kam aber nicht zustande. Napoleon vermählte sich daher 29. Januar 1853 
mit der Spanierin Eugenie, Gräfin von Teba, die ihm am 16. März 1856 einen Erben gebar. 
Das Parlament wurde weitgehend entmachtet und erhielt erst ganz am Ende seiner 
Herrschaft wieder etwas mehr Kompetenzen. Louis Napoleon III. war französischer 
Staatspräsident von 1848 bis 1852 und Kaiser der Franzosen von 1852 bis 1870.   

Später kam er noch oft nach Salenstein, meistens in Begleitung seiner Frau Kaiserin 
Eugenie, die das Schloss nach einem Rückkauf letztlich 1906 dem Kanton Thurgau 
vermachte. Louis Napoleon war war wie gesagt nicht nur Franzose sondern zudem 
Schweizer Offizier (und damit Bürger der Schweiz) sowie Ehrenbürger des Kantons Thurgau. 
1873 starb Napoleon III im Exil in England an den Folgen einer Blasenoperation. 
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                       Kaiser Napoleon III.                       40 C Empire Franc, 1862 Frankreich 20 Francs 1867                                  

Seine Erfolge verleiteten Napoleon III. 1862 zu der verhängnisvollen mexikanischen 
Expedition, mit der er das nebelhafte Ziel einer französischen Protektion über die „lateinische 
Rasse“ auch in der Neuen Welt verband. Aber seine Kalkulationen erwiesen sich dieses Mal 
als trügerisch. Die Eroberung Mexikos und die Errichtung eines Vasallenthrons waren nicht 
so leicht wie er gedacht hatte und als die USA nach Beendigung ihres Bürgerkrieges gegen 
die französische Intervention Protest erhoben, musste Napoleon III. Mexiko räumen. Und 
seinen Schützling, Kaiser Maximilian, 1867 preisgeben, nachdem das Unternehmen an 
direkten Kosten der Armee und an Anleihen für das mexikanische Kaiserreich ungeheure 
Geldsummen verschlungen hatte und die Armeevorräte aufgebraucht worden waren.  

Nun musste sich Napoleon III. sogar gefallen lassen, dass Russland seine Intervention 
zugunsten Polens stoppte, England seinen Vorschlag eines allgemeinen Kongresses in Paris 
ablehnte (1863) und die Preußen im Deutschen Krieg von 1866 einen glänzenden Sieg über 
Österreich errangen. Unter dem Eindruck der Missstimmung und Misserfolge ließ sich 
Napoleon III. 1870 höchst widerwillig vom leidenschaftlichen und unfähigen Minister des 
Äussern, Gramont, sowie von der Hofpartei, den Klerikalen und den Reaktionären zum Krieg 
mit Preußen drängen (Deutsch-Französischer Krieg). Aber sein Mangel an Selbstvertrauen 
und seine Krankheit raubten ihm den letzten Rest von Energie und Tatkraft in der Führung 
der Armee, deren Oberbefehl er schon am 12. August niederlegte. Die Schlacht von Sedan, 
am 1. September 1870 besiegelte sein endgültiges Schicksal.  

Nachdem „es ihm nicht gelungen, den Tod zu finden“, gab er sich kriegsgefangen, wagte 
aber nicht die Verantwortung für Friedensverhandlungen zu übernehmen. Noch am 2. 
September reiste er zum ihm angewiesenen Aufenthalt, Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel, 
ab. Und begab sich nach Abschluss des Präliminarfriedens und nach seiner Absetzung 
durch die Nationalversammlung am 1. März zu seiner Familie nach Chislehurst in England, 
wo er am 9. Januar 1873 an den Folgen einer Operation starb. 

                                                                                                                                                                
.                                           Bismarck (oben zu Pferd)  und Napoleon III. (unten zu Fuss)                                                                                                
.                                                 bei Donchery (nach der Schlacht bei Sedan 1870)                                                                                                                  

https://i0.wp.com/deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Napoleon_3_1.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Napoleon_3_3.jpg?ssl=1
https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/deutscher-krieg-blog/
https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/oesterreich-ungarn/oesterreich/
https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/kaiserreich/koenigreich-preussen/
https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/deutsch-franzoesischer-krieg-blog/
https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/deutsch-franzoesischer-krieg/schlacht-bei-sedan-1870/
https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/kaiserreich/koenigreich-preussen/provinz-hessen-nassau/kassel/
https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/deutsch-franzoesischer-krieg/praeliminarfrieden-von-versailles-26-februar-1871/
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2008  SONDERAUSSTELLUNG „DER KAISER VOM BODENSEE“ 
Als sich am 20. April 2008 der Geburtstag von Prinz Louis Napoleon zum 200. Mal 
jährte (Louis Napoleon wurde am 20. April 1808 im Palais Royal in Paris geboren) hatte 
aus diesem runden Anlass das Napoleonmuseum eine grenzüberschreitende, viel 
beachtete Sonderausstellung organisiert. „NAPOLEON III. – DER KAISER VOM 
BODENSEE. Im Mittelpunkt standen dabei die Kindheits- und Jugendjahre des 
französischen Kaisers am Bodensee auf beiden Seite der Grenze.  

Dominik Gügel, Konservator des Naopoleonmuseums Arenenberg, führte zu diesem 
Anlass vor zahlreichen internationalen Medienvertretern in einer gelungenen Rede 
damals aus: 

„Prinz Louis, der Sohn von Hortense de Beauharnais, verbrachte die gesamte Kindheit und 
Jugend hier in unserer Gegend. Er war sein Leben lang geprägt von der Mentalität hier am 
See und, könne zu Recht als „einer von uns“ bezeichnet werden. Louis Napoleon habe 
fliessend Alemannisch gesprochen und sei auch jeweils nach einem der zahlreichen 
Attentate später in Frankreich im Affekt immer wieder in die deutsche Sprache 
zurückgefallen. Stets wieder habe er betont, wie sehr er an der Bodenseeregion hänge und 
dass er den Wegzug 1838 als eigentliche Entwurzelung empfunden habe“. 

GEMEINDE SALENSTEIN 
Von allen Bodensee-Orten, wo DER KAISER VOM BODENSEE sich einst 
aufgehalten hat,  ist Salenstein („Saleschte“ in Schwiizerdütsch) am berühmtesten 
geworden, nichtzuletzt auch da es damals auf dem Gemeindegebiet der Thurgauer 
Ortschaft nicht weniger als sechs Schlösser gab: Salenstein, Eugensberg,  
Louisenberg, Sandberg, Hubberg und Arenenberg.  Das Schloss Sandegg  brannte 
1833 ab und auf dessen Grundstück  sollte später das Schloss Eugensberg realisiert 
werden 

Das von weitem sichtbare, höchst auffällige Schloss Salenstein, das aus dem  11. 
Jahrhundert stammt, thront seither auf einen steilen Hügel  über die Salensteiner 
Hügellandschaft . 1092 wurden die Herren von Schloss Salenstein erstmals 
urkundlich erwähnt als Ministeriale der Abtei Reichenau. Seit 1979 ist das Schloss  
im Besitz der Winterthurer „Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte“ des Schweizer 
Millionärs und Kunstsammlers Bruno Stefanini.  

Dieser steht in Verbindung mit dem Schloss immer wieder in der Kritik, da er dies 
(leider) verfallen lässt. Angeblich weil dort seitens der Gemeinde Salenstein kein 
Museum für seine beachtliche Kuriositäten-Sammlung eingerichtet werden darf.  

Eugène de Beauharnais (1781 - 1824), Stiefsohn von Napoleon Bonaparte und 
später von ihm adoptiert, einstiger Vizekönig von Italien, liess das heutige Schloss 
Eugensberg auf dem Grundstück der 1833 abgebrannten Schloss Sandegg 
errichten.  

Die Inneneinrichtung war zu jener Zeit genau so verschwenderisch - üppig wie die 
seiner Schwester Hortense  im Schloss Arenenberg, die heute zu besichtigen ist im 
Salensteiner Napoleonmuseum.  
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Von diesem Schloss Eugensberg  ist noch zu berichten, dass das Grundstück über 
100 Fussballfelder gross ist und neben dem Schloss eine Burgruine, einen Gutshof, 
ein Badehaus am Bodensee, Wald und eine weitere Baulandparzelle enthält. Das 
Schloss hatte einst demSchweizer Pleitier Rolf Erb gehörte, der kurz vor seinem 
Faillisement das Schloss noch seinen Kindern überschrieben hatte.  

Seit Erb 2015 im Gefängnis verstarb, stand das Schloss Eugensberg leer doch 2019 
konnte der Kanton Thurgau endlich mitteilen, dass das legendäre Schloss endlich 
verkauft werden konnte. Der neue Schlossherr ist übrigens nicht weniger illuster als 
der verstorbene Pleitier Rolf Erb: Es handelt sich um den  38-jährigen Internet-
Unternehmer Christian Alexander Schmid der mit seinem umstrittenen 
Geschäftsmodell Rapidshare zum Millionär geworden ist. 

Rapidshare war ein Anbieter von Online-Diensten mit Sitz im schweizerischen Baar, 
der sich auf die Speicherung, die Verwaltung und den einfachen Austausch von 
insbesondere grösseren Dateien spezialisiert hatte. Der Dienst finanzierte sich durch 
kostenpflichtige Premium-Zugänge. Das Unternehmen in vielen juristischen 
Auseinandersetzungen wegen Datenschutzprobleme (u.a. GEMA) verwickelt: Am 31. 
März 2015 hat Rapidshare seine Dienste eingestellt.    

Schloss Louisenberg liegt in der eingemeindeten Ortschaft Mannenbach im Kanton 
Thurgau direkt am Untersee und wurde um 1825 erworben von Stéphanie de 
Beauharnais, Großherzogin von Baden, die wie gesagt wiederum verwandt war mit 
Hortense de Beauharnais.  

Das Schloss war seit 1906  im Besitz der Familie Kaestlin aus St. Margrethen, die 
Russland wegen der Oktoberrevolution 1917 verlassen musste. In der damaligen 
Hauptstadt St. Petersburg war Jean Kästlin einst Direktor der Russischen Bank – und 
von den Boschewiken schliesslich nicht mehr erwünscht. Er musste mit seiner 
Familie St. Peterburg übereilt verlassen und in die Schweiz zurückkehren.  

Die Ortschaft Mannenbach selbst  ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Salenstein, 
verfügt über einen Bahnhof  und liegt am Südufer des Untersee gegenüber der Insel 
Reichenau. Die älteste Erwähnung Mannenbachs in einer Originalurkunde stammt 
aus dem Jahre 1221. Die „Villule Manninbach“ gehörte einst zum Benediktiner 
Kloster Reichenau.   

Die Schweizerische Nationalbahn eröffnete am 17. Juli 1875[ den Betrieb auf der 
Bahnstrecke Etzwilen–Konstanz/Kreuzlingen Hafen als Teil der „Seelinie“: Ans 
Eisenbahnnetz wurde Mannenbach im gleichen Jahr 1875 angeschlossen - das hoch 
gelegene Salenstein selbst hat keinen Bahnhof.  

„Seelinie“ ist die Schweizer Bezeichnung der normalspurigen Eisenbahnstrecke, die 
von Schaffhausen über Stein am Rhein, Kreuzlingen / Konstanz und Romanshorn 
(Autofähre nach Friedrichshafen) nach Rohrschach führt. Sie gehört inzwischen den 
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)   

https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petersburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannenbach#cite_note-1
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SALENSTEIN SCHLÖSSER 

                             

von weitem sichtbares                     Schloss Sandegg                             Schloss Arenenberg                                                                                                                                                          
Schloss Salenstein                                                                    Gouache von Emanuel Labhardt                                                                            
Temperagemälde von E. Federle 1858                                                                                                                                                                

                         

            Schloss Eugensberg                          Schloss Hubberg               Schloss Louisenberg                            

NAPOLEONMUSEUM IM SCHLOSS ARENENBERG 

Schloss Arenenberg hat von allen Schlössern  jedoch die grössere Berühmtheit 
erlangt: Stichwort Napoleon III. Ab der Hauptstrasse 13 direkt am Untersee führt ein 
sehr steiler, schmaler und kurviger Weg nach oben zu diesem Schloss Arenenberg 
und oben angekommen warten grossflächige Parkplätze und etliche Schlosgebäude 
samt Napoleonmuseum und Gastronomie auf den neugierigen Besucher - fast ein 
wenig wie beim Schloss Neuschwanstein. Speziell für Busse ist es jedoch eine echte 
Tortur nach oben zu kommen und gelten dann auch hier die typischen Schweizer 
Verkehrsregeln für Passstrassen:   

„Wenn es nicht möglich ist zu kreuzen, muss das hinabfahrende Fahrzeug zurücksetzen, es 
sei denn, das hinauffahrende Fahrzeug sei nahe an einer Ausweichstelle. Schwere 
Fahrzeuge (Lastwagen, Reisecars etc.) sowie Fahrzeuge mit Anhänger haben gegenüber 
anderen Fahrzeugen beim Bergauf- sowie auch beim Bergabfahren Vortritt“.             
                    

                                         
         Blick auf das heutige Schloss Arenenberg samt türkisblauem Untersee 
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        Salons           .                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                                           
.     Blick vom Schloss auf den Untersee / Mitte Mannenbach / im Hintergrund Schiener Berg und Höri  

REKAPITULATION                              teils entlehnt aus http://www.napoleon3d.de            
                                                                                                                                                                                                   
Das Schloss Arenenberg wurde zwischen 1546 und 1548 von Sebastian Geissberg (damals 
Bürgermeister von Konstanz) erbaut. Nach mehrmaligem Besitzerwechsel verkaufte Johann 
Baptist von Streng das Schloss 1817 an die ehemalige Königin Hortense de Beauharnais. 
Sie war die Tochter von Joséphine de Beauharnais, der ersten Frau Napoleons, und Ehefrau 
von Napoleons Bruder Louis, der von 1806 bis 1810 König von Holland war. Um seiner 
Schwester während der Sommermonate nahe zu sein, kaufte ihr Bruder, Eugène 
Beauharnais, 1819 das nahegelegene Sandegg - Areal und baute sich oberhalb der 
mittelalterlichen Burg Sandegg sein eigenes Schloss Eugensberg.  

Hortense de Beauharnais lebte bis zu ihrem Tod 1837 auf dem Arenenberg.und regierte ab 
1820 von hier aus ihr “kleines Königreich”.  Nach dem Vorbild der berühmten Salons ihrer 
Zeit organisierte Hortense das gesellschaftliche Leben rund herum und zog dazu 
bedeutendste Persönlichkeiten an den Bodensee. Lange Listen und Dokumente mit 
klangvollen Namen wie Dumas, Récamier, Chateaubriand, Delavigne, Arese sowie des 
gesamten europäischen Hochadels füllen das Inventar des gut gehüteten Hausarchives. 
Hortenses jüngster Sohn Louis Napoléon, der spätere Kaiser Napoleon III., wuchs damals 
bei seiner Mutter  in Arenenberg auf und ließ während seiner späteren Regierungszeit das 
Schloss nochmals umbauen. 1906, nach dem Tode Napoleons III., schenkte seine Gemahlin 
Eugenie das Schloss Arenenberg dem Kanton Thurgau. 

Heute befindet sich im Schloss das Napoleonmuseum. Die Wirtschaftsgebäude beherbergen 
das Land- und hauswirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum des Kantons Thurgau. 
Sehr empfehlenswert ist als “Virtuelle Tour” eine 3D – Verfilmung der diversen 
Räumlichkeiten samt ihren vielen Kostbarkeiten im Napoleonmuseum 

Napoleonmuseum im Schloss Arenenberg 
CH-8268 Salenstein (Kanton Thurgau / Schweiz) Telefon +41 (0)71-664 18 66                                                                                                            
WEBSITE: https://arenenberg.ch                                                                                                                  
mit Virtueller Tour  (360° Panorama-Tour )                                                                                     
VIDEOFILM: „Das Schloss Arenenberg von Napoleon III. am Bodensee”                                                       
mit Code https://youtu.be/pTYfCZ0mRBY                                                                                                                                    

http://www.napoleon3d.de/
https://www.bodensee.travel/bodensee/sehenwuerdigkeiten/napoleonmuseum.html
https://www.bodensee.travel/bodensee/sehenwuerdigkeiten/napoleonmuseum.html
https://www.bodensee.travel/bodensee/thurgau.html
https://arenenberg.ch/
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                                    KAPITEL 7 

   TÄGERWILEN                        EIN MÜLLER AUS THURGAU 

 

                             
Müller-Geburtshaus in Tägerwilen.  Es ist das Riegelhaus bei der Einmündung der Müller-
Thurgau-Strasse in die Hauptstrasse. Eine Büste vor dem Haus erinnert an diesen grossen 
Wein-Pionier.  1920 wurde Hermann Müller zu Ehrendoktor der Universität Bern ernannt               
In diesem Kapitel geht es um eine andere bekannte Person aus dem Kanton 
Thurgau und zwar mit Namen Müller - und damit auch um  die  Entstehung der 
Müller-Thurgau - Rebe. Und wenn man schon den Allerweltsnamen Hermann  Müller 
führt, kann es durchaus sinnvoll sein, einem “Kind” noch einen ”Zusatznamen” zu  
geben. Das muss sich jedenfalls Herman Müller gedacht haben, als er eine neue 
Weisswein-Rebsorte ”erfand”, die er dann sinngemäss “Müller - Thurgau” nannte.  

Der hier untersuchte Schöpfer der Müller-Thurgau - Rebe wurde 1850 in  Tägerwilen 
im Kanton Thurgau, direkt an der Grenze bei Konstanz, geboren. Nachdem er  zum 
Pflanzenphysiologen und Professor geworden war, ging er zur Preussischen 
Forschungsanstalt Geisenheim bei Bingen / Rüdesheim und begann er dort ab 1882 
intensiv mit  Weinreben zu experimentieren. 

Und bereits 1890 sollte  Müller die schweizerische Versuchs- und Lehranstalt für 
Obst-,  Wein- und  Gartenbau. in Wädenswil (Kanton Zürich) gründen. Denn er war 
fest entschlossen, die Vorzüge verschiedener Rebsorten miteinander zu verbinden 
um den damals wenig erfolgreichen Weinbau am  Bodensee nach vorne zu bringen..                                                 

Sein neuer,  fruchtig-eleganter Wein sollte unabhängig davon die Welt erobern. Denn 
ausser in  ganz Europa wurde der Müller-Thurgau auch in Japan, Neuseeland und 
den  USA zur erfolgreichsten Neuzüchtung des 20. Jahrhunderts: In Deutschland war 
es zeitweise die meist angepflanzte Rebe. Und wer es noch genauer wissen möchte, 
kann alles nochmals bei Wikipedia nachlesen:  
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Müller-Thurgau ist eine Weissweinsorte, die heute aus Rechts- und Marketinggründen auch 
Rivaner genannt wird. Sie wurde 1882 vom Schweizer Hermann Müller-Thurgau aus dem 
Schweizer Kanton Thurgau an der Forschungsanstalt Geisenheim im Rheingau gezüchtet. 
Müller-Thurgau ist mit 22.934 ha (2010) Anbaufläche weltweit die erfolgreichste 
Weißweinneuzüchtung. Vom Originalrebstock ist ein Exemplar in Wädenswil erhalten 
geblieben: Die Sorte ist eine Müller - Kreuzung aus Riesling und Madeleine Royale. 

Seitens Hermann Müller fanden ab 1882 Kreuzungsversuche in der Forschungsanstalt 
Geisenheim statt. Die Vorprüfung der Neuzuchten dauerte bis 1890. Müller wechselte 1891 
nach Wädenswil (Schweiz) und 150 Stecklinge der Geisenheimer Neuzuchten wurden in die 
Schweiz gesandt. Die Stecklinge wurden von 1892 bis 1893 in der Schweiz angezüchtet. 
1894 konnten 73 Sorten im Freiland ausgepflanzt werden. Der Riesling × Silvaner trug die 
Zucht-Nr. 58. Die Vermehrung mit Stecklingen von Heinrich Schellenberg (Eidgenössische 
Forschungsanstalt Wädenswil) erfolgte 1897. Die erste Veredelung auf Unterlagsreben fand 
1901 statt und 1903 wurden die ersten Ertragsanlagen der neuen Sorte erstellt. Die 
Versuchsanlage bestand 1906 bis 1907 aus 894 veredelten Riesling × Silvaner auf sieben 
Unterlagsreben. Im Jahr 1908 wurden 22.000 Pfropfreben in der Schweiz und dem Ausland 
verteilt. Die erste Rückführung von 100 Reben nach Deutschland fand 1913 durch Dern 
unter Verwendung der Sortenbezeichnung Müller-Thurgau-Rebe statt.  

In den 1930er Jahren wurden Versuchsanlagen in allen deutschen Weinbaugebieten erstellt, 
sowie Selektionen durch Hartmut Fueß vorgenommen. Die Anbauergebnisse wurden 1938 
auf einer Müller-Thurgau-Tagung in Alzey gesichtet. Seit 1945 wurde die Sorte zunehmend 
im Wiederaufbau und bei Umstellungen gepflanzt. Die saatgutrechtliche Eintragung erfolgte 
1956. Ab 1969 ist Müller-Thurgau in die Sortenliste nach dem Saatgutverkehrsgesetz 
eingetragen. Die Klassifikation als empfohlene Sorte in allen Weinbaugebieten Deutschlands 
erfolgte 1970. Der Müller-Thurgau drang in Deutschland bis 1975 auf den ersten Platz 
bezogen auf die Anbaufläche vor. Die Vermehrung als Klone der Sorte Müller-Thurgau, 
Basis- und zertifiziertes Pflanzgut, erfolgte ab 1980.  

Hermann Müller selbst war sich jedoch nicht ganz sicher, welche Eltern-Rebsorten 
tatsächlich von ihm verwendet worden waren. Deswegen gab es auch von Anfang an 
Zweifel. Versuche, die Züchtung nachzuvollziehen, scheiterten. Lange Zeit ging man davon 
aus, dass es sich um eine Kreuzung aus Riesling mit sich selbst handle. Im Jahr 1957 
konnte Heinz-Martin Eichelsbacher (* 29. Dezember 1924 in München; † 3. September 2003 
in Würzburg) bei seiner Promotion an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau in Veitshöchheim (Franken) das Fehlen von Silvaner-Erbgut nachweisen.  

Nochmals wurde 1998 in der Klosterneuburger Weinbauschule in Österreich mit Hilfe 
gentechnischer Verfahren (Verwendung spezifischer Mikrosatelliten) der Silvaner als 
Kreuzungspartner ausgeschlossen. Das Ergebnis ließ auf Chasselas als Kreuzungspartner 
schließen.  

Wissenschaftler der Deutschen Bundesanstalt für Züchtungsforschung in Siebeldingen/Pfalz 
konnten dann 1999 mit neuen, erweiterten gendiagnostischen Möglichkeiten die Herkunft der 
Müller-Thurgau-Rebe noch genauer bestimmen: Sie ermittelten die Rebsorte Madeleine 
Royale als Vater. Madeleine Royale wurde als eine Züchtung aus dem Formenkreis des 
Chasselas (Gutedel) angesehen, gilt aber seit einer Untersuchung aus dem Jahr 2009 als 
eine Kreuzung des Pinot mit dem Trollinger.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rebsorte
https://de.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_M%C3%BCller-Thurgau
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Thurgau
https://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsanstalt_Geisenheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheingau
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuz%C3%BCchtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Riesling
https://de.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Royale
https://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsanstalt_Geisenheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsanstalt_Geisenheim
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4denswil
https://de.wikipedia.org/wiki/Steckling
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schellenberg_%28Weinbautechniker%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenveredelung
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterlagsrebe
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfropfrebe
https://de.wikipedia.org/wiki/Hartmut_Fue%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Landesanstalt_f%C3%BCr_Rebenz%C3%BCchtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzgut
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_M%C3%BCller_%28Thurgau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Landesanstalt_f%C3%BCr_Weinbau_und_Gartenbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Landesanstalt_f%C3%BCr_Weinbau_und_Gartenbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Klosterneuburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrosatellit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gutedel
https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Rebenz%C3%BCchtung_Geilweilerhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Royale
https://de.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Royale
https://de.wikipedia.org/wiki/Gutedel
https://de.wikipedia.org/wiki/Trollinger
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Und wer zudem noch wissen möchte wie der CH - Müller-Thurgau einst an den 
deutschen Bodensee (rund um Hagnau)  gelandet ist, kann dies im nachstehenden 
Artikel (Text Rainer Schäfer) aus Europas “Weinmagazin Vinum” (Ausgabe Mai 2012) 
nachlesen. Um dann erstaunt festzustellen, dass Schloss Arenenberg auch bei der  
Müller-Thurgau -Rebe  eine überaus wichtige Rolle gespielt hat und auch deswegen 
der Bodensee im Laufe der Zeit zum anerkannte Müller-Thurgau-Land geworden ist. 
Interessant ist es allemal. 

WIE DER MÜLLER-THURGAU AN  DEN  (D - )BODENSEE  KAM 

Es ist eine Nacht im April 1925, in der das Gesetz gebrochen werden soll. Die 
Schmuggelfahrt ist bis ins kleinste Detail geplant. Sie verläuft vom deutschen Ufer des 
Bodensees zur gegenüberliegenden Seite, nach Ermatingen in der Schweiz. Eingeweiht sind 
nur vier Männer, und die haben ein reines Gewissen. Heimlich sollen Reben aus der 
Schweiz geschmuggelt werden, um dem Weinbau am deutschen Seeufer auf die Beine zu 
helfen. 

Zwei der Männer, Albert Röhrenbach und Gottfried Ainser, legen mit einem sechs Meter 
langen Ruderboot ab, «Gondele» sagen die Bodensee-Fischer dazu. Zwei Uhr nachts, die 
Schmuggler versuchen jedes Geräusch zu vermeiden. Albert Röhrenbach ist 22 Jahre alt, 
Gottfried Ainser drei Jahre älter. Ihre Väter sind die beiden Mitwisser, Johann Baptist 
Röhrenbach aus Immenstaad und Josef Ainser, ein Fischer aus Hagnau, dem das Boot 
gehört. Sie warten zu Hause auf ihre Söhne, die gleich zweimal die Zoll- und Landesgrenze 
hinter Konstanz passieren müssen. «Die sassen auf heißen Kohlen, an Schlaf war nicht zu 
denken», erzählt Wilhelm Röhrenbach (Jahrgang 1930) aus Immenstaad.  

Oft hat man in seiner Familie darüber gesprochen, wie sein Vater das Boot gerudert und sein 
Grossvater den Plan für die Schmuggeltour ausgeheckt hat. Der ist damals Verwalter auf 
dem Schlossgut Kirchberg, das zum Rentamt Salem und zu den Besitztümern des Grafen 
von Baden gehört. 

Johann Baptist Röhrenbach will unbedingt Müller-Thurgau anpflanzen, weil die Rebe am See 
optimale Bedingungen vorfinde. Aber seine Vorgesetzten wollen nichts davon wissen, sie 
verweigern Röhrenbach die Genehmigung. Von Hagnau rudern Albert Röhrenbach und 
Gottfried Ainser am Ufer entlang, kurz vor Meersburg ändern sie ihre Richtung und steuern 
auf den See hinaus. Sie haben Sturmlaternen dabei, trauen sich aber nicht sie anzuzünden. 
Sie müssen unentdeckt bleiben, sonst drohen ihnen harte Strafen. Ainser, der als Fischer 
den oberen Bereich des Bodensees kennt, muss sich auf sein Gefühl verlassen, denn in den 
Untersee verirrt er sich nur selten. Auf dem Boden des Bootes liegen Netze, zur Tarnung. 
Als Verpflegung haben die beiden einen Laib Brot und eine Korbflasche mit verdünntem 
Most mit an Bord, ausserdem eine Kette Schüblinge, wie die regionalen Knackwürste 
heißen. Ans Essen aber denkt keiner der beiden, wenn sie sich ins Zeug legen und sich jetzt 
nicht aufhalten lassen, können sie ihr Ziel in dreieinhalb Stunden erreichen. 

Es ist schlecht bestellt um den Weinbau am See in den 1920er Jahren. Missernten machen 
den Winzern zu schaffen, angebaut wird vor allem Elbling, ein saurer Wein mit wenigen 
Vorzügen. Er hat dem Seewein einen denkbar schlechten Ruf eingebracht. «Um den zu 
trinken, braucht man vier Leute», scherzen die Einheimischen. «Zwei, die den Trinker 
festhalten, einen Dritten, der ihm den Wein einflösst.» Johann Baptist Röhrenbach ist 
überzeugt, dass der früh reifende Müller-Thurgau die Not der Bodensee-Winzer lindern und 
den maroden Weinbau kurieren könnte.  
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Gezüchtet wurde die Hoffnungsrebe 1882 von Professor Hermann Müller, einem Schweizer, 
der aus Tägerwilen im Kanton Thurgau stammt. Als Müller in Geisenheim am Institut für 
Pflanzenphysiologie arbeitet versucht er mit einer Neuzüchtung die Vorzüge des Rieslings 
und des Silvaners zu verbinden. Inzwischen weiss man allerdings, dass Riesling und 
Madeleine Royale die wahren Eltern des Müller-Thurgau sind. Hermann Müller ist 
enttäuscht, dass seine Schöpfung in Deutschland zunächst ignoriert wird. Als Müller die 
Schweizerische Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil als Direktor 
übernimmt nimmt er auch seinen Müller-Thurgau mit. Die neue Rebe wird nun 
versuchsweise angebaut unter anderem auf einer Parzelle am Schloss Arenenberg, am 
Schweizer Untersee gelegen. Dort verkostet Johann Baptist Röhrenbach den Wein und ist 
begeistert.  

Immer wieder fährt er mit seinem Sohn Albert auf einer Zündapp nach Arenenberg, er will 
sicher sein, dass er sich nicht von einer kurzen Euphorie leiten lässt. Als seine Vorgesetzten 
ihn zum wiederholten Mal abblitzen lassen, reift Röhrenbachs Entschluss: Er würde dieser 
Rebsorte zuliebe unter die Schmuggler gehen und den Müller-Thurgau heimlich anbauen. 

Über drei Stunden sind Albert Röhrenbach und Gottfried Ainser gerudert als sie den 
Konstanzer Trichter erreichen. Mit zitternden Knien gleiten die Ruderer an der Zollstation 
vorbei. Sie bleiben unbemerkt und erreichen Gottlieben, wo schon die Schweizer Flagge 
gehisst wird. «Das war eine der gefährlichsten Stellen», sagt Wilhelm Röhrenbach, «hier war 
das Risiko besonders gross, entdeckt zu werden.» Bei Ermatingen nehmen die beiden 400 
Pfropfreben vom Müller-Thurgau in Empfang, die Schloss Arenenberg zur Verfügung gestellt 
hat.  

Gegenüber zeichnen sich schon die Umrisse der Insel Reichenau ab. Für die Reize dieser 
Morgenkulisse haben die Rebenschmuggler jedoch keinen Blick übrig, hastig rudern sie 
zurück. Schlag für Schlag gegen die starke Strömung im Seerhein, der Unter- und Übersee 
verbindet. Auch beim zweiten Mal passieren sie unentdeckt die Zollgrenze. Immer wieder 
begegnen sie auslaufenden Fischerbooten, Röhrenbach und Ainser grüssen routiniert. Die 
Reben sind unter den Netzen verborgen. Nach über acht Stunden Fahrt legen sie wieder in 
Hagnau an, schweissnass und erschöpft, aber auch glücklich, dass ihre Mission geglückt ist.  

Johann Baptist Röhrenbach kann es kaum erwarten, die Reben in den Weinbergen von 
Schloss Kirchberg anzupflanzen. Als der Anbau entdeckt wird, kommt es jedoch zum 
Konflikt. Es wird ihm untersagt, die Sorte auf den markgräflichen Rebflächen am Bodensee 
anzubauen, sonst drohe ihm die Entlassung. Lediglich in Immenstaad darf Röhrenbach 
kleine Mengen Müller-Thurgau keltern. Dort wird der neue Wein in der Gaststätte von 
Schloss Kirchberg zu hausgemachtem Rahmkäse und Bauernbrot ausgeschenkt – und wird 
bald zum Gesprächsthema unter Weinkennern: Einen solch guten Wein habe man am See 
bislang noch nicht gefunden! Röhrenbach ist erbost, dass seine Vorgesetzten die Bedeutung 
der neuen Rebsorte für die Bodensee-Region weiterhin nicht erkennen. In einem Brief 
attackiert er sie direkt: «Ich habe schon gewusst, dass Herren dumm sein können, dass sie 
aber so dumm sein können, habe ich bisher nicht gewusst.» Der Brief wird auch Prinz Max 
von Baden vorgelegt, Röhrenbachs oberstem Chef, der souverän am Rand vermerkt: «Ein 
unabhängiger Abhängiger.» Johann Baptist Röhrenbach gehört nicht zu denen, die sich 
durch eine Verfügung von oben von etwas abbringen lassen, was sie für richtig erkannt 
haben. Schon ein Jahr später, im Frühjahr 1926, wird die Schmuggeltour wiederholt. 
Heimlich verteilt Röhrenbach Reben an interessierte Winzer. Aber erst 1949, nach beinahe 
30 Jahren im erzwungenen Schattendasein, wird der Müller-Thurgau auch auf anderen 
Rebflächen des Markgrafen von Baden angepflanzt. Johann Baptist Röhrenbach stirbt 
1956.Er erlebt noch, wie der Müller-Thurgau zum Motor des deutschen Weinbooms wird. 
Erspart bleibt ihm dagegen der Missbrauch der Rebe als Massenträger, der das schlechte 
Image prägt, das dem Müller-Thurgau noch heute anhaftet – oft zu Unrecht.  
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Denn er ist als Massenprodukt lange nicht sorgfältig genug verarbeitet worden. Einst als 
Massenrebsorte verpönt, heute wieder eine beliebte Sorte. Mit einer Baskenmütze auf dem 
Kopf steht Wilhelm Röhrenbach vor der Parzelle, auf der sein Grossvater die ersten Müller-
Thurgau-Reben kultiviert hat. Auf der anderen Seite des Sees lässt der Säntis seinen Gipfel 
vom Schnee pudern. «Im Müller-Thurgau zeigt sich die Seele der Seelandschaft wie in 
keinem anderen Wein», sagt Wilhelm Röhrenbach. Dass der D - Bodensee heute Müller-
Thurgau-Land ist, hat er seiner Familie zu verdanken. «Mein Grossvater hatte ein 
untrügliches Gefühl dafür, was hier am besten gedeiht.» Grosses Aufheben macht man nicht 
darum, wie der Müller-Thurgau an den Bodensee gekommen ist. Das hätte der Grossvater 
nicht gewollt. Für ihn war es eine Art Notwehr, ein Fall von zivilem Ungehorsam, notwendig, 
um den verzweifelten Winzern am See einen Ausweg aufzuzeigen  

                              

 Müller-Thurgau-Blatt mit verdrehter Mittellappe / Müller-Thurgau-Trossen in konischer Form  

MERKMALE  MÜLLER - THURGAU / Vitis vinifera ‚Muller-Thurgau‘   zitiert  aus Wikipedia                                                                                                                                                                            

Die Triebspitze ist schwach wollig behaart und ist hellgrün mit rötlichem Anflug.                        
Das junge Blatt ist hellgrün, tief gebuchtet und das ausgewachsene Blatt ist mittelgroß, 
fünflappig, tief gebuchtet, stark gewellt und die Mittellappe deutlich verdreht.                                   
Die Stielbucht überlappend mit V-förmiger Basis.                                                                                                
Die Traube ist mittel bis groß, locker- bis dichtbeerig, konisch, oft geschultert. Die 
Beeren sind mittelgroß, oval, gelblichgrün gefärbt und leicht beduftet. Das Beerenfleisch 
ist ungefärbt und saftig mit einem dezenten Muskatgeschmack .                                                                                                                    
Der Triebwuchs ist stark. Die Reife ist früh: Anfang bis Mitte September                                                                                                                     

ERTRAG 

Die Sorte bringt hohe und regelmäßige Erträge. Ein Mostgewicht von 65–90 °Oechsle 
kann bei 80–150 hl/ha erreicht werden. In sehr seltenen Fällen sind auch Mostgewichte 
bis über 150 °Oechsle möglich.  

EIGENSCHAFTEN 

Der fruchtig-elegante Wein ist süss-säuerlich - mild (mit wenig Säure), leicht süffig und 
besitzt einen leicht muskierten Duft und Geschmack. Der Weinausbau erfolgt sehr rasch – 
die Weine sind deshalb früh trinkreif (abgesehen von Prädikatsweinen). Durch den geringen 
Säuregehalt ergibt sich häufig eine frühzeitige Alterung des Weines mit geringer 
Lagerfähigkeit (ausgenommen Prädikatsweine). Aufgrund seines milden und leichten 
Geschmacks kann der Müller-Thurgau als unkomplizierter, alltagstauglicher Wein bezeichnet 
werden. Damit ist er auch für Nicht-Weintrinker und Weineinsteiger geschmacklich leicht 
zugänglich. 

1978 wurde noch eine rote Mutation gefunden. Der Rote Müller-Thurgau wurde 2014 beim 
Bundessortenamt in Deutschland zur Sortenzulassung angemeldet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mostgewicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Oechsle
https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Oechsle
https://de.wikipedia.org/wiki/Weinausbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutation
https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_M%C3%BCller-Thurgau
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundessortenamt
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                                                                      KAPITEL   8 

  KONSTANZ                               GRENZE ALS KUNSTWERK 

                          
Grenzzaun zwischen den deutsch-schweizerischen Nachbarstädten Konstanz und Kreuzlingen  

GRENZANLAGE IM ZWEITEN WELTKRIEG  

                                                       
Maschendraht-Grenzzaun mit Oberbau mehr als 4 m hoch   

Diese D/CH-Grenzbefestigung war durch die direkte Nähe der beiden  
Bodenseestädten Konstanz und Kreuzlingen zueinander schon immer recht 
problematisch. Dies war nicht nur während des Ersten Weltkriegs so sondern  ganz 
besonders auch im Zweiten Weltkrieg. Da war der trennende Maschendrahtzaun 
mehr als 4 Meter hoch und oben nochmals schräg mit Stacheldraht versehen. Erst 
nach dem Krieg wurde der Zaun auf etwa 2 Meter Höhe gekürzt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzlingen


59 
 

Der deutsch- schweizerische Grenzzaun wurde in der Alltagssprache auch 
Judenzaun oder Asylantenzaun genannt und bezeichnete eine zu Beginn des 
Zweiten Weltkriegs durch die neutrale Schweiz und das nationalsozialistische 
Deutschland gar gemeinsam errichtete Grenzbefestigung. Und zwar bis zur 
Konstanzer Bucht  im Bereiche der Schweizer Bezirksstadt Kreuzlingen und der 
deutschen Stadt Konstanz. 1973 sollte der Grenzzaun nach Aufschüttungen im 
Konstanzer Bucht im Bereiche Klein Venedig gar noch einmal verlängert werden. 
teilweise  entlehnt aus Wikipedia 

Der Zaun trennte über Jahrzehnte die eigentlich zusammengewachsenen Gebiete 
und ihre Bewohner fast vollständig und wurde von vielen Anwohnern als regelrechtes 
Schandmal empfunden. Der  Zaun war allerdings nicht nur errichtet worden, um 
während des Zweiten Weltkriegs die Flucht deutschstämmiger Juden in die freie 
Schweiz zu verhindern sondern vor allem auch um die die Abwanderung deutscher 
Oppositionellen in die neutrale Schweiz zu unterbinden.  

 

das damalige Trompeterschlössle, in dem die         Grenzstein 37 existiert heute nicht mehr                         
 geheimen Verhandlungen geführt wurden                    Grenzstein 36 tut es jedoch auch 
 

Vertreter der Konstanzer Stadtverwaltung haben bei Grenzstein 37 im April 1945 -  
kurz vor der deutschen Kapitulation am 8.Mai 1945 - sogar tatsächlich ein Loch im 
(Maschendraht-)Grenzzaun geschnitten um auf diese Weise in die Schweiz zu 
gelangen zwecks Übergabeverhandlungen für das linksufrige Konstanz (Paradies). 
Die französische Armee war schon weit vorgerückt und stand nicht weit von der 
damals einzigen Brücke über den Seerhein (Alte Rheinbrücke) 

Am bekanntesten ist die am 8. November 1939 um 20.45 Uhr direkt am Zaun erfolgte 
Festnahme des Hitler-Attentäters Georg Elser, als dieser ausgestattet mit einer 
Schneidezange auf den Maschendrahtzaun an der Grenzstrasse zustrebte.  

Elser kannte zwar die Lage der Grenze, wusste aber nicht über den neuen 
Grenzzaun Bescheid. Er hatte 1930 in Konstanz gewohnt und als Grenzgänger in 
Bottighofen (neben Kreuzlingen)  in der Schweiz gearbeitet.  

Nur wenige Minuten später um 21.20 Uhr am gleichen Abend explodierte seine mit 
einem Zeitzünder versehene Bombe im Münchener Bürgerbräukeller, kurz nachdem 
Adolf Hitler diesen für eine zeitlich geänderte Rückreise nach Berlin verlassen hatte. 
Es gab acht Tote und viele Schwerverletzte. Siehe hierzu auch Kapitel 9 mit 
ausführlichen Informationen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/NS-Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Kreuzlingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schandmal
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Juden_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Elser
https://de.wikipedia.org/wiki/Bottighofen
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerbr%C3%A4ukeller
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Der erste Grenzzaun wurde aufgrund eines Beschlusses des Schweizer Bundesrat 
vom 4. Oktober 1939 errichtet. Der Zaun erstreckte sich durch bewohntes Gebiet 
vom Emmishofer Zoll bis zum Bodenseeufer. Fast gleichzeitig begann die Deutsche 
Wehrmacht, im freien Gelände vom Seerhein ausgehend, zwischen Tägermoos und 
Konstanz gleichfalls einen hohen Grenzzaun zu errichten. Doch erst im Jahre 1940 
war die gesamte Grenze zwischen dem Seerhein und der Konstanzer Bucht durch 
einen hohen, robusten und dauerhaften Grenzzaun abgesichert worden.  

ABBAU DER GRENZANLAGE 
Bereits in den 1980er Jahren regte sich auf beiden Seiten der Grenze massiver 
Widerstand gegen den noch immer bestehenden Grenzzaun. 1984 fand sich ein 
Künstlerkollektiv mit der Thematik „Kunstgrenze“ im Bellevue-Areal zusammen und 
1990 forderte auch der Baudezernent der Stadt Konstanz: „Der Zaun muss weg!“. 
1999 begann dann der Abriss des Grenzzauns zwischen unbebauten Gebieten im 
Rahmen der  neu konzipierten  Autobahn-Zollabfertigung im Tägermoos.   

        

Heute liegt die Grenzstrasse auf Schweizer Gebiet, bis 1937 war das Trottoir jedoch deutsch 
und nur die Strasse schweizerisch.                                                                                                        
.                                                                Der Konstanzer Stadtbus 908 (früher Roter Arnold)                                                                           
.                                                                                       überquert an der Wiesenstrasse die (versenkbare)                                                                                   
.                                                                     Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz 

Heute sind nur noch wenige Reste der alten Grenzanlage vorhanden, primär im 
Gebiet des Konstanzer Bahnhofs und entlang des Grenzbachs. Im Jahre 2003 
veranstaltete der Kulturverband Kreuzlingen schliesslich einen gut besuchten, 
grenzüberschreitenden „Kulturtisch“ am Hauptzollamt und kam “die neue Grenze” 
allmählich zum Tragen. So wurden 2006 Teile des Grenzzauns im Bereiche Klein 
Venedig  durch eine offene Kunstgrenze ersetzt und wird die Grenze dort - anstatt 
von Grenzbefestigungen - heutzutage durch Skulpturen markiert.  

2009 wurde auch der Zaun an der Wiesenstrasse entfernt und mittels versenkbarer 
Pfähle einen  Fussgänger/Bus-Übergang eingerichtet. An anderen Stellen wurde die 
Höhe des Zauns erheblich reduziert und im Bereich der Grenze zwischen dem 
Tägermoos und dem Konstanzer Stadtteil Paradies der Zaun durch einen 
bewachsenen Erdwall ersetzt. In Richtung Seerhein  ist der ursprünglich 2,6 
Kilometer lange Grenzzaun  noch teilweise  im Original erhalten geblieben. Entlang 
des Bodenseeufers bzw. des Seerheinufers wird die Grenze heutzutage von der 
Schweizer Grenzwacht per Video überwacht.                                                                                                              

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrat_%28Schweiz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Seerhein
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4germoos
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanzer_Bucht
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4germoos
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Skulptur
https://de.wikipedia.org/wiki/Paradies_%28Konstanz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenzwachtkorps
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                                                                                            zitiert aus SWI swissinfo.ch v. 17.08.2006  

Der Grenzzaun zwischen dem deutschen Konstanz und dem schweizerischen Kreuzlingen 
wird auf 280 Metern durch 22 Tarot-Skulpturen ersetzt. Die weltweit erste „Kunstgrenze“, ein 
Werk des deutschen Künstlers Johannes Dörflinger, markiert aber nicht das Ende der 
Kontrollen: Eine Videokamera überwacht das Grenzgebiet. 

Hierbei wird die Grenzbefestigung auf dem Gebiet „Klein Venedig“ auf einer Länge von rund 
280 Metern vom Seeufer aus landeinwärts abgebrochen. Der Konstanzer Oberbürgermeister 
Horst Frank und der Kreuzlinger Stadtammann Josef Bieri schnitten am Mittwochabend 
gemeinsam das erste Loch in den Maschendrahtzaun. In den kommenden Tagen rücken die 
Bagger an und beseitigen den Grenzzaun vollständig. Von Oktober an sollen 22 acht Meter 
hohe Trumpfkarten des Tarot an dieser Stelle (immerhin auch EU-Aussengrenze) zwischen 
den beiden Städten markieren. 

     Der Grenzzaun direkt am Bodensee-Ufer war aber auch bisher schon recht durchlässig. Nur 
eine fest installierte Kamera hat ein Auge auf Spaziergänger und Radfahrer, die das 
tagsüber geöffnete kleine Tor direkt am Wasser ungehindert von einem Land ins andere 
durchqueren können.  

 
Errichtet wurde die Grenzmarkierung an dieser Stelle erst 1973. Früher reichte der See 
nämlich weiter ins Landesinnere. Das Gelände wurde in den fünfziger und sechziger Jahren 
aufgeschüttet und diente als Mülldeponie. 
 
Der längste Teil des Zauns jedoch stammt aus der Zeit des Nationalsozialismus. 1940 wurde 
er im besten Einvernehmen mit der Schweiz fertig gestellt. Die Schweiz wollte so Übertritte 
von Flüchtlingen kontrollieren. Denn seit Kriegsausbruch 1939 hatten viele der verfolgten 
Juden den Weg über Konstanz in die sichere Schweiz genommen. 

      
     Die Deutschen ihrerseits legten Wert auf eine dichte Grenze, weil sie fürchteten, über die    

Schweiz könnten geheime Informationen nach Frankreich gelangen. Ausserdem sollte durch 
den Zaun die ungehinderte Einfuhr von verbotenen Schriften gestoppt werden. 
Finanzierung über Stiftung 

Die Idee, den Grenzzaun abzureissen, verfolgten Horst Frank und Josef Bieri seit zwei 
Jahren. Die deutschen und schweizerischen Zollbehörden haben dem Abbau schliesslich 
zugestimmt, allerdings unter der Bedingung, dass der Grenzverlauf sichtbar bleibt. So 
entstand die Idee der weltweit ersten „Kunstgrenze“.Die stilisierten Tarot-Figuren des 
deutschen Künstlers Johannes Dörflinger sind aus einer rötlich schimmernden Metall-
Legierung. Damit die Grenze nicht unsichtbar wird, werden Schilder aufgestellt, und natürlich 
bleibt die Videoüberwachung. 

 
Die Finanzierung der Kunstgrenze hat die Dörflinger Stiftung übernommen. Sie investiert 
rund 1 Mio. Franken in das Projekt. Die Kosten für die Aufstellung und den Unterhalt tragen 
die beiden Städte Konstanz und Kreuzlingen. Kritiker bemängeln, die Tarot-Figuren hätten 
keinen Bezug zur Grenze, und es habe keine Ausschreibung stattgefunden. Die beiden 
Stadtparlamente haben dem Vorhaben jedoch mit grosser Mehrheit zugestimmt.Andere 
befürchten, dass die Skulpturen Esoterik-Freunde anlocken. Doch der Künstler hat jegliche 
Verbindung zu Übersinnlichem von sich gewiesen. 
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Im Juni 2005 hat das Schweizer Stimmvolk den Anschluss der Schweiz an den Schengen-
Raum beschlossen.Dieses Abkommen fördert den freien Personenverkehr und schafft die 
systematischen Kontrollen an den Grenzen ab. Es wird bereits in 13 der 15 alten EU-Staaten 
sowie in Island und Norwegen angewendet (Irland und Grossbritannien nehmen nur in 
bestimmten Sektoren teil).Deshalb wurden die Kontrollen an den Aussengrenzen des 
Schengen-Raums verschärft. Ausserdem verstärkt ein elektronisches Fahndungssystem 
(SIS) die Polizei-Kooperation.In der Schweiz wird das Abkommen erst 2008 in Kraft gesetzt, 
wenn ein moderneres Fahndungssystem zur Verfügung steht. 
 

GRENZE  ALS  KUNSTWERK  KONSTANZ  2006 

            

                             

                                                   

                                         Grenze vor 2006                                          Corona – Grenze 2020 

                              

                                          Coroma – Grenze 2020 
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                                    KAPITEL 9   

KONSTANZ                     1939 - ATTENTÄTER GESTELLT   
 „ ich wollte ja durch meine Tat noch grösseres Blutvergiessen verhindern „  

        
Luftbild Konstanz 1970                                                                                                    Paule 

         

                 Ansichtskarte / Luftbild Konstanz / Kreuzlingen mit Hafen und Grenze 1939  

.               In der Mitte das Konzilgebäude, wo die Ludwigshafen-Fähre mit Elser anlegte 
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.                           Karte von Konstanz  mit Staatsgrenze, Stadtgrenze und Fährverbindungen 

SCHWEDENSCHANZE GRÜNE GRENZE                                    entlehnt aus Wikipedia 

Diese Konstanzer Grenzübergangsmöglichkeit (GRÜNE GRENZE) ist vor allem 
dadurch bekannt geworden, als hier am 8. November 1939 der Hitler-Attentäter 
Georg Elser kurz vor der rettenden Schweiz aufgegriffen wurde. Georg Elser hatte -
lange vor Staufenberg - als Einzeltäter versucht Adolf Hitler im Münchner 
Bürgerbräukeller mittels einer Zeitbombe zu töten.  

Johann Georg Elser (* 4. Januar 1903 in Hermaringen, Württemberg; † 9. April 1945 im KZ 
Dachau, Bayern) war ein deutscher Kunstschreiner und Widerstandskämpfer gegen 
den Nationalsozialismus. Er hatte von 1925 - 1932 in Konstanz gearbeitet und hatte 
sich aus seinem Erfahrungswissen dieser GRÜNE GRENZE- Übergang im Bereiche 
Schwedenschanze zur leichteren Grenzüberquerung ausgesucht. Seine Erklärung 
für das Attentat auf Adolf Hitler am 8. November 1939 lautete: “Ich habe den Krieg 
verhindern wollen” ! Am 8. November 1939 führte er im Münchner Bürgerbräukeller 
ein Sprengstoffattentat auf Adolf Hitler und nahezu die gesamte dort anwesende,   
nationalsozialistische Führungsspitze aus, das nur knapp scheiterte. Es gab 
allerdings  8 Tote und viele Schwerverletzte 

Man glaubt es kaum, mit welcher Präzision und Akribie Elser seine Vorbereitungen 
für seinen Münchner  Sprengstoffanschlag in kürzester Zeit durchgeführt hat. Denn 
nach dem Münchner Abkommen vom 30. September 1938 war Elser endgültig davon 
überzeugt, dass Hitler einen neuen Krieg plante und nur noch seine Ermordung 
grösseres Unheil abwenden könne: Und begann damit er, einen Anschlag zu planen.                                                                                                                                       

Da Hitler bekanntlich abends vor jedem Jahrestag seines gescheiterten 
Putschversuchs vom 9. November 1923 im Münchner Bürgerbräukeller eine Rede 
hielt, beschloss Elser, in die Säule direkt hinter dem Rednerpult eine Zeitbombe 
einzubauen. Er heuerte zunächst als Arbeiter im Steinbruch von Georg Vollmer in 
Königsbronn-Itzelberg an, um dort 105 Dynamit-Sprengpatronen und 125 
Sprengkapseln für seine Zeitbombe zu entwenden. Am 5. August 1939 zog er nach 
München und mietete dort eine kleine Werkstatt. Den Nachbarn gegenüber gab er 
sich als Erfinder aus und konnte so unauffällig einen Zeitzünder konstruieren.                                                                                                                                  
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https://de.wikipedia.org/wiki/9._April
https://de.wikipedia.org/wiki/1945
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Dachau
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Dachau
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
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Ab Ende August 1939 suchte Elser den Bürgerbräukeller jeden Abend auf, nahm dort 
zunächst eine einfache Arbeitermahlzeit für 60 Pfennig zu sich und wartete eine 
günstige Gelegenheit ab, um sich unbemerkt in der Besenkammer zu verstecken. 
Dort verharrte er mehrere Stunden, bis das Gasthaus abgeschlossen wurde.  

In über 30 Nächten höhlte er dann in mühevoller, riskanter Arbeit eine Säule aus, um 
darin die Bombe mit Zeitzünder zu deponieren. Die Öffnung verschloss Elser mit 
einem Teilbrett der Säulenverkleidung, das er wie eine Tür anbrachte, während er die 
Schnittstellen in der Säule mit den Leisten der Verkleidung verdeckte. Der durch die 
Arbeit entstandene Hohlraum befand sich oben in einer Säule, die unmittelbar hinter 
Hitlers Rednerpult stand. Um nicht durch Geräusche auf sich aufmerksam zu 
machen, musste er jeweils für zehn Minuten seine Arbeit unterbrechen, bis die 
automatische Toilettenspülung des Bürgerbräukellers wieder einsetzte.  

Den anfallenden Schutt versteckte er in einem selbstgefertigten Sack, den er 
anfangs in einem Karton, später in einem Koffer unter den Augen der Kellnerinnen 
tagsüber hinaustrug und in der Isar entleerte.In den ersten Novembertagen baute er 
seine selbstkonstruierte Zeitbombe samt Dynamitpatronen, Sprengkapseln und 
Schwarzpulver in den Hohlraum in der Säule ein. In der Nacht vom 7. auf den 8. 
November überprüfte er im Bürgerbräukeller durch Horchen das Ticken des 
Uhrwerks der Zeitbombe. 

Am 8. November 1939 waren im Münchener Bürgerbräukeller etwa 1500 bis 2000 
Zuhörer, nach anderen Angaben sogar 3000 Zuhörer, darunter ein großer Teil der 
NS-Führungsspitze, zum Gedenken an den Hitlerputsch 1923 versammelt.Die 
Parteiprominenz saß dicht gedrängt vor dem Rednerpult Hitlers 

Weil Hitlers geplanter Rückflug nach Berlin wegen Nebels ausfiel und er stattdessen 
auf einen Sonderzug ausweichen musste, beendete er seinen Aufenthalt im 
Bürgerbräukeller früher als von Elser erwartet. Er verließ mit seinem Führungsstab 
das Gebäude bereits dreizehn Minuten vor der Explosion der Zeitbombe. Hittler soll 
am Bahnhof die Explosion noch gehört und nachgefragt haben. 

           

Bürgerbräukeller am Tag nach dem Anschlag 

Die Bombe explodierte exakt zu der von Elser vorgesehenen Zeit um 21:20 Uhr. Die 
Explosion des Sprengsatzes verwüstete den Saal, in dem sich zu diesem Zeitpunkt 
nur noch hundertzwanzig bis hundertfünfzig Menschen aufhielten.Sie tötete acht und 
verletzte 57 Personen, davon fünfzehn schwer. Denn durch die Druckwelle der 
Explosion war der Pfeiler zusammengebrochen, in dem die Zeitbombe mit dem 
Dynamit versteckt war. Im Bereich der Rednertribüne war die gesamte 
Deckenkonstruktion auf das Pult und die umliegenden Stühle und Tische gestürzt. 
Drei Menschen wurden sofort erschlagen und Dutzende unter Mauerwerk, 
Dachträgern und Holzbalken begraben. Fünf starben nach der Einlieferung in die 
Krankenhäuser.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Isar
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckwelle
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 Stadt - Route in rot 
Elser erreichte auf seiner Flucht am 8. November 1939, mit dem Dampfer von 
Friedrichshafen kommend, den Konstanzer Hafen um 20.40 Uhr. Die Bombe in 
München explodierte nur wenige Minuten später um 21.20 Uhr  und somit hatte Elser 
zu jenem Zeitpunkt kein Kenntnis von der hohen Opferzahl und der Tatsache dass 
sein eigentliches Ziel Adolf Hitler  davongekommen  war. 

Er durchquerte die Konstanzer Innenstadt  ab dem Dampfer-Anlegestelle (oben 
rechts) via  Marktstätte, Rosgartenstraße, Bodanplatz, Hüetlinstraße, Kreuzlinger 
Straße und Schwedenschanze bis zum Wessenberggarten (rot) an der 
Schwedenschanze 10.Hier im Wessenbergarten (beim heutigen Sozialzentrum 
Wessenberg) wurde Elser am 8.11.1939 gegen 20:45 Uhr wenige Meter vor der 
Schweizer Grenze gestellt  und zum 200 m entfernten Zollgebäude (heutiges 
Hauptzollamt) am Grenzübergang Kreuzlinger Tor (roter Kreis) verbracht. 

Elser machte sich nichtzuletzt verdächtig, weil seine Ausweispapier abgelaufen war 
und seine Tasche u. a. eine Ansichtskarte des Bürgerbräukellers und Teile eines 
Zünders enthielt. In einem Umschlag befanden sich zudem mehrere verdächtige 
Zettel. Und unter dem Rockaufschlag trug er ein Abzeichen des kommunistischen 
Rotfrontkämpferbundes. Nach dieser ersten Leibesvisitation im Zollgebäude wurde 
Elser in die Konstanzer Gestapo-Zentrale in der Mainaustraße 29 gebracht. Und 
nachdem seine Verhaftung nach Karlsruhe und von dort nach Berlin gemeldet 
worden war, wurde er in die Staatspolizeileitstelle nach München überführt.  

                                                                                                                         

Abzeichen des Rotfrontkämpferbundes. Der Rote Frontkämpferbund – auch manchmal 
Rotfrontkämpferbund – war ein paramilitärischer Kampfverband der Kommunistischen Partei 
Deutschlands in der Weimarer Republik 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rotfrontk%C3%A4mpferbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Leibesvisitation
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REKAPITULATION KONSTANZER FESTNAHME  UND GEDENKEN                                                                    

                                         

links: Elser- Büste im Garten des heutigen Sozialzentrums Wessenberg an der Schwedenschanze 10                                                                                                                                                                                 
rechts: heutige (Maschendraht-)Grenzzaun - Situation an der Kreuzung der beiden CH – Grenzstrasse -  
Abschnitten (mit (neuem) Grenzstein 19 (S = Schweiz). Von Kreuzlinger Seite aus gesehen ist es etwa   
100 m entfernt (nach rechts) vom misslungenen Elser-Grenzübertritts – Versuch. Die (Elser - )Briefmarke 
wurde 2003 herausgegeben zum 100. Geburtstag von Georg Elser, der am  09.04.1945 , einen Monat vor 
Kriegsende, im KZ Dachau ermordet wurde. 

Judenzaun / Asylantenzaun                                    www.georg-elser-arbeitskreis.de entlehnt 

Wo heute die Schweizer einkaufen, versperrt in den dunklen Jahren vor und im 
Zweiten Weltkrieg Stacheldraht den Weg. Menschen versuchen zu fliehen, werden 
verhaftet oder auch zurückgeschickt. Das alles kann man noch sehen – an einer 
Grenze, die durchlässig geworden ist.  

Hitlers markige Stimme tönt gerade aus dem Volksempfänger, als der Konstanzer 
Zollbeamte Xaver Rieger nach draussen schaut. Leichter Nebel liegt, er sieht den 
Maschenzaun, der die Grenze nach Kreuzlingen hin absperrt. Und er sieht einen 
Mann. “Ich glaub, ich hab mich verlaufen”, sagt der, als Rieger ihn stellt. 

Ein Mann namens Georg Elser              

Ein längst abgelaufener Ausweis identifiziert ihn als Georg Elser, von Beruf 
Schreiner. An seiner Jacke findet sich eine Anstecknadel des Rotfrontkämpferbundes 
und in seinen Taschen diverse Metallteile und eine Karte vom Münchner 
Bürgerbräukeller. Dort hat an diesem 8. November 1939 Hitler eine Rede gehalten, 
dann verlässt der Diktator schon früh den Saal.  

Hitler muss zurück nach Berlin, dort widersetzen sich die Generäle seinem Plan 
eines Westfeldzugs. Als er um halb zehn gerade den Zug besteigt, detoniert die 
Bombe und reisst acht Menschen in den Tod. Es ist Georg Elsers Bombe.  

Natürlich fällt der Verdacht rasch auf den Mann mit den Metallteilen in der Tasche 
und der Karte vom Bürgerbräukeller. Elser kannte zwar die Lage der Grenze und die 
Fluchtmöglichkeiten, wusste aber nicht über den neuen Grenzzaun Bescheid. Er 
hatte 1930 in Konstanz gewohnt und als Grenzgänger in Bottighofen in der Schweiz 
gearbeitet  

http://www.georg-elser-arbeitskreis.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bottighofen
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Für die Ermittlungen wurde am Tag nach dem Anschlag in München bereits eine 
grösser  “Sonderkommission Bürgerbräukeller” gegründet und wurde Elser dort von 
der Gestapo, teils unter Folter, verhört – wie auch später in Berlin. Dabei stellte sich 
bald seine Täterschaft zum Anschlag in München heraus, zu der sich Elser 
schliesslich bekannte. Er verriet sich unter anderem durch seine geschwollenen 
Knien, die aus seinen Arbeiten im Bürgerbräukeller für die Vorbereitung des Attentats 
resultierten, bei denen er nächtelang eben auf Knien hatte herumrutschen 
müssen......  

Vom 19. bis 23. November wurde Elser im “Geheimen Staatspolizeiamt” in der Prinz-
Albrecht-Straße in Berlin von den Kriminalkommissaren Kappler, Schmidt und 
Seibold verhört. Das Protokoll dieses Verhörs (“Berliner Verhörprotokoll”) wurde 1964 
per Zufall entdeckt und ist die wichtigste Quelle über Georg Elser. Darauf basiert 
grösstenteils auch der Kinofilm “Georg Elser – Einer aus Deutschland” von Klaus 
Maria Brandauer (1989).  

Der 1964 von Lothar Gruchmann in den Akten des ehemaligen 
Reichsjustizministeriums entdeckte Schreibmaschinen-Durchschlag dieses 
Vernehmungsprotokolls ist zu einem wahrhaft historischen Fund geworden. Sein 
Wahrheitsgehalt wird dadurch unterstrichen, dass es im Dritten Reich als “Geheime 
Reichssache” eingestuft wurde und im krassen Gegensatz zu den damaligen 
Verlautbarungen der NS-Presse steht. Die wesentlichen Punkte decken sich mit 
späteren Aussagen von Elsers Verwandten und anderen Zeitzeugen. 

Das Original mit dem 203-seitigen Originaltext befindet sich im Bundesarchiv Berlin 
im Bestand „R 3001 Reichsjustizministerium“ unter der Signatur “BArch R 
3001/23100”. Der ungekürzt wiedergegebene Text kann als Kopie u.a. auch.in der 
“Georg Elser Gedenkstätte” in Königsbronn eingesehen werden.   

Nachdem das “Berliner Verhörprotokoll” keinen Aufschluss über allfällig 
Hintermänner erbracht hatte, wurde trotzdem weiter ermittelt: Der notwendige 
logistische Aufwand für ein derartiges Attentat schien für einen Einzelnen zu groß. 
SS/SA-Koordinator Walter Schellenberg berichtete übrigens in seinen Memoiren, 
dass Hitler von Reinhard Heydrich persönlich verlangte:  

„Ich möchte wissen, um was für einen Typ es sich bei diesem Elser handelt. Man muß den 
Mann doch irgendwie klassifizieren können. Berichten Sie mir darüber. Im übrigen wenden 
Sie alle Mittel an, um diesen Verbrecher zum Reden zu bringen. Lassen Sie ihn 
hypnotisieren, geben Sie ihm Drogen; machen Sie Gebrauch von allem, was unsere heutige 
Wissenschaft in dieser Richtung erprobt hat. Ich will wissen, wer die Anstifter sind, ich will 
wissen, wer dahintersteckt.“]  

            

Elser - Foto  in der deutschen                                                                                                             
Presseberichterstattung                                                                                                                     
vom 22. November 1939 
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Viele Regimegegner im In- und Ausland waren allerdings, ähnlich wie beim 
einstigenReichstagsbrand 1933, überzeugt, dass die Nationalsozialisten das Attentat 
selbst organisiert hätten, um den Glauben an den von der „Vorsehung“ beschützten 
Führer zu stärken. Die Zweifel an Elsers Alleintäterschaft gründeten sich aber auch 
darauf, dass man ihm nicht die Kenntnisse und Fähigkeiten zum Bau der 
zeitgesteuerten Bombe zutraute. Als Elser darauf beharrte, die Bombe in allen 
Details allein konstruiert und angefertigt zu haben, wurde er aufgefordert, sie unter 
Aufsicht ein zweites Mal zu bauen. Elser erstellte dafür eine genaue Liste der 
benötigten Einzelteile und fertigte die Bombe ein weiteres Mal an. (Autor: man glaubt 
es kaum....!) 

Von mehreren Fotografien, die von Elser zwischen dem 19. und dem 23. November 
gemacht worden waren, wurde nur ein einziges Foto in verschiedenen Zeitungen 
veröffentlicht, sodass dies bis heute das bekannteste Bild Elsers geblieben ist. Die 
propagandistische Absicht der damaligen Bilderauswahl ergibt sich dadurch, dass 
Elser, der während der Verhöre geschlagen wurde und als gemeinster Verbrecher 
gebrandmarkt werden sollte, auf diesem Pressefoto ungepflegt wirkt. Andere 
während der Vernehmung gemachten, aber nur für interne, ermittlungstechnische 
Zwecke verwendeten Aufnahmen vermittelten jedoch einen sicheren, kompetenten 
und überlegten Elser (inklusive Angebot die Bombe nochmals zu bauen.......!). 

Elser wurde ab 1941als „Sonderhäftling des Führers“ ohne Gerichtsverfahren im KZ 
Sachsenhausen, später im KZ Dachau unter dem Decknamen Eller gefangen gehalten. In 
Sachsenhausen war er im „Zellenbau“ in Zelle 13 untergebracht, die eigens für ihn aus drei 
Zellen zusammengelegt worden war.                                                          zitiert aus Wikipedia 

Er wurde vergleichsweise gut behandelt, hatte eine eigene Werkbank und eine Zither. Es 
wird angenommen, dass er nach dem „Endsieg“ in einem Schauprozess als Zeuge gegen 
die britische Regierung auftreten und abgeurteilt werden sollte.                                                                                                       

Am 5. April 1945 erschien SS-Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner, Chef der 
Sicherheitspolizei und des SD, im Führerbunker und berichtete Hitler über die polizeiliche 
Sicherheitslage. Hitler ordnete dabei die Hinrichtung von Admiral Wilhelm Canaris und des 
„besonderen Schutzhäftlings“ Georg Elser an.  

Der Chef der Gestapo, SS-Gruppenführer Heinrich Müller, ließ den Auftrag am selben Tag 
dem Kommandanten des KZ Dachau, Obersturmbannführer Eduard Weiter, in einem 
Schnellbrief übermitteln, der am 9. April dort eintraf: „Folgende Weisung ist ergangen: “Bei 
einem der nächsten Terrorangriffe auf München bzw. auf die Umgebung von Dachau ist 
angeblich ‘Eller‘ tötlich [sic!] verunglückt”. Ich bitte, zu diesem Zweck ‘Eller‘ in absolut 
unauffälliger Weise nach Eintritt einer solchen Situation zu liquidieren. Ich bitte besorgt zu 
sein, dass darüber nur ganz wenige Personen, die ganz besonders zu verpflichten sind, 
Kenntnis erhalten. Die Vollzugsanzeige hierüber würde dann etwa an mich lauten: ‘Am … 
anlässlich des Terrorangriffs auf … wurde u. a. der Schutzhäftling ‘Eller‘ tödlich verletzt. 

Gleich nach Ankunft des Schnellbriefes wurde Elser noch am Abend des 9. April 1945 nach 
über fünf Jahren Haft heimlich und ohne Gerichtsurteil ermordet. Der SS-Oberscharfführer 
Theodor Bongartz vollstreckte den Tötungsbefehl gegen 23:00 Uhr am Hinrichtungsplatz 
beim Krematorium in Dachau mit einem Genickschuss. Elsers Leiche wurde anschließend im 
Krematorium verbrannt. Dies geschah einen Monat vor der bedingungslosen Kapitulation der 
Wehrmacht, zwanzig Tage vor der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau durch US-
Truppen und ohne, wie im Schnellbrief angeordnet war, auf den nächsten alliierten 
Fliegerangriff zu warten.  
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ANMERKUNG AUTOR: Es ist jedoch nach wie vor nicht ganz nachzuvollziehbar, weshalb 
zwischen der (routinemässigen) Verhaftung Elsers durch den Zollassistenten Xaver Rieger 
am 8. 11.1939 in Konstanz und der (kaltblütigen) Ermordung durch den SS-Oberscharfführer 
und SS-Schwerverbrecher Theodor Bongartz am 5.11.1945 in Dachau fast 6 Jahre 
vergingen: Fast die gesamte Dauer des Zweiten Weltkriegs somit......! Alsob die “Beteiligten” 
Elser irgendwie “verbannt” hatten oder vielleicht auch  mit ihm (komplizenhaft) 
sympathisierten? Wie sich das beim späteren Staufenberg-Anschlag 1944 genauso 
herausstellen sollte?  

An der Schweizer Grenze war das damals wohl ein ganz normale Alltag, wie aus dem 
Protokoll des Zolbeamten Rieger vom 8.11.19139 hervorgeht. Dieser hatte sich mit Elser -  
nach dem Zuruf  stehenzubleiben - noch ganz normal unterhalten. Und Elser sagte Rieger 
noch höflich , dass er sich verlaufen hätte. Und er auf der Suche wäre nach einem gewissen 
Feuchtelhuber als Mitglied des Konstanzer Trachtenvereins, den Rieger auch kannte.  

Um dann nach der darauffolgenden Verbringung in das Zollgebäude Kreuzlinger Tor bzw. in 
die Konstanzer Gestapo-Zentrale an der Mainaustrasse in voller Wucht den sich darauf 
anschliessenden Gestapo-Propaganda - Wahnsinn zu erleben, als seine Festnahme an 
höherer Stelle bekannt wurde: Berlin stand Kopf als bekannt wurde, dass es so viele Tote 
und Verletzte gegeben hatte. Bei seineren späteren Überführungen nach Düsseldorf, 
München und Berlin, wurde Elser dann wieder einigermassen“rechtsstaatlich” behandelt.  

Bericht des Zollassistenten Xaver Rieger über die Festnahme Georg Elsers am 08.11,1939 
gegen  20.45 Uhr in Konstanz    Quelle: Institut für Zeitgeschichte München,  Aktenzeichen ZS/A-17 Bd.5 

     

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/SS-Oberscharf%C3%BChrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Bongartz
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GEDENKEN 
GEORG ELSER GEDÄCHNISSTÄTTE IN KÖNIGSBRONN  

                  

“Georg Elser Gedenkstätte”, Erinnerungs- und Forschungsstätte in Königbronn,  unweit von 
Aalen /Schwäbisch Gmünd. Hier im Steinbruch von Georg Vollmer in Königsbronn-Itzelberg 
hatte Elser sich 1939 einstellen lassen um dort 105 Dynamit-Sprengpatronen und 125 
Sprengkapseln für seine Zeitbombe zu entwenden  

                                                    

                                                                   Plakette in Gedenkstätte Königsbronn 

                                                                 

Konstanzer Elser - Denkmal im Garten des Kinderheims Wessenberg mit Plakette am Zaun 

  KONSTANZER MASCHENDRAHTZAUN ALS GRENZE - AUCH LANGE NACH DEM KRIEG 

                                                                                            

Hier im Wessenberggarten ging Elser entlang dem heutigen Sozialzentrum Wessenberg 
(Schwedenschanze 10) in Richtung Schweizer Grenze samt  Maschendrahtzaun (rot). Xaver 
Rieger stand zwischen Haus und CH - Maschendrahtzaun bzw. kam von rechts (gelb) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Itzelberg
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                                 KAPITEL 10 
 

 KONSTANZ                                 FASZINOSUM IMPERIA 

                    

                                                

                    

                                      Imperia - Statue am Hafeneingang mit Konzilgebäude 

                         Youtube-Code für Imperia-Video    https://youtu.be/-qqKwsMQpLE 

https://youtu.be/-qqKwsMQpLE
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IMPERIA STATUE                                                                                                                                             
Wer in den Hafen der Bodenseestadt Konstanz einfährt, sieht auf der rechten Seite 
als Erstes die eindrucksvolle Imperia – Statue auf einem Rundsockel. Das Kunstwerk 
ist aus Beton gegossen, nicht weniger als neun Meter hoch, 18 Tonnen schwer und 
dreht sich alle vier Minuten einmal um die eigene Achse. Im Sockel der Imperia ist 
zudem noch eine Pegelmessstation mit digitaler Anzeige eingebaut , die wiederum 
von einem schmalen Laufsteg rund herum umgeben ist. Entworfen  wurde die 
Imperia-Statue vom Bildhauer Peter Lenk aus Bodman und aufgestellt bzw. 
eingeweiht wurde sie am 24. April 1993.  

Die Statue der Imperia soll im satirischen Sinne an das Konzil von Konstanz (1414–
1418) erinnern und zeigt eine gutgebaute „Kurtisane“ (älteres Wort für Prodtuierte), 
ausgestattet mit einem tiefen Dekolleté,  einem üppigen Busen und ein einem 
Umhang, der nur von einem Gürtel notdürftig verschlossen wird. Und derart den Blick 
frei gibt auf das nur wenig verhüllte Geschlecht der Imperia, sodass auf diese Weise 
dem Ganzen eine ziemlich eindeutig-erotische Ausstrahlung verliehen wird..  

Die Imperia trägt auf ihren erhobenen Händen zwei zwergenhafte, nackte 
“Männchen”: Die Figur in ihrer rechten Hand trägt auf seinem Haupt eine Königkrone  
und hält einen Reichsapfel in der Hand. Die Figur in ihrer linken Hand trägt eine 
päpstliche Tiara und sitzt mit übereinandergeschlagenen Beinen.  

Es könnte durchaus sein, dass diese nackten “Männchen” die Machthaber zur Zeit 
des Konstanzer Konzils sind und demnach König Sigismund (Kaiser ab 1433) und 
Papst Martin V. darstellen. Andererseits  wäre es auch möglich sie als (nackte) 
Personifikationen zu sehen, die die weltliche und die geistliche Macht im Allgemeinen 
repräsentieren sollen. Peter Lenk  hat hierzu in einem Interview ausgesagt:  

„Es handelt sich bei den Figuren der Imperia nicht um den Papst und nicht um den Kaiser, 
sondern um Gaukler, die sich die Insignien der weltlichen und geistlichen Macht angeeignet 
haben. Und inwieweit die echten Päpste und Kaiser auch Gaukler waren, überlasse ich der 
geschichtlichen Bildung der Betrachter. … „ 

In Wikipedia heisst hierzu ergänzenderweise:  

Diese Figurenkonstellation erinnert an die angebliche Mätressenherrschaft, die der 
römischen Amtskirche von ihren heftigsten Kritikern zu manchen Zeiten vorgeworfen wurde. 
Auch das Patriarchat, das über Jahrhunderte hinweg sowohl in der Politik wie in der Kirche 
herrschte, wird aufs Korn genommen. Kaiser und Papst sind Spielball ihrer eigenen Libido, 
die mächtigsten Männer werden von ihren niedersten Trieben beherrscht und Imperia, als 
Verkörperung der (körperlichen) Liebe, erscheint als die eigentlich mächtige Figur.  

Auch des alten Märchenstoffs „Des Kaisers neue Kleider“ bedient sich das Kunstwerk: Der 
Kopfschmuck von Imperia ist eine Art Narrenkappe mit Schellen  Die Imperia nimmt also 
nicht nur die Rolle der intriganten Kurtisane ein, sondern auch die des Hofnarren, der das 
Spiel der Mächtigen durchschaut und auf die Schippe nimmt. Die Mächtigen, wenn sie ihrer 
würdigen Amtstracht beraubt werden, sind nur noch lächerliche Witzfiguren.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Beton
https://de.wikipedia.org/wiki/Pegellatte
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildhauerei
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Lenk
https://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsapfel
https://de.wikipedia.org/wiki/Papst
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiara
https://de.wikipedia.org/wiki/Sigismund_%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_V.
https://de.wikipedia.org/wiki/Personifikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Pornokratie
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtskirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Patriarchat_%28Soziologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Libido
https://de.wikipedia.org/wiki/Triebtheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Des_Kaisers_neue_Kleider
https://de.wikipedia.org/wiki/Narrenkappe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schelle_%28Musikinstrument%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Hofnarr
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtstracht
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IMPERIA GESCHICHTE                                                                                                                           
Zur Geschichte der Imperia lässt sich in Wikipedia noch Folgendes finden:                                                   
Peter Lenk entnahm das unmittelbare literarische Vorbild für die Statue einer Erzählung von 
Honoré de Balzac. In seiner frivolen Erzählung “La belle Impéria” (erschienen in den 
Tolldreisten Geschichten, 1832–1837) ist die schöne Imperia eine Kurtisane, die sich 
während des Konstanzer Konzils hier aufhielt. Imperia ist die Geliebte von „Kardinälen, 
Würdenträgern, Fürsten und Markgrafen“ und entpuppt sich als heimliche Herrscherin des 
Konzils: „Die Höchsten wie die Kühnsten umwarben sie, ein Wink von ihr konnte einem das 
Leben kosten, und selbst unerbittliche Tugendbolde krochen bei ihr auf den Leim und 
tanzten gleich den andern nach ihrer Pfeife.“ Balzac nimmt die Doppelmoral der Geistlichen 
der Katholischen Kirche aufs Korn. Die Helden seiner Erzählung sind die sinnenfreudige 
Imperia und ein „armes Pfäfflein“, ein junger, naiver Geistlicher, der sich in sie verliebt.  

Balzacs Erzählung beruht auf literarischen Quellen, die mit einer historischen Person in 
Verbindung gebracht werden. Bevor Balzac sich des Stoffes bediente, trat Imperia bereits 
bei den Schriftstellern Matteo Bandello, Joachim du Bellay und François Béroalde de Verville 
als literarisierte Figur auf. Die historische Person, auf die die literarische Tradition sich 
bezieht, war Imperia Cognati (1481–1512), auch genannt die Göttliche Imperia. Imperia lebte 
allerdings fast ein Jahrhundert nach dem Konzil – ihr dortiges Auftreten als Kurtisane ist eine 
Erfindung Balzacs. Die historische Imperia war eine gebildete Italienerin, die zu Lebzeiten 
berühmt war und in die Literatur und Geschichtsschreibung der italienischen Renaissance 
einging. Pietro Aretino rühmte ihre Bildung: „Sie weiss auswendig den ganzen Petrarca und 
Boccaccio und zahllose schöne lateinische Verse aus Vergil, Horaz, Ovid und tausend 
anderen Autoren“. Imperia scheint, so machen die Zeitgenossen glauben, eine einflussreiche 
Geliebte von hochrangigen Klerikern, aber auch anderen gutsituierten römischen Bürgern 
gewesen zu sein.  

Die Erzählung Balzacs wurde vor Lenks Imperia-Statue in mehreren Kunstwerken 
aufgegriffen: Lovis Corinth schuf 1925 das üppig - frivole Gemälde Die schöne Frau Imperia, 
das die erste Begegnung zwischen Imperia und dem „armen Pfäfflein“ zeigt. 1927 vertonte 
Franco Alfano die Erzählung in der Oper Madonna Imperia.  

Der historische Hintergrund der Konzilsprostituierten ist keine Erfindung: Zur Zeit des 
Konzils, das vier Jahre dauerte, lebten neben der Konstanzer Stadtbevölkerung, die damals 
zwischen 5.000 und 7.000 Menschen zählte, zeitweilig bis zu 30.000 Geistliche und Fürsten 
samt ihren Bediensteten, Kaufleute, Handwerker, Gastwirte usw. in der Stadt. Zudem boten 
während des Konzils auch eine ganze Anzahl an Prostituierten ihre Dienste an.  

Der Konzilschronist Ulrich Richental berichtet: „Öffentliche Huren in den Hurenhäusern und 
solche, die selber Häuser gemietet hatten und in den Ställen lagen oder wo sie wollten, 
deren gab es über 700, ohne die ‘Heimlichen‘, die lasse ich ungezählt.“. Neben 
gewöhnlichen Bordellen (eines soll um die 30 Prostituierte umfasst haben) gab es auch 
„gehobenere“ Kurtisanen, die sich eigene Häuser mieteten. Von seinen Erlebnissen in den 
Konstanzer Bordellen berichtet auch der Dichter und Diplomat Oswald von Wolkenstein.  

STATUE GESCHICHTE                                                                                                 
Soweit der geschichtliche Hintergrund doch auch die Entstehungsgeschichte der 
Konstanzer Imperia an sich ist hochinteressant. Denn obwohl das damalige 
Unterfangen nicht nur vom Fremdenverkehrsverein der Stadt Konstanz  mit hrem 
Vorsitzenden Werner Häusler sondern auch von den Bodensee-Schiffsbetrieben 
(damals im Besitz der Deutschen Bahn) und den Konstanzer Wirten initiiert wurde, 
war das Ganze doch für die damalige Zeit eine ziemlich gewagte Angelegenheit.  
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Das Konzept des Imperia-Kunstwerks hat sich dann stufenweise in Gesprächen der 
Beteiligten entwickelt, wobei die Idee zu einer weiblichen Figur durch die 
Freiheitsstatue von New York angestossen wurde – ziemlich vermessen 
eigentlich.....! Die Idee zu einer kleineren, nicht so pathetischen „flotten Madame“ 
(Lenk) und zu den Würdenträgern auf den Händen entwickelte Bildhauer Lenk dann 
im Gespräch mit seiner Frau. Eine Bekannte steuerte schließlich nach Lektüre von 
Balzac die Idee mit der geschichtlichen Imperia bei.  

Der Sockel der Imperia gehörte früher zu einem alten Molenturm am Konstanzer 
Hafen, der 1842 errichtet und 1890 wieder abgerissen worden war – bis auf das 
heute noch bestehende Sockelhäuschen. Die Pegelmessstation besteht sogar 
bereits seit 1816 und ist damit die älteste im heutigen Baden-Württemberg   Der 
Stahlturm auf dem alten Molenturmsockel, der als Bake diente, musste für die 
Imperia-Statue allerdings weichen.  

Lenk mietete für seine Arbeit im fernen Stuttgart einen Saal und gestaltete dort die 
Imperia weit weg von Konstanz. Die Einzelteile der Statue wurden durch eine Fähre 
aus Friedrichshafen mit der Bahn als Eigentümer und nicht durch eine städtische 
Konstanzer Fähre in einer Nacht- und Nebelaktion seeseitig antransportiert, montiert 
und dann verhüllt. – was tief blicken lässt.... Bei der Einweihung am 24. April 1993 
waren dann mehrere tausend Menschen anwesend. und wurde die Statue – fast wie 
beim Striptease - Stück für Stück enthüllt.  

Die Imperia war zu Beginn heftig umstritten. Vor allem die Konstanzer Kirchen und 
konservative Stadträte protestierten gegen die Erhebung einer Prostituierten zum 
Denkmal und gegen die als zu derb empfundene Darstellung des Papstes. Auch das 
Erzbistum Freiburg meldete sich mit religiösen Bedenken zu Wort und der  
Kunstverein bezweifelte gar die künstlerische Qualität der Statue . Da die Statue 
jedoch auf einem Privatgrundstück der Deutschen Bahn errichtet worden war und 
nicht auf städtischem Gelände, war es dem Konstanzer Gemeinderat allerdings auch 
nicht möglich, den diversen Bedenken Folge zu leisten und die Aufstellung eventuell 
doch noch zu verhindern.  

Als schliesslich auch der Konstanzer Denkmalschutz in der Statue keine mögliche  
Beeinträchtigung der Stadtsilhouette entdecken konnte, konnte das Bauwerk stehen 
bleiben und sich die Imperia-Statue in kürzester Zeit nicht nur zu einem veritablen 
Wahrzeichen der Stadt sondern auch und zu einer echten Touristenattraktion bzw. 
einem beliebten touristischen Fotomotiv entwickeln.  

Hinzu kommt sicherlich auch noch die touristisch verwertbare Tatsache, dass es sich 
bei der Imperia-Statue um das weltweit größte Denkmal für eine Prostituierte handeln 
dürfte – immerhin! Und dies obwohl Konstanz nicht an irgendwelchen Weltmeeren 
mit irgendwelchen grossen Hafenstädten gelegen ist sondern lediglich an einem  
inländischen (Boden-)See mit etwas Personenschifffahrt . Und wer das übrigens alles 
nochmals genau nachlesen möchte, kann dies im wunderbaren Südkurier - Artikel 
(von Andreas Schuler (24.04.2018) tun:  „25 Jahre und kein bisschen gealtert”                                                           

https://de.wikipedia.org/wiki/Mole
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbistum_Freiburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrzeichen
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DIE SCHÖNE FRAU IMPERIA   GEMÄLDE LOVIS CORINTH                                                                                                               
Zur skurrilen Entstehungsgeschichte der Konstanzer Imperia gehört sicherlich auch 
das Gemälde “Die schöne Frau Imperia” (75 x 48 cm) des deutschen Malers Lovis 
Corinth aus dem Jahr 1925. Dabei bezieht sich das im Sterbejahr Corinths 
entstandene Bild auf die Erzählung “Die schöne Imperia” (frz. La belle Impéria, von 
Honoré de Balzac) aus der in den Jahren 1832, 1833 und 1837 veröffentlichte 
Sammlung der “Tolldreisten Geschichten” (französischer Originaltitel Les contes 
drolatiques). 

 Lovis Corinth, der bereits eine aus elf Lithografien bestehende Sammlung zum Werk 
„Les contes drolatiques“ schuf, widmete ihr 1925 dieses üppige Gemälde und stellte 
“Die schöne Frau Imperia“ als letztes Gemälde vor seiner Reise nach Amsterdam 
fertig. Dort erkrankte er an einer Lungenentzündung , an der er schließlich in 
Zandvoort an der Nordsee verstarb. Nach Angaben seiner Frau beschäftigte Corinth 
dieses Bild noch auf dem Krankenlager in Amsterdam und empfahl er seiner Familie, 
es zu hüten. Er sagte ihr: „Es ist ein gutes Bild”.                                                                                                                                                                                                                                     

Im Zentrum des hochformatigen Bildes, leicht neben der Bildmitte, steht die 
unbekleidete Frau Imperia. Sie ist mit Ausnahme des linken Fußes vollständig in 
Frontalansicht dargestellt, das rechte Bein ist leicht angewinkelt und lässt am Fuß 
einen roten Schuh erkennen.  

Der rechte Arm ist leicht vom Körper abgestreckt und durch einen Armreif am 
Handgelenk und einen weiteren am Oberarm geschmückt. Der ebenfalls mit einem 
Reif versehene linke Arm ist angewinkelt und einer am Bildrand stehenden dunklen 
Figur entgegengestreckt. Die Augen von Imperia sind auf diese Figur gerichtet, ihr 
Mund ist leicht geöffnet. Die Figur am rechten Bildrand schaut direkt auf die nackte 
Frau und trägt eine dunkle Robe sowie eine violette Schärpe, wie sie von Geistlichen 
getragen werden. Hinter der Frau Imperia sind mehrere weitere, nur undeutlich 
dargestellte Frauen erkennbar, die lange Kleider und Schmuck tragen. Der Raum 
selbst ist nicht zu erkennen, den Hintergrund bilden rote Farbbereiche, in denen mit 
gelber Farbe Lichter angedeutet sind                                              entlehnt aus Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lovis_Corinth
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DIE SCHÖNE IMPERIA  ERZÄHLUNG BALZAC                                                                                                                       
Balzacs Geschichte handelt von einem jungen Geistlichen namens Philippus von 
Mala, der als Lehrling des Erzbischofs von Bordeaux wirkte und diesen zum Konzil 
von Konstanz (1414–1418) begleitete. Und obwohl er geschworen hatte, sich als 
frommer Pfarrer zu benehmen, „sah er bald, daß männiglich Besucher selbigen 
gottgelahrten Konziles ein gar lockeres Leben führten und dabei obendrein mehr 
Ablässe, Goldgulden und Pfründen einheimsten als fromme Tugendbolde.“ Er 
entschloss sich dazu, sich ebenfalls so zu verhalten, traute sich jedoch nicht, die 
Buhlerinnen anzusprechen. Nachdem ihm gesagt worden war, dass die Damen für 
Geld zu haben seien, „drang er denn eines abends tollkühn wie ein brünstiger Hirsch 
in das schönste Haus der Stadt, davor er schon so manche Haushofmeister, Offiziere 
oder Pagen ihrer Herren beim Fackelscheine “harren gesehen hatte und wurde auch 
eingelassen, da der Wächter ihn für einen Dienstboten hielt“.  

So kam er in das Zimmer der Frau Imperia, der Herrin des Hauses, die sich „von 
flinken Zofen umringt ihrer Gewänder entledigte. Verdutzt wie ein erwischter Dieb 
blieb er stehen. Schon war die Huldin ohne Rock und Mieder und bald stand sie 
hüllenlos in prunkender, anmutiger Nacktheit da, sodas dem beglückten „Pfäfflein“ 
ein liebeheißes ‚Aah!‘ entfuhr. Corinth stellt in seinem Gemälde die Szene dar, in der 
Imperia den Pfarrer anspricht und feststellt, dass er sehr schöne Augen hat. Die 
nackte Imperia steht, umringt von ihren Zofen, dem Pfarrer gegenüber, während 
dieser auf ihren Leib starrt. Im weiteren Verlauf verliebt sich die Imperia in den 
jungen Pfarrer und lädt ihn für den folgenden Tag zu sich ein, an dem es dann zu 
Verwicklungen mit hochrangigen geistlichen Freiern kommt 

 

 

       

https://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Freier_%28Prostitution%29
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                                     KAPITEL 11 

KONSTANZ                                      VATIKAN AM BODENSEE                                                       

                                                                                                                                                              

 

Territoriale Situation in Europa während des abendländischen                                                                                
Schismas 1378–1417 

Das Konzil von Konstanz dauerte vom 5. November 1414 bis 22. April 1418 und  war 
eine Versammlung der Kirchenführung in Konstanz, die auf Betreiben des römisch-
deutschen Königs Sigismund vom Gegenpapst Johannes XXIII. einberufen wurde. 
Gastgeber war Fürstbischof Otto III. von Hachberg, der von 1410 – 1434 Bischof von 
Konstanz war.  

Die Versammlung sollte das seit 1378 andauernde “Grosse Abendländische 
Schisma” beenden und damit die Einheit der Kirche wiederherstellen (causa unionis). 
Ein weiterer Verhandlungspunkt bezog sich auf die Kirchenreform (causa 
reformationis) die Glaubensfrage ( causa fidei ) sowie auf wichtige Fragen der 
kirchlichen Verkündigung und der Sakramentslehre gegen die Ketzerei (Häresie)  

Bei Amtsantritt des römisch-deutschen König Sigismunds 1411 stritten sich die drei 
Päpste Gregor XII. (Rom), Clemens VII. (Avignon) und Johannes XXIII.(Pisa) um die 
Herrschaft in der römisch-katholischen Kirche.  

Da die drei jeweils von verschiedenen Herrschern in Europa in ihrem Anspruch 
unterstützt wurden, bedrohten diese Wirren das Reichsgebilde von innen und von 
außen. König Sigismund wurde als “advocatus et defensor ecclesiae” (Vogt und 
Beschützer der Kirche) zur treibenden Kraft für ein Kirchenkonzil, welches das 
Abendländische Schisma beenden sollte.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Abendl%C3%A4ndisches_Schisma
https://de.wikipedia.org/wiki/Abendl%C3%A4ndisches_Schisma
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-deutscher_K%C3%B6nig
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-deutscher_K%C3%B6nig
https://de.wikipedia.org/wiki/Sigismund_%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gegenpapst
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_XXIII._%28Gegenpapst%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._von_Hachberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Abendl%C3%A4ndisches_Schisma
https://de.wikipedia.org/wiki/Abendl%C3%A4ndisches_Schisma
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4resie#Definition_von_H%C3%A4resie_in_der_katholischen_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Sigismund_von_Luxemburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_XII.
https://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_VII._%28Gegenpapst%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_XXIII._%28Gegenpapst%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
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Als Tagungsort schlug der Pisaner Papst Johannes XXIII., der sich Hoffnungen 
machte, am Ende als einziger Papst aus diesem Konzil hervorzugehen, sein 
Refugium Bologna vor. Doch in langwierigen Verhandlungen und unter dem Druck 
Sigismunds einigten sich die Parteien schliesslich auf das neutrale Konstanz und 
konnten sich die Konzilsteilnehmer nach endlosen Debatten und Winkelzügen 1417 
letztendlich auch auf den Modus für eine neue Papstwahl einigen.   

Die Wahl von Martin V. im November 1417 zum neuen Papst konnte  das „Große 
Abendländische Schisma“ schliesslich erfolgreich beenden und konnten die drei 
amtierenden Päpste in der Folge für abgesetzt erklärt.werden.  

Zu jener Zeit vor etwa 600 Jahren hatte die Stadt Konstanz übrigens nur etwa 6000 
Einwohner aber das Mehrfache an Gästen (bis zu insgesamt 70‘000) zu beherbergen 
bzw. zu versorgen -  und musste deswegen eine riesige Infrastruktur aufgebaut 
werden. Die Stadt Konstanz wurde auch wegen seines grossen Fischreichtums als 
Tagungsort ausgewählt. . 

Das Konzil von Konstanz sollte das längste aller Zeiten werden: Eine schwere 
Kirchenkrise und zwei grosse Ketzerprozesse waren dafür ursächlich  Was aber das 
nicht hieß, dass es im Rahmenprogramm eine “lustlose” Angelegenheit bleiben 
sollte: Im Gegenteil!  

Das „Konstanzer Lied“ des Minnesängers Oswald von Wolkenstein, der im Gefolge 
von König Sigismund zum Konzil reiste, vermittelt einen guten Eindruck des prallen 
Lebens, das sich neben den offiziellen Programm am Bodensee abspielte: „Willst du 
im Leid erheitert sein Und ungenetzt beschoren fein  Dann zieh nach Konstanz an den Rhein  
Wenn sich die Reise füge  Darinnen wohnen Fräulein zart  Die grasen einem um den Bart ...“ 

Die “Fräulein”, die Oswald frequentierte, gehörten zu den damaligen „öffentlichen 
Frauen“. Die beliessen es allerdings nicht nur bei der Bartpflege, sondern boten 
gegen einen Extra-Obulus auch noch weitere Dienstleistungen an. Rückblickend 
stöhnte der Liedermacher Oswald von Wolkenstein über die horrenden Lustspesen 
seiner Reise: „Denk ich erst an den Bodensee / Dann tut mir gleich der Beutel weh. 

Die Quellen berichten von mehr als 700 Prostituierten, die den Teilnehmern des 
Konzils von Konstanz zu übrigens horrenden Preisen von Diensten gewesen sein 
sollen. Und wie vorstehend bereits ausführlich dargelegt, hat eine Edelkurtisane mit 
Namen Imperia es sogar in die Weltliteratur geschafft:  Honoré de Balzac hat der 
leiblich-lüsternen Facette des Konstanzer Konzils mit seiner Erzählung „Die schöne 
Imperia“ nachträglich ein literarisches Denkmal gesetzt und Bildhauer Peter Lenk hat 
der Imperia ein kolossales steinernes Denkmal im Konstanzer Hafen hingestellt.   

Wer das alles nochmals genau nachlesen möchte kann dies tun in einem wunderbar 
geschriebenen Welt - Artikel (01.06.2018) von Marc Reichwein mit dem Titel                                    
„Edelhure Imperia:  Ihre exquisiten Sexspiele überwältigten Kardinäle“        

      

https://de.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article143414507/Hier-brenne-ich-und-kann-nicht-anders.html
https://www.wieser-verlag.com/buch/saemtliche-gedichte/
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      altes Konzilgebäude am Hafen damals       neues Kongresshaus am Hafen heute  (seit 1970)   

REKAPITULATION  KONZIL                           www.konzil-konstanz.de entnommen        

Neuer Papst wird während des “Konzils” gewählt: 
 
In den Jahren 1414 bis 1418 fand in Konstanz der größte Kongreß des Mittelalters 
statt, das 16. ökomenische Konzil zur Wahl eines Papstes. Es war zugleich die 
einzige Papstwahl auf deutschem Boden. Konstanz wurde deswegen auch 
ausgewählt, weil es nicht nur ein Bischofssitz war sondern auch weil es ausreichend 
Herberge gab und “die Speisen nicht allzu teuer seien”. Hinzu kam, dass Konstanz 
über die entsprechenden Gebäude und Räume verfügte, wie das von 1388 bis 1391 
erbaute “Kaufhaus (heute “Konzilgebäude”genannt). 
 
Drei Päpste konkurrieren 
                                                                                                                                                                               
König Sigmund, der Sohn Karls des IV., hatte das Konzil einberufen um das 
kirchliche Schisma zu beenden. Es gab drei Päpste: Johannes der XXIII. alias 
Baltasare Cossa, der amtierende Papst aus Pisa und seine Gegenspieler Benedikt 
der XIII. alias Pietro di Luna aus Avignon und Gregor der XII. alias Angelo Correr aus 
Rom. Gewählt wurde niemand der drei: Johannes floh aus Konstanz um dem 
Rücktritt zu entgehen, die beiden anderen traten zurück. 
                                                                                                                                         
Neuer Papst Martin V. wird im “Kaufhaus” gewählt 
 
Im 11. November 1417 wurde endlich Kardinal Otto von Colonna als Papst Martin V. 
im oberen Saal des Konzilgebäudes gewählt. Somit fand die eigentliche Papstwahl in 
einem weltlichen Gebäude statt, während die Vorberatungen in Klostergebäuden, 
Kirchen oder dazugehörenden Gebäuden stattfanden.  

„Kaufhaus“  

Das Konzilgebäude war bis dahin nichts anderes als ein „Kaufhaus“, eine Markthalle. 
Es wurde von 1388 bis 1391 als Handelsstützpunkt mit Italien von der Stadt 
Konstanz unter der Leitung von Werkmeister Arnold gebaut.  

Während im unteren Saal noch die Waren lagerten, wurden im oberen Saal 56 Wahl-
Zellen eingebaut, die Fenster zugemauert und nur Kerzenlicht geduldet. Seit der 
Papstwahl trägt das Gebäude den Namen „Konzilsgebäude“. 

http://www.konzil-konstanz.de/
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70 000 Gäste und nur 6 000 Einwohner 
 
Konstanz hatte zu dieser Zeit nur 6 000 Einwohner, sollte jedoch wie gesagt  
insgesamt  rund 70000 Gäste beherbergen.müssen.  Die Stadt war drängend voll, 
dennoch wurde sie für die Durchführung dieses Kongresses allenthalben gelobt. 
                                                                                                                                         
Menschliches und Grausiges 
 
Es gab allerdings auch allzu Menschliches dabei. So blieb nach dem Konzil ein 
Schimpfwort: „ain concilium kind“ - und die gab es freilich auch reichlich. Rund 700 
Dirnen zählte der Chronist Ulrich Richental. Um die Versorgung der Gäste aus aller 
Welt zu sichern, wurden 73 Geldwechsler (darunter der Bankier Cosimo Medici), 230 
Bäcker, 70 Wirte, 225 Schneider und 310 Barbiere zusätzlich nach Konstanz geholt.  

Aber es gab auch schlimme Auswüchse: Zwei bedeutende Männer der böhmischen 
Reformation wurden während des Konzils in Konstanz lebendig auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt: Johannes Hus und Hieronymus von Prag.  Jan Hus, auch 
Johann Hus genannt, war ein böhmischer christlicher Theologe, Prediger und 
Reformator. Er war zeitweise Rektor der Karls-Universität Prag. Nachdem Jan Hus 
während des Konzils von Konstanz seine Lehre nicht widerrufen wollte, wurde er als 
Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ebenso Mitstreiter Hyronymus von Prag.    

   

Darstellungen aus der Konstanzer Konzilschronik des Ulrich Richental (1360 – 1437). Ulrich 
Richental war ein Konstanzer Bürger, der durch seine illustrierte, deutschsprachige Chronik 
des Konstanzer Konzils bekannt geworden ist. 

                                                           

                     CHRONIK DES KONZILS ZU KONSTANZ“ / im Buchhandel erhältlich 

                        Denk ich erst an den Bodensee / Dann tut mir gleich der Beutel weh”   

                                Südtiroler Liedermacher Oswald von Wolkenstein   (1376 – 1445)   

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_von_Richental
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                                       KAPITEL 12 

 RADOLFZELL AM BODENSEE            BAHN ALS BARRIERE 

                  
                  Luftaufnahme Radolfzell mit Gleisanlagen wie ein Riegel um die Stadt herum 

  

                             
              Gleisanlagen am Bahnhof Radolfzell mit Zeller See im Hintergrund.                              
.                      Um vom Stadtzentrum zum Ufergelände mit Fähre und Hafenmole                          .                   
.                  zu kommen geht das nur mittels einer Bahnhofsunterführung mit Treppen 

Der erste Bahnhof Radolfzell war an der 88,73 km langen Strecke von Waldshut 
nach Konstanz gelegen, die Mitte Juni 1863 eröffnet wurde.  Es ist diese 
Bahnstrecke, die auf der Seeseite wie ein Riegel  um die die Stadt Radolzell  gebaut 
worden ist. Und zwar  unter völliger Vernachlässigung des jetzt mehr oder weniger 
abgetrennten Uferbereichs. Damals standen die  verkehrtechnischen Prioritäten  im 
Vordergrund und  nicht die städtebaulichen. Was sich dann entsprechend auswirken 
würde, als der Zugang zum See wegen der Fähren  und des immer stärker werden 
Tourisnus  immer wichtiger wurde 
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Im  Juli 1867 wurde anschliessend von der Badischen Staatseisenbahn noch die 
17,35 km lange Verbindung nach Stockach (Hegau- Albtalbahn) eröffnet .  Diese 
zunehmenden Bahnaktivitäten machten auch ein neues, grösseres 
Bahnhofsgebäude erforderlich, das bereits 1867 als Fachwerkgebäude samt 
Bahnsteigbrücke fertiggestellt wurde. Damals sagte man noch Empfangsgebäude 
und war das auch so konzipiert . Die angesagte Bahnverbindung nach Überlingen 
als Teil der Bodenseegürtelbahn sollte allerdings noch etwas auf sich warten lassen 
und erst Mitte August 1895 in Betrieb gehen. Der neu gestaltete Bahnhof Radolfzell 
sollte im Laufe der Jahre des zunehmenden Bahnverkehrs jedoch immer 
unzulänglicher  werden. 

Die Planungen für einen neuen Bahnhof im 20. Jahrhundert sollten kriegsbedingt  
allerdings erst  in den Sechzigerjahren beginnen:  Die Grundsteinlegung war am 15. 
Juli 1967. Der neue Bahnhof wurde in acht Bauabschnitten fertiggestellt, wobei  de 
Bahnsteige erneuert wurden und die alte Bahnsteigbrücke abgerissen.  

Als Ersatz  wurde ein zwar ein Personentunnel zu den Bahnsteigen gebaut, der sich 
jedoch als unzureichend erweisen würde, auch noch einen  einladenden  Zugang 
zum noch immer mehr oder weniger abgesperrten Uferbereich zu gewährleisten.  

Der schliesslich 1970 eröffnete zweite Bahnhof Radolfzell  sollte zudem kein  
klassisches Empfangsgebäude mehr haben und ersetzt werden durch eine offene 
Schalterhalle mit Zugang zur immer noch tristen Unterführung.  

Dieser neue Bahnhof ist in Architekten – Sprech konzipiert als sogenannter 
„Durchgangszone“ unter einem auf zehn Stahlpfeilern ruhenden Flachdach und dort 
findet man dann die Fahrkartenausgabe, die Expressgutannahme sowie ein Kiosk 
und eine Gaststätte. Was es eben so braucht in einem etwas grösseren Bahnhof..... 

Das alte Stationsgebäude wurde jedoch nicht abgerissen und ist  erhalten geblieben 
– und im Wege.Übrigens ist die Bezeichnung „Durchgangszone“ hier nur bezogen 
auf  adequate Zugangsmöglichkeiten zu den Bahnsteigen und eben nicht auf 
adequate Durchgangsmöglichkeiten zur Uferzone. Es sollte jedoch noch viel Zeit 
brauchen sich dieser unbefriedigenden Situation endlich bewusst zu werden:  
Absolut keine Visitenkarte für auswärtige Besucher sprich Touristen.....!  

Die einstige Fussgängerbrücke  existierte somit nicht mehr (aber wohl noch in vielen 
Modelleisenbahnen) und so wurde der erforderliche Zugang zu den Bahnsteigen 
anschliessend durch eine schmale Fussgängerunterführung  ersetzt. Dieser recht 
lange Tunnel sollte  eigentlich auch den Zugang zur Uferpromenade samt 
Hafenmole und Fährhafen  erschliessen - doch das soll sich als recht problematisch 
erweisen, da absolut nicht durchdacht und eigentlich nur für den Bahnsteigzugang 
konzipiert.  

D.h. bahnhofartig- ungemütlich und und besonders an schönen sonnigen Tagen 
eine dunkle, triste Zumutung speziell für Touristen......!. 
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                   1867 - Fachwerkbahnhof                       1870 – Bahnhof mit Fussgängerbrücke     

                                         

                                 1870 – Bahnhof mit Fussgängerbrücke und „Seezugang“    

                                                                          
                  1970 – Bahnhof mit Flachdach überm Eingangsbereich und Bahnhofsunterführung 

Der  in heutigen Zeiten unbedingt erforderliche Anschluss des Uferbereichs ist 
übrigens auch an anderen Orten am See, dort wo Uferstraße und Eisenbahn den 
Ortskern vom Seeufer trennen, ein grösseres Problem. Wie beispielsweise an der 
Karl-Wolf-Strasse, an der Radolfzeller Strasse und in der Ortschaft Allensbach, wo 
die diversen Tunnel im Bahndamm hier allerdings wesentlich kürzer ausgefallen sind 
als im (städtischen) „Radolfzell am Bodensee“.  
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Übrigens: „nomen est omen“:  Kein anderer Ort am Bodensee trägt diesen „am 
Bodensee“-Zusatz im Namen und macht es dann in direkter Stadtnähe derart 
mühsam diesen See und ihrer „Strandpromenade“ auf der anderen Seite des 
Bahnriegels  - in Freizeitlaune  und nicht in Reiselaune-  zu erreichen. Wobei die 
Insel Mettnau natürlich eine Ausnahme bildet - aber die liegt ja auch  nicht in 
Stadtnähe. 

Und dann war es  Anfang 2019 plötzlich da: Das “Jahrhunderprojekt  Seezugang” 
Und war in den begierigen Medien in allen Tonarten darüber zu lesen, am besten zu  
via Google.Suchbegriff “Seezugang “Radolfzell” (nachstehender Text teilweise zitiert aus 
https://www.competitionline.com) 

 Verhandlungsverfahren vom 15.02.2019                                                                                        
 Tragwerksplanung (§ 51 HOAI) LP 3-6 stufenweise, zunächst LP 3 
 

 

Neubau Zentraler Seezugang Radolfzell am Bodensee                                                       
vertreten durch den Oberbürgermeister Herrn Martin Staab 
                                                                                        
LEISTUNGSUMFANG  TROGBAU                                                                                                  
gemäss  PROJEKTDATEN – Beschreibung                                                                                                   
 

 
 
 Trogbau Hafenmole – Altstadt unter den Gleisen 
 
Die Stadt Radolfzell verfolgt seit Jahren das Ziel, das Altstadtumfeld neu zu ordnen, den 
Bezug zum See und den Uferanlagen zu stärken und damit dem Mittelpunkt der Stadt eine 
dauerhafte Lebensfähigkeit zu sichern. 
 
Dies geschah in der jüngsten Vergangenheit durch die Konversion des Schiesser- Areals 
und soll nun im Süden durch eine neue und attraktive Querung der Bahnlinie im 
Bahnhofsbereich und einer damit verbundenen Bahnhofsmodernisierung fortgesetzt 
werden. 
 
Im Zuge der Bahnhofsumgestaltung in den 60er Jahren wurde zwar bereits eine 
Unterführung gebaut, die aber verhältnismäßig schmal ist und dunkel wirkt. Erschwerend 
kommt hinzu, dass man von der Stadtseite aus zunächst auf das Bahnsteigniveau hinauf 
gehen muss, um dann in die Unterführung abzutauchen. Den See selbst sieht man erst 
nach Überwindung einer weiteren Treppenanlage. Die "Querung" ist in keiner Weise mehr 
den modernen Bedürfnissen einer Touristenstadt angemessen. Aus diesem Grund wurden 
in den vergangenen 10 Jahren die planerischen Voraussetzungen für eine neue 
Seetorquerung geschaffen. 
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In direkter Verbindung zwischen Rathaus, Seetor und Mole soll über ein Trogbauwerk eine 
direkte, schnelle und großzügige Verbindung zwischen der Altstadt und dem See erreicht 
werden. Orientierend an den Zuständen der historischen Situation am Bahnhof werden die 
heute stark trennend wirkenden Gleisanlagen möglichst selbstverständlich überwunden. 
Das dafür konzipierte Trogbauwerk führt in direkter Verlängerung des Seetorplatzes zum 
See. 
 
Der Entwurf berücksichtigt, dass die historische Innenstadt als Gesamtanlage unter 
Denkmalschutz steht und dass es seeseitig der Bahnlinie eine abgestimmte 
Rahmenplanung gibt, die in die Planung aufgenommen wurde. Neben der Funktionalität 
wird auch ein landschaftsbezogener Mehrwert geschaffen. Der Gestaltung der Freianlagen 
und deren Zugänglich- und Wahrnehmbarkeit kommt eine hohe Bedeutung und 
Vermittlerfunktion zwischen Weg und Aufenthalt zu. 
 
Der Autor als gelernter Ingenieur für Wasser – und Strassenbau hat sich erlaubt die 
darin genannten wichtigen Sätze und Zielstellungen zu unterstreichen – und sich 
dabei gedacht: “besser spät als nie”!. Da hatte er sich jedoch zu früh gefreut - denn 
unter dem gleichen Google- Suchbegriff ist jetzt auf der Website der Stadt Radolfzell 
am See die Anfang 2020 erfolgte Kehrtwende um 180 Grad nachzulesen  
                                                                                                           
ZENTRALER SEEZUGANG                              Realisierung aufgehoben!                                                                                 
www.radolfzell.de › zentralerseezugang 

Nach 14 Jahren Planung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun den 
Grundsatzbeschluss zur Realisierung eines zentralen Seezugangs aufgehoben. Die 
derzeitige Bahnhofsunterführung bleibt somit bestehen und muss nun im Rahmen des 
Bahnhofsmodernisierungsprogramms modernisiert und bis 2022 barrierefrei werden. 

                                                                                          
Vogelperspektive auf Altstadt, Bahnhof und Mole Bild: Abteilung Stadtplanung 

Der Gemeinderat hat in der Haushaltsplanberatung am 21. Januar 2020 bereits die 
finanziellen Mittel für das Projekt „Stadt-Bahn-See" aus dem Haushaltsansatz 2020 und aus 
der mittelfristigen Finanzplanung gestrichen.                                                                                     

Realisierung aufgehoben 

In der Sitzung am 26. Mai 2020 hat das Gremium einen weiteren weitreichenden Beschluss 
gefasst: Auf Antrag der Fraktion der Freien Grünen Liste wurde entschieden, den 
Grundsatzbeschluss zum Bau der modifizierten Vorzugsvariante der Seetorquerung 
aufzuheben. Bei einer Enthaltung stimmten 14 Stadträte für und 11 Stadträte gegen die 
Aufhebung des Beschlusses. Damit werden die Planungen für einen neuen zentralen 
Seezugang, die bereits im Jahr 2006 begonnen haben, eingestellt. Die zugesagten 
Fördermittel des Landes können nicht mehr abgerufen werden.   
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Bahnhof soll modernisiert werden 

Der aktuelle Beschluss führt dazu, dass die derzeitige Bahnhofsunterführung, die die Altstadt 
mit dem See verbindet, bestehen bleibt. Nun sollen der Bahnhof und die Unterführung im 
Rahmen des Bahnhofsmodernisierungsprogramms II modernisiert und barrierefrei gestaltet 
werden. Das Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg umfasst den barrierefreien 
Umbau von Bahnsteigen und deren Zugängen, die Sanierung von Bahnsteiganlagen und die 
Verbesserung von Bahnhofsgebäuden. Unterstützt wird auch die Verknüpfung verschiedener 
Mobilitätsformen im Umfeld der Station wie etwa die Errichtung eines Fahrradparkhauses 
und der Ausbau des Stationsumfelds zur Mobilitätsdrehscheibe.                                                     

Die Verantwortung für den barrierefreien Ausbau des Radolfzeller Bahnhofs liegt damit bei 
der Deutschen Bahn AG. Sie hat gemäß den Regelungen des 
Behindertengleichstellungsgesetzes bis 2022 dafür zu sorgen, den barrierefreien Zugang zu 
den Bahnsteigen (mit Aufzügen oder Rampen) und zu den Zügen (durch Absenkung der 
Bahnsteige) umzusetzen. Inwieweit dies in der Kürze der Zeit umzusetzen ist, bleibt 
abzuwarten. Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, einen Kostenanteil für die Umsetzung der 
Barrierefreiheit der Bahnsteige zu tragen. Zudem fällt der Unterhalt der Unterführung, wie 
etwa Ausbesserungen und Malerarbeiten, in die Zuständigkeit der Stadt. Gegenwärtig plant 
die Stadtverwaltung den Beginn der notwendigen Arbeiten noch in diesem Jahr. 

So geht es weiter 

Die Deutsche Bahn wird nun die Planungen aufnehmen. Voraussichtlich nach der 
Sommerpause werden – nach Vorberatung in den städtischen Gremien – die im Rahmen 
des Bahnhofsmodernisierungsprogramms II umzusetzenden Eckpunkte im Gemeinderat 
beraten. Unabhängig von der Modernisierung und Schaffung der Barrierefreiheit des 
Bahnhofs hat die Stadt Radolfzell die Planungen für die Attraktivierung des 
Bahnhofsumfeldes aufgenommen. Ein städtebaulicher Ideenwettbewerb hat Ansätze für die 
Verbesserung des sogenannten Bahnhofsquartiers – also das Areal, das sich an der 
Friedrich-Werber-Straße befindet und das Gebiet von der ehemaligen Güterhalle und dem 
ehemaligen Parkdeck bis zur Postpakethalle am Kapuzinerweg umfasst – geliefert.   
 
 Ja, was soll man dazu sagen? Besser wäre gar nichts aber der Autor leistet sich 
dennoch einen kleinen Brainstorming-Ausflug,  wie das Ganze vielleicht später 
irgendwie doch noch realisiert werden könnte.....! “Never give it up”!  

BRAINSTORMING  FLACHDACH  JACOB WINTER                                                       
Diese Brainstorming-Idee von Jacob Winter beruht kurz gesagt auf eine grossflächige 
Betonüberdachung des Bahnhofareals – wie dies anderswo schon gang und gäbe ist. 
Vergleichbar irgendwie mit dem Flachdach eines Hotels als Freizeit-Stockwerk oder eines 
grösseren Parkhauses. Angeregt zu dieser Idee hat Jacob Winter das seit bereits 50 Jahren 
bestehende kleinere Flachdach beim heutigen Eingangsbereich des Bahnhofs. Das sieht 
architektonisch recht gut aus (ein wenig Bauhaus.....) und auf einer etwas höheren Ebene 
ausgeführt, könnte eine umfassende Bahnhof – Überdachung  durchaus so aussehen.  

Auf diesesem (massiven) Flachdach könnte dann eine zweite, grossflächige (Freizeit-)Ebene 
konzipiert werden mit Sandstrand, Planschpool, Duschen, Lounge- und 
Gastronomiegelegenheiten, Showbühne, Palmen, Begrünung usw. - wie beispielsweise in 
den “strandtenten” an der niederländischen Dünenküste. Und natürlich mit freiem Zugang 
zum erweiterten Ufergelände und mit freiem Blick auf den Zeller See. Auf der Stadtseite und 
auf der Seeseite könnte der Flachdachzugang jeweils mittels zwei gläseren Aufzügen und 
seitlichen Aufgängen mit Rolltreppen (wie auf Flughäfen) erfolgen.  
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Die Perrons könnten bleiben wie sie sind und die Züge fahren unten durch. Das sandige 
Üfergelände bei der Hafenmole sollte in diesem Brainstorming-PLan in Richtung See dann 
noch grossflächig mittels Aufschüttungen zu einer grösseren Strandfläche mit 
Bademöglichkeiten erweitert werden. Und natürlich mit direktem Zugang zum Freizeit - 
Flachdach auf der zweiten Bahnhofsebene. Aber jetzt  nicht mehr mittels eines tristen 
Tunnels unten durch zur Stadt sondern über eine offene (Freizeit-)Fläche mit freiem Blick auf 
Stadt und See. 

                 1970 – Bahnhof mit Flachdach überm Eingangsbereich 

 

  BRAINSTORMING – FLACHDACH – IDEE                                                         

 
       Neubau eines Einkaufszentrums in Istanbul  

                                                                        mit Aufgängen und grandios - breiter Freitreppe                                                                                                                                                                                                                           
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                                     KAPITEL 13 
 

     MAINAU                             BLUMENSEE IM BODENSEE                                                

          
  Bodensee mit Konstanz, Insel Reichenau, Insel Mainau (Mitte) und Überlingen (Mitte rechts) 

                                                                 Mainau Blumensee 
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                             Insel Mainau  

                                                                                                         

                                                                                                       Schloss Mainau 
MAINAU INFO                                                                                                                                  
Die Insel Mainau, in früheren Zeiten auch erwähnt als  Maienowe (1242) bzw. 
Maienow (1357), Maienau, Mainowe  und Mainaw (1580), ist mit etwa 45 Hektar 
Fläche die drittgrößte Insel im Bodensee. Die Insel ist ein Molassekalkfelsen in dem 
als Überlinger See benannten, nordwestlichen Teil des Bodensees und  vom Südufer 
des Überlinger Sees über eine Brücke zu erreichen. Zudem  verfügt die Insel über 
einen kleinen Hafen mit Schiffsanlegern, die von Kurs- und Ausflugsschiffen der 
Weissen Flotte bedient werden.  Mainau gehört zum Konstanzer Stadtteil 
Litzelstetten und befindet sich seit 1974 im Besitz der von Graf Lennart Bernadotte 
gegründeten gemeinnützigen „Lennart-Bernadotte-Stiftung“.  

Somit kann man  auf der Insel Mainau nicht nur eine herlliche Blumenpracht sondern 
auch ein bisschen “Schweden in Deutschland” erleben. Natürlich ist und bleibt 
„Maienau“ eine deutsche Insel, die wie gesagt zu Konstanz - Litzelstetten gehört,  
doch ist wie gesagt die Insel jetzt im Besitze der Adelsfamilie Bernadotte, die aus 
Schweden stammt und die mit der schwedischen Königsfamilie verwandt ist: Genau 
genommen bewegt man sich hier auch ein bisschen auf schwedischem Territorium.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Inseln_im_Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Molasse
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberlinger_See
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Flotte_%28Bodensee%29#Kurs-_und_Ausflugsschiffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Flotte_%28Bodensee%29#Kurs-_und_Ausflugsschiffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Litzelstetten
https://de.wikipedia.org/wiki/Lennart_Bernadotte
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinn%C3%BCtzig
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Der inzwischen verstorbene Graf Lennart Bernadotte wurde im Schloss von 
Stockholm geboren und war eigentlich Thronfolger auf den schwedischen Thron. Auf 
diese Weise ist die Insel Mainau bis heute mit dem schwedischen Königshaus und 
damit mit Schweden sehr eng verbunden und die gräfliche Familie ein wichtiger Teil 
der Insel - Performance. Auch ist der Bezug zu Schweden immer wieder erkennbar, 
sei es durch die leckeren schwedischen Spezialitäten, die im Restaurant 
Schwedenschenke angeboten werden, sei es durch allerhand Veranstaltungen mit 
schwedischem Hintergrund wie die Midsommar-Feier im Juni oder das schwedische 
Weihnachtsbuffet, das Julbord, das jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit auf der Insel 
Mainau veranstaltet wird.  
                                                                                                                                           
MAINAU GESCHICHTE                                             zitiert aus www.mainau.de                                                                     

Insgesamt 534 Jahre (1272 – 1806) war die Insel Mainau im Besitz des Deutschen Ordens  
und diese überlange Ordenszeit ist zu einer sehr bedeutender Zeitspanne in der spannenden 
Geschichte der Insel Mainau geworden. Eine Zeit, deren Spuren bis heute vor allem mit dem 
markanten barocken Gebäudekomplex von Schloss und Kirche deutlich sichtbar sind. Die 
Komture des zur Zeit der Kreuzzüge gegründeten geistlichen Ritterordens herrschten als 
Verwalter dieser Ordens-Niederlassung auf der Insel bis in die napoleonische Zeit um 1806.  

Nach der päpstlichen Bestätigung der Schenkung des Erzbischofs von Trier 1216 ging die 
Mainau samt der dazugehörigen Ländereien auf dem Festland jedoch zunächst an die 
Niederlassung des Deutschen Ordens auf Schloss Sandegg bei Salenstein im benachbarten 
Schweizer Kanton Thurgau. 1272 wurde die “Kommende Sandegg” aufgelöst und auf die 
Mainau verlegt. Dort wurde die Burganlage ausgebaut und der Gütererwerb des Deutschen 
Ordens nach Norden ausgedehnt, so dass sich die Kommende Mainau schließlich zur 
wohlhabendsten Niederlassung der Ordensprovinz Elsass-Burgund entwickelte.  
 
Während des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 48) übernahmen auch auf der Mainau die 
Schweden für zwei Jahre die Herrschaft. Galt die Insel zunächst noch als sicherer 
Zufluchtsort, gelang schwedischen Truppen unter Carl Gustav Wrangel 1647 doch noch die 
Übernahme. Erst in der Endphase des Krieges wurde die Mainau durch ein geschlossenes 
Schanzsystem befestigt, von dem heute nur noch wenige Reste erkennbar sind. Nach dem 
Westfälischen Frieden 1649 zogen die Schweden ab, nicht ohne die Insel verwüstet und 
geplündert zu haben. Lediglich das sogenannte „Schwedenkreuz“ soll ihnen zu schwer 
gewesen sein, weshalb sie, wie die Legende sagt, die 1577 vermutlich in Konstanz in Bronze 
gegossene Kreuzigungsgruppe im seichten Wasser zwischen Insel und Festland liegen 
ließen. Später wurde sie dort aufgestellt und begrüßt heute als „Schwedenkreuz“ die Mainau-
Besucher. 

  Schwedenkreuz       

http://www.mainau.de/
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Die Insel Mainau hat auf diese Weise eine lange, überaus interessante Geschichte zu 
verzeichnen, die wie gesagt gar auf Schloss Sandegg im thurgauischen Salenstein Bezug 
nimmt.. Nach dem Abzug der Schweden 1649 wechselte die Mainau allerdings häufig den 
Besitzer und sollte die Insel lange auch zum Besitz des badischen Fürstenhauses gehören, 
als Großherzog Friedrich I. von Baden, Urgroßvater von Lennart Bernadotte, die Insel 1853 
gekauft hatte. 
                                                                                                                                       
Großherzog Friedrich I. gilt heute als Parkbegründer. Er richtete hier nicht nur seinen 
Sommersitz ein, sondern begann, auf der Insel Ordnung zu schaffen, sie neu zu gestalten 
und seltene exotische Bäume und Pflanzen anzusiedeln, die er von seinen Reisen 
mitbrachte. Wesentliche Bestandteile des Mainau-Parks wie Arboretum, Italienischer 
Rosengarten und Orangerie gehen auf diese Zeit zurück, ebenso wie die ersten Winter-
Schutzhäuser für exotische Pflanzen sowie die erste eiserne Brücke als Verbindung zum 
Festland. 

Bevor Friedrich II. von Baden 1928 kinderlos verstarb, vermachte er die Insel jedoch seiner 
Schwester Viktoria von Baden, die verheiratet war mit Gustav V., seit 1907 König von 
Schweden. Und so sollte die Insel Mainau 1928 erneut in schwedische Hände gelangen, 
diesmal nicht in kriegerische sondern in friedliche des schwedischen Königshauses.  

Nach dem Tod Viktorias fiel die Mainau an deren Sohn, Prinz Wilhelm von Schweden, der 
sich jedoch nicht besonders für die Insel interessierte und sie ziemlich verwahrlosen ließ. 
1932 übertrug dieser die Verwaltung der Insel seinem Sohn Prinz Lennart Bernadotte, der 
die Insel schon vorher kennengelernt und dort schon viel Zeit verbracht hatte. Lennart war 
der einzige Sohn von Wilhelm und seiner russischen Frau Maria Pawlowa. Die Eltern ließen 
sich scheiden, als Lennart 5 Jahre alt war und so wurde er von seiner Grossmutter Königin 
Victoria von Schweden erzogen. 

1932 zog Lennart Bernadotte zum ersten Mal auf die Insel und erweckte sie zu neuem 
Leben. Wegen seiner Heirat mit der bürgerlichen Karin Nissvandt musste er auf sämtliche 
Titel und eine mögliche Thronfolge verzichten. Er erklärte seinen Rückzug aus dem 
schwedischen Königshaus und zog sich anschliessend auf die Insel Mainau zurück. Unter 
seiner Leitung wurde die Insel zu einem wahren  touristischen Kleinod: Die Blumenpracht 
zog immer mehr Besucher an. 

Ein dunkles Kapitel war jedoch die Zeit des 2. Weltkrieges. Der Besucherstrom liess nach 
und Lennart Bernadotte zog sich vorübergehend in seine alte Heimat Schweden zurück. Um 
aber weiterhin Einnahmen aus der Insel zu erwirtschaften, verpachtete er sie grosszügig an 
die Organisation Todt,, die für Baumaßnahmen in Deutschland bzw. in von Deutschland 
besetzten Gebieten eingesetzt wurde. Für Mainau waren zuerst etliche  Erholungsbauten für 
Offiziere geplant. 

 Mit dem 26. April 1945 begann für Konstanz und Umgebung dann allerdings eine neue Ära: 
Die Region wurde Teil der französischen Besatzungszone und Mitte Mai 1945 wurden die 
Inseln Mainau und Reichenau geräumt. Die Inseln wurden ausgewählt für die Unterbringung 
und Erholung von aus dem KZ Dachau befreiten französischen Häftlingen. Insgesamt 
wurden mehrere tausend Häftlinge an den Bodensee gebracht, davon die meisten auf die 
Reichenau.  

Auf der Mainau standen das Schloss und die von der Organisation Todt errichteten Baracken 
inzwischen leer und dienten nun als Unterkunft vor allem für schwerkranke und besonders 
geschwächte ehemalige KZ-Häftlinge, die von französischen Ärzten sowie französischen und 
deutschen Krankenschwestern nach neuesten Gesichtspunkten behandelt, gepflegt und 
betreut wurden.  
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Doch für 33 von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Trotz guter Pflege starben sie während ihres 
Aufenthaltes auf der Mainau und wurden zunächst am Ostufer der Insel auf einem 
provisorischen Gräberfeld begraben. Lennart Bernadotte veranlasste nach seinem ersten 
Besuch der Insel nach Kriegsende, dass die Toten auf den Konstanzer Hauptfriedhof 
umgebettet wurden - zwischen 1947 und 1949 wurden die sterblichen Überreste dann nach 
Frankreich überführt. Bereits im September 1945 wurde das Lazarett auf der Mainau 
aufgelöst und die zu Kräften gekommenen ehemaligen KZ-Häftlinge nach Frankreich 
gebracht Auch die französischen Besatzungstruppen verließen die Mainau schliesslich 
wieder.  

Nach Kriegsende kehrte Lennart Bernadotte mit seiner Familie endgültig auf die Mainau 
zurück. Als er im Januar 1946 zum ersten Mal wieder auf die Insel kam, fand er nach 
eigenen Angaben eine überaus stark in Mitleidenschaft gezogene Anlage und ein 
weitgehend leergeräumtes Schloss vor.1951 schließlich, also erst nach dem Krieg,  kaufte 
Lennart Bernadotte die Insel dann seinem Vater Wilhelm ab und wurde das Restaurant 
Schwedenschenke wiedereröffnet. 

1974 wurden von Graf Lennart und seiner zweiten Frau Sonja die Lennart-Bernadotte-
Stiftung gegründet, um Erbstreitigkeiten mit den Kindern aus Lennarts erster Ehe zu 
vermeiden. Lennart Bernadotte starb 2004 im Alter von 95 Jahren und sein Frau Sonja 2007.  

Seither führen Gräfin Bettina Bernadotte und Graf Björn Wilhelm Bernadotte, die ältesten 
Kinder von Lennart und Sonja, die Geschäfte der Insel Mainau. Bettina ist Geschäftsführerin 
der Mainau GmbH, die das Tourismusgeschäft betreibt, und Björn hat die Leitung der 
Lennart-Bernadotte-Stiftung übernommen hat. Es wurde nun konsequent daran gearbeitet, 
die Mainau dem Tourismus noch zugänglicher zu machen indem Schloss und Kirche  
renoviert wurden und die Gärten neu gestaltet. Seither ist die Insel Mainau zu einer wahren 
touristischen und weltweit bekannten Attraktion herangewachsen. 

Es gibt übrigens einige sehr schöne filmische Dokumentationen über die Insel 
Mainau, die auch in der ARD - Mediathek zu finden sind. Ebenso gibt es einen einen 
bebilderten “Rundgang über die Insel”, einen gelungenen youtube-Videofim (Insel 
Mainau in 4K), und etliche gelungene Dokufilme.                                                        

 Vogel flieg......! 

- Die Mainau - das Blumenschiff der Bernadottes von Elisabeth zu Eulenburg 
3sat Erstsendung 25.05.2015                                                                                                                                         

       DOKUFILM                                                                zitiert aus programm.ARD.de                                                         

Der Zauber der Insel Mainau lockt mit seiner Blütenpracht jedes Jahr mehr als eine Million 
Besucher an. Der Film blickt hinter die Kulissen der Blumeninsel und ihrer gräflichen Familie. 
Graf Lennart von Bernadotte schenkte der Insel ihr blühendes Gewand. Er verzichtete auf 
den schwedischen Thronanspruch und machte die Mainau zu seinem Lebenswerk. 2007 
übernahm Tochter Gräfin Bettina das Ruder und lässt ihr Erbe seither in neuer Pracht 
erblühen. 
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Die studierte Betriebswirtschaftlerin sorgt dafür, dass die Insel bis heute ein Touristenmagnet 
blieb. Bruder Björn ist zweiter Geschäftsführer und für den Forstbetrieb zuständig. Schwester 
Diana hat ein Hut-Atelier und verhilft auch royalen Häuptern zu dem “perfekten Etwas”. Für 
Königin Silvia von Schweden hat sie ein ganz besonderes Modell designt.Hochzeitsglocken 
läuten regelmäßig auf der Bodensee-Insel, nicht nur die der gräflichen Familie: Weit über 
100 Paare heiraten jedes Jahr auf der Mainau. In der Schlosskirche oder auch im gräflichen 
Schloss - dort ist nämlich das Standesamt. Königlicher Besuch kommt nur zu den gräflichen 
Hochzeiten, wie bei Graf Björn und Gräfin Sandra: Kronprinzessin Victoria. 

Besondere Geschichten und Protagonisten in wunderschöner Landschaft, erzählt in starken 
Bildern. Luftaufnahmen mit Hubschrauberflügen machen den Film zu einem 
farbenprächtigen Seherlebnis.Graf Lennart von Bernadotte schenkte der Insel ihr 
blühendes Gewand. Er verzichtete auf den schwedischen Thronanspruch und 
machte die Mainau zu seinem Lebenswerk. 2007 übernimmt Tochter Gräfin Bettina 
das Ruder und lässt ihr Erbe in neuer Pracht erblühen.Die studierte 
Betriebswirtschaftlerin sorgt dafür, dass die Insel bis heute ein Touristenmagnet 
bleibt.  

- Insel Mainau Blaues Blut und rote Rosen                                              
fünfteilige SWR-Dokumentationsserie / ARD-Erstsendung am 17.07.2010                         

DOKUFILM                                                                zitiert aus programm,ARD.de                                                          
Gräfin Bettina, die Chefin der Mainau, kommt jeden Morgen mit Fahrrad und Rucksack auf 
die Insel. Die Gärtner lieben „ihre Gräfin“, weil sie mit ihnen Tulpen stampft und auch schon 
mal einen Bus auf dem Parkplatz einweist. Gräfin Diana hat im Schloss ihr eigenes Hut-
Atelier und bei ihrer gräflichen Hutmodenschau scheucht die jüngste aus der Grafenfamilie 
sogar ihren ältesten Bruder, den Grafen Björn, über die Bühne. 

„Blaues Blut und rote Rosen“ trinkt aber nicht nur mit den Grafen Tee oder tanzt auf dem 
Rosenball; die Dokusoap schaut auch den erfahrenen Mainau-Gärtnern über die Schulter: 
wie sie Rosen schneiden, neue Beete anlegen, Dahlien gedeihen lassen und so en passant 
wertvolle Gartentipps vermitteln. 

Die Besucher der Mainau wollen verpflegt werden: „Blaues Blut und rote Rosen“ ist auch in 
der Küche ganz nah dran, wenn Küchenchef „Brandy“ seine Truppe in Aktion bringt. 
„Brandy“ ist ein Mainauer Urgestein, wie die Gärtner arbeitet er seit Jahrzehnten auf der 
Insel, und weiß alte Geschichten zu erzählen. 

 
Insel Mainau in 4K                                                                                      
VIDEOFILM                                                                                                                               
mit youtube-Code https://youtu.be/2McIv1mKuHk 

                                                                                                                          
Mainau Island at Lake Constance 
Bebilderter Rundgang über die Insel von Markus Huck                                   
https://pbase.com/markushuck/mainau2009    

 

http://www.youtube.com/bodenseetravel
https://youtu.be/2McIv1mKuHk
https://pbase.com/markushuck/mainau2009
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                      Schloss Mainau mit Schlosskirche St. Marien / im Hintergrund Überlingen 

 

                                            

               Hochmeister - Wappen des Deutschen Ordens am Westgiebel des Mitteltrakts       
Insgesamt 534 Jahre (1272 – 1806) war die Insel Mainau im Besitz des Deutschen Ordens    

                          

                                             Insel Mainau mit Halbinsel Bodanrück
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                                    KAPITEL 14                                                                                                        

ÜBERLINGEN                   MIDAIR - INFERNO BODENSEE 

                         
Überlingen am Bodensee mit in der Mitte links die etwas höher gelegenen Ortschaften   Owingen 
und Taisersdorf  

                                      
                            Karte des Unglückshergangs aufgrund menschlichen Versagens   
                                                                                                                                                               
INFOS  KOLLISION                                               teilweise entlehnt aus Wikipedia                                                                    

Die in diesem Kapitel beschriebene Flugzeugkollision von Überlingen war der 
unglückliche Zusammenstoß zwischen DHL-Flug 611 und Bashkirian-Airlines-Flug 
2937 über Owingen bei Überlingen am Abend des 1. Juli 2002. Das Flugzeugunglück 
war mit 83 Opfern, davon 49 Kindern, der folgenschwerste Flugunfall in der 
Bundesrepublik Deutschland.  Bashkirian-Airlines-Flug 2937 startete am 1. Juli 2002 
gegen 21 Uhr (MESZ) am Flughafen Moskau-Domodedowo mit einer russischen 
Tupolew Tu-154M der Bashkirian Airlines. An Bord der Maschine befanden sich 69 
Passagiere, der Grossteil davon Schulkinder im Alter zwischen 8 und 16 Jahren aus 
Ufa (Republik Baschkortostan, Teil der Russischen Föderation). Ziel des 
Charterfluges war Barcelona.    

https://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeugkollision_in_der_Luft
https://de.wikipedia.org/wiki/Owingen
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberlingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Sommerzeit#Mitteleurop%C3%A4ische_Sommerzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Moskau-Domodedowo
https://de.wikipedia.org/wiki/Tupolew_Tu-154
https://de.wikipedia.org/wiki/Bashkirian_Airlines
https://de.wikipedia.org/wiki/Ufa_%28Stadt%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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Die Reise sollte eine Belohnung für die größtenteils hochbegabten Schüler wegen 
guter Leistungen in der Schule sein und wurde von einem lokalen baschkirischen 
Komitee für die UNESCO organisiert. Der Abflug hätte eigentlich am Vortag 
stattfinden sollen. Da sich der für den Bustransfer der Kinder zuständige Fahrer in 
Moskau verfahren hatte, wurde der Flug verpasst und dann auf den nächsten Tag 
umgebucht. Gesteuert wurde das Flugzeug von dem Flugkapitän Alexander Gross, 
der bereits 12.000 Flugstunden absolviert hatte. Kopilot war Murat Itkulow.  

Kurz nach 23 Uhr desselben Abends hob DHL-Flug 611, ein Frachtflug mit einer 
Maschine vom Typ Boeing 757-200 des Dienstleistungsunternehmens DHL, vom 
italienischen Flughafen Bergamo ab. Ziel des Flugs war die belgische Hauptstadt 
Brüssel.  

Kapitän war der Britische Pilot Paul Phillips, der seit 1989 bei DHL beschäftigt war 
und allein im Dienste dieses Unternehmens 10.000 Stunden Flugerfahrung hatte. 
Kopilot war Brent Campioni aus Kanada.  

Die Kreuzung der beiden Flugrouten wurde von der Flugsicherung nicht ausdrücklich 
vermerkt und hätte für einen Bereich über dem Bodensee geplant werden müssen. 
Gegen 23:20 Uhr meldete sich der Kapitän des DHL-Flugs 611 Paul Phillips bei der 
für den süddeutschen Luftraum zuständigen Bezirkskontrollstelle an, dem von der 
Flugsicherungsgesellschaft Skyguide betriebenen Area Control Center (ACC) Zürich.  

Der verantwortliche Fluglotse Peter Nielsen wies Phillips daraufhin an, die Flughöhe 
von der momentanen Flugfläche 260 auf Flugfläche 320 zu erhöhen. Phillips bat 
zwecks Treibstoff-Einsparung um die Erlaubnis, auf Flugfläche 360 (ca. 11.000 m) 
weiterzusteigen.  

Die Erlaubnis wurde von Nielsen erteilt, woraufhin die Boeing um 23:29:50 Uhr die 
gewünschte Flughöhe erreichte. Auch die Flughöhe der aus Russland kommenden 
Tupolew, die sich um 23:30 Uhr bei Skyguide anmeldete, war Flugfläche 360.  

Um 23:30 Uhr gaben die Piloten der Tupolew nochmals die Flugdaten inklusive 
Flughöhe durch. Der verantwortliche Fluglotse bei Skyguide, Peter Nielsen, 
bestätigte die Flugdaten. Er wies jedoch weder der Boeing noch der Tupolew eine 
andere Flughöhe zu, sodass sich beide Flugzeuge weiterhin auf gleicher Höhe 
befanden.                                                                       

Um 23:34:42 Uhr meldete das Kollisionswarnsystem TCAS in beiden Cockpits 
akustisch die Unterschreitung des Sicherheitsabstandes. Gleichzeitig erkannte 
Fluglotse Peter Nielsen auf seinem Radarschirm die gefährliche Situation.  

Er wies die Tupolew sieben Sekunden nach dem Auslösen des TCAS Traffic 
Advisory – der Hinweis des Kollisionswarnsystems auf eine drohende 
Konfliktsituation – um 23:34:49 Uhr an, umgehend auf Flugfläche 350 zu sinken. Die 
Tupolew-Besatzung bestätigte dies nicht, diskutierte die Anweisung kurz unter sich 
und kam schließlich der Aufforderung des Fluglotsen nach     teilweise entlehnt aus Wikipedia                                                                                   

https://de.wikipedia.org/wiki/Baschkirien
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_757
https://de.wikipedia.org/wiki/DHL_Aviation
https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Bergamo
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirkskontrollstelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugsicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Skyguide
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluglotse
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugfl%C3%A4che
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugh%C3%B6he
https://de.wikipedia.org/wiki/Traffic_Alert_and_Collision_Avoidance_System
https://de.wikipedia.org/wiki/Cockpit
https://de.wikipedia.org/wiki/Staffelung_%28Flugverkehrskontrolle%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Radarschirm
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Gleichzeitig hatte TCAS ein Resolution Advisory für ein Ausweichmanöver errechnet 
und wies die Tupolew an, in den Steigflug zu gehen, während es die Besatzung der 
Boeing anwies, zu sinken. Dies führte zu kurzer Irritation der Tupolew-Besatzung, die 
den Widerspruch bemerkt hatte. Ein Pilot (?): „es [TCAS] sagt ‚steigen‘!“ – Kopilot (?): 
„er [Lotse] schickt uns runter‘!“ – First Officer (?): „… sinken?“  

Einer der Flugzeugführer (?) entschied sich, den Sinkflug fortzusetzen. Der Fluglotse 
meldete sich um 23:35:03 Uhr erneut und forderte die Tupolew nochmals auf, auf 
Flugfläche 350 zu sinken. Dies wurde von der Mannschaft sofort bestätigt. Damit sah 
der Fluglotse die Situation als entschärft an, ohne sich zu vergewissern, ob sein 
konfuses Handeln nicht  zu einer Verkettung höchst unsaglicher Umstände geführt 
hatte. 

Der Kapitän der Boeing, Paul Phillips, folgte den Empfehlungen seines TCAS und 
leitete um 23:35:10 Uhr einen Sinkflug ein. Aufgrund der Anweisung des Fluglotsen 
an die Tupolew zum Sinkflug und der Nichtbefolgung der TCAS-Anweisung zum 
Steigflug durch die Tupolew-Besatzung waren nun beide Flugzeuge gleichermaßen 
im Sinkflug. Um 23:35:13 Uhr sprach Peter Nielsen ein letztes Mal mit der Tupolew-
Crew. Er warnte irrtümlich vor Konfliktverkehr auf 2 Uhr in Flugfläche 360.  

Die Meldung der Boeing-Crew, dass man aufgrund des eigenen TCAS-Kommandos 
in den Sinkflug gehe, wurde am Boden nicht registriert. Der Kapitän der Tupolew, 
Gross, suchte offenbar in der falschen Richtung nach dem anderen Flugzeug und 
meinte, es sei über ihm. Etwa neun Sekunden vor der Kollision fragte er seinen 
Kopiloten: „Wo ist es (das andere Flugzeug)?“. Dieser antwortete: „Hier, links.“ Zwei 
Sekunden vor der Kollision versuchte Gross noch, die Tupolew stark hochzuziehen, 
und die Steuersäule der Boeing wurde bis zum Anschlag nach vorn gedrückt, um 
schneller zu sinken: Denn es ging imgrunde nur um wenige Meter Abstand um sich 
nicht zu berühren. 

Um 23:35:32 Uhr kam es in 34.890 ft (etwa 10.630 m) Flughöhe dann zur Kollision: 
Nach zwei vorherigen Änderungen des Kurses um insgesamt 20° befand sich die 
Tupolew zuletzt mit Kurs West 274° knapp oberhalb der Flughöhe der Boeing, die mit 
004° einen fast genauen Nordkurs flog.  

Bei der Kollision rammte das Seitenleitwerk der Boeing den Rumpf der Tupolew kurz 
vor den Tragflächen, die sich daraufhin vom restlichen (hinteren) Teil des Rumpfes 
mit den drei Triebwerken lösten. Über zwei Kilometer verstreut gingen diese 
Trümmer zusammen mit dem vorderen Rumpfabschnitt auf einem nördlich von 
Überlingen gelegenen Gebiet nieder.  

Die ohne das Seitenleitwerk steuerlos gewordene Boeing stürzte acht Kilometer 
weiter nördlich über der Gemeinde Owingen ab. Alle Trümmer fielen größtenteils auf 
grösstenteils unbewohntes Gebiet und trafen weder Menschen am Boden noch 
richteten sie größeren Sachschaden an.                            teilweise entlehnt aus Wikipedia                                                                     

https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerbord
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerhorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurs_%28Navigation%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenleitwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeugrumpf
https://de.wikipedia.org/wiki/Tragfl%C3%A4che
https://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromtriebwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachschaden


99 
 

                   
 
virtuelle Animation der Kollision: Das etwa 15 m hohe Seitenleitwerk der Boeing 757-200 (Kurs 
004°) durchschlägt den Rumpf der Tupolew TU 154M (Kurs 274°) -  nur wenige Meter direkt 
darüber - in etwa 10650 m Höhe und in fast lotrechter Richtung             

UNFALLGESCHEHEN AM BODEN 
Nachfolgende Texte samt Schlagzeilen wurden zitiert aus dem EXTRABLATT 
SÜDKURIER vom Dienstag 2. Juli 2002 (am Tag danach). Der Autor hat sich diese 
Zitate erlaubt, da es sich um ein journalistische Leistung höchster Qualität handelt, 
die imstande gewesen ist, das grausige Geschehen aus wahrlich nächster Nähe 
noch intensiver zu kommentieren. Auch wenn gewisse Informationen nächträglich 
angepasst werden mussten: Wie beispielweise dass es sich nicht um eine 
weissrussische Passagiermaschine handelte sondern um eine bashkirische (im 
Kaukasus). 

 Tupolew-Passagierflugzeug und Boeing-Frachtflieger kollidieren über  
     westlichem Bodenseekreis / Trümmer in 30 Kilometern Umkreis / Letzte Nacht 

schreckliches Flugzeugunglück / 83 Menschen sterben einen grausamen Tod  

83 Menschen haben in der Nacht zum heutigen Dienstag bei einem Flugzeugunglück im 
westlichen Bodenseekreis ihr Leben verloren. Eine weißrussische Passagiermaschine der 
Marke Tupolew TU154M ist gegen 23.40 Uhr mit einer Frachtmaschine vom Typ Boeing 
757-200 kollidiert. Brennende Wrackteile verstreuten sich in einem Umkreis von 30 
Kilometern, elf Leichen wurden bis 5.30 Uhr früh gefunden.  

Ursache des Unglücks könnten mögliche Verständigungsschwierigkeiten zwischen Lotse 
und Pilot der Tupolew oder ein Pilotenfehler sein.Die Tupolew ist nach ersten Erkenntnissen 
in Moskau gestartet und war nach einem Zwischenstopp in München auf dem Weg nach 
Barcelona. Im Luftraum über dem westlichen Bodenseekreis, etwa in Höhe Heiligenberg, 
näherte sie sich einer Boeing 757-200, die von Bahrain über Bergamo nach Brüssel 
unterwegs war. Beide Maschinen befanden sich in 12 000 bis 13 000 Meter Höhe, als die 
Flugkontrolle Zürich den Piloten der Tupolew anwies, tiefer zu gehen. Der Pilot reagierte 
jedoch auch auf mehrfache Aufforderung nicht.                                                                                       
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Und so versuchte augenscheinlich der Pilot der Boeing, der drohenden Kollision noch im 
allerletzten Moment zu entkommen durch kräftig nach unten zu steuern. Doch zu spät:  Die 
zwei Maschinen stießen zusammen und stürzten in einem Feuerball, der an das Platzen von 
Leuchtkugeln erinnerte, zu Boden. So lauten die Informationen, die heute, Dienstag früh, 
gegen 5 Uhr bei einer Pressekonferenz im Überlinger Kursaal bekannt gegeben wurden. Der 
Feuerschein der Kollision war bis in benachbarte Städte und Landkreise zu sehen, 
Explosionsgeräusche waren zu hören. Kerosingeruch war im weiten Umkreis zu bemerken. 

Bei diesem Zusammenstoss kamen nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei alle 69 
Passagiere der Tupolew, zwölf Besatzungsmitglieder und die beiden Piloten der Boeing ums 
Leben. Brennende Wrackteile wurden über den Raum Überlingen, Owingen, Taisersorf, 
Brachenreute, Andelshofen und Aufkirch verstreut. Sie gingen in Waldstücken, auf freiem 
Feld und nahe Wohngebäuden nieder. Wie durch ein Wunder wurde durch die 
herabstürzenden Trümmer nach dem bisherigen Kenntnisstand am Boden niemand verletzt.  

Nur wenige Meter neben einem Wohnhaus in Owingen knallte ein Fahrwerk sowie Teile der 
Tragfläche, die vermutlich von der Tupolew TU154 stammten, auf den Boden. Das Wrackteil 
brannte völlig aus. Die Feuerwehren des gesamten westlichen Kreises rückten gegen 
Mitternacht aus und bekämpften die Flammen an verschiedenen Orten. Hunderte Helfer des 
Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks und weiterer Rettungsdienste nicht nur aus dem 
Bodenseekreis, sondern auch aus den Kreisen Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg und 
Lindau rückten aus, um Verletzten beistehen zu können, doch augenscheinlich hat es bei 
dem Flugzeugunglück keine Überlebenden gegeben 

Die Polizei rückte mit 500 Beamten aus und sperrte weiträumig die Straßen zu den 
verschiedenen Unglücksstellen ab. Ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera machte 
sich auf die Suche nach möglichen Opfern und Brandherden, konnte wegen der schlechten 
Sicht jedoch nicht die erhofften Ergebnisse erzielen. .                          

Auf dem Bodensee ist seit Mitternacht die Wasserschutzpolizei unterwegs, die ebenfalls 
nach Wrack- und Leichenteilen Ausschau hält. Der Flugschreiber der Tupolew wurde bereits 
gefunden. Das sagte Ulrich Müller, Umwelt- und Verkehrsminiser des Landes Baden-
Württemberg, heute gegen 5 Uhr bei der Pressekonferenz im Kursaal. Die Daten des Geräts 
sollen nun ausgewertet werden. 

Nach Müllers Angaben transportierte die Boeing, eine Maschine des weltweit agierenden 
Paketdienstes DHL, keine Fracht, die durch die Brände auf dem Boden für die Bevölkerung 
gefährlich werden könnte. Bei der Tupolew soll es sich nach bisher unbestätigten Meldungen 
um eine Maschine der Fluggesellschaft Bashkirian Airlines handeln, besetzt mit Urlaubern. 
Ihre Reise nahm nun am Bodensee ein schreckliches Ende: Sechs Tote wurden bislang bei 
Brachenreute, vier Tote bei Owingen und eine Leiche beim Lugenhof gefunden. Nach 
Angaben von Landespolizeipräsident Erwin Hetger ist eine Identifizierungskommission des 
Bundeskriminalamts damit beauftragt, die Opfer zu identifizieren. Welcher Nation die Toten 
sind,steht bislang nicht fest. Die Such- und Bergungsaktionen werden heute seit 
Tagesbeginn intensiviert. Hans-Peter Walser, Leiter der Polizeidirektion, koordiniert 
zusammen mit Kreisbrandmeister Henning Nöh den Einsatz. Walser schließt bislang einen 
kriminellen Hintergrund der Flugzeugkatastrophe aus. Der Polizeidirektor warnt davor, 
Wrack- oder gar Leichtenteile zu berühren. Sollten Bürger im Umkreis auf Trümmer der 
Maschinen stoßen, sollten sie sich bei der Polizei in Überlingen, Telefon (07551) 80 40, 
melden. Den ganzen Tag über wird es heute im westlichen Bodenseekreis zu 
Straßensperrungen und Umleitungen kommen. 
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Die Unglücksmaschinen                                                              zitiert aus Extrablatt Südkurier 

Die Tupolew TU 154 ist einer der gebräuchlichsten Flugzeugtypen in Osteuropa und Asien 
und wird vor allem in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion eingesetzt. Zahlreiche 
kleinere Fluggesellschaften, die größtenteils nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
aus der ehemaligen Staatsfluglinie Aeroflot hervorgegangen sind, fliegen diese dreistrahligen 
Flugzeuge, die auf eine Entwicklung aus dem Jahr 1966 zurückgehen.  

Nach Ansicht von Experten lässt der Wartungszustand nicht selten zu wünschen übrig. 
Bashkirian Airlines, von der die Unglücks-Tupolew möglicherweise stammt, ist die 
Staatsfluglinie der kleinen, autonomen Republik Baschkortostan am westlichen Rand des 
Ural, die einst zur Sowjetunion gehörte. Sie betreibt 13 Maschinen vom Typ TU 154. 

Die zweistrahlige Boeing 757-200 des Paketdienstes DHL gehört zu den am meisten 
verbreiteten Flugzeugen auf der ganzen Welt. Sie wird sowohl im Passagier- sowie im 
Frachtdienst eingesetzt. DHL fliegt mehrere dieser Flugzeuge in der reinen Frachtversion.  

Die Unglücksmaschine von Owingen dürfte höchstens wenige Jahre alt gewesen sein, da 
DHL seine europäische und afrikanische Flotte auf dieses Flugzeugmuster umstellte. DHL 
Worldwide Express ist eigenen Angaben zu Folge Pionier und Marktführer im globalen 
Expressversand. Das internationale Netz des Unternehmens mit 80 000 Zielorten verbindet 
635 000 Städte in 228 Ländern. Weltweit sind über 63 000 Mitarbeiter für das Unternehmen 
tätig                                                                 

Ein irres Leuchten, dann brennt der Himmel 
Im Chaos der Nacht nach der Fluzeugkatastrophe erleben Einsatzkräfte und Beobachter das 
bisher Unvorstellbare: Die Sonne geht sechs Stunden zu früh auf. Am Himmel über dem 
Bodensee färben sich die Wolken orangerot. Ein immer größer werdender Glutball lässt den 
ganzen Himmel leuchten, gerade so, als ob er brenne. So erleben in der milden Nacht von 
Montag auf Dienstag viele Hundert Menschen am Seeufer den Zusammenstoß der beiden 
Flugzeuge, oben, in 13 000 Metern Höhe.  

Noch in weit entfernten Orten hinter Stockach ist der gleißende Lichtschein zu sehen. Die 
meisten nächtlichen Beobachter sind verwirrt. Ein Gewitter? So plötzlich? Ein irres Leuchten, 
zunächst ohne Ton. Dann blitzen drei, vier hellere Stellen am Himmel auf, ganz ähnlich einer 
Rakete am Silvesterhimmel. Sie leuchten und sinken - so scheint es von Ferne - bedächtig 
gen Boden. Plötzlich ein Grummeln, Schlagen,weit entfernt. Teile sind auf der Erde 
aufgeprallt.                                                                                                           

Jetzt wird auch dem Letzten klar, dass hier eine Katastrophe passiert ist. Flugzeugteile fallen 
brennend vom Himmel. Das Chaos bricht los. Von überall her fegen die Rettungskräfte 
heran. Polizeiwagen rasen vorbei, Feuer-wehrfahrzeuge heulen auf, Krankenwagen bahnen 
sich ihren Weg. Wohin? Das weiß zu Beginn des Einsatzes fast offenbar niemand so richtig. 
„Wo was passiert ist? Keine Ahnung! Überall, überall ist hier was los“, schreit ein Polizist als 
Auskunft. Im Hintergrund plärren unentwirrbare Stimmen aus dem Funkgerät. .                                         
zitiert aus Extrablatt Südkurier                                                                  

Ein Teil der alarmierten Rettungskräfte sammelt sich in Owingen an der Umgehungsstraße. 
Die Straßen sind gesperrt, doch schon Dutzende Autos stehen hinter den Sperrbändern der 
Polizei. In der Ferne brennt es, am Horizont flackert ein heller Feuerschein. Sicher mehr als 
100 Zuschauer stehen entsetzt am Straßenrand.           
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Ein Polizist verwehrt den Durchgang, deutet auf eine Plastikfolie am Straßenrand. Darunter 
liegt ein Kind, vom Himmel gefallen aus 13 000 Metern Höhe. Nur ein paar Schritte weiter 
entdeckt ein Mann plötzlich eine weitere Leiche. „Eine Frau, tot“, schildert er bedrückt. 
Polizei und Rotkreuz-Kräfte nehmensich des Leichnams an. „Keine Arbeit mehr hier für uns“, 
wird ein Notarzt später bitter sagen. Blaulichter durchschneiden das nächtliche Owingen. In 
ihrem gespenstischen Schein diskutieren Augenzeugen, was vor einer guten halben Stunde 
passierte. „Ein wahnsinniges Vibrieren, die Scheiben haben bei mir im Haus gezittert“, 
erzählt eine Frau.  

Ihr Nachbar dachte zuerst an einen Meteoriten-Einschlag, als er das helle Licht am 
Firmament sah und die herabfallenden, glühenden Teile: „Da fällt was vom Himmel!“ Ein 
anderer Owinger wähnte sich im Sternschnuppen-Hagel. Während die Menschen noch 
diskutieren, sind Fakten Mangelware. Wo genau das Flugzeug abstürzte, bleibt unklar.  

Ein Flugzeug? Zwei? Klar wird nur, dass ein großes Trümmerteil am Owinger Golfplatz 
niederging, neben einem Wohnhaus. Ein Notarzt berichttet von vielen Toten, die dort 
gefunden worden sein sollen. Die Nacht ist stockdunkel. Wohin der tödliche Knall die 
Passagiere verstreut hat, weiß niemand. Überall können Leichen liegen.Oder Teile.  

                                                         

                                  EXTRABLATT – Ausgabe Südkurier vom 2- Juli 2002 
 

 

         
                                          

                                      Trümmerteile in direkter Nähe eines Wohnhauses 
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Dann die Nachricht, dass zwischen Hohenbodman und Taisersdorf ein größeres Flugzeugteil 
in einen Wald gerast sei. Feuerwehrkräfte berichten über heftige Brände dort. Die Straßen, 
die zur Unglücksstelle führen, sind abgesperrt. Nur über Schleichwege kommt man dem 
Grauen näher. Auch hier stehen die Löschfahrzeuge der Wehren in Kolonne am 
Straßenrand. Alles, was rote Kisten hat, ist angerückt“, entgegnet ein Wehrmann auf die 
Frage, woher die Feuerwehrkräfte kommen. Beißender Rauch zieht über die Felder. 

     Es stinkt nach verbranntem Kunststoff. Weiter oben am Hang steht der Wald noch in 
Flammen, ein Triebwerk, so heißt es, ist dort aufgeschlagen. Plötzlich eine hunderte Meter 
lange Spur auf der Landstraße, die dem gleicht, was sonst ein Gartenhäcksler ausspuckt: 
Zerhackte Blätter, Äste, Rinde, gesplitterte Baumteile.Ein grausige Spur der Verwüstung, die 
zur Unglücksstelle führt. Im Wald ringen Feuerwehrleute mit den letzten Flammen, die aus 
dem Flugzeugwrack züngeln. Auch hier sind die Notärzte weitgehend zu traurigem Nichtstun 
verurteilt. Überlebende sind nicht zu erwarten 

Polizisten sperren die Wrackteile gegen die Blicke erster Neugieriger ab, die an der 
Absturzstelle auftauchen. In ersten Meldungen, woher die beiden Unglücksmaschinen 
stammen, mischt sich bei einigen Beobachtern der perverse Drang nach Souvenirs dieses 
makabren Schauspiels: „Lassen Sie das gefälligst liegen!“ raunzt ein Polizist einen Gaffer an, 
der sich ein verbogenes Flugzeugteil unter den Arm geklemmt hat. Ein anderer Uniformierter 
schaut stumm auf einen einsamen Turnschuh, der im Wald liegt, neben roten Trümmerteilen 
und zerborstenen Bäumen. Sein Besitzer war vor gut zwei Stunden noch am Leben.  

Die Feuerwehrleute bilden Ketten und durchstreifen das Gelände weiträumig, auf der Suche 
nach Wrackteilen und menschlichen Überresten. Der Schein ihrer Taschenlampen irrt 
unwirklich und gruselig übers hüfthohe Getreide. Der Gestank von verbranntem Flugbenzin 
hängt in der Luft , am Himmel kreisen Hubschrauber mit Suchscheinwerfern, die das 
Gelände durchforsten. 
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„Hier bei uns passiert sonst nie was. Hier ist sonst echt nix los. Und dann so was!“, seufzt ein 
müder Feuerwehrmann beim Zusammenrollen der ersten Schläuche. Im Radio kommen 
unterdessen die ersten dürren Meldungen über das Unglück am Bodensee. Die Sonne wird 
in zwei Stunden aufgehen. 

Flugzeugrumpf fräst sich in den Wald. Teile der rot-weißen Boeing 757-20 häckseln   
sich durch haushohe Baumstämme und gehen in Flammen auf .  

Donnergrollen als ob ein Gewitter naht, schreckte um 23.40 Uhr die Bevölkerung der 
Gemeinde Taisersdorf aus dem Schlaf. Augenzeugen berichten von mehreren Feuerbällen, 
die sie am taghellen Himmel zur Erde stürzen sahen. Drei davon landen in einem zwei 
Kilometer Radius um Taisersdorf. Wenige Minuten nach der Explosion am Nachthimmel 
Sirenengeheul, das die Mitglieder der gesamten Feuerwehren im Umkreis in Alarm 
versetzte. Über 100 Feuerwehrleute aus Frickingen, Hohenbodman und Taisersdorf und 
anderen Nachbargemeinden waren binnen weniger Minuten an den drei Brandherden 
angelangt. In der Gemeinde Taisersdorf selbst wurde nicht einmal mehr Alarm ausgelöst, 
berichtet ein Feuerwehrmann.  

In einem Radius von gut zwei Kilometern um die kleine Gemeinde Taisersdorf gingen drei 
Wrackteile nieder, die vermutlich von der Boeing 757-200 stammten. Zwei davon auf freiem 
Feld, Ein Teil eines rot-weißen Rumpfes rasierte sich wie ein Wirbelsturm durch ein kleines 
Wäldchen und ging schließlich in drei weiteren Explosionen in Flammen auf  Teile der rot-
weißen Boeing 757-200 häckseln sich durch haushohe Baumstämme und gehen in 
Flammen auf. Überall in dem kleinen Wäldchen zwischen Taisersdorf und Hohenbodman 
liegen weitere rotweiße Wrackteile, die vermutlich gleichfalls von der Boeing 757-200 
stammen.„ “Ich dachte, es ist ein Erdbeben und bin nur aus dem Haus gerannt“, sagt jemand          

Ähnlich ging es der Bevölkerung in Owingen, wo ein Fahrwerk sowie vermutlich Teile der 
Tragflächen ein Wohnhaus nur knapp verfehlten Die Löschmannschaften hatten größte 
Mühe diese Brände unter Kontrolle zu bringen. Mehr als drei Stunden später loderte das 
Rollce-Royce-Triebwerk der Boeing noch immer. Die Polizei hatte gegen zwei Uhr bereits 
alle Zufahrtswege zu den einzelnen Brandherden abgeriegelt, Schaulustige mussten zum 
Teil gewaltsam daran gehindert werden, Souvenirs mitzunehmen.Nachdem die Feuer 
weitgehend unter Kontrolle gebracht worden waren, entwickelte sich starker Rauch, der die 
Rettungskräfte bei der aussichtslos scheinenden Suche nach Überlebenden im Unterholz 
behinderte. Ein Helikopter unterstützte den Suchtrupp bei der Arbeit. Nach ersten Aussagen 
der Einsatzkräfte fand bei dieser Suchaktion niemand der Männer Passagiere.                                                                                                                                                         

Ein einzelner Turnschuh mit geöffneten Schnürsenkeln wie es eben auf einem 
Langstreckenflug üblich ist, ließ die Feuerwehrleute ihren engagierten Einsatz unterbrechen. 
„Auf meinem Flug in den Urlaub hatte ich in 12 000 Metern Höhe auch keine Schuhe mehr 
an“, sagt ein Feuerwehrmann aus Frickingen. Bernhard Spieß, Arzt aus Herdwangen, hatte 
die Explosion ebenfalls beobachtet und war sofort ins nur wenige Kilometer entfernte 
Taisersdorf gefahren. „Wir konnten schon von Anfang an nichts mehr tun“, sagte der Arzt 
Stunden nachher über die ersten Minuten nach der Katastrophe.  Gegen drei Uhr am 
Morgen hatten die Einsatzkräfte die Brandherde unter Kontrolle. Wrackteile, die in Wald und 
Wiesen sicher gestellt worden waren, waren von über 100 Einsatzkräften für die Erforschung 
der Unfallursache eingesammelt worden                 .                                  zitiert aus Extrablatt Südkurier 

.  
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NACHTRAG                                                                                            
Am Mittwoch den 19. Mai 2004 erschien der Abschlussbericht der Bundesstelle für 
Flugunfalluntersuchung zur Midair-Kollision von Überlingen am 1. Juli 2002. Darin 
erfolgte zwar keine eindeutige Schuldzuweisung  doch wurde die Schuldfrage  jetzt 
mehrheitlich – weg von der anfänglichen Schuldfrage zu Lasten der russischen 
Piloten –der Zürcher Fluglotsenkontrolle (dem von der Flugsicherungsgesellschaft 
Skyguide betriebenen Area Control Center (ACC) Zürich) zugewiesen: Der zuständige 
Fluglotse Peter Nielsen hätte wegen Überlastung falsch koordiniert und das 
automatische Kollisions-Vermeidungssystem  TCAS-RA missachtet. Der BfU führt 
hierzu aus: 

Der Unfall ist auf folgende unmittelbare Ursachen zurückzuführen: Die drohende 
Staffelungsunterschreitung wurde durch die Flugsicherungskontrollstelle nicht rechtzeitig 
bemerkt. Die Anweisung zum Sinkflug an die TU154M erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die 
vorgeschriebene Staffelung zur B757-200 nicht mehr gewährleistet werden konnte.  

Die Crew der TU154M folgte der Anweisung der Flugverkehrskontrollstelle zum Sinkflug und 
befolgte sie auch weiter als TCAS sie zum Steigflug aufforderte. Damit wurde ein zur TCAS-
RA entgegengesetztes Manöver durchgeführt.  

Siehe hierzu auch Artikel: „Keine Chance: Untersuchungsbericht der BfU zur Midair 
von Überlingen“ in der Zeitschrift Pilot & Flugzeug (21. Mai 2004 Jan Brill) 
                                                                                                                                         
Darin heisst es bezeichnenderweise:                                                                                   

Selten lässt ein Unfallbericht eine für die Besatzung so ausweglose Situation erkennen, die 
gleichzeitig so vermeidbar gewesen wäre:                                                                                                                

Lotsenanweisung „descend “ (runter)                                                                                           

TCAS-Systemaufforderung „climb“  (rauf)                                                                                           
                                                                                                                                                             
Wie es dazu kommen konnte, dass der Lotse gegen jede Dienstvorschrift und jegliche 
Vernunft, an einem Abend, an dem Wartungsarbeiten durchgeführt wurden, an dem 
Telefonanlagen außer Betrieb waren (der benachbarte Sektor Karlsruhe hatte versucht den 
Kollegen zu warnen, war aber wegen der abgeschalteten Telefonanlage nicht 
durchgekommen), an dem sogar das Warnsystem STCA außer Betrieb war, nun 
ausgerechnet allein alle Züricher Sektoren kontrollierte ist eine Geschichte von 
haarsträubenden Managementfehlern und einer selbstgefälligen Unternehmenskultur.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Flugsicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Skyguide
https://www.pilotundflugzeug.de/servlet/protect/UserView.class?username=janbrill&session=3efkgk04qr145ht6vfkfnp7da2inibu3sys6ed9oblhmf306
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Der Lotse trug an diesem Abend die Verantwortung und erkannte nicht, dass er die 
Arbeitsbelastung so nicht bewältigen konnte. Man muss ihm zugute halten, dass er 
rückhaltlos und ehrlich bei der Aufklärung des Unfalls mithalf. Er wurde im Februar 2004 vor 
seinem Haus von einem Ossetischen Opferangehörigen erstochen.                                                                                                                                                                                        

Der schweizerische Bundesrat und der Präsident des Verwaltungsrates der Skyguide, 
Kellerhals haben am 19. Mai 2004 zwar ihre Schuld anerkannt und um Verzeihung gebeten 
(eine Schuldzuweisung nimmt der Untersuchungsberichtbericht gar nicht vor), personelle 
Konsequenzen sind jedoch weder aus den Versäumnissen noch aus der desaströsen 
Informationspolitik gezogen worden.Der vollständige Bericht mit Anlagen kann von der BfU 
heruntergeladen werden                        teilweise entlehnt aus https://www.bfu-web.de/aktuinfo42.htm  

REKAPITULATION                                                                                                                              
Die Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2002 gehört wie aufgezeigt zu den finstersten in der 
Geschichte des gesamten Bodenseeraums bzw. der der Stadt Überlingen am 
Bodensee: Um 23.35 Uhr kollidierte in elf Kilometern Höhe eine Passagiermaschine 
der Bashkirian Airlines mit einem Frachtflieger des Paketdienstleisters DHL. 83 
Menschen sterben, darunter 49 Kinder, die in die Ferien nach Barcelona wollten. In 
Überlingen und der Gemeinde Owingen, wo zahllose brennende Trümmer 
herabstürzten, wäre es beinahe zu einem weiteren Inferno jetzt am Boden 
gekommen – doch waren glücklicherweise keine durchgehend bebaute Flächen 
betroffen. Aber auch heute noch denkt man in der Region mit Schrecken an die 
damaligen Ereignisse zurück – das war ganz nahe an einer zweiten Katastrophe.  

GEDENKEN                                                                                                                   
„Flug in die Nacht – Das Unglück von Überlingen “                                          
2009 verfilmte der Südwestrundfunk die Katastrophe von Überlingen mit dem TV-Film  „Flug 
in die Nacht – Das Unglück von Überlingen “ von Autorin Nicole Asmuth und Regiseur Till 
Endemann mit u. a. Ken Duken und Sophie von Kessel  

„Aftermath“ („Nachwirkungen).                                                                                        
Auch Hollywood hat die Flugkatastrophe von Überlingen verfilmt. Im Kinofilm „Aftermath“ 
spielt Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle. Die schweizerische Boulevard-Zeitung BLICK 
berichtete hierzu am 18.10.2018: „Arnold Schwarzenegger spielt den Lotsen-Killer Dreizehn 
Jahre nach dem Lotsen-Mord kommt «Aftermath» ins Kino. Action-Held Arnold 
Schwarzenegger verkörpert den russischen Rächer Witali Kalojew“. 

Die Amerikaner elektrisierte jedoch vor allem das Drama, das sich an das Unglück 
anschloss. Denn etwa eineinhalb Jahre nach dem Absturz sollte der Ossete Witali 
Kalojew den Fluglotsen Peter Nielsen töten. Kalojew hatte beim Absturz seine 
gesamte Familie verloren: Frau Swetlana (42), Sohn Konstantin (10) und Tochter 
Diana (4) waren an Bord der Passagiermaschine. Der dänische Fluglotse Peter 
Nielsen soll seiner Meinung nach für das Unglück verantwortlich gewesen sein. 
Kalojew hatte den Fluglotsen im Frühjahr 2004 auf der Terrasse seines Hauses in 
Zürich- Kloten mit zwölf Messerstichen getötet. Vor Gericht sagte er später aus, er 
habe den Lotsen nur zur Rede stellen wollen. Doch als er ihm Bilder seiner 
verstorbenen Familie zeigen wollte, habe Peter Nielsen. ihm die Fotos aus der Hand 
geschlagen. Daraufhin habe er das Messer aus der Tasche gezogen und mehrfach 
zugestochen.  

https://www.bfu-web.de/aktuinfo42.htm
https://www.augsburger-allgemeine.de/organisationen/dhl
https://www.augsburger-allgemeine.de/orte/barcelona
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Das Obergericht des Kantons Zürich verurteilte Kalojew im Oktober 2005 wegen 
verminderter Schuldfähigkeit zu fünfeinhalb Jahren Haft. Als er 2007 vorzeitig 
entlassen wurde und nach Nordossetien zurückkehrte, wurde er in seiner Heimat als 
Held gefeiert und zum stellvertretenden Minister für Bau und Architektur ernannt. Die 
Witwe des dänischen Fluglotsen Nielsen ging nach der Bluttat mit ihren Kindern 
zurück nach Dänemark, wo sie wie Ihr Mann gleichfalls herkam. 

„Brücke nach Ufa                                                                                                        
In Sachen Gedenken hat der Russisch sprechende Überlinger  Jürgen Rädler den 
Freundeskreis “ Brücke nach Ufa”ins Leben gerufen und wird derart einen engen 
Kontakt zu den Hinterbliebenen aufrecht gehalten ( www.bruecke-nach-ufa-de)   

“Die zerrissene Perlenkette”                                                                                           
Diese Plastik von Andrea Saumseil ist als Überlinger Gedenkstätte zum 
katastrophalen Flugzeugunglück bei Überlingen ist eine sehr schöne Idee, die 
künstlerisch wunderbar umgesetzt worden ist. 

                                                    

       „die zerrissene Perlenkette“ aus 9 Edelstahlkugeln von Andrea Saumseil   

                                                                                                    

                                                                                                 DHL-Boeing 757- 200 (Kennzeichen A9C-DHL) 

                      

     Bashkirian Airlines BAL-Tupolev Tu - 154-M 

                           
diese beiden Flugzeuge sind am Abend des 1. Juli 2002 abgestürzt                    

http://www.bruecke-nach-ufa-de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_757
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                           KAPITEL 15 

          FRIEDRICHSHAFEN              STADT IN DER LUFT 

                            
                                                    Das neue Friedrichshafen aus der Luft 
 

                             

                     das neue Friedrichshafen mit Uferpromenade und Fährhafen 

 

INFOS STADT FRIEDRICHSHAFEN 

 

das alte Friedrichshafen vom „Luftschiff“ aus 
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                              altes Schloss Friedrichshafen vom „Ballon Zeppelin“ aus 

Friedrichshafen ist  am Ufer des Bodensees auf einer Höhe von 400 m ü. M. gelegen 
und nach Konstanz die zweitgrößte Stadt am Bodensee. Sie wurde nach dem ersten 
württembergischen König Friedrich I. (1754–1816) benannt und  boomte unter 
diesem König vor allem wirtschaftlich  als privilegierter Freihafen und 
Warenumschlagplatz für den Handelsverkehr mit der Schweiz. Friedrichshafen war 
bereits in den Dreissiger- und Vierzigerjahren eine grössere Industriestadt  und ist  
für ihre bedeutende Rolle in der Luftfahrtgeschichte bekannt, die im Zeppelin -  
Museum und im Dornier-Museum detailliert dargestellt wird.  

Die Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg wegen ihrer Rüstungsindustrie  in Schutt und 
Asche bombardiert: Zwischen Juni 1943 und Februar 1945 sollte Friedrichshafen 
mehr als die Hälfte seiner Bausubstanz verlieren. Heute hat Friedrichshafen sich 
wieder erholt und vor allem ihre mediterran anmutende, von Cafés gesäumte  
Seepromenade ist ein zu einer  echten touristischen Attraktion geworden. Ein 
Stahlturm am Hafendamm bietet einen Blick auf die Stadt mit ihren gewölbten 
barocken Türmen der Schlosskirche und auf die Alpen am weiten Horizont..  

Die Industriealisierung hat gleichfalls wieder zugenommen, wobei die grössten 
Arbeitgeber der Stadt wiederum die Industrieunternehmen von damals sind, deren 
Wurzeln in die Zeit des Luftschiffbaus zurückreichen. Wie beispielsweise  die Firma 
„ZF Friedrichshafen“ ( ZF = „Zahnradfabrik) mit Sitz in Friedrichshafen , der zu den 
weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Antriebs- und Fahrwerktechnik 
zählt und und als weltweit fünftgrößter Automobilzulieferer gilt.   

Die „Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH“ MTU,  hervorgegegangen 
aus dem einst renommierten „Maybach-Motoren- und PKW-Bau“, baut heute 
Dieselmotoren. Die einstigen Maybach-PKW-Modelle erzielen als unerreichte 
Oldtimer-Sammlergeneration heute übrigens echte Spitzenpreise 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._%28W%C3%BCrttemberg,_K%C3%B6nig%29
https://de.wikipedia.org/wiki/MTU_Friedrichshafen
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INFOS GRAF VON ZEPPELIN                                                                     
Geboren wurde Graf Ferdinand von Zeppelin 1838 auf der anderen Seeseite in 
Konstanz. Er machte zunächst beim Militär Karriere doch als er den starken Einfluss 
Preussens im Militär kritisierte, eckte er bei seinen Vorgesetzten an. Im Alter von 52 
Jahren ging Ferdinand Graf von Zeppelin in den Ruhestand und  bekam er so die 
Freiheit, seiner Leidenschaft nachzugehen: Ein lenkbares Luftschiff zu bauen. Um 
sich diesen Wunsch zu erfüllen, sammelt der Graf Geld und Mitstreiter (heute wohl als 
“Start-up” betitelt), gründete die “Gesellschaft zur Förderung der Luftschifffahrt” und 
errichtete eine schwimmende Bauhalle am Bodensee.  

Am 2. Juli 1900 erhob sich die 128 Meter lange LZ1 in der Manzeller Bucht zum 
ersten Mal von der Werftstartfläche. “Tausende von Zuschauern säumten das Ufer 
des Bodensees, aber die Freude am Erfolg war nur von kurzer Dauer”, berichtet der 
amerikanische Autor John Provan in seiner 2009 erschienenen Biografie über 
Zeppelin. Unter anderem wegen Motorproblemen muss das Luftschiff nach nur 18 
Minuten in Immenstaad am Bodensee notlanden.  

Die Luftschiffe beeindrucken zwar Gesellschaft, Politik und Wirtschaft doch der 
grosse Erfolg blieb zunächst aus. Das änderte sich ausgerechnet durch das Unglück 
von Echterdingen: Am 5. August 1908 wird der LZ 4 bei einer Notlandung von einer 
Windböe erfasst und über die Bäume getrieben. Zehntausende Schaulustige 
beobachten, wie der Zeppelin in Flammen aufgeht, zu Boden kracht und vollständig 
ausbrennt. Zwei Mechaniker werden schwer verletzt und von dem riesigen Luftschiff 
bleiben lediglich verbogene Aluminiumstangen übrig.   

Doch die Tragödie lässt eine Welle der Solidarität mit dem Grafen durch Deutschland 
gehen und mittels einer„Zeppelinspende des deutschen Volkes“ kommen innerhalb 
kurzer Zeit mehr als sechs Millionen Goldmark zusammen.   

Die Industrialisierung der Bodensee-Stadt Friedrichshafen ist vor allem durch den 
von Ferdinand von Zeppelin inszenierten Zeppelinbau erfolgt. Denn der in Konstanz 
geborene Graf sollte in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts die Produktion 
seiner Starrluftschiffe, der Zeppeline, definitiv in Friedrichshafen ansiedeln.  Um die 
hohen finanziellen Mittel für Forschung und Produktion weiterhin zu besorgen und zu 
verwalten, wurde 1909 eine Aktiengesellschaft (AG) gegründet, die Deutsche 
Luftschifffahrts-AG (DELAG mit Sitz in Frankfurt am Main) - als erste “Luftreederei” 
überhaupt.   

Mit dem gespendeten Geld gründete Zeppelin zusätzlich noch eine Stiftung, die die 
Luftfahrt fördern sollte. In den folgenden Jahren waren seine Luftschiffe in der 
ganzen Welt unterwegs und ab 1931 habe es sogar regelmäßige Flüge zwischen 
Friedrichshafen und Rio de Janeiro gegeben, heißt es beim Zeppelin-Archiv der 
Stadt. Das erlebte Ferdinand Graf von  Zeppelin - ebenso wie die Katastrophe des 
LZ Hindenburgs im amerikanischen Lakehurst - aber nicht mehr. Er starb am 8. März 
1917 nach einer Operation in Berlin - Charlottenburg.                                       

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeppelinspende_des_deutschen_Volkes
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Zeppelin
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Starrluftschiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeppelin
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktiengesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/DELAG
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
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Luftschiffwerft in Friedrichshafen 1910 / Postkarte 1916: Neue Uferstrasse mit Luftschiff und „Aeroplan“  

                                

“Graf Zeppelin” 04.09.1929 über Friedrichshafen nach “In 20 Tagen um die Welt”- Rundreise   

Eine Erfindung des Ingenieurs Max Maag, die das Herstellen präziser Zahnräder in 
Serie erst möglich machte, trug zur Weiterentwicklung der Zeppeline bei und führte 
1915 zur Gründung der “Zahnradfabrik Friedrichshafen” (ZF), die 1922 ebenfalls zu 
einer AG wurde. Heute kurvt der auffällige EZ-Zeppelin regelmässig über die Stadt. 

Mittels des Fortschritts im Luftschiffbau kam derart ein allgemeiner wirtschaftlicher 
Aufschwung in Gang. 1912 beschäftigte der „Zeppelinkonzern“ etwa 200 Mitarbeiter, 
die großteils in einer eigens für sie errichteten neuen Siedlung, dem Zeppelindorf, 
lebten.  Der Beginn des Ersten Weltkriegs beschleunigte dieses zeppelinische 
Wirtschaftswachstum, da jetzt viele Luftschiffe für den Kriegseinsatz gebaut wurden.  

Nachdem Graf Zeppelin 1917 in Berlin – Charlottenburg gestorben war, sollte das 
“Büro Dornier”, das zunächst mit dem Metallflugzeugbau im Hause Zeppelin 
beschäftigt war, 1922 von Claude Dornier übernommen werden: Dies war der 
Startschuss für die späteren Dornier-Werke 

.                                      

                                             Graf Zeppelin an seinem Arbeitstisch                               

https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Maag
https://de.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Dornier
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier-Werke
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     Postkarte 1933 Friedrichshafen aus der Luft mit Halle           Friedrichshafen – Rio de Janeiro 

Mit dem Ende der Monarchie hatte Schloss Friedrichshafen  als königliche 
Sommerresidenz des entmachteten Haus Württemberg ausgedient und wurde es 
dem Nachfolger-Volksstaat Württemberg zugesprochen: So wurde auch in 
Friedrichshafen die Demokratie der Weimarer Republik wirksam. Der auf Rüstung 
spezialisierte Zeppelinkonzern als solcher musste nach dem bitteren Kriegsende 
allerdings den Grossteil seiner Arbeiter entlassen. Die Tochterunternehmen des 
Konzerns widmeten sich nun anderen lukrativen Produktionsbereichen und konnten 
so einen Teil der Belegschaft halten: Der Maybach-Motorenbau konzentrierte sich 
auf den Bau von Pkw-Motoren und produzierte 1922 das erste seiner später so 
berühmten Automobile. Die ZF produzierte nun vor allem einbaufertige 
Schaltgetriebe für die Automobilindustrie, die zu jener Zeit bereits grosses Potenzial 
hatte.                                                                                  teilweise entlehnt aus Wikipedia                                                                                         

Aber auch der Luftschiffbau als solcher  wurde schon nach kurzer Zeit wieder 
aufgenommen. Dies war vor allem Mitstreiter Hugo Eckener zu verdanken, der über 
einen Spendenaufruf rund 2,5 Millionen Reichsmark für die neue Produktion 
einsammelte (die sogenannte Zeppelin-Eckener Spende für LZ 127).  

Das erste Luftschiff nach dem Krieg, die LZ 126, wurde übrigens als 
Wiedergutmachungsleistung an die USA übergeben. Seine Atlantiküberquerung 
sorgte für großes Aufsehen und auch die nachfolgenden Luftschiffe LZ 127 Graf 
Zeppelin und LZ 129 Hindenburg sollten stark im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. 
Nach der Hindenburg-Katastrophe in Lakehurst am 6. Mai 1937, bei der 
36 Menschen infolge einer Explosion ums Leben kamen, wurde der Bau weiterer 
Luftschiffe (mit Ausnahme der LZ 130) allerdings wieder eingestellt und damit auch 
der gesamte Flugverkehr der Zeppeline. Der Zeppelin – Luftschiffbau war am Ende. 

                                                                                                                        
.          Maybach Zeppelin DS8 

https://de.wikipedia.org/wiki/Monarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksstaat_W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Maybach-Motorenbau
https://de.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Eckener
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsmark
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeppelin-Eckener-Spende&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/LZ_127
https://de.wikipedia.org/wiki/LZ_126
https://de.wikipedia.org/wiki/LZ_127
https://de.wikipedia.org/wiki/LZ_129
https://de.wikipedia.org/wiki/LZ_129#%E2%80%9EHindenburg%E2%80%9C-Katastrophe
https://de.wikipedia.org/wiki/Lakehurst
https://de.wikipedia.org/wiki/LZ_130
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.    Luftschiff Z3 (USS Los Angeles) Oktober 1924 über New York und über der Freiheitsstatue 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                   

  USS Los Angeles ankert am umgerüstetenTanker USS Patoka  
    .                                                       USS Los Angeles landet auf Flugzeugträger USS Saratoga 

 

                                                   

      „Hindenburg burning“- Inferno vom 6. Mai 1937 in  Lakehurst mit springenden Passagieren                                                                                                                                                                                                                                
.                                                                                            
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DER KOLOSS VON FRIEDRICHSHAFEN                                                                      
Der LZ 126 war wie gesagt der größte Zeppelin der Welt - und konnte sogar einen 
Kopfstand machen.....! Er war ein technisches Wunderwerk und sein Jungfernflug 
1924 wurde zum Triumph deutscher Ingenieurskunst. Es gab nur ein Problem: 
Eigentlich hätte Deutschland das Superluftschiff gar nicht bauen dürfen. Als sich am 
25. August 1924 das Luftschiff silberglänzend zu seinem ersten Testflug über 
Friedrichshafen erhob, war das mehr als nur die Fortschreibung einer deutschen 
Erfolgsgeschichte: Der LZ 126 war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.  

Der Autor hat allerdings auch hier erneut darauf verzichtet „Eulen nach Athen“ zu 
tragen und zum besseren Verständnis der deutschen Zeppelinsgeschichte hier den 
Text des exzellenten Artikels „Der Koloss von Friedrichtshafen“ (Frank Patalong in 
SPIEGEL Geschichte 2012)  in voller Länge zitiert:  

Zwar hatte bereits 1900 mit dem Jungfernflug der LZ 1 von Ferdinand Graf von Zeppelin die 
technologische Vorherrschaft der deutschen Luftfahrtindustrie im weltweiten Wettbewerb 
begonnen. Doch mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg hatte Deutschland diese wieder 
verloren: Die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Versailles am 28. Juni 1919 legte 
der deutschen Luftfahrtindustrie enge Fesseln an. Luftschiffe durften nur noch in kleiner 
Größe und allein für zivile Zwecke gebaut werden. 

Eigentlich hätte es dieses beeindruckende Monstrum am Himmel über dem Bodensee also 
gar nicht geben dürfen: Mit seinen 200 Metern Länge und 2100 Pferdestärken, die es auf bis 
auf 127 Kilometern in der Stunde beschleunigen konnten, war der neue Zeppelin das größte 
und schnellste Luftschiff seiner Zeit.  

Der Bau wurde möglich, weil die Konstrukteure ein wenig tricksten: Der üblichen 
Nummerierung der Zeppelin-Werft folgend hieß das stolze Luftvehikel nur intern LZ 126. 
Schon bei seiner ersten Testfahrt firmierte das Fluggerät stattdessen unter der Kennung ZR-
3, was es als amerikanisches Luftschiff auswies. Denn der Zeppelin war Teil der im 
Versailler Vertrag definierten Reparationsleistungen an die USA. Den deutschen 
Zeitgenossen erschien das Schiff dennoch wie der Beweis noch immer vorhandener 
Schaffenskraft und Größe.  

Triumphzug über Deutschland  

Kein Wunder, 1924 war der Bau und Betrieb eines dermaßen großen Luftschiffs eine 
technologische Großtat. Allein 200 Mann brauchte es, um ZR-3 an langen Seilen aus seinem 
Hangar zu ziehen, schilderte der Navigator Anton Wittemann 1925 in seinem Buch “Die 
Amerika-Fahrt des ZR-3”. Dass das Luftschiff überhaupt starten sollte, überraschte selbst die 
Crew, denn erst kurz zuvor hatte sich ein ruppiger Sturm gelegt. Und tatsächlich sollte sich 
das Wetter nicht halten. 

Böige Winde verlängerten den ersten Testflug von geplanten 24 auf 34 Stunden. Erst am 
Abend des 26. August gelang die Landung. Gerade das machte sie letztlich zum Triumph: 
Beobachter bilanzierten eine “in jeder Hinsicht glatt” verlaufene Testfahrt, wie die 
angesehene “Vossische Zeitung” berichtete. Selbst das so seriöse, liberal-bürgerliche Blatt 
jubelte über die Leistung: “Dieser große Erfolg dürfte auch die größten Zweifler von der 
absoluten Lufttüchtigkeit und Zuverlässigkeit des herrlichen Zeppelin-Luftschiffes überzeugt 
haben.”                                                                                                                    zitiert aus SPIEGEL Geschichte 
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Reporter Walter Kleffel gehörte zu den Gästen an Bord und bezeugte den Triumphzug am 
Himmel: Über Pforzheim, Frankfurt, Marburg, Göttingen und Hannover ging es hinauf nach 
Hamburg und Flensburg. Dann flog der Zeppelin über die Ostsee entlang der Südküste 
Schwedens wieder hinab nach Rügen. Schließlich navigierte man über Berlin zurück zum 
Bodensee. Unten winkten die Menschen, Autos versuchten dem Zeppelin zu folgen, auf 
Märkten und Plätzen hatte man Flaggen ausgelegt. Als es dunkel wurde, grüßten die 
Zuschauer am Boden “ihr” Luftschiff, das noch im Oktober in die USA überführt werden 
sollte, mit großen Feuern. 

Der symbolträchtige Rundflug stellte unter Beweis, wie technisch potent die Ingenieure des 
Landes noch immer waren. Das Schiff steckte voller Innovationen und sorgte damit 
international für Aufsehen: Etwa mit seiner erstmals aluminiumbeschichteten Außenhaut, mit 
der die Temperatur und damit die Ausdehnung des Gases niedrig gehalten wurde. Oder mit 
dem nagelneuen Funk-Peilgerät, das die “Telefunkengesellschaft für drahtlose Telegraphie” 
zugeliefert hatte.  

“Reparationsluftschiff” ZR-3 (USS Los Angeles) 

So etwas hatte die Welt noch nicht gesehen, und wenn es weiterer Superlative bedurft hätte, 
erbrachten sie die von Maybach extra für den Atlantikflug konzipierten Triebwerke. An 
diesem Punkt allerdings endete der emotionale Höhenflug, denn ZR-3 war schließlich vor 
allem eines: Tribut. Bereits am 12. Oktober 1924 startete der Zeppelin, den die liberale 
Presse das “Amerikaluftschiff”, die konservative und nationale Presse aber 
“Reparationsluftschiff” nannte, Richtung Südwesten nach Amerika. 

Die Passagiere wurden Zeugen einer Zickzackfahrt über den Atlantik, als Kommandant Hugo 
Eckener - kein Geringerer als der Chef der Zeppelingesellschaft - bald nach dem Passieren 
der Azoren den Kurs auf Nord setzen ließ, um stürmischen Winden auszuweichen.  

Sie bliesen die ZR-3 rund 3000 Kilometer hinauf bis nach Kanada, wo sie östlich von Halifax 
einen kräftigen Ostwind erwischte. Dann ging es die nordamerikanische Küste hinab über 
Boston nach Lakehurst bei New York - dem eigentlichen Ziel, an dem das Luftschiff zunächst 
rund 1000 Kilometer vorbeigerauscht war. 

Die Ankunft des Zeppelins wurde frenetisch gefeiert. Dass Kommandant Eckener mit der 
Verkündung einer Flugzeit von 70 Stunden für die Atlantiküberquerung elf Stunden Umweg 
unterschlagen hatte, verzieh man ihm gern. Ob 70 oder 81 Stunden - die Geschwindigkeit 
war so oder so ein Rekord. Die Mauretania, 1924 das schnellste Schiff der Welt, brauchte 
damals für die Strecke Großbritannien-USA satte fünf Tage.  

Die deutsche Crew wurde mit einer Konfettiparade auf dem Broadway gefeiert. Ihre Mission 
endete mit einem Empfang im Weißen Haus. Daheim feierte man die Reaktion auf die 
Reparation als bis dahin größten Beitrag zur Normalisierung des deutsch-amerikanischen 
Verhältnisses nach dem Ersten Weltkrieg. Nicht ganz geheuer war den Amerikanern 
allerdings die Füllung der deutschen Zeppeline: Wasserstoff. Sie tauschten das umgehend 
nach der offiziellen Übergabe gegen Helium aus.Dann bekam ZR-3 seinen echten Namen.  

Als USS “Los Angeles” sollte sie auch in den USA eine Sonderrolle spielen: Das 
Reparationsgut diente den Amerikanern vor allem dazu, herauszufinden, wozu ein Zeppelin 
alles zu gebrauchen war - und wozu nicht. Die Amerikaner hatten nicht einfach ein Vehikel 
als Reparation eingefordert, sondern Know-how. Weit gewagter als die deutschen 
Konstrukteure loteten die Amerikaner nun die Einsetzbarkeit von Zeppelinen in allen 
möglichen Kontexten aus. 

http://www.dhm.de/medien/lemo/audios/zeppelin3
http://www.dhm.de/medien/lemo/audios/zeppelin3
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Superluftschiff im Kopfstand  

     Über Jahre produzierte die ZR-3 zuverlässig Erfolgsmeldungen. Wissenschaftlern diente sie 
als fliegendes Laboratorium, zum Beispiel zur Beobachtung einer Sonnenfinsternis. Und 
auch militärisch bewies der Zeppelin mehr Flexibilität als bis dahin gedacht. Zigmal gelang 
das Andocken an der USS “Patoka”, einer Art Zeppelinträger - nur, dass hier das Fluggerät 
länger war als der Träger. Die Militärs wollten die Zeppeline offenkundig als Gerät zum 
Schwerlasttransport einsetzen, etwa von schnellen, wendigen Kampfflugzeugen.1928 
landete die ZR-3 gar auf dem Flugzeugträger USS “Saratoga”  
 
Nachhaltig im Gedächtnis blieb die ZR-3 aber wegen einer höchst skurrilen Kapriole. Am 25. 
August 1927 hob sich ihr Heck durch eine Böe leicht an, als sie an ihrem Mast vor Anker lag. 
Weil aber knapp über dem Boden eine Kaltluftschicht anlag, gewann der Zeppelin soviel 
Auftrieb, dass er sich unaufhaltsam immer steiler aufstellte, bis er im “Kopfstand” am Mast 
hing. Die Physik hatte dem majestätischen Luftschiff einen Streich gespielt, über den die 
Welt herzlich lachte - zum Glück gab es weder größere Schäden noch Verletzte. Der Vorfall 
erinnerte jedoch daran, wie filigran und verletzlich Luftschiffe waren - und wie schwer bei 
schlechtem Wetter zu beherrschen. 
 
Noch aber war ihre Zeit nicht abgelaufen: 1932 wurde die ZR-3 ersetzt durch die USS 
„Akron“ (Baujahr 1931) und die USS „Macon“ (1933), zwei deutlich größere Luftschiffe, die in 
deutsch-amerikanischer Koproduktion in den USA gefertigt wurden. Als Schulschiff sollte die 
ZR-3 ihre Nachfolger allerdings deutlich überleben. Sowohl die „Akron“ (1933) als auch die 
„Macon“ (1935) gingen durch Stürme verloren. Dass es die ZR-3 ohne nennenswerten Unfall 
auf eine Flugleistung von fast 350.000 Kilometer gebracht hat, blieb eine Ausnahme - und 
war pures Glück: Alle anderen US-Zeppeline waren verunglückt. Die Militärs sollten sich 
darauf endgültig vom Konzept des Luftschiffs verabschieden. 
 
Und der Rest der Welt? Die schaute noch immer voll Bewunderung auf die LZ 129 
„Hindenburg“. Als in den späten Nachmittagsstunden des 6. Mai 1937 die  “Hindenburg” – 
aus Frankfurt am Main kommend -  nach der Atlantiküberquerung den Luftschiffhafen 
Lakehurst im US-Bundesstaat New Jersey ansteuerte, herrschte dort ein Gewitter mit 
starkem Sturm. Die Landung des Luftschiffs verzögerte sich deshalb um über eine Stunde. 
Von Kapitän Max Pruss gesteuert, umkreiste es während dieser Zeit die Gewitterzone bis es 
sich dann langsam seinem Landeplatz annähern konnte. 
  
17 Mal hatte die Hindenburg den Atlantik nach Brasilien und Amerika gekreuzt, bis sie am 6. 
Mai 1937 bei der endlich eingeleiteten Landung in Lakehurst völlig unerwartet in einer 
gigantischen Wasserstoff-Explosion in Flammen aufging. Mit ihr starben 35 Menschen und 
damit auch der Traum der Luftschiffe - wegen eines Fehlers, den man eigentlich schon 13 
Jahre zuvor erkannt und bei der ZR-3 behoben hatte: Die Füllung des Schiffes mit 
Wasserstoff. An Bord befanden sich 36 Passagiere und 61 Mitarbeiter. Die schlechten 
Wetterverhältnisse bereits während des Fluges hatte das Luftschiff zwar problemlos 
gemeistert doch beim Andocken fing es Feuer: Innerhalb von nur 30 Sekunden sank das 
Grossluftschiff auf den Boden: 13 Passagiere und 22 Crewmitglieder starben, unter anderem 
Ernst Lehmann, ein Mitglied der Geschäftsführung. Die möglichen Ursachen der Katastrophe 
im Mai 1937 wurden nie abschliessend geklärt (auch ein möglicher Anschlag nicht ) - doch 
sollte die Katastrophe das Ende der Luftschifffahrt einläuten.  
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     Ein Augenzeuge, der sich zum Zeitpunkt des Unglücks in etwa 200 Meter Entfernung 

befand, berichtete: “Flammen schlugen aus dem Mittelschiff, der Zeppelin stürzte zu Boden 
und das Hinterteil schlug mit hartem Aufprall auf dem Boden auf. Alles ereignete sich binnen 
weniger Sekunden. Mit so rasender Geschwindigkeit breiteten sich die Flammen aus, dass 
man kaum glauben konnte, irgendjemand von den Fahrgästen oder der Mannschaft könnte 
entrinnen. Die Hitze in der Nähe des Luftschiffs war schrecklich. Ich rannte so schnell ich 
konnte aus dem Gefahrenbereich, und noch im Laufen hörte ich weitere Explosionen, die so 
klangen als ob Gaszellen des Luftschiffs explodierten”                                                                                                                                               

                                                                                              
INFOS CLAUDE DORNIER                                                                                                                
Claude Honoré Désiré Dornier (* 14. Mai 1884 in Kempten (Allgäu, Kgr. Bayern); † 5. 
Dezember 1969 in Zug (Schweiz) war ein deutscher Flugzeugkonstrukteur und 
Unternehmer, der später zum Leiter und Eigentumer der Dornier-Werke aufstieg – 
sozusagen als  ideeller Erbe seines Mentors den Grafen von Zeppelin. Wegen seines 
französischen Vaters  Dauphin Dornier aus Villard de Lans bei Grenoble war Claude 
Dornier  zunächst französischer Staatsbürger.  

Der Weinhändler Dauphin Dornier war als Französischlehrer nach Kempten 
gekommen und heiratete dort Mathilde Buck – Claude Dornier war der älteste von 4 
Kindern. Im Jahre 1913 sollte er auf ausdrücklichen Wunsch von Graf von Zeppelin 
in das Königreich Württemberg eingebürgert werden, seine französische 
Staatsbürgerschaft jedoch beibehalten.  

1895 bis 1901 besuchte Claude Dornier u.a. die 6-klassige Kemptener Realschule 
und studierte anschliessend 1904 – 1907 an der Technischen Hochschule München: 
Dort machte er 1907 sein Examen als Diplom-Ingenieur im Maschinenbau  Von 
1907-1909 war Claude Dornier Statiker bei diversen süddeutschen Stahlbaufirmen.  

Der 1884 in Kempten im Allgäu geborene Claude Dornier soll – wie es heisst - vor 
seiner Karriere im Flugzeugbau kein einfaches Leben gehabt haben. In seiner 
Autobiografie berichtet er von ersten Anstellungen in jungen Jahren, in denen er trotz 
Familie nur wenig verdient habe. Seine Standardmahlzeit unter der Woche sei 
Schwartenmagen mit Brötchen gewesen, schreibt Dornier: „Am Samstag gab es 
dazu eine Essiggurke......“ Ein Arzt attestierte ihm sogar eine Art Unterernährung.   

In dieser Zeit erreichte ihn ein Brief mit einem Stellenangebot der “Luftschiffbau 
Zeppelin GmbH” am Bodensee zu Friedrichshafen: „Ich sah Licht in der Dunkelheit 
meines Daseins und faltete die Hände “, beschreibt Claude Dornier diesen Moment. 
Der Kemptener Maschinenbauer bekam die Stelle und seine Karriere nahm Schwung 
auf.  Bereits 1910 sollte er erst mal eine drehbare Luftschiffhalle für das 
Unternehmen konstruieren und gleich patentieren lassen  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/14._Mai
https://de.wikipedia.org/wiki/1884
https://de.wikipedia.org/wiki/Kempten_%28Allg%C3%A4u%29
https://de.wikipedia.org/wiki/5._Dezember
https://de.wikipedia.org/wiki/5._Dezember
https://de.wikipedia.org/wiki/1969
https://de.wikipedia.org/wiki/Zug_%28Stadt%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Graf_von_Zeppelin
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_W%C3%BCrttemberg
https://www.welt.de/print-welt/article304477/Schwimmende-Kolosse-begruendeten-Dorniers-Ruhm.html
https://www.welt.de/geschichte/article162662261/Ein-verrueckter-deutscher-Graf-erobert-die-Luft.html
https://www.welt.de/geschichte/article162662261/Ein-verrueckter-deutscher-Graf-erobert-die-Luft.html
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Damals sei der Bodensee ein  höchst innovatives Zentrum gewesen, sagt die 
Sammlungsleiterin des Dornier Museums in Friedrichshafen, Julia Menzer. Graf von 
Zeppelin habe dort eine Art Silicon Valley geschaffen: „Das war unglaublich, etwas 
ganz Besonderes. Und da wollte Dornier dabei sein.“ 

Dornier - Werke                                                                                                                                          
Die Unternehmung entstand innerhalb des Zeppelin-Unternehmens in 
Friedrichshafen als “Abteilung Do”, die zuerst von Claude Dornier geleitet und und 
von ihm  später übernommen wurde. Dornier war seit 1910 Mitarbeiter bei Ferdinand 
Graf von Zeppelin und wurde nach anfänglichen Tätigkeiten an Zeppelin-Luftschiffen 
mit dem Entwurf von Flugzeugen gemäss der neuen Metallbauweise (statt Holz) 
betraut. Die Abteilung Do zog 1914 in Büros und Hallen am Seemooser Horn. Hier 
entstanden unter der Leitung von Dornier das Riesenflugboot Rs I, die Rs II, Rs III 
und Rs IV folgten.  

1917 wurde Dorniers Abteilung als “Zeppelin Werk Lindau GmbH” (ZWL) eine 
eigenständige Gesellschaft im Zeppelin-Konzern, deren Geschäftsführer Dornier 
wurde. Die von Claude Dornier  gegegründeten Dornier-Werke (ursprünglich 
Zeppelin-Werk Lindau GmbH, ab 1922 Dornier-Metallbauten GmbH, ab 1938 
Dornier-Werke GmbH, ab 1966 Dornier GmbH) wurden in den 1930er Jahren dann 
noch durch weitere Zweigbetriebe in Neuaubing und Oberpfaffenhofen (bei 
München) sowie in Wismar (Norddeutsche Dornier-Werke) erweitert. Gemäss den 
Bestimmungen des Versailler Vertrages konnte das berühmteste ihrer Flugzeuge, die 
„Dornier Wal“, zunächst allerdings nur in Italien in Lizenz gefertigt werden.  Das 
urspüngliche “Zeppelin-Werk Lindau GmbH” wurde 1919 geschlossen. 

                                                                                          

Flugzeugkonstrukteur Claude Dornier (1884–1969) in seinem Arbeitszimmer um 1930.  

                                               

                                              Denker und Genie Claude Dornier 

https://www.dorniermuseum.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Dornier
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Graf_von_Zeppelin
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Graf_von_Zeppelin
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeppelin
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeug
https://de.wikipedia.org/wiki/Seemoos_%28Friedrichshafen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Rs_I
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Rs_II
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Rs_III
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Rs_IV
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier-Werke
https://de.wikipedia.org/wiki/Aubing
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberpfaffenhofen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wismar
https://de.wikipedia.org/wiki/Norddeutsche_Dornier-Werke
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Versailles
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Wal


119 
 

                                           

                            Wasserflugzeug DO X über der New Yorker Freiheitsstatue 

1937 stellte Dornier auf dem internationalen Flugmeeting in Zürich sein 
zweimotoriges Kampfflugzeug Do 17 vor, mit dem er Geschwindigkeitsrekorde 
erzielte - und die Schweizer Luftwaffe nebenbei als Grosskunde gewann. Claude 
Dornier  entwickelte in den folgenden Jahren unter anderem auch Flugschiffe, die 
vollständig aus Metall gebaut wurden. „Das war damals grundlegend und etwas ganz 
Neues. Er ist einen ganz neuen Weg gegangen und war damit auf jeden Fall einer der ganz 
wichtigen Pioniere im Flugzeugbau“ sagt die Leiterin des Dorniermuseums Julia 
Menzer. 

In dieser Zeit entstanden in einer neuen Holzhalle in Seemoos die ersten Flugboote. 
War die “Abteilung Do” bereits 1917 in die “Zeppelin Werk Lindau GmbH” 
umgeschrieben worden, so wurde sie ab 1938 nochmals in “Dornier Werke GmbH” 
umgewandelt. Der Hauptsitz der Firma befand sich zunächst in Reutin bei Lindau, ab 
1919 in Friedrichshafen und ab 1923 in Manzell bei Friedrichshafen. Um die 
Rüstungsbeschränkungen zu umgehen, die Deutschland nach dem 1. Weltkrieg 
auferlegt bekommen hatte, errichtete Dornier Anfang der 1920er Jahre auch Werke 
in der Schweiz (Altenrhein) und Italien (Marina di Pisa). 1932 sollte Claude Dornier 
als Leiter und späterer Eigentümer die Kontrolle über die gesamte Firma 
übernehmen – mit späteren Zweigwerken in Wismar, Berlin-Reinickendorf, Pfronten-
Weißbach, Lindau-Rickenbach, München-Neuaubing und Oberpfaffenhofen. 

Die Dornier-Flugzeugwerke bauten anfangs vor allem Transport- und 
Wasserflugzeuge: Eine Ausnahme war das Verkehrsflugzeug Komet/Merkur (Erstflug 
1921), das neben der Lufthansa auch zahlreiche internationale Fluggesellschaften 
erwarben. Bereits in den Zwanzigerjahren  sollte Dornier Modelle entwerfen, die noch 
heute weltberühmt sind wie ihrer erfolgreichsten Baureihe „Wal“. Besonders 
erfolgreich wurde das viermotorige Verkehrsflugboot Dornier Do J Wal (Erstflug 1922), 
das auf vielen internationalen Strecken zum Einsatz kam, vor allem nach 
Südamerika. Die meisten Militär-Wale (46) setzten übrigens die Niederlande in ihrem 
damaligen Kolonialreich Niederländisch-Indien (Indonesien) ein. 38 dieser Maschinen 
waren bei der niederländischen Aviolanda in Lizenz gebaut worden.  

                          Do J Wal auf Wohlfahrts-Briefmarke 

https://www.welt.de/vermischtes/article108381061/Die-Rueckkehr-des-legendaeren-Wal-der-Luefte.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndisch-Indien
https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien
https://de.wikipedia.org/wiki/Aviolanda
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                             DO X beim Ankern im Wasser und beim Fliegen in der Luft                                         

DO X: ANFANG UND ENDE EINER PASSION                                                                                                           
In Dorniers Zeit entstand am Bodensee das seinerzeit größte Flugzeug der Welt, die 
Dornier Do X: Anfang der Dreißigerjahre sprengte das deutsche Flugschiff alle 
Dimensionen. Es war damals das größte seiner Zeit: Mit einer Länge von 40 Metern, 
einer Spannweite von 48 Metern, zwölf Curtiss - Triebwerken und drei Decks. Das 
Flugboot konnte 159 Passagiere und 10 Besatzungsmitglieder befördern, die 
Reichweite der Do X betrug bei einer Reisegeschwigkeit von 175 kmh bis zu 2300 
Kilometer - und die Bauzeit der ersten Do X 570 Tage. Das sensationelle Flugschiff 
wurde von 1927 bis 1929 im Schweizer Werk Altenrhein (Friedrichshafen gegenüber) 
entwickelt „Die Begeisterung war weltweit riesengroß“, sagt Julia Menzer : “Das Flugzeug 
sei ein Symbol seiner Zeit gewesen – die geprägt war von einer Leidenschaft für technischen 
Fortschritt”                                                                                            zitiert aus Wikipedia                                                                                                                                                 

Um die Do X erfolgreich zu vermarkten, entschloss sich Claude Dornier zu einem 
weltumspannenden Repräsentationsflug, bei dem er der Weltöffentlichkeit den 
Komfort und die Sicherheit seiner Maschine unter Beweis stellen wollte. Die luxuriöse 
Innenausstattung des Flugschiffes dokumentieren heute Schwarz-Weiß-Fotos und 
die farbigen Illustrationen des Marinemalers Claus Bergen. Der Start des 
Repräsentationsfluges war am 5. November 1930.  

Als erstes Ziel der Reise wurde Amsterdam ausgewählt, es folgten England, 
Frankreich und Portugal. Dort gab es durch ein Feuer, das gerade noch bekämpft 
werden konnte, einen zweimonatigen Aufenthalt zur Wiederinstandsetzung. Weiter 
ging die Reise nach Gran Canaria( mit dortiger Erinnerungstafel vom 31. Januar 1931), 
entlang der westafrikanischen Küste bis nach Portugiesisch-Guinea, um den Atlantik 
dort an seiner schmalsten Stelle zu überqueren, dann nach Rio de Janeiro (20. Juni 
1931), darauf der südamerikanischen Küste folgend in die Karibik und schließlich am 
22. August 1931 bei Miami in die USA.  

Am 27. August 1931 erreichte das Flugschiff New York City, wo es mit großem Jubel 
empfangen wurde und die Besatzung eine Audienz im Weißen Haus beim 
Präsidenten Herbert Clark Hoover erhielt. Nach der Überwinterung der Maschine auf 
dem Glenn Curtiss Airfield bis zum April 1932 wurde ihr ein ähnlicher Empfang 
anschließend am 24. Mai 1932 in Berlin zuteil, wo sie auf dem Müggelsee landete 
und nahe dem Ausflugslokal Rübezahl ankerte .  

https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Do_X
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Zur Besatzung während des USA-Fluges gehörte Navigationsoffizier Wilhelm 
Niemann der als Erster Offizier auch erster Flugschiffspostmeister war. Er war in 
dieser Funktion zuständig für das Hilfspostamt Dornier Do X an Bord des 
Flugschiffes und die dort bearbeitete DO-X-Post. Der Kommandant der Do X war 
Friedrich Christiansen und auf dem fünftägigen Rückflug der Do X von New York 
nach Berlin (ab dem 20. Mai 1932) sollte gar die Sportfliegerin Antonie Strassmann zur 
Besatzung gehören – auch das war absolut neu.  

Während des anschließenden Deutschlandfluges, der ab dem 23. Juni 1932 in 
Stettin begann, besichtigten über eine Million Menschen die für ihren „zweijährigen 
Weltflug“ berühmte Do X. Seinen Abschluss fand der fünfmonatige Deutschlandflug 
am 2. November 1932 auf dem Zürichsee und am 14. November 1932 kehrte die 
Maschine zu ihrer „Geburtsstätte“ in Altenrhein zurück.  

Alles somit ein ungeahntes Erfolgsgeschehen - doch dann ging es aus heiterem 
Himmel ziemlich schief. Am 9. Mai 1933 sollte das Flugschiff auf dem Stausee des 
Passauer Kachletkraftwerks landen, um dort auf einer neuerlichen Rundreise an der 
Donau entlang in Richtung Türkei einen geplanten Halt einzulegen. Der Flugkapitän 
Horst Merz setzte jedoch bei der Landung zu steil an - und bei der Wasserung brach 
das gesamte Leitwerk ab.  

Diese Panne wurde zunächst der Öffentlichkeit verschwiegen, doch ein Zuschauer 
hatte zufälligerweise (Beweis-)Bilder angefertigt . Und obwohl die Schäden dieser 
Havarie repariert wurden, bedeutete der Vorfall für die Do X dennoch das 
behördliche Ende ihrer Karriere als Passagierflugschiff. Dies wurde im Oktober 1934 
in diesem Sinne vom Reichsluftfahrtministerium bekannt gegeben.  

Gebaut wurden übrigens nur drei Flugschiffe des Typs DO X - denn wegen der 
eingetretenen schwierigen wirtschaftlichen Lage sollte der erwartete Verkaufserfolg 
auch aus diesem Grunde ausbleiben.  

Die Welt bzw. Deutschland steckte mitten in der Weltwirtschaftskrise und die Luftfahrt 
funktionierte eigentlich nur noch dank staatlicher Subventionen  - der Wettbewerb um 
staatliche Gelder war gross.  

Auch die Nationalsozialisten hatten nach ihrer Machtübernahme  kein Interesse an 
dem riesigen Flugzeug, dessen militärischer Nutzen ihnen nicht ersichtlich war. 

                                                                                                                

               DO X in New York 1931                           Havarie Kachletstausee Passau 1934     
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DORNIER IM NATIONALSOZIALISMUS UND IM KRIEG                                                 

Während des 2. Weltkriegs sollte das Dornier - Unternehmen neben Messerschmitt 
und Junkers zu den führenden deutschen Herstellern von klassischen 
Militärflugzeugen wie vor allem Aufklärer (Do 18), Fernbomber (Do 17, Do 217, Do 19) 
sowie Überwachungs-und Rettungsflugboote (Do 24, Do 26) zählen: Die deutsche 
Rüstungsindustrie, die auf Kriegswirtschaft umgestellt worden war, wuchs stetig.  

Von 1942 bis Ende 1944 fertigte die alte Zeppelin-Firma “Luftschiffbau Zeppelin 
GmbH” auch Teile für die A4-Rakete (die so genannte V2). Für die Überprüfung 
kompletter A4-Raketen wurde zwischen 1942 und 1943 bei Raderach unter Einsatz 
von Zwangsarbeitern eine Prüf- und Abnahmestelle gebaut. Aus diesen Gründen 
sollten die nachfolgenden vier grosse Rüstungsbetriebe Friedrichshafen zu einem 
wichtigen aber auch höchst gefährdeten Rüstungsstandort im Deutschen Reich 
machen:  

• Luftschiffbau Zeppelin GmbH (Radaranlagen, Peilanlagen, Fallschirme, Teile 
für den Flugzeug- und Raketenbau) 

• Maybach-Motorenbau GmbH (Fertigung aller Motoren für die Kettenfahrzeuge 
der Wehrmacht [allerdings nicht alle am Standort Friedrichshafen]) 

• Zahnradfabrik AG (Getriebe für schwere Fahrzeuge) 
• Dornier-Werke GmbH (etwa 6000 Flugzeuge) 

Häftlinge des KZ Dachau mussten zu jener Zeit  auch einen unterirdischen Stollen 
bei Überlingen, den Goldbacher Stollen, errichten um die gefährdeten 
Friedrichshafener Fabriken dorthin zu verlagern und so die Produktion vor den 
alliierten Bombardierungen zu schützen. Beim Flugzeug-Inferno vom 1. Juli 2002 
über Überlingen / Owingen sollten die vielen weitläufig verstreuten Tote übrigens 
zuerst dort zwischenaufgebahrt  werden.    

Diese Produktionsstätten einer elementaren Rüstungsindustrie waren der Grund 
dafür, dass zwischen Juni 1943 und Februar 1945 insgesamt elf Luftangriffe auf 
Friedrichshafen durchgeführt wurden. Der folgenschwerste dieser Angriffe fand in der 
Nacht zum 28. April 1944 statt - ihm fielen auch besonders der Kern der Altstadt und 
die Hafenanlagen mit mehreren Schiffen zum Opfer..                            

                                        
Blick auf Friedrichshafen vom Schweizer Ufer (Romanshorn) aus beim grössten Luftangriff in der              
Nacht zum 28. April 1944  vom 18. April 1944. Das Foto links zeigt die vielen “Christbäume”, die                      
zur Zielerkennung abgeworfen wurden                                                  .                                                                                                                                    
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Während des Zweiten Weltkriegs sollte Friedrichshafen auf diese Weise zu zwei 
Dritteln zerstört werden - es musste daher in den 1950er Jahren fast komplett neu 
aufgebaut werden. Wobei die städtische Abstimmung auf die Durchleitung der 
Bundesstrassen B30 und. B31 allerdings schon damals zu wünschen übrig liess – 
auch heute noch ist die Durchfahrt von Friedrichshafen eine Zumutung.......!  

CLAUDE DORNIER NACH DEM KRIEG                                                                          
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Claude Dornier zunächst mit einigen seiner 
führenden Mitarbeiter für einige Monate in Frankreich inhaftiert und vernommen. 
Nach der Entlassung verlegte er seinen Wohnsitz in die Schweiz. Bei der 
Entnazifizierung wurde er im Dezember 1948 in Lübeck, dem Sitz der Norddeutschen 
Dornier-Werke in der britischen Zone, in die Kategorie V „entlastet“ eingestuft. Die 
britische Militärregierung hob diese Einstufung jedoch auf und wies Dornier an, sich 
in der französischen Zone, in Friedrichshafen oder Tübingen, entnazifizieren zu 
lassen.                                                                                             entlehnt aus Wikipedia                                                                                                                               

Hier wurde er als „Mitläufer“ (Gruppe IV) eingestuft, da ein NSDAP-Mitglied nur bei 
Nachweis aktiver Widerstandshandlungen als „entlastet“ anzusehen war. Die 
französische Militärregierung verurteilte Claude Dornier zu einer erheblichen 
Sühnezahlung und stand er damit vor dem wirtschaftlichen Aus. Das Werk in 
Friedrichshafen – Manzell war zerstört und das Werksgelände auf Befehl der 
Militärregierung verkauft. Die Werke in der sowjetischen Zone waren verloren, die in 
der amerikanischen Zone größtenteils von der Militärregierung beschlagnahmt.   

Claude Dornier verlegte darauf seinen Wohnsitz endgültig in die Schweiz nach Zug, 
da ja auch sein Haus in Friedrichshafen zerstört war. Mit einem kleinen Büro in 
Rorschach versuchte er einen Neubeginn. Schließlich gründete er in Madrid ein 
Ingenieurbüro (“Oficinas Técnicas Dornier (OTEDO)” und entwickelte dort mit einer 
kleinen deutschen Mannschaft das Verbindungsflugzeug Dornier Do 25 

In Deutschland selbst begann ab 1955, als die Alliierten den Flugzeugbau wieder 
erlaubten, ein Neuanfang der diversen aviatischen Dornier - Unternehmen  in 
Oberpfaffenhofen, Neuaubing und Immenstaad am Bodensee. Und so konnte der 
Fluzeugbauer Claude Dornier mit Kurzstartflugzeugen und Senkrechtstartern wieder 
bald an frühere wirtschaftliche Erfolge anknüpfen.. 

Als neuer Flugzeugtyp wurde das Mehrzweckflugzeug “Do 27” in 
Ganzmetallbauweise herausgebracht: Der Entwurf hierzu basierte auf der von 
Dornier in Spanien einst entwickelten Dornier Do 25. Es war dies ein leichtes 
einmotoriges STOL-Mehrzweckflugzeug mit vier bis sechs Sitzen und vorwiegend zu 
militärischen Zwecken bei der Bundeswehr und in anderen Streitkräften konzipiert.  

Die Produktion des Flugzeugs erfolgte ab 1956 in dem neu eröffneten Dornier-Werk 
in Oberpfaffenhofen, Deutschland. Und damit sollte die Do 27 das erste Flugzeug 
deutscher Konstruktion sein, das nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland in Grossserie 
produziert wurde:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Entnazifizierung
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck
https://de.wikipedia.org/wiki/Norddeutsche_Dornier-Werke
https://de.wikipedia.org/wiki/Norddeutsche_Dornier-Werke
https://de.wikipedia.org/wiki/Britische_Besatzungszone
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitl%C3%A4ufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Besatzungszone
https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetische_Besatzungszone
https://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanische_Besatzungszone
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Do_25
https://de.wikipedia.org/wiki/Immenstaad
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanien
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Do_25
https://de.wikipedia.org/wiki/STOL
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrzweckflugzeug
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4r
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr
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Allein schon die Bundeswehr bestellte 428 Do 27 A als Verbindungs- und 
Beobachtungsflugzeuge. In Lindau hatte Dornier 1950 übrigens noch die “Lindauer 
Dornier Gesellschaft” gegründet und erfolgreich mit der Konstruktion und Fertigung 
von Webstühlen und Küchengeräten (!) begonnen 

1962 zog sich Claude Dornier im Alter von 78 Jahren aus der Geschäftsleitung 
zurück und übernahmen seine 8 Kinder die Firma. Nach Dorniers Tod am 5. 
Dezember 1969 in Zug sollte sich die Familie allerdings komplett zerstreiten und die 
Dornier Werke fast vollständig im heutigen Friedrichshafener Airbus-Konzern 
aufgehen. Siehe hierzu auch SWR-Dokufilm “Visionärer Flugzeugbauer ohne 
Flugschein: Claude Dornier”  mit youtube-Code  https://youtu.be/1fOE5j9ZkeA  

                               

GEDENKEN  GRAF VON ZEPPELIN                                                               
Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin war ein württembergischer Graf, 
General der Kavallerie und der Entwickler und Begründer des Starrluftschiffbaus 
Geboren am  8. Juli 1838 in Konstanz (Baden-Württemberg)                                            
Eltern: Amelie Françoise Pauline Macaire, Friedrich Jerôme Wilhelm Karl Graf von 
Zeppelin                                                                                                                      
Verstorben am  8. März 1917 in Berlin – Charlottenburg                                                                             
Ort der Beerdigung: Pragfriedhof in Stuttgart                                                                                         
Kinder: Hella von Zeppelin, Helene von Zeppelin 

REKAPITULATION WERDEGANG:                                                                                                                  
Der erste Gedanke an ein Luftschiff wurde bereits am 25. April 1874 schriftlich 
festgehalten von eben diesen Graf Ferdinand von Zeppelin, der als General der 
Kavallerie, im Deutsch-Französischen Krieg die dort eingesetzten französischen 
Freiballons beobachtet hatte. Er erkannte klar die Vorteile, aber auch die Nachteile 
der nichtlenkbaren Ballons. 1887 verfasste er eine Denkschrift über die 
„Notwendigkeit  der Lenkballone“, die er an den württembergischen König richtete. 
Nach seinem Abschied aus dem Militärdienst widmete er sich der Idee der 
Luftschifffahrt.  

Er verfolgte hierbei vor allem den militärischen Gedanken, stieß aber bei der 
Sachverständigenkommission, die Kaiser Wilhelm I. eingesetzt hatte, auf wenig 
Gegenliebe. Man verlachte ihn als Träumer und auch finanziell sah es für sein 
Projekt nicht rosig aus. Für den Bau eines Luftschiffs veranschlagte Zeppelin eine 
Million Mark – doch diese Summe schien in weiter Ferne. Trotz seiner Ablehnung der 
Idee förderte der Kaiser ihn mit 6000 Mark (!), durch Sponsoren kam eine 
Gesamtsumme von 100 000 Mark zusammen. Das reichte immer noch nicht, doch 
von Zeppelin gab nicht auf.  Er gründete eine Aktiengesellschaft, an der sich mehrere 
Industrielle beteiligten. Diese hielten sich jedoch finanziell zurück, so dass Graf von 
Zeppelin nochmal 400 000 Mark aus seinem Privatvermögen investieren musste - 
und so immerhin 800 000 Mark Stammkapital zusammenkamen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Lindauer_Dornier_Gesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Lindauer_Dornier_Gesellschaft
https://youtu.be/1fOE5j9ZkeA
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ferdinand+von+zeppelin+geboren&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8zWEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY5dJSi1Iy8xLzUhTK8vMUqlILClJzMvMU0lOB8ql5AGiv6I5GAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQ6BMoADAfegQIJBAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Baden-W%C3%BCrttemberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8xW4gAxM7JNCrXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlYhp8SU1Dzd8MN7ikpKUnOTUovSd7AyAgArpaO4RwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQmxMoATAfegQIJBAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ferdinand+von+zeppelin+eltern&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8zWksxOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWBYlFqXklxYtYZdNSi1Iy8xLzUhTK8vMUqlILClJzMvMUUnNKUovyAIbtM05IAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQ6BMoADAjegQIIxAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Amelie+Fran%C3%A7oise+Pauline+Macaire&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8xW4tVP1zc0TDYqjK9MTqvSksxOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWBYlFqXklxYtYFR1zU3MyUxXcihLzDi_PzyxOVQhILM3JzEtV8E1MTswsSt3ByggAAldS014AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQmxMoATAjegQIIxAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ferdinand+von+zeppelin+friedrich+jer%C3%B4me+wilhelm+karl+graf+von+zeppelin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8xW4tVP1zc0TDYqLCs3LcjRksxOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWBYlFqXklxYtY3dNSi1Iy8xLzUhTK8vMUqlILClJzMvMU0ooyU1OKMpMzFLJSiw5vyU1VKM_MyUjNyVXITizKUUgvSkxD0bCDlREAuFbe74QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQmxMoAjAjegQIIxAE
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ferdinand+von+zeppelin+friedrich+jer%C3%B4me+wilhelm+karl+graf+von+zeppelin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8xW4tVP1zc0TDYqLCs3LcjRksxOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWBYlFqXklxYtY3dNSi1Iy8xLzUhTK8vMUqlILClJzMvMU0ooyU1OKMpMzFLJSiw5vyU1VKM_MyUjNyVXITizKUUgvSkxD0bCDlREAuFbe74QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQmxMoAjAjegQIIxAE
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ferdinand+von+zeppelin+verstorben&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8zWks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE1ZxKqYllqUkpmXmJeiUJafp1CVWlCQmpOZp1AGVFSSX5SUmgcAp6iPhVIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQ6BMoADAgegQIKhAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Berlin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8xW4gAzTc0KteSzk630C1LzC3JS9VNSk1MTi1NT4gtSi4rz86xSMlNTFrGyOaUW5WTm7WBlBABWPN_HRAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQmxMoATAgegQIKhAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ferdinand+von+zeppelin+ort+der+beerdigung&stick=H4sIAAAAAAAAABXJMQ6DMAwF0KkSXTpwAq-wpJ2QuEwV4h8UEWzLQKVynJ4U9a2vebT3sIbna8jfpe-XNAaDWkVgJMQN_Db4pjJajQmkmabDS6y_W5fhXCQK00eFTpihFiH1nRhOE_4_HzJfoQYJWWUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQ6BMoADAhegQIKxAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Pragfriedhof&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8xW4tZP1zc0MihOzkvL0dLKTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7MqyElMTlXIT1NIKi3KTMxZxMoTUJSYnlaUmZqSkZ-2g5URAEdiAeJYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQmxMoATAhegQIKxAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ferdinand+von+zeppelin+kinder&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8zWkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWGXTUotSMvMS81IUyvLzFKpSCwpSczLzFLIz81JSiwBRPuJFSQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQ6BMoADAiegQIIBAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Hella+von+Brandenstein-Zeppelin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8xW4tVP1zc0zDI3NarMrSrRkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWOU9UnNyEhXK8vMUnIoS81JS84pLUjPzdKNSCwpSczLzdrAyAgCp6yhjXQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQmxMoATAiegQIIBAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ferdinand+von+zeppelin+helene+von+zeppelin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDRPq8xW4tVP1zc0TEsxS0oqKirWkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWLXSUotSMvMS81IUyvLzFKpSCwpSczLzFDJSc1LzUlHEdrAyAgA7uFyVaAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxwqLe1e3tAhWE_aQKHVIiDJYQmxMoAjAiegQIIBAE
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Der Graf liess sich seine Idee eines „Lenkbaren Luftfahrzeugs mit mehreren 
hintereinander angeordneten Tragkörpern“ schützen. Der Bau des ersten Luftschiffs 
begann 1899 und 1900 sollte das erste Luftschiff über dem Bodensee aufsteigen. 
Nun lachte niemand mehr und Kaiser Wilhelm II., der den Grafen noch als den 
„Dümmsten aller Süddeutschen“ geschmäht hatte, verlieh ihm den Roten Adlerorden 
erster Klasse. Graf von Zeppelin war allerdings nicht konkurrenzlos – 1901 begann 
auch August von Parseval mit dem Bau eines Luftschiffs, das allerdings durch 
Arbeitsunterbrechungen erst 1905 fertiggestellt wurde. Doch im Volksmund wurden 
die Luftschiffe als solche längst nur noch „Zeppeline” genannt.  

Die Begeisterung war gross und als dann das Luftschiff Zeppelin LZ 4 abstürzte und 
dem Grafen Zeppelin der Konkurs drohte, wurde mit der „Zeppelinspende des 
Deutschen Volkes“ (heute wohl Start-up genannt)  die größte Spendenaktion im 
Kaiserreich gestartet. Mit dem Geld wurden die “Luftschiffbau Zeppelin GmbH” und 
die “Zeppelin Stiftung” gegründet und sollte Zeppelin die grösste Luftschiffhalle 
Deutschlands in der Pirschheide bei Potsdam errichten.   

Zeppeline an sich wurden im Ersten Weltkrieg als Bomber und für Aufklärungsflüge, 
aber auch in der Personenbeförderung eingesetzt. Das Ende seiner Aktivitäten 
erlebte Graf von Zeppelin allerdings nicht mehr: Er starb  - mehr als 20 Jahre vor 
“Lakehurst” -    am 8. März 1917 im Charlottenburger West-Sanatorium. Sein Name 
als Synonym für die Luftschifffahrt blieb jedoch bis heute erhalten.  

Ferdinand Graf von Zeppelin ist in Friedrichshafen am Bodensee allgegenwärtig: Ein 
Gymnasium trägt seinen Namen und die Veranstaltungshalle ebenfalls, wie auch das 
“Hotel Zeppelin – Haus am Bodensee” direkt am Hafen mit einer gräflichen Statue im 
Gartenareal  Ausserdem gibt es in der Stadt das Zeppelin Museum und die private 
Zeppelin Hochschule.  Der Luftschiffpionier und die Kommune seien untrennbar 
miteinander verbunden, sagt eine Sprecherin im Rathaus: “Der Name Zeppelin ist in 
dieser Stadt fest verankert, im Alltag wie im sozialen und kulturellen Leben.”   

                                   
.        Museums - Gebäude direkt unter dem Zeppelin                           Hafenbahnhof bis 1933 

Zudem verfügt Friedrichshafen über ein wertvolles Erbe des Grafen: Eine 
millionenschwere Stiftung, mit deren Hilfe zahlreiche Projekte und Einrichtungen 
gefördert werden. An jedem 8. März feiert die Stadt am Bodensee den Todestag des 
Luftschiff-Entwicklers und strömen die Leute ins Zeppelin-Museum direkt  am Hafen  

Das Zeppelin Museum an sich (www.zeppelin-museum.de) wurde bereits 1996 
eröffnet und präsentiert auf rund 4.000 Quadratmetern im denkmalgeschützten, 
ehemaligen Hafen-Bahnhof (ab 1933) die weltgrößte Sammlung zu Geschichte und 
Technik der Luftschifffahrt. Das Highlight ist eine begehbare, originalgetreue 
Rekonstruktion eines Teils der LZ 129 „Hindenburg“, die 1937 in Lakehurst (USA) 
beim Landemanöver in Brand geriet und abstürzte.  

http://www.zeppelin-museum.de/
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Die berühmte Radio-Live-Reportage von Herbert Morisson, die das Unglück 
dokumentiert, kann hier angehört werden. Anschaulich dargestellt ist auch, wie 
Passagiere Luftschiffreisen nach Nord- und Südamerika in den 1930er-Jahren 
erlebten. In der Dauerausstellung wird auch das Fliegen nach dem Prinzip „Leichter 
als Luft“ erklärt (auch Experimentierstationen). Zu sehen sind über 350 Exponate wie 
historische Postbelege und Briefmarken, Souvenirs, Medaillen und Porzellan. 

Im Jahr 2019 waren übrigens nur noch drei Zeppeline in Deutschland zugelassen. 
Von Friedrichshafen aus  können allerdings  mit der privaten Firma Zeppelin NT 
(https://zeppelin-nt.de) vielerlei Zeppelinflüge bis nach München und an den Rhein 
gemacht werden. Einen Eindruck des heutigen Fliegens mit dem Zeppelin gibt ein 
“Zeppelin NT Image” -Film mit dem Code https://youtu.be/NM75w3Gg8g8 sowie auch 
der “Erleben Sie die Zeppelin-Welt in 360°” - Film mit dem Code 
https://youtu.be/Oyj68j7uZjo                    

                      

Statue vor dem Zeppelin-Haus in Friedrichshafen (Bildmitte unten). Im Stadtgarten – zwischen 
Stadtbahnhof und Uferpromenade – ragt das Zeppelin-Denkmal 13  Meter in die Höhe. Die 
Bronzesäule wurde 1985 eingeweiht.. Mit dem auf der Säule   wiedergegebenen Zitat von 
Ferdinand Graf von Zeppelin wird auf sein Lebensmotto verwiesen:   „Man muss nur wollen 
und daran glauben, dann wird es gelingen.“                                  

                                                                                                                                                                               
.            Zeppelin - Statue                                                                                       Zeppelin- Signatur  

                                                                                                    
.                                                               Zeppelin - Geschichte                                           

https://zeppelin-nt.de/
https://youtu.be/NM75w3Gg8g8
https://youtu.be/Oyj68j7uZjo


127 
 

      
antik anmutendes Zeppelin-Denkmal in Geburtsstadt Konstanz am Hafen in “luftiger Höhe”                                                                                         
Während der Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs blieb die 1909 geschaffene 
Brunnenfigur des Zeppelin-Brunnens, inmitten der zerstörten Innenstadt, wie durch ein 
Wunder nahezu unversehrt. Im Jahr 2000 wurde der Brunnen als Rekonstruktion des Originals 
wieder aufgestellt.  

                                                

                                                                                                       
.           Gedenkstein für Graf Zeppelin in der Ortschaft Zepelin, eingeweiht am 31. Mai 1910 
 

ADELSHAUS VON ZEPPELIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1246 taucht der Ortsname Cepelin erstmals auf, der Ort unweit von Rostock wurde jedoch  
schon etwa 100 Jahre früher von deutschen Siedlern als Angerdorf gegründet - und war 
namensgebender Stammsitz des Adelsgeschlechts von Zeppelin. Des Grafen ältester 
bekannter Vorfahr Heinrich von Zeppelin wird in einer Urkunde aus dem Jahre 1286 als 
Ritter im Dienste des Fürsten Heinrich von Werle - Güstrow erwähnt.  

Daher regte die Verwaltungsbehörde des Amtes Bützow bereits frühzeitig an, in Zepelin 
einen Gedenkstein zu errichten. Die für den Denkmalsbau verwandten 28 Granitfindlinge 
wurden von den Zepeliner Bauern, da in ihrer Feldmark größere Steine kaum vorkamen, von 
der Feldmark Hermannshagen herbeigeholt. Auf einem Sockel, bestehend aus 3 Findlingen, 
erhebt sich ein mächtiger Granitfindling.Auf der Vorderseite befindet sich eine Bronzetafel 
mit der Inschrift „Dem Grafen Ferdinand von Zeppelin an der Ursprungsstätte seines 
Geschlechts  1286 - 1910“.                                                                         aus www.buetzow.de                                           

https://de.wikipedia.org/wiki/Angerdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeppelin_%28Adelsgeschlecht%29
http://www.buetzow.de/
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.                                               Flufzeugträger Graf Zeppelin                                                                       

FLUGZEUGTRÄGER GRAF ZEPPELIN  GESCHICHTE                                                                                                                        
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 begann sich 
abzuzeichnen, dass die im Friedensvertrag von Versailles auferlegten 
Rüstungsbeschränkungen vom Deutschen Reich nicht mehr beachtet werden würden. 
Neben dem Bau von Schlachtschiffen und U-Booten rückte damit auch der Bau von 
Flugzeugträgern in greifbare Nähe. 

1938 lief mit dem in Kiel gebauten”Graf Zeppelin”  der einzige deutsche Flugzeugträger vom 
Stapel.  Das kolossale Schiff hatte eine Länge von  263 Meter  und eine Breite von 36 Meter.  
Diktator Adolf  Hitler erhoffte sich von dem Stahlgiganten grandiose Siege, doch das Schiff 
erwies sich als militärisch nutzlos – und verschwand nach dem Krieg für  Jahrzehnte spurlos. 
Bis es 2006 in der Ostsee  - unweit der polnischen Hafenstadt Wladyslawowo -  bei Arbeiten 
für eine Bohrplattform wieder als völlig verrostetes Schiffswrack in 86 Meter Tiefe auftauchte. 
Angeblich soll der stolze Flugzeugträger Graf Zeppelin dort 1947 versenkt worden sein ........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Das Schiff Graf Zeppelin als solches war ein für die deutsche Kriegsmarine gebauter 
Flugzeugträger, der unvollendet blieb und nie in Dienst gestellt wurde. Namensgeber war  
ausgerechnet Luftschiffpionier Ferdinand von Zeppelin. Als Typschiff der mit zwei Einheiten 
geplanten Graf-Zeppelin-Klasse handelte es sich um den bislang einzigen deutschen 
Flottenflugzeugträger. Der Bau zog sich mit Unterbrechungen von Dezember 1936 bis 
Februar 1943 hin, als er – obwohl bereits weit fortgeschritten – endgültig eingestellt wurde.  

Am Ende des Krieges wurde das inzwischen wieder teilweise ausgeschlachtete Schiff 
selbstversenkt. Die Graf Zeppelin wurde nach dem Krieg von der Sowjetunion gehoben und 
schließlich bei Sprengversuchen 1947 endgültig versenkt     

                            

            Gedenkbriefmarke1938 100. Geburtstag         Gedenkbriefmarke 1992 75. Todestag                                                                                                                                                                      

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Versailles
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlachtschiff
https://de.wikipedia.org/wiki/U-Boot
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeugtr%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Zeppelin
https://de.wikipedia.org/wiki/Typschiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Graf-Zeppelin-Klasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Flottenflugzeugtr%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstversenkung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion
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GEDENKEN CLAUDE DORNIER                                      
Claude Dornier war mit Willy Messerschmitt (1898-1978), Ernst Heinkel (1888-1958) und 
Hugo Junkers (1859-1935) einer jener Konstrukteure und Pioniere, der die grössten und 
mutigsten Flugzeugentwürfe ihrere Zeit wagten  - und damit zum Wegbereiter der heutigen 
Grossflugzeuge wurden          

  DO X                                           

                                                      
      Fassadenmalerei 
Zum 50. Geburtstag von Claude Dornier wurde in Kempten beim Haubenschloss eine Straße 
nach ihm benannt. Das Eckhaus Ellharter Straße 24 zeigt zur Dornierstraße hin eine 
Fassadenmalerei mit dem Kopfbild Dorniers und seinem Geburtsdatum. 1934 war an seinem 
Geburtshaus in der Immenstädter Straße 51 noch eine Erinnerungstafel angebracht , die 
jedoch 1976 dem Abbruch des Gebäudes zum Opfer fiel......                                                                                                                  

KURZBIOGRAFIE                                                                                                                
geboren am 14.05.1884 in Kempten (Allgäu)                                                                             
verstorben am 05.12.1969 in Zug (Schweiz)                                                                        
verheiratet 1913 mit Olga Kramer (gest. 1918)                                                                   
verheitatet 1926 mit Anna Selinka (gest. 1984)                                                                           

Eltern:                                                                                                                                      
Dauphin Dornier, Weinhändler (Villard de Lans, Département Isère/Frankreich) (geb. 1845), 
Mathilde Buck (Kempten) (geb. 1854) 

                                                                                                BERUFLICHER WERDEGANG                                                                                                                                                       
.                                                        1904-1907 Studium Maschinenbau an der  TH München                                                                                                                                                                                                                         
.                                                      mit abschliessendem Diplomexamen als Maschinenbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                              1907-1909 Statiker bei süddeutschen Stahlbaufirmen 
                                                                      1910 Eintritt in die Luftschiffbau Zeppelin GmbH  
.                                                                    Friedrichshafen (bis 1932) als Versuchsingenieur 
                                                                            1913 Einrichtung der eigenen Abteilung „Do“ 
.                                                                                    bei der „Luftschiffbau Zeppelin GmbH“ 
                                                                    1915 Stapellauf des ersten Riesenflugbootes Rs I 
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                                                                  1917 Gründung der „Zeppelin-Werk Lindau GmbH“                                                                         
.                                                                                   mit Claude Dornier als Geschäftsführer 
                                                         1922 Einrichtung einer Flugwerft in Marina di Pisa/Italien 
.                                                                                                  Baubeginn der Dornier-„Wale“                                            

EHRUNGEN                                                                                                     ZEITTAFEL                   

1924 Ehrendoktor der TH Stuttgart 
                                                                               1929 Aufstieg des Riesenflugbootes DO X 
1931 Ehrensenator der TH München 
                                                               1932 Inhaber Dornier Werke GmbH, Friedrichshafen 
1934 Ehrenbürger von Friedrichshafen 
1938 Lilienthal-Gedenkmünze 
1942 Ernennung zum Professor durch Adolf Hitler 
                                                                                    1956 Aufstieg Kurzstartflugzeug DO 27                                                                                       
1956 Goldene Ehrennadel des VDI 
1959 Großes Bundesverdienstkreuz 
1961 Goldene Rudolf-Diesel Medaille 
1964 Stern zum Großen Verdienstkreuz 
                                                     1967 Aufstieg des ersten Senkrechtstarters der Welt DO31 
1969 Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg 

Im Gegensatz zu seinem Mentor Ferdinand Graf von Zeppelin gibt es für Claude Dornier im 
öffentlichen Raum bis heute keine irgendwelchen Denkmäler, Monumente oder Statuen zu 
verzeichnen – weder in Deutschland noch im Ausland. Es gibt eben nur diese Kemptener 
Fassadenmalerei und die vorgenannten 10 öffentlichen Ehrungen. Und natürlich ist der 
Name Dornier mit DO stets enthalten in den diversen Tybezeichnungen der Dornier – 
Flugzeuge wie DO X, Do J Wal, DO27. Und auch das an sich simple Dornier -
Firmenemblem ist gleichfalls eine unübersehhbare Dornier - Referenz.  

Doch gibt es inzwischen andere wunderbare GEDENKEN an diesem einmaligen Menschen 
Claude Dornier und dafür braucht es nicht unbedingt irgendwelche öffentliche Denkmäler 
oder Statuen (obwohl schaden täte es auch nicht......!). Eine Übersicht der Reminiszenzen 
an Claude Dornier findet sich auf die nachfolgenden Seiten. 

Dornier Museum Friedrichshafen                                                                                                     
Seit Mitte 2009 ist seitens der Dornier – Familie allerdings das wahrlich futuristisch - 
grandiose „Dornier Museum Friedichshafen“ zu bestaunen. Das durchaus auch eine Idee 
von Claude Dornier selbst  hätte sein können: Eigenwillig aber genial !  Und die schönste 
Wertschätzung für den Luftfahrtpionier Claude Dornier. Auf privatem Boden? Tant pis !                                                                                                                                                                                        
      

                                                                                                                                                         
.                                                                 Dornier Museum    
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Das „Dornier Museum Friedrichshafen“ ist ein neuartiges Technikmuseum, das die 
Pionierleistung des Flugzeugkonstrukteurs Claude Dornier und des Friedrichshafener 
Unternehmens Dornier-Werke (inzwischen in Airbus Group eingegangen) dokumentiert Es 
will die Geschichte des Luftfahrtpioniers Claude Dornier (1884-1969) im Spiegel der 
Zeitgeschichte dokumentieren und junge Leute für Technik begeistern.  

Seit 2005 hat das Museum zahlreiche Dornier-Flugzeuge, Modelle und sonstige Exponate 
zusammengetragen, die seit der Eröffnung am 24. Juli 2009 in einem modernen 
Museumsbau mit 5.590 m² Gebäudefläche und einem 25.000 m² großen Landschaftspark 
direkt am Flughafen Friedrichshafen präsentiert werden. Behandelt werden 
Firmengeschichte, Produktionsstätten und Flugzeugmodelle, unter anderem das 
Riesenflugzeug Dornier Do X. Angegliedert ist ein Archiv und eine Bibliothek mit Bezug zu 
Dornier.                                                                                        teilweise entlehnt aus Wikipedia                   

 Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist Claude Dornier dann allerdings nach langer Zeit 
doch noch eine etwas andere öffentliche Hommage erwiesen worden und zwar mit dem 
vom SWR produzierten anderthalbstündigen Doku-Film “Visionärer Flugzeugbauer ohne 
Flugschein: Claude Dornier”. Dieser wunderbarer Dokufilm über Claude Dorniers 
Lebensweg und den von ihm aufgebauten Dornier-Konzern  kann  im Internet auf youtube 
mittels Code https://youtu.be/1fOE5j9ZkeA in aller Ruhe angeschaut werden.  

“Visionärer Flugzeugbauer ohne Flugschein: Claude Dornier”                                  
Dokufilm SWR                                                                                                                
Visionärer Flugzeugbauer ohne Flugschein: Claude Dornier / Geschichte & Entdeckungen / 
Was  hat ihn angetrieben ?                                                                                                                                 
07.12 2020 /  1:29:33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
mehr als 120.000 Aufrufe                                                                                                                
Zuschauerkommentar:                                                                                                                             
„wirklich ganz einmalige hervorragende Dokumentation über einen vergessenen Flugzeugbauer“ 

Es ist einfach unglaublich  welches Filmmaterial dort alles zu sehen ist: Es gibt sogar wegen 
der gemeinsamen Vergangenheit  zwischen den beiden “Machern” Graf Zeppelin und 
Claude Dornier auch etliche filmische Szenen (ab 1910) mit Luftschiffpionier Graf von 
Zeppelin zu betrachten. Und natürlich viele Impressionen aus der Luft und vom Bodensee 
und seinen Ufern . Mit viel Originalmaterial aus dem Dornier-Archiv und Reminszenzen 
seiner Kinder und Enkelkinder sowie mit nachgestellten Überleitungen ist auf diese Weise 
ein wunderbarer Dokufilm entstanden, der die Persönlichkeit und die Passion des Menschen 
Claude Dornier -besonders auch in seinen frühen Jahren - mehr als verdeutlichen vermag.                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
.     Claude Dornier, der “Macher“: eigenwillig aber genial                                   Dornier - Emblem                                                                      

https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Friedrichshafen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Do_X
https://youtu.be/1fOE5j9ZkeA
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REKAPITULATION                                                                                                                                               
Dank Pionieren wie Claude Dornier ist das Flugzeug zum massentauglichen Transportmittel 
geworden. Jetzt hat ihm zumindest die Familie mit einem Museum ein Denkmal gesetzt. 
Dass die überschaubare Stadt am Bodensee gleich mit zwei Luftfahrtmuseen aufwarten 
kann, ist allerdings kein Zufall. Denn nachdem Claude Honoré Desiré Dornier erfolgreich an 
der Technischen Hochschule in München sein Maschinenbaustudium abgeschlossen hatte, 
heuerte er 1910 bei der Luftschiffbau Zeppelin GmbH in Friedrichshafen an. Da war der 
Deutsch-Franzose gerade 26 Jahre alt.  

Bereits zwei Jahre später präsentierte er eine „drehbare Langhalle für Luftschiffe“. Und war 
es für Graf Zeppelin nicht schwer zu erkennen, dass er hier einen Glücksgriff getan und 
einen genialen Ingenieur eingestellt hatte. Er honorierte das, indem er Dornier eine eigene 
Abteilung zugestand: Die „Abteilung Do“ widmete sich ab sofort der Konstruktion von 
Flugzeugen in „Metallbauweise“. 1917 wurde Dorniers Abteilung in eine eigenständige 
Gesellschaft, die “Zeppelin Werk Lindau GmbH”, umgewandel und sollte Claude Dornier 
1919 ihr alleiniger Eigentümer werden. 

NACHBAU DO X                                                                                                                               
Vom Airbus - Informatiker Peter Kiehlhorn stammt übrigens ein kühner Plan. Denn am 12. 
Juli 2029 soll in Friedrichshafen am Bodensee ein exakter Nachbau des berühmten 
Flugbootes Dornier Do X zur Verfügung stehen – zum 100. Jahrestag des Erstfluges der 
Maschine. Allerdings gibt es ein schwerwiegendes Problem bei der Rekonstruierung des 
berühmten Flugschiffs: Eine Do X existiert leider nicht mehr. Obwohl im Dornier Museum in 
Friedrichshafen  zahlreiche Kleinexponate rund um das einst grösste Flugschiff zu finden 
sind, - wie auch der Nachbau einer Do X - Kabine. Es is dies deshalb eine echte 
Mammutaufgabe, der Peter Kiehlhorn sich da gestellt hat Er arbeitet seit 2014 intensiv mit 
Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg  an dieser wunderbaren Aufgabe – 
und das trotz fehlender Originalpläne. Die Bauzeit der ersten DO X in Altenrhein betrug 
übrigens 570 Tage 

 

 

 

https://www.focus.de/regional/muenchen/
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                                                KAPITEL 16 

   LINDAU (BODENSEE)        MONTE CARLO AM BODENSEE 

 

                

                                             Luftaufnahme Lindau (Bodensee) 

                  

               Luftbildpanorama Lindau aus Richtung Nordwesten. Im Hintergrund Bregenz 

Der Name Lindau (Bodensee) (alemannisch: Lindau/Lindou oder Linda/Linde, früher 
Lindau im Bodensee (und nicht „Lindau am Bodensee) ist übrigens abgeleitet vom 
Lindenbaum (Linde): Die Blasonierung lautet: „In Silber eine bewurzelte grüne Linde” 
(seit 1180 auch als Münzbild verwendet). Die durch einen Bahndamm und eine 
Verkehrsbrücke mit dem Festland verbundene Insel vermag jedoch nicht nur mit ihrer 
berühmten Altstadt sondern noch mehr mit ihrem riesigen Kopfbahnhof zu erstaunen.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Alemannische_Dialekte
https://de.wikipedia.org/wiki/Blasonierung
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INFOS LINDAU                                                                                                  

Wappen Lindau (Bodensee) 

Die Stadt Lindau (Bodensee) selbst  liegt über eine Festlandsuferlänge von lediglich 
12 - 14 km direkt am Bodensee und gehört somit zum Freistaat Bayern. Deswegen 
kann man sagen dass Bayern nicht nur an Österreich und Tschechien grenzt 
sondern auch an die Schweiz. Und dies obwohl die Bodensee-Grenze zwischen 
Deutschland und der Schweiz im Obersee nicht genau definiert ist sondern etwa in 
der Seemitte verläuft. Und schon ist auch die Schweiz bayerisches Grenzland und 
könnte es theoretisch somit auch eine (Corona-)Grenzschliessung geben nach dem 
Motto “mia san mia”  

Lindau war 1496 Ort eines Reichstages und bis 1803 gar freie Reichsstadt. Durch 
Napoleon Bonaparte erfolgte jedoch eine regionale Neuordnung und 1802 solte 
Lindau die Reichsfreiherrlichkeit (Status als Freie Reichsstadt) verlieren. 1806 erhielt 
Bayern das Landkreisgebiet zugewiesen doch die Stadt Lindau sollte bereits 1809 
zum kreisunmittelbare Stadt werden. Ihr historisches Zentrum ist wie gesagt die 
insgesamt unter Denkmalschutz stehende Insel - Altstadt mit dem prächtigen 
Rathaus (15. Jh.) an der Maximilianstraße. Aber auch die Hafeneinfahrt ist 
weltberühmt. 

           
Bayerischer Löwe am Hafeneingang Bayern-Löwe mit Blick zur Schweiz  Briefmarke 

                                                                                                                           

                      Luftschiff LZ 127 ”Graf Zeppelin” am 28.06.1932 über der Hafeneinfahrt                                    

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstag_%28Heiliges_R%C3%B6misches_Reich%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_und_Reichsst%C3%A4dte
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisunmittelbare_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilianstra%C3%9Fe_%28Lindau%29
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Die Einfahrt zum Hafen, in dem u. a. die Bodensee-Kursschiffe aus Bregenz, 
Rorschach und Friedrichshafen anlegen, wird begrenzt vom Leuchtturm aus 1856 auf 
der Westseite und vom Bayerischen Löwen auf der Ostseite. Der 6 m hohe, 
bewehrte Löwe sitzt, auf die Vorderpranken gestützt, auf einem dreistufigen Podest 
aus grobkörnigem Sedimentgestein und blickt zum Schweizer Ufer. Er wurde vor 
1856 vom Münchner Bildhauer Johann von Halbig in sechs Teilblöcken aus einem 
Kelheimer Marmorblock geschlagen - und wiegt ca. 70 Tonnen. Der Neue 
Leuchtturm hat eine Gesamthöhe von 36 Meter, eine Plattformhöhe von 33 Metern 
und ist der einzige Leuchtturm Bayerns.......  

INFOS MONTE CARLO AM BODENSEE                                                                                                                          

  Landkreis Lindau (Bodensee) 

Lindau (Bodensee) ist heute Grosse Kreissstadt und Verwaltungssitz des 
gleichnamigen Landkreises im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben 
(www.stadtlindau.de) mit rund 25’000 Einwohnern.  Aber das war 10 Jahre lang (1946  
- 1956) auch mal ganz anders. Denn als am 1. Januar 1939 wie sonst überall im 
Deutschen Reich die Bezeichnung Landkreis eingeführt wurde, wurde aus dem 
einstigen Bezirksamt der Landkreis Lindau. Am 1. April 1940 wurde die Stadt Lindau 
in den Landkreis eingegliedert, doch wurde dies 1948 wieder rückgängig gemacht  

Wie konnte es nun passieren, dass der “Bayerische Kreis Lindau” als Sonderzone 
etwa 10 Jahre unabhängig war?  Das geschah als am Ende des Zweiten Weltkriegs 
französische Streitkräfte Teile des Allgäus besetzt hatten. Wenig später gaben sie 
die Kreise Sonthofen und Kempten an die Amerikaner ab und behielten nur den 
dritten bayerischen Kreis Lindau. Denn die französische Militärregierung benötigte 
ihn als Landbrücke zwischen ihren Besatzungszonen in Württemberg und Vorarlberg. 
Die US-Vertreter waren einverstanden und so entstand der kuriose "Bayerische Kreis 
Lindau" als “Sonderzone”. Das war de facto ein eigener Staat mit 55’000 
“Untertanen” - und hatte auf diese Weise eine einmalige territoriale Sonderstellung 
erworben: Denn der"Bayerische Kreis Lindau" als Sonderzone gehörte so weder zu 
Württemberg noch zu Bayern.  

Als kommissarischer “Herrscher” setzten die Franzosen den aus Bregenz 
stammenden Unternehmer Anton Zwisler (1888 – 1977) ein und dies führte dazu, 
dass dieser Kreispräsident sozusagen zu einem “Staatsoberhaupt” wurde, das 
seinesgleichen suchte. Ihm unterstanden der Landkreis, die Stadt Lindau und vor Ort 
auch alle vormals bayerische Landes- und (bis 1949) deutschen Reichsbehörden. Er 
alleine machte die Gesetze (für die französische Militärregierung) und führte sie als 
deren Kommissar auch durch.  

Er war nach der Hitler-Diktatur im Sinne der Franzosen zwar demokratisch tätig aber 
absolut nicht demokratisch legitimiert: In der gesamten Amtszeit gab es keine einzige 
Wahl.  Der “Bayerische Landkreis Lindau” war übrigens auch  mit drei Delegierten in 
der Beratenden Landesversammlung des Landes Württemberg-Hohenzollern und  - 
zusammen mit der am 25. September 1948 aus dem Landkreis ausgegliederten 
Stadt Lindau (Bodensee) - bis zum 19. Dezember 1950 auch im Landtag des neu 
errichteten Landes Württemberg-Hohenzollern vertreten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rorschach
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuer_Lindauer_Leuchtturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Halbig
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Kreisstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Lindau_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwaben_%28Bayern%29
http://www.stadtlindau.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich_1933_bis_1945
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis
https://lindau.fandom.com/de/wiki/Kreis_Lindau
https://lindau.fandom.com/de/wiki/Landkreis
https://lindau.fandom.com/de/wiki/Lindau
https://lindau.fandom.com/de/wiki/Milit%C3%A4rregierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Beratende_Landesversammlung_des_Landes_W%C3%BCrttemberg-Hohenzollern
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrttemberg-Hohenzollern


136 
 

Für das so ungewöhnliche “Land Lindau” gab es in der Folge eine Reihe von Kose- 
und Spitznamen  wie „Zweites Fürstentum Liechtenstein“, „Paradies“, „Deutschlands 
Fettfleck“ oder auch  „Monte Carlo am Bodensee“. Letzterer Name ging auf das 1950 
in Lindau eröffnete Spielcasino zurück. Die anderen Namen spielten auf die 
finanzielle Selbständigkeit  Lindaus an: Der Kreis Lindau durfte alle Steuern und 
Zölle für sich behalten. Während in anderen Teilen Deutschlands die Menschen 
vielerorts Hunger litten, wies Lindau einen Überschuss an Obst, Fleisch und Milch für 
den Export und eine rege Bautätigkeit auf. 

Die Rückgliederung des Landkreises nach Bayern erfolgte am 1. September 1955. 
Allerdings wurde eine Übergangszeit ausgehandelt und das Konstrukt endete 
förmlich am 27. März 1956 in einem Festakt im Alten Rathaus von Lindau unter 
Anwesenheit von Kreispräsident Anton Zwisler und des bayerischen 
Ministerpräsidenten Wilhelm Hoegner. Die Sportvereine des Landkreises Lindau 
spielen historisch bedingt teilweise noch heute in baden-württembergischen Ligen.  

Im Rahmen der Gebietsreform in Bayern wurde am 1. Juli 1972 die bis dahin 
kreisfreie Stadt Lindau (Bodensee) in den Landkreis eingegliedert und sollte die 
Stadt Lindau für den Verlust der Kreisfreiheit den Status einer Grossen Kreisstadt 
erhalten. Und so hatte sich der Kreis der Zugehörigkeiten wieder geschlossen.Der 
nachfolgend zitierte BR - Artikel erzählt das Ganze nochmals etwas anschaulicher: 

Vor 75 Jahren übernahmen die Alliierten Lindau am Bodensee                       BR 30.04.2020   

Ende der Terrorherrschaft: Vor 75 Jahren haben die Alliierten die Nationalsozialisten besiegt. 
Am 30. April 1945 marschierten die Franzosen in Lindau am Bodensee ein und übernahmen 
die Rot-Kreuz-Stadt. Sie drangen bis ins Oberallgäu vor. In den ersten Monaten nach 
Kriegsende waren die Kreise Kempten und Sonthofen unter französischer Herrschaft. Im Juli 
1945 gingen sie an die Amerikaner.  

Damit war ganz Bayern unter US-Besatzung – bis auf einen einzigen Landkreis: Lindau. Die 
Franzosen behielten die Kontrolle über Lindau, um so ihre Besatzungsgebiete in Österreich 
von Württemberg aus auf dem Landweg erreichen zu können.  

Die Franzosen fahren im Jeep und mit weißer Fahne vor 

Rudolf Bast war zehn Jahre alt als die Franzosen Lindau besetzten. Es war der 30. April 
1945. Vom Fenster aus sah er die Soldaten in einem Jeep mit einer weißen Fahne darauf 
vorfahren. Mit seinem Zwillingsbruder lief Rudolf Bast dann aus dem Haus. Wir sind mit den 
Franzosen in die Polizeiwache rein. Das waren offenbar kinderfreundliche Soldaten. Und das 
war der Augenblick, wo Lindau übergeben worden ist. 

Gesucht wird: ein Kreispräsident für Lindau 

Der Kreis Lindau war der einzige bayerische Kreis unter französischer Besatzung. Der Rest 
von Bayern fiel den Amerikanern zu. Lindau gehörte damit nicht mehr zu Bayern, aber auch 
nicht zu Württemberg – Lindau war quasi ein eigener Staat geworden: Französisch-Bayern. 
Und dafür suchten die Franzosen einen Kreis-Präsidenten. Der gebürtige Bregenzer Anton 
Zwisler war seinerzeit Vorsitzender der Industrie- und Handelskammer und 
Landmaschinenbauer. Anfangs hatte er sich noch geweigert diese Aufgabe zu übernehmen. 
Doch die Parteien im Kreistag wollten ihn und die Franzosen machten Druck.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Hoegner
https://de.wikipedia.org/wiki/Liga_%28Sport%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebietsreform_in_Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Kreisstadt
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/kriegsende-und-befreiung-im-br-radio-und-fernsehen,RwJxUoG
https://www.br.de/nachrichten/bayern/maerz-mai-45-in-bildern-acht-wochen-weltuntergang-in-bayern-1,RmPONSS
https://www.br.de/nachrichten/bayern/br24zeitreiseeinmarsch-der-us-army-in-muenchen,RxYAgdP
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Ich musste dann 'Ja' sagen nachdem die Franzosen gesagt haben: Wenn Sie bei ihrer 
Weigerung bleiben, dann bleibt nichts anderes übrig, als Lindau an Württemberg 
anzuhängen. Und dagegen hat sich dann doch mein bayerisches Herz gesträubt. Und ich 
habe 'Ja' und 'Amen' gesagt. Und das sollte sich als Glücksfall für die Lindauer erweisen. 
Denn Zwisler bekam weitreichende Befugnisse: Er konnte Gesetze erlassen und sie auch 
selbst umsetzen. Die Bürgermeister und der Landrat waren ihm unterstellt. Er konnte 
Beamte einsetzen und über die Finanzen bestimmen.  

"Anton der Sanftmütige" baute Straßen und Schulen 

Das Geld steckte er vor allem in den Bau von Straßen und Schulen. Zwisler sorgte für ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Industrie und Landwirtschaft: die Tabakfabrik in Weiler 
im Westallgäu versorgte Soldaten und Bevölkerung mit Zigaretten; es gab Käsefabriken, 
genügend Butter und Obst. Und weil der Kreispräsident seine Macht nie ausnutzte, nannten 
ihn die Lindauer auch liebevoll „Anton den Sanftmütigen“. 

Monte Carlo am Bodensee 

Und dann gelang Zwisler ein Coup: 1950 eröffnete die Spielbank Lindau. Weit und breit die 
einzige. Manch einer soll seine Villa hier verspielt haben. Lindau konnte die Einnahmen 
komplett einstreichen. Sogar Stimmen waren laut geworden, die nach einem eigenen 
Staatswesen riefen. Doch Zwisler winkte ab: “Wir hätten uns finanziell tragen können. Aber, 
da habe ich gesagt: Nein! Also ich bin ein Bayern und bleibe ein Bayer. Und ich möchte nicht 
in München am Marienplatz öffentlich gehängt werden.Viele verklärten die Zeit später als 
"Paradies".  

Rudolf Bast spricht heute lieber vom “reichen Leben armer Leute”. So hat er auch sein Buch 
betitelt, in dem er seine Erinnerungen aufgeschrieben hat. Er sagt: Der Hunger ist gegangen. 
Die Freundschaft zu den Franzosen ist geblieben. 

INFOS BAHNSTRECKEN                                                entlehnt aus Wikipedia                                                                        
Lindau (Bodensee) ist der Endpunkt der von Buchloe über Kempten kommenden 
Allgäubahn: Ihr südöstlicher Abschnitt von Kempten nach Lindau wurde berets 1853 
fertiggestellt. Ebenso endet die Strecke von München über Memmingen und Wangen 
in Lindau. 

Diese verläuft zwischen Hergatz und Lindau zusammen mit der Strecke über 
Kempten auf einem gemeinsamen Gleiskörper. Die Strecke von Lindau über 
Memmingen nach München ist seit 2020 elektrifiziert.  

Von 1869 bis 1939 bestand ein Trajekt-Anschluss für Güterwagen nach Romanshorn 
und von 1873 bis 1899 nach Konstanz. Bodensee-Trajekte waren übrigens 
Eisenbahnfähren, die von den Bahngesellschaften zum Transport von Eisenbahn-
Güterwagen über den Bodensee eingerichtet wurden.1899 wurde die Bahnstrecke 
Friedrichshafen-Lindau in Betrieb genommen.  

Die Bahnstrecke Lindau–Bludenz, die über Bregenz, Dornbirn und Feldkirch nach 
Bludenz führt - und von den Österreichischen Bundesbahnen betrieben wird -  wurde 
1872 gebaut und 1954 elektrifiziert. Sie war bis 2020 die einzige elektrifizierte 
Eisenbahnstrecke von Lindau aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                

https://de.wikipedia.org/wiki/Buchloe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kempten_%28Allg%C3%A4u%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Allg%C3%A4ubahn_%28Bayern%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Trajekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Romanshorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnf%C3%A4hre
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCterwagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Friedrichshafen%E2%80%93Lindau
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Friedrichshafen%E2%80%93Lindau
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Lindau%E2%80%93Bludenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bregenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornbirn
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldkirch
https://de.wikipedia.org/wiki/Bludenz
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Bundesbahnen
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BAHN – INFOS / LINDAU - MÜNCHEN  / LINDAU - S-BAHN SCHWEIZ                                                                                                    
Der Bahnhof Lindau-Insel (bis 2020 Lindau Hbf) liegt als Kopfbahnhof auf der Insel in 
der Nähe des Hafens: Die Züge passieren den Bodensee auf dem Lindauer 
Bodenseedamm. Der Damm und die Seebrücke für den Straßenverkehr grenzen den 
so genannten „Kleinen See“, der zwischen dem Ortsteil Aeschach und der Insel liegt, 
vom Bodensee ab. Der Inselbahnhof war lange Zeit mit einer großen Rangierfläche, 
einer über eine Drehscheibe angeschlossenen Lokschuppen-Anlage und einem 
Bahnbetriebswerk ausgestattet - die aber heute nur noch als Baukörper existieren.  

Zum Fahrplanwechsel 2021 wird Lindau übrigens an das Schweizer S-Bahn-Netz 
durch eine Verlängerung der S-Bahn S7 aus Romanshorn angebunden werden. 
Geplant sind insgesamt elf Zugpaare pro Tag – und das ist allerhand......!  

BAHNPROJEKT LINDAU 21                                                                                              
Im Zuge des Projekts Lindau 21 soll der Kopfbahnhof verkleinert und durch einen 
Durchgangsbahnhof auf dem Festland ergänzt werden. Das wird die Fahrzeiten der 
Fernzüge Zürich–Bregenz–Lindau–München verkürzen, da dann – unter Nutzung der 
schon seit 1878 bestehenden Aeschacher Kurve – der Umweg auf die Insel und 
damit der bisherige Fahrtrichtungswechsel sowie nach der Elektrifizierung der 
Strecke über Memmingen nach München auch der Lokomotivwechsel in Lindau 
entfallen kann. Diese Züge werden den Inselbahnhof dann nicht mehr anfahren.  

LINDAU IM UND NACH DEM KRIEG                                                                                     
In der Bombennacht vom 28. April 1944 sollte das benachbarte Friedrichshafen im 
Flammenmeer versinken als 330 viermotorige Lancaster-Bommenwerfer 1200 
Tonnen (Brand-)Bomben über die Stadt abwarfen – die Stadt sollte in Schutt und 
Asche versinken inklusive Zeppelin- und Dornier-Rüstungsindustrie. Das nur wenige 
Kilometer entfernte Lindau sollte jedoch mehr oder weniger verschont werden, 
nichtzuletzt wohl auch, da  die Stadt gegen Kriegsende zum Lazarettstadt geworden 
war. Nur im Raume des Güterbahnhofs Reutin gab es etliche Tieffliegerangriffe. 

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Flugzeugbauer Claude Dornier  - 
als Fortsetzung der Zeppelin - Abteilung Do - bereits 1913 die Leitung des Zeppelin-
Zweigwerkes in Lindau übernommen hatte (ursprünglich Zeppelin-Werk Lindau GmbH, 
ab 1922 Dornier-Metallbauten GmbH, ab 1938 Dornier-Werke GmbH, ab 1966 Dornier 
GmbH) . Die von Claude Dornier daraus gegründeten Dornier-Werke fungierten somit 
ursprünglich als Zeppelin-Werk Lindau GmbH und erst ab als 1932 in eigener Regie 
als Friedrichshafener Dornier-Werke GmbH 

Die “Lindauer DORNIER GmbH” wurde 1950 im heutigen Stammhaus in Lindau-
Rickenbach durch Peter Dornier, Sohn des Flugzeugpioniers Claude Dornier 
gegründet. Dornier sollte damit wieder ganz klein anfangen mit eben der 
erfolgreichen Konstruktion und Fertigung nicht nur von Webstühlen sondern auch 
von Küchengeräten und Staubsaugern:Die Firma ist inzwischen weltweiter 
Technologieführer in den Bereichen Web- und Sondermaschinenbau.            

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Lindau-Insel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopfbahnhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Lindauer_Bodenseedamm
https://de.wikipedia.org/wiki/Lindauer_Bodenseedamm
https://de.wikipedia.org/wiki/S-Bahnen_in_der_Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Romanshorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Lindau_21
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchgangsbahnhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Aeschacher_Kurve
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier-Werke


139 
 

                                              KAPITEL 17 

     BREGENZ                                     K.u.K. AM BODENSEE 

                                                                                                                                       

                              

                             Bregenzer Bucht mit  Lindau,  Bregenz und Alpenrhein 

                                   vorne die Autobahn ins Rheintal durch den Pfänder  

                                

                                                                   
.                                       Blick auf Bregenz und Bregenzer Bucht  

Bregenz, früher auch Bregentz (lat. Brigantium) ist die Landeshauptstadt des 
österreichischen Bundeslandes Vorarlberg (www.bregenz.gv.at). Sie verfügt über 
einen bedeutenden Hafen und ist ein wichtiger  Eisenbahnknotenpunkt  Die 
Landeshauptstadt Bregenz hat eine Einwohnerzahl von von 29.711 (01.01.2020) und 
liegt zwischen ihrem Hausberg, dem Bergabhang des Pfänderrückens (1062 m ü. A), 
und dem gegen Westen vorgeschobenen Gebhardsberg (598 m ü. A) sowie dem 
Ostufer des Bodensees.  Nachstehend einige zitierte Impressionen vom heutige 
Bregenz mit seiner “zauberhaften Mischung aus südlichem Flair und Wiener 
Charme”. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brigantium
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorarlberg
https://www.bregenz.gv.at/home/
https://de.wikipedia.org/wiki/Pf%C3%A4nder
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebhardsberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
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Bregenz – die Vorarlberger Hauptstadt 
entlehnt aus mmv – Reisebericht                                                                                                           
Bregenz, seit 1918 Hauptstadt des zweitkleinsten und westlichsten Bundeslands 
Österreichs, hat zwei Gesichter. Das ganze Jahr über ist es Landeshauptstadt mit lebhaftem 
Kulturleben, reichem Shoppingangebot, einer vielseitigen Gastronomie und immer neuen 
Beispielen des „Vorarlberger Architekturwunders”. Im Juli und August während der 
Bregenzer Festspiele ist es zudem Festspielstadt mit einer „zauberhaften Mischung aus 
südlichem Flair und Wiener Charme“. 

Vom Parkplatz beim Festspielhaus gilt der als Erstes der Weg zu einem der größten 
europäischen Festspielbühnen. Von der Tribüne für siebentausend Zuschauer blickt man auf 
imposanten Kulissen (zur Festspielzeit gibt es täglich Führungen zur Seebühne), aber auch 
auf das scheinbar im See schwimmende Lindau und auf den Pfänder (1064 m), der sich 669 
Meter über den See erhebt. Am Ufer entlang spaziert man durch herrliche Parkanlagen am 
postmodernen Hauptbahnhof vorbei zum Schiffshafen. Der Blick fällt auf den Glaskubus 
des Kunsthauses und das prächtige, noch während der k.u.k Zeit im klassizistischen Stil 
errichtete Postgebäude daneben.  

Wir gehen hinüber in die Unterstadt und stoßen nach dem Kunsthaus auf das ehemalige 
Kornhaus, die Spielstätte des Vorarlberger Landestheaters. Gleich daneben liegt das 
Vorarlberger Landesmuseum mit einer ausführlichen römischen Abteilung. Bregenz und die 
Römer – ein schier unerschöpfliches Thema. Wo einst römische Händler ihre Waren 
feilboten, lernen heute Gymnasiasten Latein. Über dem ehemaligen Hafen etwa 300 Meter 
landeinwärts erhebt sich ein Kaufhaus: Mauerwerk von Römervillen ist am Eingang zum 
Citytunnel zu sehen. 

Die Innenstadt ist überschaubar, man kann nach Belieben durch die verkehrsberuhigte Zone 
bummeln. Durch enge Gässchen erreicht man vom Leutbühel aus die malerische 
spätmittelalterliche Oberstadt, wo von weitem die mächtige barocke Zwiebel des 
Martinsturms grüßt, die um 1600 auf den Kornspeicher der ehemaligen Burganlage 
aufgesetzt wurde. Hier lag schon seit dem ersten Alemannensturm das Zentrum der 
römischen Stadt. Auf dem Martinsplatz wurde noch bis 2006 während der Festspiele Theater 
gespielt, das barocke Deuringschlösschen (1660 – 90) nebenan ist heute ein Mekka für 
Feinschmecker.  

Über die Meißnerstiege kann man wieder hinabsteigen, eines der zahlreichen Straßencafés 
besuchen oder sich zum Shoppen verleiten lassen und schließlich über die Seeanlagen 
zurück zum Parkplatz wandern. Nun könnte man noch zu Fuß oder mit dem Auto den 
Gebhardsberg besuchen und den überraschenden Tiefblick ins Rheintal genießen oder 
geruhsam auf den Pfänder weiterwandern. Oder darf’s doch lieber die Pfänderbahn sein? 
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Sie bringt einen in gut fünf Minuten auf den Bregenzer Hausberg. Die fantastische Aussicht 
über See, Schweizer Berge und Oberschwaben kann man gleich von der Terrasse des 
Berghauses genießen, aber auch vom wenige Minuten entfernten, bequem erreichbaren 
Pfändergipfel beim 94 m hohen Sendemast. Von der Rheintalterrasse hinter der Bergstation 
blickt man auf die Berggipfel des Bregenzerwaldes, der Schweiz und Liechtensteins. 
Insgesamt kann man vom Pfänder aus bei optimalen Wetterbedingungen 240 Alpengipfel 
zählen.                                                                                                                                                          

Im sehenswerten Alpenwildpark neben der Bergstation leben Hirsche, Alpensteinböcke, 
Mufflons, Wildschweine und Murmeltiere, Kinder freuen sich über die Zwergziegen, Hasen 
und Hängebauchschweine im Kleintiergehege. Eine besondere Attraktion auf dem Wildpark-
Rundwanderweg ist die zehn Gehminuten entfernte Adlerwarte mit einer spannenden 
Greifvogel-Flugschau (Mai bis Anfang Oktober täglich 11 und 14.30 Uhr). Wanderer können 
auf einer fünfstündigen leichten Tour drei Eintausender (Pfänder, Hirschberg und Hochberg) 
besuchen oder den Käselehrpfad erkunden. Der lange Rücken des Pfänders bietet viele 
(Rad-) Wandervariationen und immer wieder öffnen sich herrliche Tiefblicke auf den See. 

                      
Gebhardsberg mut Burg Hohenbregenz        alte Pfänderseilbahn 1927 mit Blick auf Bregenz 

BREGENZ  GESCHICHTE                        teilweise entlehnt aus www.bodenseekultur.info                                                                                              

Es muss hier unbedingt noch ein Ausflug in die Bregenzer Geschichte gemacht 
werden, weil hier die jeweiligen staatlichen Zuständigkeiten in den vergangenen 
Zeiten einem ständigen Wechsel unterworfen waren. So erfolgte 1753 die Errichtung 
einer vorderösterreichischen Verwaltung mit Sitz in Konstanz, welche bis 1759 
bestand. 1759 bis 1803 lag die Zuständigkeit für Vorarlberg, Schwaben und Breisgau 
in Freiburg und wurde Bregenz zu einer habsburgischen Landstadt.  

 Im Jahre 1805 kam Bregenz zum Königreich Bayern aber das passte den 
Vorarlberger gar nicht: Und so wurden im Jahr 1809 unter dem Oberbefehl des 
Oberkommissärs Anton Schneider etwa 3000 Vorarlberger Freiheitskämpfer 
aufgestellt, die im gleichen Jahr in Bregenz einmarschierten. Im Zuge der folgenden 
Auseinandersetzungen mit bayerischen und französische Truppen konnten die 
Vorarlberger Schützen den größten Erfolg am 29. Mai 1809 in Klien (Bei Dornbirn) 
verzeichnen. Nach der Niederlage der österreichischen Truppen gegen Napoleon im 
Juli bei Wagram gaben die meisten Vorarlberger den Kampf allerdings auf.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Landstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Schneider
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Wagram
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Lediglich einige Oberländer (Klostertaler und Montafoner) leisteten den 
nachrückenden französischen und bayerischen Truppen unter dem Kommando des 
Volkshelden Bernhard Riedmiller  weiterhin Widerstand – bis auch sie im August 
nach Tirol flohen. Rebell Anton Schneider wurde festgenommen, und Vorarlberg 
erhielt eine starke bayerische Besatzung.  

Unter dem Eindruck des Wiener Kongresses verzichtete Bayern 1814 auf 
Vorderösterreich, was zur Folge hatte, dass die Menschen “vor dem Arlberg” (= 
Vorarlberg) mit der Stadt Bregenz und gemeinsam mit Tirol an das Habsburgische 
Kaiserreich Österreich zurückfielen:1861 erhielt Vorarlberg einen eigenen Landtag 
mit Sitz in Bregenz. Im Jahre 1918 - nunmehr Teil der Republik Deutschösterreich, 
später Österreich - trennte sich Vorarlberg von Tirol und wurde es ein 
österreichisches Bundesland mit der Landesregierung in Bregenz.                                                                

Die Österreichisch-Ungarische Monarchie (kurz Österreich-Ungarn), informell auch  
k. u. k. Donaumonarchie genannt, war eine sogenante Realunion in der letzten 
Phase des Habsburgerreiches in Mittel- und Südosteuropa für den Zeitraum 
zwischen 1867 und 1918. Bis zum Ersten Weltkrieg lagerte in Bregenz deshalb eine 
Garnison des k.u.k. Österreichisch-Ungarischen Heeres und ab 1914 das 
Salzburgische Infanterie-Regiment „Erzherzog Rainer” Nr 59.   

Am 11. Mai 1919 erfolgte übrigens eine erstaunliche Volksabstimmung in Vorarlberg 
und Bregenz – es ging um die Aufnahme von Verhandlungen mit der Schweiz über 
einen Beitritt des Landes zur Eidgenossenschaft: 80 % der Vorarlberger 
Wahlberechtigten waren für die Aufnahme solcher Verhandlungen, und in Bregenz 
sprachen sich 54 % dafür aus. Ob die Schweizer das allerdings auch so gewollt 
hätten, dürfte jedoch recht unwahscheinlichlich gewesen sein.                  

                     

Am 22. Juli 1910 nahmen die k. u. k. österreichischen Staatsbahnen ihr grösstes Dampfschiff, 
den Salondampfer Stadt Bregenz, in Dienst. Der Heimathafen des Schiffes war Bregenz in 
Vorarlberg mit Konstanz als Zielhafen. Die zugelassene Passagierzahl war 1000 und die 
Höchstgeschwindigkeit betrug - bei einer maximalen Leistung von 850 PS - (625 kW) 15.5 kn (9 
kmh). 1965 wurde es stillgelegt und 1967 verschrottet. Diese Verschrottung eines technisch 
und optisch hoch  interessanten Dampfschiffes im Jahre 1967 muss nach heutigen Maßstäben 
gemessen übrigens als recht kurzsichtig - bürokratisch betrachtet werden..  

https://de.wikipedia.org/wiki/Klostertal
https://de.wikipedia.org/wiki/Montafon
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riedmiller
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kongress
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserlich_und_k%C3%B6niglich
https://de.wikipedia.org/wiki/Realunion
https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgermonarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitteleuropa
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdosteuropa
https://de.wikipedia.org/wiki/Garnison
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Armee
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bregenz
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                            Hafen Bregenz in alten Zeiten mit k. u. k. Hauptpostamt Bregenz 

       
                   Kommandogebäude Oberst Bilgeri (1863 errichtet) / um 1900 und  heute 

                                      Kaiser Franz Joseph 

Bereits im Jahr 1717 wurde Bregenz durch den Bau einer Kaserne Garnisonsstadt. 
Diese Kaserne befand sich allerdings noch nicht am heutigen Standort. Im Jahr 1825 
wurde unweit des späteren Kasernenstandorts ein Badehaus im Bodensee errichtet, 
welches als Militärschwimmschule für die zu diesem Zeitpunkt in Bregenz 
bestehende Garnison genutzt wurde.  

Dieses – nicht mehr vom Militär genutzte – Gebäude existiert auch heute noch und 
wird im Volksmund als „Mili“-Relikt bezeichnet. Die Gebäude des heutigen 
Kommandogebäudes Oberst Bilgeri wurden im Jahr 1863, also bereits während der 
Donaumonarchie, errichtet. Zunächst waren in der Kaserne Teile des k.u.k. 
Infanterieregiments Nr. 59 untergebracht. Während des Zweiten Weltkriegs waren 
verschiedene Truppenteile der deutschen Wehrmacht in der Bregenzer Kaserne 
stationiert – unter anderem die Gebirgs-Kraftfahrabteilung 18.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Donaumonarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzburgisch-Ober%C3%B6sterreichisches_Infanterie_Regiment_%E2%80%9EErzherzog_Rainer%E2%80%9C_Nr._59
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzburgisch-Ober%C3%B6sterreichisches_Infanterie_Regiment_%E2%80%9EErzherzog_Rainer%E2%80%9C_Nr._59
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
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Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden von Mai 1945 bis November 1953 
verschiedene Einheiten der französischen Armee in Bregenz einquartiert. Heute 
beherbergen die Kasernengebäude das Militärkommando Vorarlberg, dessen 
Pionierzug, die Militärmusik Vorarlberg sowie die Kommandoeinrichtungen des 
Miliztruppenverbands Jägerbataillon Vorarlberg. Das gesamte Kasernengelände 
steht aufgrund seines Alters unter Denkmalschutz.  

Die k.u.k. Kaiserjäger (offizielle Bezeichnung der k.u.k. Militäradministratur: k.u.k. (1.- 4.) 
Tiroler Jäger-Regiment „Kaiserjäger“) waren ab 1895 vier normale Infanterieregimenter 
der Gemeinsamen Armee Österreich-Ungarns. Trotz des landsmannschaftlichen 
Hinweises „Tirol“ rekrutierten sich die Angehörigen nicht nur aus dem Kronland Tirol 
(inklusive Vorarlberg), sondern auch aus anderen Teilen der Monarchie. Die 
Regimente wurden 1918 mit dem Ende der k.u.k. Monarchie aufgelöst 

          

Kaiser Franz Joseph I. am 18.08.1916 beim                Frontreise Kaiser Karl I und Kaiserin                                                                                                          
letzten Defilee seines Lebens. Auf seinem                 Zita Anfang Juni 1917 mit Bregenz als                                                                                                 
Wunsch defilierte für ihn in Bregenz das                    letzte Station        > >  KAISERSTRAND                                                                     
1. Regiment der Tiroler Kaiserjäger 

                                                            

Franz Joseph I. (1830 – 1916), auch Erzherzog Franz Joseph Karl von Österreich aus dem Haus 
Habsburg-Lothringen, war vom 2. Dezember 1848 bis zu seinem Tod Kaiser von Österreich. Mit 
einer Regierungszeit von nahezu 68 Jahren übertraf er jeden anderen Regenten seiner 
Dynastie. Kaiser Napoleon III. als zweiter Bodensee – Kaiser  regierte lange gleichzeitig mit ihm 

                                                          

                                                            Wappen Donaumonarchie 

https://de.wikipedia.org/wiki/Denkmalschutz#%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserlich_und_k%C3%B6niglich
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rverwaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Uniformierung_und_Aufbau_der_k.u.k._Infanterie_nach_1889
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Armee
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Kronland_%28%C3%96sterreich%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%BCrstete_Grafschaft_Tirol
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorarlberg
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn
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                           die WK - Schlacht um Bregenz                                     Klause - Engpass 

Während des Zusammenbruchs der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 1945 
scheiterten alle Versuche, Bregenz zur "offenen Stadt" erklären zu lassen. Nachdem 
mehrere französische Ultimaten, die Stadt kampflos zu übergeben, nicht erfüllt 
worden waren, wurde Bregenz am 1. Mai 1945 (von Lindau aus) von französischen 
Truppen beschossen und bombardiert. In den Morgenstunden begannen die 
Franzosen, die Stadt auch aus der Luft anzugreifen. Ab neun Uhr beschossen 
Jagdbomber die Stadt mit ihren Bordwaffen und ab 10:45 Uhr wurde sie auch mit 
Bomben belegt. Währenddessen gingen die französischen Bodentruppen gegen die 
verstärkten deutschen Linien beim Klause-Engpass vor .  

In den Mittagstunden sollten sowohl ein von einem Bregenzer Einwohner geführte 
Stosstrupp als auch die ersten Panzer in Bregenz eintreffen. Das Bombardement 
hatte Bregenz schwer gezeichnet: Mehr als 70 Häuser wurden ein Raub der 
Flammen, ganze Straßenzüge waren unbewohnbar und 195 Haushalte mit 700 
Personen obdachlos geworden. 

 Aber auch in der benachbarten Schweiz lebten die Menschen mit den dramatischen 
Geschehnissen in den gegenüberliegenden Städten Friedrichshafen und Bregenz 
mit. Siehe hierzu den nachstehenden Tageblatt-Artikel vom 20.05.2020 anlässlich 
des 75-jährigens Gedenkens der letzten Bodensee- Bombardierungen vor 75 Jahren: 

Man machte sich Gedanken über das Leid der Leute»: Angst und 
Schrecken im Appenzeller Vorderland – letzte Bombardierungen vor 75 
Jahren  

Die Bombardierungen von Friedrichshafen waren von Walzenhausen im Appenzeller 
Vorderland aus gut zu beobachten. 

Die Weltkriegsjahre von 1939 bis 1945 prägte vor allem auch das nahe der Landesgrenze 
gelegene Appenzeller Vorderland. Immer wieder näherte sich das Kriegsgeschehen 
bedrohlich, und zahlreiche Einschränkungen und Verbote erschwerten das Leben. Die 
Lebensmittel waren rationiert, und in vielen Haushaltungen war Schmalhans 
Küchenmeister.Ein Grossteil der Männer war abwesend und hatte unter harten Bedingungen 
Militärdienst meist an der Landesgrenze zu leisten. Und die Angst vor einem Angriff der 
Hitler-Truppen war allgegenwärtig. Es waren denn auch im Vorderland vor allem Frauen und 
Jugendliche, die mit ihrem Einsatz für ein gewisses Mass an Normalität sorgten. 
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VIDEO Das Ende des NS-Regimes in Bregenz      brennendes Friedichshafen     bombardiertes Bregenz                                                                                    
watch https://youtu.be  mit Code Bgx2_IKY1PQ 

Bilder des Schreckens                                                                                                     

Für Angst und Schrecken sorgten vor allem die nächtlichen Bombardierungen von 
Friedrichshafen, die an ein gewaltiges Feuerwerk erinnerten. Zeitzeuge Landwirt Jakob 
Niederer, Walzenhausen: «Vom Friedhofegg über dem Dorf war das Schauspiel gut zu 
beobachten. Man machte sich schon auch Gedanken über das Leid der kleinen Leute in der 
Stadt Friedrichshafen. Aber in erster Linie waren wir froh, dass die Bedrohung unseres 
Landes durch das unmenschliche Hitler-Regime mit den Flieger-Einsätzen der Amerikaner 
und Engländer ein Ende fand.» 

Die in verschiedenen Fabriken kriegswichtige Güter herstellende Industriestadt 
Friedrichshafen wurde im Juni 1943 erstmals bombardiert. Es folgten zehn weitere 
Fliegerangriffe, deren letzter am 25. Februar 1945 die Bodenseestadt weitgehend in Schutt 
und Asche legte. Jeder Angriff wurde von den Vorderländer Höhen aus verfolgt, begleitet von 
der bangen Frage: «Wann endlich hat dieses grausame Geschehen ein Ende?» 

Stalingrad leitete Wende ein 

Bereits die vernichtende Niederlage der deutschen Truppen in Stalingrad Anfang Februar 
1943 aber leitete die lang ersehnte Wende ein. Hitlers Siegeszug war endgültig gebremst, 
und als ab dem 6. Juni 1944 amerikanische Truppen das von der deutschen Wehrmacht 
besetzte Frankreich zu befreien begannen und anschliessend gegen Deutschland 
vorrückten, war das Ende des verheerenden Kriegs endgültig absehbar. 

In den ersten Maitagen 1945 rückte der Zweite Weltkrieg ein letztes Mal vor die Haustüre 
des Appenzeller Vorderlandes. Für Angst und Schrecken sorgte die Bombardierung der 
Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz in den ersten Maitagen, ehe dann am 8. Mai die 
Friedensglocken läuteten. 

                                                 

Authentischer Bericht über das Kriegsgeschehen im Vorarlberg und Bregenz. Autor Georg 
Schelling wurde geboren in Buch am Alpenrhein, wenige km südwestlich von Bregenz und   
war katholischer Priester, Chefredakteur sowie Häftling und Lagerdekan im KZ Dachau 

https://youtu.be/
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Festspielhaus mit Seebühne. Das Festspielhaus Bregenz ist ein Veranstaltungszentrum in 
Bregenz und wurde im Juli 1980 eröffnet. Es ist Spielort der Bregenzer Festspiele und 
Austragungsort von Tagungen, Kongressen und sonstigen Veranstaltungen 

              

                 Panorama Festspielhaus mit Seebühne und Blick auf Lindau / Langenargen 

                                       

               Glaskubus Festspielhaus 
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                                                     SEEHOTEL AM KAISERSTRAND                 

                                                                                                                

         unweit der Seebühne residiert seit 2010 das „Seehotel am Kaiserstrand“ mit Badehaus  

Das „Seehotel Am Kaiserstrand“ in Lochau hat eine bewegte Geschichte. Einst mondänes 
Grand Hotel, diente es zwischenzeitlich als Lazarett und Kaserne. Erst 2010 – zu seinem 
einhundertjährigen Bestehen – wurde es wieder als Hotel eröffnet. Ein Krimi österreichischer 
Geschichte mit idyllischem Blick über den Bodensee.Es war nur ein kurzer Satz. Doch dafür 
hatte er es in sich. Als Kaiser Karl I. und seine Frau Zita im Jahr 1917 den Bodensee 
besuchten, statteten sie auch dem „Kaiser-Strand-Palast-Hotel“ in Lochau einen Besuch ab. 
Nicht nur das Haus imponierte den Gästen aus Wien, sondern ebenso die Uferpromenade 
mit ihrem weit auf den See hinausragenden Steg. 

 „Das ist der schönste Strand von Österreich“, entfuhr es dem Kaiser, dessen Worte auf 
Anhieb Wogen schlugen. Der Grund für die Aufregung: Österreich verfügte in jenen Tagen 
mit Triest und seiner Umgebung über einen direkten Zugang zum Meer. Und nicht wenige an 
der Adria wurden merklich grün vor Neid, als ihnen eine Bucht am „Schwäbischen Meer“ den 
Rang ablief.    

Dass es zu dieser Begebenheit kommen konnte, war keine Selbstverständlichkeit. An der 
Stelle des besagten Grand Hotels befand sich vorab ein einfaches Wirtshaus: das „Gasthaus 
zum Anker“ am alten Hafen von Lochau. Der Strand war wie der Großteil der Bregenzer 
Bucht vom Schilf dicht bewachsen, während ein kleiner Bootssteg und ein hölzernes 
Badehaus zumindest spartanisch Zugang zum Wasser gewährten. Auf der Landkarte des 
mondänen Reisens war der Ort ein weißer Fleck. Ein Umstand, der sich bald ändern sollte, 
als der Hotelier Georg Hauber das Gasthaus 1905 übernahm                  www.agenturengel.eu 

.          

 

                          seit 1910 Strand-Palast-Hotel /  seit 2010 „Seehotel am Kaiserstrand“                                            
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kaiserlich und königlich, abgekürzt  k.u.k.                           08.06.2017| Gregor Mayer, dpa                                                                                                                                                                   
Als die Ungarn am 8. Juni 1867 in Budapest Kaiser Franz Joseph zu ihrem König krönten, 
wurde K.u.K. geboren: Kaiser und König. Bis zur Katastrophe des Ersten 
Weltkriegs beschert die österreichisch-ungarische Realunion dem Habsburgerreich eine Ära 
der Blüte und des Fortschritts.                                                                                                                                               

                                

Der Maler Edmund Tull hielt die Krönung von Kaiser Franz Joseph I. und seiner Gemahlin 
Elisabeth, genannt Sisi, zum Königspaar von Ungarn 1867 in einem Gemälde fest.   

                                                    .                         
.                        Die historische Landkarte zeigt die Ausdehnung Österreich-Ungarns  

Es war ein pompöses Fest: 21 Kanonenschüsse donnerten von der Zitadelle des 
Gellertbergs, Honoratioren und Magnaten zeigten sich in den prächtigsten Gewändern, und 
die bildschöne, junge Kaiserin fuhr in einer von acht Schimmeln gezogenen, vergoldeten 
Kutsche vor. "Tausendstimmiges Eljen (Hoch-Rufe) wälzte sich von Straße zu Straße, so oft 
man des Anblicks des Allerhöchsten Herrn theilhaft wurde", schwärmte der Korrespondent 
der amtlichen "Wiener Zeitung".  

Der "Allerhöchste Herr" - das war Kaiser Franz Joseph I. aus dem Haus Habsburg-
Lothringen. Im Jahr 1867 herrschte er über ein mitteleuropäisches Reich, das sich vom 
Bodensee bis über die Karpaten, von Galizien bis an die südliche Adriaküste erstreckte. Am 
8. Juni, dem Pfingstsamstag des Jahres 1867, ließ er sich mit seiner Gemahlin Elisabeth, 
genannt Sissi (ursprünglich: Sisi), eine Wittelsbacherin, in der Matthiaskirche von Budapest 
zum König von Ungarn krönen. Für die glanzvolle Zeremonie hatte Franz Liszt, eine Kultfigur 
des damaligen europäischen Musiklebens, eigens die "Krönungsmesse" komponiert.   
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Der "in seiner Größe fast verwirrende und erdrückende Festact" - so die "Wiener Zeitung" - 
setzte den glamourösen I-Punkt auf die Schaffung der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. 
Formal war diese schon im März des selben Jahres durch den sogenannten Ausgleich 
zwischen dem österreichischen Kaiserhaus und den ungarischen Aristokraten begründet 
worden. Die Essenz der neuen Staatsform, auch Dualismus genannt: Anstatt wie bisher von 
Wien aus regiert zu werden, erhielt der ungarische Reichsteil weitgehende Selbstständigkeit. 

Nach den Niederlagen in den Schlachten von Solferino (1859) und Königgrätz (1866) war 
nämlich das Habsburger-Imperium in eine existenzielle Krise geraten. Solferino bedeutete 
den Verlust des reichen Oberitaliens, während das militärische Desaster gegen Preußen die 
Verdrängung der Habsburger aus Deutschland nach sich zog - dort sicherte sich nun 
Preußen die Vorherrschaft. In noch stärkerem Maße als bisher regierte Franz Joseph, der 
1848 im Alter von 18 Jahren den Thron bestiegen hatte, über ein zunehmend unruhiger 
werdendes Vielvölkerreich. Am unruhigsten waren die Ungarn. 1848/49 ließ der 
österreichische Kaiser mit russischer Hilfe den Unabhängigkeitskampf der Magyaren blutig 
niederschlagen. Doch fast 20 Jahre später, als die Lage des Reichs prekär geworden war, 
suchte Wien die Verständigung mit den ungarischen Eliten. Der Kompromiss, der am Ende 
erzielt wurde, wertete den ungarischen Reichsteil enorm auf.  

Der Kaiser von Österreich herrschte von nun an in Personalunion als König von Ungarn über 
das Gesamtland. Das Label "k.u.k." - kaiserlich und königlich - war geboren. Lediglich die 
Finanzen, das Militärwesen und die Außenpolitik blieben als Gemeinschaftsmaterien 
erhalten. Über alles andere konnte Ungarn auf seinem Gebiet selbst frei entscheiden, mit 
eigenem Parlament und eigener Regierung. Nicht einmal ein gemeinsames Parlament gab 
es. Der gemeinsame Ministerrat bestand aus den Ministerpräsidenten der beiden 
Reichshälften und den gemeinsamen Ministern für Finanzen, Verteidigung und Äußeres. In 
diesen Materien behielt sich der Kaiser allerdings das letzte Wort vor - so blieb er für alle 
weiterhin der Herr über Krieg und Frieden.  

In Ungarn war der Kompromiss nicht unumstritten. Einige Führer der Revolution von 
1848/49, unter ihnen der exilierte Lajos Kossuth, erblickten darin einen Verrat an den hehren 
Idealen des Freiheitskampfes. Andere wandelten sich zu Pragmatikern: Ferenc Deak, der 
Architekt des Ausgleichs auf ungarischer Seite, blieb dem Krönungsakt in der Matthiaskirche 
dezent fern. Außenminister Gyula Andrassy setzte wiederum Seiner Majestät die historisch 
bedeutsame Stephanskrone aufs Haupt. Aus ungarischer Sicht hat der Krönungsakt den 
Habsburger überhaupt erst als König von Ungarn legitimiert.   

Heute sind sich die österreichische und die ungarische Geschichtswissenschaft weitgehend 
darin einig, dass der Ausgleich von 1867 ein für beide Seiten vernünftiger Kompromiss war. 
Er "hinterließ weder Sieger noch Besiegte", schrieb der Österreicher Helmut Rumpler in 
seinem Standardwerk über die österreichische Geschichte von 1804 bis 1914. "Er bot noch 
einmal die Grundlage für die innere und äußere Konsolidierung des Habsburgerstaates." 
Ähnlich sieht das der Ungar Andras Cieger: "Wenn wir die neuzeitliche ungarische 
Geschichte in ihrer Gesamtheit betrachten, dann war der Dualismus die am längsten 
bestehende, verfassungsmäßig funktionierende politische Ordnung, die das Land hatte." 
Gerade Ungarn holte bei der Modernisierung rapide auf.  

Es war eine Ära, an die man sich als die "Friedenszeit" erinnerte.Dennoch - für etliche 
schwere Probleme und Widersprüche der Monarchie bedeutete die Konstruktion letztlich nur 
einen Aufschub: das Weiterwirken des Absolutismus in einer liberaler werdenden 
Gesellschaft, das Aufkommen des Nationalismus. Die Gegensätze sollten sich aber erst ein 
halbes Jahrhundert später im Fanal des Ersten Weltkriegs entladen. An dessen Ende gab es 
die Habsburgermonarchie -  ebenso wie das Deutsche Kaiserreich und das russische Zaren-
Imperium - nicht mehr. 
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Sehnsucht nach der k.u.k. Zeit: Vielfalt und Grenzen ein Jahrhundert nach 1918 

Impulsvortrag und Podiumsdiskussion von  Martin Haidinger (Wien) 21.07.2020                                  
Sudetendeutsches Haus München 

Ein Jahrhundert nach dem Zerfall der k.u.k. Monarchie erlebt sie als Mythos eine 
Wiedergeburt. Im Kontext der aktuellen Debatten über Grenzen und Diversität in den 
Nationalstaaten und in der EU gilt die Donaumonarchie oft als Vorbild für den Umgang mit 
gesellschaftlicher Vielfalt und Heterogenität, mit Multikulturalität, Mehrsprachigkeit, 
Multiethnizität und Multireligiosität, für ein freies und friedliches Zusammenleben vieler 
Völker und Konfessionen in einem Staatsgefüge, mit politischer Einbindung von 
Minderheiten auf zentraler und lokaler Ebene, in Verbindung mit einer Supranationalität der 
Eliten. Vergessen scheint, dass einst Kritiker der Donaumonarchie mangelnden 
Reformwillen, Bürokratismus, die ungelöste Nationalitätenfrage sowie eine Unterdrückung 
der Völker (die k.u.k. Monarchie als „Völkerkerker“) vorwarfen und darin eine der 
Voraussetzungen für ihren Zerfall sahen.  

Was aber steckt hinter der neuen „Sehnsucht nach der k.u.k. Zeit“? Inwiefern kann die k.u.k. 
Monarchie unter den aktuellen europa- und weltpolitischen Rahmenbedingungen tatsächlich 
ein Vorbild für ein übernationales Europa sein? Was kann man von der politischen 
Verwaltung der Vielfalt in der Donaumonarchie, ihren politischen Praktiken der 
Loyalitätssicherung, bei nationalen und regionalen politischen Eliten, bei der Verteilung der 
legislativen, exekutiven und judikativen Kompetenzen zwischen übernationalen und national-
regionalen Strukturen lernen? Abschlussveranstaltung der Programmreihe „Versailles, 
Trianon, Brest-Litowsk: Das lange Ende des Ersten Weltkrieges und das östliche Europa“.  

Weitere Interessante  k. u. k .- Ansätze sind auch zu finden im Artikel:                                              
Gott erhalte Franz den Kaiser                                                                                              
SPIEGEL-Korrespondentin Inge Cyrus über Nostalgie im einstigen Habsburger Reich  22.12.1980  
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                                                                       KAPITEL 18 

  WEISSE FLOTTE                GRENZENLOSER BODENSEE 

                                   

                Karte des Bayerischen Landesamts für Vermessung und Geoinformationen                                                                                      
.                                               -  ungeklärter Grenzverlauf auf dem Bodensee -                                          

GRENZVERLAUF  BODENSEE  THEORIE                                                                                                                                

Auf dem Bodensee (Obersee und Untersee) gibt es keine festen Grenzen. Sind auf 
dem Land die Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz genauestens 
abgesteckt so gilt dies nicht für den Bodensee, d.h. speziell für dessen grösstes 
Gewässer, den Obersee nicht.  Wobei sich diese territoriale Frage im theoretischen 
Sinne allerdings erst seit 1648 - seit dem offiziellen Ausscheiden der Schweizer 
Eidgenossenschaft aus dem Verband des Heiligen Römischen Reichs – stellt. Bis 
dahin war der Bodensee rechtlich ein freier Binnensee des Alten Reichs, das 1806 
ein durch Napoleon I. ein Ende fand ( Gründung des Rheinbundes).  
                                                                                                                                                
In der Folge gibt es über die Grenzen durch den Bodensee ein Jahrhunderte alter 
Streit, in welchem vor allem die Hoheitsverhältnisse auf dem Obersee ungeklärt und 
umstritten geblieben sind. Ganz anders als beim Genfersee: Dort war im Jahr 1957 
das «Abkommen zwischen der Schweiz und Frankreich über die Festlegung der 
Grenze im Genfersee» in Kraft getreten. Und auch auf dem Untersee haben 
Deutschland und die Schweiz sich schon vor langer Zeit über feste Grenzziehungen 
geeinigt –vieles basierte ja auch auf langjähriges Gewohnheitsrecht. 
 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19530023/195709100000/0.132.349.14.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19530023/195709100000/0.132.349.14.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19530023/195709100000/0.132.349.14.pdf
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.                        Bodensee – Tiefenkarte mit Landesgrenzen und Fährstrecken 

Auf dem Obersee dagegen sind die Anrainer Deutschland, die Schweiz und 
Österreich sich auch deswegen uneins, da sie von jeweils verschiedenen 
Rechtsgrundlagen ausgehen.  

Während die Schweiz stellt, dass auf dem Obersee - im Sinne einer Realteilung den 
Anrainerstaaten – die Ansprüche nach der jeweiligen Uferlänge  zuzurechnen sind 
(mit der Grenze in der Mitte), herrscht in Österreich die Kondominiumstheorie vor, der 
zufolge das Gebiet des “Hohen Sees” (also ab einer Seetiefe von mehr 25 Metern) 
gemeinsam verwaltetes Gebiet aller Anrainerstaaten sei. 

 Was wiederum mit sich bringt dass Österreich auch in solchen “auf hoher See” - 
Oberseebereichen mitreden könnte, wo es nichts zu suchen hat. Denn die genannte 
Tiefenzone von nur 25 Metern erstreckt sich über einen recht langen Teil des 
Obersees (siehe Tiefenkarte) - und eine k.ü.k Bodenseemarine gibt es ja wohl nicht 
mehr...... Deutschland bewegt sich zwischen beiden Rechtsauffassungen je nach 
Gusto: Und so ergeben sich dann die nachfolgenden “Grenzstreitigkeiten”:                         

14 Kilometer umstrittene Grenze zwischen der Schweiz und Österreich 
Die Grenze zwischen Österreich und der Schweiz hat nach österreichischer  
Auffassung eine Länge von insgesamt 180 Kilometern, nach Schweizer Auffassung 
jedoch von 166 Kilometern. Die Differenz erklärt sich wie gesagt  mit dem 
ungeklärten Grenzverlauf im Tiefenbereich des Obersees. 
                                                                                                                           
31 Kilometer umstrittene Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland                                                                                                       
Die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland hat nach deutscher Auffassung 
eine Länge von 316 Kilometern, nach Schweizer Auffassung jedoch von 347 
Kilometern. Die Differenz von 31 Kilometern hängt wie gesagt mit dem ungeklärten 
Grenzverlauf im Tiefenbereich des Obersees zusammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Wetterkarten                                                                                                         

Auch bei der Darstellung der jeweiligen Wetterkarten gilt es diesen recht künstlichen  
“Grenzstreitigkeiten” aus dem Wege zu gehen: Der deutsche Wetterdienst hat nach 
dem Krieg noch lange Zeit die Grenzen von vor 1937 eingezeichnet doch so weit 
wollte das deutsche Fernsehen dann eines Tages nicht mehr gehen. Es zeigte für 
das Wetter anschliessend eine Karte von Deutschland und den Nachbarstaaten, auf 
der gar keine Grenzen mehr sichtbar waren......                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Und auch die Schweiz bemüht sich bis heute irgendwelchen Grenzempfindlichkeiten 
aus dem Wege zu gehen: Die SRF-Meteo-Karte zeigt jedoch den Unterschied jeden 
Tag: Die Grenze durch den Genfersee ist eingezeichnet, die im Bodensee nicht. Das 
Schweizer Fernsehen SRF  erklärt den fehlenden Grenzverlauf durch den Bodensee 
auf der Meteo-Karte dann grosssprecherisch damit, “dass der Grenzverlauf nicht 
geregelt sei, weil Deutschland, Österreich und die Schweiz sich uneinig sind, wie die Grenze 
definiert sein soll. Aus diesem Grunde würde das Schweizer Fernsehen wohl zu recht darauf 
verzichten, die Schweizer Gebietsansprüche auf dem Bodensee in der Wetterkarte zu 
markieren”. Na sowas.....! 

Die ganze Grenzproblematik wird übrigens hervorragend dargestellt  in dem 
nachfolgenden  Artikel, der deswegen hier nachstehend vollständig zitiert wird:  

Bodensee: Europäisches Niemandswasser          Martin Ebner /  taz.de 09.02.1999 

Ein völkerrechtliches Kuriosum: Auf dem Bodensee gibt es keine Staatsgrenzen 

Wie kann man eine Grenze bewachen, die es gar nicht gibt? Am Bodensee wird dieser 
Alptraum aller Grenzpolizisten wahr. Denn niemand weiß: Wo hört Deutschland auf; wo 
fangen Österreich und die Schweiz an? Üblicherweise können Landesgrenzen bis auf den 
Zentimeter genau angegeben werden – nicht aber auf dem Bodensee. Ausgerechnet in der 
ordentlichen Mitte Europas sind nämlich die Hoheitsverhältnisse ungeklärt, wurden die 
Grenzen nie staatsvertraglich geregelt. Zwischen Konstanz und Bregenz hat die 
Außengrenze der Europäischen Union, aber auch der NATO ein über 40 Kilometer langes 
Loch. 

Grenzgewässer ist das „Schwäbische Meer“ erst seit 350 Jahren. Davor lag der Bodensee 
als Reichsgut mitten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Als aber die Schweizer 
Eidgenossen mit dem Westfälischen Frieden von 1648 aus dem Reich ausschieden, wurde 
genauso wenig eine Grenze festgelegt wie im Jahr 1806, als das Reich aufgelöst wurde. 
Auch auf dem Wiener Kongreß von 1815 interessierte sich keine Regierung für den 
Bodensee. In den Verträgen von Versailles und St.Germain nach dem Ersten Weltkrieg 
wurde lediglich festgestellt, zwischen Deutschland und Österreich gelte „die Grenze von 
1914“, zwischen Österreich und der Schweiz die „gegenwärtige Grenze“ – nicht aber, wo 
denn diese Grenzen zu finden sind. 

Nur im Untersee westlich von Konstanz herrschen klare Verhältnisse. Dort verlegten das 
Großherzogtum Baden und die Schweiz im Jahr 1854 per Vertrag ihre Grenze in die Mitte 
des Seerheins. Daher konnten im Kriegswinter 1940, als der Untersee zufror, die fleißigen 
Schweizer Grenztruppen auf der Grenzlinie eine 5 Meter breite Rinne in das Eis sägen, um 
Flüchtlinge abzuwehren.  
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1878 einigten sich Eidgenossen und Badenser auch im Konstanzer Trichter: Der Seeteil vor 
dem Kreuzlinger Ufer gehört seither unbestritten zur Schweiz. Allerdings hat auch diese 
Übereinkunft einen kleinen Haken: nirgends legt sie fest, wo die Grenze zwischen dem 
Konstanzer Trichter und dem restlichen Bodensee verläuft.  

Im Überlinger See scheint es dabei keine größeren Grenzprobleme zu geben. Zwar ist auch 
in diesem Seitenarm des Bodensees zwischen Meersburg und Bodman nichts rechtlich 
verbindlich geregelt, aber bisher hat noch niemand bestritten, daß sich Deutschland, dem 
dort alle Ufer gehören, die Gebietshoheit „ersessen“ habe. 

Bleibt also der Obersee, mit 500 Quadratkilometer Fläche der Hauptteil des Bodensees. Seit 
dem 18. Jahrhundert zerbrechen sich Historiker und Juristen die Köpfe über dieses 
„Niemandswasser“, immerhin acht Dissertationen sind dazu schon geschrieben worden. 
Herausgekommen sind dabei bisher nur allerlei Theorien. Die „Meerestheorie“ wird bloß von 
ein paar Akademikern vertreten. Die Abgrenzung zwischen internationalem Gebiet und 
nationalem Küstengewässer „nach Maßstab tatsächlicher Machteinwirkung vom Ufer aus“ 
scheint am Bodensee nicht so recht praktikabel zu sein – zu leicht kann man heute über den 
See schießen. 

Die „Realteilungstheorie“ ist dagegen auch die Auffassung der Schweizer Regierung. 
Danach würde der See entsprechend der Uferlänge aufgeteilt und die Grenze in der 
Seemitte liegen. Bei „Seegfrörne“, was aber nur alle 100 Jahre einmal vorkommt, könnte die 
Grenze dort aus dem Eis gesägt werden. Das Problem dabei: Wer weiß, wo die Seemitte 
ist? Außerdem ist die österreichische Regierung damit nicht einverstanden – schließlich 
würde sie als Herrin über lediglich 28 Uferkilometer (von insgesamt 273) benachteiligt. Wien 
hängt seit den 60er Jahren der „Kondominiumstheorie“ an, wonach alle Gebiete bis zu einer 
Wassertiefe von 25 Metern (der sogenannten „Halde“) ausschließlich dem jeweiligen 
Uferstaat zufallen, die restliche „condominale Seefläche“ aber internationales Gewässer sei, 
allenfalls von allen Anrainerstaaten gemeinsam beherrscht werde könne. 

Deutschland hat es bisher vermieden, sich für eine Theorie zu entscheiden. Im Ersten 
Weltkrieg kontrollierten deutsche Boote auch auf der Schweizer Seite. Nach Protesten aus 
Bern ordnete der deutsche Generalstab an, Schiffe und Zeppeline sollten „in 
freundnachbarlicher Gesinnung zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten“ die Seemittellinie 
nicht mehr überfahren. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde von deutscher Seite so getan, als 
ob die Grenze in der Mitte verlaufen würde – ohne sie jedoch völkerrechtlich anzuerkennen. 

So halten es bis heute auch die internationalen Vereinbarungen zur Regelung des 
praktischen Zusammenlebens am See: Sie lassen die Grenzfrage stillschweigend offen oder 
klammern sie ganz einfach aus. Die Bodensee-Schiffahrts-Ordnung beispielsweise berührt 
ausdrücklich nicht den „Verlauf von Staatsgrenzen“ (BSO Art.1, Abs.2) – übrigens eine 
absichtlich gewählte Formulierung, die offen läßt, ob es auf dem Obersee überhaupt 
Staatsgrenzen gibt. 

Praktische Folgen hat dieser nebulöse Zustand dank der Zusammenarbeit in der „Euregio 
Bodensee“ allerdings kaum. Als 1974 der clevere Geschäftsmann Björn Sunne auf die Idee 
kam, den Hohen See als Zollfreigebiet für Butterfahrten zu nutzen, waren sich die Behörden 
schnell einig und unterbanden das lukrative Geschäft.  

Wenn ein Flugzeug in den See stürzt, übernimmt ein Staat die Federführung, die anderen 
beteiligen sich – mit mehr oder weniger großer Begeisterung – an den Kosten der Bergung. 
Verstöße gegen die Schiffahrtsordnung oder andere internationale Vereinbarungen können 
ohnehin auf dem ganzen See verfolgt werden – ein österreichischer Bootsführer kann also 
ohne weiteres vor Friedrichshafen von der Schweizer Seepolizei gestellt werden. 
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Manchmal hakt es allerdings doch. Der streitbare Vorarlberger Martin Bilgeri zum Beispiel ist 
seit Jahrzehnten ein erbitterter Feind der Kondominiumstheorie und ihrer „Kolchosen-
Bedingungen wie in den Oststaaten“ – für ihn ist die Bregenzer Bucht, wo er die 
Fischereirechte besitzt, österreichisches Hoheitsgebiet. Da können die bayrischen Fischer 
noch so treuherzig versichern, der Wind, also „höhere Gewalt“ habe ihre Netze abgetrieben 
– Bilgeri beschlagnahmt alles, was auf seinen (im österreichischen Grundbuch 
eingetragenen) Parzellen schwimmt und rückt nichts mehr raus. 

Der Höhepunkt dieses „Fischerkriegs“ war 1991, als Bilgeri samt Sohn von einem deutschen 
Polizeiboot versenkt wurde. Im September 1998 hat der Oberste Gerichtshof in Wien die 
Klagen Bilgeris gegen seine Lindauer Kollegen endgültig zurückgewiesen. Begründung: zu 
den Grenzen auf dem See würden unterschiedliche und wechselnde Rechtsstandpunkte der 
Uferstaaten vorliegen, und Bilgeri habe keine Beweise für die Grenzen seiner Parzellen. 

Die Schweizer Regierung hat trotz ihrer Auffassung, die Schweiz habe klare Grenzen, gegen 
dieses Urteil nicht protestiert. Das könnte sich einmal rächen. Im Moment haben 
Souveränitätsfragen am Bodensee zwar meist nur akademischen Charakter. Die 
Rechtsunsicherheit bleibt aber „eine latente Konfliktquelle“, warnt der Thurgauer Jurist Graf-
Schelling in seiner Dissertation zum Grenzthema. Trotz der „vordergründig praktizierten 
Harmonie“ am See seien wichtige Fragen ungeklärt: die Nutzung des Sees für industrielle 
Zwecke, Energiegewinnung oder Ausbeutung von Bodenschätzen. Bleibt also die bange 
Frage: Wenn zwischen Rorschach und Bregenz Öl gefunden wird, wird dann die Schweizer 
Marine eingreifen? 

N.B.: Die Schweizer Armee (französisch Armée suisse, italienisch Esercito svizzero, 
rätoromanisch Armada svizra, englisch Swiss Armed Forces) ist die Streitmacht der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die Schweiz verfügt als Binnenstaat jedoch über keine 
Marine: Die Patrouillenboote auf den (Grenz-)Seen unterstehen den Genietruppen. Eine 
Besonderheit der Schweizer Armee ist übrigens das Milizsystem          entlehnt aus Wikipedia 

Auch im nachstehenden Beitrag von Thomas Wagner wird auf die Bodensee – 
Grenzproblematik nochmals ganz speziell eingegangen mittels wunderbar-lockerer 
Gedankengänge. Aber auch manchmal mittels recht kritischer Überlegungen. 
Deswegen hat sich der Autor erlaubt diese Zeilen hier gleichfalls zu zitieren  

Dreiländereck  / Grenzutopien am Bodensee                                                
Thomas Wagner ZEITFRAGEN-Beitrag vom 08.10.2019 

Ein Gewässer, drei Länder, drei unterschiedliche Ansichten über den Grenzverlauf: Die 
Situation am Bodensee dürfte einzigartig sein. Trotzdem funktioniert das alltägliche 
Miteinander von Deutschland, Österreich und der Schweiz hier ganz wunderbar.Ein sonniger 
Herbsttag im baden-württembergischen Friedrichshafen, kaum Wolken am Himmel: Wer von 
der Uferpromenade auf die glatte Oberfläche des Bodensees blickt, sieht im Hintergrund 
bereits gestochen scharf die Schweizer Alpen. Und dreht man den Kopf nach links, schaut 
man auf dem Pfänder bei Bregenz, der Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes 
Vorarlberg.  

Auf dem See zwischendrin: Ein paar Segel- und Motorboote, die sich – ja in welchem der 
drei Länder denn genau? – fortbewegen. Also ich würde mal tippen: Österreich. Aber wenn 
ich da rüber rutsch, dann bin ich in der Schweiz, je nachdem.“„Kommt drauf an: Österreich, 
Schweiz oder Deutschland. Auf was kommt es da an? Auf die Grenzlinie? Und wo ist die? 
Irgendwo im Wasser?“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnerromanisch
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Roh-Armada_svizra.ogg
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Streitkr%C3%A4fte
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Binnenstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Marine
https://de.wikipedia.org/wiki/Motorbootkompanie
https://de.wikipedia.org/wiki/Genietruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Milizsystem
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„Ich weiß, dass ich in keinem direkt bin, sondern dass es eine gemeinschaftliche 
Rechtsgrundlage gibt, in der alle drei Anrainer-Länder Recht haben.“ Wenn Freizeitkipper mit 
ihren Booten den Bodensee befahren, wissen sie oft selbst nicht, in welchem Land sie 
gerade unterwegs sind. Und die Antwort darauf ist tatsächlich gar nicht so einfach. 

Keine Klärung der Hoheitsverhältnisse 

„Ja, hier sehen wir auf der Karte, wie der Bodensee hoheitsrechtlich aufgeteilt ist. Und das ist 
ein ziemlich buntes Bild, so wie der See halt auch ist. Es gibt nämlich keine wirkliche 
Klärung, wie die Hoheitsverhältnisse auf dem Gewässer, also in der Mitte des Gewässers, 
geregelt sind.“ 

Tobias Engelsing ist Historiker – und Direktor des heimatgeschichtlich geprägten 
Rosgartenmuseums in Konstanz. Er sitzt an einem mächtigen Holztisch vor einer riesigen 
Karte. Darauf abgebildet: der Bodensee als große blaue Fläche, rechts der tropfenförmige 
Hauptteil, der so genannte Obersee, links die beiden verzweigten Arme, der Überlinger See 
und der Untersee. Vom Rosgartenmuseum ist Engelsing zu Fuß in nur fünf Minuten an der 
Grenze zur benachbarten Schweiz. Die ist klar und eindeutig markiert. Doch auf dem See ist 
das gerade nicht so. „Das Verrückte an diesem Bodensee ist, dass wir nicht nur drei Länder, 
drei Staaten als Anrainer haben, sondern auch drei wesentliche Rechtstheorien, wie das 
eigentlich geregelt ist mit den Grenzen.“ 

Engelsing macht eine kleine Pause, tippt mit einem Bleistift auf den südlichen Teil der blauen 
Obersee-Fläche. Hier verläuft das Schweizer Ufer. Was fehlt, ist eine klare Grenzlinie.Denn: 
„Die Schweizer sagen: Wir haben die Realteilungstheorie. Die sagen also: In der Mitte des 
Sees machen wir eine Linie und da ist die Staatsgrenze.  

Die Österreicher sagen: Wir haben die Haldentheorie. Da gilt eine Regel, dass so bis 25 
Meter, also wo die Halde ist, wo das tiefe Wasser beginnt, ist der Anliegerstaat des Ufers 
zuständig, und der Rest ist dann für alle.  

Und wir Deutschen sagen: Wir glauben an die Kondomimiumstheorie. Und die besagt, dass 
jenseits der Uferzone von, sagen wir, so zehn Metern in der Mitte des Sees keine Grenzen 
bestehen, sondern dass das ein gemeinsames genutztes Hoheitsgebiet sei. Und jetzt muss 
man sich mal vorstellen, wie da ein Alltag organisiert wird.“ 

Nationale Grenzen spielen so gut wie keine Rolle 

Ein großes Gewässer, drei Länder, drei unterschiedliche Auffassungen über den 
Grenzverlauf: Diese Situation am Bodensee dürfte ziemlich einzigartig sein, was für sich 
genommen schon erstaunlich genug wäre. Noch erstaunlicher ist aber: Im alltäglichen 
Miteinander von Zoll und Polizei, von Behörden und Politik, spielen diese unterschiedlichen 
Ansichten über den Grenzverlauf so gut wie überhaupt keine Rolle. 

Das zeigt sich zum Beispiel beim „Thema Notfälle. Da geht es tatsächlich nicht um 
Zuständigkeiten. Sondern da geht es darum: Wer kann als erstes Hilfe leisten? Und das 
funktioniert richtig gut.“ - wie in anderen Bereichen der Zusammenarbeit auch, weiß Markus 
Bertele, Amtsleiter für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr beim Landratsamt 
Bodenseekreis. Bei den Bodensee-Anrainerstaaten spielen die nationalen Grenzen im 
Wasser – und die unterschiedlichen Auffassungen über deren Verlauf – so gut wie keine 
Rolle. Alle fühlen sich gleichermaßen für den See zuständig – und länderübergreifende 
Probleme werden stets gemeinsam angegangen.  
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In einem milliardenschweren Kraftakt investierten die drei Anrainerstaaten in den 70er-
Jahren in modernste Kläranlagentechnologie, um der Verschmutzung des Bodensees als 
grösster europäischer Trinkwasserspeicher Einhalt zu gebieten – erfolgreich. Heute gilt der 
See mit als sauberstes Binnengewässer Europas. Regeln zur Bodensee-Fischerei wurden 
gemeinsam erlassen.  

Dasselbe gilt für die Schifffahrt.„Die Bodensee-Schifffahrtsordnung ist der Ausfluss eines 
internationalen Abkommens zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland. Das ist für 
europäische Binnengewässer einmalig.“ Fischerei, Schifffahrt, auch die Zusammenarbeit der 
See- und Wasserschutzpolizeien: Bei alldem blenden Behördenvertreter und Politiker den 
Umstand aus, dass es höchst unterschiedliche Auffassungen über den Grenzverlauf am 
Bodensee gibt. 

Der See als umkämpfte Fläche während der NS-Zeit 

Das aber war nicht immer so, erinnert Tobias Engelsing, Historiker im Konstanzer 
Rosgartenmuseum. „Während des Nationalsozialismus war dieser See natürlich eine 
umstrittene und umkämpfte Fläche. Die Schweiz als neutraler Staat hat Wert darauf gelegt, 
dass ihr Neutralitätsanspruch gewährleistet ist und auch geschützt wird, das heißt, dass 
niemand in ihr Hoheitsgebiet eindringt. Wenn man aber nicht genau geklärt hat, was ein 
Hoheitsgebiet ist, wird das schwierig.“ 

…und das vor allem in Zeiten des Krieges. 

„Ganz konkret wirkte sich das bei der Verfolgung von Flüchtlingen aus. Wenn etwa 
geflohene Zwangsarbeiter über den See geschwommen sind, wurden sie von den 
Wasserschutzpolizeibooten der Nazis bis ins Schweizer Hoheitsgebiet verfolgt, weil die 
Deutschen gesagt haben: Diese Theorie, die Ihr verfolgt, gibt es bei uns nicht. Wir fahren bis 
ans Schweizer Ufer und greifen auf, wen wir aufgreifen wollen.“ 

Die Schweiz protestierte. Das war’s dann aber auch schon. 

Und dies „Weil die Schweiz der größte Rüstungslieferant in Deutschland war. Und so laut 
wurden dann die Protestnoten nicht. Man wollte es mit Nazi-Deutschland ja nicht verderben, 
weil es ein sehr wichtiger Kunde war.“ 

Und wenn mitten auf dem See ein Kind geboren wird? 

Und bereits ein paar Jahre zuvor hatten sich alle Anrainerstaaten den Umstand zunutze 
gemacht, dass der Verlauf nationaler Grenzen im See so genau nicht geklärt ist. „Die 
Kondominiumstheorie, also dass die Mitte des Sees allen gehört, hatte natürlich auch den 
Vorteil für eine Praxis, die in den 20er-, 30er-Jahren sehr verbreitet war.  

Man hat nämlich alte Dampfschiffe, die man nicht mehr brauchen konnte, weil der 
Schrottpreis so niedrig war, einfach in die Mitte des Sees geschleppt, hat die Lenzklappen 
geöffnet und hat die Dinger absaufen lassen. Und bis heute liegen auf dem Grund mehrere 
alte Dampfschiffe aus der schönen alten Dampfschiff-Zeit.  

“Nur in einem Szenario, das gerne mal an den Stammtischen der Yachtclubs rund um den 
See nach zwei oder drei Bier diskutiert wird, könnte eine genaue Grenzdefinition irgendwann 
notwendig sein: Was, wenn mal mitten auf dem See ein Kind geboren wird? Ist das denn ein 
kleiner schweizerischer, ein kleiner österreichischer oder ein kleiner deutscher Schreihals? 
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Tobias Engelsing: „Die Frage der Rechtspraxis, also Strafrecht, oder in der Tat die Frage: 
Wenn mitten auf dem See ein Kind geboren wird? Wo gehört das hin? Das ist bis heute noch 
nicht eindeutig geklärt. Ich habe bisher noch nie einen Fall gehört, dass ein Baby mitten auf 
der gedachten Grenzlinie auf die Welt gekommen ist und die Eltern dann streiten, ob es 
Schweizer oder Schwabe ist.  Aber in der Tat könnte man darüber streiten, wenn ein Baby 
mitten auf dem See auf die Welt kommt, welche Staatsangehörigkeit das eigentlich 
bekommt. Aber spätestens dann werden sich die Vertreter aus der Schweiz, aus Österreich 
und aus Deutschland zusammensetzen müssen, um zu klären, welcher Teil des Bodensees 
zu wem gehört. Kann aber noch ein Weilchen dauern”. 

 

GRENZVERLAUF BODENSEE PRAXIS  

Aus den vorstehenden. sehr informativen Darlegungen wird ersichtlich, dass das 
ganze Bodensee – „Grenztheater“ eigentlich hauptsächlich mit der Tiefe des 
Bodensees, speziell im Obersee, zusamenhängt. Für den Untersee hat dieser 
Umstand dagegen keine Rolle gespielt, da die Wassertiefe hier mit rund 46 m nicht 
allzugross ist. Und das Grossherzogtum Baden und die Schweiz  sich damals 
offensichtlich  partout einigen wollten, wie das etwas später  mit der 1839 - 
Grenzsteinsetzung auch an Land der Fall war (siehe hierzu auch narratives Sachbuch 
STEINE MACHEN GRENZE von Jacob Winter). Gemäss Tiefenkarte ist der in rot 
eingetragene Schweizer Grenzanspruch am Obersee übrigens recht eindeutig 
markiert und konnte somit auch für den Konstanzer Trichter und den Seerhein eine 
feste Grenzziehung vereinbart werden.  

Eine merkwürdige Angelegenheit bildet dagegen die zwischen Deutschland und 
Österreich strittige (grüngelbe) Kondominium – Region  als grösster Oberseeanteil. 
Denn die ist gemäss Karte erstens nicht nur unverhältnismässig gross sondern 
würde den Einfluss Österreichs gar bis zum Überlinger See (Linie Meersburg – 
Eichhorn) bzw. gar bis zum Konstanzer Trichter ausdehnen. Und da kann dann wohl 
etwas nicht stimmen......!  

Denn auch wenn in Österreich die Kondominiumstheorie vorherrscht, der zufolge das 
Gebiet des „Hohen Sees“ (also ab einer Seetiefe von mehr 25 Metern) gemeinsam 
verwaltetes Gebiet aller Anrainerstaaten (inklusive Österreich) sei, so ist dieser 
Anspruch vor allem an diesem weit entfernten Kondominiumsende durch gar nichts 
untermauert. Und die Donaumonarchie - Marine existiert ja wohl nicht mehr......  

Die Schweiz auf der längeren Kondominiumsseite dagegen geht davon aus, dass der 
Obersee des Bodensees im Sinne einer Realteilung den jeweiligen Anrainerstaaten 
zuzurechnen ist.  Also um eine Aufteilung nur nach Uferlänge bzw. Oberseefläche - 
und nicht nach Bodenseetiefe. Wobei letztere sowieso erstens nicht nachmessbar ist 
und sich zweitens ständig ändert durch die unentwegten Alpenrhein - Sedimente. 

Kurzum: Tagtäglich überfahren die Schiffe der Weissen Flotte und tausende 
Freizeitkapitäne diese virtuellen Grenzen – und niemandem scheint es aufzufallen 
oder zu stören.......! Wohl weil das Ganze allzu theoretisch ist.......? Es sei so! 
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                                Karte Grenzverlauf Deutschland - Schweiz                  Tschubby 2016                                                 

                                                                                                       
SCHIFFSBETRIEBE AM BODENSEE / WEISSE FLOTTE                                    
Hierzu hat der Autor sich erlaubt aus der wunderbar gemachten Website 
www.bodenseeschifffahrt.de von Florian Scholz einige Bereiche zu zitieren – da lässt sich 
alles finden was man braucht um sich auf und am dem Bodensee kundig machen zu können. 
Es tut sich hier beim Anklicken der einzelnen Schiffsbetriebe eine wahrlich enorme Vielfalt an 
Informationen samt Bildern auf und man kann nur noch darüber staunen, was heutzutage 
alles auf dem Bodensee  los ist.  

- Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH - BSB 
- BSB - Betrieb 
- Schweizerische Bodensee-Schiffahrtsgesellschaft AG 
- Schiffahrtsgesellschaft Untersee & Rhein AG 
- Vorarlberg Lines - Bodenseeschifffahrt 
- VSU - Vereinigte Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee & Rhein 
- MS Sonnenkönigin - das Event-Schiff 
- Konstanzer Stadtwerke (Fähre Konstanz-Meersburg) 
- Katamaran-Reederei Bodensee 
- Historische Schifffahrt am Bodensee - Dampfschiff "Hohentwiel" und Museumsschiff 

"Oesterreich" 
- CMS Schifffahrt - MS Seeschwalbe - Friedrichshafen  
- CMS Schifffahrt - Überlingen 
- Schifffahrtsbetrieb Held - Überlingen 
- Schifffahrtsbetrieb Deinis - Bodman/Überlingen 
- Personenschifffahrt Giess & Giess GbR - Wallhausen 
- Personenschifffahrt Ralph Giess - Konstanz 
- Schifffahrt Baumann - Allensbach - Insel Reichenau 
- Schiffsbetrieb - Harald Lang (Hörifähre) 
- Unterseeschifffahrtsbetrieb - Emil Bügler 
- Solarfähre Reichenau-Mannenbach 
- Solarfähre Kreuzlingen-Bottighofen 

http://www.bodenseeschifffahrt.de/
http://www.bsb.de/
http://www.bsb-betrieb.de/index.php
http://www.bodensee-schiffe.ch/
http://www.urh.ch/
http://www.urh.ch/
http://www.bodenseeschifffahrt.at/
https://www.schiffe-am-bodensee.ch/
http://www.sonnenkoenigin.cc/
https://www.stadtwerke-konstanz.de/schifffahrt/faehre-konstanz-meersburg/?no_cache=1
http://www.bodensee-katamaran.de/
https://www.hohentwiel.com/
https://www.hohentwiel.com/
http://www.seeschwalbe-fn.de/
http://www.cms-schifffahrt.de/
http://www.gunzo.de/
http://schifffahrt-bodensee.eu/
http://www.bodensee-personenschifffahrt.de/
http://www.moewe-konstanz.de/
http://www.schifffahrtbaumann.de/
http://www.schiffahrtlang.de/
http://www.unterseeschifffahrt.ch/
http://www.solarfaehre-reichenau.de/
http://www.sole-mio.info/
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- Wassertaxi auf dem Untersee (Mammern) 
- MS Kreuzlingen, Diessenhofen 
- Stoll Schifffahrten AG - Schaffhausen 
- MS Delphin - Kreuzlingen 
- Schiffsbetrieb E. Müller - Güttingen - MS Raiffeisen 
- Fürst Bootsfahrten - Romanshorn 
- Arbor Felix Schifffahrtsbetrieb 
- Hotel Bad Horn - MY Emily 
- Partyboot Elisa 

 

                                            WEISSE FLOTTE 

     

 

                                                                                           
       Katamaran Konstanz – Friedrichshafen        URh Kreuzlingen / Konstanz – Schaffhausen 

 

N.B.: Die Wikipedia-Liste „Passagierschiffe auf dem Bodensee“ enthält überaus 
ausführliche Angaben zu allen ehemals auf dem See gefahrenen bzw. heute 
betriebenen Fahrgastschiffen.  Und dies alles unterteilt nach Name, Bauart, Baujahr. 
ursprünglichem Name, Umbenennungen, aktuellem Name / Eigner bzw. Schicksal 
der jeweiligen Schiffe. 

https://www.wasser-taxi.ch/
http://www.ms-kreuzlingen.ch/
http://www.stoll-schifffahrten.ch/
http://www.msdelphin.ch/
http://www.schiff-mueller.ch/
https://www.fuerst-boote.ch/ms-zeppelin.html
https://www.arborfelix.ch/startseite/
https://www.badhorn.ch/de/seminare-anlaesse/motoryacht-emily.html
http://www.partyschiff-elisa.at/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrgastschiff
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BODENSEESCHIFFFAHRT GESCHICHTE 

Auch hier kommt der Autor nicht umhin für gewisse erzählerische Texte in diesem 
narrativen Sachbuch selektiv zurückzugreifen auf die Flut an Informationen, die diese 
einmalige Website www.bodenseeschifffahrt.de hier gleichfalls bereit hält. 

Beginn Dampfschifffahrt                                    teils zitiert aus www.bodenseeschifffahrt.de                                                                       

Der Bodensee ist zwar nur der drittgrößte See in Europa, besitzt aber heute die größte 
europäische Binnenflotte. Bereits in der Bronzezeit siedelten Menschen in Pfahlbauten an 
den Ufern des Sees und befuhren diesen mit einfachsten Holzbooten, Einbäumen und 
Flößen. Während der Römerzeit entstanden die heutigen Städte Bregenz und Konstanz an 
den wichtigen Römerstraßen, die Italien mit Germanien verbanden.Mit Segelschiffen und 
Galeeren wurde der See überquert und Fracht transportiert. Im Mittelalter und in der 
späteren Zeit wurden die Segelschiffe, sogenannte „Lädinen" zu wichtigen Transportmitteln 
für den Warenverkehr und die Uferbewohner. Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden 
Waren auf dem See mit Lädinen befördert. 

In Amerika wurde 1786 zum ersten Mal eine Dampfmaschine zum Antrieb eines kleinen 
Schiffes verwendet.1807 erregte die Fahrt der „Clermont", des ersten Seitenraddampfers der 
Welt Aufsehen, als das vom amerikanischen Erfinder Robert Fulton gebaute Schiff die 240 
Kilometer von New York nach Albany in 32 Stunden bewältigte.  

Gute zehn Jahre später sah der Konstanzer Spinnereibesitzer Johann Caspar Bodmer eine 
Abbildung eines Dampfschiffes in der Zeitung und wurde von der Idee besessen, ein 
Dampfschiff für den Bodensee zu bauen. Er konnte mehrere einflussreiche Persönlichkeiten 
dazu bringen ihm die nötigen finanziellen Mittel zu besorgen und so begann im Winter 1817 
der Bau des Schiffes.  N.B. um diese Zeit kurvten auch die Zeppeline Graf Zeppelins herum 
                                                                                                                                                                     
Im Frühjahr 1818 ging Bodmer das Geld aus und so wurde die in England georderte 
Dampfmaschine in Rotterdam zurückbehalten. Bodmer baute in seiner Not eine kleine 
Dampfmaschine aus seiner Fabrik ein. Die ersten Probefahrten führten das Schiff durch den 
Seerhein in den Untersee und zurück. 
                                                                                                                                                  
Am 29. April 1818 beging man feierlich die Jungfernfahrt des auf den Namen „Stephanie" 
getauften Schiffes. Nach vier Stunden erreichte man Meersburg. Auf der Rückfahrt nach 
Konstanz fiel die zu schwache Maschine entgültig aus, und die Ehrengäste mussten zu den 
Rudern greifen um nach Hause zu kommen. Bodmer flüchtete vor seinen Gläubigern nach 
Württemberg und ließ das Schiff zurück. Die „Stephanie" lag bis 1821 im Konstanzer 
Seerhein und wurde dann versteigert und abgebrochen. 

Und so endete das kurze Dasein des ersten Bodenseedampfschiffes. Aber die Idee eines 
Dampfschiffes auf dem Bodensee war nicht vergessen. Der Stuttgarter Verleger Cotta 
machte, angeregt vom Amerikanischen Konsul Edward Church dem Württembergischen 
König Wilhelm I den Vorschlag zur Gründung einer Bodenseeschifffahrt. Der König war 
begeistert und man begann 1824 mit dem Bau eines Dampfschiffes.   

http://www.bodenseeschifffahrt.de/
http://www.bodenseeschifffahrt.de/
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Am 10. November 1824 wurde das offiziell erste Dampfschiff des Bodensees in Dienst 
gestellt und auf den Namen „Wilhelm" getauft. Das Schiff war 32 Meter lang und hatte einen 
Holzrumpf. Es konnte 124 Personen aufnehmen und bediente fortan die Strecke 
Friedrichshafen-Rorschach/Romanshorn. 

Schiffsunglücke 

Im Jahr 1861 forderte der immer größer werdende Schiffsverkehr auf dem Bodensee seine 
ersten Opfer. Am 11. März wurde der bayrische Dampfer Ludwig im Sturm vom 
Romanshorner GD Stadt Zürich gerammt und versenkt. Drei Personen überlebten, 13 
wurden getötet. Der Dampfer Stadt Zürich wurde zwar beschädigt blieb aber schwimmfähig. 
Als Folge dieses schweren Unfalls wurde die Signalbeleuchtung der Schiffe verbessert und 
allgemein verbindliche Schifffahrtsregeln aufgestellt. Der Dampfer Ludwig wurde 1863 
gehoben und von einer Rorschacher Firma wieder in Betrieb genommen bis er in den 70er 
Jahren des 19. Jahrhunderts erneut sank und nach der Hebung verschrottet wurde. 

Der nächste schwere Unfall betraf den bayrischen Dampfer Jura, der 1861 als Ersatz für den 
gesunkenen GD Ludwig erworben worden war. Die „Jura" wurde am 12. Februar 1864 
ebenfalls vom GD Stadt Zürich gerammt und vor Güttingen versenkt. Ein Matrose verlor 
dabei sein Leben.Der Dampfer Stadt Zürich, von einigen als „Teufelsschiff" bezeichnet , 
wurde daraufhin von abergläubischen Reisenden gemieden.  

1869 wurde die Schaffhausener Schifffahrtsgesellschaft von einem schweren Unglück 
getroffen. Am 20. Dezember 1869 explodierte der Kessel des Dampfers Rheinfall vor 
Berlingen. Fünf Menschen und drei Stück Vieh wurden getötet.1871 wurde das Schiff 
gehoben und als  GD Neptun wieder in Dienst gestellt . 

                                                                                                                                   

      .                         1935 Adolf Dietrich           ausgestellter Dampfkessel des Dampfers Rheinfall  

Auch 1887 war für die bayrische und die österreichische Schifffahrt ein schwarzes Jahr. Am 
08. Oktober 1887 kollidierte der GD Habsburg mit dem bayrischen GD Stadt Lindau vor der 
Lindauer Hafeneinfahrt. Der bayrische Dampfer sank, wobei drei Personen getötet wurden. 
Das Schiff wurde einige Wochen später gehoben, konnte aber nur noch verschrottet werden. 
Die Schuld lag beim österreichischen Kapitän Graf Wilhelm Mercandin, der zu neun Jahren 
Arrest verurteilt wurde. 

Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte zunächst keine Folgen für die Bodenseeflotte. 
Erst mit Beginn des Russlandfeldzuges wurden Roh- und Treibstoffe rationalisiert. Die 
Motorschiffe wurden stillgelegt und der Schiffsverkehr mit den verbliebenen Dampfschiffen 
bewältigt. Der 1940 begonnene Bau des MS Konstanz wurde nicht fortgesetzt und das Schiff 
nicht fertiggebaut. 
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1943 erhielten die Schiffe einen blau-grauen Tarnanstrich zum Schutz vor Fliegerangriffen. 
Die Schiffe MS Schwaben und MS Oesterreich wurden von der deutschen Wehrmacht 
beschlagnahmt und als Versuchsschiffe für Unterwasserortungsgeräte bzw. 
Torpedofangschiffe verwendet.  

Dennoch wurden bei Fliegerangriffen die Motorschiffe Baden II, Höri und Schienerberg in 
Ludwigshafen beschädigt und die Dampfschiffe Friedrichshafen II und Württemberg 
zerstört.Das mit Luftabwehrgeschützen vor Friedrichshafen ankernde SD Königin Charlotte 
wurde bei Luftangriffen schwer beschädigt und Ende 1944 abgebrochen. 

Die schweizerischen Schiffe in Romanshorn wurden während des Krieges fast alle stillgelegt. 
Die mittlerweile in Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein umbenannte Schaffhausener 
Schifffahrt hielt den Rheinverkehr bis Gottlieben aufrecht, musste ihre Schiffe teilweise aber 
mit Holz befeuern.  

Als sich 1945 die Alliierten Streitkräfte dem Bodensee näherten, kam der NS-Befehl, alle in 
Lindau und Bregenz stationierten Schiffe zu versenken. Um dies zu verhindern, wurden die 
betroffenen Schiffe, nach Verhandlungen zwischen der Deutschen Reichsbahn und der 
Schifffahrtsinspektion Romanshorn, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am 25. /26. April in den 
Schweizer Häfen schutzinterniert.Am 17. Mai wurden die Schiffe unter Aufsicht eines 
französischen Marinekommandos in ihre Heimathäfen zurückgebracht. 

BODENSEE - OLDTIMER  

     
             Raddampfer Hohentwiel                                    Museumsschiff MS Österreich               

                                          Motorschiff MY Emily  
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INFOS BODENSEE  

Die gesamte Uferlänge des Bodensees umfasst übrigens 273 km, wobei fast zwei 
Drittel des Hoheitsgebiets (Uferbereich und küstennahe Fläche)  in Deutschland liegen. 
Die kleineren Teile der Gesamtuferlänge gehören zu den Hoheitsgebieten der 
Schweiz und Österreichs.  

Der Überlinger See gehört vollständig zum deutschen Gebiet - den Seerhein und den 
Untersee teilen sich Deutschland und die Schweiz.             Und auch für den 
Konstanzer Trichter konnte zwischen Deutschland und der Schweiz inzwischen eine 
feste Grenzlinie vereinbart werden 

Mit einem Inhalt von wie gesagt etwa rund 50 Milliarden Kubikmetern birgt der 
Bodensee eine schier unerschöpfliche Wassermenge. Hierzu werden durch den 
Alpenrhein grosse Mengen von naturbelassenem Schmelz- und Regenwasser aus 
dem alpinen Einzugsgebiet dem Bodensee zugeführt.  

Weitere wichtige Zuflüsse in den Bodensee sind neben dem Rhein noch die 
Dornbirner Aach und die Bregenzer Aach, die Schussen, die Argen und zahlreiche 
kleinerer Bäche, meist mit der Bezeichnung Aach im Namen, (einem alten 
alemannischen Wort für Wasser). Siehe auch nachfolgende Karte für die internationalen 
Zuflüsse des Rheins. 

Der  Obersee liegt bei Mittelwasser auf einer Meereshöhe von 395,33 m ü.NN: Die 
Strömung des Seerheins ensteht durch einen sehr geringen Höhenunterschied 
zwischen Ober- und Untersee. Dieser wurde erstmals im Jahr 1854 (später nochmals 
1873) im Rahmen von Untersuchungen zu den Abflussverhältnissen des Untersees 
niveaumässig erfasst und liegt bei ca. 0,272 m.  

Die Fliessgeschwindigkeit und Wasserführung im Rhein wird vom jeweiligen 
Wasserstand und durch die Wind- Verhältnisse auf dem Oberseebeeinflusst. Das 
Wasser aus dem ca. 10 000 km² umfassenden Einzugsgebiet des Obersees, das 
nicht verdunstet, versickert oder entnommen wird, kann in der Folge nur über den 
Konstanzer Trichter bzw. den Seerhein abfliessen.   

Weitere Bodensee – Eckdaten sind:                                                                                                                                                                                                                 
Mittlere Tiefe                                                                                       95 m                                                                                              
Tiefste Stelle zwischen Fischbach und Uttwil                                   354 m                                                     
Gesamtoberfläche                                                                      571,5 km²                                                                                                 
davon Obersee                                                                              500 km²                                                                                                                    
davon Untersee                                                                            71,5 km²                                                                                                        
Rauminhalt (etwa 50 Milliarden Kubikmeter))                         = 48,5 5 km³                                                                                                                                                                                                                              
Längste Stelle                                                                                   63 km                                                                                                            
Breiteste Stelle zwischen Friedrichshafen und Romanshorn           14 km                                                                                                       
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INFOS RHEIN  

Der Seerhein (max. Tiefe 25 m) fliesst etwa 4 km lang zwischen zugebauten Ufern und 
weiteren 3 km in einer submarinen Rinne bis er in den eigentlichen Untersee 
übergeht: Der Seerhein bildet somit wie gesagt den alleinigen Abfluss des Obersees. 
Der Rhein verlässt dann bei Stein am Rhein das Untersee - Seebecken um ab der 
Steiner Brücke als Hochrhein usw. seinen Weg in die Nordsee fortzusetzen.  

Die heutige Kilometrierung des Rheins beginnt in Konstanz (Mitte der Rheinbrücke) mit 
km 0,0 und endet in Hoek van Holland mit km 1032,8: Die vollen Kilometer werden 
jeweils durch weiße, rechteckige Tafeln mit schwarzer Kilometerzahl angezeigt.    

Nach einer alten Konvention gilt die „Alte Konstanzer Rheinbrücke“ als 
unverrückbare  Grenze zwischen Obersee und Seerhein. Die sich zum Ausfluss hin 
verjüngende Konstanzer Bucht wird als "Konstanzer Trichter" bezeichnet und die 
„Alte Konstanzer Rheinbrücke“ gilt gleichfalls als Trennlinie bezüglich der 
Fischereiverordnung für den Obersee bzw. für den Untersee und den (Hoch-)Rhein. 

 

                        

                                                      Der Rhein und seine Nebenflüsse 
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                                                             RHEIN - ANFANG 

                                                                  

   Anfang Vorderrhein im Tomasee (Graubünden)                        Wanderroute ab Oberalppass 

 

                                              RHEIN – ENDE    

             

  Rhein – Waal - Gabelung mit Rhein-Ende in           Sturmflutsperrwerk in „Nieuwe Waterweg“    
„Nieuwe Waterweg“- Wasserwegnach Rotterdam     mit Nordsee / Europoort im Hintergrund 
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                                                               KAPITEL 19  

                SANKT GALLEN              FENSTER ZUR EWIGKEIT 

INFOS STADT                                                                                                                                            
Die Stadt St. Gallen (schweizerdeutsch Sanggale, französisch Saint-Gall, italienisch San 
Gallo, rätoromanisch Sogn Gagl) ist eine politische Gemeinde und der namensgebende 
Hauptort des Ostschweizer Kantons St. Gallen. St. Gallen zählt rund 
80'000 Einwohner und ist mit rund 700 m ü. M. eine der höher gelegenen Städte der 
Schweiz. St. Gallen liegt an der Steinach, einem Fluss, der in den Bodensee mündet 
und wird seit der Stadterweiterung 1918 auch vom Sittertobel geteilt.  

Die Ursprünge der Stadt St. Gallen gehen bis ins 7. Jahrhundert zurück. Sie entstand 
als Siedlung um das etwa 720 auf dem Gebiet einer Einsiedelei gegründete Kloster 
St. Gallen herum und wuchs im 10. Jahrhundert zu einer Stadt heran: 1180 wurde sie 
Reichsstadt. Den Namen hat St. Gallen vom Wandermönch Gallus, weswegen sie 
auch Gallusstadt genannt wird                 .teilweise entlehnt aus Wikipedia und http://www.stibi.ch 

Heute fungiert St. Gallen als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum der Ostschweiz: 
Die Stadt gilt sozusagen als ostschweizer Metropole. Sie liegt an den 
Hauptverkehrsachsen München-St. Margrethen–Rorschach–St. Gallen–Winterthur–
Zürich sowie Konstanz-Romanshorn–St. Gallen–Rapperswil–Luzern - und gilt zudem 
als Tor ins Appenzellerland.  

Die St. Galler Stiftsbibliothek mit ihrem berühmten Barocksaal ist die älteste 
Bibliothek der Schweiz und eine der grössten und ältesten Bibliotheken der Welt. Sie 
besitzt eine der bedeutendsten Handschriftensammlungen Europas, insbesondere 
für die Zeit der Karolinger und Ottonen vom  8. bis zum 11. Jahrhundert.  

Die Stiftsbibliothek wurde deshalb zusammen mit dem gesamten Stiftsbezirk 
St.Gallen 1983 von der UNESCO ins Verzeichnis des Weltkulturerbes 
aufgenommen. Ihr wertvoller Bücherbestand offenbart die Entwicklung der 
europäischen Kultur und dokumentiert die kulturelle Leistung des Klosters St.Gallen 
vom 8. Jahrhundert bis zur Aufhebung der Abtei im Jahr 1805 durch Napoleon.  

Zahlreiche grundlegende Werke der europäischen Geistesgeschichte werden hier in 
bester Überlieferung sozusagen als „Fenster zur Ewigkeit“ aufbewahrt. Der Bestand 
wird den Besuchern in Wechselausstellungen präsentiert.  

St. Gallen ist auch für seine Stickereien bekannt. Zu sehen sind diese heute im 
Textilmuseum St. Gallen, das sich der Geschichte der Ostschweizer Textilindustrie 
widmet. Ausser den höchsten kantonalen Behörden haben auch die Universität 
St. Gallen, die Ostschweizer Fachhochschule OST  und das Schweizer 
Bundesverwaltungsgericht (BVGer) ihren Sitz in der Stadt.  

              

https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerdeutsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnerromanisch
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Roh-Sogn_Gagl.ogg
https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Gemeinde
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptort
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_%28Schweiz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter_%C3%BCber_Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinach_%28Bodensee%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Sitter
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_und_Reichsst%C3%A4dte
https://de.wikipedia.org/wiki/Gallus_%28Heiliger%29
http://www.stibi.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostschweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Margrethen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rorschach
https://de.wikipedia.org/wiki/Winterthur
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Romanshorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Rapperswil_SG
https://de.wikipedia.org/wiki/Luzern
https://de.wikipedia.org/wiki/Appenzellerland
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Galler_Stickerei
https://de.wikipedia.org/wiki/Textilmuseum_St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverwaltungsgericht_%28Schweiz%29
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.                                     Karte Kanton St. Gallen 
Der Kanton St Gallen reicht vom Bodensee bis zum Zürichsee und umschliesst die 
beiden wesentlich kleineren Kantone Appenzell Ausserrhoden (AR) und Appenzell 
Innerrhoden (IR).  Der Kanton St Gallen grenzt im Osten an den Alpenrhein und an 
Österreich sowie an das Fürstentum Liechtenstein. Wie die Hauptstadt Bern führt der 
Stadt St Gallen gleichfalls einen Bären als Wappentier. 

 

Blasonierung: „Aufrecht schreitender Bär auf silbernem Schild, die Vorderpranken nach heraldisch 
rechts erhoben, mit goldenem Halsband, goldener Bewehrung (Klaue, Zähne, Ohrmuscheln, 
Augenbrauen), mit roter Zunge und rotem Geschlechtszeichen“ Das Wappen der Stadt St. Gallen 
erinnert an die Legende von Gallus und dem Bären. Es zeigt einen aufrecht stehenden, männlichen 
Bären mit einem goldenen Halsband. Kaiser Friedrich III. hatte im Jahre 1475 der Stadt das Privileg 
zugesprochen, ihrem Bären ein goldenes Halsband umzuhängen, als Dank für die Unterstützung in 
den Burgunderkriegen.Deutlich sind die Klauen, die Zähne und das Geschlechtsteil zu sehen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Blasonierung
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4r_%28Wappentier%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall_%28Heraldik%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Wappenschild
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfote
https://de.wikipedia.org/wiki/Heraldisch_rechts
https://de.wikipedia.org/wiki/Heraldisch_rechts
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall_%28Heraldik%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Halsband
https://de.wikipedia.org/wiki/Bewehrung_%28Heraldik%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kralle
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohrmuschel
https://de.wikipedia.org/wiki/Augenbraue
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsorgan
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Gallen#Geschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_III._%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Privileg
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgunderkriege
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UNESCO – WELTKULTURERBE                                                                    
Das Kloster Sankt Gallen mit seiner weltberühmten Stiftsbibliothek ist Unesco-
Weltkulturerbe und damit eine Kulturereignis allerersten Ranges 
 

                     

Stiftskirche St Gallus und                                Stiftsbezirk St Gallen UNESCO Weltkulturerbe                                                                                                                             
Otmar als SG-Wahrzeichen 

                                                   

 

                                            BAROCKSAAL 
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                                         Grundriss Kloster St. Gallen 830  

 

                                                                    
.          Barocksaal Stiftsbibliothek                          alter Grundriss Stiftsbibliothek  

Der Grundstein der Abtei St Gallen legte 612 der irische Wandermönch Gallus. Gut 
100 Jahre später belebte Abt Otmar das Stift und wandelte es zu einem 
bedeutenden Zentrum für Schreibtätigkeit und Buchmalerei. Auch heute noch ist der 
Geist der Benediktinermönche in den historisch Gemäuern verstohlen spürbar.  

Die Stiftsbibliothek - auch „Seelenapotheke“ genannt - verfügt über den wohl 
schönsten Rokokosaal der Schweiz.  Nebst den 170‘000 (!) Büchern beherbergt sie 
einer der bedeutendsten autochthonen Handschriftensammlungen Europas aus dem 
Mittelalter: Als wahrhaftes  „Fenster zur Ewigkeit“ sozusagen.  Weiter Hervorzuheben 
sind noch der St.Galler Klosterplan, das Evangelium Longum und den Abrogans, das 
älteste erhaltene Buch in deutscher Sprache und Weltkulturerbe seit 1983                                            
.                                                                                Infos teils aus www.stiftsbezirk.ch entlehnt                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.stiftsbezirk.ch/
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Ohne das Kloster hätte es St. Gallen wohl nicht gegeben - denn weder ein 
Verkehrsknotenpunkt noch eine besondere Lage sprachen für die Gründung einer 
Stadt. Der Urheber, der wohl aus Irland stammende Mönch Gallus, suchte denn auch 
das Gegenteil: Er wollte sich um das Jahr 612 in eine Einöde zurückziehen, die er im 
Hochtal der Steinach fand.  

Und trotzdem wurde die Abtei St. Gallen zu einem der bedeutendsten Klöster 
Europas. Sie ist für das Verständnis des frühen Mittelalters gar schwer zu umgehen, 
weisen doch das Stiftsarchiv die grösste Sammlung karolingischer Urkunden und die 
Staatsbibliothek die wohl reichste Anzahl von Manuskripten, Inkunabeln 
(Frühdrucken) und Büchern jener Epoche auf. Die heute von weitem sichtbare, 
barocke Fürstabtei, die selbst ein Kunstdenkmal ist, hütet das Erbe einer über 1'200 
Jahre zurückreichenden Kloster- und Kulturgeschichte. 

Die Anfänge des Stifts, das wie gesagt der heilige Otmar um 720 gegründet hatte, 
waren bescheiden. Es wuchs aber infolge von Güterschenkungen für das 
„Seelenheil“ und politischer Verbindungen zum karolingischen und ottonischen Hof 
schnell zu grösster Bedeutung an. Kaiser und Könige des Reiches besuchten das St 
Galler  Stift regelmässig.  

Das Kloster, ganz im Sinne der Politik Karls des Grossen und seiner Nachfolger, 
wurde einerseits mit Freigebigkeiten überhäuft, doch wurde es vom Reich anderseits 
auch als Werkzeug im Bildungswesen und für die Staatsführung genutzt. So war Abt 
Grimald (841 – 872) Reichskanzler, d.h. er hatte eine Stabs- und Schlüsselstellung 
der Reichsverwaltung inne. Und Abt Salomon (890 – 919) zählte gar während mehr 
als drei Jahrzehnten zu den einflussreichsten Staatsmännern des Ostfränkischen 
Reiches. 

Den eigentlichen Aufschwung des Klosters hatte Abt Gozbert (816 – 837) eingeleitet, 
der Kaiser Ludwig dem Frommen nahestand. Unter Gozbert wurde eine mächtige, 
dreischiffige Klosterkirche erbaut, die grösser war als die Gotteshäuser von 
Reichenau und Basel. Die Breite entsprach jener der heutigen Kathedrale.  

Die Bauten wurden vom berühmten St. Galler Klosterplan (dem ältesten erhaltenen 
architektonischen Plan des Mittelalters, entstanden um 825), mitbestimmt. Die Kapitelle 
jener Kirche können noch heute im Lapidarium besichtigt werden: Mit Abt Gozbert 
begann das goldene Zeitalter von St. Gallen. Die um das Jahr 800 entstandene  
Alkuin-Bibel (Alkuin von York) hat übrigens 840 Seiten und wiegt ca. 20 kg  

Der Stiftsbezirk St.Gallen kann somit auf eine mehr als tausendjährige, einzigartige 
und lückenlos dokumentierte Geschichte zurückblicken. Unter dem Schutz von 
Kaiser und Königen und geführt von kulturbefissenen Äbten entwickelte es sich zu 
einem bedeutenden geistigen Zentrum des europäischen Abendlandes: Der 
Höhepunkt jenes Wirkens war das sogenannte Goldene Zeitalter vom 9. bis zum 10. 
Jahrhundert. Und auch heute noch gehört der Stiftsbezirk St. Gallen zu den 
bedeutendsten kulturellen Zentren Europas. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
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Die Stiftsbibliothek und das Stiftsarchiv hüten bis heute wahrlich unschätzbare 
Zeugnisse aus dieser Zeit: Allein in der Stiftsbibliothek sind es 2000 Handschriften - 
davon sind mehr als 400 über 1000 Jahre alt. Die inzwischen entstandenen 
(digitalen) Dokufilme des Ganzen sind allerdings schwierig zu hantieren und Jacob 
Winter hat deshalb drei kleinere, englischsprachige  youtube-Filmchen und ein 
deutschsprachiges youtube-Filmchen ausgewählt, die mittels der jeweiligen Code 
problemlos zu öffnen sind......!  Und auch einen wunderbaren Eindruck vermitteln. 

Im DOKUMENT ist eine sechsseitige, sehr lesenswerte  Abhandlung von Jörg 
Neumann und Franz Maximilian Peh enthalten mit dem Titel “Die Geschichte der 
Abtei St Gallen: Von den Anfängen bis zum Goldenen Zeit”   

Abbey of St Gall - UNESCO World HeritageSite                 
https://youtu.be/A51RoVH34gI   3.22 min   

Convent of St Gall (UNESCO NHK)                            
https://youtu.be/bmnYMEB_XCM     2.37 min 

Switzerland: St. Gallen - The Collegiate Church                                           
https://youtu.be/vMvy_lYt8fA      3.37 min 

Stiftsbibliothek St.Gallen | Gallus und sein Kloster – 1400 Jahre 
Kulturgeschichte  St. Gallen präsentiert den ältesten Klosterplan der Welt erstmals der 
Öffentlichkeit und holt weitere mittelalterliche Originaldokumente aus der Versenkung. 
Darunter befindet sich auch die erste schriftliche Erwähnung von Zürich.                                                                                                           
Code  https://youtu.be/IKDQjuJrS3s     4.27 min                                                                                        

DOKUMENT:                                                                                                                                                 
Stiftsbibliothek St.Gallen | Gallus und sein Kloster – 1400 Jahre 
Kulturgeschichte                                                                                                             
Die Geschichte der Abtei St Gallen: Von den Anfängen bis zum Goldenen Zeit                                      
www.uni-salzburg.at › multimedia › documents 

   

 Internationale Dialogplattform seit 1970                                                                                                                                                                                          
Das St. Gallen Symposium, vormals „Internationales Management Gespräch“ (1969-
2000) respektive ISC-Symposium (2000-2005) ist eine seit 1970 jährlich im Mai an 
der Universität St. Gallen (HSG) in St. Gallen stattfindende Wirtschaftskonferenz -  in 
etwa dem jährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos ähnlich.  

Ziele: „Es ist eine der weltweit führenden Initiativen für generationenübergreifende Debatten 
über wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen.  Das Ziel des 
Symposiums ist es, Chancen und Herausforderungen unserer Zeit zu adressieren und 
Lösungsansätze zu entwickeln“. 

https://youtu.be/A51RoVH34gI
https://youtu.be/bmnYMEB_XCM
https://youtu.be/vMvy_lYt8fA
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Gallen
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Aber es ist nicht alles Gold was glänzt und deswegen wird hier auch eine weniger 
schöne Epsode aus der Geschichte der Stadt St Gallen kurz angerissen:                                                              

St Galler Paul Grüninger | Ein Ostschweizer rettet Tausende Menschen             
Dokufilm 2019 von Richard Dindo                                                                                     Code 
https://youtu.be/D_X3QtNHBgk                                                                                             In 
diesem Film wird über den St. Galler Polizeikommandant Hauptmann Paul Grüninger 
berichtet, der in den Jahren 1938 und 1939 bis zu 3600 jüdische und andere Flüchtlinge vor 
der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung rettete, indem er ihnen durch 
Vordatierung der Einreisevisa und/oder Fälschung anderer Dokumente die Einreise in die 
Schweiz ermöglichte. 1939 wurde er deswegen vom Dienst suspendiert und seine 
Ansprüche auf Pension aberkannt. Erst !993 ist Güninger post mortem rehabilitiert worden. 

AKTE GRÜNINGER |                                                          
Schweizer Spielfilm / Drama / Historische Fiktion                                                                                                             
Geschichte eines Grenzgängers                                                       
Code https://youtu.be/_T_W9U1qRmc 

Späte Rehabilitierung Paul Grüningers                                                                       
Artikel NZZ 15.08.2014                                                                                                                   
Die NZZ schrieb 2014:  

Der St. Galler Polizeikommandant und Flüchtlingsretter Paul Grüninger (1891-1972) wird - 
42 Jahre nach seinem Tod und 21 Jahre nach seiner politischen Rehabilitierung - jetzt auch 
von der St Galler Kantonspolizei rehabilitiert. 

                GEDENKEN                 

                                       

  Paul Grüninger - Brücke über den Alten Rhein in Diepoldsau        Spielfilm  AKTE GRÜNINGER                                                                                                                                                                    

https://youtu.be/D_X3QtNHBgk
https://de.wikipedia.org/wiki/Freistellung_%28Arbeitsrecht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Pension_%28Altersversorgung%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Aberkennung
https://youtu.be/_T_W9U1qRmc


175 
 

FLUGPLATZ ST GALLEN - ALTENRHEIN 

       

                                                
                                                             Flughafen Altenrhein 

Der “Airport St.Gallen-Altenrhein & Fluglinie People's” ( https://www.peoples.ch) ist ein 
ostschweizerischer Regionalflugplatz in Altenrhein (Kanton St Gallen), rund 
20 Kilometer nordöstlich der Stadt St. Gallen am Ufer des Bodensees angesiedelt - 
und unmittelbar an der Grenze zu Österreich gelegen.  

Der (kleinere) Flughafen ermöglicht es der Stadt St Gallen ihre Aufgabe als  Zentrum 
der Ostschweiz heutzutage immer besser nachzukommen und mit ihren direkten 
Nachbarn Deutschland und Österreich auch durch die Lüfte in Verbindung zu 
bleiben. Was in früheren Zeiten allerdings ganz anders, d.h. nur übers Wasser, 
möglich war. Wie  beispielsweise besonders nach dem Ersten Weltkrieg bezüglich 
der nur wenige Kilometer  entfernten Stadt Friedrichshafen am anderen 
Bodenseeufer (Luftlinie 14 km).  

Denn um das Bauverbot für Flugzeuge gemäss den Versailler Verträgen zu 
umgehen, gründete das Deutsche Reich 1925 die AG für Dornier-Flugzeuge (Do-Flug 
AG) im grenznahen Altenrhein. Und so sollte auch das sensationelle Flugschiff DO X 
des Claude Dornier von 1927 bis 1929 in diesem Schweizer Werk Altenrhein 
(Friedrichshafen direkt gegenüber) entwickelt und gebaut werden. Siehe hierzu auch 
Kapitel 15 FRIEDRICHSHAFEN – STADT IN DER LUFT 

https://www.peoples.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugplatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Altenrhein_SG
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_%C3%96sterreich_und_der_Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Versailles
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/AG_f%C3%BCr_Dornier-Flugzeuge
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Zum Werk gehört auch eine 600 Meter lange Graspiste, welche ab dem Jahr 1927 
bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges für regelmässige Linienflüge nach Basel, 
Innsbruck und München genutzt wurde. Die Do-Flug AG ging später in die “Dornier 
Werke Altenrhein” über, deren Führung 1948 Claudio Caroni übernahm. Claudio 
Caroni benannte das Unternehmen in “Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein” (FFA) 
um und kaufte es im Jahr 1952 vollständig auf. Zusätzlich zur Graspiste wurde 1954 
eine 1200 Meter lange und 30 Meter breite Hartbelagpiste gebaut, unter anderem 
auch für die militärische Nutzung im Kriegsfall. Ab 1950 baute und testete die FFA 
auf dem Flugplatz fünf Flugzeuge vom Typ FFA P-16, jedoch wurde eine Bestellung 
von 100 Flugzeugen für die Schweizer Luftwaffe storniert, bevor das erste 
Serienflugzeug überhaupt gefertigt wurde. Die Hartbelagpiste wurde 1979 auf 
1500 Meter verlängert.  

Ab 1987 sollte das Unternehmen schliesslich schrittweise verkauft und zerlegt 
werden. Seither existiert eine Reihe von Nachfolgegesellschaften, die auf diese 
einstigen “Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein” (FFA) zurückgehen.  Wie u.a. der 
Flugplatz St. Gallen-Altenrhein (an dem das ehemalige FFA-Firmengelände liegt, das 
heute als Industriepark Altenrhein bekannt ist) aber auch die Pilatus Aircraft-Tochter 
“Altenrhein Aviation AG” (Flugzeug-Wartung) 

FLIEGER- UND FAHRZEUGMUSEUM  ALTENRHEIN  FFA 

               .                                                           
.                                                      FFA-Museum Altenrhein 

Auf dem Flugplatz St. Gallen-Altenrhein ist zudem seit Ende der Neunzigerjahre  
zusätzlich noch das Flieger- und Fahrzeugmuseum Altenrhein FFA untergebracht: 
Die Gründungsidee für dieses Museum im Dreiländereck geht auf den Präsidenten 
der “Antique Airplane Association of Switzerland” zurück. 1994 wurde der “Verein 
Fliegermuseum Altenrhein” gegründet und hierzu einige noch flugtüchtige, ehemalige  
Kampfjets der Schweizer Luftwaffe in den ehemaligen Fabrikhallen der “Flug- und 
Fahrzeugwerke Altenrhein AG”  (FFA) ausgestellt.  

Im darauf am 20. Juli 2019 eröffneten “FFA-Museum Altenrhein” sind auf diese 
Weise somit vor allem solche ältere Flugzeuge wie der Hawker Hunter, diverse 
Pilatus-Modelle sowie eine De Havilland Vampire aus nächster Nähe zu bewundern. 
Das Museum verfügt über indgesamt 5000 m² Ausstellungsfläche und stellt 
modernste Wissensvermittlung (u.a. ein interaktiver Guide als App für iOS und 
Android) zur Verfügung. Ein Videofilm ist zu downloaden mit Code 
https://youtu.be/Uepe4btIwsQ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Basel
https://de.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Werke_Altenrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Dornier_Werke_Altenrhein
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Claudio_Caroni&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Flug-_und_Fahrzeugwerke_Altenrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/FFA_P-16
https://de.wikipedia.org/wiki/Flug-_und_Fahrzeugwerke_Altenrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugplatz_St._Gallen-Altenrhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilatus_Aircraft
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Dieses (noch) nicht ganz so bekannte Museum geniesst einen einmaligen Status in 
Europa und beherbergt als besondere Attraktion auch eine Boeing 76D Stearman. 
An diesem Platz wurden auserdem die Einzelteile des Schweizer Kampfflugzeugs 
Mirage III S wieder zu einer funktionstüchtigen Maschine zusammengesetzt. Darüber 
hinaus gibt es historische Ausstellungsstücke wie Motoren, Werkzeuge und 
Düsentriebwerke zu entdecken und in einer Vitrine posieren Modellpuppen in 
originalgetreuer Pilotenkleidung von anno dazumal.  

Zusammen mit dem Dornier-Museum und dem Zeppelin-Museum in Friedrichshafen 
sind am Ufer des Bodensees auf kleinstem Raum somit drei wunderbare Luftfahrt-
Museen zu finden – nur getrennt durch das Wasser des Obersees.                         
Anmerkung Autor: Da könnte man sich doch verbindungsmässig auch mal an die 
Niederlande orientieren und beispielsweise solche Wassertaxen  - wie in den 
niederländischen Häfen Rotterdam und Amsterdam praktiziert - introduzieren. Warum nicht?   

Nichtzuletzt weil das Flieger- und Fahrzeugmuseum (FFA) im Sommer 2020 
Zuwachs aus Dübendorf (Kanton Zürich) bekommen hat, als die dortigen “Junkers 
Flugzeugwerke” nach Altenrhein übersiedelten. Somit können in der Ostschweiz in 
naher Zukunft solche legendären Flugzeuge wie die Ju 52 oder die komplett neu 
aufgebaute Junkers F13 nicht nur besichtigt sondern auch geflogen  werden. Dazu 
wird die berühmte “Tante Ju” (Ju52 HB-HOS) am Flughafen St. Gallen-Altenrhein 
restauriert und modernisiert werden.  

Dieser 1939 gebaute und damals fabrikneu an die Schweizer Luftwaffe ausgelieferte 
Klassiker  Ju52 HB-HOS ist Eigentum der Schweizer „Junkers Flugzeugwerke AG“ 
(www.junkersaircraft.com), deren Chef  der deutsche Unternehmer und 
Luftfahrtanhänger Dieter Morszeck ist. Als bekennender Fan der Wellblechbauweise 
bei Flugzeugen ist Morszeck - selbst Pilot -der Junkers-Historie stark verbunden. 

Die restaurierte Ju 52 wird - statt wie bisher 17 – übrigens künftig nur noch sechs 
Passagierplätze aufweisen. Dies ist die Folge einer neuen Verordnung des 
Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) für in der Schweiz immatrikulierte  
Oldtimerflugzeuge: Die Verordnung soll 2021 in Kraft treten.  

Die «Tante Ju», die bis 2019 dem Dübendorfer Verein Ju-Air gehörte, wird wie 
gesagt  in Altenrhein deswegen anstelle der BMW-132-Neunzylinder künftig drei 
Pratt&Whitney R-1340-Wasp-Sternmotoren bekommen. Der grosse Vorteil bei dieser 
Umstellung ist, dass die neuen Motoren einfacher zu warten sind und es für sie -  
anders als bei den heute seltenen Triebwerken aus Bayern - genügend Ersatzteile 
gibt. 

Die beiden Flugzeuge Junkers  52 HB-HOS und Junkers F13 HB-RIM sind hierzu im 
Sommer 2020 in Teilen mit einem Hubschrauber von Dübendorf nach Altenrhein 
verfrachtet worden - was keine leichte Aufgabe war. Denn es mussten nicht nur alle 
erforderlichen Genehmigungen vorliegen sondern auch das Wetter sollte für den 
angepeilten Tag vom 8. Juli 2020 mitspielen.  



178 
 

Und technisch war zu beachten, dass allein schon der Stabilisierungsschirm für den 
grossen Rumpf der Ju 52 einen Durchmesser von fast drei Metern hatte. Allerdings 
konnte - wie FFA - Managing Director Bernhard Vonier bestätigte -  beim Transport 
der beiden Junkersflugzeuge auch auf die Erfahrungen des 
Hubschraubertransportes für den Pilatus PC-9 (eines der jüngsten Museumsexponate) 
zurückgegriffen werden. Dies bezüglich des Vorliegens der Genehmigungen  und 
das erforderliche Mitspielen des Wetters. Die Ankunft des Transports konnte 
übrigens live von der Dachterrasse des Museums beobachtet werden.  

 Aber auch in das Junkers-Cockpit werden künftig moderne Zeiten einziehen. So wird 
jetzt ein hochmodernes Antikollisions-Warnsystem mit an Bord sein und zusätzlich  
ein Autopilot eingebaut werden, der die beiden Piloten bei der Arbeit entlastet. 
Ausserdem soll künftig  - wie in Verkehrsflugzeugen vorgeschrieben - .eine Black 
Box in der Ju52 vorhanden sein.  

Es sei an dieser Stelle jedoch nicht verschwiegen, dass mit dem 52 HB-HOS eine 
überaus leidige Geschichte verbunden ist und dies als sie noch im Dienste der 
Dübendorfer Ju-Air stand. Gegründet wurde diese Ju-Air im Jahr 1982, als in der 
Schweiz zwecks Überführung von drei Junkers 52 (HB-HOP, HB-HOS, HB-HOT) aus 
dem Besitz der Schweizer Luftwaffe in die Zivilluftfahrt reichlich Spendengelder 
gesammelt worden waren.  Zwei der drei Ju 52 – die HB-HOS und die HB-HOP - 
konnten so 1983 für Rundflüge in Betrieb genommen werden. Die HB-HOS hat in 
diesem Zusammenhang u.a. auch eine Reise zum Nordpol unternommen und im 
Jahre 2000 ist das Flugzeug gar auf Weltreise gegangen.   

                                                 .                                       .                                        
.                  Junkers HB-HOS über dem Zürichsee. Und bald über dem Bodensee 

Beim Absturz des Schwesterflugzeugs Junkers Ju 52 mit dem 
Luftfahrzeugkennzeichen HB-HOT am 4. August 2018 um 16:56 Uhr MESZ in den 
Bündner Alpen (Kanton Graubünden) sollten allerdings alle 20 Insassen, darunter zwei 
Piloten, eine Flugbegleiterin und 17 Passagiere, ums Leben kommen. Siehe hierzu 
auch Wikipedia - Artikel “Absturz der Junkers Ju 52 HB-HOT“  

Darauf entzog das BAZL am 16. November 2018 den beiden Schwesterflugzeugen 
HB-HOP und HB-HOS mit sofortiger Wirkung und bis auf weiteres das bestehende  
Lufttüchtigkeitszeugnis: „Es bestehe das Risiko, dass aufgrund desselben Baujahrs, 
der ähnlichen Betriebsart und der vergleichbaren Betriebszeiten vergleichbare 
Mängel bestehen und dadurch die Flugsicherheit gefährdet sei“. Das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt entzog der Ju-Air am 12. März 2019 anschliessend die Bewilligung für 
kommerzielle Flüge. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_52/3m
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Luftwaffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftfahrzeugkennzeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sommerzeit#Mitteleurop%C3%A4ische_Sommerzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Graub%C3%BCnden
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftt%C3%BCchtigkeitszeugnis
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                                             KAPITEL 20   
                                                                                                                                                                                                                                       
.            GROSSE  ADELSHÄUSER RUND UM DEN BODENSEE   

                                                          HABSBURGER 

                                                          HOHENZOLLERN 

                                                          STAUFER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

HABSBURGER 

                                                                           
Schloss Habsburg mit Blick auf die Schweizer       Schloss Habsburg mit Blick auf die Aare                                                                                           
Alpen (Eiger, Mönch, Jungfrau)                                 als wichtiger Nebenfluss des Rheines 

                                                           

           Ansicht der Habsburg in der Topographia Helvetiae von Matthäus Merian 1642                               

Das europäische Geschlecht der Habsburger hat seine Wurzeln in der Schweiz: Das 
aargauische Schloss Habsburg  trägt den Namen des einst so mächtigen 
europäischen Adelsgeschlechts der Habsburger. Die um 1020 im habsburgischen 
„Eigen“ auf dem Höhenzug zwischen Aare und Reuss errichtete Habsburg 
(„Habichtsburg“) gab dem Geschlecht den Namen. Das Schloss ist angesiedelt auf 
dem Gebiet der Schweizer Gemeinde Habsburg (Kanton Aargau) oben auf dem 
Kamm des Wülpelberges (505 m ü. M.), etwa 60 km westlich von Konstanz.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg_%28Burg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Topographia_Germaniae
https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Aargau
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter_%C3%BCber_Meer
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Hauswappen gekrönt mit dem Erzherzogshut, 1512        Habsburgische Stammlande                                                                   
.                                                                                                                                                                      
= die österreichischen Farben rot und weiss 

 

   

      Ruinen Schloss Neu Habsburg (1244) in Meggen (Kanton Luzen). Neubau (1871) im Privatbesitz 

Das aargauische Schloss Habsburg ist somit zur Stammburg der europäischen 
Herrscherdynastie der Habsburger geworden. Der Aufstieg der Habsburger begann 
mit dem Erwerb von Gebieten in der näheren Umgebung, u.a. rund um Meggen am 
Vierwaldstättersee.. Gründer der aargauischen Habsburg soll um 1020/30 ein Graf 
Radbot gewesen sein. Graf Otto II. war 1108 der erste des Geschlechts der 
Habsburger, der als Graf von Habsburg urkundlich nachweisbar ist. 

Im frühen 11. Jahrhundert sollen die ersten Schlossbauten entstanden sein . 
Anschliessend ist die Habsburg inmehreren Schritten zu einer Doppelburg erweitert 
worden. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts erreichte sie ihre grösste Ausdehnung doch 
nach dem Auszug der Bewohner verfiel der ältere, vordere Burgteil im Osten zu einer 
Ruine. Der jüngere, hintere Burgteil im Westen blieb bestehen und konnte sein 
äusseres Erscheinungsbild bis heute bewahren. Die Habsburg steht seit 1948 unter 
kantonalem Denkmalschutz und gehört  zu den schweizerischen Kulturgütern von 
nationaler Bedeutung.                                                           teilweise aus Wikipedia entlehnt 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Radbot_%28Habsburg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._%28Habsburg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine
https://de.wikipedia.org/wiki/Denkmalschutz
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KURZGESCHICHTE  HABSBURGER                                                        

                             

Kaiser Maximilian I. legte den Grundstein für die Macht des Hauses Österreich mit seiner 
europäischen „Heiratspolitik der Habsburger“. Karte: Habsburger Machtbereich im 16./17. Jhdt. 

Kaiser Karl V. (1500–1558) sollte die Macht des Hauses Habsburg zum absoluten 
Glanz führen: Seit der Wahl König Albrechts II. 1438 stellten die Habsburger – mit 
Ausnahme Kaiser Karls VII. (1742–1745) – bis zum Reichsende 1806 alle Kaiser des 
„Heiligen Römischen Reiches.  

Mit Hilfe ihrer Heiratspolitik erwarben die Habsburger im 15.Jahrhundert durch Kaiser 
Maximilian I. die burgundischen Niederlande, die Freigrafschaft Burgund und danach 
die Kronen Spaniens, Böhmens, Kroatiens und Ungarns (k.u.k Monarchie). Mit der 
böhmischen Krone fiel 1526 auch die Kurfürstenwürde-  und damit die Stimme des 
ranghöchsten weltlichen Mitgliedes unter den sieben Kurfürsten -  endgültig an die 
Habsburger .  

Als „Heiratspolitik der Habsburger“ wird die Praxis und Tradition dieses Adelshauses 
bezeichnet seit dem ausgehenden Mittelalter den eigenen Herrschaftsbereich durch 
Heirat immer wieder äusserst erfolgreich auszudehnen. Ihr Motto „Bella gerant alii, tu 
felix Austria nube“  („Kriege mögen andere führen, Du glückliches Österreich heirate“) 
sollte zum expliten Habsburg  - Narrativ werden. 

Nach dem Ableben von Kaiser Karl V teilten sich seine Nachfolger  in eine spanische 
und in eine österreichische Linie.  Mit dem Erlöschen der spanischen Linie mit Karl II. 
konnten die österreichischen Habsburger im spanischen Erbfolgekrieg um 1700 
jedoch nur einen kleinen Teil des spanischen Erbes zurückgewinnen. Die 
Spanischen Niederlande = heutiges Belgien waren davon besonders betroffen.   

Als 1740 auch die männliche, österreichische  Linie ausstarb, sollte Kaiserin  Maria 
Theresia (1717–1780) das Erbe übernehmen. Denn durch die „Pragmatische 
Sanktion“ von 1713 hatte Karl VI. für diesen Fall das Erbrecht weiblicher 
Nachkommen gesichert, sodass seine Tochter Maria Theresia die Herrscherrechte 
übernehmen konnte. Nach ihrer Hochzeit mit Franz Stephan von Lothringen nannte 
sich die Dynastie „Habsburg-Lothringen“. Die Hofburg zu Wien war vom 13. 
Jahrhundert bis 1918 (mit Unterbrechungen) die Residenz der Habsburger in Wien.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_I._%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiratspolitik_der_Habsburger
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_V._%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_II._%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_VII._%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiratspolitik_der_Habsburger
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_I._%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgundische_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Freigrafschaft_Burgund
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Spaniens#Von_der_mittelmeerischen_zur_Weltmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_B%C3%B6hmens
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_kroatischen_K%C3%B6nige
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiratspolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Austria
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_II._%28Spanien%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_Erbfolgekrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Pragmatische_Sanktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Pragmatische_Sanktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_I._Stephan_%28HRR%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg-Lothringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wien
https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburger
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.                                                Wiener Hofburg als Stadtresidenz 

                                     
Kaiserin Maria Theresia   Schloss Schönbrunn als Sommerresidenz            letzter Kaiser Karl I. 

Kaiserin Maria Theresia (1717–1780) war die Erbin der Habsburger. Seit ihrer Heirat mit Franz 
Stephan von Lothringen nannte sich das Haus Habsburg-Lothringen. Das weltbekannte 
Schloss Schönbrunn  wurde im 18. Jahrhundert extra für sie als Sommerresidenz erbaut.  

HABSBURGER NACH 1918 

Karl I. (1887–1922) war der letzte Kaiser von Österreich (siehe auch Kapitel BREGENZ).  
Am 11. November 1918 verzichtete Kaiser Karl I. für Deutschösterreich auf jeden 
Anteil an den Staatsgeschäften und am 13. November auch als König Karl IV. von 
Ungarn.  

Da Karl nicht formell abdankte, konnte – im Unterschied zum Deutschen Reich – 
jeder Hinweis auf den damals 6-jährigen Kronprinzen Otto entfallen. Die anderen 
Teile der am 31. Oktober 1918 von Ungarn durch die Beendigung der Realunion 
aufgelösten Doppelmonarchie machten sich ohne Kontakt mit Karl I. vom 
Herrscherhaus unabhängig. 
                                                                                                                                                          
Karl I. übersiedelte im März 1919 mit seiner Familie in die Schweiz, um der 
Internierung in Österreich zu entgehen. Das „Habsburgergesetz Deutschösterreichs“ 
vom 3. April 1919 verwies KarlI. auf Dauer des Landes, alle anderen Mitglieder der 
Familie Habsburg-Lothringen so lang, als sie nicht offiziell auf ihre Zugehörigkeit zum 
Haus Habsburg-Lothringen (also zur Dynastie mit ihren Herrschaftsansprüchen) 
verzichtet und sich als „getreue Staatsbürger der Republik“ bekannt hätten. 

                         

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._%28%C3%96sterreich-Ungarn%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Abdikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Habsburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Realunion
https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgergesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch%C3%B6sterreich


183 
 

                                         KAPITEL  20   
            GROSSE ADELSHÄUSER RUND UM DEN BODENSEE   

                                                         HABSBURGER 

                                                         HOHENZOLLERN 

                                                         STAUFER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

HOHENZOLLERN             

               

                

        Königreich Württemberg, Grossherzogtum Baden sowie Grafschaft Hohenzollen 1910 

KURZGESCHICHTE  HOHENZOLLERN                                                                                              
Die Burg Hohenzollern ist die etwa 100 km nördlich vonKonstanz angesiedelte 
Stammburg des Fürstengeschlechts und ehemals  regierenden, preussischen 
Königshauses bzw.  deutschen Kaiserhauses der Hohenzollern: Die Gipfelburg liegt 
auf dem 855 Meter hohen, isolierten und von weitem sichtbaren hohen Bergkegel 
des dem Steilabfall der Schwäbischen Alb vorgelagertem Hohenzollernberg. Der 
Gipfel des Berges mit der Burg Hohenzollern selbst liegt auf dem Gebiet der 
Ortschaft Zimmern, die heute ein Teilort der Gemeinde Bisingen ist -  die Nordflanke 
des Berges gehört zur Gemeinde Hechingen.                                                                             

https://de.wikipedia.org/wiki/Gipfelburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohenzollern_%28Berg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Hohenzollern
https://de.wikipedia.org/wiki/Zimmern_%28Bisingen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bisingen
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Zollern könnte etymologisch von niederdeutsch Zoll (mittellateinisch tolonarius) 
abgeleitet sein. Der Zoller als solcher steht im Mittelpunkt des Hohenzollernliedes mit 
Code https://youtu.be/ZxeKrhqVEww 

Das Haus Hohenzollern gehört zu den bedeutendsten Dynastien des ehemaligen 
deutschen Hochadels. Das Geschlecht wurde erstmals 1061 in der Chronik eines 
Mönches des Klosters Reichenau als Sterbedatum eines Burchardus I. von Zollern 
(Zolorin)  erwähnt. Es besteht in der Gegenwart aus einer brandenburg-preussischen 
Linie und einer schwäbischen Linie, den sogenannten schwäbischen Hohenzollern.  

Die Burg Hohenzollern ist  das Wahrzeichen der Region und eine der bekanntesten 
Burgen Baden-Württembergs. Die erste Erwähnung des Burggebäudes als „Castro 
Zolre“ datiert aus dem Jahr 1267 - der Bau der heutigen Burg wurde 1867 
fertiggestellt. Georg Friedrich Prinz von Preußen ist das derzeitige Oberhaupt der 
brandenburg-preußischen Linie, die sich über Jahrhunderte aus dem fränkischen 
Familienzweig entwickelte und ehemals die deutschen Kaiser, preussischen Könige 
und als vierte und letzte Dynastie, die Markgrafen von Brandenburg stellten. Bei den 
schwäbischen Hohenzollern hat Karl Friedrich Prinz von Hohenzollern diese Stellung 
innerhalb der Familie inne, welche einst den Fürstenrang erlangte und sich kaum 
vom schwäbischen Ursprungsgebiet entfernte.                    teilweise entlehnt aus Wikipedia                                                                        

Die beiden Familien haben eine bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts gemeinsame 
Geschichte; damals trennten sich die neu entstandenen fränkischen Hohenzollern 
mit der Burggrafschaft Nürnberg von den älteren schwäbischen Hohenzollern, die 
den Stammsitz behielten.  

Die fränkischen Hohenzollern stellten ab 1192 die Burggrafen von Nürnberg und 
zogen sich 1427 von der Stadt und der Burg zurück. Auf dem Gebiet der 
Burggrafschaft hatten sich bereits 1398 die Markgraftümer Ansbach und Bayreuth 
entwickelt, die bis Anfang 19. Jahrhundert  unter Hohenzollernherrschaft blieben.  

KURZGESCHICHTE BRANDENBURG - PREUSSEN                                                                                      
Der Nürnberger Burggraf Friedrich VI. erhielt 1415 offiziell die Mark Brandenburg, 
womit der eigentliche Aufstieg der Hohenzollern begann. Den Brandenburger 
Markgrafen stand als Kurfürsten im Reich eine Stimme bei den Wahlen der römisch-
deutschen Könige zu. Die fränkischen Hohenzollern spalteten sich in eine 
brandenburgische, Ansbacher sowie Kulmbacher / Bayreuther Linie.  

Der Ansbacher Familienzweig regierte ab 1525 das Gebiet des säkularisierten 
Deutschordensstaats in Ostpreussen als Herzogtum Preussen. Im Jahr 1618 fiel das 
Herzogtum an den brandenburgischen Zweig und wurde danach in Personalunion 
mit der Mark Brandenburg regiert,  was von Historikern mit Brandenburg-Preussen 
beschrieben wird und die Bezeichnung des heute noch bestehenden 
Familienzweiges ist.  Das Königreich Preussen entstand aus den brandenburgisch-
preußischen Gebieten, nachdem sich Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg zum 
König in Preußen gekrönt hatte.                                             teilweise entlehnt aus Wikipedia                                                                                                                                         
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Das Königreich bestand jetzt aus Brandenburg, das zum Heiligen Römischen Reich 
gehörte, und dem Herzogtum Preußen, das als polnisches Lehen aus dem 
Ordensstaat hervorgegangen war. Der ursprünglich preußische Teil erhielt den 
Namen Ostpreußen.   

Mit der Selbstkrönung Friedrichs III von Brandenburg in Königsberg zum König 
Friedrich I. in Preußen wurde wie gesagt 1701 das „Königreich Preussen“ gebildet. 
Friedrich II., (* 24. Januar 1712 in Berlin; † 17. August 1786 in Potsdam). Auch Friedrich 
der Grosse (volkstümlich der „Alte Fritz“ genannt), war ab 1740 nicht nur König  von 
Preußen sondern ab 1740 auch Markgraf von Brandenburg - und somit einer der 
Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches. Er rüstete Preussen militärisch auf.  

 

Preußen 1866–1918 (blau), 
Deutsches Reich 1871–1918                                                                                                                                        
(blau und gelb) 

Wilhelm I., mit vollem Namen Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen (* 22. März 1797 
in Berlin; † 9. März 1888 ebenda), aus dem Haus Hohenzollern war von 1861 bis zu 
seinem Tod König von Preußen und seit der Reichsgründung 1871 erster Deutscher 
Kaiser. Der preussische König Wilhelm I. wurde nach dem Deutsch-Französischen 
Krieg am 18. Januar 1871 hierzu im Spiegelsaal von Versailles zum Kaiser im neu 
geschaffenen Deutschen Kaiserreich ausgerufen. Siehe hierzu auch Kapitel 6 EIN 
KAISER AUS THURGAU 

1888 ging als das „Drei-Kaiser-Jahr“ in die deutsche Geschichte ein. Wilhelms Sohn 
Friedrich III. galt als modern und liberal. Als er seinem Vater im März 1888 auf den 
Thron folgte, war er aber bereits schwer krank: Friedrich III. litt unter Kehlkopfkrebs 
und  dieser war schon so weit fortgeschritten, dass der Kaiser nicht mehr sprechen 
konnte. Friedrichs Regentschaft sollte nur 99 Tage dauern.  

Letzter deutscher Kaiser wurde Friedrichs zweitgeborener Sohn Wilhelm II., Enkel 
der britischen Queen Victoria. Dieses Verwandtschaftsverhältnis hinderte Wilhelm II. 
nicht daran, 1914 unter anderem gegen das Geburtsland seiner Mutter in den Krieg 
zu ziehen. Er galt als eitel, hochfahrend und verliebt in alles Militärische. Gleichzeitig 
soll er unsicher und schüchtern gewesen sein. Sein Leben lang litt der Kaiser an 
seinem von Geburt an verkrüppelten Arm (Zugvorgang bei Geburt). 
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    Kaiser Wilhem I            Kaiser Wilhelm II      Königin Wilhelmina    Grabstätte Park zu Doorn   

                                                                                                                                                                                                                                           

HOHENZOLLERN NACH 1918                                                         .                                                                                               
zitiert aus Wikipedia                                                                                                                             
Die Herrschaft der Hohenzollern mittels Abschaffung der Monarchie endete in der 
Novemberrevolution durch Ausrufung der Republik in Berlin und dem Entstehen der 
Weimarer Republik. Nach Beginn der Novemberrevolution sollte Reichskanzler Max von 
Baden am 9. November 1918 die Abdankung Wilhelms und dessen Sohnes, Kronprinz 
Wilhelms von Preussen verkünden. 

Bereits seit dem 29. Oktober 1918 hielt sich der Kaiser im deutschen Hauptquartier im 
belgischen Spa auf und ging er von dort via Eysden / Maastricht  in die nahen Niederlande, 
wo ihm Königin Wilhelmina nicht nur Asyl gewährte sondern 1919 auch die von den Entente-
Mächten verlangte Auslieferung als Kriegsverbrecher ablehnte. In seinem Exil in Haus Doorn 
bei Utrecht “heimisch” geworden (dort war er 23 jahre ansässig) , bemühte sich Wilhelm II. 
erfolglos um eine Restauration der Monarchie in Deutschland – und ums Holzhacken.......  

Er starb 1941 im Alter von 82 Jahren, ohne jemals wieder deutschen Boden betreten zu 
haben - und wurde anschliessend im Park von Haus Doorn beigesetzt. Nach dem Tod 
Wilhelms II. im niederländischen Exil wurde sein Sohn, der ehemalige Kronprinz Wilhelm, 
Chef des Hauses Hohenzollern. Historiker werfen dem Aristokraten vor, er habe dem 
nationalsozialistischen Regime gegenüber durchaus Sympathien gehegt. So soll Wilhelm 
seinem Sohn Kontakte in den Widerstand um Claus Schenk Graf von Stauffenberg untersagt 
haben.  

Die Hohenzollern glaubten wohl, Adolf Hitler werde ihnen wieder auf den Thron verhelfen. 
Der „Führer“ erhielt zu Beginn des Zweiten Weltkriegs bei gewonnenen Schlachten sogar 
Gratulationsschreiben aus dem ehemaligen Herrscherhaus. 1951 übernahm Wilhelms Sohn 
Louis Ferdinand den Chefposten im Hause Hohenzollern.  

Seine beiden ältesten Söhne heirateten bürgerlich. Chef des Hauses wäre sein dritter Sohn 
geworden doch der angehende Reserveoffizier starb 1977 mit nur 32 Jahren bei einem 
Manöverunfall. Nach dem Tod seines erbberechtigten Sohnes bereitete Louis Ferdinand 
seinen Enkel auf die Rolle des Hohenzollern-Chefs vor. Seit 1994 steht der 1976 geborene 
Georg Friedrich Prinz von Preußen dem Hause vor – damals war er zarte 18 Jahre alt. 
Georg Friedrich, Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, verbrachte seine Kindheit in 
Fischerhude bei Bremen.  
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 KÖNIGLICH / KAISERLICHE STADT- RESIDENZ    

  

Luftbild des Schlosses im Ersten Weltkrieg. Oben                                                                                               
die Schlossfreiheit mit dem Nationaldenkmal,                                                                               
rechts der Lustgarten, unten die Spree und links                                                                             
der Schlossplatz mit dem Schlossbrunnen                                                                                                                             

     

Ansicht der Rückseite der Häuser an der                                                                                        
Schlossfreiheit, Gemälde von Eduard Gaertner, 1855    

           

     Blick in Richtung Südwesten um 1900                                  Rittersaal mit Königsthron                                              
.                                                                                             Gemälde von Eduard Gaertner, 1844 

Das Berliner Schloss (eigentlich: „Königliches Schloss auf der Spreeinsel im heutigen 
Berliner Ortsteil Mitte“) war von 1443 bis 1918 die hauptstädtische Residenz der 
Hohenzollern. Umgebaut im Auftrag des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. und 
späteren preußischen Königs Friedrich I. („der alte Fritz“) nach Plänen des Architekten und 
Bildhauers Andreas Schlüter in den Jahren 1698–1713, galt es als ein Hauptwerk des 
norddeutschen Barocks.  
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Das Schloss war eines der größten Bauwerke Berlins und prägte mit seiner 60 Meter hohen 
Kuppel das Stadtbild. Im Zweiten Weltkrieg brannte es 1945 aus, blieb aber teilweise 
benutzbar und war zur Wiederherstellung vorgesehen. Zu Beginn der Geschichte der DDR 
liess es die SED 1950 sprengen und abräumen. Von 2013 bis 2020 erfolgte der äusserliche 
Wiederaufbau des Berliner Schlosses, das seither das Humboldt Forum beherbergt. 

Das Neue Palais ist ein Schloss an der Westseite des Parks Sanssouci in Potsdam. Der Bau 
wurde 1763 nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges unter Friedrich dem Grossen 
begonnen und 1769 fertiggestellt. Es gilt als letzte bedeutende Schlossanlage des Barock in 
Preussen und als eines der Hauptwerke des Friderizianischen Rokokos. Friedrich hatte es 
nicht als königliche Residenz geplant, sondern als Schloss für Gäste seines Hofes.  

Kaiser Wilhelm II. machte das Neue Palais von 1888 bis 1918 zu seinem Hauptwohnsitz. In 
den Communs, den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden, sind Fakultäten und Teile der 
Verwaltung der Universität Potsdam untergebracht. Friedrich der Grosse plante 1743 sein 
Schloss mit der dem Weinbau gewidmeten Terrassenanlage höchstpersönlich und ließ sich 
hier seine Grabstätte anlegen. Später ließ König Friedrich Wilhelm IV. den Garten zwischen 
dem privaten Schloss Sanssouci und dem mächtigen Neuen Palais als Park Sansouci 
nochmals erheblich erweitern. 

                     
.            Park Sanssouci                                                                   Neues Palais 
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                                             KAPITEL 20 
GROSSE ADELSHÄUSER RUND UM DEN BODENSEE   

                                             HABSBURGER 

                                             HOHENZOLLERN 

                                             STAUFER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

STAUFER  

HOHENSTAUFEN  BERG                                                                                                                                                                                                            

 Text Stauferstele in Oktogonalform auf dem Hohenstaufen: 

HOHENSTAUFEN / EIN BERG / EINE BURG / EINE DYNASTIE /  EIN ZEITALTER / EIN MYTHOS 

Der Hohenstaufen ist ein hoher, der Schwäbischen Alb vorgelagerter Einzelberg bei 
Göppingen (684 m ü. NHN), etwa 150 km nördlich von Konstanz gelegen. Sein Kegel 
erhebt sich weithin sichtbar und ist ein markantes Element der Landschaftssilhouette 
um Göppingen herum. Neben dem Stuifen und dem Rechberg ist der Hohenstaufen 
der westlichste der nahe beieinander stehenden 3 Kaiserberge zwischen dem 
Remstal im Norden und dem Lauter- und dem Filstal im Süden.  

Der Namensbestandteil “staufen” entspricht der alten Bezeichnung “Stauf” für einen 
spitzen, kegelförmigen Berg (abgeleitet von dem westgermanischen Adjektiv “staupa” = 
steil). Auf dem Berg liegt die Ruine der Stammburg des Adelsgeschlechts der Staufer, 
die ehemalige Burg Hohenstaufen. Seit dem 1. Juni 2002 steht auf dem Berg zur  
Erinnerung an die Stauferzeit eine Stauferstele.                      teilweise entlehnt aus Wikipedia 

                                                                                                                                        
.                                                 Burg Staufeneck in Salach bei Göppingen 
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                      3 Kaiserberge: links Staufen, Mitte Rechberg und rechtsStuifen 

Staufen ist übrigens auch der Name einer nahegelegenen Breisgauer Gemeinde im 
Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald der mit der Oberstaufen-Dynastie jedoch 
nichts zu tun hat.  “taufen / Taufen”  ist in den Namen nachfolgender geographischer 
Objekte in ganz Europa enthalten (“tauf” = steil). 

Orte:  

• Staufen im Breisgau, Stadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg 
(Staufen) ist in den Medien auch ein Synonym für die Hebungsrisse in Staufen im Breisgau) 

• Staufen AG, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz 

Gemeindeteile:  

• Staufen (Grafenhausen), Ortsteil der Gemeinde Grafenhausen, Landkreis Waldshut, Baden-
Württemberg 

• Staufen (Syrgenstein), Ortsteil der Gemeinde Syrgenstein, Landkreis Dillingen an der Donau, 
Bayern 

historisch:  

• Étueffont, Gemeinde im Territoire de Belfort, Frankreich (früherer Name) 

Burgen:  

• Burg Staufen (Breisgau), Burgruine bei Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald, Baden-Württemberg 

• Burg Staufen (Hegau), Burgruine bei Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg 
• Ringwall Staufen, abgegangene Burg im Taunus bei Fischbach (Taunus), Main-Taunus-Kreis, 

Hessen 

Berge, auch Hoher Staufen, Hochstaufen:  

• Staufen (Chiemgauer Alpen) (1781 m), Gebirgsstock in den Chiemgauer Alpen, Bayern 
• Hochstaufen (1771 m), Gipfel im Berchtesgadener Land, Bayern 
• Staufen (Bregenzerwaldgebirge) (1456 m), Berg östlich von Dornbirn, Vorarlberg, Österreich 
• Staufen gebräuchlicher Name für den Staufner Berg (1032 m), namensgebender Berg von 

Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern 
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• Staufen (Hegau) (594 m), erloschener Vulkan im Hegau bei Hilzingen, Landkreis Konstanz, 
Baden-Württemberg 

• Staufen (Taunus) (451 m), Berg im Taunus bei Fischbach (Taunus), Main-Taunus-Kreis, 
Hessen 

• Staufen (Vogesen), Berg in den Vogesen, Frankreich                                                                                                                              
• Hohenstaufen (Berg) (684 m), Berg in der Schwäbischen Alb bei Göppingen,          .    

Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg. 
•  sowie der Name der vom letztgenannten Berg abgeleiteten schwäbisch -   europäischen  

Adelsdynastie der Staufer                                                                                                                                   

HOHENSTAUFEN  DYNASTIE                                                                                                                         

                                                                                         entlehnt aus https://www.burgruine-hohenstaufen.de  
Vom späten 11. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts herrschten die 
Staufer in Europa: Eine Zeit grosser politischer Spannungen zwischen Kirche und Kaiser. 
Die staufischen Herrscherpersönlichkeiten prägten die höfisch-ritterliche Gesellschaft und 
brachten Wissenschaften und Dichtung, Architektur und Burgenbau zur Blüte. Darüber 
hinaus förderten sie den Handel und den Städtebau und schufen damit Grundlagen für die 
Entwicklung Europas bis heute. Die damaligen Herrscher hatten zwar ihre Stammsitze doch 
sie waren eigentlich immer unterwegs.  

Der steile Aufstieg der Staufer beginnt mit Friedrich I., Sohn von Friedrich von Büren und 
dessen Frau Hildegardis. Im Jahr 1068 beerbt er die Ämter seines Vaters als Friedrich I. von 
Staufen Graf vom Ries und Pfalzgraf – hohe Beamtenposten des Herzogs von Schwaben 
und des Königs. Zwar ist Friedrichs Grundbesitz sehr ansehnlich , aber er ist nur Vasall.   

Als treuer Diener seines Kaisers Heinrich IV.  aus dem Geschlecht der Salier, begleitet er 
diesen in dessen dunkelster Stunde – dem Gang nach Canossa 1077 – als sich Heinrich 
beim Papst entschuldigen muss. Zum Dank gibt ihm der Kaiser nicht nur seine Tochter 
Agnes zu Frau, sondern belehnt und verleiht ihm auch die Herrschaftsgewalt über das 
Herzogtum Schwaben – ein gewaltiger Karrieresprung! Als erster Herzog von Schwaben, 
sollte Friedrich I. um 1070 eine Burg auf dem Hohenstaufen bauen, allerdings häufig 
abwesend sein. Er verbrachte die Zeit am königlichen Hof und auf seinen Besitzungen im 
Elsass und im Ries oder nahm an Kreuzzügen teil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Der Urgrossvater des berühmtesten Staufers, Kaiser Friedrich Barbarossa, war „Friedrich 
von Büren „(1020/°1053?). Dieser Beiname verweist auf den damaligen Sitz des Riesgrafen, 
möglicherweise einen – urkundlich nicht belegten – Wohnturm auf dem Burren nördlich des 
Ortes Wäschenbeuren (Burgstall Burren als Reste eines mittelalterlichen Turmhügels   
(Motte)). Seine Frau Hildegard von Egisheim, Tochter des Grafen Gerhard von Egisheim-
Dagsburg und Nichte Papst Leos IX., gehörte einer vornehmen und mächtigen elsässischen 
Adelsfamilie an und wird oft als die Stammmutter der Staufer bezeichnet. 

                                                                                                                  
.    Modell  Stauferburg um  1500            Wohnturm auf Motte Burren              Siegel Friedrich I. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Staufen_%28Hegau%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Staufen_%28Taunus%29
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Staufen_%28Vogesen%29&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohenstaufen_%28Berg%29
https://www.geschichte-zu-fuss.de/gang-nach-canossa/
https://www.geschichte-zu-fuss.de/gang-nach-canossa/
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Die Burg Hohenstaufen war als mehr oder weniger herrschaftliche Residenz mit einem 
Saalbau und mehreren Wohnbauten für hohen Besuch gerüstet. Urkundlich bezeugt ist ein 
Aufenthalt von Kaiser Friedrich Barbarossas „in castro Stoufen“. 1525 setzten aufständische 
Bauern die Burg in Brand. 60 Jahre später dokumentierte der Historiker Martin Crusius den 
Zustand der Ruinen. In den nächsten zwei Jahrhunderten dienten sie als Steinbruch. 

                               

Barbarossa in Kriegsmontur            Barbarossa – Statue in Sinzig 

Friedrich I., genannt Barbarossa, aus dem Adelsgeschlecht der Staufer war von 1147 bis 
1152 als Friedrich III. Herzog von Schwaben, von 1152 bis 1190 römisch-deutscher König 
und von 1155 bis 1190 Kaiser des römisch-deutschen Reiches. Barbarossas Wahl war die 
Folge eines Interessenausgleichs mehrerer Fürsten. Er war zu Beginn seiner Karriere der 
dritte Schwabenherzog namens Friedrich (*etwa 1122/°1190) und wie gesagt später bekannt 
geworden als Kaiser Friedrich I. Barbarossa.  

Seine Mutter, Judith von Bayern, stammte aus dem Adelsgeschlecht der Welfen, sein Vater, 
Herzog von Schwaben Friedrich II. (der Einäugige), aus dem Hause der Staufer. „Zu 
verdanken hat Barbarossa seine Bekanntheit vorwiegend der Kyffhäuser-Legende“, meint 
der Münchner Historiker und Barbarossa-Biograf Knut Görich.  

Laut dieser Sage schläft Barbarossa im thüringischen Berg Kyffhäuser, bis es Zeit wird, 
Deutschland zu einen. Noch immer pilgern Touristen zu dem Berg, um dort das Denkmal für 
den schlafenden Kaiser zu besuchen – der Autor war auch dort und hat nur gestaunt.....!. 

Sein Reich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, erstreckte sich von der Nordsee 
bis nach Sizilien. Barbarossa gelang es, die einzelnen Herrscher in diesem riesigen Gebiet in 
Zaum zu halten und das Land zu einen. „Seine Regierungszeit war geprägt von Konflikten“:  
„Dennoch hatte er die Fähigkeit, Kompromisse zu schmieden“ heisst es bei Görich. 

Für die Bevölkerung des 12. Jahrhunderts bedeutete dieses umsichtige Vorgehen 
weitgehend Frieden. Ein Zustand, der nach dem Ende der Staufer-Herrschaft vorbei war, 
und der die Sehnsucht nach einem Anführer wie Barbarossa lange Zeit befeuerte.  

Im 19. Jahrhundert wurde der Stauferkaiser sozusagen neu entdeckt, weil die 
Kyffhäusersage zur Grundlage des Nationalmythos wurde: Vor der deutschen Einigung 1871 
hofften viele auf einen Nationalstaat, wie er – so die damalige Auffassung – zu Zeiten 
Barbarossas existierte. 

https://www.welt.de/kultur/history/article13641035/Diese-deutsche-Kleinstaaterei-war-segensreich.html
https://www.welt.de/kultur/history/article9679182/Die-Staufer-pokerten-hoch-und-verloren-am-Ende-alles.html
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      81 m hohes Kyffhäuserdenkmal mit Kaiser Wilhelm I und schlafendem Kaiser Barbarossa  

Weil er mit der Reichseinigung 1871 die Barbarossa-Sage erfüllt habe, wurde Kaiser Wilhelm 
I. zwischen 1890 und 1896 auf dem Kyffhäuser in Thüringen ein gigantisches, 81 m hohes  
Nationaldenkmal aufgestellt. Jahrzehnte später wurde Barbarossas Name noch einmal im 
Namen der Machtpolitik instrumentalisiert: Die Nazis bezeichneten den Überfall der 
Wehrmacht auf die Sowjetunion 1941 als „Unternehmen Barbarossa“. Auch sie nutzten den 
Mythos des Kaisers, in dessen direkter Nachfolge sie sich sahen. 

Nach neuesten Erkenntnissen der Forschung ist es wohl so, dass der Begriff „Staufer“ zu 
Lebzeiten Friedrichs I. Barbarossa überhaupt noch nicht existiert hat und Friedrich sich auch 
nie als Staufer bezeichnet haben soll. Angenommen wird heute, dass dieser Begriff von 
frühen Historikern erst im späten 15. Jahrhundert – möglicherweise im Zusammenhang mit 
den 684 m (NN) hohen Kegelberg Hohenstaufen, wo die Latifundien der mächtigen 
Schwabenfürsten lagen – in den Sprachgebrauch übernommen wurde.  Seinen Beinamen 
„Barbarossa“ (Rotbart“) hat Friedrich I. wegen seines rötlichen Bartes von seinen 
italienischen Untertanen („barba“/Bart, „rossa“/rot/rötlich) erhalten.  

Kaiser Barbarossa (*um 1122/°1190) lag fast ständig mit dem Papst über Kreuz, stritt sich 
pausenlos mit seinem Vetter Heinrich dem Löwen  und wollte mit seinen Kreuzzügen 
Jerusalem zurückerobern.  

Geboren 1122 im elsässischen Hagenau (Frankreich) soll er am 10. Juni 1190 während des 
Dritten Kreuzzugs  in der Zitadelle von Silifke (Türkei, Zypern gegenüber) an einem 
Hitzschlag beim Baden im Fluss Saleph ertrunken sein. Der Ort der Beerdigung ist 
unbekannt geblieben Denn bei einer staatlich initiierten Suche im Jahre 1874 (!) scheiterte 
der Versuch, die Überreste zu finden und mitzunehmen, an den einstigen, mittelalterlichen 
Gebräuchen jener frühen Zeiten.  

Denn wie damals bei ranghohen Personen üblich, war Barbarossa nach seinem Tod gekocht 
worden, um das Fleisch von den Knochen zu lösen. Die Knochen sollten anschließend ins 
Heilige Land gebracht werden. Da kamen sie durch den Wirrwarr der Kreuzzüge jedoch nie 
hin. Die Frage bleibt deshalb: Wo sind sie stattdessen gelandet und wo liegt Barbarossa 
(sein Skelett somit) tatsächlich begraben?                                                                                              

Friedrich I.Barbarossa war zwei Mal verheiratet:  
                                                                                                                                                                   
In erster Ehe 1147 (auf Betreiben König Konrads III.) mit Adela von Vohburg (*1128/°1187), 
Tochter des Markgrafen Diepold III. von Vohburg und in zweiter Ehe mit Beatrix von Burgund 
(*etwa 1140/°1184). Die Vohburg - Mitgift bestand  aus dem ihrer Familie zu Zeiten Heinrichs 
IV. zugewachsene und vom Vater stabilisierte Egerland (heute Tschechien).  

https://www.google.com/search?client=firefox-b&sa=X&biw=1360&bih=635&q=friedrich+i.+geboren&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sCyPt9QSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1hF0ooyU1OKMpMzFDL1FNJTgaKpeQDeD5tiOwAAAA&ved=2ahUKEwikvbO6-pHuAhUKnxQKHVD6AZYQ6BMoADAOegQIFhAC
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sa=X&biw=1360&bih=635&q=Hagenau&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sCyPt1TiBLGMK-KTzbTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlZ2j8T01LzE0h2sjABeqRWhPAAAAA&ved=2ahUKEwikvbO6-pHuAhUKnxQKHVD6AZYQmxMoATAOegQIFhAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sa=X&biw=1360&bih=635&q=Zitadelle+von+Silifke&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sCyPt1TiArGyzIws80q05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsYpGZZYkpqTm5KQqlOXnKQRn5mSmZafuYGUEAIoKe5RUAAAA&ved=2ahUKEwikvbO6-pHuAhUKnxQKHVD6AZYQmxMoATAPegQIFRAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sa=X&biw=1360&bih=635&q=friedrich+i.+ort+der+beerdigung&stick=H4sIAAAAAAAAAAXBMQ6AIAwF0MnEycEL2NlBXPUyBOkHGxFI1XgfT-p7bde35jTz8tplHA-_mopSEwzDw11gW6FXyWtNzoNKoO1RcelrhqACVvE7yURFb2IobYCyxCfHH73AL4xaAAAA&ved=2ahUKEwikvbO6-pHuAhUKnxQKHVD6AZYQ6BMoADAQegQIDxAC
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Das kam dem jungen Barbarossa gelegen, denn seine siebenjährige Ehe mit der aus dem 
schwäbisch-bayrischen Adelsgeschlecht der Diepoldinger-Rapotonen stammenden jungen 
Adela von Vohburg, erwies sich als Reinfall. Nichtzuletzt auch wegen Kinderlosigkeit.                                   

Mittels fragwürdiger Argumente - wie zum Beispiel angeblich zu enger 
Verwandtschaftsbande -  wurde die Ehe 1153 durch Erzbischof Hermann von Konstanz 
geschieden. Drei Jahre später heiratete Barbarossa ein zweites Mal und zwar Beatrix von 
Burgund  (*etwa 1140/°1184), die zu dem Zeitpunkt - so wird angenommen - zwölfjährige 
Tochter des Grafen Rainald III. von Burgund.  

Diese Ehe war zweifelsfrei ein kalkuliertes, machtpolitisches Plus für Barbarossa, hatten sich 
doch die Burgunder in der Vergangenheit eher zurückhaltend in ihrer Affinität zu den 
Vorgängern Barbarossas verhalten. Als Ironie der Geschichte möge gelten, dass Beatrix mit 
ihrem Ehemann im gleichen Grad verwandt war, wie es zuvor auch Adela von Vohburg war.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Die Mitgift der intelligenten und gutaussehenden Beatrix von Burgund anlässlich der 
Hochzeit in Würzburg konnte sich allerdings sehen lassen:                                                                          
-  eine Truppeneinheit von fünftausend prachtvoll ausgestatteten Soldaten                                       
-  1160 bei seinem zweiten Italienfeldzug eine weitere Truppeneinheit aus Burgund                                            
-  sollte Beatrix von Burgund 1167 in Rom zur Kaiserin und 1178 zur Königin von Burgund 
.gekrönt werden   

Zudem sollte Beatrix von Burgund ihrem leistungsstarken Barbarossa nicht weniger als 11 
Kinder schenken: acht Söhne und drei Töchter. Und tat sich dieser auch noch mit etlichen 
ausserehelichen Seitensprungen hervor: Barbarossa soll bis zu 20 Kinder gezeugt haben !                                                                                                                                       

Auch zur Zeit Barbarossas herrschten die Könige und Kaiser nach wie vor vom Sattel ihrer 
Pferde aus. Reiten zu können war also auch für Barbarossa oberstes Gebot. Denn, obwohl 
geschichtlich nachzulesen ist, dass Aachen - lange nach Karl V - auch als der Sitz des 
Barbarossa - Reiches vermutet wird, soll es damals noch keine fest zu verortende 
Administration, also keinen festen Herrscherwohnsitz, gegeben haben.  

Um  in seinem vom heutigen Schleswig-Holstein im Norden bis in den Süden Italiens 
(Sizilien) und von den Ardennen im Westen bis nach Polen reichenden Herrschaftsgebiet so 
oft wie möglich präsent zu sein, musste Barbarossa daher unermüdlich unterwegs sein und 
tauchte er an den unterschiedlichsten Orten auf. Nicht immer stiess er dabei - wegen der 
durch seinen Besuch verursachten immensen Kosten -  auf grosse Begeisterung.  

Neben dem Hin und Her auf dem Rücken der Pferde, gab es gelegentlich aber durchaus 
auch Möglichkeiten eines längeren Aufenthaltes vor Ort: Dann wurde von Städten, Pfalzen 
oder Burgen aus regiert. Oft genug mussten zu diesem Zweck allerdings auch Zelte 
genügen, die selbstverständlich – im Gegensatz zum „niederen“ Gefolge – in Größe und 
Ausstattung einem König/Kaiser angemessen und entsprechend luxuriös ausstaffiert waren.  

Was in nicht lange zurückliegenden Zeiten an den lybischen Diktator Muammar Gaddafi 
erinnern möge,  der mit seinem einstigen grossen, offiziellen Zeltlagern immer für viel 
Aufsehen in europäischen Hauptstädtchen sorgte. 

Quellen: "Friedrich II - Der Sizilianer auf dem Kaiserthron" (Olaf B. Rader/C.H.Beck Verlag), "Die Staufer und ihre 
Zeit" (DVA-Spiegel Buchverlag), "Deutsche Geschichte für Dummies" (Christian v. Ditfurth/Wiley-VCH Verlag), 
"Deutsche Geschichte - 1152-1378" (Bertelsmann Lexikon Verlag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



195 
 

DAS ENDE DER STAUFER                                                  
STAUFER – KURZGESCHICHTE AB KONRAD III. 

Friedrich I. Barbarossa   entlehnt aus Wikipedia /  https://www.planet-wissen.de  Sabine Kaufmann 

Nach dem Tod seines Onkels Konrad III. wurde Friedrich I., genannt Barbarossa, 1152 in 
Frankfurt am Main zum König gewählt. Der damals 30-Jährige war von der Idee des 
Kaisertums fasziniert. Unter seiner Führung sollte die Kaiserwürde neuen Glanz erhalten. 
Mitgetragen wurde die Idee von einer Gruppe junger Männer wie etwa Heinrich dem Löwen. 
Um seine kaiserlichen Ansprüche in Italien durchzusetzen, zog Friedrich Barbarossa immer 
wieder mit einer großen Armee über die Alpen. Mit der Macht des Schwertes versuchte er 
die oberitalienischen Städte wie Mailand gefügig zu machen. Allerdings mit wechselndem 
Erfolg: Am Ende musste er sich dann doch dem Papst unterwerfen.  

Nördlich der Alpen konnte Barbarossa seine Macht dagegen immer weiter ausbauen. Er 
festigte das Lehnssystem, baute Burgen, stärkte das Geldwesen und unter seiner Ägide 
florierte die höfische Kultur. Auf dem Pfingsthoffest 1184 in Mainz, einem der grössten Feste 
des Mittelalters, ließ er seine beiden Söhne Heinrich und Friedrich zu Rittern schlagen. 
Damit demonstrierte er im Beisein adliger Reichselite den Machtanspruch seines Hauses.  

Ein dritter Kreuzzug sollte Kaiser Friedrich Barbarossa im Ausland wieder zu mehr Glanz 
verhelfen. Dieser war jedoch schon weit über 60, als er sich an die Spitze der Kreuzfahrer 
begab. Von Regensburg brach er ins Heilige Land auf und die mächtigsten Herrscher 
Europas folgten ihm. Doch die Reise endete tragisch: 1190, bei einem Bad in dem 
anatolischen Fluss Saleph, ertrank Kaiser Barbarossa. Wo sein Leichnam begraben liegt, 
gibt Historikern immer noch Rätsel auf. 

Heinrich VI. 

Obwohl der zweitälteste Sohn Barbarossas Heinrich VI nur sechs Jahre lang römisch-
deutscher Kaiser war, gelang ihm die Ausdehnung des Reiches nach Sizilien. Wieder einmal 
verhalf dem Staufer dazu eine kluge Heiratspolitik: Heinrichs Frau Konstanze erbte das 
Normannenreich in Sizilien und Süditalien.  

Doch ganz automatisch sollte Heinrich VI. das Erbe nicht in den Schoss fallen. Erst gegen 
grosse Widerstände konnte er dort seine Macht behaupten. Dabei musste er sich in 
erbitterten Kämpfen gegen Tankred behaupten, der von den mächtigen Baronen Apuliens 
zum König von Sizilien gewählt worden war. Erst als Kreuzfahrer Tankred von Tiberias und 
dessen ältester Sohn starben, hatte Heinrich VI. freie Bahn auf Sizilien. 

Die Auseinandersetzungen mit den apulischen Adligen finanzierte er übrigens aus der 
Lösegeldsumme, die ihm die Gefangennahme des englischen Königs Richard Löwenherz 
auf Burg Trifels eingebracht hatte. Auf dem Rückweg aus dem Heiligen Land wurde dieser 
vom österreichischen Herzog Leopold festgesetzt und mithilfe des deutschen Kaisers 
gefangen gehalten.  

30 Tonnen Silber ließen sich die englischen Untertanen die Befreiung ihres Königs kosten 
und erst dieses Geld sicherte Heinrich VI. die Festigung seiner Macht auf Sizilien. Als Kaiser 
Heinrich VI. starb, war sein einziger Sohn und Erbe Friedrich II gerade mal vier Jahre alt. 

https://www.planet-wissen.de/
https://www.planet-wissen.de/kultur/architektur/wolkenkratzer/pwiefrankfurtdieeuropaeischewolkenkratzermetropole100.html
https://www.planet-wissen.de/natur/gebirge/der_mensch_in_den_alpen/index.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/mittelalter/leben_im_mittelalter/pwiediekreuzzuegekriegumdieheiligestadt100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/suedeuropa/sizilien_insel_zwischen_orient_und_okzident/index.html
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Friedrich II. 
Friedrich wuchs in Italien auf. Er war Sizilianer und kein Deutscher mehr wie sein berühmter 
Grossvater Barbarossa. Trotzdem war er gleichfalls erfüllt von der Idee des Kaisertums. Als 
16-Jähriger reiste er auch in die nördlichen Territorien des Reiches und liess er sich von den 
deutschen Fürsten zum Kaiser wählen, indem er ihnen weitreichende Privilegien zusicherte. 
Die Herrschaft, die ihm vorschwebte, konnte er im Deutschen Reich allerdings nicht 
umsetzen doch 1220, auf der Heimreise nach Sizilien, nahm er noch aus den Händen des 
Papstes die Kaiserkrone entgegen.  

Fortan konzentrierte sich Friedrich II. auf seine Hausmacht in Unteritalien. Dort schuf er eine 
Königsherrschaft mit einem hocheffizienten Beamtenapparat. Er machte sich als Gelehrter 
und Wissenschaftler einen Namen. Mit vielen philosophischen Fragen seiner Zeit setzte er 
sich auseinander und etablierte als einer der Ersten die empirische Wissenschaft. Sein 
berühmtes Vogelbuch basierte auf seine eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. 
Während seiner Regentschaft kam es immer wieder zu Konflikten mit dem Papst. Schließlich 
arbeitete der Papst auf die Neutralisierung Friedrichs II. hin und exkommunizierte ihn. Auch 
dieser Staufer führte viele Kriege gegen Rom, die er letztlich verlor. Am 13. Dezember 1250 
starb Friedrich II: Der Tod Friedrichs II. war der Anfang vom Ende der Staufer.  

Denn auch die Macht von Friedrichs Sohn Konrad IV. stand auf tönernen Füssen. Der Papst 
hatte auch ihn exkommuniziert und im Deutschen Reich hatten die Fürsten bereits einen 
Gegenkönig gewähl: Konrad IV. musste seine Würde als deutscher König Immer wieder   
militärisch behaupten. Konrad IV (* 25. April 1228 in Andria, Apulien; † 21. Mai 1254 im 
Heerlager bei Lavello) stammte in direkter Linie aus dem Adelsgeschlecht der Staufer und 
war Herzog von Schwaben (ab 1235), König des Heiligen Römischen Reiches (ab 1237), 
König von Sizilien (ab 1250) und König von Jerusalem (ab 1228). Nach nur vier Jahren als 
König starb er am 21. Mai 1254 in einem Heerlager bei Lavello an Malaria.  

Sein ehelicher Sohn Konradin (* 25. März 1252 auf der Burg Wolfstein bei Landshut; † 29. 
Oktober 1268 in Neapel hingerichtet) war der letzte legitime männliche Erbe aus der 
Dynastie der Staufer. Er war Herzog von Schwaben (1254–1268 als Konrad IV.), König von 
Jerusalem (1254–1268 als Konrad III.) und König von Sizilien (1254–1258 als Konrad II.). 
Der heutige Name Konradin geht auf Corradino zurück  (im  italienischen Volksmund). Der 
16-jährige Konradin wurde 1268  in Neapel (nach seiner Niederlage gegen Karl von Anjou) 
hingerichtet - 18 jahre nach dem Tod Friedrichs II.. Danach sollte das stauferische System, 
das auf starke und durchsetzungsfähige Herrscher angewiesen war, in sich 
zusammenbrechen.  

Kreuzzüge  

Sofern die sieben im Wesentlichen gegen Jerusalem gerichteten Kreuzzüge zwischen den 
Jahren 1096 bis 1270 zugrunde gelegt werden, war die Zeit der Staufer – beginnend mit dem 
sogenannten „Stammvater“ Friedrich von Büren, Pfalzgraf von Schwaben (*etwa 
1020/°1053?) und endend mit der Hinrichtung Konradins 1266 – gleichzeitig auch die Zeit 
der Kreuzzüge. An denen sowohl Konrad III. (2. Kreuzzug), als auch  Friedrich I. Barbarossa 
(3. Kreuzzug) und Friedrich II. von Hohenstaufen (4. Kreuzzug) teilgenomen haben. Es kann 
somit gesagt werden, dass die Zeit der Staufer gleichzeitig auch die Zeit der Kreuzzüge war.  

. 

https://de.wikipedia.org/wiki/25._April
https://de.wikipedia.org/wiki/1228
https://de.wikipedia.org/wiki/Andria
https://de.wikipedia.org/wiki/Apulien
https://de.wikipedia.org/wiki/21._Mai
https://de.wikipedia.org/wiki/1254
https://de.wikipedia.org/wiki/Lavello
https://de.wikipedia.org/wiki/Adelsgeschlecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Staufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Schwaben
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-deutscher_K%C3%B6nig
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Sizilien
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Jerusalem
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/malaria/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/25._M%C3%A4rz
https://de.wikipedia.org/wiki/1252
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgruine_Wolfstein_%28Isar%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Landshut
https://de.wikipedia.org/wiki/29._Oktober
https://de.wikipedia.org/wiki/29._Oktober
https://de.wikipedia.org/wiki/1268
https://de.wikipedia.org/wiki/Neapel
https://de.wikipedia.org/wiki/Staufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Schwaben
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Sizilien
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._%28Neapel%29
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                                          Europa – Landkarte zur Stauferzeit 1080 – 1280 

GEDENKEN STAUFER 

                                                                                                  
.         Siegel Karl IV       Stauferstele auf dem Hohenstaufen   Statue Konradin am neuen Grabmal in                                                                        
.                                                                                           Santa Maria del Carmine zu Neapel (1847) 

MONUMENTE   STELEN   STATUEN   SIEGEL                                                                                                  

NARRATIV – DOKUFILM       43,19 min                                                               .                                     
Deutsche Geschichte  / Die Stauferzeit  / Barbarossa  & der Löwe                                           
Code: https://youtu.be/V72GeSKl83E                                                                                                          

STAUFERWAPPEN 

                                                                                    
.          Stauferwappen                    Wappen Bundesland Baden-Württemberg 

Im BW -Landeswappenschild lebt das Wappen des staufischen Herzogtums Schwaben fort. 
Die drei schwarzen Löwen im goldenen Schild erinnern an jene hochmittelalterliche Epoche 
zwischen 1079 und 1268, als die Staufer die Geschichte des Deutschen Reiches 
bestimmten.  
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Die Schildhalter, der Hirsch und das Fabeltier Greif, stehen für die namengebenden Länder 
Württemberg und Baden. Der Kronreif repräsentiert die früheren Territorien des Landes. Er 
zeigt die historischen Wappen von Ostfranken (die silberroten Spitzen des "Fränkischen 
Rechens"), von Hohenzollern (weiß-schwarz gevierter Schild), von Baden (roter 
Schrägbalken im goldenen Feld), von Württemberg (in Gold drei schwarze Hirschstangen), 
der Kurpfalz (goldener Löwe in Schwarz) und Vorderösterreichs (rot-weiss-roter 
Bindenschild). 

Sehr interessant sind hier de RELIKTE VERGANGENER GESCHEHNISSE bezüglich  
HOHENZOLLERN (weiß-schwarz gevierter Schild) und VORDERÖSTERREICH (rot-weiss-
roter Bindenschild).   

 Eine typische Remeinszenz an jenen weit zurückliegenden Jahren dürfte übrigens noch der 
Umstand sein, dass im deutschschweizerischen Volksmund die deutschen Nachbarn 
nördlich des Rheins noch immer als “Schwobe” bezeichnet werden.                                                                                                                              

N.B.:                                                                                                                                                    
Der bei den Staufern viel vorkommende Name FRIEDRICH setzt sich aus den 
althochdeutschen Wörtern „fridu“ (für Friede, Schutz) und „rîhhi“ (für mächtig, reich) 
zusammen 
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