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Vorwort

„Da erfüllt uns doch das Glück, in dieser einzigartigen, milden, gesegneten Landschaft 
mit ihren lebendigen, verschiedenen artigen Kulturregionen leben zu dürfen.“ Nicht nur 
der Schweizer Gelehrte Dino Larese, von dem diese Worte stammen, hat die Kultur-
landschaft des Hochrheins und des Bodensees in literarischen Werken festgehalten. 
Eine im deutschsprachigen Raum einzigartige künstlerische Tradition lässt sich zwi-
schen Freiburg, Basel und dem Bodensee verfolgen. Vom Mittelalter über den Huma-
nismus, Barock, Aufklärung und Romantik bis zum Bürgerlichen Realismus, Moder-
ne und Avantgarde der Gegenwart lassen sich die Spuren großer Kunst und Literatur 
verfolgen. Das historische Potential ist überwältigend, es zeigt die Gemeinsamkeiten 
einer europäischen Kulturregion ebenso wie die grenzüberschreitenden Differenzen – 
und das in einem konstruktiven Sinne. Gerade weil sich die unterschiedlichen Traditi-
onen in Frankreich, in der Schweiz, in der Bundesrepublik und in Österreich in einem 
überschaubaren Raum so vielfältig zeigen und in der Kunst spiegeln, wird das „Erbe 
am Rhein“, wie René Schickele seine Romantrilogie (1925 –1931) überschrieben hat, 
zu einem übergreifenden Bezugspunkt, durch den eine gemeinsame Identität möglich 
wird. Es ist der Humanismus, eine glanzvolle europäische Bildungsbewegung, die am 
Anfang der Modernisierungsprozesse in Europa stand. Sie stifteten das Fundament ei-
ner Demokratisieung von Bildung und Kultur, die zu den Grundlagen der europäischen 
Identität gehören. Die Regionen des Ober- und des Hochrheins gehören auch aus die-
sem Grunde zu den Modellregionen, die durch das grenzüberschreitende Miteinander 
die kulturelle Zusammengehörigkeit lebendig demonstrieren. 
Mit dem vorliegenden Literaturführer „Hochrhein /Bodensee“ ist ein ambitioniertes Pro-
jekt des Museums für Literatur am Oberrhein Karlsruhe und des ADAC Südbaden und 
Nordbaden, unterstützt vom ADAC Pfalz, abgeschlossen. Angefangen mit der grenz-
überschreitenden Literaturregion „Pamina“ mit Karlsruhe als Zentrum, gefolgt von der 
Region „Rhein-Neckar“, der erfolgreichen Metropolregion mit Mannhein, Ludwigshafen 
und Heidelberg und der Literaturregion „Südlicher Oberhein“ mit Freiburg, Basel und 
Strasbourg als Zentren liegt jetzt eine literarische Topographie vor, die in ihrer Fülle auf 
eine Region bezogen in dieser Form einmalig ist. Sie bietet ein vielfältiges Angebot nicht 
nur für Touristen. Auch die Bewohner der Region können auf Spurensuche gehen, sich 
ihre Landschaft neu erschließen, die Wohnorte großer Künstlerinnen und Künstler sowie 
Schauplätze der Literatur aufsuchen. Insbesondere für Schüler wird Literatur unmittel-
bar erfahrbar, Lektüre lebendig, von Schillers „Räubern“ bis zu Peter Stamms Erzäh-
lungen „Seerücken“, dem Hügelzug zwischen Bodensee und dem Thurtal. Damit sind 
die vier vorliegenden Literaturführer zugleich auch ein Beispiel dafür, wie Institutionen 
produktiv zusammen arbeiten können. Mobilität ist für uns die Klammer, sie macht im 
wörtlichen Sinne „erfahrbar“ was sehenswert ist – nicht nur der Humanismus führt zu-
rück an den Oberrhein, auch die Erfindung des Automobils durch Carl Friedrich Benz.
Dem Vorsitzenden des ADAC Südbaden Volker Mattern und dem Geschäftsführer 
Harald Schmid sei für die konstruktive Zusammenarbeit und großzügige Unterstützung 
gedankt, die eine Erschließung der Literaturregionen am Rhein und damit eine Spu-
rensuche möglich gemacht hat.

Prof. Dr. Hansgeorg Schmidt-Bergmann
Museum für Literatur am Oberrhein Karlsruhe

1Vgl. Literaturregionen: PAMINA. Baden. Elsass. Pfalz. Hrsg.: ADAC Nordbaden, Südbaden, Pfalz, Literarische Gesellschaft und 
Tech nologieRegion Karlsruhe; Rhein-Neckar. Hrsg.: ADAC Nordbaden, Pfalz, Südbaden, Literarische Gesellschaft, Metropolregion 
Rhein-Neckar GmbH; sowie Südlicher Oberrhein. Hrsg.: ADAC Südbaden, Nordbaden, Pfalz, Literarische Gesellschaft. 
Download: www. literaturland-bw.de
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Allensbach

Gemeinde Allensbach

Rathausplatz 1

78476 Allensbach 

Tel.: 07533 /801-0

www.allensbach.de

Tourist-Info

Im Bahnhof

Konstanzer Str. 12

78476 Allensbach

Tel.: 07533 /801-35

Heimatmuseum Allensbach 

Rathausplatz 2  

78476 Allensbach

Tel: 0 7533/69 06

Öffnungszeiten: Mai bis Oktober 

Di 17–19 Uhr, Sa 10 –12 Uhr

Bekannt ist Allensbach als Sitz des 
Instituts für Demoskopie, des äl-
testen Meinungsforschungsinstituts 
in Deutschland, 1947 von Elisabeth 
Noelle-Neumann (1916–2010) ge-
gründet.

Der dänische Arbeiterschriftsteller Mar-
tin Andersen Nexø (1869–1954) leb-
te hier von 1923 bis 1930 und heirate-
te 1925 in dritter Ehe Johanna May. Er 
stand in Kontakt mit dem Schriftstel-
ler und Philosophen Fritz Mauthner 
(1849 –1923). Nexø gilt als der erste 
große Vertreter der Arbeiterliteratur in 
Dänemark. Sein bekanntestes und viel-

fach übersetztes Werk ist der Roman 
Pelle der Eroberer (1910), in dem er sei-
ne von Armut geprägte Kindheit in Ko-
penhagen thematisiert. Fritz Mauthner 
verglich seinen Freund mit dem Philoso-
phen Baruch de Spinoza (1632–1677):

Es wäre ja leicht möglich - so weit mir 
das möglich ist - klingende Worte zu 
machen über die Notwendigkeit, Ihren 
Namen mit dem Spinozas zusammen-
zubringen: Sie waren ein proletarischer 
Arbeiter, bevor Sie der Dichter des Pro-
letariats wurden, und Baruch de Spino-
za war zeitlebens ein armer Glasschlei-
fer, während er ohne Entgelt für sich und 
die anderen armen Menschen die Wahr-
heit suchte; Sie halten nicht allzuviel 
von der betriebsamen Vielwisserei der 
staatlichen Hochschulen, und Spinoza 
gar war so frei, so ganz frei, daß er, der 
mittellose Handarbeiter, ablehnte, als er 
ordentlicher und gutbezahlter Universi-
tätsprofessor werden sollte.

1926 ließ sich der Maler Otto Mar-
quard (1881–1969) am Seeweg nie-
der, wo er bis zu seinem Tod lebte. Der 
einstige Meisterschüler von Hans Tho-
ma an der Badischen Kunstakademie in 
Karlsruhe erhielt aufgrund seiner pazi-
fistischen Gesinnung 1935 ein Mal- und 
Ausstellungsverbot. In Allensbach er-
öffnete er mit seiner Frau eine vegeta-
rische Pension, die zum Treffpunkt für 
Schriftsteller, linke Politiker und Künst-
lerkollegen wurde und der Familie ei-
nen Lebensunterhalt bot. Während des 
nationalsozialistischen Regimes verhalf 
er vielen Verfolgten zur Flucht in die 
Schweiz.

Ende 1934 zog der Schriftsteller und 
Maler Fritz Mühlenweg (1898–1961) 
mit seiner österreichischen Frau, der 
Malerin Elisabeth Kopriva nach Allens-
bach. Sein größter literarischer Erfolg ist 
das Jugendbuch In geheimer Mission 
durch die Wüste Gobi (1950), in dem 
er seine Reiseerfahrungen der „Sino-
Schwedisch-Expedition“ verarbeitete, Dorfmitte Allensbach
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die er nach 1927 drei Mal begleitet hat-
te. Seine Reisen durch die Mongolei 
spiegeln sich im Gedichtband Tausend-
jähriger Bambus (1946). Es handelt sich 
um Nachdichtungen aus dem Schi-King 
(Chinesisches Buch der Lieder), das 
Mühlenweg in englischer Übersetzung 
von einem chinesischen Freund erhal-
ten hatte. In seinem Kleinen Buch vom 
Bodensee (1954) preist er die Reize der 
Region und gibt seinem Leser folgenden 
Tipp für eine Reise um den Bodensee: 

Wohin am Bodensee?
Auf dem Spiegel mit dem grünen Rahmen
weht der weißen Schiffe schwarzer Rauch,
alle Schiffe haben einen Namen,
und die Haltestellen auch.
Da beginnt die Wahl zu quälen:
Soll ich Langenargen oder Meersburg 
wählen,
Überlingen oder in der Bucht
Ludwigshafen? Bodman, die Marien-
schlucht,
Mainau, Konstanz oder Stein?
Keine Lösung fällt dem Wandrer ein.
Ihm wird heiß. Der Kapitän bleibt kalt.
>Volldampf! – Langsam!< ruft er dann: 
>Halt!<
Er, der dieses Meer schon lang befährt,
er ist weise. >Wählen ist verkehrt<, 
sagt er, >sieh dir alles an, doch weile
überall. Die Fehler liegen in der Eile.<

Die Stadt plant für Ende 2011 die Eröff-
nung einer Fritz-Mühlenweg-Ausstellung 
im Verkehrsbüro im Bahnhof.

In Allensbach lebt die Schriftstellerin 
Gaby Hauptmann (geb. 1957), die 
1995 mit dem Roman Suche impoten-
ten Mann fürs Leben bekannt wurde. 
Es folgten zahlreiche weitere Frauenro-
mane, die auch zum Teil verfilmt wurden 
(u.a. Ein Liebhaber zuviel ist noch zu 
wenig, 2000, Hengstparade 2004).

Amriswil	

Stadtverwaltung Amriswil

Arbonerstraße 2

Postfach 1681 

CH- 8580 Amriswil

Tel.: 0041- (0)71/4141111

www.amriswil.ch

Der Lyriker Fritz Enderlin (1883 –1971), 
der sowohl in Hochdeutsch als auch in 
Mundart dichtete, ist hier geboren. Er 
schrieb den autobiographischen Roman 
einer unglücklichen Jugend (Hans im 
Weg, 1926), Naturlyrik (Haus am See, 
1943) sowie Mundartlyrik (Gedichte in 
Oberthurgauer Mundart, 1963). Ferner 
gab er mehrere Lyrik-Anthologien für 
den Schulgebrauch heraus. 

Dino Larese (1914– 2001) gehörte im 
20. Jh. zu den wichtigen Kulturschaffen-
den des Bodenseeraumes. Er verfasste 
Prosa, Lyrik, Biographien und Theater-
stücke. Nach Amriswil kam er 1936 als 
Grundschullehrer und hatte 1937 maß-
geblichen Anteil an der Gründung des 
Vereins für Literatur, Musik und Bildende 
Kunst. Seine Pläne, Amriswil zum kul-
turellen Zentrum zu entwickeln, veran-
lassten ihn in den 1950er Jahren zur 
Gründung der Akademie Amriswil, zu 
der viele Künstler, Politiker und Wissen-
schaftler von internationalem Rang ge-
laden waren, darunter Thomas Mann, 
Martin Heidegger, Carl Orff, Eugène 
Ionesco, Astrid Lindgren, Theodor 

Fritz Mühlenweg
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Heuss und der Dalai Lama. Zudem lei-
tete Larese den Internationalen Boden-
seeclub und den Kulturkreis Bodensee 
und gab die Amriswiler Schreibmappe, 
das Thurgauer Jahrbuch, die Internati-
onale Bodensee-Zeitschrift sowie das 
Akademie-Bulletin Begegnung heraus. 
Im Roman Der Scherenschleifer (1981) 
beschreibt er das Leben seines Vaters, 
der als italienischer Handwerker in die 
Schweiz kam. Biographische Notizen 
finden sich z. B. in Aus der Kindheit 
(1986), Ostschweizer Begegnungen 
(1987) und Auf dem Weg zum Men-
schen (1989). In Vertraute Ufer (1993) 
begibt er sich auf kulturgeschichtliche 
Spurensuche rund um den Bodensee. 

Der Bodensee- ein unausschöpfbares 
Thema. [...] Der See glänzt, wie es in der 
Legende heißt, wie eine glückliche Trä-
ne Gottes. Wie reich, wie strahlend und 
großartig überrascht uns der Kulturraum 
dieser Landschaft. [...] da erfüllt uns 
doch das Glück, in dieser einzigartigen, 
milden, gesegneten Landschaft mit ihren 
lebendigen, verschiedenartigen Kulturre-
gionen leben zu dürfen.

Die 1994 gegründete Dino-Larese-Stif-
tung verwaltet den Nachlass des Autors.

Dino-Larese-Stiftung Amriswil 

Arbonerstrasse 2 

CH- 8580 Amriswil

Arbon	

Stadt Arbon

Hauptstraße 12

CH - 9320 Arbon

Telefon: 00 41- (0)71/447-61 61

www.arbon.ch

Tourist-Info

Infocenter Arbon und Umgebung

Schmiedgasse 5

CH -9320 Arbon

Tel.: 0041- (0)71/440-13 80

www.infocenter-arbon.ch

Der Heilige Gallus (um 550) wirkte im 
7. Jh. als Wandermönch im Bodensee-
raum, der noch in hohem Alter in Arbon 
predigte. Um 640 starb der heilige Gal-
lus im Arboner Forst, wo er seine Zelle 
errichtet hatte. Sein Grab wurde zum 
Wallfahrtsort. Der alemannische Pre-
diger Othmar gründete an diesem Ort 
eine Abtei mit dem Namen à St. Gallen, 
woraus sich später das Kloster und die 
Stadt entwickelten.

Der in Arbon geborene Jacob Her-
mann Obereit (1725–1798), Schrift-
steller, Philosoph und Wundarzt, begann 
1746 ein Medizinstudium an der Univer-
sität Halle und wechselte ein Jahr später 
nach Berlin. Obereit stand in Kontakt 
mit nahezu allen bedeutenden Philo-
sophen der Zeit und war insbesondere 
mit Christoph Martin Wieland (1733–
1813) eng befreundet. Er veröffentlichte 
zahlreiche philosophische Schriften, die 
große Beachtung in Deutschland fan-
den, sein bedeutendstes Werk ist Die 
Einsamkeit der Weltüberwinder nach 
inneren Gründen erwogen, von einem 
lakonischen Philanthropen (1776). Bei 
einem Besuch der Schlossbibliothek der 
Reichsgrafen von Hohenems stieß er auf 
die Nibelungenhandschrift C, die heu-
te in der Badischen Landesbibliothek in 
Karlsruhe aufbewahrt wird.
Ebenfalls hier geboren ist der Volkspre-
diger Max Daetwyler (1886–1976), 
dessen Pazifismus hauptsächlich auf 

Dino Larese
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dem christlichen Gebot der Nächsten-
liebe beruhte und der bei der Mobilma-
chung zum Ersten Weltkrieg als erster 
Schweizer den Kriegsdienst verweigerte. 
Seinen Kampf für den Frieden themati-
sierte Jakob Boßhart (1862–1924) in 
der Erzählung Der Friedensapostel (1921). 

Arlesheim	

Gemeindeverwaltung

Domplatz 8

CH-4144 Arlesheim 

Tel.: 0041- (0)61/706-95 55

www.arlesheim.ch

Arlesheim bietet neben der Eremitage, 
den Hollenberg-Höhlen und der Ruine 
Birsek auch einige kulturelle Attraktio-
nen. Das Theater auf dem Lande bie-
tet ein vielfältiges Kleinkunstprogramm. 
Das Forum Würth zeigt wechselnde 
Ausstellungen zur klassischen und zeit-
genössischen Moderne aus der Samm-
lung Würth.

Forum Würth Arlesheim  

Dornwydenweg 11 

CH- 4144 Arlesheim 

Tel.: 0041- (0)61/705-95 95

Öffnungszeiten: Mo-So, 11-17 Uhr

In Arlesheim lebte der Journalist und Au-
tor Siegfried Streicher (1893 –1966). 
Er war ab 1929 Redakteur beim Baseler 
Volksblatt, ab 1944 bei der Schweizeri-
schen Rundschau. Er schrieb Gedichte, 
Erzählungen, Novellen und Essays, dar-
unter einen über Vincent Van Gogh (er-
schienen in Zürich 1928). Anlässlich der 
Renovierung des Doms schrieb er 1954:
Land, Dorf und Dom! Jedes erhöht und 
erfüllt sich im andern: das Land im Dorf, 
das Dorf im Dom [...] Und schön ist vor 
allem der Dom! Nicht nur von irdischer, 
auch von jener andern geistigen Schön-
heit. Auf einem der stimmungsvollsten 
Kirchplätze erhebt sich die kleine Ka-
thedrale. In stiller Grösse, nicht zu leicht 
und nicht zu schwer, wirkt die Fassade 

als Abschluss und Hintergrund des Plat-
zes wie auf einem Bühnenprospekt ei-
nes barocken Theaters.

Der international angesehene Chemiker 
und Direktor der Firma Sandoz in Basel 
Arthur Stoll (1887-1971) baute privat 
eine bedeutende Kunstsammlung auf 
und stand mit vielen Künstlern der da-
maligen Zeit in Kontakt, darunter auch 
mit Hermann Hesse (1877–1962). 
Stoll ist der einzige Film zu verdanken, 
an dem sich der Dichter beteiligt hat. 
Die Dokumentation zeigt Hesse mit 

Arlesheimer Dom von außen und innen
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Frau Ninon, Sohn Bruno und Freun-
den vor seinem Haus, der Casa Rossa 
in Montagnola, beim Rosenschneiden, 
am Schreibtisch und beim Boccia-Spiel 
in einem „Grotto“. Anfang April 1933 
schreibt Hermann Hesse an Arthur Stoll: 
Wieder sind Sie mir mit Ihrem Brief und 
Ihrer Gabe wie ein freundlich hilfreicher 
Zauberer erschienen, ich sage Ihnen 
dafür recht schönen Dank. Die Gabe ist 
willkommen und wird ganz in Ihrem Sinn 
verwendet, als Beitrag zum Üben der 
Gastfreundschaft an den Exilierten und 
Emigranten. [...] Inzwischen war Tho-
mas Mann öfter bei uns, und ich sehe 
mit Freude, dass er die erste schwere 
Depression langsam überwindet. [...] 
dieser Tage läuft sein Pass ab und wird 
ihm von keinem deutschen Konsulat 
auch nur provisorisch erneuert, er wen-
det sich jetzt an den Völkerbund mit der 
Bitte um einen Pass.

Bad	Säckingen

Stadtverwaltung

Rathausplatz 1

79713 Bad Säckingen

Tel.: 077 61 /51-0

www.bad-saeckingen.de

Tourismus GmbH Bad Säckingen - Hauptbüro

Waldshuter Str. 20

79713 Bad Säckingen

Tel.: 07761/56 83-0

Die Kurstadt Bad Säckingen ist auch 
bekannt als „Trompeterstadt“. Joseph 
Victor von Scheffel (1826 –1886) hat 
mit seinem Roman Der Trompeter von 
Säckingen von 1853 die Stadt zu einem 
literarischen Ort gemacht.

Scheffel kam Anfang 1850 an den 
Hochrhein, um die Stelle des Rechts-
praktikanten am Säckinger Bezirksamt 
anzutreten. Die Legende aus dem 17. 
Jh. über die Romanze des Bürgersohns 
Franz Werner Kirchhofer und der adligen 
Jungfer Maria Ursula von Schönau, die 
trotz großer Widerstände zusammenfan-
den, inspirierte ihn zu seinem Erstlings-
werk. Eine besondere Rolle spielen in 
diesem Roman der idyllische Bergsee, 
das „Trompeterschlösschen“ und der 
„philosophische“ Kater Hiddigeigei. 

Kater Hiddigeigei 
[…]
Und die Katzenaugen sehen,
Und die Katzenseele lacht,
Wie das Völklein der Pygmäen 
Unten dumme Sachen macht.
Lieder des Katers Hiddigeigei, Strophe 2

Trompeterschlösschen 
Und sie reicht’ ihm die Trompete,
Die auch hierher ihn begleitet,
Und sprach: Blase, blase, blase!
Also blies er; und sein Blasen
Zog melodisch durch die Nacht hin.
[…]

Trompeter-Statue
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Und der Nordwind trug die Klänge
Sorgsam auf zum Herrenschloß.
[…]
Viertes Stück, Jung Werners Rheinfahrt

Auch dem Schutzpatron der Stadt, nach 
dem das Fridolinsmünster benannt, ist 
erweist Scheffel die Ehre: 
Fridolinus aber legte
Noch desselben Tags den Grundstein 
Zu dem Kloster und zum Städtlein, 
Und sein Werk gedieh zu frischem
Wachstum- rings in allen Gauen
Ward der heil’ge Mann geehrt.
Drittes Stück: Der Fridolinstag

Die Stadt geht mit dem Scheffel-Erbe 
noch heute sehr liebevoll um. Zahlreiche 
Bauten, Vereine, Institutionen und Stra-
ßennamen erinnern an den Dichter und 
seine Verse. 1875 erhielt er die Ehren-
bürgerschaft der Stadt. Am ehemaligen 
Wohnhaus Scheffels, dem Deutschor-
densritterhaus, befindet sich eine Ge-
denktafel.
Im Schloss Schönau, dem „Trompeter-
schlösschen“, gibt es ein Scheffelzim-
mer, in dem Dokumente zu Leben und 
Werk Scheffels ausgestellt sind. Eben-
falls im Schloss befinden sich Trompe-
ter-Denkmale und eine Scheffelbüste im 
Schlosspark. 

Hochrheinmuseum Schloss 

Schönau Schlosspark 

79713 Bad Säckingen

Tel.: 077 61-22 17

www.trompetenmuseum.de

Öffnungszeiten: 

Oktober– April: Di, Mi, Do, So 14–17 Uhr

Mai–September Di, Do, So 14–17 Uhr

Auf dem Rudolf-Eberle-Platz befindet 
sich eine Bronzestele, zudem sind nach 
Scheffel sieben Felsen am Bergsee be-
nannt. Auch der erzählende Kater Hiddi-
geigei aus dem Trompeter von Säckingen 
fand Ehrung in einem Hiddigeigei-Brun-
nen beim Rathaus, einem Hiddigeigei-
Garten am Bahnhofsplatz und in einer 
kleinen Statue in der Steinbrückstraße.

Die deutsche Lyrikerin, Philosophin und 
Essayistin Margarete Susman (1872–
1966) lebte ab 1919 mit ihrem Mann, 
dem Maler Eduard von Bendemann, in 
Bad Säckingen, bevor sie 1933 nach 
Zürich emigrierte. Die Tochter eines jüdi-
schen Kaufmanns durfte erst nach dem 
Tod ihres Vaters 1894 das Philosophie-
studium aufnehmen. In Berlin war sie 
Schülerin des Philosophen Georg Sim-
mel (1858–1918). In den 1920er Jahren 
war sie als Rezensentin für die Frankfur-
ter Zeitung tätig, für die sie unter ande-
rem Bücher von Georg Lukács (1885 –
1971) und Ernst Bloch (1885 –1977) 
besprach. Literarisch trat sie mit meh-
reren Lyrikbänden an die Öffentlichkeit 
(Neue Gedichte, 1907, Die Liebenden, 
1917, Lieder von Tod und Erlösung, 
1922). Im Laufe der Zeit verlagerte sie 

„Trompeterschlösschen“ Schloss Schönau

„Trompeterschlösschen“ gezeichnet von Joseph 
Victor von Scheffel 1850
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ihre Interessen auf das Gebiet der Lite-
raturtheorie und -kritik und auf religions-
philosophische Essayistik.

Rudolf Graber (1899–1958) wurde in 
Säckingen im „Rudolf-Graber-Haus“ in 
der Werderstraße 11 geboren. Durch die 
Kindheitserinnerungen in seinem letzten 
Roman Blüten im Wind (1958) ist sein 
Name eng mit der Stadt verbunden. 
Nach ihm sind die Rudolf-Graber-Schule 
sowie die Rudolf-Graber-Straße be-
nannt.
Seine Schwester Mathilde Eichstädt-
Graber (1905–1967) machte sich vor 
allem als Heimatdichterin einen Namen,  
zum Beispiel mit dem Gedicht D Säckin-
ger Brugg. 
 
Mer sin uf de hölzerne Brugg 
als Chinder scho duure-n-und z’rugg. 
’S isch hüt no-n-e Freud, under’s Dächli 
z’schlupfe - ‚ 
’s wär e Sünd, d’ Säckinger Brugg 
z’verschupfe! 

Si chnüpft sit jehär e fründliches Band 
zwüsche zwei Völkli bis wit über’s Land. 

Der in Karlsruhe lebende Krimiautor 
Wolfgang Burger (geb. 1952) wuchs 
hier auf. Zuletzt erschien von ihm 
Echo einer Nacht (2009) und Eiskaltes 
Schweigen (2010)

Bad Säckingen erfuhr nicht nur in dich-
terischen Werken Ehrungen, sondern 
auch in den Gemälden des Malers Hans 
Thoma (1839–1924), der von 1871–
1877 dort lebte. 

Baden 

Stadtverwaltung Baden 

Rathausgasse 1

CH-5401 Baden 

Tel.: 0041- (0)56 / 200-81 11

www.baden.ch

Info Baden

Oberer Bahnhofplatz 1

CH- 5401 Baden

Tel.: 0041-(0)56 /200-87 87

Baden, vier Meilen: eine kleine Stadt  
mit einem abgesonderten Ortsteil, in 
dem die Bäder liegen. [...] Es gibt dort 
zwei bis drei öffentliche Bäder, die  
nicht überdacht sind. Sie werden nur 
von den armen Leuten benutzt. [...]  
Wer Damen zu begleiten hat [...], kann 
sie bedenkenlos hierherführen, denn 

Historische Holzbrücke über den Rhein

Bäderquartier
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auch für sie gibt es die Möglichkeit,  
ganz allein zu baden: in augenschein-
lich luxuriösen, zum Teil verglasten [...] 
Kabinen.
Michel de Montaigne: Tagebuch einer Reise nach 

Italien über die Schweiz und Deutschland

Baden verdankt seinen Namen den 
achtzehn Thermalquellen, den Aquae 
Helveticae, welche die Römer bereits im 
1. Jh. n. Chr. entdeckten und nutzten. 
Ab 1421 trafen sich die Vertreter der 
Kantone dort zu den Tagsatzungen und 
genossen danach die Bäder. 
Über diese enge Verbindung von Poli tik 
und Vergnügen machte sich bereits der 
Reformationsgegner Thomas Murner 
(1475 –1537) in seinem satirischen Auf-
satz Ein andächtig geistliche Badenfahrt 
im Jahre 1514 lustig. 
Ein ähnlich satirischer Tonfall findet sich 
im Gedichtband Fabers und Eggens 
Badenfahrt (1526) des Dichters, Ma-
lers und Reformators Niklaus Manuel 
(1484–1530). Darin setzt er sich mit  
Johannes Eck und Johannes Faber, Teil-
nehmer der Badener Disputation, aus-
einander und unterstellt ihnen, sie seien 
mehr am Besuch der Bäder interessiert 
als am Zurückdrängen der Reformation.
Viele Literaten und Künstler suchten Ba-
den im Laufe der Jahrhunderte als Kur- 
und Erholungsort auf. Neben Michel 
de Montaigne 1580, Georg Herwegh 
1839, der Maler William Turner 1841, 
Ferdinand Freiligrath 1845, der Kul-
turhistoriker Jacob Burckhardt jährlich 
von 1885–1889, Gottfried Keller von 
1886 –1889, der Maler Arnold Böck-
lin 1889.

1818 verfasste der Zürcher Schriftstel-
ler und Karikaturist David Hess (1770–
1843) mit Die Badenfahrt eine umfas-
sende literarische Würdigung Badens. 
Darin gelingt dem Autor, den Gottfried 
Keller einen geistreichen Dilettanten 
nannte, neben einem unterhaltsamen 
Kurbericht auch eine kleine Kulturge-
schichte Badens, angefangen von der 
Gründungssage vom helvetischen Lie-

bespaar Siegawyn und Ethelfrieda.
Hermann Hesse (1877– 1962) litera-
risierte seine jährlichen Badener Kur-
aufenthalte zwischen 1923 und 1952 
mehrmals in Aufsätzen und Tagebuch-
einträgen, so in Der Kurgast, einer 
Sammlung von Glossen von 1925, in 
der er den Beginn eines Kurtages fol-
gendermaßen skizziert:
Dies Eine nun hat der Badener Kurtag 
für mich vor den Tagen des gewohnten 
Lebens voraus: während der Kur be-
ginnt jeder Tag mit einer wichtigen, zen-
tralen Morgenpflicht und Aufgabe, und 
diese Aufgabe ist leicht, ja angenehm zu 
erfüllen. Ich meine das Bad. Wenn ich 
morgens erwache, einerlei um welche 
Stunde es sei, so steht als erste und 
wichtigste Aufgabe vor mir nicht etwas 
Lästiges, nicht Ankleiden oder Turnen 
oder Rasieren oder Postlesen, sondern 
das Bad, eine sanfte, warme, reibungs-
lose Angelegenheit.

Von einem seiner letzten Kuraufenthal-
te schreibt er 1949 ebenso ironisch wie 
elegisch: 
Längst gehörte ich zur Garnitur der alten 
Gäste, der mit nachsichtiger Ehrfurcht 
belächelten Weißköpfe, und auch dies-
mal war ich in der Rangordnung vorge-
rückt, es waren wieder einige von den 
ganz alten Stammgästen gestorben, die 
ich manche Male hier angetroffen hatte. 
Auf ihren Plätzen im Speisesaal saßen 
jetzt andere Greise.

Kurgesellschaft in früheren Zeiten
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In Baden geboren ist der Politiker, Schrift-
steller und Dichter Ignaz Eduard Dorer 
(1807– 1868, eigentl. Eduard Dorer-
Egloff). Dorer war 1834 Mitinitiator der 
Badener Konferenz, stimmte 1841 für 
die Klosteraufhebung, setzte sich da-
nach aber für Mäßigung, Amnestie und 
Emanzipation der Kirche vom Staat ein. 
Da er damit scheiterte, trat er von seinen 
Ämtern zurück und betätigte sich fortan 
als Lyriker und Privatgelehrter, insbeson-
dere als Goethe-Spezialist.
Sein Sohn Edmund Dorer (1831–1890) 
war Dichter, Übersetzer und Hispanist. 
1861/1862 motivierte ihn eine Spanien-
reise zur Übersetzung spanischer Lyrik, 
womit er größere Bedeutung erlangte 
als mit seiner eigenen Dichtung, so mit 
Cervantes und seine Werke nach deut-
schen Urteilen (1881).

Robert Mächler (1909–1996), Schrift-
steller und Journalist, beschäftigte sich 
in seinen literarischen Arbeiten haupt-
sächlich mit Robert Walser (Das Leben 
Robert Walsers. Eine dokumentarische 
Biographie 1966, Robert Walser, der 
Unenträtselte, 1999). Seine agnostische 
und kirchenkritische Sichtweise kommt 
in einem fiktiven Streitgespräch mit dem 
Pfarrer und Dichter Kurt Marti zum 
Ausdruck (Der Mensch ist nicht für das 
Christentum da, 1977, 1993 neu aufge-
legt unter dem Titel Damit der Mensch 
endlich wird, was er sein könnte).

In Baden gelebt hat die Malerin und  
Ka  r i katuristin Edith Wilhelmine Oppen -
heim-Jonas (1907– 2001), die insbe-
son  dere als Karikaturistin für das Satire-
magazin Nebelspalter, als Schöpferin 
der Comic-Figur Papa Moll und als 
Kämpferin für das Frauenstimmrecht  
bekannt wurde.

Renato P. Arlati (1936– 2005) debü-
tierte 1987 mit dem Prosaband Und spür 
ich im Aufstehen im Gras eine Wendung. 
Arlati veröffentlichte insgesamt acht Bü-
cher. Sein Werk wurde mit zahlreichen 
Preisen geehrt, unter anderem mit dem 

schweize rischen Schillerpreis. Er starb 
2005 in Baden.

In Baden spielt der Roman des Zürcher 
Schriftstellers und Musikers Peter 
Weber (geb. 1968) Silber und Salbader 
(1999).
In der Kurplatzmitte steht anstelle des 
alten Jungbrunnens ein schöner Kreisel 
mit Kreiselbaum. Der hat seine Wurzeln 
tief in die Gurgel der Königsquelle ver-
krallt, nährt sich vom Restheil, trägt in 
unberechenbaren Zyklen fremde Früch-
te, sogar im tiefsten Winter- von Pfirisi-
chen weiß man, von gelben Kirschen, 
von Lindenblüten, Buchenüssen und 
Kaisereicheln, die Edelsteinen gleichen
Peter Weber: Silber und Salbader

Baden bietet ein reichhaltiges kulturel-
les Angebot: Internationale Festivals wie 
das Animationsfilmfestival Fantoche, das 
Figura Theaterfestival oder das Blues-
festival Baden und das Grand Casino 
Baden gehören zu den Höhepunkten, 
die es zu besuchen lohnt.

Berlingen	

Gemeindeverwaltung Berlingen

Seestraße 30 

CH-8267 Berlingen 

Tel.: 0041-(0)52/761-15 38

www.berlingen.ch

Der Maler Adolf Dietrich (1877–1957) 
ist hier geboren. Seine Werke werden 
der Neuen Sachlichkeit zugeordnet, eini-
ge aber auch der Naiven Malerei. In den 
1930er Jahren gelang ihm der internati-
onale Durchbruch. Trotzdem hat er Ber-
lingen kaum verlassen. Neben der Male-
rei verfasste er auch Gedichte.

Der Schweizer Autor Beat Brechbühl 
(geb. 1939) brach Ende der 1990er Jah-
re zu einer fiktiven Fußreise mit Adolf 
Dietrich über den Thurgauer Seerücken 
auf. Für diese einfühlsame Hommage 
an den Maler und Poeten erhielt er 1999 
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den Bodensee Literaturpreis der Stadt 
à Überlingen.

Ich wohne am Rand dieses Nests, kann 
die Füße ins Wasser des Bodensees 
halten, kann über den Steg direkt ins 
Ruderboot steigen und das Nest auf 
dem Wasser nach Norden oder mit dem 
Zug nach Westen und Osten verlassen. 
Kann zu Fuß den Seerücken hinauf nach 
Süden wandern, oben auf dem See-
rücken kannst du zuerst verschnaufen 
und tief durchatmen, vor dir liegt das 
Thurtal, dann Hügelzug um Hügelzug, 
die bemerkst du erst, wenn dazwischen 
wie Räuchlein leichte Nebel liegen, dann 
siehst du auch das Grün Blau Schwarz 
Braun dieser anderen ruhig daliegenden 
Rücken, und mittendrin steht der Säntis 
wie ein erstarrtes Reptil im Hügelsee [...].

Im Geburts- und Wohnhaus des Malers 
wurde eine Gedenkstätte zu seinen Eh-
ren eingerichtet, in der man die Malstu-
be Adolf Dietrichs besichtigen kann und 
sich in einem Dokumentationsraum über 
sein Leben und Werk informieren kann.

Adolf Dietrich Haus /Museum 

Seestraße 31

CH-8267 Berlingen

Tel.: 0041- (0)52/748-41 20

www.adolf-dietrich.ch

Öffnungszeiten: 

Mai bis September: Sa + So 14–18 Uhr

Bernau	im	Schwarzwald

Gemeindeverwaltung Innerlehen

Rathausstraße 18 

79872 Bernau im Schwarzwald 

Tel.: 0 76 75 /16 00-0

www.bernau-im-schwarzwald.de

Tourist-Information im Rathausstraße Innerlehen 

Tel.: 076 75/16 00-30

Da vergesse ich alle Sorgen und der 
Friede der Natur umschließt auch mei-
ne Seele, erinnert sich der Maler Hans 
Thoma (1839-1924) an seinen Geburts-
ort. Mit 14 Jahren verließ der junge Tho-
ma seine Heimat, um bei einem Litho-
graphen und einem Maler in Basel in die 
Lehre zu gehen. Nach kurzer Zeit kehrte 
er jedoch wieder nach Bernau zurück 
und bildete sich mit eigenen Mal- und 
Zeichenstudien weiter. Während dieser 
Zeit malte er unter anderem das Bild In 
Bernau Dorf (1859). 1899 wurde er zum 
Direktor der Großherzoglichen Kunsthal-
le in Karlsruhe und Professor der Kunst-
akademie berufen. Ein Gedenkstein ge-
genüber seinem Geburtshaus erinnert 
an den bedeutenden Landschafts- und 
Portraitmaler.
In seinen beiden literarischen Veröffent-
lichungen Im Herbst des Lebens (1909) 

Selbstbildnis Adolf Dietrich

Hans Thoma (li.) 1912
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und Jahrbuch der Seele (1922) erinnert 
sich der Maler an seine Zeit im Schwarz-
wald: 
Zu der Zeit des Johannistages prangt 
das Bernauertal im vollsten, üppigsten 
Grün seiner Wiesen und Viehweiden; 
ein mit Gold und Blumen durchwirkter 
grüner Teppich überdeckt seine Halden 
und schmiegt sich mit Üppigkeit um 
seine Bächlein im Tal. Da, am Vorabend 
des Johannistages 1912, hat sich eine 
kaum je gesehene Farbenpracht über 
das Bernautal ausgebreitet; über das 
grüne Tal erhob sich im Osten über dem 
Steppberg ein unbeschreiblicher Abend-
himmel, der seinen farbigen Glanz von 
Scharlachrot und Rosenrot auf das Grün 
herunter ausbreitete und dadurch das 
grüne Tal zu einer ganz eigenartigen Far-
benpracht gestaltet. Es war in ein Zau-
berland verwandelt, das man vielleicht 
einem dunkel glühenden Opal verglei-
chen könnte.
Hans Thoma: Jahrbuch der Seele

Das Land Baden-Württemberg ver-
gibt seit 1950 den Hans-Thoma-Preis. 
Die Preisverleihung, verbunden mit 
einer Ausstellung der Preisträger im 
Hans-Thoma-Kunstmuseum, findet 
in ungeraden Jahren am zweiten Au-
gustwochenende statt. Zu den bishe-
rigen Preisträgern gehören u.a. Otto 
Dix (1967), Anselm Kiefer (1983), 
Fritz Klemm (1987), K.R.H. Sonder-
borg (1989), Dieter Krieg (1993) und 
Thomas Ruff (2003), Micha Ullman 
(2005), Tobias Rehberger (2009). Im 
Museum werden Werke und Dokumen-
te des Künstlers sowie verschiedene 
Wechselausstellungen moderner und 
zeitgenössischer Künstler der Region 
präsentiert. 

Hans-Thoma-Kunstmuseum

Rathausstraße 18

79872 Bernau im Schwarzwald

Tel.: 076 75/16 00-40

Öffnungszeiten: 

Mi-Fr, 10.30 –12 Uhr + 14 –17 Uhr

Sa + So, 11.30–17 Uhr

Blumberg

Stadtverwaltung Blumberg 

Hauptstraße 97 

78176 Blumberg 

Tel.: 07702 /510 

www.stadt-blumberg.de

Mehr als 450 Jahre alt und in die Lite-
raturgeschichte eingegangen ist das 
Gasthaus „Zur Scheffellinde“ im 
Ortsteil Achdorf. 
Der Dichter Joseph Victor von Schef-
fel (1826 –1886) verbrachte sehr oft 
seinen Urlaub im Achdorfer Tal. Von un-
beschwerten Stunden in der Linde zu 
Achdorf schwärmte der Dichter immer 
wieder in seinen Briefen. Mehr noch war 
er der Wirtstochter Josefine zugetan. 
Sie ist es, die er in einem ihr gewidme-
ten Gedicht als Mariagutta besingt. Au-
ßerdem spielt in Achdorf eine Szene aus 
Scheffels Juniperus. Geschichte eines 
Kreuzfahrers.

Mariagutta 
Aus des Schreibsaals dumpfem Gähnen 
fliegt zum Schwarzwald all mein Sehnen 
und das Herz strebt stark hinaus... 
Dort ein Falk’ in reinen Lüften,  
gleich ich hier der scheu in Klüften 
eingeknaulten Fledermaus. 
  
Denkst du noch, o Lerngefährte,  
wie mit freundlicher Gebärde 
du dich oft dem Freund gesellt? 
Wie wir froh gefischt, geschwommen 
Und dein Heimathaus erklommen,  
Blumegg, das End der Welt?

[...] 

Scheffellinde
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Wenn wir dann durch Kluft und 
Schrunden 
Kletternd uns bergab gewunden,  
denkst du noch des Abends Rest? 
Wohl umpflanzt von Hag und Bäumen 
zeigt mit ländlich schlichten Räumen 
Achdorf sich als Ausruhnest. 
  
Süß winkt dort Getränk zum Nippen 
und ein Schenk mit Rosenlippen 
lacht zu Scherz und Schülerspaß; 
Aus der dichtverzweigten Linde 
rufen wir dem schmucken Kinde: 
Mariagutta - spring mit dem Glas! 

Scheffel war ein gern gesehener und 
verehrter Gast. Nach seinem Tod im 
Jahre 1886 wurde ihm zu Ehren das 
Gasthaus in „Scheffellinde“ umbenannt. 

Bodman-Ludwigshafen

Rathaus Ludwigshafen

Hafenstraße 5

78351 Bodman-Ludwigshafen

Tel.: 07773/93 00-0

www.bodman-ludwigshafen.de

Rathaus Bodman (nur zeitweise besetzt)

Seestraße 5

78351 Bodman-Ludwigshafen

Tel.: 07773 /9 39 69-0

Tourist-Information

Hafenstraße 5

78351 Bodman-Ludwigshafen

Tel.: 0 7773/93 00 40 

Möwen ziehen so weiß wie Schnee
Über den ruhigen blauen See.
Abendsonne vergoldet den Strand,
wie bist du schön nun, mein Bodansland.
Heinrich Gassert: Bodman

Bodman-Ludwigshafen liegt am westli-
chen Ende des Bodensees. Zu den be-
kanntesten Sehenswürdigkeiten zählen 
die Ruine Altbodman, das Kloster Frau-
enberg, das Schloss Bodman sowie das 
Zollhaus Ludwigshafen mit einem Trypti-
chon von Peter Lenk.

Hier spielt die Sage vom Nebelmännle 
von Bodman. Das Nebelmännle ist eine 
Sagengestalt des Bodensee-Raums 
und zugleich eine lokale Fasnetfigur des 
1938 gegründeten Bodmaner Narren-
vereins der Bosköpfe. Es handelt sich 
dabei um eine Personifikation des die 
Reben schädigenden Nebels. Um sich 
den Wein zu sichern, drängt das Ne-
belmännle darauf, dass das Läuten der 
Nebelglocke eingestellt wird. Die älteste 
Überlieferung findet sich in der Zimme-
rischen Chronik, die Mitte des 16. Jh’s 
von Graf Froben Christoph von Zim-

Schloss Bodman
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mern (1519 –1566) verfasst wurde. Die 
verschiedenen Sagen hat Ludwig Uh-
land (1787–1862) in seiner Schrift Zur 
Schwäbischen Sagenkunde 1859 zu-
sammengestellt. 
Eine davon lautet: 

Nachdem nun das Nebelmännle von 
dem Herrn von Bodman erfahren hat-
te, wie er daher gekommen, so sprach 
es zu ihm: „Ich will dir nichts zu Leide 
thun und will dich sogar noch in die-
ser Nacht zu deinem Schlosse führen 
(denn sonst hält deine Frau morgen mit 
einem Andern Hochzeit), wenn du mir 
versprichst, dass du künftig das Läuten 
mit der Nebelglocke unterlassen willst.“ 
Das versprach ihm der Herr von Bod-
man herzlich gern, und darauf nahm ihn 
das Nebelmännle auf seine Schultern 
und flog mit ihm, schneller als der Wind, 
durch die Luft und setzte ihn am Morgen 
richtig vor seinem Schlosse nieder. Wie 
der Herr von Bodman seine Burg betrat, 
erkannte ihn Niemand, selbst seine Frau 
nicht. Diese reichte ihm Waschwasser, 
und nachdem er sich gewaschen, zog 
er seinen Trauring vom Finger und ließ 
ihn hineinfallen etc. Das Läuten mit der 
Nebelglocke, welches den Nebel ver-
scheuchen sollte, ist seitdem eingestellt 
worden.

Der Bremer Pädagoge und Schriftsteller 
Heinrich Scharrelmann (1871–1940) 
lebte hier. Er förderte den Arbeits- und 
Gemeinschaftsschulgedanken und ver-
fasste pädagogische Schriften (u.a. Er-
lebte Pädagogik. Gesammelte Aufsätze 
und Unterrichtsproben, 1912) und Ju-
gendgeschichten wie Aus Heimat und 
Kindheit in glücklicher Zeit (1927).

Von 1896 bis 1903 wohnte Emil Strauß 
(1866 –1960), Verfasser von gesell-
schaftskritischen Romanen (u. a. Freund 
Hein, 1902, Der nackte Mann, 1912), 
auf dem Guggenbühl, westlich von 
Ludwigshafen. In seinen Lebenserin-
nerungen Ludens erinnert er sich an 
seine Hütte, ein Bretterhäuschen von 

etwa fünf zu vier Metern auf einer Ter-
rasse des Wiesenhanges, mit großem 
Rebgang vor der Tür, überwucherten 
Gartenbeeten daneben und auf andern 
Terrassen, Obst- und Nußbäumen, einer 
reichen Quelle und der herrlichsten frei-
en Aussicht vom Ende des Überlinger 
Sees über die ganze Länge des Boden-
sees und seiner Uferschwellungen bis 
hin zu den Alpen – für neun Mark den 
Monat.

Der aus Hessen stammende Wilhelm 
Schäfer (1868 –1952), Schriftsteller, Re-
dakteur und Herausgeber der Zeitschrift 
Die Rheinlande, wohnte ab 1918 auf der 
„Sommerhalde“ in Ludwigshafen. 1948 
wurde er zum Ehrenbürger der damals 
noch unabhängigen Gemeinde ernannt. 
Seine naturalistischen Dramen (u.a. Ein 
Totschläger, 1894, Jakob und Esau, 
1896) und Bauerngeschichten (u.a. 
Lebenstag eines Menschenfreundes, 
1915, Anekdoten und Sagen, 1918) 
transportierten eine völkische Ideologie. 
Der Roman Der Hauptmann von Köpe-
nick (1930), der später mehrfach verfilmt 
wurde, machte ihn bekannt.

1939 kam Maré Stahl (1897–1974), 
Verfasserin von heiteren Romanen  
(Daniela in der Löwengrube, 1938, 
Quartett der Störenfriede, 1940, Die 
spielende Stadt, 1941) und Lyrik, an 
den Bodensee und wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg aufgrund ihrer guten 
Kontakte zu anderen Künstlern zu einer 
wichtigen Person in der Kunst- und Li-
teraturszene. So zählte sie zu den Grün-

Maré Stahl
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dungsmitgliedern des in à Überlingen 
gegründeten Bodensee-Klubs. Ihrer 
Liebe zum Bodensee, die sie schon als 
Kind entwickelt hatte, verlieh sie in den 
Büchern Malerischer Bodensee, Der 
Bodensee im Luftbild, im Gedichtband 
Das Jahr am Bodensee (1946) und in 
zahlreichen Essays Ausdruck:
Ich kannte Seen genug, die blau und tief 
waren, Masurische Seen, über denen 
Sonnenglast lag [...]. Es war also kein 
Grund vorhanden, von einem anderen 
See zu träumen [...]. Nun, ich härme 
mich nicht gerade, aber meine Augen 
wanderten auf der Landkarte immer 
nach Süden, wo dieser längliche, ult-
ramarinblaue Fleck zwischen grün und 
braun schraffierten Wäldern lag, und 
als ich in der Schule das Gedicht von 
Schwab aufsagte „Das Land der Ale-
mannen mit seiner Berge Schnee, mit 
seinem blauen Auge, dem klaren Bo-
densee-“, blieb ich elend stecken und 
mußte mich in Schimpf und Schande 
wieder setzen. „Du weinst ja“, sagte 
meine Lehrerin, „nun, so sehr brauchst 
du dir das nicht zu Herzen zu nehmen!“
Maré Stahl: Geliebter See. In: Bodensee-Dichter-

spiegel. Hrsg. v. Hermann Beutten. Konstanz 1949, 

S. 350 – 353

Der elsässische Autor Eduard Rei-
nacher (1892–1968) war mit Wilhelm 
Schäfer befreundet und zog 1943 auch 
auf sein Grundstück. Reinacher war 
seit den 1920er Jahren oft am Boden-
see gewesen, hauptsächlich auch mit 
seiner Arbeit im à Konstanzer Oskar 
Wöhrle Verlag verbunden und schätzte 
die Landschaft sehr, was er im Text Vom 
hintersten Bodensee. Epistel an einen 
Maler zum Ausdruck bringt:
Auch leugne ich nicht: wenn Sie auf 
unserem Sernatinger Hügel stehn, noch 
oberhalb meiner Hütte, und hinübersehn 
auf das dunkel umwaldete Bodman, 
oder in das grünwellige Hegau hinüber, 
oder gar über die summierte Länge des 
Überlinger- und Breite des Obersees 
hinüber auf den gestuften Wall der Ge-
birge: falls sie dann Ihrer pastosen An-

gewöhnung treu bleiben wollen, werden 
Sie die Motive zu Ihren Füßen in einer 
Fülle ausgebreitet sehn, die Sie in Ver-
gangenheit setzten, Ihnen die Qual der 
Wahl bereiten kann.
In: Baden 1, 1949, Heft 3, S. 41

Ludwigshafen ist Schauplatz des Ro-
mans Seegfrörne (2001) des in à Über-
lingen geborenen deutschen Schriftstel-
lers Christof Hamann (geb. 1966). Mit 
diesem eigentümlichen Wort bezeichnen 
die Anwohner des Bodensees das sel-
tene Naturereignis, wenn in einem be-
sonders kalten Winter der See mit einer 
tragfähigen Eisschicht überdeckt ist. Die 
letzte Seegfrörne war 1963, die vorletzte 
133 Jahre zuvor.

Bonndorf	im	Schwarzwald

Stadt Bonndorf im Schwarzwald

Martinstraße 8

79848 Bonndorf im Schwarzwald

Tel.: 0 77 03 /93 80- 0

Touristinformation Bonndorf

Martinstraße 5

79848 Bonndorf im Schwarzwald

Tel.: 0 77 03 /76 07

Schloss Bonndorf

Schloßsraße

79848 Bonndorf im Schwarzwald

Tel.: 0 77 03 /79 78

Narrenstuben im Schloss Bonndorf

Öffnungszeiten: 

Mi–Sa 10–12 Uhr + 14–17 Uhr 

So 14–17 Uhr

Das Bonndorfer Schloss ist das Kul-
turzentrum der Region. Die dort befindli-
chen „Narrenstuben“ enthalten eine gro-
ße Ausstellung von Narrenfiguren und 
anderen Ausstellungsstücken aus der 
Narrenzeit. Das Gebäude beherbergt 
neben den Narrenstuben das Notariat, 
das Kulturzentrum Schloss Bonndorf - 
Kreismuseum, die Stadtbibliothek sowie 
einen Konzertraum. Bei der Renovierung 
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des Schlosses wurde der Schlossgarten 
neu angelegt, der heute in den „Japani-
schen Garten“ übergeht. Im Kulturzent-
rum finden das ganze Jahr über bedeu-
tende Ausstellungen zur Klassischen 
Moderne und Gegenwartskunst, Kon-
zerte und Lesungen statt. 

Der Philosophenweg lockt mit philoso-
phischen Weisheiten, die dort 2009 auf 
zwanzig Tafeln angebracht wurden. Hier 
kann man sich von Dichtern und Philo-
sophen inspirieren lassen.

Eine weitaus ältere und schon in die Li-
teratur eingegangene Attraktion ist die 
Rathausglocke.
Warum diese dort angebracht wurde, 
berichtet Eduard Lyncker in der Sage 
Das Bonndorfer Glöckchen.

Zu Bonndorf auf dem Rathaus
Da hängt ein Glöckchen fein. 
Das ist vom puren Silber
Und ist’s auch wert zu seyn.
Und wie hinauf gekommen
Das köstliche Metall,
Und wem sein Klang soll dienen,
Will berichten all.

Schloss Tanegg an der Wuthach,-
Jetzt liegt’s in Trümmernacht- 
War einst der bange Zeuge
Von einer langen Jagd.
Es deckte Schnee die Fluren,
Hell schien die Sonne drein,
Das lud die junge Gräfin
Zum Jagdvergnügen ein. […]

Der Jägertroß, er irrte
Zerstreut in Angst umher,
Des Jagdhorn Ruf erreichte
Die Irrenden nicht mehr;
Und auf den hohen Fluren,
Wo Weg und Steg verweht
Die Gräfin auf dem Jagdroß
Um Rettungszeichen fleht.
[…]

Und wie der späthe Morgen
Sie in ihr Schloß geführt,
Hat sie alsbald dem Burgvogt
Den frommen Schluß diktirt:
„Nach Bonndorf auf das Rathaus
Stift ich ein Glöckchen fein
Das soll, zu größ’rer Ehre
Von purem Silber seyn“
[…] 
Aus: Badisches Sagenbuch: Eine Sammlung der 

schönsten Sagen, Geschichten, Märchen und  

Legenden des Badischen Landes aus Schriftur-

kunden, dem Munde des Volkes und der Dichter. 

Karlsruhe 1846

Der Philosoph Friedrich Wilhelm 
Nietzsche (1844–1900) zog für die 
Sommerferien am 16. Juli 1875 nach 
Steinabad bei Bonndorf. Am 19. Juli  
berichtete er seinem lebenslangen 
Freund, Freiherr Dr. Carl von Gersdorff, 
über seine ersten Eindrücke:
Hier, geliebter Freund, die ersten Nach-
richten aus dem Steinabade.
Ein trefflicher sorgfältiger Arzt gefunden! 
So hoffe ich wenigstens. Der Ort selbst 
ist ein ordentliches waldreiches schönes 
Schwarzwaldthal; es erinnert an Flims, 
doch hat es vor ihm ebene und mannig-
fache Waldspaziergänge voraus. (Sonst 
freilich war es dort viel schöner, aber 
der Wald rückt einem hier recht auf den 
Leib, das soll anerkannt werden, zumal 
der Augen wegen) [...].

Ralf Gustav Dahrendorf (1929– 2009) 
lebte in seinen letzten Jahren abwech-
selnd in London und Bonndorf. Der 
Soziologe, Politiker und Publizist mach-
te sich sowohl in Deutschland u.a. als 
Mitglied des Bundestages, Vorsitzender 

 Bonndorfer Schloss
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der Deutschen Gesellschaft für Sozio-
logie und Mitbegründer der Universität 
Konstanz verdient als auch in Großbri-
tannien als Mitglied des House of Lords 
und Direktor der London School of Eco-
nomics and Political Science. Wichtige 
Werke des liberalen Wissenschaftlers 
sind: Gesellschaft und Demokratie in 
Deutschland (1965), Die Chancen der 
Krise. Über die Zukunft des Liberalismus 
(1983), Die Zukunft des Wohlfahrtsstaats 
(1996).

Bregenz	

Amt der Landeshauptstadt Bregenz 

Rathausstraße 4 

A- 6900 Bregenz 

Tel: 00 43-(0)5574 /410 -0 

www.bregenz.at

Bodensee-Vorarlberg Tourismus 

Römerstraße 2 

A -6900 Bregenz 

Tel.: 0043- (0) 55 74 /4 34 43 

Kunsthaus Bregenz 

Karl-Tizian-Platz 

Postfach 371  

A - 6900 Bregenz 

Tel: 0043- (0) 55 74 / 4 85 94-0

Öffnungszeiten: 

Di –So 10–18 Uhr, Do 10 – 21 Uhr

18.07. bis 22.08. täglich 10 – 20 Uhr 

Schöneren Willkommensgruß kann der 
Besucher des herrlichen Landes Vor-
arlberg nicht empfangen, als wenn er 
auf stolzem Dampfer von Lindau herab-
schwimmend, aus der grünumsäumten 

Bucht das liebliche Bregenz vor sich 
aufsteigen sieht. [...]
Bregenz hat, gottlob, keine regelmäßig  
gebauten Gassen, aber gerade dies 
mach seinen Reiz aus; es ist malerisch.
Ludwig von Hörmann: Wanderungen in Vorarlberg

Die Hauptstadt Vorarlbergs verdankt 
ihren internationalen Ruf als Kulturstadt 
hauptsächlich den Bregenzer Fest-
spielen, die jährlich am Bodensee 
stattfinden. Die Stadt bietet darüber  
hin aus für Kunst- und Literaturliebhaber 
ein breites Angebot. Das Kunsthaus 
Bregenz zählt zu den bedeutenden 
Museen für Zeitgenössische Kunst im 
deutschsprachigen Raum. Die Landes-
bibliothek ist in einem der schönsten 
Gebäude der Stadt untergebracht, dem 
ehemaligen Benediktinerstift St. Gallus.
 
Im Stadtarchiv findet man Urkunden 
aus den Jahren 1330–1500 sowie wei-
teres Material zur Dokumentation der 
Stadtentwicklung seit dem späten Mit-
telalter.

Stadtarchiv 

Bergmannstraße 6 

A -6900 Bregenz

Tel.: 00 43- (0) 55 74 / 410 -15 60

Hugo XII., Graf von Montfort-Bre-
genz (1357–1423) hatte seinen Wir-
kungskreis im spätmittelalterlichen 
Bregenz und in der Steiermark und be-
kleidete hohe politische Ämter. Gleich-
zeitig betätigte er sich als Minnesänger, 

Handschrift 
Hugo XII.

Ralf Gustav Dahrendorf
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verfasste aber auch politische und di-
daktische Schriften, die in einer Pracht-
handschrift überliefert sind. Der adelige 
Gelegenheitsdichter gilt neben Oswald 
von Wolkenstein als einer der letzten 
Vertreter des deutschen Minnesangs.

Mit der Gründung des Vorarlberger 
Volks kalenders im 19. Jh. entstand ein 
Forum für vorarlbergische Mundartpoe-
sie, das auch Bregenzer Dichter berei-
cherten.

Der Priester Christoph Anton Walser 
(1783–1855) veröffentlichte zu Lebzei-
ten seine Gedichte anonym. Erst nach 
seinem Tod wurde ein Teil seiner Dich-
tung im Volkskalender unter seinem  
Namen veröffentlicht. Als seine besten 
poetischen Leistungen, deren Entste-
hung in die Mitte der 1820er Jahre fällt, 
gelten die Gedichte: Der Frühling und 
Ehrgutta, welches eine Sage von der 
Stadtretterin Ehregutta von Bregenz auf-
greift, die die Stadt von der Belagerung 
durch die Appenzeller 1408 befreite. 

Kaspar Hagen (1820 –1885), Arzt 
und Dichter, prägte die vorarlbergische 
Mundartdichtung in hohem Maße.  
1872 erschien sein Gedichtband Dich-
tungen in alemannischer Mundart, da-
runter das Gedicht O Hoamatle,das 
1941 vertont wurde: 

O Hoamatle
O Hoamatle, o Hoamatle am himmel- 
     blaua Bodasee,  
geg’ Obadsunnaschi, dett isch mi  
     goldnes Paradies,  
bi warm und kalt, bi Bluascht und Is,  
     min Kinderhimmel gsi. 
Ihr grüana Berg im Hoamatland, Ruina,  
     Wälder, Felsawand,  
ihr Bühel liab und nett, Kornfelder,  
     Wiberg, Güater all,  
Waldkapealla und Wasserfall, o, wär i  
     wider dett. 
O Hoamatle, o Hoamatle am himmel- 
     blaua Bodasee,  
dett wär i wider froh! Wia wär mir dett  
     bim Hirtagjohl so licht ums Herz,  
so engelwohl, wia niana meh a so! 
Doch kannas numma, numma si und  
     kumm i numma, numma hi  
zum liaba Hoamatle: So nimm min  
     letschta Gruaß dafür, 
so nimm da letschte Gruaß voa mir, du  
     schöna Bodasee!

Kaspar Hagen ist nicht nur ins kulturelle 
Gedächtnis der Region sondern auch in 
das Stadtbild eingegangen. Zahlreiche 
Straßen sind nach ihm benannt und eine 
Gedenktafel an der Seekapelle erinnert 
an ihn.

Auch außerhalb der Mundartdichtung 
bereicherten Bregenzer Schriftsteller im 

Innenansicht der Landesbibliothek
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Laufe der Jahrhunderte die Literaturge-
schichte auf vielfältige Weise. 
Robert Byr (1835–1902), eigent-
lich Karl Emmerich Robert von Bayer, 
schildert in seinen Erzählungen und 
Romanen wie Anno Neun und Drei-
zehn (1865), Ein deutsches Grafenhaus 
(1866), Eine geheime Depesche (1880) 
das Leben beim Militär und in den hö-
heren Kreisen, das er durch eine militäri-
sche Laufbahn selbst erfahren hatte.

Über ihre Beschäftigung mit Heimatkun-
de kam Anna Hensler (1878–1955) 
zur Literatur. Sie wurde eine bedeutende 
Sagensammlerin und verfasste selbst 
hauptsächlich biographische Schriften 
über Persönlichkeiten aus Vorarlberg 
(Jakob von Ems, 1930, Stimmungsbilder 
am Bodensee, 1934), aber auch Erzäh-
lungen (Auf Schloss Hohenems, 1904, 
Frankreichs Lilien, 1905).

Kurt Bracharz (geb. 1947) ist Verfasser 
von Kriminalromanen, Erzählungen, Kin-
derbüchern und Essays. 1991 erhielt er 
für Höllenengel den Deutschen Krimi-
Preis. Seit 2005 ist er Mitherausgeber 
der Literaturzeitschrift „Miromente“.

Die Literaturwissenschaftlerin Ulrike 
Längle (geb. 1953) leitet seit 1984 das 

Franz-Michael-Felder-Archiv (s.u.). Da-
neben schreibt sie auch Romane, die 
sich durch eine lakonische Schilderung 
des Alltäglichen auszeichnen (Vermu-
tungen über die Liebe in einem fremden 
Haus, 1998, Seesucht, 2002).

Robert Schneider (geb. 1961) erlang-
te mit seinem Debütroman Schlafes 
Bruder (1992) internationalen Ruhm. Er 
wurde vielfach ausgezeichnet, in vier-
undzwanzig Sprachen übersetzt, 1995 
von Joseph Vilsauer verfilmt und für Bal-
lett, Theater und Oper bearbeitet. Der 
Roman erzählt die Kindheit und Jugend 
eines sensiblen und äußerst begabten 
Musikers, der in einem von Inzucht und 
Doppelmoral geprägten ländlichen Milieu 
am Ausleben seines Talents und seiner 
Liebe gehindert wird und durch Schlaf-
entzug ums Leben kommt. Die Schau-
plätze des Romans sind den Dörfern in 
den Rheintaler Alpen nachempfunden, 
wo Schneider aufwuchs. Die Thematik 
der geistigen Enge auf dem Land oder 
die Künstlerproblematik wurden von 
Schneider auch in späteren Werken auf-
genommen (Die Unberührten, 2000, Die 
Offenbarung, 2007). 
Weil das Land Bauern und Arbeiter 
brauchte und er selbst einen Nachfolger, 
nahm Vater Kemper den Sohn zu sich 

Tosca Bühnenbild Bregenzer Festspiele 2007/2008
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in die Lehre. Das war eine schwierige 
Zeit für Jakob. Anstatt tagein, tagaus auf 
dem Schemel zu hocken, an der Hechel 
Ross-, Wildschwein- oder Ziegenhaar 
zu sortieren und mit heißem Pech ein-
zukleben, wollte er Tonkünstler werden, 
ein Komponist ersten Ranges. Nichts 
weniger. [...] Für Kemper senior [...] war 
die Kirchenmusik Ausdruck eines de-
kadenten feudalistischen Systems das 
nunmehr überwunden war. Und es 
schmerzte ihn, dass ausgerechnet sein 
Sohn Symptome zeigte, wieder in die 
alte Barbarei zu fallen, wie er sich aus-
drückte. Das musste verhindert werden.
Robert Schneider: Die Offenbarung

Der Autor Wolfgang Hermann (geb. 
1961) hat bisher ein sehr vielfältiges Er-
zählwerk geschaffen. Sein Roman Flie-
hende Landschaft (2000) ist autobiogra-
phisch geprägt. In Herr Faustini verreist 
(2006) begegnet dem Leser ein tollpat-
schiger aber trotzdem liebenswürdiger 
Protagonist, der gegen den Geist der 
Zeit lebt. Sein Roman Mit dir ohne dich 
(2010) behandelt die großen Themen In-
spiration, Leben, Tod und Authentizität.

Arno Geiger (geb. 1968) debütierte 
1997 mit dem modernen Schelmenro-
man Kleine Schule des Karusellfahrens. 
Es erschienen 
anschließend 
die Romane 
Irrlichterloh 
(1999) und 
Schöne Freun-
de (2001). 
2005 erhielt er 
für Es geht uns 
gut, die Ge-
schichte einer 
österreichischen Familie im 20. Jahr-
hundert, den Deutschen Buchpreis. Es 
folgten der Erzählband Anna nicht ver-
gessen (2007), der Roman Alles über 
Sally (2010) und das Buch über die De-
menzerkrankung seines Vaters Der alte 
König in seinem Exil (2011). 

Ein wichtiger 
Autor für Vorarl-
berg war Franz 
Michael Felder 
(1839–1869). 
Der in Schop-
pernau gebo-
rene Kleinbau-
er erwarb im 
Selbststudium 
eine umfassen-
de Bildung und 

entwickelte daraus einen sozialreforme-
rischen Eifer, der ihn oft in Konflikt mit 
herrschenden politischen Kräften brach-
te. Seine politische Gesinnung hat auch 
sein literarisches Schaffen geprägt wie 
die Romane Nümmamüllers und das 
Schwarzokaspale (1866), Sonderlinge 
(1867) und Reich und Arm (1868) zeigen. 
 
Die Wiederentdeckung seiner Autobio-
graphie Aus meinem Leben wurde von 
Peter Handke (geb. 1942) sehr geför-
dert. Im 17. Kapitel schildert Felder, wie 
er, halb verrückt geworden, der geisti-
gen Enge im Bregenzerwald entfliehen 
will, aber doch wieder aus Lindau dort-
hin zurückkehrt:
Am andern Morgen machte ich mich 
früh nach Bregenz hin auf. Ich hätte 
gerade auf einem Dampfschiffe fahren 
können; aber ich wollte nichts mehr, 
was nicht auch daheim zu haben war. 
[...] Mancher Bregenzerwälder will aus 
Furcht vor dem großen Wasser auf kein 
Schiff. Diese Furcht kannte ich nicht. 
Wenn ein Schiff mit mir unterginge, was 
wäre daran gelegen? [...] Meine Lands-
leute - ich hörte sie schon - hätten dann 
gesagt: „Da hat er’s nun! Immer wollte 
er weiter als andere - nun tröst ihn Gott 
und gebe dem Ruhelosen die ewige 
Ruhe! Es ist ihm leicht wohler als bei 
uns, und wir könne’s haben ohne ihn.“ 
Ja, so hätten sie gesagt, und mit Recht. 
[...] Hier in der Welt war ich doch auch 
nichts. Es erfaßte mich ein Heimweh, 
welches mich nicht mehr ermüden ließ, 
bis abends spät in Schoppernau unsere 
Haustür hinter mir ins Schloß fiel. 

Franz Michael Felder
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Die Stadt am Wasserschloss der 
Schweiz, dem Zusammenfluss von 
Aare, Reuss und Limmat brachte meh-
rere Literaten hervor:
Der Schriftsteller und Arzt Johann Ge-
org Zimmermann (1728–1795), der 
auch als Leibarzt des englischen Königs 
in Hannover tätig war, begann 1755 mit 
dem Schreiben und publizierte danach 
zahlreiche hauptsächlich popularhistori-
sche Werke (z.B.: Das Leben des Herrn 
von Haller, 1755, Von dem Nationalstol-
ze, 1758). Bis heute bekannt geblieben 
ist er durch seine Kommentare zur Auf-
klärungszeit, die er in Über die Einsam-
keit (1784/85) zusammenfasste. 

Der Erzähler, Übersetzer und Journalist 
Adolf Vögtlin (1861–1947) betätigte 
sich schon in seiner Gymnasialzeit lite-
rarisch. 1879 gründete er zusammen 
mit Frank Wedekind (1864–1918), 
Oskar Schibler und Walter Laué 
den Dichterbund „Senatus Poeticus“. 
Sein Schaffen war stark beeinflusst von 
Gottfried Keller (1819–1890), mit dem 
er in persönlichen Beziehungen stand. 
Am erfolgreichsten war er mit dem Ro-
man Heinrich Manesses Abenteuer und 
Schicksale (1910), eine Art moderner 
„Simplicissimus“. 

Paul Haller (1882–1920) schuf mit dem 
Mundartepos S’Juramareili (1911), der 
Dialekttragödie Marie und Robert (1916) 
sowie mehreren Gedichten in Aargauer 
Mundart ein einzigartiges Werk.

Der Dramaturg und Autor Christian 
Haller (geb. 1943) studierte zunächst 
Zoologie, widmete sich aber bald dem 
Theater und der Literatur. 1987 bis 1995 

war er als Dra-
maturg am 
Theater „Cla-
que“ in Baden 
tätig. Seit den 
1980er Jahren 
sind zahlreiche 
Romane er-
schienen. Für 

Der Schriftsteller ist Namensgeber für 
das 1984 gegründete Franz-Michael-
Felder-Archiv, das mit zahlreichen 
Vor- und Nachlässen von Persönlichkei-
ten aus dem Vorarlberger Literatur- und 
Geistesleben eine zentrale Forschungs-
stätte ist. Daneben fungiert es auch als 
Literaturhaus und Veranstaltungsort. 

Franz-Michael-Felder-Archiv

Kirchstraße 28

A-6900 Bregenz

Tel.: 0043- (0)5574/51144- 055

Grete Gulbransson (1882–1934) ließ 
sich zu Beginn des 20. Jh’s zunächst in 
München nieder, wo sie Kontakte zum 
Intellektuellenkreis um das Satiremaga-
zin „Simplicissimus“ pflegte. Den Illust-
rator des Magazins Olaf Gulbransson 
heiratete sie 1906. 1914 erschien ihr 
erster Lyrikband Gedichte, 1922 folgte 
Ewiger Ruf. 1929 zog sie wieder nach 
Bregenz, wo sie an ihrem Roman Ge-
liebte Schatten. Eine Chronik der Heimat 
arbeitete. Er erschien erst nach ihrem 
Tod 1934 und erzählt von der Liebes-
geschichte ihrer Eltern. Seit 1896 ent-
standen über 200 Bände Tagebücher, 
die ausführliche Einblicke in das regio-
nale und internationale kulturelle Leben 
geben. Herausgegeben wurden davon 
bisher: Der grüne Vogel des Äthers. Ta-
gebücher Band I: 1904 bis 1912, Meine 
fremde Welt. Tagebücher Band II: 1913 
bis 1918, Geliebtes Liechtenstein. Tage-
bücher Band IV: 1927 bis 1929.

Brugg	

Stadtverwaltung 

Hauptstraße 3 

CH- 5201 Brugg 

Tel. 0041-(0)56/4617676

Tourist- Info

Tourismus Region Brugg 

CH- 5201 Brugg 

Tel.: 0041- (0)56 /460 24 28

www.regionbrugg.ch
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Trilogie des Erinnerns erhielt er 2007 den 
Schillerpreis, 2010 erschien der Roman 
Die Stecknadeln des Herrn Nabokov. 
Haller lebt heute in à Laufenburg als 
freier Schriftsteller.

In Brugg gewirkt hat der Pädagoge 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746–
1827), der 1769 den Beschluss fasste 
als Bauer zu leben und auf dem Birrfeld 
nahe Brugg einen Bauernhof namens 
„Neuhof“ eröffnete. Da es ihm jedoch 
nicht gelang, den Hof wirtschaftlich zu 
erhalten, nahm er seinen Beruf als Päd-
agoge wieder auf und wandelte den Hof 
in eine Armenanstalt um, die er 1780 
jedoch wieder aufgeben musste. Ab die-
sem Zeitpunkt widmete er sich haupt-
sächlich der Schriftstellerei und erlangte 
mit dem Roman in vier Bänden Lienhard 
und Gertrud 1781–1787 europaweiten 
Ruhm. Pestalozzi verstarb in Brugg und 
wurde auf dem „Neuhof“ beigesetzt. An 
seinem Sterbehaus ist eine Gedenktafel 
angebracht. 

In Brugg leben der Dramatiker, Schrift-
steller und Musiker Michel Mettler 
(geb. 1966), der 2006 mit Die Spange 
ein viel beachtetes Debüt gab, sowie 
Andreas Pritzler (geb. 1945), Sohn 
eines Psychiaters und studierter Physi-
ker, der in den 1980er Jahren zu schrei-
ben begann. In seinen Romanen Filberts 
Verhängnis (1990), Das Ende der Täu-
schung (1993) und Die Anfechtungen 
des Juan Zinniker (2007) spiegelt sich 
sein naturwissenschaftliches Wissen 
wieder.

In Brugg finden alle zwei Jahre die Lite-
raturtage statt, im Wechsel mit den 
Literaturtagen in Rottweil, der Partner-
stadt von Brugg. 

Das Vindonissa-Museum informiert über 
das einzige römische Legionslager in 
der Schweiz und rekonstruiert mit ar-
chäologischen Funden das Militärwesen 
der Römer und das Leben der Soldaten.

Vindonissa-Museum 

Museumstraße 1 

CH-5200 Brugg 

Tel.: 0041- (0)56/441 21 84

Öffnungszeiten: 

Di–Sa 13 –17 Uhr, So 10–17 Uhr

Diessenhofen	

Stadtverwaltung 

Hintergasse 45 

CH-8253 Diessenhofen 

Tel.: 0041- (0)52/6 46 42 42

www.diessenhofen.ch

Tourist-Info

Reisebüro Isidor Hager  

Obertor 3  

CH-8253 Diessenhofen  

Tel.: 00 41- (0)52 /6 57 10 77

Der Benediktinermönch und Humanist 
Gabriel Bucelinus (eigentl. Gabriel 
Buzlin 1599–1681) ist hier geboren. 
Sein Werk besteht hauptsächlich aus 
Abhandlungen zur Kirchen- und Pro-
fangeschichte (Das heilige und weltliche 
Rhaetien, 1666), zur Genealogie (Heilige 
und weltliche Stammbäume des Deut-
schen Reichs, 4 Bände 1655-78) sowie 
zur Hagiographie (Der wieder lebendig 
gewordene Heilige Benedikt, 1679), die 
er auf Latein verfasste und teilweise mit 
aquarellierten Zeichnungen ausstattete. 

Georg Fein (1803 –1869), Publizist, de-
mokratischer Politiker des Vormärz und 
Verfasser von politischen Gedichten hat 
hier gelebt. Er arbeitete zunächst als Re-

Gedenktafel für Pestalozzi
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dakteur der liberalen Zeitung „Deutsche 
Tribüne“ in München und Homburg und 
musste 1833 als oppositioneller Journa-
list in die Schweiz fliehen. Er verfasste 
außerdem politische Gedichte, am be-
kanntesten ist wohl das Lied der verein-
ten Handwerker mit dem Titel Jetzt Brü-
der sind auch wir am Platz:

Jetzt Brüder sind auch wir am Platz 
das Ding mit anzugreifen, 
denn auf der Fürst- und Pfaffenhatz 
soll’s etwas besser pfeifen.
Erst traute man der Bücherzunft: 
Die werde Rettung bringen; 
Allein was hilft den Herrn Vernunft, 
Wenn sie wie Hasen springen?
Wohl war´s ein mächtiges Geschrei 
Und Schmier in jeder Kammer; 
Doch galt´s die Tat, da war´s vorbei 
Gleich hatten sie den Jammer.
Den Karren aus dem Dreck zu ziehn, 
Das wollen wir versuchen. 
Ob halt Berlin auch flucht und Wien 
Und dreißig Echo fluchen. [...]

Alfred Huggenberger (1867–1960), 
der wohl bekannteste Heimatschrift-
steller seiner Zeit, starb im ehemaligen 
Kloster St. Katharinental bei Diessen-
hofen und wurde auf dem Friedhof in 
Gachnang bestattet. Seinen literarischen 
Durchbruch, auch über die Grenzen der 
Schweiz hinaus, schaffte der Sohn eines 
Landwirts, der Zeit seines Lebens selbst 
als Hofbetreiber tätig war, 1907 mit dem 
Gedichtband Hinterm Pflug. Verse eines 
Bauern. Seine realistischen, den bäu-

erlichen 
Alltag dar-
stellenden 
Romane 
Die Bauern 
von Steig 
(1913) und 
Die Frauen 
von Sie-
benacker 
(1925) er-
schienen in 
Deutsch-

land in großen Auflagen. In den 1930er 
und 40er Jahren ließ sich Huggenberger 
zunehmend von den Nationalsozialisten 
vereinnahmen.

Donaueschingen

Tourist-Information

Karlstraße 58

78166 Donaueschingen

Tel.: 07 71 / 857- 221

Stadtverwaltung

Rathaus 1 / Rathausplatz 1

78166 Donaueschingen

Tel.: 0771 /857- 101

www.donaueschingen.de

Hier fand ich die Donau, in einem klei-
nen Bau, der für sie errichtet, wo sie fein 
gefasst war wie ein Edelstein. Hier fand 
ich, über den Spiegel gebeugt, auch 
mich.
René Schickele: Rundreise des fröhlichen  

Christenmenschen

Die Donauquelle ist eine der Hauptat-
traktionen Donaueschingens. Schon 
zu Zeiten der Römer befassten sich 
die Gelehrten mit der Frage nach dem 
Ursprung der Donau. Der Feldherr Ti-
berius entdeckte 15 v. Chr. als Erster 
die Quelle, bei der es sich um aus dem 
Karstboden aufgestoßenes Grundwas-
ser handelt. Im Laufe der Jahrhunderte 
fand die Quelle auch immer wieder Ein-
gang in die Literatur, so z. B. nahm der 
nationalliberale Dichter und Verfasser Alfred Huggenberger

Donauquelle
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der deutschen Nationalhymne August 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
(1798 –1874) das Motiv der Quelle auf, 
um auf den unaufhaltsamen, revolutio-
nären Geist der Zeiten hinzuweisen.

Entwicklung auf historischem Wege

O lasset doch den Geist der Zeiten! 
Ihn hemmt kein Wehr, kein Damm, kein 
Band;
Er wird täglich vorwärts schreiten 
frei wie der Fluss durchs ganze Land.

Er strömet nicht aus einer Quelle, 
Aus einer Lebensader nur;
Ihn nährt und speist an jeder Stelle 
Die ganze lebende Natur.

Ihr seht nur eine Quelle springen, 
Und diese stopft ihr zu im Nu
Und denkt, es wird uns jetzt gelingen, 
Wir stopfen ja die Quelle zu.

Ihr hohen Herren und Herrendiener! 
So wollt ihr schützen Kirch’ und Staat?
Ihr macht’s ja gerade wie der Wiener, 
Der auf die Donauquelle trat.

Er sprach mit stillem Wohlbehagen: 
Die Quelle ist nun wohl bekleibt!
Was werden wohl die Wiener sagen, 
wenn jetzt die Donau draußen bleibt?

Drum lasset doch den Geist der Zeiten! 
Ihn hemmt kein Wehr, kein Damm, kein 
Band;
Er wird tagtäglich vorwärts schreiten 
Frei wie der Fluss durchs ganze Land.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Ent-
wicklung der Stadt, auch in kultureller 
Hinsicht, war 1723 die Errichtung der 
Residenz der Fürsten zu Fürstenberg. 
Sie ließen ihr Schloss direkt neben die 
Donauquelle bauen. Die zahlreichen 
Sammelstücke aus der Geschichte des 
Fürstengeschlechtes, lassen sich in den 
Fürstlich Fürstenbergischen Samm-
lungen besichtigen.

Fürstlich Fürstenbergische Sammlungen 

Am Karlsplatz 7 

78166 Donaueschingen

Tel.: 0771/8 65 63

Öffnungszeiten April bis November: 

Di – Sa 10 –13 Uhr und 14–17 Uhr 

Sonn- und Feiertage 10 –17 Uhr

In der Fürstlich Fürstenbergischen 
Bibliothek und dem Archiv kann man 
die Geschichte des Hauses und des 
ehemaligen Fürstentums erforschen. 
Daneben sammelt die Bibliothek Nach-
schlagewerke, Handbücher und Grund-
lagenwerke zur allgemeinen Geschichte 
sowie wichtige Titel zur Kunst- und Mu-
sikgeschichte. 

Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek 

Haldenstraße 3 

78166 Donaueschingen 

Tel.: 0771/8 65 61

Öffnungszeiten: Di und Do 14 –17 Uhr

Öffnungszeiten des Archivs nach Voranmeldung, 

Tel.: 0771/8 65 60 

Mo – Do 9 –12.30 und 14 –17 Uhr, 

Fr 9 –13 Uhr

www.fuerstenberg-kultur.de

Am Fürstenhof entwickelte sich außer-
dem eine vielfältige Musiklandschaft. So 
war 1766 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 –1791) mit seinem Vater Leopold 
und seiner Schwester Nannerl Gast im 
Donaueschinger Schloss. Sein Vater 

Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek und Archiv
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Leopold berichtete in einem Brief über 
diesen Aufenthalt: 
Seine Durchleucht der Fürst empfiengen 
uns ausserordentlich gnädig; wir hatten 
nicht nöthig uns zu melden. Man erwar-
tete uns schon mit Begierde… Kurz, wir 
waren 12 Tage da, 9 Tage war Music 
von 5 Uhr abends bis 9 Uhr; wir mach-
ten allzeit etwas besonders. 

Maximilian Egon II. (1863 –1941) ließ 
das vom Fürstenhaus geförderte mu-
sikalische Leben in Donaueschingen 
wieder aufleben. Der Fürst setzte mit 
Heinrich Burkard (1888–1950) im Jahr 
1909 wieder einen Musikdirektor ein. 
1913 rief dieser mit Unterstützung des 
Fürsten eine „Gesellschaft der Musik-
freunde“ ins Leben, die ab 1921 „Kam-
mermusik-Aufführung zur Förderung 
zeitgenössischer Tonkunst“ veranstalte-
te. 1921 fand das erste Musikfest in Do-
naueschingen statt, seit 1950 finden die 
Donaueschinger Musiktage für Neue 
Musik alljährlich am dritten Oktoberwo-
chenende statt.

Donaueschingen ist der Geburtsort  
des Schriftstellers und Germanisten  
Joseph Maria Christoph von Laß-
berg (1770 –1855), der 1834 durch die 
Vermählung mit Anna Maria von Droste-
Hülshoff zum Schwager ihrer berühmten 
Schwester Annette von Droste-Hüls-
hoff (1797–1848) wurde. Laßberg war 
Sammler altdeutscher Dichtungen und 
Handschriften – darunter die Nibelun-
genhandschrift C – verfasste aber auch 
selbst Lieder und Erzählungen in einem 
bewußt altertümlichen Stil. Sein Nach-
lass befindet sich in der Badischen  
Landesbibliothek Karlsruhe. 

Der Lyriker und Übersetzer Max Rieple 
(1902–1981) lebte und starb hier. Lange 
Jahre war er Präsident der Gesellschaft 
der Musikfreunde und veröffentlichte 
1959 das Buch Musik in Donaueschin-
gen. Außerdem verfasste er Heimat- 
und Reiseliteratur (Land um die junge 
Donau, 1951, Wiedersehn in Südtirol, 

1967) und Gedichte im Volkston (Die 
Räderspur, 1964). Sein ehemaliges 
Wohnhaus befindet sich in der Max-
Egon-Straße 2, sein Grab auf dem  
örtlichen Friedhof. 

Der Schriftsteller Joseph Victor von 
Scheffel (1826 –1886) war von 1857 
bis 1859 als Hofbibliothekar des Fürsten 
Egon von Fürstenberg angestellt. Eine 
Gedenktafel im Vorraum der Hofbiblio-
thek erinnert an den Dichter.  
In dieser Zeit entstand die Novelle Juni-
perus. Geschichte eines Kreuzfahrers, 
nach dem die „Juniperus-Quelle“ in Do-
naueschingen-Allmendshofen benannt 
ist. Der Erzähler liefert in der Novelle 
folgende Erklärung für den Ursprung der 
Donauquelle: 
Auch hat dazumal das Gestirn Jupiter 
regiert, daß schafft, daß seine Kinder 
sanft und der Weisheit vergangener 
Tage zugetan sind und fromme Leute 
und guten Rat und Gerechtigkeit lieb ha-
ben, aber viel Neigung zur Stille und ver-
borgenem Sinnen. Vom Quellhauch der 
Aach aber ist ein Zug zu allem, was rinnt 
und strömt und braust, ihm eingeprägt, 
der wird ihn kaum geruhig auf dem hei-
matlichen Berggipfel dulden. Werdet 
finden, daß er für unterirdisch Fließen 
der Quellen einen verborgenen Sinn hat, 
und wenn ihr durch die Felder mit ihm 
geht, wird’s an ihm zucken, wo in der 
Tiefe ein Sprudel sprudelt und oben ein 
Brunnen zu graben ist.

Gedenktafel für Scheffel in der Hofbibliothek
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Dornach	

Gemeindeverwaltung

Hauptstraße 33 

CH-4143 Dornach 

Tel. 0041- (0)61/7 06 25 00

www.dornach.ch

Wer durch Dornach bummelt, begegnet 
auf Schritt und Tritt prächtigen Bauwer-
ken. Ein ganz besonderes ist dabei das 
Goetheanum. Es ist ein 1928 eröffne-
ter, monumentaler Bau, bei dem jeder 
Teil, jede Form, jede Farbe in innerem 
Zusammenhang mit dem Ganzen steht 
und der sich ideal in die Topographie der 
Umgebung einpasst. Er wurde von dem 
Philosophen und Begründer der Anthro-
posophie Rudolf Steiner (1861–1925) 
entworfen und ist heute Sitz der „All-
gemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft“ und der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft. 

Das Goetheanum wurde nicht nur nach 
Johann Wolfgang von Goethe (1749–
1832) benannt, auch regelmäßige Faust-
Aufführungen haben inzwischen Tradi-
tion, kommt der Goetheanum-Bühne 
doch das Verdienst zu, 1938 erstmals 
beide Teile des Fausts in ungekürzter 

Fassung inszeniert zu haben. Außer die-
sen Aufführungen finden jährlich mehr 
als 700 Veranstaltungen statt – von Vor-
trägen, Fachkolloquien und Ausstellun-
gen über Eurythmie – und Schauspiel-
aufführungen zu großen internationalen 
Kongressen.

Goetheanum 

Öffnungszeiten: täglich von 8 – 22 Uhr 

Informationen zu Besichtigungszeiten unter: 

www.goetheanum.org

In der Bibliothek am Goetheanum fin-
det man alle Werke Rudolf Steiners und 
anderer anthroposophischer Autoren. 
Sie ist die weltweit größte Bibliothek für 
anthroposophische Literatur.
Öffnungszeiten: freitags 11–18 Uhr 

Ein Grund für die Benennung des Goe-
theanums nach dem großen Schrift-
steller war die äußerst intensive Aus-
einandersetzung Rudolf Steiners 
(1861–1925) mit dem Weimarer Klas-
siker. Noch während des Studiums ar-
beitete er an einer kritischen Edition 
von Goethes naturwissenschaftlichen 
Schriften, in den 1890er Jahren gab 
er auch die Werke Arthur Schopen-
hauers (1788–1860) und Jean Pauls 

Goetheanum
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(1763 –1825) heraus. Seine eigenen phi-
losophischen Schriften (Grundlinien ei-
ner Erkenntnistheorie der Goetheschen 
Weltanschauung, 1886, Wahrheit und 
Wissenschaft, 1892, Philosophie der 
Freiheit, 1894) sind wesentlich geprägt 
von der Auseinandersetzung mit diesen 
Gelehrten. Die Anthroposophie war in 
seinem Verständnis eine Weiterentwick-
lung der Theosophie, wobei die Lehre 
von der Offenbarung der Wahrheit aus 
dem göttlichen Inneren des Menschen 
ergänzt wurde durch Theoreme des 
deutschen Idealismus. Ziel der Lehren 
ist die Selbstwerdung des Menschen 
als erkennendes freiheitsfähiges Wesen, 
was auch erklärt, warum die Anthropo-
sophie so viele Bereiche des Lebens, 
wie Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft, 
Religion und Architektur betrifft.  
Die Maxime könnte man wie folgt for-
mulieren:
Leben in der Liebe zum Handeln und 
Lebenlassen im Verständnisse des frem-
den Wollens ist die Grundmaxime der 
freien Menschen.
Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit

Nach Steiners Tod übernahm der 
Schriftsteller Albert Steffen (1884–
1963) die Leitung der Anthroposophi-
schen Gesellschaft. Sein literarisches 

Schaffen umfasst Romane (u.a. Ott, 
Alois und Werelsche, 1907, Der rech-
te Liebhaber des Schicksals, 1916), 
Dramen (u.a. Der Auszug aus Ägypten, 
1916 ,Fahrt ins andere Land, 1938, Ka-
roline von Günderrode, 1946) und Lyrik 
(u.a. Wegzehrung, 1921, Am Kreuzweg 
des Schicksals, 1952). Die Romantrilo-
gie der späten Jahre Aus Georg Archi-
balds Lebenslauf, Oase der Menschlich-
keit und Altmanns Memorien aus dem 
Krankenhaus (1950, 1954, 1956) bietet 
mit ihrem autobiographischen Hinter-
grund einen Schlüssel zum Verständnis 
von Steffens Leben und Werk. 

Engen

Stadtverwaltung

Hauptstraße11

78234 Engen

Tel.: 07733/502-0

www.engen.de

Tourist- Info

Marktplatz 4

78234 Engen

Tel.: 0 77 33 /50 22 02

Aus dem landschaftlich reizvollen Ort im  
Hegau stammt der Humanist Philipp 
Engelbrecht (1499 –1558), auch En-
gentius genannt. Während seines Stu-
diums in Wittenberg lernte er Ulrich von 
Hutten (1488 –1523) kennen, zu des-
sen Verskunst er unter der Bezeichnung 
Hutteni coniuratus einige Distichen bei-
trug. Sympathiebekundungen zu Martin 
Luther brachten ihm schon während 
dieser Zeit und auch später, als er eine 
Professur für Poetik an der Universi-
tät Freiburg inne hatte, Schwierigkeiten 
ein. Er stand mit zahlreichen Humanis-
ten in Verbindung, u. a. mit Erasmus 
von Rotterdam (1465 – 1536), Beatus 
Rhenanus (1485 –1547) und Thomas 
Blarer (1499 –1557).

Auch der Jesuitenpater und Schriftsteller 
der Gegenreformation Conrad Vetter Rudolf Steiner um 1905
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(1548 –1622) kommt aus Engen. Er wur-
de vor allem bekannt durch die Über-
setzungen der gegenreformatorischen 
Schriften seines Ordensbruders Jakob 
Gretser ins volkstümliche Bajuwarisch. 
Seine Kritik an Luther (Der Zwogestalt-
haffte Luther, 1601) fiel sehr radikal aus.

Engen ist die Geburtsstadt des Litera-
turwissenschaftlers Wilhelm Engelbert 
Oeftering (1879 –1940), des Verfassers 
der Geschichte der Literatur in Baden 
(1930, 1937, 1939). Schon zu Beginn 
des 20. Jh.’s hatte sich der Literaturwis-
senschaftler und Publizist als Förderer 
der badischen Literatur profiliert und 
holte sich, wie er in Der Umsturz 1918 
in Baden (1920) betonte, vielfältige An-
regungen als Bibliothekar an der Hofbi-
bliothek in Karlsruhe. Nach dem Ersten 
Weltkrieg gab er mit den Gelb-Roten-
Büchern eine Sammelstätte für schrift-
stellerische Werke badischen Gepräges 
heraus. Seine literaturhistorische Arbeit 
konzentrierte sich auf Grimmelshau-
sens Simplicissimus, den er zwischen 
1923 und 1925 in neuer Übersetzung 
herausgab.

Johann Wolfgang von Goethe mach-
te hier auf seiner dritten Schweiz-Reise 
1797 Station und berichtete:
Von Morgen her gesehen gibt Engen ein 
artig topographisches Bild, wie es unter 
dem bedeutenden Berge auf einem Hü-
gel sich ins Tal verliert. Die Bürger des 
Orts taten auf dem Rückzuge, in Verbin-

dung mit den Kaiserlichen, den Franzo-
sen Abbruch; diese leztern, als sie doch 
die Oberhand behielten, verbrannten 
mehrere Häuser vor der Stadt und be-
drohten die Stadt selbst mit einem glei-
chen Schicksal.

Anlässlich der 900-Jahr-Feier Engens 
wurde ein Goethestein (Findling mit Ge-
denktafel) aufgestellt. 

Der katholische Pfarrer und Heimat-
schriftsteller Heinrich Hansjakob 
(1837–1916) hielt 1869 in Engen im 
Zuge des Badischen Kulturkampfes eine 
kritische Rede, für die er zu einer Fes-
tungshaft in Rastatt verurteilt wurde:

Es gab eine Zeit, wo noch keine Staa-
ten, also auch kein Recht des Staates, 
existierten. Der Staat muß also sein 
Recht einmal empfangen haben. Nun 
entwickelt sich aber das Staatsrecht aus 
dem Naturrecht, dieses ist aber nichts 
anderes, als die Mitteilung der sittlichen 
Weltordnung von seiten Gottes an den 
Mensch. Hätte der Mensch diese sitt-
liche Ordnung vom Schöpfer nicht er-
halten, so würden wir Menschen, wie 
das Tier, in Herdenbildung uns zusam-
mengetan haben. Von dieser Anschau-
ung aus lehrt auch die Kirch: ‚Es gibt 
keine Gewalt, außer von Gott‘.[…] Will 
der Staat, und der moderne Staat will 
es, allein das Recht sein, so setzt er 
sich an Gottes Stelle, und dann muss 
ihn die katholische Kirche, die nur einen 
Gott kennt im Himmel und auf Erden, 
bekämpfen im höchsten und heiligsten 
Interesse der Menschheit selbst.
Heinrich Hansjakob: In der Residenz

Die Burgruine Neuhöwen im Ortsteil 
Stetten, auch Stettener Schlössle ge-
nannt, auf dem Neuhewen, dem höchs-
ten Berg im Hegau (864m) gelegen, ist 
ein Schauplatz der Kreuzfahrergeschich-
te Juniperus (1866) von Joseph Victor 
von Scheffel (1826 – 1886).

Goethe-Gedenkstein
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Ermatingen

Gemeindeverwaltung 

Hauptstraße 88

CH-8272 Ermatingen

Tel.: 0041-(0)71/66330 30 

www.ermatingen.ch

Tourist-Info (Verkehrsbüro Ermatingen und 

Umgebung) 

Bahnhof 

CH-8272 Ermatingen

Tel.: 0041- (0)71 / 6 64 19 09

Hotel Adler

Fruthwilerstraße 2

CH-8272 Ermatingen

Tel.: 00 41- (0)71/6 64 11 33

Das Hotel Adler ist eines der ältesten 
Gasthäuser im Thurgau, es wurde 1270 
zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Hier 
stiegen jene Gäste ab, die der Stief-
tochter Napoleons, Hortense de Be-
auharnais (1783 –1837) auf Schloss 
Arenenberg in à Salenstein ihre Aufwar-
tung machen wollten, darunter der briti-
sche Dichter Lord Byron (1788–1824), 
Francois-René de Chateaubriand 
(1768–1848) und Alexandre Dumas 
(1802 –1870). Während des Ersten 
Weltkriegs wurde die Gemeinde zum 
Zufluchtsort für Kriegsgegner. Der sozi-

alkritische und pazifistische Schriftstel-
ler Leonhard Frank (1882–1961) war 
1916 hierher geflüchtet, nachdem er 
einen kriegsbegeisterten Journalisten in 
Berlin geohrfeigt und damit einen öffent-
lichen Eklat ausgelöst hatte. Im Gast-
haus Adler traf er auf René Schickele 
(1883 –1940) und wurde vom Dadaisten 
und Gründer des „Club Voltaire“ Hugo 
Ball (1886 –1927) besucht. Ball, der 
1915 in die Schweiz emigriert war, cha-
rakterisierte die Rolle des Landes mit 
folgenden Worten:
Die Schweiz ist Zuflucht all derer, die 
einen neuen Grundriß im Kopfe tragen. 
Sie war und ist jetzt, während des Krie-
ges, der große Naturschutzpark, in dem 
die Nationen ihre letzte Reserve verwah-
ren [...]. Von hier, von der Schweiz aus 
wird sich Europa wieder beleben.
Hugo Ball: Die Flucht aus der Zeit

Weitere prominente Gäste im 20. Jh. 
waren, wie das Gästebuch belegt,  
Hermann Hesse (1877–1962) und 
Thomas Mann (1875–1955), der 1935 
einen ersten Ausflug nach Ermatingen 
unternahm und vom Hotel begeistert 
war, wie aus einem Tagebucheintrag 
hervorgeht:
Zurück zum >Adler<, reizvollem altem 
Gasthaus, schon aus dem 15. Jahrhun-
dert stammend, wo wir in einem schö-

Hotel Adler
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nen Barocksaal des Oberstocks zu Sie-
benen [...] solennes und vortreffliches 
Abendessen mit vorzüglichen Schweizer 
Weinen und Kaffee hatten. Man blieb 
lange bei Tisch und ging um 10 Uhr in 
ein Privatzimmer hinunter.

Der Schweizer Schriftsteller Jakob 
Christoph Heer (1859–1925) kam 
1903 nach Ermatingen, nachdem sein 
Vater das Gasthaus Adler erworben hat-
te. Mit seinen Werken, in denen er Stil-
mittel des Heimatromans mit der Kritik 
an der modernen Technik und am Frem-
denverkehrswesen verband, begeisterte 
er eine breite Leserschaft. Sein Erst-
lingswerk An fremden Wassern (1898), 
das große Beachtung erlangte, wurde 
ebenso wie der nachfolgende Roman 
Der König der Bernina, 1900 zwei-
mal verfilmt. In seinem Büchlein Freiluft 
(1904) hat er die Stimmung am Boden-
see vor dem Ersten Weltkrieg festge-
halten.
Das Dorf ist aber keineswegs bloß Fi-
scheridyll, sondern trägt im obern Teil, 
durch den die Landstraße Konstanz-
Schaffhausen läuft, das Gepräge eines 
städtisch angehauchten Gemeinwesens, 
eines Ausflügler- und Kurortes. Villen 
wechseln mit blanken alten Holzhäusern, 
die als besondere Zier Sprüche tragen. 
Namentlich hübsch sind das Rathaus 
vom Jahr 1501 mit Glasgemälden im 
Sitzungssaal, und die Kirche, die im Lauf 
der Jahrhunderte überaus wechselvolle 
Bilder gesehen hat […].

Sein Neffe Gottlieb Heinrich Heer 
(1903 –1967) verfasste die erste Bio-
graphie über Jakob Christoph Heer und 

schrieb später in seinen historischen Er-
zählungen und Romanen zumeist über 
den Thurgau, so im Roman Die Köni-
gin und der Landammann (1936), der 
Schloss Arenenberg zum Schauplatz hat.

1954 ließ sich der Hamburger Hans 
Leip (1893 –1983) oberhalb von Erma-
tingen auf dem Herrensitz Hub nieder. 
Bekannt geworden war Leip mit dem 
Roman Godekes Knecht (1925) über 
den Piraten Störtebecker und auch die 
Romane Jan Himp und die kleine Bri-
se (1934), Die kleine Hafenorgel (1937) 
und Das Muschelhorn (1940) fanden viel 
Zuspruch. In die Geschichte ging er je-
doch als Autor des Liedes Lili Marleen 
ein. Im Ersten Weltkrieg geschrieben, 
wurde es im darauf folgenden Krieg in 
der Vertonung von Norbert Schultze 
weltberühmt. 
Die Thurgauer schätzte Leip sehr, denn 
er sah in ihnen eigenständige Repub-
likaner, ähnlich uns Bürgern der Freien 
und Hansestadt, selbstbewußt, zurück-
haltend, nüchtern, abschätzend, nach 
befriedigender Wertung dann verbindlich 
bis beinah herzlich und sogar hilfsbreit.

Jochen Kelter (geb. 1946) hat seinen 
Wohnsitz in Ermatingen und Paris. Er 
verfasst Lyrik (So ist dann Tag, 2001, 
Verweilen in der Welt, 2006), Prosa (Hall 
oder die Erfindung der Fremde, 2005, 
Die kalifornische Sängerin, 1999), Es-
says (Ein Vorort zur Welt. Leben mit 
Grenzen, 2007). Außerdem ist er auch 
Herausgeber von Anthologien zur Litera-
tur am Bodensee (u.a. Bodensee-Lese-
buch, 1989, zuletzt Bodenseegeschich-
ten, 2009, zusammen mit Hermann 
Kinder). Er war Mitbegründer und Mit-
herausgeber der Literaturzeitschrift UNI-
VERS, die von 1974–1981 in Konstanz 
erschien.
Warum ich im Thurgau lebe? Weil man 
es sich leisten muß, hier zu leben. [...] 
Weil mir hier niemand Kunst vorgaukelt 
und Leben wie in den Städten, die keine 
sind. Weil hier die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen. Weil hier kein Klima 

Jakob Christoph Heer



	 L i t e r a t u r r e g i o n 	 H o c h r h e i n / B o d e n s e e

33

	 L i t e r a t u r r e g i o n 	 H o c h r h e i n / B o d e n s e e

herrscht, dem ich mich anpassen müss-
te. Weil ich hier Ausblick habe und im 
Ausblick Halt finde, eine Weite, die über 
Kuppen kommt und an Grenzen, nur 
weiß man nicht genau wo. Weil Wasser 
und Föhn, Ferne und Nähe vors Auge 
rücken.
Jochen Kelter: Ein Vorort zur Welt. Leben mit Grenzen

Frauenfeld

Gemeindeverwaltung

Rathausplatz 4 

CH-8500 Frauenfeld

Tel.: 00 41-(0)52/7 24 51-11

Historisches Museum

Rathausplatz 

CH-8500 Frauenfeld

Tel.: 0041/0(52)-7 24 25-20

Öffnungszeiten: Di – So, 14 –17 Uhr 

Das Stadtbild ist durch viele historische 
Bauten geprägt, darunter befindet sich 
das Frauenfelder Schloss, das ab 1230 
errichtet wurde. Heute beherbergt es die 
Dauerausstellung des Historischen Mu-
seums des Kantons Thurgau. 
Weitere Kulturinstitutionen mit regionaler 
Ausstrahlung sind: die Kantonsschule, 
eine Technische Berufsschule, die Kan-
tonsbibliothek oder das Kulturzentrum 
Eisenwerk. 

Zu den Söhnen und Töchtern der Stadt 
gehören:
Illa (Mathilde) Tanner (geb. 1914) 
schreibt Kurzgeschichten und Novellen, 
die hauptsächlich im Thurgau oder am 
Bodensee spielen.

Der Lyriker und Prosaist René Marti 
(geb. 1926) bemühte sich in den 1980er 
und 1990er Jahren um die Förderung 
von Kultur und Literatur, u.a. als Grün-
dungsmitglied und Vorsitzender der In-
teressengemeinschaft für deutschspra-
chige Autoren und als Vorsitzender des 
Internationalen Bodensee-Clubs. Seine 
Gedichte weisen eine Musikalität und 
Empfindsamkeit auf, die in der zeitge-
nössischen Lyrik selten geworden ist 
(Dorn des Herzens, 1967, Weg an Weg, 
1979, Atrium 2006).

Eleonore Frey (geb. 1939), Literatur-
wissenschaftlerin, Schriftstellerin, Toch-
ter des Germanisten Emil Staiger ist in 
Frauenfeld aufgewachsen. Sie verfasst 
neben ihren wissenschaftlichen Arbeiten 
hauptsächlich Erzählungen (Notstand, 
1989, Gegenstimmen, 1994, Siebzehn 
Dinge, 2006, Muster aus Hans, 2009).

Tania Kummer (geb. 1976) begann ihre 
schriftstellerische Tätigkeit als Lyrikerin 
mit den preisgekrönten Gedichtbänden 
Vermutlich Vollmond (1997) und Unver-

Frauenfelder Schloss
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bindlich (2002), wechselte später zur 
Kurzprosa (Platzen vor Glück, 2006). 
In dem Essay Auf der Suche nach den 
Wurzeln schreibt sie über ihre Geburts-
stadt:
Mein Frauenfeldbild ist völlig verklärt: In 
meiner Erinnerung ist alles groß, was 
en miniature vor meinen Augen liegt: 
[…] Der Wohnblock meiner Jugend – in 
meiner Erinnerung ein quadratischer Taj 
Mahal – liegt klein vor mir, schmutzig-
weiß dazu. Das Schloss sei kaputt, steht 
auf dem Zettel an der Eingangstüre. 
Noch bevor ich sie öffne, weiß ich, wie 
sich das Öffnen anhören wird. Emotio-
nen brauchen keinen solchen Zufall: Die 
Türe zur Erinnerung ist nie verschlossen.

Die Kantonsschule Frauenfeld war für 
einige Schriftsteller des 20.Jh’s Zwi-
schenstation:
Paul Wehrli (1902 –1978), Verfasser 
von autobiographischen Romanen und 
einigen Theaterstücken war von 1915–
1917 Schüler an der Kantonsschule, be-
vor er sein Studium der Germanistik und 
der Rechte in Zürich aufnahm. Seinen 
ersten Roman Jeder geht seinen Weg 
veröffentlichte er 1937, mit den drei  
Romanen um Martin Wendel (Martin 
Wendel. Roman einer Kindheit 1942, 
Regula Wendel 1945, Martin macht sich 
1949) erlangte er größere Beachtung.

Ludwig Hohl (1904–1980) musste die 
Schule 1920 wegen schlechter Führung 
frühzeitig verlassen. Er schuf seit sei-
ner Jugend ein umfangreiches schrift-
stellerisches Werk. Der Erfolg blieb ihm 
jedoch zu Lebzeiten trotz der Anerken-

nung durch berühmte Schriftstellerkolle-
gen wie Max Frisch (1911–1991) und 
Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) 
versagt. Als sein Hauptwerk gilt Die 
Notizen oder Von der unvoreiligen Ver-
söhnung (2 Bde., 1944– 54). 

Der Journalist und Mundartdichter 
Ernst Nägeli (1908– 2006) machte sei-
ne Matura 1928 an der Kantonsschule 
und kehrte nach seinem Studium als 
Redakteur für die Thurgauer Zeitung 
nach Frauenfeld zurück. Er war mit dem 
Thurgau sehr verbunden, kannte sich in 
seiner Geschichte und Kultur bestens 
aus und setzte ihm immer wieder in sei-
nen Mundartgedichten und hochdeut-
schen Essays literarische Denkmäler 
(En Chratte voll Öpfel. Neue Anekdoten 
aus dem Thurgau, 1997, Trischelebere. 
Thurgauer Gschichte, 1982, Most und 
Saft. Thurgauer Anekdoten, 1977)

Ueli Schenker (geb. 1937) war von 
1971 bis 2001 Lehrer an der Kantons-
schule. Schon vor dieser Zeit begann er 
mit der Veröffentlichung von Gedichten 
in Literaturzeitschriften wie orte oder 
entwürfe. Seine Gedichte überraschen 
den Leser durch ungewöhnlich verwen-
dete Sprachfügungen und Wendungen. 
Seine Gedichtbände Wir sind vom Tisch 
(1994), Angst + Schrei = Huhn + Ei 
(1996), Frau Schneiderlein tanzt mit den 
Böcken (2000), Der Eiermann kommt 
(2007) sind alle im orte-Verlag erschie-
nen, bei dem er ab 1995 auch als Re-
dakteur tätig war.

Der Lyriker und Erzähler Beat Brech-
bühl (geb. 1939) wohnt seit 1978 in 
Frauenfeld, wo er den von ihm gegrün-
deten Waldgut Verlag leitet. Er verfass-
te zahlreiche Gedicht- und Prosabände 
(u.a. Die Schrittmacher, 1974, Tempera-
tursturz, 1984, Die Glasfrau und andere 
merkwürdige Geschichten, 1985, Das 
Wesen des Sommers mit Zuckerfrau, 
1991) und war von 1991 bis 2004 auch 
Mitorganisator der Frauenfelder Lyrik-
tage. Kantonsschule Frauenfeld um 1950
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Michael Stauffer (geb. 1972) wuchs 
in Frauenfeld auf und ist in der jungen 
Schweizer Kulturszene sehr aktiv als 
Prosa- und Hörspielautor, Dramaturg, 
Sprach- und Musikperformer. In seinen 
Texten führt er banale und verkrustete 
Alltagsstrukturen mit beißendem Witz 
und surrealistischen Bildern vor, was ihm 
zuletzt 2009 den Kasseler Förderpreis 
für Komische Literatur einbrachte. Bisher 
veröffentlichte Bücher: I promise when 
the sun comes up – I promise, I’ll be 
true, 2001, Haus gebaut, Kind gezeugt, 
Baum gepflanzt. So lebt ein Arschloch. 
Du bist ein Arschloch, 2006, Normal. 
Vereinigung für normales Glück, 2006.

2011 wird zum ersten Mal der Litera-
turförderpreis des Kantons Thurgau 
im Rahmen des „Junge Texte Festivals“ 
an junge Autoren im Alter von 16 bis 21 
Jahren vergeben. Die Preisverleihung 
soll künftig alle zwei Jahre stattfinden.

Friedrichshafen	

Rathaus Friedrichshafen 

Adenauerplatz 1 

88045 Friedrichshafen 

Tel: 0 75 41/203-0

www.friedrichshafen.de

In Michel de Montaignes (1533 –
1592) Tagebuchaufzeichnungen seiner 
Reise nach Italien über die Schweiz und 
Deutschland (1580/81) wird die „kai-
serliche und katholische“ Reichsstadt 
Buchhorn, wie Friedrichshafen vor 1811 
hieß, erwähnt.
Wir passierten das am Bodensee liegen-
de Buchhorn, katholische Reichsstadt. 
Hier werden all die aus Ulm, Nürnberg 
und anderen Städten auf Wagen her-
antransportierten Waren verschifft, um 
über den See auf den Rheinweg zu ge-
langen.

Wilhelm Hausenstein (1882–1957) 
schildert die Stadt Friedrichshafen vor 
ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 
1942 in seinen Abendländischen Wan-
derungen (1951):
Friedrichshafen stand in schwäbischer 
Sauberkeit und schien mir nach dem 
südlicheren Lindau ein wenig nördlich-
nüchtern, war mir aber gerade darin 
vertraut und lieb- gewiß von verwand-
ten Bildern in mancherlei schwäbischen 
Jugendtagen her: der Eindruck sprach 

Beat Brechbühl

Stadtansicht Friedrichshafen
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nicht bloß zum Verstand, sondern auch 
zu einem hellen Augenblick des Herzens.

Der Schriftsteller und Dichter Emanuel 
von Bodman (1874 – 1946) stammt aus 
der Stadt. Er verbrachte seine Kindheit 
in à Kreuzlingen und à Konstanz und 
ließ sich nach seinem Jura- und Philoso-
phiestudium in à Gottlieben nieder. Er 
verfasste Dramen (Die Krone, 1904, Do-
natello, 1907), Erzählungen (Das hohe 
Seil, 1915) und Gedichte (Neue Lieder, 
1902). Seine Werke sind einer neuro-
mantisch-neoklassizistischen Abkehr 
vom Naturalismus verpflichtet. Im Buch 
der Kindheit (1952) erinnert er sich an 
seine ersten Lebensjahre am Bodensee:

Von Zeit zu Zeit durfte er neben der Lies 
ganz um den großen Hafen herumwan-
dern, zuletzt auf der langen Mole, die 
mitten durch das Wasser lief, dem ho-
hen Leuchtturm zu. Nachts leuchte er 
den Schiffen, die von fernher kämen, 
erzählte sie, damit sie im Dunkel und 
im Nebel heimfänden. Da stand er oft 
an den wettergrauen Stein gelehnt und 
blickte in den weiten See hinaus. Der 
war blau, voll zitternder Sonnenlichter, 
bald voll stürmischer Wellen, bald still 
und nebelgrau wie der gute, alte Turm.

Die Publizistin und Kulturjournalistin  
Irene Ferchl (geb. 1954) gründete 1993 
das „Literaturblatt Baden-Württemberg“. 
Außerdem arbeitete sie als Autorin an 
mehreren literarischen Reiseführern mit: 
Mit Mörike von Ort zu Ort. Lebensstatio-
nen des Dichters in Baden-Württemberg 
(2004) und Die zweite Hälfte meiner Hei-
mat. Annette von Droste-Hülshoff am 
Bodensee (2007), beide zusammen mit 
Wilfried Setzler. Heute lebt und arbeitet 
die Autorin in Stuttgart.

Josef Hoben (geb. 1954), Kulturhisto-
riker und Schriftsteller, publiziert haupt-
sächlich zu Dichtern und zur Region um 
den Bodensee (Heinrich Hansjakob: Re-
bell in der Soutane, 1994, Emanuel von 
Bodman: Ein Dichter vom gefährdeten 

Glück, 1998, Friedrichshafen - Bewegte 
Zeiten: Die 50er Jahre, 2001). Er ist Lei-
ter des Literaturforums in à Uhldingen-
Mühlhofen.

Zwei der vier Töchter von Martin Wal-
ser wurden hier geboren: 
Alissa Walser (geb. 1961) studierte in 
New York und Wien und ist als Schrift-
stellerin, Malerin und Übersetzerin tätig. 
In ihren Büchern, meist Prosaskizzen 
und Erzählbänden, geht es hauptsäch-
lich um zwischenmenschliche Bezie-
hungen und das Verhältnis zum eigenen 
Körper (Dies ist nicht meine ganze Ge-
schichte, 1994, Die kleinere Hälfte der 
Welt, 2000, Was Sie schon immer über 
S. wissen wollten, 2001). 1992 erhielt 
sie den Ingeborg-Bachmann-Preis und 
den Bettina-von-Arnim-Preis. Am An-
fang war die Nacht Musik (2010) ist ihr 
erster Roman.
Die Dramatikerin Theresia Walser (geb. 
1967) entwirft in ihren Stücken mittels 
poetischer Sprachkunst und Einfühl-
samkeit ein Gegenbild zum gängigen 
Bühnenrealismus. Für King Kongs Töch-
ter erhielt sie 1998 den Nachwuchspreis 
der Zeitschrift „Theater heute“. Weitere 
Stücke sind u.a. So wild ist es in un-
seren Wäldern schon lange nicht mehr 
(Uraufführung Münchner Kammerspiele, 
2000), Die Liste der letzten Dinge (Urauf-
führung München, 2006), Morgen in Ka-
tar (Uraufführung Staatstheater Kassel, 
2008), Herrenbestatter (Uraufführung 
Nationaltheater Mannheim, 2009).

Thekla Schneider (1854 –1936), 
Schriftstellerin und Biographin Annette 
von Droste-Hülshoffs (1797– 1848), 
hat hier gelebt. Sie verbrachte ihre Kind-
heit am Bodensee und lebte dann in 
Stuttgart bei ihrem Großvater, dem Arzt 
Prof. Dr. Leopold Sokrates von Rie-
cke, der ihre schriftstellerischen Ambi-
tionen förderte. Der Philosoph Chris-
toph Bernhard Schlüter (1801– 1884) 
wurde auf sie aufmerksam und trat in 
Briefkontakt mit ihr, wodurch eine lan-
ge Freundschaft entstand. Schneider 
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schrieb auch Gedichte (Wellen vom 
Bodensee, 1882, Hinaus! Für Herz und 
Haus, 1905) und Erzählungen (Aus alten 
Tagen, 1885, Tannenreis, 1898).

Maria Beig (geb. 1920) lebte nach ihrer 
Heirat 1954 mehrere Jahre hier und war 
als Lehrerin tätig. Mit dem Schreiben be-
gann die Tochter aus einer Bauernfamilie 
erst in den 1980er Jahren, teilweise als 
Selbsttherapie nach einem ereignisrei-
chen, nicht immer angenehmen Leben, 
wie ihre Autobiographie Ein Lebensweg 
(2009) zeigt. Dabei wurde sie besonders 
von Martin Walser gefördert. In ihren 
herben Bauerngeschichten schildert sie 
nüchtern und in absichtsvoll simplen Stil 
das Leben in ihrer oberschwäbischen 
Heimat. Zu den bekanntesten Werken 
zählen die Romane Rabenkrächzen 
(1982), wofür sie auch den Alemanni-
schen Literaturpreis erhielt, Hochzeits-
lose (1983) und Hermine. Ein Tierle-
ben (1984). 2004 wurde sie mit dem 
Johann-Peter-Hebel-Preis geehrt. 2010 
wurde ihr Gesamtwerk herausgegeben.

Die Geschichte spielt in einer Gegend, 
die vor den hohen Bergen liegt; und 
nicht weit ist es bis zum großen See. 
Die hügelige Beschaffenheit macht sie 
überaus schön und reizvoll. [...] Die Zeit, 
in der sich die hier erzählte Geschichte 
abspielt, soll die des alten Mannes sein, 
der an jenem Sudeltag beerdigt wurde. 
Er kam ein gutes Jahrzehnt vor der Jahr-
hundertwende zur Welt und wurde we-
nig über neunzig Jahre alt. Zeit ist Ge-
schehen, und aus diesem ergeben sich 
die Schicksale der einzelnen Menschen.
Maria Beig: Rabenkrächzen

In der Nähe des heutigen Friedrichs-
hafen hat der Schriftsteller, Jurist und 
Historiker Felix Dahn (1834–1912) sei-
nen historischen Roman Bissula (1884) 
über die Landnahme der Alemannen 
und ihren Kampf gegen die Römer an-
gesiedelt. 

Einen Einblick in 800 Jahre Schulge-
schichte bietet das Schulmuseum. 
Das Zeppelin Museum „Technik und 
Kunst“ im Hafenbahnhof zeigt neben der 
weltgrößten Sammlung zur Geschichte 
der Luftschifffahrt auch eine bedeutende 
Sammlung zur Kunst des südwestdeut-
schen Raumes vom späten Mittelalter 
bis zur Moderne. 

Schulmuseum (beim Graf-Zeppelin-Haus) 

Friedrichstraße 14 

88045 Friedrichshafen 

Tel.: 075 41/3 26 22 

www.schulmuseum-fn.de

Öffnungszeiten: 

April bis Oktober: täglich 10.00–17.00 Uhr

November bis März: Di –So 14.00–17.00 Uhr

Zeppelin Museum 

Seestraße 22, im Hafenbahnhof 

88045 Friedrichshafen 

Tel.: 07541 /38 01-33  

www.zeppelin-museum.de

Öffnungszeiten: 

Mai bis Oktober: täglich 9 –17 Uhr  

November bis April: Di – So 10 – 17 Uhr 
Maria Beig

Zeppelin Museum
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Gaienhofen

Gemeindeverwaltung Gaienhofen

Rathaus, Im Kohlgarten 1

78343 Gaienhofen

Tel.: 07735 /818-0

Gasthaus Hirschen 

Kirchgasse 1 

78343 Gaienhofen-Horn 

Tel.: 0 7735/9 33 80 

Mir wäre es unmöglich zu leben, ohne 
daß die Umgebung meinen Sinnen we-
nigstens ein Minimum an echter Subs-
tanz, an wirklichen Bildern böte, schrieb 
Hermann Hesse (1877–1962) 1930 in 
einem Essay über die Wahlheimat, die 
er 1904 in Gaienhofen gefunden hatte. 
Nach seiner Hochzeit mit der Fotografin 
Maria (Mia) Bernoulli aus Basel ließ sich 
das junge Ehepaar hier in einem alten 
Bauernhaus nieder. 1907 baute der  
Architekt Hans Hindermann im „Erlen-
loh“, das zweite Haus der Hesses, das 
liebevoll restauriert wurde und im Privat-
besitz ist: www.hermann-hesse-haus.de
Die Gaienhofener Zeit wurde zu einer 
produktiven Werkphase. In den Jahren 
von 1904 bis 1912 entstanden neben 
den Romanen Peter Camenzind (1904) 
und Unterm Rad (1906) die Erzählbände 
Diesseits (1907), Nachbarn(1908) und 
Umwege (1912). Daneben schrieb Hes-

se zahlreiche Gedichte und Prosaskiz-
zen über die Bodenseelandschaft und 
das Gaienhofener Dorfleben. 

Windiger Tag im Juni
Der See starrt wie Glas,  
Am steilen Hügelhang  
Weht silbern dünn das Gras.  
 
Jammernd und todesbang  
Schreit ein Kiebitz in der Luft,  
Taumelt in zuckenden Bogen. 
 
Vom anderen Ufer herübergeflogen  
Kommt Sensengeläut und sehnlicher 
Wiesenduft. 

Seit 1993 kann man Hesses erstes 
Wohnhaus, das aufwändig restauriert 
wurde, besichtigen. Es liegt gegenüber 
des Hermann-Hesse-Höri-Museums, 
einem alten Schul- und Rathausgebäu-
de, das 1988 für Besucher zugänglich 
gemacht wurde und seitdem erfolgreich 
Wechselausstellungen zeigt. 

Hermann-Hesse-Höri-Museum

Kapellenstraße 8

78343 Gaienhofen  

Tel.: 07735 /44 09 49 

www.hermann-hesse-hoeri-museum.de

Öffnungszeiten: 1. November bis 14. März  

Fr + Sa 14 –17 Uhr, So 10 –17 Uhr

15. März bis 31. Oktober: Di – So 10 –17 Uhr

Hermann-Hesse-Höri-Museum
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Der Arzt und Schriftsteller Ludwig 
Finckh (1876 –1964) freundete sich 
1897 als Tübinger Student mit dem da-
maligen Buchhändlerlehrling Hermann 
Hesse an. 1905 zog er nach Gaien-
hofen und gründete hier eine Familie. 
Die Freundschaft zu Hesse war sein 
ganzer Stolz, bis ins hohe Alter pries er 
sie in mehreren Schriften (Verzauberung, 
1950, Lulu, 1950, Himmel und Erde, 
1961), obwohl sich beide Künstler ab 
dem Ersten Weltkrieg aufgrund von ge-
gensätzlichen politischen Ansichten von-
einander entfernt hatten. Seine Gedichte 
und Romane (Rosendoktor, 1905, Die 
Reise nach Tripstrill, 1911, Der Boden-
seher, 1914) kann man der Heimatlitera-
tur zurechnen.

Finckhs ehemaliges Wohnhaus und 
Arztpraxis befinden sich in der Ludwig-
Finckh-Straße 5. Ihm sind ein Wander-
weg im Hegau sowie Gedenktafeln an 
der Burg Hohentwiel gewidmet. 

Von 1936 bis 1938 gewährte der 
Schweizer August Ruggli, Besitzer des 
Gasthauses Hirschen in Gaienhofen-
Horn, dem in à Wangen geborenen 

jüdischen Anwalt und Dichter Jacob 
Picard (1883 –1967) in einem Dach-
zimmer des „Hirschen“ Sicherheit vor 
Verfolgung, bevor dieser über Russland, 
Korea und Japan nach Amerika fliehen 
konnte. Hier schrieb er seine Lebenser-
innerungen auf und vervollständigte sei-
nen Erzählband Der Gezeichnete (1936).
Das Gasthaus wurde auch für die Maler 
Emil Rudolf Weiß (1875–1942) und 
Otto Dix (1891–1969) zum Zufluchts-
ort vor der Verfolgung durch das NS-
Regime.
 
Bodo Kirchhoff (geb. 1948) besuchte 
nach der Scheidung seiner Eltern von 
1959 bis 1968 das Internat in Gaien-
hofen und verbrachte dort eine unglück-
liche Jugend. Über diese Zeit schreibt 
er in Legenden um den eigenen Körper. 
Frankfurter Vorlesungen (1995):
Die Eltern des Kindes ließen sich schei-
den, im Grunde eine Kriegsfolge, vier-
zehn Jahre nach der Kapitulation, das 
Kind erfuhr davon nichts, es erfuhr nur 
den Schnitt - im Alter von zehn muß-
te es, ausgestattet mit einem weißen 
Hemd, neutraler Bettwäsche und einer 
Krawatte, ins Internat. […] Eines stillen 
Sonntags wurde es dort abgesetzt, Gai-
enhofen am Bodensee, die melancholi-
sche Höri, Wahlheimat des jungen Hes-
se. [...] Von einem Tag zum anderen, ja 
fast von einem Augenblick zum nächs-
ten, fand sich das Kind in einer Umge-
bung wieder, die eine geheime Fort-
setzung des Dritten Reiches genannt 
werden darf, unter protestantischen 
Vorzeichen.

Seinen Durchbruch beim Publikum und 
Kritikern erreichte Kirchhoff mit dem 
Roman Infanta (1990), einer Liebesge-
schichte zwischen einem Deutschen 
und einer Philippinin. Erfolgreich waren 
auch seine weiteren Bücher, z. B. die 
Romane Parlando (2001), Wo das Meer 
beginnt (2004), Eros und Asche. Ein 
Freundschaftsroman (2007) und Erinne-
rungen an meinen Porsche (2009).

Hermann Hesse (l.) und Ludwig Finckh (r.)
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Glattfelden

Gemeindeverwaltung   

Dorfstraße 74 

CH - 8192 Glattfelden 

Tel.: 00 41- (0)44/8 68 32 32

www.glattfelden.ch

Es lit es Dorf im Wiesegrund
Grad zwüsched Glatt und Rhy,
ich bin emole det als Chind
diheim und glückli gsy.

Es lit es Dorf im Wiesegrund
Wie no so mängs im Land,
wär nüd en grosse Dichter ihm
und sine Lüt verwandt.

Es lit es Dorf im Wiesegrund
Bescheide und doch stolz:
De Gottfried Chäller isch und bliibt
En Stamm us öiserm Holz!

In diesem Gedicht preist Liesel Lee 
(1905 –1992) nicht nur die ausgewo-
gene Landschaft um Glattfelden, son-
dern auch den berühmtesten „Sohn der 
Stadt“. 

Glattfelden ist Geburtsort der Eltern von 
Gottfried Keller (1819–1890), die al-
lerdings zwei Jahre vor seiner Geburt 
nach Zürich zogen, da sein Vater dort 
als Handwerker ein besseres Auskom-
men fand. 

Gottfried 
Keller hatte 
eine enge 
Verbindung 
zum Heimat-
ort seiner 
Eltern.

Er lernte  
den Ort und 
die Region 
während 
seiner drei 
längeren 
Aufenthalte 
kennen.  

Im Grünen Heinrich (1853– 55) finden 
sich mehrere Anspielungen auf Glattfel-
den. Der Protagonist trägt den Namen 
Heinrich Lee, ein Geschlechtsname, der 
im Dorf sehr häufig vorkam. 
In der ersten Fassung, die 1879/80 
stark überarbeitet wurde, findet sich fol-
gende Landschaftsbeschreibung:
Die Formen waren eben nicht malerisch, 
meistens sogar monoton, und doch 
waren die Gegenstände groß und schön 
durch ihr Dasein, durch ihre Bedeutung, 
durch den Kontrast, in welchem sie zu-
einander standen, und erst in den Über- 
und Durchgängen gab es eine Menge 
malerischer Ausblicke, welche gesucht 
sein wollten, in denen das reichste De-
tail an Bäumen und Steinen bei jedem 
Schritt entgegensprang. Kurz, es war 
nicht eine raffinierte Gegend, sondern 
eine solide Landschaft, welche bei an-
scheinender Härte und Schroffheit tief 
und lebendig war.

Im Kapitel Flucht zur Mutter Natur be-
schreibt Keller ein Dorf, das im äußers-
ten Winkel des Landes, in einem grünen 
Wiesentale, welches von den Krümmun-
gen eines kleinen Flusses durchzogen 
und von belaubten Bergen umgeben 
war, eine Beschreibung, die auf Glattfel-
den zu beziehen ist.
Keller, der sich zunächst als Land-
schaftsmaler ausbilden ließ, bevor er 
sich der Schriftstellerei zuwandte, hielt 
seine Eindrücke von der elterlichen Um-
gebung auch in Gemälden fest. 

Heroische Landschaft, gemalt von Gottfried Keller

Gottfried Kellers Elternhaus 
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Die Gemeinde hat zu Ehren des großen 
Schriftstellers 1985 ein kulturelles Zen-
trum im Dorfkern bei der Kirche einge-
richtet, das Leben und Werk Gottfried 
Kellers dokumentiert, teilweise auch mit 
Originalzeugnissen.

Gottfried Keller-Zentrum 

Gottfried-Keller Strasse 8

CH-8192 Glattfelden

Tel.: 0041- (0)44/8 67 22 32

www.gkz.ch

Öffnungszeiten des Museums: 

Sa + So, 14–16 Uhr 

Öffnungszeiten zu Sonderausstellungen 

(Zugang über Restaurant):

Di 17–20 Uhr, Mi – So 10 –20 Uhr 

Von Glattfelden nach Kaiserstuhl führt 
der Gottfried-Keller-Dichterweg mit 
14 Gedicht- und Texttafeln. Ausgangs-
punkt ist der Bahnhof Glattfelden, an 
dem eine Orientierungstafel Auskunft zu 
den einzelnen Stationen bietet. Die ge-
samte Wanderzeit beträgt vier Stunden. 

Gottlieben

Gemeindeverwaltung  

Kirchstraße 11 

CH-8274 Gottlieben 

Tel.: 0041- (0)71/6 69 12 82

www.gottlieben.ch 

Im Schloss Gottlieben wurde der Re-
formator Jan Hus (um 1369–1415) 
gefangen gehalten, bevor er 1415 in 
Konstanz verbrannt wurde. Conrad 
Ferdinand Meyer (1825 –1898) ver-
fasste 1865 das Gedicht Hussens Ker-
ker, in dem der Untersee zu einem Zei-
chen der Hoffnung wird:

Es geht mit mir zu Ende,  
Mein Sach und Spruch ist schon  
Hoch über Menschenhände  
Gerückt vor Gottes Thron,  
Schon schwebt auf einer Wolke,  
Umringt von seinem Volke,  
Entgegen mir des Menschen Sohn. 

Den Kerker will ich preisen,  
Der Kerker, der ist gut!  
Das Fensterkreuz von Eisen  
Blickt auf die frische Flut,  
Und zwischen seinen Stäben  
Seh ich ein Segel schweben,  
Darob im Blau die Firne ruht. 
[…]

Es ist die Zeit zu feiern!  
Es kommt die große Ruh!  
Dort lenkt ein Zug von Reihern  
Dem ewgen Lenze zu,  
Sie wissen Pfad und Stege,  
Sie kennen ihre Wege -  
Was, meine Seele, fürchtest du? 

Gustav Schwab (1752 –1850) schrieb 
hier 1827 eine Ballade über eine Gottlie-
ber Sturmnacht im Jahr 1692, in der der 
Überlieferung zufolge drei Häuser zer-
stört wurden:

Des Fischers Haus 
Sein Haus hat der Fischer gebaut,  
Es stehet dicht an den Wellen,  
In der blauen Flut sich’s beschaut,  
Als spräch’ es: wer kann mich fällen?  
 
Die Mauern, die sind so dicht,  
Voll Korn und Wein sind die Räume,  
Es zittert das Sonnenlicht  
Herunter durch Blütenbäume.  
 
Und Reben winken herein  
Von grünen, schirmenden Hügeln,  
Die lassen den Nord nicht ein,  
Die umhaucht nur der West mit den  
     Flügeln.  
 
Und am Ufer der Fischer steht,  
Es spielt sein Netz in den Wellen,  
Umsonst ihr euch wendet und dreht,  
Ihr Karpfen, ihr zarten Forellen!  

Der inà Friedrichshafen geborene 
Dichter Freiherr Emanuel von Bod-
man (1874 –1946) ließ sich zu Beginn 
des 20. Jh’s zunächst gegenüber dem 
Schloss nieder, 1920 bezog er ein Haus 
am Dorfplatz. Nach Jahren der „Wan-
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derschaft“ 
während sei-
nes Jurastudi-
ums in Mün-
chen, Berlin 
und Zürich, 
wollte er wie-
der zur Litera-
tur finden. 

Soviel ist sicher, will ich mein poetisches 
Innenreich retten vor der Intellektualisie-
rung, an der ich zuletzt in den Städten 
litt, muss ich hierher, und zwar für im-
mer. Es ist eintönig, oft langweilig, aber 
das ist die Vorbedingung der Sammlung 
und Erhebung.
Emanuel von Bodman: Gesammelte Werke. Bd. 1

Trotz dieser Einsicht stand der Autor 
auch hier in regem Austausch mit einer 
Vielzahl zeitgenössischer Künstler. Zu-
sammen mit Heinrich Ernst Kromer 
(1866-1948), der durch seine Romane 
Arnold Lohrs Zigeunerfahrt (1913) und 
Gustav Hänflings Denkwürdigkeiten ei-
nes Porzellanmalers (1915) bekannt 
wurde, gründete er eine Künstlergruppe, 
die viele bekannte Literaten der Jahr-
hundertwende zum Austausch nutzten, 
darunter Richard Dehmel, René Schi-
ckele, Wilhelm von Scholz, Rainer 
Maria Rilke, Ludwig Finckh, Ludwig 
Klages und Hermann Hesse, später 
auch Thomas Mann.
Bodman selbst arbeitete hier haupt-
sächlich an seinem lyrischen Werk (Der 
Wanderer und der Weg, 1907, Der tiefe 
Brunnen, 1923) und an seinen autobio-
graphischen Aufzeichnungen, woraus 

1942 Die Mär von Siegmund entstand, 
ein Band über seine Kindheit und Ju-
gend am Bodensee.

1999 wurde das Bodman-Haus eröff-
net. Es ist nicht nur Gedenkort für Ema-
nuel von Bodmann, sondern auch ein 
Ort des intellektuellen Austausches. Das 
Herzstück des Hauses ist Bodmanns 
ehemaliges Arbeitszimmer, das den Be-
suchern einen Einblick in das alltägliche 
Leben des Dichterehepaars Clara und 
Emanuel von Bodman vermitteln soll. 

Bodman-Haus

Dorfplatz 1

CH-8374 Gottlieben

Tel.: 0041-(0)71/6 67 02 80

www.bodmanhaus.ch

Grafenhausen-Rothaus

Gemeinde Grafenhausen

Rathausplatz 1 

79865 Grafenhausen 

Tel.: 0 7748/520-0

Das Heimatmuseum Hüsli liegt zwi-
schen Grafenhausen und dem Ortsteil 
Rothaus. Es zeigt mit den Alltagsgegen-
ständen aus Bauernhöfen der Region 
eine wertvolle Sammlung Schwarzwäl-
der Volkskunst des 18. und 19. Jh’s. 
Das Haus wurde 1912 als Sommersitz 
der in Lörrach gebürtigen Sängerin He-
lene Siegfried (1866−1966) erbaut und 
wird seit dem Tod der Besitzerin 1966 
als Museum vom Landkreis Waldshut 
betreut. Siegfried, die in Berlin als Kam-
mersängerin auftrat, verlor durch den 
Zweiten Weltkrieg ihren dortigen Besitz 
und kehrte ins Glottertal zurück. Hier 
stellte sie 1939 auch ein Werk über 
Gottfried Keller zusammen mit dem 
Titel Einkehr bei Gottfried Keller.
Berühmtheit erlangte das Heimat-
museum als Drehort für die TV-Serie 
„Schwarzwaldklinik. Die Fassade diente 
als Wohnsitz des Protagonisten Profes-
sor Brinkmann.Emanuel von Bodmans Arbeitszimmer

Freiherr Emanuel von Bodman
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Heimatmuseum Hüsli

Ortsteil Rothaus

79865 Grafenhausen

Tel.: 07748 / 212 

Öffnungszeiten: 

April bis September: Mo –Sa 9.30– 12 Uhr  

und 13.30 – 17 Uhr, So 13.30 – 17.30 Uhr

Oktober bis März: Di– Sa: 10–12 Uhr  

und 13.30 – 17 Uhr, So: 13.30 –17 Uhr

Die Tradition der heutigen Badischen 
Staatsbrauerei Rothaus AG geht zu-
rück auf das Jahr 1791 und wurde vom 
Kloster St. Blasien begründet. 1806 
ging die Brauerei in den Besitz des Ba-
dischen Großherzogtums über und ist 
heute Eigentum des Landes Baden 
Württemberg. Eine Multivisionsschau 
im Brauereigasthof informiert über die 
Brauerei. Organsierte Führungen wer-
den ebenfalls angeboten.

Badische Staatsbrauerei Rothaus AG 

Rothaus 1 

79865 Grafenhausen-Rothaus 

Tel.: 07748 / 522-0

www.rothaus.de

Führungen: Mo–Fr. 10 –15 Uhr, Mo –Do 18 Uhr

Hagnau

Gemeindeverwaltung  

Im Hof 5 

88709 Hagnau

Tel.: 0 7532/43 00-0

Tourist-Info

Seestraße 16

88709 Hagnau

Tel.: 07532/43 43 43

Weinfroh sind die Rebenpfade
An die Hänge hingesunken,
selbst die Dörfer hängen trunken
jetzt am steilen Seegestade.
Max Rieple: Weinlese am See. In: Ders.: Bodensee-

Sonette

Der badische Schriftsteller Heinrich 
Hansjakob (1837–1916) war von 1869 
bis 1884 katholischer Pfarrer in Hagnau 
am Bodensee. Hier gründete er 1881 
den Hagnauer Winzerverein, die erste 
badische Winzergenossenschaft, und 
trug damit zur Rettung des traditionsrei-
chen Weinbaus am Bodensee bei, der 
wirtschaftlich brachlag. 

Die dritte Ausgabe seiner Schneeballen 
(1893) trägt den Untertitel Erzählungen 
vom Bodensee. Im Mittelpunkt stehen 
dabei die Gespräche zwischen Hans-
jakob und Kübele, seinem Sakristan, 
die zusammen einen Ausflug an den 
Bodensee unternehmen. Hansjakob 
erinnert sich an seine Ankunft am Bo-
densee:
Mein Herz aber jubelte, wenn ich über 
den See hinschaute, und jeder Wel-
lenschlag, der an mein Pfarrhäuschen 

Blick auf Hagnau aus den Weinbergen

Heimatmuseum Hüsli

Badische Staatsbrauerei Rothaus AG
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hinauftönte, gab meinem Leben einen 
neuen Impuls. Der See war mir zunächst 
alles, entschädigte mich für alles und 
ließ mich unbekümmert um das erste 
Urtheil meiner Hagnauer, heiter in die 
Zukunft blicken.

In Hagnau ist am Pfarrhaus eine Gedenk-
tafel für den Autor angebracht, ein 
Ge denkstein findet sich in den Uferla-
gen. Am Löwenplatz stößt man auf die 
„Schneeballen“-Säule, geschaffen vom 
Bildhauer Gerold Jäggle, im Rathaushof 
wurde ein Brunnen nach ihm benannt. 
Ein lebensgroßes Denkmal Hansjakobs 
vor dem Rathaus erinnert an seine Ver-
dienste.
Das Hagnauer Museum, das am 15. 
Mai 2011 wieder eröffnet wird, widmet 
große Teile seiner Dauerausstellung dem 
Leben und Werk Hansjakobs.

Hagnauer Museum

Im Hof (Rathaus)

Öffnungszeiten: Mo: 17–18.30 Uhr, Di + Do 

16 –18.30 Uhr, So + Feiertage 14 –18 Uhr

Herrischried

Gemeindeverwaltung

Hauptstraße 28 

79737 Herrischried

Tel.: 07764 /92 00-0

www.herrischried.de

Tourist- Info 

Hauptstraße 28 

79737 Herrischried

Tel.: 07764 /92 00- 41

[…]
Mynen Auge gfallt
Heerischried im Wald.
Wo n i gang, se denk i dra;
’s chunnt mer nit uf d’Gegnig a,
     Z’Heerischried im Wald.

Ime chlaine Huus
Wandlet ii un uus,
gell, de mainsch, i sag der, wer?
’S isch e Si, es isch kai Er,
     ime chlaine Huus.
Johann Peter Hebel: Der Schwarzwälder im 

Breisgau. In: Alemannische Gedichte

Herrischried liegt im Vorderen Hotzen-
wald, südlich von Todtmoos. Der Hot-
zenwald, den man um 1850 einfach nur 
„Wald“ nannte, wurde bekannt durch 
Joseph Victor von Scheffels (1826–
1886) Roman Der Trompeter von Sä-
ckingen (1853). Das Gebiet deckt sich 
mit dem der Grafschaft Hauenstein, die 
bis 1806, d.h. bis zur Eingliederung in 
das Großherzogtum Baden, bestand. 
Scheffel beschrieb den Hotzenwald und 
seine Bewohner in mehreren Texten:

Steigen wir einmal hinauf, um dem Hau-
ensteiner oben in seiner Hütte einen Be-
such abzustatten. Am schönsten ist’s, 
an einem duftigen Herbsttag die Berge 
hinanzuklimmen […]. 

Die niedere Wohnstube, durch deren 
Fenster nur das notdürftigste Licht her-
einkommt, ist einfach und schmucklos; 
ein paar möglichst buntfarbige Heiligen-
bilder hängen an der Wand, und über 
der Tür ist etwa ein Schränklein ange-
bracht, wo die „Papier, Brieff und Hand-
schriftlyn“, die Quelle so manchen unnö-
tigen Prozesses, sorgsam verwahrt sind. 
Ein ehrwürdig Institut aber darf nirgends 
fehlen, das ist der kolossale Kachelofen 
mit seinen steingedeckten, übereinan-
dergeschichteten Ofenbänken.
Joseph Victor von Scheffel: Sämtliche Werke. 

Hrsg.v. Johannes Franke. Bd. 7. Episteln und Rei-

sebriefe

Heinrich Hansjakob
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Der Hotzenwald war im 18. und 19. Jh. 
Schauplatz der sogenannten Salpeterer-
Unruhen, Bauernaufstände gegen die 
Obrigkeit des Abtes von St. Blasien. Zu 
diesen Aufständen kam es, da ein Privi-
leg, das die Bauern im Hotzenwald seit 
dem Mittelalter besaßen, nämlich eine 
Einungsverfassung, die den männlichen 
Einwohnern freie Wahl ihrer Vertreter ga-
rantierte, durch das Kloster St. Blasien 
eingeschränkt werden sollte. Der Salpe-
tersieder Johann Albiez aus Buch, Sal-
peterer-Hans genannt, sah Freiheit und 
Verfassung in Gefahr und stiftete 1727 
die Bauern an, dem neuen Abt von St. 
Blasien die Huldigung zu verweigern, was 
einem Aufstand gleichkam. Bis 1755 
wiederholten sich die Aufstände fünf Mal 
und die österreichische Kaiserin Maria 
Theresia versuchte die Lage dadurch 
zu befrieden, dass sie 122 Personen in 
das rumänische Banat verbannen ließ. 
An diese Ausweisung erinnert eine Stele 
bei der Ödlandkapelle am Höhenweg. 

Gerda von Kries (1901–1973) hat die-
ses geschichtliche Ereignis in ihrem Ro-
man Verena Enderlin- Wanderschaft und 
Heimkehr einer Hotzenwälderin (1949) 
literarisch verarbeitet. 
Auch Marie Luise Kaschnitz (1901–
1974) bezieht sich darauf in ihrem  
Gedicht Hotzenwaldsommer:

Hier hat so heißt es
Der Kaiser Maximilian
Den Hirsch gejagt
Und Maria Theresie 
Die gute Landesmutter
Hat die Salpeterer 
Zur Zwangsarbeit geschickt

Ein Maler klein wie ein Zwerg
Hat nicht weit von hier 
Seinen Mondscheingeiger gemalt
Den Träumer
Und auch der ist schon Geschichte. 

Als kulturelles Zentrum der Gemeinde 
mit regionaler Wirkung gilt der Klausen-
hof. Im Jahre 1424 errichtet, ist er eines 
der ältesten Häuser des Schwarzwaldes. 
Heute ist er Teil eines Freilichtmuse ums, 
Veranstaltungsort und beherbergt auch 
die „Freilichtbühne Klausenhof“. Diese 
wurde 1982 anlässlich der 700-Jahr-Feier 
der Stadt gegründet mit dem Ziel, die 
Herrischrieder Lokalgeschichte aufleben 
zu lassen. Seit 1984 werden hier regel-
mäßig Stücke mit heimatgeschichtlicher 
Thematik aufgeführt. 

Freilichtmuseum Klausenhof 

Am Gerhard-Jung-Platz 1 

79737 Herrischried-Großherrischwand

Tel.: 0 7764/ 61 62

Öffnungszeiten: Januar bis April

Sonn- und Feiertage 14.30–17.30 Uhr

Mai bis Oktober: Mi, Sa, Sonn- und Feiertage 

14.30 –17.30 Uhr

November, Dezember: auf Anfrage

Informationen zur Freilichtbühne unter: 

www.freilichtbuehne-klausenhof.de

Hotzenwald mit Alpen
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Der erste Autor für die Freilichtbüh-
ne Klausenhof war der Heimat- und 
Mundartdichter Gerhard A. Jung 
(1926 –1998). Er schrieb rund 60 Mund-
artstücke, die im Archiv für alemanni-
sche Mundartdichtung in Denzlingen 
gesammelt sind, darunter Die Herri-
schrieder Hochzeit (1983), Der Schatz 
im Hotzenwald (1985) und Die Weiber 
von Dogern (1986). 1974 erhielt Ger-
hard A. Jung den Johann-Peter-Hebel-
Literaturpreis des Landes Baden Würt-
temberg.

Vum Wandere
M’r bruucht zum Wand’re menggerlei,
bis daß mer ’s richtig cha.
Zwei gsundi Füeß düen ’s nit ellai,
kai Wanderstock vum Haselrai
mit bunte Bändel dra.

Zwei klari Auge mueß mer ha,
vo inne her herhellt;
e heit’re Sinn gli nebedra,
daß mer sich au recht freue cha
am Schöne in de Welt. […]
In: Gerhard Jung: D’ Heimet uf em Wald

Sein Sohn, der Germanist Markus 
Manfred Jung (geb. 1954), ist seit 
2001 Autor der Freilichtbühne. Aus  
seiner Feder stammen Verena Enderlin 
(2001), Salpeterhans (2004) und Erna 
Döbele – Mut der Verzweiflung(2009). 
Jung schreibt außerdem Gedichte,  
Satiren, Glossen und Geschichten in 
alemannischer Mundart und auf Hoch-
deutsch. Er war Mitbegründer des Drey 
Verlags in Gutach.

Höchenschwand	

Tourist-Information 

Dr.-Rudolf–Eberle–Str. 3 

79862 Höchenschwand 

Tel. 0 76 72/4 81 80 

www.hoechenschwand.de

Höhenluftkurorte haben fast alle das an 
sich, daß es hinter oder neben ihnen 
noch etwas Höheres gibt: schützen-
de Felswände, ragende Gipfel, auf die 
man klettern möchte, um den Ausblick 
zu gewinnen - kurz und gut: landschaft-
liche Komplikationen, die einen ner-
vös machen, weil man sie als Hemm-
nis oder Ansporn empfindet. Hier auf 
Höchenschwand - obschon nur 1015 
m hoch - fühlt man sich als Herrscher 
der Gegend. Kein Felsbrocken, keine 
Wand beschränkt den Blick; rundum 
kann er wandern, und die Vogesen, der 
Schwarzwald, die Tiroler und Bayrischen 
Alpen, das grandiose Panorama der 
Schweizer Alpen vom Säntis bis zum 
Montblanc sind als Kranz der Fernen 
rund um Höchenschwand zu sehen.
So schwärmt die Lübecker Schriftstelle-
rin, Salondame und Förderin von Tho-
mas Mann, Ida Ed-Boy (1852–1928) 
nach ihrem Kuraufenthalt.

Der 1889 in Breslau geborene Land-
schaftsmaler Christian Gotthard 
Hirsch (1889 –1977) besuchte 1942 
zum ersten Mal den Schwarzwald und 
fand Gefallen an Höchenschwand. 
Nachdem sein Berliner Atelier 1944 
zerstört wurde und sein Zufluchtsort in 

Höchenschwand
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Tschechien nicht mehr sicher war, zog 
er nach Höchenschwand. 1951 bezog 
die Familie ihr Malerhäusel. Das Häus-
chen wurde zum Treffpunkt von kunst-
sinnigen Menschen. Hirschs eindrucks-
volle Landschaftsbilder bestechen durch 
ihre leuchtende Ausdruckskraft.
Im Malerhäusel wurde ein Museum ein-
gerichtet. 

Christian Gotthard Hirsch Museum  

Haldenweg 6 

79862 Höchenschwand 

Tel.: 07672 /4 81 80

Öffnungszeiten: Mi 15 –17 Uhr,  Sa 15 –17 Uhr

Der Maler und Bildhauer Fritz von 
Graevenitz (1892–1959) verbrachte 
1940 mehrere Monate in der Höchen-
schwander Augenklinik und begann dort 
zu malen, da ihm die Arbeit am Stein 
untersagt wurde. Graevenitz, der viele 
öffentliche Denkmäler und Skulpturen 
schuf (z.B. Das Pferd (1956) vor dem 
Statistischen Bundesamt in Wiesbaden), 
wurde von den Nationalsozialisten als 
Künstler gefördert und leitete in den 
Jahren 1938 bis 1945 die Akademie 
der Bildenden Künste in Stuttgart. 1944 
erschien sein Höchenschwander Tage-
buch. 

1955 verbrachte der an Parkinson er-
krankte Alfred Döblin (1878 –1957) 
hier einen mehrwöchigen Kuraufenthalt. 
Die Kuraufenthalte häuften sich ab den 
1950er Jahren für den Autor von Berlin 
Alexanderplatz (1929). 1957 verstarb er 

in einer Klinik in Emmendingen. Unter 
seinen letzten Aufzeichnungen befindet 
sich der Text Diese Höhenkur über den 
Aufenthalt in Höchenschwand:
Der Ort liegt auf der Schwarzwaldhöhe, 
nicht weit von dem bekannten St. Blasi-
en, und seine Naturheilkräfte, zu denen 
keine Quellen gehören, werden von Er-
holungsbedürftigen und Abgespannten, 
von Menschen, die an Folgezuständen 
der verschiedenen Erkrankungen lei-
den, beansprucht. So sieht man hier die 
blassen Menschen der Großstadt, dann 
Fettleibige, aber auch übermäßig Mage-
re, besonders viele, die sich auf Stöcke 
stützen-, ich selber, der jetzt endlich ins 
Freie kommt, werde in einem Rollstuhl 
transportiert, die Krankenschwester 
schiebt ihn über Stock und Stein.
Alfred Döblin: Autobiographische Schriften und  

letzte Aufzeichnungen

Der Filmtheoretiker Herbert Tannen-
baum (1892–1958) besaß bis zu seiner 
Ausreise in die USA 1937 ein Haus im 
Nachbarort Heppenschwand, das soge-
nannte „Haus Tannenbaum“, in dem er 
viele intellektuelle Persönlichkeiten wie 
Martin Buber (1878 –1965), Karl Dil-
linger (1882 –1941) und Annette Kolb 
(1875 –1967) um sich versammelte. 
1912 veröffentlichte er die theoretische 
Schrift Kino und Theater, 1913 wurde er 
über das Thema Kinematographisches 
Urheberrecht promoviert. In den 1920er 
Jahren wandte er sich nach einem Stu-
dium der Kunstgeschichte ganz dem 
Kunsthandel zu, betrieb u.a. in Mann-
heim eine Galerie. In dem „Haus Tan-
nenbaum“ lebt heute der Neffe Herbert 
Tannenbaums, der Rilke-Spezialist  
Joachim W. Storck (geb. 1922).

Armin Ayren (geb. 1934) lebt hier als 
Schriftsteller und Kritiker. Er schreibt 
Romane, Erzählungen und Hörspiele, 
darunter Der Mann im Kamin (1980), 
Buhl oder der Konjunktiv (1982), Von der 
Lust des Vergleichens (2002). Zuletzt 
erschien der Erzählband Der Reiter im 
Vorgebirge (2008).

Christian Gotthard Hirsch Museum 
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Kesswil	

Gemeindeverwaltung 

Hafenstraße 1 

CH-8593 Kesswil 

Tel.: 0041-(0)71/4 63 46 44

www.kesswil.ch

Der Begründer der Analytischen Psy-
chologie Carl Gustav Jung (1875–
1961) wurde als Sohn eines Pfarrers 
geboren und verbrachte sein erstes 
Lebensjahr in Kesswil. Er studierte Me-
dizin in Basel und entwickelte aus sei-
ner Dissertation Zur Psychologie und 
Pathologie sogenannter occulter Phä-
nomene (1902) seine „Tiefenpsycholo-
gie“. In der Abhandlung Wandlungen 
und Symbole der Libido (1912, später 
Symbole der Wandlung) kritisierte er 
Freuds Libidotheorie. Mit seiner Lehre 
von den „Archetypen“, die durch das 
kollektive Bewusstsein weiter tradiert 
werden, beeinflusste er nicht nur die 
Psycho analyse, sondern auch die Reli-
gions- und Altertumswissenschaften. In 
der Autobiographie Erinnerungen, Träu-
me, Gedanken (1971) blickt er zurück 
und reflektiert über seine Stellung in der 
Welt:
Wenn man sagt, ich sei weise oder ein 
„Wissender“, so kann ich das nicht ak-
zeptieren. Es hat einmal einer einen Hut 

voll Wasser aus einem Strom geschöpft. 
Was bedeutet das schon? Ich bin nicht 
dieser Strom. Ich bin an dem Strom, 
aber ich mache nichts. Die anderen 
Menschen sind an demselben Strom, 
aber meist finden sie, sie selber müßten 
es machen. Ich mache nichts. Ich denke 
nie, ich sei es, der dafür sorgen müsse, 
daß die Kirschen Stiele bekommen. Ich 
stehe da, bewundernd, was die Natur 
vermag.

Mitte des 20. Jh’s galt Paul Häberlin 
(1878– 1960) als der bekannteste 
Schweizer Philosoph. In Umkehrung 
von Descartes Leitsatz cogito ergo sum 
stellte er das Sein über das Denken und 
schuf mit seinen Werken Naturphiloso-
phische Betrachtungen, (Band 1: Einheit 
und Vielheit, 1939; Band 2: Sein und 
Werden, 1940), Der Mensch. Eine phi-
losophische Anthropologie (1941) und 
Leben und Lebensform. Prolegomena 
zu einer universalen Biologie, (1957) eine 
systematische philosophische Anthro-
pologie. Von 1922 bis 1948 lehrte er in 
Basel als Professor für Philosophie, Psy-
chologie und Pädagogik und verfasste 
psychologische Bücher (Grundfragen 
der Erziehung, 1920, Der Geist und 
die Triebe. Eine Elementarpsychologie, 
1924, Ich und Du, 1928). 

1918 bezog das Ehepaar Jakobus 
Weidenmann (1886 –1964) und Julie 
Weidenmann-Boesch (1887– 1943) 
das Pfarrhaus für zehn Jahre. Weiden-
mann war reformierter Pfarrer und stand 
der Wandervogelbewegung und dem 
Religiösen Sozialismus nahe. In den 
Gedichten seiner Frau ist eine Vergeis-
tigung der Landschaft des Bodensees 
spürbar, v.a. in dem Band Seele, mein 
Saitenspiel, der während der Kesswiler 
Zeit entstand. In einem Beitrag für das 
Bodenseebuch 1932, blickt sie zurück:
Schmaler Weg am See, wo ist die Tritt-
spur meiner Füße? […] Ich komme zu 
dir, denn wo sonst soll ich hingehen in 
dieser Ergriffenheit der Seele? Ganz im 
Innern heimgefunden, hat es mich zu-C.G. Jung
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rückgetrieben zu deinen Uferbäumen, 
dorthin, wo die großen, alten Steine lie-
gen, übermoost, von deinen Wellen um-
spielt. Auch der Garten ist dort, der Gar-
ten mit dem Geheimnis meiner Liebe.

Die Eheleute machten das Pfarrhaus zu 
einem Ort der künstlerischen Begegnun-
gen, eine besonders enge Freundschaft 
verband sie mit Hedwig und Fritz Mau-
thner aus à Meersburg.

Klingnau

Gemeindeverwaltung 

Propsteistraße 1

CH-5313 Klingnau

Tel.: 0041- (0)56/2 69 21-00

www.klingnau.ch

Klingnau war im 13. Jh. Wirkungsort 
der Minnesänger Walther von Klin-
gen (1240 – 1284) und Steinmar, deren 
Lieder in die große Heidelberger Lieder-
handschrift, dem sogenannten Codex 
Manesse, aufgenommen wurden. 
Walther von Klingen, Sohn des Stadt-
gründers von Klingnau, Ulrich II., stamm-
te aus dem alten adligen Freiherrenge-
schlecht derer „von Klingnau“. Im Codex 
Manesse ist er mit acht konventionellen 
Liedern vertreten.

Steinmars bedeutsamstes Lied ist das 
sogenannte Herbstlied, da es mit der 
höfischen Minnekonzeption des Mittel-
alters bricht und ein Gegenbild entwirft, 
das das sinnliche Leben preist: 

Sit si mir niht lonen wil
der ich han gesungen vil
seht, so will ich prisen
den, der mir tuot sorgen rat
herbest der des meien wat
vellet von den risen.
ich weiß wol es ist ein altez maere
daz ein armes minnerlin ist reht ein mar-
teraere
seht zuo den was ich geweten
wâfen
die wil ich lan und will ins luoder treten.

Herbest under wint dich min
wan ich wil din helfer sin
gegen den glanzen meien
durch dich mide ich sende not […] 

(Da sie mich nicht belohnen will, / die, 
der ich viel gesungen habe, / will ich 
denjenigen preisen, / der mir gegen den 
Kummer hilft: /den Herbst, der das Mai-
enkleid / von den Zweigen reißt./ Ich 
weiß schon, es ist eine alte Geschichte, 
/ dass ein armer Liebhaber ein wah-
rer Märtyrer ist, /seht mit solchen war 
ich ins Joch gespannt / oho / die will 
ich hinter mir lassen und will mich der 
Schlemmerei verschreiben. // Herbst, 
nimm dich meiner an, / denn ich will 
dein Helfer sein/ gegen den strahlenden 
Mai / durch dich entgehe ich dem Lie-
besschmerz [...]
(Übersetzung: Ina Gohn-Kreuz) Walther-Miniatur des Codex Manesse, um 1300

 Schloss Klingnau
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Der Lyriker und Romancier Kuno Ra-
eber (1922–1992) wurde in Klingnau 
geboren. In seinen Werken schafft er 
einen Mikrokosmos, indem er moderne 
Themen und zeitgenössische Figuren 
mit Stoffen und Symbolen aus Mytholo-
gie, Christentum und Antike collageartig 
miteinander verbindet. Sein Roman Das 
Ei (1981), eine Auseinandersetzung mit 
Kirche, Christentum und Homosexuali-
tät, erregte Aufsehen durch seine Radi-
kalität. Schauplatz seiner Romane war 
oft Rom (z. B. auch in Sacco di Roma, 
1989). Hier interviewte er Max Frisch 
und seine Freundin Ingeborg Bach-
mann, die ihn zum Schreiben ermutig-
ten. Er verfasste auch Gedichte in ale-
mannischer Mundart. 

Konstanz	

Stadt Konstanz / Rathaus

Kanzleistraße 15

78459 Konstanz

Tel.: 0 75 31/900-0

www.konstanz.de

Tourist-Information Konstanz GmbH

Fischmarkt 2 und Bahnhofsplatz 13

78462 Konstanz

Tel.: 07531/13 30-30

O wunderbares Paradies, / in Konstanz 
habe ich dich gefunden! / Mehr als alles, 
was ich höre, sehe und lese / Erfreust 
du mich von ganzem Herzen.
Oswald von Wolkenstein: O wunnikliches Paradies

Bereits im Mittelalter lebten in Konstanz 
bedeutende Gelehrte und Literaten.
Heinrich Seuse, lat. Suso (um 1295–
1366), der große mystische Prediger 
und Dichter des 14. Jh’s, wurde vermut-
lich hier geboren und erhielt eine Aus-
bildung im Dominikanerkloster (heute 
Steigenberger Inselhotel). 1323 wurde er 
von seinem Orden nach Köln als Schü-
ler zu Meister Eckhart (1260 –1328) 
geschickt. In seinem Erstlingswerk Das 
Büchlein der Wahrheit (1329) verteidigte 
er dessen Lehren. Sein um 1337 ver-
fasstes Büchlein der ewigen Weisheit gilt 
als die am weitesten verbreitete Erbau-
ungsschrift des Spätmittelalters. Sein 
wichtigstes Werk ist die Vita, eine spi-
rituelle Autobiographie, die von Askese 
handelt und deutlich macht, dass chist-
liche Enthaltsamkeit und Mystik keines-
wegs leibfeindlich sein müssen. Hand-
schriften seiner Werke befinden sich in 
der Straßburger Universitätsbibliothek 
und in der Klosterbibliothek Einsiedeln.
Nach ihm benannt ist das Heinrich-
Suso-Gymnasium, das älteste Gym-

Steigenberger Inselhotel, das ehemalige Dominikanerkloster
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nasium in Konstanz, das in seiner Bib-
liothek auch ca. 50 Handschriften aus 
dem 15. und 16. Jh. und über 80 In-
kunabeln aufbewahrt, die vor Ort ein-
sehbar sind. Der restliche Bestand der 
Bibliothek wird in der Universitätsbib-
liothek Konstanz aufbewahrt. 

Heinrich-Suso-Gymnasium

Neuhauser Straße 1

78464 Konstanz

Tel.: 0 75 31/ 6 62 78

Universitätsbibliothek

Universitätsstraße 10 

78464 Konstanz 

Tel.:0 75 31/88-28 71

www.ub.uni-konstanz.de

Auch Vertreter des Minnesangs wirkten 
in Konstanz. Heinzelin von Konstanz 
(1. Hälfte des 14. Jh’s) wurde mit seinen 
geistlichen und weltlichen Streitgedich-
ten insbesondere am Konstanzer Bi-
schofshof bekannt. Seine am weitesten 
verbreiteten Schriften waren: Von dem 
Ritter und von dem Pfaffen und Von den 
zwei Sanct Johansen. Ersteres behan-
delt die Vorzüge der beiden genannten 
Stände, letzteres stellt in Form einer Visi-
on den Rangstreit zwischen dem Täufer 
und dem Evangelisten Johannes dar.

Ein wichtiges historisches Ereignis war 
das Konstanzer Konzil 1414 –1418, 
das im damaligen „Kaufhaus“ stattfand 
(heute „Konzilsgebäude“ in der Hafen-
straße). Von König Sigismund einberufen 
sollte es das päpstliche Schisma been-
den. Zur Wahl standen drei Päpste, der 
amtierende Papst aus Pisa Johannes 
XXIII., Pietro di Luna aus Avignon und 
Gregor XII., alles streitbare Kirchenver-
treter, von denen letzten Endes keiner 
gewählt wurde. Überschattet wurde das 
Ereignis von der Verbrennung des Pra-
ger Reformpriesters Jan Hus (1369–
1415), der die Habgier und Lasterhaftig-
keit der Kirche kritisierte und dafür, als 
Ketzer verurteilt, mit dem Tod bezahlen 
musste. Im Johannes-Hus-Haus ist 

eine Gedenkstätte für den Theologen 
eingerichtet.

Johannes-Hus-Haus 

Hussenstraße 64  

78462 Konstanz  

Tel: 0 75 31-2 90 42

Öffnungszeiten: 

April bis September Di – So 11–17 Uhr

Oktober bis März Di – So 11–17 Uhr

Unweit des Hus-Hauses befindet sich 
ein Gedenkstein für Jan Hus.
Der Märtyrertod beschäftigte die Nach-
welt noch über Jahrhunderte und fand 
in zahlreichen literarischen Werken Ein-
gang. August von Platen (1776–1835) 
schrieb nach seinemAufenthalt in Kon-
stanz 1816 die Verserzählung Hussens 
Verbrennung. 
In einem Gedicht stellt Rainer Maria 
Rilke (1875 – 1926) das Stadtbild als 
unmittelbar mit Hussens Schicksal ver-
bundenes dar.

Vision
Ich geh durch die greise, nächtige Stadt,
will sehen, was Konstanz für Träume 
hat.
[…]

Seltsam.- Ist das der Münsterturm?-
Schultern sind das, erstarkt im Sturm,
ehern, darauf geschraubt,
ruht,
sternumlaubt,
herrlich ein Heldenhaupt
mit dem Ketzerhut.-
Huß. Wie in der Wortschlacht,

Gedenkstein für Jan Hus
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hoch, wie einst beim Konzil.
Da weint die Nacht.
Und er nickt nur sacht
Und lacht
Über Kaiser- und Pfaffenspiel.-

So sah ich den Helden in nächtiger 
Stadt:
Er will wissen, was Konstanz für Träu-
me hat. 

Unter den ca. 70 000 Gästen bzw. Ge-
sandten, die das Konzil besuchten, be-
fanden sich auch zahlreiche Gelehrte 
und Literaten, so z. B. der Minnesänger 
und Ritter Oswald von Wolkenstein 
(1377– 1445). Er verbrachte das Jahr 
1415 in Konstanz und verfasste dort über 
40 Lieder, darunter auch das Loblied auf 
die Stadt O wunnikliches Paradies.

Ulrich von Richental (um 1360 –1437), 
Konstanzer Bürger, schildert in einer zwi-
schen 1420 und 1430 verfassten Chro-
nik das Konstanzer Konzil ausführlich.
Die Originalhandschrift befindet sich im 
Rosgartenmuseum, das Geschichte, 
Kunst und Kultur dokumentiert.

Rosgartenmuseum

Rosgartenstraße 3–5

78462 Konstanz

Öffnungszeiten: Di – Fr 10 –18 Uhr

Sa, So + Feiertag 10 – 17 Uhr

Gebürtige Konstanzer Dichter gibt es 
zahlreiche:
Der Arzt und Schriftsteller Jakob Ruf 
(1505 –1558) wuchs hier auf, trat aber 
schon in jungen Jahren ins Kloster Chur 
ein, das er 1526 wieder verließ, da er 
Anhänger der Reformation wurde. Er 
wurde 1547 verdächtigt, bei den kon-
fessionellen Spannungen in Konstanz 
und Süddeutschland (Schmalkaldischer 
Krieg) auf Seite der Reformierten mitge-
wirkt zu haben. Daraufhin verfasste er 
das Konstanzerlied. In Zürich machte er 
als Stadtarzt, Autor von Theaterspielen, 
u.a. Wilhelm Tell (1545) und medizini-
schen Schriften Karriere.

Jakob Funkelin (1522/ 23 – 1565) gilt 
als einer der bekanntesten Dramatiker 
des 16. Jh’s. Als evangelischer Theolo-
ge schrieb er vornehmlich unterhaltende 
und belehrende Bibeldramen (Tod und 
Erweckung des Lazarus, 1552, Der ver-
lorene Sohn, 1561, Unseres Herren Auf-
erstehung, 1562).

Fritz Mühlenweg (1889 –1961) leitete 
die väterlich Drogerie in Konstanz, bevor 
er 1917 in den Krieg eingezogen wurde. 
In den 1920er Jahren begab er sich drei 
Mal mit dem schwedischen Forscher 
Sven Hedin auf Asienexpedition, die er 
in den Reiseberichten In geheimer Mis-
sion durch die Wüste Gobi (1950) und 
Das Tal ohne Wiederkehr oder Die Reise 
von Magog nach Gog (1952) dokumen-
tierte. Ab 1934 lebte er in à Allensbach.

Die Autorin Bettina Breda-Betting 
(geb. 1917) fing erst spät mit dem 
Schrei ben an. Das Kinderbuch Findling 
und Balthasar brachte ihr 1993 erste Er-
folge als Autorin ein. 1999 schrieb sie in 
ihrer Autobiographie Umarme und liebe 
mich, Leben auch über den begleiteten 
Suizid ihres Mannes, was in den Medien 
eine große Aufmerksamkeit auf sich zog. 
2007 erschien der Erotik-Krimi Abgrün-
de der Liebe.

Chronik Ulrich von Richentals 
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Rosemarie Banholzer (geb. 1925) 
schreibt hauptsächlich in alemanni-
scher Mundart. Für den Südkurier und 
den Konstanzer Anzeiger verfasste sie 
über lange Jahre regelmäßig Kolumnen 
und Glossen im Dialekt, daneben veröf-
fentlichte sie vierzehn Gedichtbände in 
Alemannisch (u.a. Glacht und sinniert, 
1988, Guck emol, 1998, Mitenand ver-
wobe, 2000) und drei in Hochdeutsch 
(Ein Blatt im Wind, 1982, Des Lebens 
Art, 2000, Unser Weg, 2005).

Von der Landschaft begeistert zeigte 
sich Erasmus von Rotterdam bei ei-
nem Besuch. In einem Brief schrieb er: 
Konstanz liegt nämlich an einem großen 
See, der sich mehrere tausend Schrit-
te weit in die Länge und Breite erstreckt 
und äußerst angenehme Ausblicke bietet. 
Die Schönheit der Lage wird durch die 
bewaldeten Berge vermehrt, die nah und 
fern zu sehen sind. Der See soll übrigens 
sehr fischreich und außerordentlich tief 
sein, an einigen Stellen bis zu hundert El-
len. Denn man versichert, dass ungeheu-
re Berge unter dem Wasser lägen.

Auf Durchreise war 1580 Michel de 
Montaigne (1533 – 1592). Er stieg 
im traditionsreichen Hotel „Adler“ ab 
(Marktstätte 8, heute Commerzbank). 
Hier erinnert eine Gedenktafel an den 
Essayisten und Politiker. 

Laurentius von Schnüffis (1633–
1702) trat 1665 in den Konstanzer Ka-
puzinerorden ein. Zuvor war der fah-
rende Dichter als Autor, Schauspieler 
und Musiker am Hof seines Gönners 
Erzherzog Ferdinand Karl in Innsbruck 
angestellt. Seine Werke nehmen unter 
den Barockromanen eine besondere 
Stellung ein, da sie mystische, geistli-
che und autobiographische Elemente 
vermischen. Bestes Beispiel dafür sind 
Philoteus oder deß Miranten […] wun-
derlicher Weeg nach der ruhseeligen 
Einsamkeit (1665) oder Mirantisches 
Flötlein (1682). Als Prediger wirkte er 
hauptsächlich in Vorderösterreich.

Johann Peter Hebel (1760 – 1826) 
begleitete 1805 die Freiherren Karl und 
Ernst von Menzingen auf eine Reise in 
die Schweiz und hielt seine Eindrücke in 
einem Tagebuch fest.

Ludwig Uhland (1787 –1862) ver-
brachte seine Hochzeitsreise 1820 in 
Konstanz, Meersburg und St. Gallen. In 
seinem Tagebuch machte er sich kurze 
Notizen über seine Erlebnisse am 9. Juli, 
dem Tag seiner Ankunft:
Gang über den Steg, durch den Wald 
über Petershausen nach Konstanz. 
Quartier im Adler. Ersteigung des Dom-
turmes; das Turmstübchen, herrliche 
Abendbeleuchtung, klarer Überblick der 
ganzen Seegegend.

1840 kam Eduard Mörike (1804–1875) 
nach Konstanz. In einem Brief aus à 
Steckborn bekannte er: Ich hatte eine 
ordentliche Sehnsucht, dem See wieder 
nahezukommen. […] In Konstanz sahen 
wir verschiedene Merkwürdigkeiten: den 
Hafen, den ich vom Gasthof aus zeich-
nete, den Konziliumssaal mit allerlei An-
tiquitäten, den Dom usw. Auf dem Turm 
des letzteren am goldigsten Morgen, 
berauscht von einer unbeschreiblichen 
Aussicht [...]
In seinem Versepos Idylle vom Boden-
see oder Fischer Martin (1846) setzte er 
der Region ein literarisches Denkmal.Michel de Montaigne
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Der Malerdichter Heinrich Ernst Kro-
mer (1866 –1946) besuchte hier die 
Schule, bevor er zum Studium nach 
Heidelberg und München ging. Dort 
knüpfte er Kontakte zur Künstlersze-
ne, die ihm später auch in à Gottlieben 
regen Austausch und Inspiration be-
scherten. Die Biographie Gustav Hänf-
ling. Denkwürdigkeiten eines Porzellan-
malers (1915) lässt sich auch als kleines 
Schlüsselwerk zur Konstanzer Kunst-
szene um 1900 lesen. 

Seit 1890 lebte der deutsche Schriftstel-
ler Wilhelm von Scholz (1874 –1969) 
auf dem Familienbesitz Schloss See-
heim (sog. Villa Scholz) in der Eichhorn-
straße 86, wo er auch starb. Seine Ly-
rik ist geprägt vom Mystisch-Okkulten. 
Zu den bekanntesten Werken gehören 
die Dramen Der Jude von Konstanz 
(1905) und Der Wettlauf mit dem Schat-
ten (1921) sowie der Roman Perpetua 
(1926). Nach 1933 unterstützte er die 
völkische Kulturpolitik, weswegen er 
nach 1945 stark kritisiert wurde.

Zu Beginn des 20. Jh’s wurde die Stadt 
zu einem Zentrum für Literaten und 
Künstler.  
Norbert Jacques (1880–1954) spricht 
in seinen Erinnerungen sogar von einem 
„alemannischen Montmartre“. Orte wie 
das Inselhotel oder das Café Central in 
der Kanzleistraße zählten zu den belieb-
testen Treffpunkten für Schriftsteller wie 
Emanuel von Bodman, René Schi-
ckele oder Hermann Hesse. Jacques 
selbst lebte ab 1904 mit Unterbrechun-
gen an verschiedenen Orten am Bo-
densee, machte viele Bekanntschaften 
mit den hier ansässigen Künstlern und 
Dichtern und arbeitete als Journalist und 
Autor. Seine Eindrücke hielt er in zahlrei-
chen Erzählungen und Skizzen fest, am 
umfassendsten in seinen Lebenserinne-
rungen Mit Lust gelebt (1950).

Anfang der 1920er Jahre versuchte der 
Schriftsteller und Verleger Rudolf Ad-
rian Dietrich (1894–1969) den soge-

nannten „Inflations-Expressionismus“ 
in Konstanz salonfähig zu machen. Bis 
1919 war er in Dresden Mitglied des 
Avantgardistenkreises „Gruppe 17“. In 
Konstanz gründete er den „Verlag der 
Saturne“ und gab 1919 und 1920 die 
ambitionierte Zeitschrift KONSTANZ her-
aus, die von Schriftstellern wie Karl Bie-
nert, Otto Ehringer, Fritz Mauthner, 
Otto Flake, Wilhelm von Scholz oder 
Oskar Maria Graf als Publikationsfo-
rum genutzt wurde. Dietrichs eigene ly-
rischen Dichtungen vor 1919 hatten ihm 
mehr Erfolg eingebracht (Der Gotiker, 
1918, Aus jungen Jahren, 1919, Der 
Selbstmörder, 1919). 25 Jahre nachdem 
er Konstanz verlassen hatte, verfasste 
er mit dem Konstanzer Requiem (1946) 
eine Hommage an die Stadt. Die fünfte 
Strophe lautet:
Die Sommergäste. Kellner. Silberne  
     Terasse.
Der Zeppelin von Friedrichshafen heute.
Blumen überall: am Strand, beim Stadt- 
     park. 
Die Kurkapelle spielt: „Es hatt’ nicht  
     sollen sein.“
Dahinter liegt die Stadt, die unbekannte.
Noch bis zur Marktstätte wagt sich der  
     Fremde.
Was dann beginnt ist Dschungel. Unge- 
     wisses:–
Das Reich der Eingebornen, Eingesess- 
     nen, Bürger ...
[…]

Der elsässische Autor Eduard Rei-
nacher (1892 –1968) machte sich in 
seiner Satire Bohème in Kustenz (1929) 
in leicht verschlüsselter Form über Diet-
richs ehrgeizige Pläne und die „Konstan-
zer Kulturkirmes“ (Norbert Jacques) der 
Zwischenkriegszeit lustig.

Wesentlich erfolgreicher mit seiner Ver-
lagstätigkeit als Dietrich war der Elsäs-
ser Oskar Wöhrle (1890 –1946). 1920 
gründete er in Konstanz, Hussenstraße. 
18, eine Buchhandlung mit Antiquari-
at und kurz danach den Oskar Wöhrle 
Verlag, für den Eduard Reinacher lek-
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torierte, und den See-Verlag. Er verfass-
te u.a. die Romane Der Baldamus und 
seine Streiche (1913), Johann Hus. Der 
letzte Tag (1932) und den seiner Heimat 
gewidmeten Erzählband Das Sundgau-
buch. Elsässische Geschichten (1941).

Zwischen 1920 und 1926 wohnte Alice 
Berend (1875 –1938) in Konstanz. Die 
Berlinerin hatte ihre schriftstellerische 
Laufbahn 1912 begonnen und schrieb 
humoristische, dem Realismus verhafte-
te Erzählungen und Romane, die meist 
im Berliner Bürgertum angesiedelt sind 
(u.a. Die Reise des Herrn Sebastian 
Wenzel, 1912, Die Bräutigame der Ba-
bette Bomberling, 1915, Spreemann & 
Co., 1916). In Konstanz spielt ihr Roman 
Der Kapitän vom Bodensee (1932). Ihre 
zwei Konstanzer Wohnhäuser befinden 
sich in der Gottlieberstraße 23 und im 
„Schreiberhäusle“, Eichhornstraße 22.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam dem 
Stadttheater Konstanz, mit seiner über 
400-jährigen Geschichte das älteste  
Theater Deutschlands, ein wichtiger 
Stellenwert im Kulturleben zu. So fanden 
hier nicht nur zahlreiche deutsche Erst-
aufführungen statt (z.B. Bertolt Brechts 
Mutter Courage und ihre Kinder, Fried-
rich Dürrenmatts Der Blinde oder Max 
Frischs Santa Cruz), manche Autoren 
machten dem Theater selbst ihre Auf-
wartung. 

Bertolt Brecht (1898 –1956) kam 1948 
für einen Tag in Begleitung Max Frischs 
(1911–1991) ans Thea ter. Der Besuch  
kulminierte in einem Wutausbruch 
Brechts über die Unbelehrbarkeit der 
Deutschen, die keine Aufarbeitung des 
Krieges leisten wollten. Außerdem wet-
terte er gegen den damaligen Intendan-
ten des Theaters Heinz Hilpert (1890 –
1967), der vor allem in den 1920er und 
30er Jahren erfolgreicher Regisseur war, 
ab 1926 das Schauspiel am Deutschen 
Theater Berlin leitete und 1934 von den 
Nationalsozialisten zum Intendanten er-
nannt wurde. 

Auch heute leben zahlreiche Autoren in 
Konstanz. Dazu beigetragen hat auch 
die 1966 gegründete Universität. 

Der Schriftsteller und Literaturwissen-
schaftler Hermann Kinder (geb. 1944) 
wurde 1972 an der Universität Konstanz 
promoviert, wo er von 1974–2008 als 
Akademischer Rat für Germanistik und 
Literatursoziologie tätig war. In diese Zeit 
fällt seine äußerst fruchtbare literarische 
Produktion, die Erzählungen (Du mußt 
nur die Laufrichtung ändern, 1978, Lie-
be und Tod. 25 schöne Geschichten 
von A bis Z, 1983), Romane (Schleiftrog, 
1977, Vom Schweinemut der Zeit, 1980, 
Mein Melaten. Der Methusalem-Roman, 

Stadttheater Konstanz

Hermann Kinder
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2006) und Gedichte (Lauter Lieben nach 
Mitternacht, 1980) umfasst. Für sein 
Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnun-
gen, darunter den Bodensee-Literatur-
preis 1981, den Alemannischen Litera-
turpreis 1996 und den Literaturpreis der 
Stadt Stuttgart 1998. Seine Verbunden-
heit mit der Stadt spiegelt sich im Text 
Ein See- drei Länder wider:
Vor meinem Schreibtisch, vereint in ei-
ner langen Gipfelkette: Schweiz, Öster-
reich, Teildeutschland. Bei Föhn schöne 
Einheit über dem Wasser, sommers in 
Blau, winters in Weiß, abends errötend, 
Sturmblinker ringsum, nachts die Lich-
ter von Meersburg über den Pfänder bis 
Romanshorn. […] Ein See, drei Länder 
oder vier: Das Herz Europas? 

Von 1978 bis 1983 war der Germa-
nist und Schriftsteller Peter Renz (geb. 
1946) an der Universität Konstanz tätig. 
Seither arbeitet er als freier Schriftsteller, 
Lektor und Lehrbeauftragter für Kreati-
ves Schreiben an Hochschulen und in 
der »Schreibakademie«. Er schreibt Ro-
mane (Vorläufige Beruhigung, 1980, Die 
Glückshaut, 1982), Theaterstücke und 
Hörspiele und gab zuletzt mit Elmar L. 
Kuhn den Band Geschichten aus Ober-
schwaben (2009) heraus.

Der Lyriker Peter Salomon (geb.1947) 
ließ sich 1972 als Rechtsanwalt hier nie-
der. 1974 bis 1981 war er Mitherausge-
ber der Literaturzeitschrift UNIVERS, seit 
1992 ist er Herausgeber der Reihe „Re-
plik. Autorenporträts aus dem Abseits 
der Moderne“, in der er Edlef Köppen, 
Rudolf Adrian Dietrich, Willy Küs-
ters und Rudolf A. Kleinert porträtier-
te. Außerdem wurden bereits zahlreiche 
Gedichtbände von ihm publiziert (u.a. 
Einer denkt sich was, 1972, Gegenfrost, 
1979, Wind kriegen, 1988, Kleine Pan-
nenhilfe für Schöngeister, 2005).
Der Schriftsteller und Verwaltungsange-
stellte Martin Stockburger (geb.1960) 
veröffentlichte bereits zahlreiche Erzäh-
lungen in Zeitschriften und Anthologien 
und verfasste die Romane Der Student 
am See (2000), durchaus autobiogra-
phisch geprägt und ein informativer und 
ironischer Rückblick auf die 1980er Jah-
re, und Das Jahr des Autors (2003).
Die ehemaligen Germanistikstudenten 
Philipp Schönthaler (geb. 1976), Mor-
ten Paul (geb. 1986) und Florian Zim-
mer-Amrhein (geb 1987) gründeten die 
Autorengruppe „Siebter Stock“, in der 
hauptsächlich experimentelle Schreib-
weisen entwickelt und ausgetauscht 
werden. 

Universität Konstanz
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Von 1914 bis 1964 wurde im Konstan-
zer Verlag „Reuß und Itta“ jährlich das 
Bodenseebuch herausgegeben. Es ver-
stand sich als Dokumentation der Hei-
matkunst und versammelte alles, was 
an den Unfern des Bodensees geschrie-
ben, gemalt oder gedacht wurde. Erster 
Herausgeber war der Zürcher Journalist 
Karl Heinrich Maurer.

Konstanz ist Schauplatz von Marc 
Buhls (geb. 1967) Roman Das Billard-
zimmer (2006), der die Frage nach indi-
vidueller Schuld während des National-
sozialismus aufgreift, ebenso wie von 
Björn Kerns (geb. 1978) Roman Das 
erotische Talent meines Vaters (2010).

1998 wurde das FORUM ALLMEN-
DE e.V. gegründet, das die literarische 
Kultur im Südwesten Deutschlands 
sowie in den angrenzenden Regionen 
des alemannischen Sprachraums för-
dern will. Derzeitig ist Manfred Bosch 
(geb. 1947) der Vorsitzende des Vereins. 
Bosch selbst hat die Zeit- und Litera-
turgeschichte Südwestdeutschlands in 
zahlreichen Anthologien und Werkaus-
gaben dokumentiert (u.a. Kindheitsspu-
ren. Literarische Zeugnisse aus dem 
Südwesten, 1991, Bohème am Boden-
see, 1997, KulturLand. Die Entwicklung 
von Kunst und Kultur im 20. Jahrhun-
dert in Baden-Württemberg, 2001, und 
Dichterleben am Bodensee, 2002). Er 
war neben Adolf Muschg, Martin Wal-
ser, André Weckmann, Leo Haffner 
und Matthias Spranger Mitbegründer 
der Literaturzeitschrift allmende.

Die Stadt Konstanz hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, ein positives Umfeld für 
Literatur und literarisches Schaffen zu 
etablieren und unterstützt junge Künst-
lerinnen und Künstler sowie Nach-
wuchswissenschaftler seit 1983 mit ei-
nem Förderpreis, der in zweijährigem 
Turnus vergeben wird. 2009 wurde der 
Scheffel-Preisträger Björn Kern ausge-
zeichnet. 2010 fand das erste Poesie-
festival Konstanz statt.

Kreuzlingen

Stadtverwaltung 

Hauptstraße 62

CH- 8280 Kreuzlingen

Tel.: 0041-(0)71/6 77 61 11

Tourist Information

Sonnenstraße 4

CH-8280 Kreuzlingen

Tel.: 0041- (0)71/6 72 38 40

www.kreuzlingen-tourismus.ch

Die schweizerische Grenzstadt war 
während des Vormärz ein wichtiges 
Zentrum für deutsche liberale Schrift-
steller. 1838 ließ sich der Jurist und 
Schriftsteller Johann Georg August 
Wirth (1789 –1848), Mitinitiator des 
Hambacher Fests, in Emmishofen (heu-
te ein Stadtteil von Kreuzlingen) nieder 
und gründete einen Verlag, in dem ab 
1839 das vormärzliche Oppositionsblatt 
„Deutsche Volkshalle“ herausgegeben 
wurde. Ab 1841 kooperierte Wirth mit 
Ignaz Vanotti (1798-1870), der 1843 
die Villa Belle-Vue bauen ließ und dort 
seinen Verlag Belle-Vue unterbrach-
te. Beide Verlage publizierten deutsche 
Revolutionäre wie Georg Herwegh 
(1817–1875) und Ferdinand Freilig-
rath (1810 –1876). Das Gebäude befin-
det sich heute in der Hauptstraße 14.

Ab 1857 wurde im ehemaligen Bellevue-
Verlagshaus durch Ludwig Binswanger, 
dem Großvater des berühmten gleich-

Ludwig Binswanger
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namigen Psychiaters, ein Sanatorium 
für psychisch Kranke eingerichtet. Es 
blieb 120 Jahre lang unter der Führung 
der Familie Binswanger, die hier wichti-
ge Kapitel der Psychiatrie schrieb. 1910 
übernahm in dritter Generation Ludwig 
Binswanger (1881–1966) die Leitung. 
Der Theoretiker der Daseinsanalyse, 
einer Verbindung von Psychoanalyse 
und Existenzphilosophie, war nicht nur 
bedeutsam für die moderne Psychiat-
rie, sondern pflegte auch Verbindungen 
zu vielen Schlüsselfiguren des moder-
nen Denkens. Er bot hilfsbedürftigen 
Künstlern Freiplätze in der Klinik an, so 
hielten sich hier Leonhard Frank und 
Otto Flake auf, um ihrem Einzugsbefehl 
für den Ersten Weltkrieg zu entgehen, 
René Schickele suchte seinen Freund 
Binswanger mehrmals auf, Ernst Lud-
wig Kirchner und Carl Sternheim 
mussten hier wegen schwerer Depres-
sion behandelt werden, Alfred Döblins 
erste Station im Exil war der Besuch 
Binswangers.

In Kreuzlingen geboren ist der Journa-
list und Schriftsteller Edgar Steiger 
(1858 –1919). Er fand nach seinem Stu-
dium in Basel ab 1884 in Leipzig in den 
Redaktionen der kritischen Literaturzeit-
schrift Die Gesellschaft und der Leipzi-
ger Volkszeitung eine geistige Heimat. 
In ersterer konnte er sich für die auf-
kommende Literatur des Naturalismus 

einsetzten, wie auch 1889 durch seine 
Schrift Der Kampf um die neue Dich-
tung. 1898 siedelte er nach München 
über und wurde Mitarbeiter der renom-
mierten Zeitschriften Jugend und Sim-
plicissimus. Mit mehr als 400 Beiträgen 
von satirischer Schärfe gilt er als einer 
der Hausdichter des Simplicissimus.

Alexander Castell (1883 –1939), ei-
gentlich Heinrich Wilhelm Lang, wur-
de sehr stark vom französischen Autor 
Stendahl beeinflusst. Seine Novel-
len (u. a. Der seltsame Kampf, 1910, 
Cappricio, 1913, Spleen, 1926) zeich-
nen sich durch sachliche Beobachtun-
gen des Erzählers und schicksalhafte 
Getriebenheit der Figuren aus. 1933 
kehrte er nach langem Aufenthalt in Pa-
ris in sein Kreuzlinger Elternhaus zurück 
und verfasste die „französischen“ Ro-
mane Marga Bever (1934), Begegnung 
mit einem höheren Tier (1935) und Drei 
Schwestern (1937).

Emil Staiger (1908 –1987), einer der 
bedeutenden Germanisten des 20.Jh. 
begründete die textimmanente Methode 
der Interpretation, die den Text in den 
Mittelpunkt stellte. Zu seinen wichtigs-
ten Werken gehören: Die Zeit als Einbil-
dungskraft des Dichters (1939), Grund-
begriffe der Poetik (1946), Die Kunst der 
Interpretation (1955) sowie seine drei-
bändigen Goethe-Studien (1952 –1959). 

Villa Belle-Vue
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Max Werner Lenz (1887 – 1973), ei-
gentlich Max Werner Russenberger, 
zählte 1934 zu den Mitbegründern des 
Zürcher „Cabaret Cornichon“, für das 
er Satiren und Sketche schrieb, die sich 
meist gegen die faschistischen Regie-
rungen Deutschlands und Italiens rich-
teten. Er betätigte sich weiterhin als 
Dramatiker (Heil dir Helvetia!, 1935, Die 
Begegnung, 1947), legte aber auch den 
Lyrikband Lyrische Reise (1949) vor, 
dem das Gedicht Bodensee entnom-
men ist:
Die Nachtberge wanken im Ansturm / 
Der Lichtfrühe, / und die grauen Ebe-
nen zerbrechen. / Zartgrüne junge Hügel 
im Morgen, / die flimmernde Kugel des 
Tags / ist gefüllt mit Wasser / und Licht-
gewölk. / Ufer der Heimat / Schwimmen 
ins Morgenland, / und das fernsüchtige 
Leben / landet mit weißen Segeln / in 
der Weidenbucht, / unter leise schwin-
genden Pappeln. 

Ab 1918 lebte Norbert Jacques 
(1880 – 1954) hier auf Schloss Gais-
berg, dem ehemaligen Sitz der Kreuzlin-
ger Äbte. 1925 gründete er zusammen 
mit seinem Schwager, dem Konstanzer 
Maler Karl Einhard, die Künstlervereini-
gung „Der Kreis“, die rund um den See 
wohnhafte Künstlerinnen und Künstler 
zusammenbrachte. Die Vereinigung hat-
te bis 1937 Bestand.

Laufenburg	(Baden/Schweiz)

Tourismus- u. Kulturamt 

Hauptstraße 26

79725 Laufenburg (Baden)

Tel.: 07763 / 806-49 

www.laufenburg.de

Verkehrsbüro 

Laufenplatz 

CH-5080 Laufenburg

Tel.: 0041-(0)62 /8 74 44 55

www.laufenburg-tourismus.ch

Da rauscht das grüne Wogenband 
Des Rheines Wald und Au’ entlang: 
Jenseits mein lieb Badenserland, 
Und hier schon Schweizerfelsenhang.
[…]
„Wohl mir, daß ich dich endlich fand, 
Du stiller Ort am alten Rhein, 
Wo ungestört und ungekannt 
Ich Schweizer darf und Deutscher sein!“
Gottfried Keller: Gegenüber

Die Gemeinde, die auf beiden Seiten 
des Rheins gewachsen ist, wurde im 
Zuge der napoleonischen Kriege 1801 
geteilt, so dass man heute von einem 
badischen Teil und einem Schweizer Teil 
sprechen kann. Beide Teile bestechen 
durch ihre sorgfältig restaurierten alten 
Stadtkerne.
Im Spätmittelalter wurden sowohl Politi-
ker als auch Geistliche aus Laufenburg 
literarisch tätig. So verfasste Graf Jo-
hann II. von Laufenburg (1320–1380), 
als er wegen einem Komplott gegen den 
Zürcher Bürgermeister Brun in Haft saß, 
das Minnelied Ich weiß mir ein Blümeli 
blawe, das Goethe zu einem Gedicht 
verarbeitete.

Mit dem Namen der Stadt ist der des 
geistlichen Liederdichters Heinrich von 
Louffenberg (um 1390 – 1466) verbun-
den. Er dichtete über 100 Kirchenlieder, 
darunter Ach lieber Herre Jesu Christ 
und Ich wollt, daß ich daheime wär. 
Letzteres wird auf der Gedenktafel am 
mittleren Brunnen in der Altstadt des ba-
dischen Laufenburg zitiert: 
Ich wollt, daß ich daheime wär / und 
aller Welte Trost entbehr. // Ich mein, 
daheim im Himmelreich / da ich Gott 
schaue ewiglich. 

Gedenktafel am Mittleren Brunnen
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Die ältesten Zeugnisse des historisch-
politischen Liedes in deutscher Sprache 
stammen aus der Schweiz. In diese Tra-
dition reihte sich auch Hans von Anwil 
mit seinem 25-strophigen Laufenburger 
Lied (1443) über die vergebliche Belage-
rung der Stadt. 

Franz Xaver Wagner (1806 –1879) 
wurde auf der Schweizer Seite geboren 
und publizierte unter dem Pseudonym 
Wagner von Laufenburg. Seine Balla-
den sind stark an Ludwig Uhland ori-
entiert. Er verfasste unter anderem die 
Ballade vom Laufengeiger, doch seine 
Bücher findet man heute höchstens 
noch in Antiquariaten.

Josef Anton Rueb (1809 –1862) wur-
de im badischen Teil der Stadt geboren, 
war Salmfischer und literarisch interes-
siert. Er sammelte die Sagen Laufen-
burgs und brachte sie 1846 heraus und 
begann auch an einer Stadtchronik zu 
arbeiten. Sein Geburtshaus steht in der 
Hauptstraße 14.

Der Komponist Hermann Suter (1870–
1926), wuchs im schweizerischen Lau-
fenburg in der Herrengasse auf. Mit dem 
Laufenburger Lied ehrte er die Stadt 
und gibt eine anschauliche Landschafts-
beschreibung. 

Von der dramatischen Sage von den 
zwei feindlichen Brüdern, deren Zwist 
zum Untergang der Burg Hauenstein 
geführt haben soll, deren Ruine sich 
oberhalb des badischen Laufenburgs 
befindet, ließ sich Ludwig I. von Bay-
ern (1786 –1868) zu seinem Gedicht 
Der Haunstein inspirieren. 

[…]
Lang in dieses Schlosses Mitte,  
Hohen Muthes, ungeschwächt,  
Treu der alten biedern Sitte,  
War ein ritterlich Geschlecht;
Lebte froh und lebte bieder,  
Bis, von Habsucht arg gefaßt,  
Die zwey letzten, welche Brüder,  

Mordbegierig sich gehaßt.
Unfern von den grünen Wiesen,  
Die hindurch ein Nach sich schmiegt,  
Sich die Brüder niederstießen,  
Wo die schmale Stelle liegt.
[...]

Der Abenteuer-Schriftsteller und Welten-
bummler Ernst Friedrich Löhndorff 
(1899 –1976) ließ sich 1939 im Hause 
„Mariagrün“ auf der badischen Seite 
nieder. Nachdem er mit vierzehn Jahren 
sein Elternhaus verlassen hatte, reis-
te er als Matrose durch die Welt, wur-
de während des Ersten Weltkrieges in 
Mexiko inhaftiert, verdingte sich später 
als Walfischfänger, Eseltreiber oder Bet-
telmönch. Seine Erfahrungen verarbei-
tete er in über 30 Romanen, die in der 
ersten Hälfte des 20. Jh’s sehr beliebt 
waren (u.a. Bestie Ich in Mexiko, 1927, 
Amineh, 1930, Afrika weint, 1930, Blu-
menhölle am Jacinto, 1932 und Tropen-
symphonie, 1936).

Emil Strauß (1866 –1960) wurde wäh-
rend eines Besuchs zu der Novelle Der 
Laufen (1909) inspiriert. Im Gewand ei-
ner tragischen Liebesgeschichte wird 
darin, im Zusammenhang mit dem Bau 
des Wasserkraftwerks, Kritik an der in-
dustriellen Nutzung der Natur geäußert. 

Der Rhein bei Laufenburg (Hans Thoma)
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Der Maler Hans Thoma (1839 –1924) 
hat die Landschaft um Laufenburg im 
Gemälde Der Rhein bei Laufenburg 
(1879) künstlerisch gestaltet.

Im schweizerischen Laufenburg lebt und 
schreibt der in à Brugg geborene Au-
tor Christian Haller (geb. 1943), der 
für seine präzise und atmosphärische 
Schreibweise, mit der er in der Trilogie 
des Erinnerns (Die verschluckte Musik, 
2001, Das schwarze Eisen, 2004, Die 
besseren Zeiten, 2006) die Geschichte 
seiner Familie aufarbeitet, mit dem Aar-
gauer Literaturpreis 2006 sowie mit dem 
Schillerpreis 2007 ausgezeichnet wurde.

Zum 800-jährigen Stadtjubiläum wurde 
der „Jubiläumspfad Laufenburg“ ein-
gerichtet, der den Besucher in einer 20 
Kilometer langen Route zu den Sehens-
würdigkeiten beider Laufenburgs führt. 

Das sich im Schweizer Teil befindende 
Museum Schiff zeigt Wechselausstel-
lungen zur Regionalgeschichte Laufen-
burgs und organisiert auch grenzüber-
schreitende kulturelle Veranstaltungen.

Museum Schiff 

Fluhgasse 156 

CH-5080 Laufenburg  

Tel. 0041-(0)62/8 74 22 43

www.museum-schiff.ch

Öffnungszeiten: 

Mi 14–16 Uhr, Sa + So 14 –17 Uhr

Liestal	

Stadt Liestal 

Rathausstraße 36 

CH-4410 Liestal 

Tel.: 00 41- (0)61 /9 27 52 52

www.liestal.ch

Tourismus-Information

Rathausstraße 30

CH- 4410 Liestal, 

Tel.: 0041-(0)61/9 21 01 25

Liestal ist seit dem 19. Jh. ein lebendi-
ges Zentrum für Literatur und Wirkstätte 
zahlreicher Schrift steller. 
Hier liegen der sozialistisch-revolutio-
näre deutsche Vormärzdichter Georg 
Herwegh (1817– 1875) und seine Frau 
Emma Herwegh (1817– 1904) begra-
ben. Kein Dichter des Vormärz war in 
Deutschland so umstritten wie Herwegh, 
was vor allem an seinem Lebenswan-
del lag. Der zunächst liberal eingestell-
te Autor und Redakteur musste bereits 
1839 in die Schweiz flüchten, da er ei-
nen königlich-württembergischen Offi-
zier beleidigt hatte und ihm die Zwangs-
rekrutierung drohte. In à Kreuzlingen 
arbeitete er mit Johann Georg August 
Wirth (1798 – 1848) an der Zeitschrift 
„Deutsche Volkhalle“ mit, ging 1841 
nach Zürich, wo der erste Teil seiner 
Gedichte eines Lebendigen erschien. 
Darin versucht er mit Freiheits- und Va-
terlandsrhetorik zur politischen Aktion zu 
drängen. In einem Gedicht preist er sei-
ne neue Heimat.

Aus der Schweiz
Ich habe nun ein freies Land gefunden; 
Doch nirgends wird auf Rosen uns ge-
bettet, 
Und ist der Leib nicht eben angekettet, 
Bleibt ewig uns die Seele doch gebun-
den. 
Ich fühl es heiß in meinen schönsten 
Stunden: 
Es hat mein grollend Herz zu viel ver-
wettet, 
Ich habe nur die Liebe mir gerettet, 
Der Haß ist an der Grenze längst ent-
schwunden.

1842 kehrte er nach Deutschland zu-
rück, wurde jedoch nach öffentlicher 
Anprangerung der politischen Verhält-
nisse in Preußen wieder des Landes 
verwiesen und ging ins Pariser Exil. Dort 
verkehrte er u.a. mit Heinrich Heine, 
Victor Hugo, Karl Marx und Micha-
el Bakunin, was zu einer Radikalisie-
rung und Wandlung seiner Ansichten 
hin zum Sozialismus führte. Nach der 
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Mit dem Publizisten, Übersetzer und 
Dichter Theodor Opitz (1820 –1898) 
ließ sich 1873 ein weiterer Anhänger der 
1848er Revolution in Liestal nieder. Von 
1867 bis 1873 war er Redakteur beim 
Baseler Volksfreund, aus dem später 
die Basler Nationalzeitung hervorging. In 
dieser Zeit stand er in engem Briefkon-
takt mit Friedrich Nietzsche (1844–
1900), den er sehr verehrte. Ab 1873 
widmete er sich ganz den literarischen 
Übersetzungen, unter anderem von Ale-
xander Puschkin und Sandor Petöfi 
und dem Verfassen von Gedichten, die 
sein Freund Joseph Victor Widmann 
im Bund veröffentlichte.  

Joseph Victor Widmann (1842–1911), 
Schweizer Schriftsteller und Journa-
list, verbrachte seine Jugend im Pfarr-
haus von Liestal und besuchte hier die 
Primar-und Bezirksschule. 1880 erhielt 
er die Ehrendoktorwürde der Universität 
Bern und übernahm die Feuilletonredak-
tion der Zeitung Der Bund, was ihm die 
Förderung noch unbekannter Autoren, 
wie Carl Spitteler und Robert Walser, 
ermöglichte. Seine eigenen Werke kenn-
zeichnen Ironie einerseits, Verzicht und 
Resignation andererseits, wie im Anti-
kendrama Iphigenie in Delphi von 1865 
oder in der Maikäferkomödie von 1897. 

Hier geboren wurde der Schriftsteller und 
Kritiker Carl Spitteler (1845–1924). 
Nach dem Studium der Theologie in 
Zürich, Basel und Heidelberg nahm er 

gescheiterten Teilnahme an der Badi-
schen Revolution 1848 als Anführer ei-
ner Freischärlerlegion lebte er wieder 
in der Schweiz und wandte sich unter 
dem Einfluss Ferdinand Lassalles der 
Arbeiterbewegung zu. 1863 schrieb er 
anlässlich der Gründung des „Allgemei-
nen Deutschen Arbeiterverbandes“ in 
der Schweiz das Bundeslied, eine Hym-
ne auf das Proletariat. Nach seinem Tod 
in Baden-Baden wurde er auf seinen 
Wunsch „in freier republikanischer Erde“ 
begraben. 
1904 wurde an seinem Grab ein Denk-
mal errichtet. Es ist mit der dritten Stro-
phe des Gedichts An Herweghs Grab 
des Frankfurter Dichters und Kampfge-
fährten Herweghs, Friedrich Stoltze 
(1816–1891), versehen:
Nie sang, der Freiheit Heil verkündend, 
Ein Dichterherz mit solcher Glut, 
In allen Seelen fuhr es zündend, 
Dem Volke wuchs der stolze Mut, 
Zu den Gestirnen wirst du schweben, 
Dein Sängername löscht nicht aus. 
Und der Lebendige wird leben 
Auch über Tod und Grab hinaus.

Mit Georg Herwegh in engem Kontakt 
stand der Freiheitskämpfer und Militär-
schriftsteller und -historiker Wilhelm 
Rüstow (1821 –1878), der sich als 
preußischer Offizier aufgrund seiner de-
mokratischen Bestrebungen ab 1848 
wiederholt vor Militärgerichten verant-
worten musste und auch inhaftiert wur-
de. 1850 begab er sich ins Exil in die 
Schweiz, dort schrieb er zahlreiche Bü-
cher über die zeitgenössischen Kriege.

Herwegh-Denkmal

Carl Spitteler
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eine Hauslehrerstelle in St.Petersburg 
an. Dort fing er, angeregt durch seinen 
Lehrer Jacob Burckhardt und bestärkt 
durch Joseph Victor Widmann, mit 
der Neugestaltung des Prometheus- 
Mythos an, den er als Prometheus und 
Epimethus 1880 /1881 unter dem Pseu-
donym Carl Felix Tandem veröffent-
lichte. Wieder in der Schweiz angekom-
men, verfasste er Lustspiele (Bacillus, 
1888), Romane (Friedli der Kolderi, 1891, 
Der Gotthard, 1897, Conrad der Leut-
nant, 1898) und Gedichte (Schmetter-
linge, 1889, Literarische Gleichnisse, 
1891) und erlangte vor allem durch sein 
Versepos Olympischer Frühling (1900–
1905), in dem er in rund 20000 Versen 
Figuren und Handlungsstränge der grie-
chischen Mythologie in eine moderne 
Erlebniswelt transportierte, größere  
Beachtung. 1919 wurde er mit dem  
Nobelpreis ausgezeichnet.

Der aus einer Liestaler Offiziersfami-
lie stammende Jurist und Schriftsteller 
Max Gertsch (1893 –1979) war einer 
der bekanntesten und meistaufgeführ-
ten Dramatiker der deutschen Schweiz 
zwischen dem Ersten Weltkrieg und 
den Welterfolgen von Max Frisch und 
Friedrich Dürrenmatt in den 60er Jah-
ren. Zu seinen Hauptwerken gehören 
die Dramen John Law (1933) und Men-
schenrechte (1936) sowie die Komödie 
Die Ehe, ein Traum (1940). 

Der Schweizer Germanist, Schriftstel-
ler und Feuilletonredakteur Hugo Marti 
(1893 –1927), aufgewachsen in Basel, 
Liestal und Bern, arbeitete seit 1922 
als Feuilletonredakteur bei der Berner 
Tageszeitung Der Bund. Seine Roma-
ne und Erzählungen verbinden die Er-
fahrungen in der Fremde mit den The-
men Liebe und Tod (Das Haus am Haff, 
1922, Ein Jahresring, 1925, Rumäni-
sches Intermezzo, 1926, Davoser Stun-
denbuch, 1935).

Der Schriftsteller Markus Ramseier 
(geb. 1955) veröffentlichte bisher Ro-

mane (u.a. Mäandertal, 1994, Wie küsst 
man einen Engel?, 2002) und Kurzge-
schichten (Löcher, 2004, Licht, 2009). 
Über seine Heimat schrieb er im Sam-
melband Baselbiet:
Der Raum Basel enthält die Elemente 
meines Herkommens und meiner Auf-
brüche, auf diese Heimat reagiere ich, 
auch dort, wo sie brüchig wird, das 
Daheim zum Daneben wird. Nicht das, 
was aufgeht, kümmert mich, sondern 
der Punkt, an dem ich eine Person, eine 
Landschaft nicht mehr verstehe, an 
dem ihr Geheimnis beginnt. Immer wie-
der zieht es mich an die Ränder, nach 
Schweizerhalle zum Beispiel, zu den 
Laboratorien, Werkstätten, Fabrikations-
anlagen am Rhein, umhüllt von ihrem 
Hochsicherheitssystem, oder an den 
Heimatlosenplatz bei Bretzwil, den ich 
einer Falschvermessung der Geometer 
verdanke. […] Heimat ist das Spiel der 
Grenze mit der Grenzenlosigkeit.

Markus Ramseier leitet das Dichter- 
und Stadtmuseum. Es widmet sich 
den mit der Stadt und Region verbun-
denen Autoren. Den Grundstock des 
1946 gegründeten Museums bildete 
der Nachlass von Georg und Emma 
Herwegh. Ihre Salons in Zürich und 
Paris sind mit Originalmöbeln und per-
sönlichen Gegenständen nachgebildet. 

Dichter- und Stadtmuseum
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Daneben informieren weitere schriftliche 
Dokumente, teilweise auch Originalwer-
ke, über Leben und Werk von Autoren 
wie Wilhelm Rüstow, Theodor Opitz, 
Josef Viktor Widmann, Carl Spitte-
ler sowie von Hugo Marti und Mund-
artautorinnen und -autoren des 19. und 
20. Jh’s. 
In seiner jüngeren Funktion als Stadt-
museum betreut das Museum auch die 
Bildersammlung, das umfangreiche Ma-
terial zur Geschichte der Stadt Liestal 
und des Kantons Basel-Landschaft so-
wie die Waffen- und Fahnensammlung 
der Stadt.

Dichter- und Stadtmuseum

Rathausstraße 30 

CH-4410 Liestal  

Tel.: 0041-(0)61/ 9 23 70 15

www.dichtermuseum.ch

Öffnungszeiten: 

Di – Fr 14 – 18 Uhr, Sa + So 10 –16 Uhr 

Lindau

Stadtverwaltung

Bregenzerstraße 4–12

88131 Lindau 

Tel.: 083 82 / 918 - 0 

www.lindau.de

Herrliche Fernsichten gewähren die 
Hügel am nordöstlichen Gestade des 
See’s. Je nachdem die Luft dunstig, 
oder ganz hell, oder von Wetterwolken 
durchbrochen ist, erscheinen hier die 
gegenüberliegenden Hochgebirge dem 
Auge immer wieder in anderen Verhält-
nissen und anderen Gestalten: bald nur 
in Umrissen, wie ein Traum; bald wie 
eine blaue, lückenlose Mauer mit schar-
fen Zinnen […].

So preist der schwäbische Romanti-
ker Gustav Schwab (1792 –1850) die 
Landschaft um Lindau in seinem Rei-
sebericht Wanderungen aus Schwaben 
(1840).

René Schickele beschrieb in seinem 
Beitrag zum Bodenseebuch von 1921 
die südwestlichste Stadt Bayerns:
Ein weitläufiges Luftsschloß, rundet sich 
die Insel Lindau und steht gebadet von 
der hohen, silbernen Luft des Rhein-
tals. Lichtfülle, gestaut bergehoch, lehnt 
über die geometrische Fläche der ka-
nalisierten Flußmündung: auf die kleine 
Insel gerichtet. Die Alpen schienen ihr 
Schneelicht herabzuwälzen, einen flüs-
sigeren Strom aus dem Urgebirge über 
dem andern. Auf den Uferhöhen, in zahl-
losen Waldlichtungen, blasen die men-
schengewohnten Schalmeien. 

Zwei der schönsten Häuser sind das 
Alte Rathaus am Bismarckplatz und 
das Haus zum Cavazzen am Markt-
platz.
Im Alten Rathaus, 1422 erbaut, fand 
1496 / 97 der deutsche Reichstag statt. 
Die Fassadenmalerei zeigt Szenen von 
diesem Ereignis. Heute befinden sich 
im Erdgeschoss die jahrhundertealte 
reichsstädtische Bibliothek und das 
Städtische Archiv. 

Altes Rathaus
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Stadtarchiv 

Maximilianstraße 52 

88131 Lindau 

Tel.: 0 8382/2 77 59 60

Öffnungszeiten: Mi 14–17.45, Fr 9 –14.45, 

sowie nach Vereinbarung

Das barocke Bürgerhaus „zum Cavaz-
zen“ beherbergt heute das Stadtmu-
seum mit einer Sammlung von Möbeln 
von der Gotik bis zum Jugendstil, Kera-
mik, historischem Spielzeug sowie be-
deutenden Gemälden und Plastiken.

Stadtmuseum

Marktplatz 6 

88131 Lindau

Öffnungszeiten: April bis Oktober 

Di– Fr und So 11–17 Uhr, Sa 14–17 Uhr

Der Franziskanermönch Marquard von 
Lindau (gest. 1392) verfasste zahlreiche 
katechetische und mystische Werke, 
unter anderem eine Dekalogerklärung 
(um 1373) und ein Eucharistie-Traktat.
Der Arzt, Historiker und Humanist 
Achilles Pirmin Gasser (1505 –1577) 
fand v.a. durch sein vielfach aufgelegtes 
Pestbuch Ainfeltiger und gegrünter be-
richt ... und seine Weltchronik Historia-
rum et chronicorum mundi epitome gro-
ße Beachtung.

Hermann von Linggs (1820–1905) 
erste lyrische Versuche entstanden 
während seines Medizinstudiums, doch 
stieß sein Traum vom Dichterberuf beim 
bürgerlichen Vater auf Widerstand. Von 
einer längeren persönlichen Krise erhol-
te sich Lingg u.a. mit Unterstützung des 
Lyrikers Emanuel Geibel (1815 –1884), 
der die Herausgabe seines ersten Lyrik-
bandes Gedichte (1853) veranlasste. Mit 
seiner Lyrik traf er den Zeitgeschmack 
des neuen Kaiserreichs, seine drama-
tischen Versuche (u.a. Violante, 1871, 
Die sizilianische Vesper, 1876, Die Bre-
genzer Klause, 1887) und sein Versepos 
Völkerwanderung (1866-1868) blieben 
dagegen erfolglos. Er war in den Zirkeln 
des Münchener Bürgertums angesehen 

und gab mit dem humoristischen Ge-
dicht Im heiligen Teich zu Singapur / Da 
liegt ein altes Krokodil der von Paul von 
Heyse (183 –1914) gegründeten literari-
schen Vereinigung „Die Krokodile“ ihren 
Namen.
Die Stadt ließ zu Ehren des Dichters ei-
nen Brunnen errichten.

Der Lindauer Wilhelm Georg Rapp 
(1827–1907), Schriftsteller und Publizist, 
flüchtete sich nach seiner Beteiligung an 
der badischen Revolution von 1848 /49 
über die Schweiz in die USA. Dort gab 
er in Baltimore die „Turnerzeitung“ und 
den „Wecker“ heraus, ab 1891 war er 
Chefredakteur der „Illinois Staatszei-
tung“. 1890 erschienen seine Erinnerun-
gen eines Deutsch-Amerikaners an das 
Alte Vaterland in Reden und Briefen. 

In ihren Romanen, Erzählungen und 
Gedichten gelang Celida Sesselmann 
(1883 –1937) eine poetische Vergegen-
wärtigung Alt-Lindaus, die auch heute 
noch lesenswert ist. Ihre wohl wichtigs-
ten Werke sind der Roman Die Frau von 
Gottes Gnaden (1931) und der Erzähl-
band Insulinde, der postum erschien 
und in dem sie Poetisches und Prosa 
aus Alt-Lindau versammelt.

Den Lyriker, Erzähler und Dramatiker 
Alfred Otto Scholze (1889–1954) zog 
es nach dem Ersten Weltkrieg nach 
München, wo er mit dem Verleger Ernst 
Heimeran und den Schriftstellern Gott-
fried Kölwel und Josef Magnus Wehner 
den Dichterkreis der „Argonauten“ grün-
dete. 1943 kehrte er in seine Geburts-
stadt zurück und wurde Stadtarchivar. 
Bekannt sind sein Roman Angela (1926) 
und seine Geschichten Aus der alten 
Reichsstadt (1947), die Stoffe aus der 
Geschichte Lindaus behandeln, z.B. die 
Geschichte der Preußischen Enklaven in 
Sturmgeläut in der Enklave:
Jeden Morgen- ich erinnere mich des-
sen wohl- fuhr sie durchs Stadttor he-
rein, die kleine Postkutsche mit der 
Aufschrift „Kgl. Preußische Post“. Und 
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fremden Gästen zeigte man sie lächelnd,  
hier in einer der südlichsten Städte des 
Reichs, und sagte: „Ja, gewiß, der  
Wagen kommt von Preußen, das liegt 
nur einundeinehalbe Stunde von hier“. 
Der Verwunderte mußte sich dann be-
lehren lassen, daß zwei Dörfer und ein 
altes Schloß in der Nähe zu Preußen 
gehörten. 

Wie Besucher früher in Lindau und Süd-
deutschland empfangen wurden berich-
tet Michel de Montaigne in seinem 
Tagebuch der Reise nach Italien:
Was nämlich die Bewirtung angeht,  
tischen die Deutschen einem Topfge-
richte, Soßen und Salate in uns unge-
wohnter Fülle und Reichhaltigkeit auf.  
So hat man uns Gerichte mit Quitten 
vorgesetzt, ferner mit eingemachten  
Apfelringen bedeckte Suppen, dazu  
Salate aus Weißkraut. […] All das ist in 
den guten Gasthäusern von einem  
solchen Wohlgeschmack, daß die Kü-
che des französischen Adels […] kaum 
damit zu vergleichen sei. 

Friedrich Hölderlin (1770 –1843) be-
sucht im Frühjahr 1801 die Inselstadt 
Lindau. In seiner großen Elegie Heim-
kunft preist er das „glückselige Lindau“: 

Freilich wohl! Das Geburtsland ists, der  
     Boden der Heimath,
Was du suchest, es ist nahe, begegnet     
     dir schon.
Und umsonst nicht steht, wie ein Sohn,  
     am wellenumrauschten
Thor’ und siehet und sucht liebende   
     Nahmen für dich,
Mit Gesang ein wandernder Mann,   
     glückseliges Lindau!
Eine der gastlichen Pforten des Landes  
     ist diß, 
Reizend hinauszugehn in die vielver- 
     sprechende Ferne […].

Eduard Mörike (1804–1875) war min-
destens zweimal in Lindau, der „ver-
gnüglichen Stadt“ (Idylle vom Bodensee, 
1846): im Herbst 1840 zusammen mit 

seinem Bruder Ludwig und im Sommer 
1857 mit seiner Frau Magarete auf einer 
„verspäteten Hochzeitsreise“.

1887 ließ sich der große schwedische 
Dramatiker und Schriftsteller August 
Strindberg (1849 –1912) in Lindau, in 
einem Landhaus am Isigatsbühl nieder, 
später wohnte er bei einem Bauern in 
Aeschach, Ludwigstraße 5. Mit seinen 
Stücken und Novellen, die die Sitten-
moral der Gesellschaft anprangerten 
(z.B. Das rote Zimmer, 1879, Fräulein 
Julie, 1889, Der Totentanz, 1901), ern-
tete er in Schweden viel Hohn und Kri-
tik, weshalb er die 1880er und 1890er 
Jahren ständig auf Reisen in Frankreich, 
England, Dänemark, der Schweiz und 
Deutschland verbrachte. An seinen Lek-
tor schrieb er am 19. Januar 1887:

Zum 1.Mal in meinem Leben wohnhaft 
in Deutschland. Nach französischer Ab-
sinthaufhetzung und schweizer Hirten-
lebenpimpelei, bin ich endlich in einem 
Land, wo das Patriarchat und Mannes-
glied noch in Ehre und Achtung gehalten 
werden. Ich lese die Rede des Reichs-
kanzlers mit Begeisterung und sehe in 
ihm den modernen Realisten. Ich sehe 
Wehrpflichtige, die vom Morgen bis zum 
Abend gedrillt werden und fühle tiefe  
Bewunderung für Staat und Gesellschaft.

Der Philosoph und Schriftsteller Bruno 
Wille (1860–1928), der sich 1918 auf 
Schloss Senftenau bei Lindau nieder-
ließ, war in vielen unterschiedlichen Be-
reichen des Geistes- und Kulturlebens 
aktiv. Ab 1887 war er Redakteur bei 
den „Demokratischen Blättern“ in Ber-
lin, Lehrer in der Freireligiösen Gemein-
de und in Arbeiterbildungsvereinen. Er 
gründete zusammen mit dem Schrift-
steller Wilhelm Bölsche (1861–1939) 
die „Freie Volksbühne“ mit dem Ziel, das 
Volk an Kunst und Literatur teilhaben zu 
lassen. Als Mitglied des Naturalistenver-
eins „Durch“ und des Friedrichshage-
ner Dichterkreises stand er im Kontakt 
zu den wesentlichsten Vertretern des 
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Naturalismus wie Carl und Gerhard 
Hauptmann, Johannes Schlaf, Hein-
rich und Julius Hart, Arno Holz und 
John Henry Mackay. Er verfasste po-
pulärhistorische Schriften (Philosophie 
der Befreiung, 1894), neuromantische 
Lyrik (Der heilige Hain, 1908) und Ro-
mane (Offenbarungen des Wachholder-
baums, 1901, Die Abendburg. Chronik 
eines Goldsuchers in zwölf Abenteuern, 
1909, Der Glasberg. Roman einer Ju-
gend, 1920). Zu Die Maid von Senfte-
nau, 1922 erschienen, ließ er sich durch 
seinen neuen Wohnort am Bodensee 
inspirieren. Die Liebesgeschichte endet 
mit einem apokalyptischen Untergang 
der Stadt Lindau. 

Mit Karl Friedrich Henckell (1864–
1929) verstarb hier ein weiterer Vertre-
ter des Naturalismus. Seine frühe Lyrik 
im Stil der Freiheitsgedichte Herweghs 
oder Freiligraths wurde im Kaiserreich 
zur Zeit der Sozialistengesetze verbo-
ten und Henckell zog sich ins Schweizer 
Exil zurück. Zu Beginn des 20 Jh’s war 
er wieder in Deutschland ansässig, zu-
nächst in Berlin, dann in München und 
erlebte mit den Gedichtbänden Neues 

Leben (1900), Schwingungen (1906), 
Im Weitergehn (1911) oder Weltmusik 
(1918) beachtliche Erfolge.
 
Der Lyriker und Maler William Becher 
(1898 –1969) kam nach dem Ersten 
Weltkrieg nach Lindau. Bereits sein ers-
ter Gedichtband Dem Morgen zu (1930), 
der auch vom Bodensee beeinflusste 
Landschaftsgedichte enthält, lässt er-
kennen, dass Dichtung für Becher über-
lebenswichtig war (Zu euch, ihr Lieder, 
muß ich fliehen / wenn alles rettungslos 
versinkt). Obwohl Hermann Hesse und 
Ricarda Huch sich für ihn einsetzten, 
gelang ihm der Durchbruch nicht. 1978 
widmete die Stadt Lindau dem Dichter 
anlässlich seines 80. Geburtstages eine 
Ausstellung, 1990 wurde unter dem  
Titel Erinnerungen an die Erde eine 
vom Stadtarchivar Werner Dobras be-
sorgte Auswahl seiner Gedichte heraus-
gegeben. 

Der wohl berühmteste Roman des Au-
tors Norbert Jacques (1880–1954) 
ist in Lindau entstanden. Auf einer 
Dampfer überfahrt zum à Konstanzer 
Verlag des „Bodenseebuchs“, das er 
1921–1923 betreute, inspirierte ihn 
ein Fahrgast zur Figur des Dr. Mabuse 
(1921). Er erkannte in seinem Gesicht 
eine Mischung aus schöpferischer Dä-
monie und böswilliger Intelligenz, die 
Jaques auch als charakteristisch für die 
gesellschaftlichen und politischen Um-
stände der damaligen Zeit empfand.

Fritz Lang (1890 –1976) schuf mit sei-
ner Verfilmung des Romans eine der 
berühmt-berüchtigtsten Verbrecherfigur 
des europäischen Kinos. 

Hauptschauplätze des Romans Der lie-
be Augustin (1921) von Horst Wolfram 
Geißler (1893 –1983) sind Lindau und 
das nahe gelegene à Wasserburg. Die 
Geschichte der fiktiven Figur Augustin 
Sumsa war von Anfang an erfolgreich, 
da sie ein Kontrastprogramm zur politi-
schen, sozialen und gesellschaftlichen 
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Realität der harten Nachkriegszeit bot. 
Lindau wird in der Einleitung charakte-
risiert:

Da lag des Heiligen Römischen Rei-
ches Freie Stadt Lindau- ein Lump, 
wer keinen Respekt hat, und ein Esel, 
wer wider sie anrennen will! Denn sie 
lag (und liegt noch heute) auf einer In-
sel im Bodensee; ganz ummauert, mit 
festen Schanzen und Türmen; […] mit 
ihren starken Mauern, hinter denen die 
Häuser neugierig und schadenfroh her-
vorlugten, und mit ihren Türmen, die 
versonnen nach dem Säntis hinüber-
blickten, auf dessen Gipfel die Vergäng-
lichkeit saß […].

Eine einzigartige Veranstaltung zur För-
derung von Nachwuchswissenschaftlern 
wurde mit der seit 1951 jährlich stattfin-
denden Nobelpreisträger-Tagung ins 
Leben gerufen, initiiert von den Ärzten 
Gustav Parade und Franz Karl Hein und 
mit der Unterstützung des Grafen Len-
nard Bernadotte, dem damaligen Be-
sitzer der Insel à Mainau. Es sollte auch 
dazu dienen, die deutsche Wissenschaft 
nach dem Zweite Weltkrieg aus der in-
ternationalen Isolation herauszuführen. 
Heute haben sich die Treffen zu einem 

internationalen Wissenschaftsforum ent-
wickelt, bei dem etablierte Forscher mit 
der Nachwuchselite zusammentreffen 
und weltweite Wissensnetzwerke knüp-
fen können. 
Nähere Informationen unter: 
www.lindau-nobel.org

Mainau

Mainau GmbH Servicezentrum 

78465 Insel Mainau 

Tel.: 07531/303-0 

www.mainau.de

Ob Mai, ob Juli, ob August
Mainau bedeutet Glück und Lust.
O sei dir stets beschieden,
so lang dein Giebel steht,
der Hauch von Gottes Frieden,
der heute dich umweht!
Eintrag Joseph Victor von Scheffel ins Gästebuch 

des Schlosses, 1875

Die Insel, die, seitdem sie Mitte des 
19. Jh’s in den Besitz Großherzog Fried-
richs I. von Baden kam, zur „Blumen-
insel“ gestaltet wurde, zog aufgrund 
ihrer herrlichen Natur und aufgrund des 
Adelssitzes immer wieder Reisende 

Norbert Jaques (l.) und Fritz Lang (r.) 1922
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und Schriftsteller an. Von ihrer älteren, 
sehr bewegten Geschichte und der Ein-
nahme durch die Schweden während 
des Dreißigjährigen Krieges zeugt das 
„Schwedenkreuz“, das den Besucher 
beim Übergang auf der Brücke emp-
fängt. Es stellt eine Kreuzigungsgruppe 
mit Christus am Kreuz und den zwei 
Schächern dar und ist Zeugnis des Ma-
nierismus am Bodensee.

Der christlich geprägte Schriftsteller 
der Empfindsamkeit und Spätaufklä-
rung Friedrich Leopold zu Stolberg 
(1750 – 1819) hatte 1775 bereits mit 
Johann Wolfgang von Goethe die 
Schweiz bereist. In seinem Bericht Reise 
in Deutschland, der Schweiz, Italien und 
Sicilien in den Jahren 1791– 92 (1794) 
zeigt er sich von der Insel begeistert:

Diesen Nachmittag fuhren wir nach der 
Insel Mainau. Sie liegt […] zwischen 
dem eigentlichen Bodensee und dem 
Überlingersee, sechshundert Schritte 
weit vom Ufer, und ist noch anmuthiger 
als die Reichenau. Ziemlich steil erhebt 
sie sich, wie ein kleiner Berg, aus den 
Wellen, und ist mit Bäumen an ihren 
Ufern, mit wechselnden Weinbergen 
und Äckern geschmückt. […] 

Dieses Inselchen vereiniget alles was 
man wünschen darf. Der Wunsch hier 
mit den entfernten Unsrigen leben zu 
können, ward bis zur Sehnsucht lebhaft.
1805 schrieb Johann Peter Hebel 
(1760–1826) nach einem Besuch die 
Erzählung Schiffahrt nach der Mainau.

Theodor Herzl (1880–1904), Begrün-
der des modernen politischen Zionis-
mus und Verfasser von Der Judenstaat 
(1886), hatte den badischen Großher-
zog Friedrich (1826 –1907) in Karls-
ruhe kennengelernt und war mehrmals 
seinen Einladungen auf die Insel Mainau 
gefolgt. Der Großherzog wurde ihm zum 
Förderer und Freund, mit dem er sich 
über seine politischen Ziele austauschen 
konnte, wie er in seinem Zionistischen 
Tagebuch über einen Besuch im Jahre 
1898 festhielt:

Schwedenkreuz

Luftansicht der Insel Mainau
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Um zwölf Uhr wurden wir vom Großher-
zog in den ersten Stock gerufen. Er war 
in Civil […] und kam mir in großer Lie-
benswürdigkeit entgegen. Sein Gesicht 
konnte ich während der ganzen Unter-
redung nur im Schattenriß sehen, weil er 
absichtlich mit dem Rücken gegen das 
Fenster saß, indess ich voll beleuchtet 
war, als sollte ich röntgenisirt werden. 
Die Unterredung war geradezu grandi-
os, hochpolitisch. Wenn ich sie heute 
veröffentlichte, wäre es eine Sensation 
für ganz Europa. 

Achim von Arnims (1781– 1831) Ro-
man Die Kronenwächter von 1817 spielt 
auf der Mainau und dem Bodanrück. Im 
Mittelpunkt des Romans steht ein Händ-
ler und damit ein bürgerlicher Antiheld. 
Er spielt zur Zeit der Reformation und 
konfrontiert- oft auf groteske Weise- die 
Visionen einer gerechten Regierung auf 
der Kronenburg mit den historischen 
Realitäten.

Gustav Schwab (1792 –1850) schrieb 
1827 die Sage von der Maid von Bod-
man auf, die auf der Mainau spielt und 
erzählt, wie die Insel im Mittelalter in den 
Besitz des Deutschen Ordens gekom-
men ist. Die Maid, die von ihrem gelieb-
ten Ritter getrennt wird, als dieser sich 
auf einen Kreuzzug begeben muss und 
stirbt, träumt eines Nachts, dass ihr Ge-
liebter sich doch auf die Heimreise zu ihr 
begibt und aus Dankbarkeit gegenüber 
Gott in den Deutschherrenorden eintritt. 
Deswegen schenkt sie den Ordensbrü-
dern die Insel. 

In seinem Text Mainau charakterisiert 
Rudolf Borchardt (1877–1945) den 
Bodensee als nördlichen Ausläufer Ita-
liens und rückt ihn in den Zusammen-
hang seiner über tausendjährigen Geis-
tesgeschichte:
Rings um den See herum fühlt man 
beständig wie ein dumpfes Bestreben 
der Landschaft etwas zu erreichen, 
was zu erreichen ihr nie völlig zu gelin-
gen scheint. Es ist eine Landschaft des 

Überganges: der Norden, halb satt von 
südlichen Elementen, begehrt irgendwo 
einmal ganz aufatmend Gestalt zu wer-
den und die letzte Fülle seiner Möglich-
keiten zu kosten […]. Römisch, italisch, 
antik, mediterran ist das Fundament der 
gesamten Kultur dieses Landes, von 
den Ortsnamen bis zur Fluranlage, von 
dem Rassenhabitus bis zum Baustil, von 
der Seelenbeschaffenheit bis zur literari-
schen und geistigen Tradition. 

In einem Text beschwert sich Rudolf 
Hagelstange (1912–1984) Über die 
Schwierigkeit, am Bodensee zu dichten 
und vergleicht die üppige Natur der Insel 
Mainau mit der facettenreichen Literatur-
landschaft:
Auf der Insel Mainau, die mehr eine 
Halbinsel ist, soll ein subtropisches  
Klima herrschen. Zitronenbäume und 
Bananenstauden, die man sommers 
den staunenden Reisenden vorweist, 
möchten dafür gerade stehen. […] 
Mit der literarischen Welt, die mehr eine 
Halbwelt ist, verhält es sich ähnlich. Es 
leben in diesem Landstrich mehr Dichter 
und Literaten als Fischer. Am Bodensee 
fischt und dichtet man gleichermaßen.

Auch Johannes Bobrowski (1917–
1965) verfasste ein Gedicht über die 
Insel Mainau:

Die Mainau
Insel, für ihn geschmückt:
Für den Nachtschrei
Droben im Schattengetürm, 
für den brünstigen Singer.
Weißer Pfau, komm herab,
ehe der Regen tönt,
unter den tiefen Bäumen
rühr dein Gefieder.

Insel im Wind, deine Düfte
weich, Melisse und Arnika,
bäurisch: Sanftheit der Mädchen
im wehenden welschen
Schultertuch. Und was bin ich
Hier mit dem dunklen Gesicht?
[…]
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Meersburg	

Stadtverwaltung

Marktplatz 1

88709 Meersburg

Tel.: 07532 /440-0

www.meersburg.de 

Meersburg Tourismus

Kirchstraße 4

88709 Meersburg 

Tel.: 07532/440-400

Wenn die Fähren anlegen und man  
     geht mit 
Von Bord, überfluten die Massen  
     die Altstadt.
Bequem im Jogginganzug und nervös      
     auf Eiscreme.
Peter Salomon: Meersburg. In: Kleine Pannenhilfe 

für Schöngeister

Der Schriftsteller und Germanist Jo-
seph Maria Christoph von Laßberg 
(1770 –1855), Schwager von Annette 
von Droste-Hülshoff, erwarb 1838 
das Alte Schloss, wo er eine große Bib-
liothek für seine Handschriftensammlung 
anlegte. Er nahm vornehmlich die Rolle 
eines Mittlers ein, indem er Philologen, 
wie den Brüdern Grimm, Ludwig Uh-
land, Karl Lachmann, Johann And-
reas Schmeller oder Friedrich Hein-

rich von der Hagen Zugang zu seiner 
Bibliothek gewährte, altdeutsche Texte 
kopierte und seine Forschungsergebnis-
se in Briefwechseln kommunizierte. Er 
selbst verfasste von den altdeutschen 
Werken inspirierte Lieder und Romane 
(Eggenlied, 1832, Sigenot, 1830). Seine 
wichtigste Publikation war jedoch die 
Sammlung Liedersaal (4 Bände, 1820–
25), in der er Handschriftenabdrucke 
von Minneliedern, Spruchgedichten und 
Verserzählungen, darunter auch vom  
Nibelungenlied, zusammenstellte. Laß-
berg starb auf Schloss Meersburg, wel-
ches er seinen Töchtern vererbte, und 
liegt auf dem Meersburger Friedhof in 
der Familien-Grabstätte Laßberg-Droste-
Hülshoff begraben. Sein Nachlass wird 
in der Badischen Landesbibliothek in 
Karlsruhe aufbewahrt, wie auch die von 
ihm erworbene Nibelungen-Handschrift 
C (www.blb-karlsruhe.de).
Der Künstler Peter Lenk (geb. 1947) 
schuf ihm und weiteren Persönlichkei-
ten der Meersburger Geschichte mit der 
Magischen Säule, welche sich an der 
Hafenmole befindet, ein Denkmal.

„Der Königin der deutschen Dichterin-
nen“ steht auf dem Denkmal, das die 
Meersburger Bügerschaft 1898 ihrer 
„berühmtesten Bewohnerin“ errichtet 
hat. Kein anderer Ort wird so sehr mit 

Magische Säule
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dem Andenken an die westfälische  
Dichterin Annette von Droste-Hüls-
hoff (1797–1848) verbunden wie 
Meersburg. Schon als Kind verfasste 
die sensible Dichterin erste literarische 
Versuche. Ihre Werke wurden von ihren 
vielen Krankheiten, aber auch von einer 
tiefen Religiosität geprägt, was am deut-
lichsten im Gedichtzyklus Das geistliche 
Jahr (1821) zum Ausdruck kommt. 
1841 kam sie zum ersten Mal an den 
Bodensee, zwei längere Aufenthalte 
folgten. Sie wohnte im Südturm des 
Schlosses, der nach ihr benannt wurde. 
Hier erlebte sie ihre produktivste Zeit - 
allein in den ersten Jahren entstanden 
mehr als 60 Gedichte, darunter so be-
rühmte und zur Moderne gehörende wie 
Am Turme oder Der Knabe am Moor, 
und sie konnte ihre erfolgreichste Novel-
le Die Judenbuche mit Hilfe von Levin 
Schücking (s.u.) veröffentlichen.
Obwohl Annette von Droste-Hülshoff 
nur kurze Zeit in Meersburg verbrachte, 
waren es doch die vielleicht wichtigsten 
Jahre für sie. Einer Freundin schrieb sie 
im August 1844:
[…] so betrachte ich Meersburg wie die 
zweite Hälfte meiner Heimat, und ich bin 
auch wirklich recht gern dort […] das 
Städtchen ist so angenehm, als seine 
Kleinheit dies irgend gestattet.
Die Briefe der Annette von Droste-Hülshoff. Hrsg. v. 

Karl Schulte Kemminghausen

Zu ihren Lieblingsplätzen in Meersburg 
zählten ihr Turmzimmer, das stille „Fürs-
tenhäusle“ in den Weinbergen, welches 
sie 1843 erwarb, und das „Glaserhäusle“, 
das sie in dem Gedicht Die Schenke am 
See besingt:
Ist’s nicht ein heit’rer Ort, mein junger  
     Freund,
das kleine Haus, das schier vom Hange  
     gleitet,
Wo so possierlich uns der Wirt er 
     scheint,
So übermächtig sich die Landschaft  
     breitet;
Wo uns ergötzt im neckischen Kontrast
Das Wurzelmännchen mit verschmitzter  
     Miene,
das wie ein Aal sich schlingt und kugelt  
     fast, 
Im Angesicht der stolzen Alpenbühne? 
[…]

Im Alten Schloss ist neben den vielen 
Räumen zur Burggeschichte auch ihr 
Arbeits- und Sterbezimmer zugänglich. 
Im Fürstenhäusle oberhalb der Stadt 
ist das Droste-Museum eingerichtet 
worden, welches persönliche Gegen-
stände und Originalhandschriften der 
Dichterin zeigt. 

Burg / Altes Schloss 

Schlossplatz 10 

88709 Meersburg

Öffnungszeiten: 

März bis Oktober  täglich 9–18.30 Uhr

November bis Februar  täglich 10 –18 Uhr

Droste-Museum

Fürstenhäusle Stettener Straße 11 

88709 Meersburg

Öffnungszeiten: April bis Oktober 

Di – Sa 10–12.30 Uhr und 14 –18 Uhr 

Sonn- und Feiertage 14 –18 Uhr

Seit dem Begehen ihres hundertsten 
Todestages 1948 finden jährlich im Mai 
die Droste-Literaturtage statt, welche 
die Stadt Meersburg in Zusammenarbeit 
mit dem Internationalen Bodensee-Club 
veranstaltet. Seit 1957 wird im Rahmen Annette von Droste-Hülshoff
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der Droste-Tage alle drei Jahre auch 
der Droste-Literaturpreis der Stadt 
Meersburg an Autorinnen verliehen. Zu 
seiner Gründungszeit im Jahr 1957 war 
er der einzige Preis, der ausschließlich 
an Schriftstellerinnen vergeben wurde. 
Zu den Preisträgerinnen zählen Nelly 
Sachs, Hilde Domin, Friederike May-
röcker, Kathrin Schmidt, Marlene 
Streeruwitz und Silke Scheuermann.

Durch Vermittlung von Annette von 
Droste-Hülshoff kam 1841 der aus Nie-
dersachsen stammende Schriftstel-
ler und Journalist Levin Schücking 
(1814 –1883) als Bibliothekar an das 
Schloss und blieb für ein ganzes Jahr. 
Zusammen mit Droste-Hülshoff schrieb 
er die Novelle Der Familienschild, die 
1841 im Morgenblatt für gebildete Leser 
erschien. Er verfasste eine erste Biogra-
phie über die Dichterin und setze sich 
stark für ihr literarisches Werk ein. Die 
Freundschaft der beiden spiegelt sich 
in Schückings Erzählungen Gerwin und 
Ludmilla (1829), Das Stiftsfräulein (1842) 
und Eine dunkle That (1846) wieder. Auf-
grund seiner Ehe mit der Schriftstellerin 
Louise von Gall, mit der sich Annet-
te von Droste-Hülshoff nicht verstand, 
entfremdeten sich die Dichterfreunde 
jedoch wieder, was Droste-Hülshoff in 
ihrem Gedicht Lebt wohl beklagt: 
Lebt wohl, es kann nicht anders sein!  
Spannt flatternd eure Segel aus,  
Laßt mich in meinem Schloß allein,  
Im öden geisterhaften Haus.  

Lebt wohl und nehmt mein Herz mit  
     euch  
Und meinen letzten Sonnenstrahl;  
Er scheide, scheide nur sogleich,  
Denn scheiden muß er doch einmal.
[…]

Das „Glaserhäusle“ bezogen 1909 der 
Sprachphilosoph und Schriftsteller Fritz 
Mauthner (1849 –1923) und seine 
Frau, die Schriftstellerin Maria Hed-
wig Luitgardis Straub, genannt Har-
riet Straub (1872 –1945). Mauthner 
hatte seine zweite Ehefrau in Freiburg 
kennengelernt, wo er 1905 ein natur-
wissenschaftliches Studium aufgenom-
men hatte. Bis dahin hatte er schon drei 
Bände der Beiträge zu einer Kritik der 
Sprache (1901/02) publiziert und darin 
seine Überlegung, dass Sprache und 
Denken zur Erkenntnis der Wirklichkeit 
ungeeignet seien, dargelegt. Dieses 
und andere Werke (z.B. Die Sprache, 
1907) machten ihn zum bedeutendsten 
Sprachkritiker des 20. Jh’s vor Ludwig 
Wittgenstein (1889–1951). Außerdem 
war er Autor zahlreicher Romane und 
Erzählungen (u. a. Der letzte Deutsche 
von Blatna, 1887, Schmock oder die 
Karriere der Gegenwart, 1888, Aus dem 
Märchenbuch der Wahrheit, 1899). Zu-
sammen mit Harriet Straub arbeitete er 
in Meersburg an dem Wörterbuch der 
Philosophie (3 Bände, 1910 –1923). 

Droste -Museum, Fürstenhäusle

Fritz Mauthner und Harriet Straub
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Sein letzter und persönlichster Roman 
Der letzte Tod des Gautama Buddha 
(1912), an dem er zusammen mit Harriet 
Straub gearbeitet hat, handelt von der 
Gottwerdung Buddhas und ist geprägt 
vom inneren Frieden, den Mauthner in 
Meersburg gefunden hat. Darin heißt es 
am Schluss: Stille und Frieden hatte er 
gesucht, jetzt war er die Stille und der 
Friede und wußte es nur nicht mehr.
Im Garten des „Glaserhäusle“, das sich 
in Privatbesitz befindet, steht eine Büste 
des Autors.

Harriet Straub blieb auch nach dem 
Tod ihres Mannes in Meersburg. Zwei 
Motive prägen ihre Werke: Zum einen 
ihre Erfahrungen, die sie als Ärztin zu 
Beginn des 20. Jh’s in Algerien und der 
Sahara gesammelt hatte, beispielsweise 
in Wüstenabenteuer (1932) und Heiße 
Sonne (1914). Zum anderen beschäf-
tigte sich Straub immer wieder mit der 
Möglichkeit der weiblichen Emanzipati-
on, zunächst noch vorsichtig (Ruperts-
weiler Leut, 1912), später als scharf 
formulierte Gesellschaftskritik und Infra-
gestellung der Geschlechterverhältnis-
se (z.B. in Zerrissene Briefe, 1913). Die 
gemeinsame Wahlheimat charakterisier-
te sie noch 1932 in der Prosasammlung 
Wüstenabenteuer:
Meersburg ist ein sehr merkwürdiges 
Städtchen, es könnte sogar ein Ideal-
städtchen sein, um das Deutschland 
beneidet werden könnte, wenn der 
Geist, der dort… oder sagen wir mal 
der Wein, der dort wächst, nur um ganz 
wenige Grad „süffiger“ wäre. So ist ein 
bissel viel Säure und Radau da zu Hau-
se, und das verdirbt die Traumstim-
mung, die geistige Atmosphäre, die der 
Dreiklang großartiger Weite von See und 
Alpenblick, trutziger Historie der alten 
Burg und behaglicher, bürgerlichen Win-
kelblick und Stadttore uns sonst vermit-
teln würde.

Der Skeptiker der Moderne Emil Strauß 
(1866 – 1960) wandte sich nach seinem 
abgebrochenen Philosophie- und Ger-

manistikstudium in Freiburg und Berlin 
zusammen mit Emil Gött (1864 –1908) 
lebensreformerischen Experimenten 
zu, die ihn zunächst nach à Laufen-
burg führten, 1891 nach Meersburg. Er 
fand das Städtchen ganz nach seinem 
Geschmack ohne Villa oder Wochen-
endhäuschen, noch rein in seinem mit-
telalterlichen Umfang, von Acker- und 
Rebleuten, Handwerkern und Kaufleu-
ten, Seminaristen und Lehrern, Doktor 
und Apotheker, Pfarrern und einigen Do-
mänenbeamten bevölkert. 
Emil Strauß: Ludens. Erinnerungen und Versuche 

Seit 1918 unterhielt der Malerpoet Hans 
Dieter (1881–1968) ein Sommerate-
lier in Meersbrug, ab 1935 machte er 
die Stadt zu seinem festen Wohnsitz. 
In seinen impressionistischen Land-
schafts- und Figurenbildern bildete er 
den Bodensee in vielfältiger Gestalt ab. 
Und auch in seine Dichtung fand die 
Landschaft um den See häufig Eingang. 
Sein Ehrengrab befindet sich wie dieje-
nigen von Annette von Droste-Hülshoff, 
Joseph von Laßberg und Fritz Mauthner 
auf dem Meersburger Friedhof.

In Meersburg und um den Bodensee 
ist Heinrich Hansjakobs Geschichte 
Vom süßen Meersburger und dem sau-
ren Seewein zu Zeiten der Römer und 
Kelten angesiedelt. Der Herr, der zusam-
men mit Petrus im von Römern besie-
delten Meersburg übernachten durfte, 
spricht den Meersburgern aus Dankbar-
keit für die Gastfreundschaft herrliche 

Gemälde von Hans Dieter
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Rebstöcke zu. Den Kelten, die daraufhin 
eifersüchtig werden, pflanzt er jedoch 
nur Rebstöcke an die Uferhalden, die 
sauren Wein ergeben. 

Meßkirch

Stadtverwaltung  

Conradin-Kreutzer-Straße 1 

88605 Meßkirch 

Tel.: 075 75 / 206- 21

www.messkirch.de

Tourist-Information

Schlossstraße 1

88605 Meßkirch

Tel.: 0 75 75 / 206-46

Meßkirch- ein Marktflecken auf dem 
Hochplateau der oberen Donau; kar-
ges, weites Land mit Wegen und Pfa-
den durch Mulden über Hänge, Hügel 
mit Eichen hinauf, sonnige Waldblößen 
entlang. Vom Heimatdorf der Mutter 
stürmt >der< Ostluft herein, schreibt 
Heidegger; bei aller Sonne ist die Luft 
noch hart und fährt wie ein Bürstenstrich 
übers Gesicht, schreibt Anton Gabele.
Robert Minder: Heidegger und Hebel oder die Spra-

che von Meßkirch

Die Geschichte Meßkirchs ist eng mit 
dem Grafengeschlecht der Herren von 
Zimmern verknüpft, die die Herrschaft 
1348 erworben hatten. Ein geistesge-
schichtliches Erbe schufen der Historiker 
Wilhelm Werner Graf von Zimmern 
(1485 –1575), als dessen Hauptwerk 
die Chronik von dem Erzstifte Mainz und 
dessen Suffraganbistümern (um 1550) 
gilt, und sein Neffe Froben Christoph 
von Zimmern (1519 –1566), der mit 
der Zimmerschen Chronik (um 1559) 
eine skurrile Mischung aus Familienge-
schichte und Schwankbuch verfasste. 
Letzterer gab auch den Bau des Schlos-
ses in Auftrag, das zwischen 1557 und 
1563 entstand und als die früheste Vier-
flügelanlage der Renaissance nördlich 
der Alpen gilt.

Der wohl berühmteste Bürger Meßkirchs 
war der Philosoph Martin Heidegger 
(1889 –1976). Der Sohn eines Küfer-
meisters und Küsters verbrachte seine 
Kindheit hier, wo er vom Glauben seiner 
tief religiösen Eltern geprägt wurde, so-
dass ihm eine Laufbahn als Theologe 
vorgezeichnet schien. Während seines 
Philosophiestudiums in Freiburg wurde 
er stark von seinem Lehrer Edmund 
Husserl (1859 –1938), dem wichtigsten 
Vertreter der Phänomenologie geprägt, 
was sich auch in seinem Erstlings- und 
Hauptwerk Sein und Zeit (1927) nieder-
schlug. In den nachfolgenden Werken 
folgte er einem seinsgeschichtlichen 
Ansatz, wobei er auch oft auf Hölder-
lins Dichtung rekurrierte (Vorlesungen 
über Hölderlins Hymnen „Germanien“ 
und „Der Rhein“, 1934 /35, über „Der 
Ister“ 1942, ein starker Bezug zum Dich-
ter auch in Beiträge zur Philosophie 
1936 –1938). Er starb 1976 in Freiburg 
und wurde auf eigenen Wunsch in Meß-
kirch beerdigt.

In seiner Schrift Der Feldweg (1953) 
spiegelt sich die Verbundenheit zu seiner 
Geburtsstadt. Am Feldweg in Meßkirch, 
den man heute noch begehen kann, 
zeigte sich für Heidegger das Zusam-
mengehören von Mensch und Sein: 
Die Weite aller gewachsenen Dinge, die 
um den Feldweg verweilen, spendet 
Welt. […] Aber der Zuspruch des Feld-
weges spricht nur so lange, als Men-
schen sind, die, in seiner Luft geboren, 

 Elternhaus Martin Heideggers (Mitte)
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ihn hören können. […] Er gibt die un-
erschöpfliche Kraft des Einfachen. Der 
Zuspruch macht heimisch in einer lan-
gen Herkunft.

An seinem Elternhaus gegenüber der 
Stadtkirche, Kirchplatz 3, ist eine Ge-
denktafel angebracht. 
Im Schloss ist das Martin-Heidegger-
Museum eingerichtet worden. Weiterhin 
ist Meßkirch der Hauptsitz der Martin-
Heidegger-Gesellschaft, der Martin-
Heidegger-Stiftung und des Martin-
Heidegger-Archivs.

Martin-Heidegger-Museum 
Schlosstraße 1 (Postanschrift)

Kirchstraße 7 (Standort)

88605 Meßkirch

Tel.: 07575 /206- 46

Öffnungszeiten: 

Fr –So und an Feiertagen 13 –17 Uhr

Der Heimatschrifteller Anton Gabele 
(1890 – 1966) wurde in Buffenhofen, ei-
nem heutigen Ortsteil von Meßkirch, ge-
boren. Der Hintergrund seiner Erzählun-
gen, Gedichte und Geschichten bezog 
sich meist auf seine schwäbische Hei-
mat und das „Täle“. Zu seinen bekann-
testen Werken zählen Der arme Mann 
(1931), Haus zur Sonne (1953) und Der 
Wundermann vom Bodensee (1956). Ein 
Gedenkstein an seinem Geburtshaus, 
dem ehemaligen „Gasthaus zur Sonne“, 
erinnert an ihn.

Der deutsche Schriftsteller, Essayist und 
Übersetzer Arnold Stadler (geb. 1954) 
wuchs auf dem Bauernhof seiner Eltern  
im Nachbarort Rast auf und machte 
in Meßkirch sein Abitur. Der studierte 
Theologe und promovierte Germanist 
entschied sich nach langen Reisen, u.a. 
nach Südamerika und in den fernen Os-
ten in den 1980er Jahren für eine Lauf-
bahn als freier Schriftsteller. Sein Erst-
lingswerk, der Lyrikband Kein Herz und 
keine Seele, erschien 1986. Drei Jahre 
später folgte mit Ich war einmal (1989) 
sein erster Roman, der mit Feuerland 
(1992) und Mein Hund, meine Sau, mein 
Leben (1994) zur Trilogie vervollständigt 
wurde. Die teilweise autobiographisch 
geprägten Werke führen häufig in seine 
Heimat. Er wurde u.a. mit dem Georg-
Büchner-Preis 1999 und dem Johann-

Heidegger-Museum 

Heidegger auf dem Feldweg in Meßkirch
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Peter-Hebel-Preis 2010 ausgezeichnet. 
Der Text Letzte Heiterkeit. Gehversuche 
auf Heideggers „Feldweg“ ist sowohl 
eine Reminiszenz an den großen Philo-
sophen als auch an seine Geburtsstadt:
Nicht einmal mehr die gemeine Lerche 
hat über dem Feldweg etwas zu singen. 
Eine Tafel ist mittlerweile angebracht, 
damit keiner den Feldweg verfehlt. Am 
Feldweg steht drauf. Doch der Feldweg 
ist kein Feldweg mehr, sondern eine Er-
innerung. Das war schon für den Denker 
so, über den die Erinnerung feldwegartig 
hereinfällt.
Arnold Stadler: Erbarmen mit dem Seziermesser. 

Über Literatur, Menschen und Orte.

Münsterlingen

Gemeindeverwaltung 

Klosterstraße 4 

Postfach 116 

CH-8596 Münsterlingen

Tel.:0041-(0)71/686 85 55

Die Barockkirche des heute nicht mehr 
betriebenen Kloster Münsterlingen 
ist ein Wahrzeichen der Gemeinde, die 
zusammen mit dem am gegenüberlie-
genden Seeufer gelegenen à Hagnau 
den einzigartigen Brauch der Eisprozes-
sion pflegt. Bei einer „Seegefrörne“, d.h. 
wenn der Bodensee mit einer stabilen 
Eisschicht bedeckt ist, wird die Büste 
des Heiligen Johannnes über den See in 
die Partnergemeinde Hagnau getragen 
oder von dort wieder zurück, je nach-
dem, wo sich die Büste gerade befin-
det. Seit 1963 steht die Büste wieder im 
Kloster zu Münsterlingen.

Der Schweizer Schriftsteller Peter 
Stamm (geb.1963) wurde in Scherzin-
gen geboren und wuchs im nahe ge-
legen Weinfelden auf. Im Mittelpunkt 
seines Werks, das Romane (Agnes, 
1998, An einem Tag wie diesem, 2006, 
Sieben Jahre, 2009), Erzählungen (Blitz-
eis, 1999, Wir fliegen, 2008, Seerücken, 
2011), Theaterstücke und Hörbücher 

umfasst, stehen Beziehungen zwischen 
den Menschen. Sein Roman An einem 
Tag wie diesem spielt in seiner Heimat 
um Weinfelden.

In Landschlacht lebt Hans-Ruedi Bins-
wanger (geb. 1952), Schauspieler und 
Autor, Enkel des berühmten Psychiaters 
Ludwig Binswanger (1880–1966). Er 
wuchs in à Kreuzlingen auf und wurde 
nach seiner Schauspielausbildung u.a. 
am Stadttheater Konstanz engagiert. 
1990 gründete er zusammen mit Gre-
gor Vogel in à Kreuzlingen das See-
Burgtheater, das vornehmlich kritisches 
Volkstheater inszeniert. Bisher erschie-
nen von ihm die Romane Anna From-
mann (1999), Valentin (2002) und Hei-
mat oder wo das Herz brennt (2005).

Die Novelle Plautus im Nonnenkloster 
von Conrad Ferdinand Meyer (1825-
1898) spielt hier. Darin begibt sich die 
historische Figur Gianfrancesco Pog-
gio Bracciolini (1380 –1459), der als 
Gesandter auch auf dem Konstanzer 
Konzil vertreten war, auf die Suche nach 
antiken Texten und vermutet, eine Plau-
tus-Ausgabe im Kloster zu Münsterlin-
gen zu finden:
Endlich tauchte das Kloster aus mono-
tonen Weinbergen auf. […] Ich […] ließ 
mich vom Maultiere heben, um gemäch-
lich dem nahen Kloster zuzuschlendern. 
Dort ging es lustig her. In der Freiheit der 
Klosterwiese wurde ein großer, undeut-
licher Gegenstand versteigert oder zu 
anderem Behufe vorgezeigt.[…] Um die 
von ihren Nonnen umgebene Äbtissin 
und den zweideutigen Herold mit ge-

Peter Stamm 
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flicktem Wams und zerlumpten Hosen, 
dem die nackten Zehen aus den zerris-
senen Stiefeln blickten, bildeten Laien 
und zugelaufene Mönche einen bunten 
Kreis in den traulichsten Stellungen.

Neuhausen	am	Rheinfall

Schaffhauserland Tourismus

Herrenacker 15

CH-8200 Schaffhausen

Tel.: 0041- (0)52 / 632 40 20

www.schaffhauserland.ch

www.rheinfall.ch

So seh’ ich dich, du träum’risch Kind,
am abendlichen Rheine stehn,
wo seine schönsten Borde sind

Und seine grünsten Wellen geh’n.
Schwarz sind dein Aug’ und deine Haare
Und deine Magd, die Sonne, flicht
Darüber eine wunderbare
Krone von Abendlicht.
Gottfried Keller: Via mala!

Bevor der Rheinfall bei Neuhausen tou-
ristische Attraktion wurde, wurde er von 
vielen Reisenden der frühen Neuzeit, 
v. a. von Kaufleuten, die auf den Fähr- 
und Fuhrverkehr angewiesen waren, 
zunächst als Hindernis wahrgenommen. 
Auch viele reisende Autoren bemerk-
ten ihn nur nebenbei auf ihrem Weg in 
den Süden, so Michel de Montaigne 
(1533 –1592), in dessen Tagebuch einer 
Reise nach Italien nachzulesen ist: 
Von hier folgten wir dem Strom durch 
eine sehr schöne ebene Landschaft, bis 
wir auf einige Schnellen trafen, die ana-
log zu den Fällen des Nils Rheinfall [les 
cataractes] genannt werden. Er entsteht 
dadurch, daß der Strom nahe Schaff-
hausen gegen ein Massiv von wuchtigen 
Felsen stößt, an denen er sich bricht, 
und unter schrecklichem Gebrüll in die 
Tiefe stürzt. Kein Boot kommt hier weiter, 
und die Schiffahrt wird unterbrochen.

Bekannt wurde der Rheinfall durch die 
Loblieder, die zahlreiche Humanisten ver-

Der Rheinfall

Kloster Münsterlingen
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fassten, so z.B. der von Karl V. zum poe-
tus laureatus gekrönte Kaspar Brausch 
(genannt Bruschius, 1518 –1557) mit 
den Poemata, der Theologe Bernardus 
Mollerus (1550 – ca.1600) mit Rhenus et 
eius descriptio elegans oder der Lindau-
er Schulmeister Johann Jakob Haug 
(1650 – 1706) mit Rediviva Helvetia. 

In einem Tagebucheintrag hält Fried-
rich Gottlieb Klopstock (1724 –1803), 
Dichter des Epos Messias (1748 –1756) 
und Vertreter der Empfindsamkeit, über 
seinen Besuch im Jahre 1750 fest:
Dem Rheinfalle gegenüber auf einem 
schattigen Hügel.
Welch ein großer Gedanke der Schöp-
fung ist dieser Wasserfall!- Ich kann itzt 
davon weiter nichts sagen, ich muß die-
sen großen Gedanken sehen und hören. 
– Sei gegrüßt, Strom! Der du zwischen 
Hügeln herunter stäubst und donnerst 
und du, der den Strom hoch dahin führt, 
sei dreimal, o Schöpfer! In deiner Herr-
lichkeit angebetet!

Der Schriftsteller Wilhelm Heinse 
(1746 – 1803), der mit seinen Werken, 
vor allem mit dem Briefroman Adring-
hello und die glückseligen Inseln (1787) 
großen Einfluss auf die Romantiker hat-
te, konnte sich 1780 seinen langersehn-
ten Traum einer Italienreise erfüllen. In 
seinem Tagebuch einer Reise nach Ita-
lien hielt er seine Eindrücke vom Rhein-
fall fest: 
Es ist, als ob eine Wasserwelt in den 
Abgrund aus den Gesetzen der Natur 

hinausrollte. […] Die Natur zeigt sich 
ganz in ihrer Größe. Die Allmacht ihrer 
Kräfte zieht donnernd die kochenden 
Fluten herab, und giebt den ungeheu-
ren Wassermassen die Eile des Blitzes. 
Es ist die allerhöhste Stärke, der wüt-
hendste Sturm des größten Lebens, das 
menschliche Sinnen faßen können. Der 
Mensch steht klein wie ein Nichts davor 
da und kann nur bis ins Innerste gerührt 
den Aufruhr betrachten.

Johann Wolfgang von Goethe (1749–
1832) war viermal am Rheinfall: im Juni 
1775, im Herbst 1779, als er auch mit 
Johan Caspar Lavater (1741–1801) 
zusammentraf, am 18. September und 
am 26. Oktober 1797. In einem Tage-
bucheintrag vom 18. September 1797 
hält Goethe ausführlich seine Bestre-
bungen, den Rheinfall von allen Seiten 
zu sehen, fest und kommt in der Abend-
sonne zu dem Schluss:
Es ist ein herrlicher Anblick, aber man 
fühlt wohl, daß man keinen Kampf mit 
diesem Ungeheuer bestehen kann. […] 
Herrlicher war das Farbenspiel in dem 
Augenblick der sinkenden Sonne, aber 
auch alle Bewegung schien schnel-
ler, wilder und sprühender zu werden. 
Leichte Windstöße kräuseln lebhafter die 
Säume des stürzenden Schaums, Dunst 
schien mit Dunst gewaltsamer zu kämp-
fen, und indem die ungeheure Erschei-
nung immer sich selbst gleich blieb, 
fürchtete der Zuschauer dem Übermaß 
zu unterliegen und erwartete als Mensch 
jeden Augenblick eine Katastrophe.

Sie waren am Rheinfall: Mörike, Goethe, Hugo
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Die allgemeine Begeisterung der Rhein-
fall-Besucher versuchte der Begründer 
des deutschen Idealismus, Johann 
Gottlieb Fichte (1762 –1814), in einem 
Brief vom 6. April 1790 zu dämpfen:
Ich habe heute den Rheinfall gesehen. 
Alles wird in der Beschreibung leicht 
übertrieben. Dieses Wunder der Natur 
allein wird ewig unerreicht, unausgesagt, 
unbeschrieben, unbesungen, und unge-
malt bleiben. 

Allerdings löste der Rheinfall auch bei 
nachfolgenden Dichtergenerationen 
im 19. Jh. Faszination aus, wie aus 
dem Gedicht Am Rheinfall von Edu-
ard Mörike (1804–1875), der 1840 die 
Schweiz und den Bodenseeraum be-
reiste, deutlich wird: 
Halte dein Herz, o Wanderer, fest in  
     gewaltigen Händen!
Mir entstürzte vor Lust zitternd das  
     meinige fast.
Rastlos donnernde Massen auf  
     donnernde Massen geworfen, 
Ohr und Auge wohin retten sie sich im  
     Tumult?
Wahrlich, den eigenen Wutschrei hörete  
     nicht der Gigant hier
Läg er, vom Himmel gestürzt, unten am  
     Felsen gekrümmt!
[…]
Angst umzieht dir den Busen mit eins  
     und, wie du es denkest,
Über das Haupt stürzt dir krachend das  
     Himmelgewölb!

Und auch Victor Hugo (1802–1885) 
zeigt sich 1840 vom ersten Anblick 
überwältigt:
Mein Freund, was soll ich sagen? Ich 
habe soeben dieses ungeheure Ding 
gesehen. Ich bin jetzt nur einige Schrit-
te davon entfernt. Ich höre sein Getöse. 
Ich schreibe Ihnen, ohne zu wissen, was 
ich davon halten soll. Ideen und Bilder 
häufen sich verwirrend in meinem Kopf, 
fallen mir wild durcheinander ein, stos-
sen sich, brechen sich und verschwin-
den im Rauch, im Schaum, im Schall, im 
Wolkendunst. Ich habe in mir ein unend-

liches Brodeln und Kochen. Es scheint 
als hätte ich in mir den ganzen Rheinfall.
Victor Hugo: Der Rhein, Brief 38

Weitere berühmte Besucher im 18. und 
19. Jh. waren: William Coxe (1776), 
Jakob Michael Reinhold Lenz (1777), 
Joachim Heinrich Campe (1784), 
Sophie La Roche (1787), Friedrich 
Hölderlin (1791), Arthur Schopen-
hauer (1804), Adelbert von Chamisso 
(1812), Ludwig Uhland (1829, 1853, 
1855), James Ferimoore Cooper 
(1828, 1832), Alexandre Dumas 
(1832), Francois-René de Chateau-
briand (1833), Annette von Droste-
Hülshoff (1842), Leo Tolstoi (1857) 
und Theodor Fontane (1875).

Aufgrund der landschaftlichen Reize fan-
den der Rheinfall und seine Umgebung 
auch immer wieder Eingang in literari-
sche Werke, angefangen mit der reich-
haltigen Sagenwelt, über die Gerhard 
Zieboltz in seiner Anthologie Rheinsa-
gen einen Überblick gibt. 

Im Märchen Unterm Weidenbaum von 
Hans Christian Andersen (1805–
1875) verlässt der unglücklich liebende 
Handwerksbursche Knud Dänemark 
und passiert auf seiner Reise nach Mai-
land den Rheinfall.

Im fünfzehnten Kapitel des Ekkehard 
(1855) erzählt Joseph Victor von 
Scheffel (1826 –1886) von der Heim-
reise des Knaben Audifax nach seiner 
Gefangenschaft unter den Hunnen. Auf 
dem Weg nach Hohentwiel kommt er zu-
sammen mit dem Hirtenmädchen Hadu-
moth am Rheinfall vorbei. Auch in seiner 
Historischen Novelle Juniperus spielt der 
Rheinfall eine Rolle, nämlich als Schau-
platz eines tödlichen Gottesurteils.

In Judith Hermanns (geb. 1970) Kurz-
geschichte Vom seltenen Glück des 
Wartens (2003) wartet die Protagonistin 
als Zugreisende sehnsüchtig darauf, den 
Rheinfall zu erblicken:
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Im Zug von Schaffhausen nach Zürich 
habe ich mich vor den sinnlos tief ge-
legenen Fenstern des ICE-Bordbistros 
gekrümmt, um hinausschauen zu kön-
nen, und der zufällig vorbeikommende 
Schaffner fragte mich, worauf ich war-
ten würde. Ich sagte: „Auf den Rheinfall 
von Schaffhausen“. Und er sagte: „Da 
gucken Sie aber auf der falschen Seite 
raus, der Rheinfall kommt rechts“, was 
mir unsinnig schien, weil der Rhein auf 
der linken Seite des Zuges entlang lief. 
Ich zögerte, und der Schaffner sah mich 
streng an, belehrend. „Ich fahre die-
se Strecke täglich, der Rheinfall kommt 
rechts, und wenn Sie sich nicht beeilen 
mit dem Rüberschauen, dann verpas-
sen Sie ihn.“

Radolfzell

Stadtverwaltung

Marktplatz 2

78315 Radolfzell

Tel.: 07732/810

www.radolfzell.de

O Radolfzell, du altes Nest
Mit deinen Wackenmauern,
Wie lernt man hier aufs Allerbest
Entsagen dem Brüten und Trauern.
Joseph Victor von Scheffel

Ein Sohn der Stadt war der Pfarrer und 
Mundartdichter Hermann Sernatinger 
(1870–1950). Er setzte sich für die Pfle-
ge lokaler Traditionen ein, für den Dialekt 
gleichermaßen wie für das Brauchtum. 
So publizierte er neben Mundartlyrik 
(Iiszapfe zum Schlozze, 1911) auch die 
Brauchtums-Zeitschrift Jetz Grüess Gott, 
die 1922 bis 1923 erschien, und gründe-
te 1921 einen Trachtenverein. 1928 zog 
er sich auf seinen Alterssitz auf die Halb-
insel Mettnau, Mettnaustr. 10 zurück.

Der frühhumanistische Schriftsteller und 
erste deutschsprachige Übersetzer der 
italienischen Renaissanceliteratur Ni-
klas von Wyle (1410 –1478) lebte als 
Stadt- und Ratsschreiber einige Jahre in 
Radolfzell. Mit seinen Translatzen oder 
Teutschungen (u. a. von Werken Enea 
Silvio Piccolominis, Boccaccios, Pe-
trarcas und Gianfrancesco Poggio 
Bracciolinis), die zwischen 1461 und 
1478 erschienen, trug er zur Entwick-
lung der frühneuhochdeutschen Schrift-
sprache bei.

Der Schriftsteller Joseph Victor von 
Scheffel (1826 –1886) erwarb hier 
1871 ein Grundstück, ließ nach Plä-
nen des Karlsruher Architekten Josef 
Durm (1837– 1919) eine Villa im italie-
nischen Stil errichten und kaufte 1876 
einen Teil der Halbinsel Mettnau, wo er 

Stadtansicht Radolfzell 
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ein ehemaliges Rebgutshaus zu einem 
eindrucksvollen Landsitz umbauen ließ. 
Des Öfteren wurde er hier von Berthold 
Auerbach (1812– 1882) besucht. Seine 
Eindrücke vom Bodensee hielt er u.a. im 
Gedicht Mettnaustimmung, geschrieben 
am Allerseelentag 1880, fest:

Das war ein Sommer voll Heiterkeit, 
Ein Sommer von Gottes Gnaden:
Kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit,
Kein Ufer zu fährlich dem Baden.

Der Landschaft zauber, der Farben   
     Pracht
Schuf harmlos glückliche Stunden,
Da ward gesungen, gemalt und gelacht
Und zu Kränzen Blumen gebunden.
Heut pfeift der Sturm, heut brandet der   
     See
Mit Gischt zu des Sträßleins Dämmung,
Frost schauert mich an, und wohin ich  
     seh’:
Sündflutliche Überschwemmung. […]

1876 wurde Scheffel die Radolfzeller 
Ehrenbürgerschaft verliehen. Seine Villa 
Seehalde befindet sich in der Scheffel-
straße 14, das Scheffelschlösschen auf 
Mettnau in der Strandbadstraße 104. 
Beide Gebäude sind heute bedingt zu-
gänglich, da sie dem Kurbetrieb gehö-
ren. Im Verwaltungsgebäude des Schef-
felschlösschens wird an den badischen 
Dichter erinnert. 

Im Stadtmuseum in der alten Apo-
theke wurde ihm zu Ehren ein Gedenk-
raum eingerichtet.

Stadtmuseum

Seetorstraße 3 

78315 Radolfzell

Tel.: 0 77 32 /8 15 30 

Öffnungszeiten: Di –So 10–12.30 Uhr, 

14 –17.30 Uhr und Do  bis 20 Uhr

Der in à Wangen (Öhningen) lebende 
Maler und Autor Bruno Epple (geb. 
1931) verbrachte seine Kindheit und 
Jugend in Radolfzell. Er veröffentlich-
te Bücher in Mundart (u.a. Wosches, 3 
Bände 1981 ff., Doo woni wohn, 1998) 
und Hochdeutsch (Den See vor Augen, 
1996, Im Zug zurück. Stationen einer 
Kindheit, 1998) und wurde 1991 mit 
dem Bodensee-Literaturpreis ausge-
zeichnet. Im 2009 erschienenen Prosa-
band Vor allem der See erinnert er sich 
an seine Radolfzeller Jahre. 

Zurück zur Mettnau, in seine Bubenzeit, 
mit ihm hinan auf dem Schilfweg, bar-
fuß auf dem feuchten, moorigen Boden, 
die Nase voll von Fäulnis und Lauch, in 
den Ohren das Gequake der Frösche. 
Am Maschendrahtzaun hält er sich fest, 
schaut hindurch. Dahinter zum See 
hin stehen Hütten und Häuser aus der 
Steinzeit. […]
Draußen der See, silbrig verzückt. Er 
steht hoch und ist tief ins Ried einge-
drungen. Der Bub stapft vorsichtig im 
seichten Wasser voran, es ist warm und 
tut den nackten Füßen wohl.

1960 ließ sich die Schriftstellerin Elisa-
beth Rupp (1888 –1972) in Radolfzell 
nieder. Die promovierte Rechtswissen-
schaftlerin reiste 1926 –1931 durch 
Südamerika und schloss an diese Reise 
ihr zweites Studium im Fach Völkerkun-
de an. Sie vertrat dieses Fach später 
an der Universität Tübingen als einzige 
bis Hermann Bausinger (geb. 1926) 
1960 einen Ruf auf die Professur erhielt. 
Schriftstellerisch trat Rupp mit zwei Ge-
dichtbänden (Wiesenlieder, 1916, Wol-
ke, Wiese, Welt, 1918) sowie mit einer 
frühen Autobiographie Im Zweige (1919) 
hervor. In Ravensburg geboren, kam sie 

Scheffel und Sohn an der Seehalde
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schon als Kind mit dem Bodensee in 
Berührung: 
Meine richtige Heimat war nicht das 
hohe, kühle Haus […] an dem abends 
ein frischer Wind vorbeistrich […] Er kam 
vom Bodensee, der dem Leben der klei-
nen Stadt Ziel und Weihe gab. Dorthin 
flogen die Gedanken tagsüber, während 
man an einem staubigen Schreibtisch 
saß […].

Reichenau

Bürgermeisteramt  

Münsterplatz 2 

78479 Reichenau 

Tel.: 07534 / 801-0

Tourist-Information 

Pirminstraße 145 

78479 Insel Reichenau 

Tel.: 0049-(0)75 34 /92 07-0

Was für ein köstliches Stimmungsbild ist 
die Reichenau landschaftlich und in den 
alten Bauten! In feiner Tönung schmiegt 

sich die blaue Seeflut um den Smaragd, 
in die Buchten der Insel, ins lispelnde 
Schilfrohr und unter die überhängenden 
Weidenbäume. Als sanftes Eiland, eine 
Stunde lang und nicht ganz eine Stun-
de breit, schwellt sie in einer Hügelwelle 
aus dem Ermatinger See empor und in 
den Gnadensee nieder. 
Jakob Christoph Heer

Die größte Insel im Bodensee gehört mit 
dem Kloster Reichenau seit 2000 zum 
UNESCO-Weltkulturerbe. Die drei noch 
erhaltenen romanischen Kirchen der ehe-
maligen Benediktinerabtei, das Münster 
St. Maria und Markus in Mittelzell, die St.-
Georg-Kirche in Oberzell und die Kirche 
St. Peter und Paul in Niederzell sind die 
bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der 
Insel. Das Kloster wurde 724 vom Heili-
gen Pirmin gegründet und stieg im fol-
genden Jahrhundert zur „Karolingischen 
Abtei“ auf. Um das Jahr 1000 war es die 
bedeutendste Malerschule des Abend-
landes, hier wurden zahlreiche illuminier-
te Handschriften angefertigt.

Literarisch tätig und auch politisch ein-
flussreich war der Mönch Walahfrid 
Strabo (um 808 – 849). Von 829 bis 
838 war er Erzieher Karls des Kahlen, 
842 wurde er Abt auf der Reichenau. 
Neben geistlicher Lyrik und karolingi-
schen Hofgedichten verfasste er die 
Visio Wettini (ca. 824), eine Sterbevision 
seines Lehrers Wetti, sowie ein Liber de 
cultura hortorum (827), auch als „Hor-
tulus“ bekannt, in dem er das Äußere 
und den Nutzen des Gartens beschreibt 

Scheffelschlösschen

Kloster Reichenau
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und metaphysisch einbindet. Strabo 
hatte selbst einen Kräutergarten ange-
legt, den man in einer Neuanlage neben 
dem Münster in Mittelzell besichtigen 
kann. Er verfasste auch das Loblied auf 
die Reichenau Insula Felix, in dem er, 
fern der Insel, sein Heimweh formuliert. 
Paul von Winterfeld hat es ins Deutsche 
übertragen:
[…]
Meine Tränen fließen, denk ich,
wie mir einst so wohl gewesen, 
da die Reichenau, die sel’ge, 
noch dem Knaben Obdach gönnte.
[…]
Rings von tiefer Flut umgürtet,
stehst du stets, ein Fels der Liebe,
streuest weit und breit der Lehre 
Samenkörner, sel’ge Insel.
Immer steht nach dir mein Sehnen, 
dein gedenk ich tags und nächtens,
die du uns versorgst mit allem,
das wir brauchen, sel’ge Insel. 

Ein weiterer bedeutender Gelehrter des 
Mittelalters, Hermann von Reichen-
au (1013 –1054), war seit 1020 Schüler 
und seit 1040 Mönch der Reichenau. 
Er verfasste eine Weltchronik, die von 
seinem Schüler Berthold von Reiche-
nau (1030 –1088) bis zum Jahr 1080 
fortgesetzt wurde. Außerdem dichtete er 
Hymnen und komponierte Kirchenlieder, 
u.a. das Salve Regina. Ein Kachelbild 
des Dichters findet sich in der Schatz-
kammer des Münsters.

Joseph Victor von Scheffel (1826–
1886) besuchte von seinem Wohnsitz 
auf der Halbinsel Mettnau aus häufig die 
„insula felix“. Er ließ den Mönch Ekke-
hard (Ekkehard, 1855) auf dem Weg von 
St. Gallen zum Hohentwiel im Kloster 
Reichenau einkehren und adaptierte für 
den Roman auch Verse des Walahfrid-
Schülers Ermenrich von Ellwangen: 
Will des Lebens Sorge ihr düster Grau, 
dir zeigen in späteren Jahren,
so denk an die Insel Reichenau 
und wie wir zum Festland gefahren! 
Joseph Victor von Scheffel: Seefahrt, 1. Strophe

Wilhelm von Hausenstein (1882–
1957) rühmte die Insel in dem Essay-
band Abendländische Wanderungen 
(1951) als eine Illustration zu den ‚Geor-
gica’ des Vergil.

In vielen Gedichten wurde immer wieder 
die Landschaft auf der Insel und ihrer 
Umgebung gelobt, so beispielsweise in 
Martin Heideggers (1889 –1976) 
Gedicht Abendgang auf der Reichenau, 
das er 1917 verfasste:
Seewärts fließt ein silbern Leuchten
Zu fernen dunklen Ufern fort,
und in die sommermüden, abend -
  feuchten
Gärten sinkt wie ein verhalten Liebeswort
Die Nacht.
Und zwischen mondenweißen Giebeln
Verfängt sich noch ein letzter Vogelruf
Vom alten Turmdach her-
Und was der lichte Sommertag mir schuf
Rührt früchteschwer –
Aus Ewigkeiten
Eine sinnentrückte Fracht –
Mir in der grauen Wüste
Einer großen Einfalt.
In: Martin Heidegger: Denkerfahrungen

Der Karlsruher Dichter Walter Helmut 
Fritz (1929 – 2010) ruft in einem Epi-
gramm die Vergangenheit der Insel in 
Erinnerung:
Vergiß die Mauern von Oberzell nicht. 
Noch immer 
Schreibt Walahfrid Strabo seine Verse.

Kräuertergarten beim Münster in Mittelzell
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Die Schriftstellerin Lilly Braumann-
Honsell (1876 –1954) lebte hier ab 
1919, unterbrochen von ihren zahlrei-
chen Reisen durch Europa, Nordame-
rika und Nordafrika, die sie auch litera-
risch verarbeitete, z.B. im Reisebuch 
Vom Bodensee zum Mittelmeer (1949). 
Als ihre eigentliche Hinterlassenschaft 
gilt der Band Kleine Welt – große Welt. 
Frauen erleben ein Jahrhundert am Bo-
densee (1938), der gute Einblicke in die 
damalige Zeitgeschichte gibt. 

Die Dichterin Ellen Delp (1890–1990) 
hatte durch ihre Freundschaft zu Lou 
Andreas-Salomé (1861–1937) und 
Rainer Maria Rilke (1875–1926) schon 
viele Persönlichkeiten des kulturellen Le-
bens kennengelernt und in vielen deut-
schen Städten Station gemacht, u.a. 
auch in Berlin, wo sie am Deutschen 
Theater unter Max Reinhardt arbeitete, 
bevor sie nach dem Zweiten Weltkrieg 
auf die Reichenau zog. Sie veröffent-
lichte Essays, Kritiken und Novellen in 
mehreren Zeitschriften, 1952 erschien 
ihr Erzählband Vergeltung durch Engel. 
Bedeutend sind ihre Briefwechsel mit 
Rainer Maria Rilke, Regina Ullmann, 
Paul Claudel, Werner Bergengruen 
oder Carl Jacob Burckhardt.

Rheinfelden	(Baden)

Stadtverwaltung Rheinfelden (Baden) 

Kirchplatz 2

79618 Rheinfelden (Baden)

Tel.: 0 76 23 / 950

www.rheinfelden-baden.de

Es reichen die Ufer 
am Fluß sich die Hände
im Schwunge der Brücken,
von Wasser umrauscht.
Max Rieple: Schlafende Stadt am Hochrhein. In: 

Ders.: Rösselsprünge am Hochrhein

Die Lage der Stadt am Rhein, der hier 
auch die Landesgrenze bildet, wurde 
und wird immer wieder als Einladung 
zum Brückenschlag zwischen den Na-
tionen verstanden. Hier wurde eine der 
ersten mittelalterlichen Rheinbrücken 
zwischen Bodensee und Köln gebaut.
Oberhalb von Rheinfelden (Baden), un-
mittelbar am Rheinufer liegt das fast voll-
ständig erhaltene Deutschordensschloss 

Beuggen. Kaspar Hauser (1812–1833), 
dessen Identität bis heute nicht geklärt 
ist, soll, so wird gemutmaßt, zwischen 
1815 und 1816 hier gefangen gehalten 
worden sein. 

Im Jahr 1820 richtete der Pädagoge 
Christian Heinrich Zeller (1779 –1860) 
unterstützt von der Basler Missions-
gesellschaft in Schloss Beuggen eine 
„Armenschullehrer- und Armenkinder-
anstalt“ ein, die Heinrich Pestalozzi 
während eines viertägigen Aufenthalts 
1826 positiv begutachtete. 

Der Basler Schriftsteller Jakob Schaff-
ner (1875 –1944) verbrachte sechs 
Jahre in der „Zuchtanstalt“. Diese Jahre 
bilden den autobiographischen Hinter-Ellen Delp und Carl Jacob Burckhardt um 1960 

Rheinbrücke
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grund zum ersten Teil seiner Johannes-
Tetralogie (1922). 
Heute dient Schloss Beuggen als  
Tagungs- und Begegnungsstätte der 
Evangelischen Landeskirche in Baden.

Alban Spitz (1906 –1996), Maler, Zeich-
ner und Verfasser von kunstphiloso-
phischen Schriften und alemannischen 
Mundarttexten (Mi Heimet, 1933; D’r 
Wald, 1934, O daß es Nacht wird: nach 
Art der Haiku und Senryu allerhand an-
gesprochen, 1979) wurde in dem nörd-
lich gelegenen Stadtteil Minseln geboren. 

Über die Geschichte der Stadt kann 
man sich im Stadtmuseum informieren, 
das im Haus Salmegg, einem der we-
nigen klassizistischen Baudenkmäler der 
Stadt, eingerichtet wurde.

Stadtmuseum

Rheinbrückstraße 8, 

79618 Rheinfelden (Baden)

Tel.: 076 23/9 5246 

Öffnungszeiten: Sa, So + Feiertage 12–17 Uhr

Rheinfelden	(Schweiz)

Tourist-Info Stadtbüro  

Marktgasse 16 

4310 Rheinfelden  

Tel.: 0041- (0)61/8 35 52 00

www.tourismus-rheinfelden.ch

Rheinfelden ist die älteste Zähringerstadt 
der Schweiz und die älteste Stadt des 
Kantons Aargau. 

Das Fricktaler Museum zeigt Samm-
lungen zur Geschichte des Fricktals und 
der Stadt Rheinfelden von der Urge-
schichte bis zur Neuzeit.

Fricktaler Museum 

Marktgasse 12  

4310 Rheinfelden  

Tel: 0041- (0)61 /831 14 50

www.fricktaler-museum.ch

Öffnungszeiten: Jeweils von Mai bis Dezember,  

Di, Sa + So 14 –17 Uhr

Zu den Söhnen der Stadt gehört der 
Historiker und Schriftsteller Ernst 
Hermann Joseph von Münch (1798–
1841), der hauptsächlich geschichtliche 
Darstellungen verfasste. Er ist Heraus-
geber der Werke des Humanisten 
Ulrich von Hutten (1488 –1523). 

Ebenfalls in Rheinfelden geboren ist der 
Germanist und Sprachwissenschaftler 
Hans Glinz (1913– 2008), der mit sei-
nen Werken (u.a. Die innere Form des 
Deutschen. Eine neue deutsche Gram-
matik, 1952, Grammatiken im Vergleich: 

Schloss Beuggen, Rheinfelden, Baden

Fricktaler Museum, 
Rheinfelden, Schweiz
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Deutsch – Französisch – Englisch –  
Latein; Formen – Bedeutungen – Ver-
stehen, 1994) wesentlich dazu beitrug, 
die deutsche Grammatik von dem Hin-
tergrund der traditionellen lateinischen 
Grammatik zu lösen und als eigenstän-
dig zu etablieren.

Das Leben ist manchmal ein unerfreuli-
cher Roman; oft möchte man das Buch 
zuklappen, aber es nimmt uns immer 
wieder wunder, wie es weitergeht.
Dieser Sinnspruch stammt von dem 
Aphoristiker und Novellisten Charles 
Tschopp (1899 –1982), der zahlreiche 
Bände mit Aphorismen (Neue Aphoris-
men, 1947; Kaleidoskop des Alltags, 
1967), aber auch Sachtexte über den 
Aargau verfasste (Der Aargau. Eine Lan-
deskunde, 1962).

René Sommer (geb. 1957) trat in den 
1990er Jahren mit surrealistischen Ge-
dichten in die literarische Öffentlichkeit 
und verfasste seitdem zahlreiche Ly-
rikbände (die letzen drei: Klopstock in 
Woodstock, 2007, Das Gen bei Witt-
GenStein, 2008, Ohne Warhol keine 
Währung, 2009)
 
Seit 1995 richtet die Stadt jährlich am 
Himmelfahrtswochenende das Festival 
der Kulturen aus, das durch ein viel-
fältiges Programm mit Musik, Theater, 
Ausstellungen und einem Weltmarkt Ein-
blick in ferne und nahe Kulturen bietet. 

Riehen

Gemeindeverwaltung

Wettsteinstraße 1

CH-4125 Riehen

Tel.: 0041-(0)61/6 46 81 11

www.riehen.ch

Riehen ist mit der Fondation Beyeler, 
erbaut von dem Architekten Renzo 
Piano, ein wichtiges Zentrum für Kunst 
der Moderne geworden. Während ihrer 
sechzigjährigen Galeristentätigkeit hatte 

das Ehepaar Hildy und Ernst Beyeler 
ausgesuchte Werke der klassischen 
Moderne gesammelt. Mit der Eröffnung 
des Museums im Oktober 1997 wurde 
die Sammlung Beyeler der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.

Fondation Beyeler 

Baselstraße 101

CH-4125 Riehen 

Tel.: 00 41-(0)61 /6 45 97 00 

Öffnungszeiten: 

Täglich 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr

www.fondationbeyeler.ch

Die gelernte Krankenschwester, Schrift-
stellerin und Anhängerin sozialistischer 
Ideen Elisabeth Gerter (1895 –1955) 
lebte seit den 1930er Jahren in Riehen. 
In ihrem ersten Roman Schwester Lisa. 
Irrweg einer Frau (1934) verarbeitete sie 
ihre beruflichen Erfahrungen. Mit Die 
Stricker (1938) folgte ein sozialkritischer 
Roman, der im Industriemilieu spielt. Au-
ßerdem verfasste sie Novellen und Hör-
spiele. Nach ihrem Tod geriet sie weitge-
hend in Vergessenheit, gilt jedoch heute 
als bedeutende sozial kritische und femi-
nistische Autorin der Schweizer Literatur 
der ersten Hälfte des 20. Jh’s.

Der Berliner Wilhelm Speyer (1887–
1952) kehrte 1949 von seinem Exil 
in den USA zurück. Erste Erfolge als 
Schriftsteller konnte er schon in den 
1920er Jahren feiern, vor allem mit sei-
nen Jugendromanen Der Kampf der 
Tertia (1928) und Die goldene Horde 
(1930) und dem von der Neuen Sach-
lichkeit beeinflussten Roman Charlott 
etwas verrückt (1927). Bedeutsam war 
der späte Roman Das Glück der Ander-
nachs (1947) über die Situation von Ju-
den im deutschen Bildungsbürgertum 
vor 1914. 

Der Schweizer Jurist und Schriftsteller 
John Friedrich Vuilleumier (1893–
1976) verfasste in seiner frühen Werk-
phase justizkritische Romane und Er-
zählungen, in denen er Sympathie für 
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die Opfer eines repressiven Strafvollzugs 
bekundet (Die Verteidigung, 1924, Carl 
Christophs grüne Fassade, 1927, Sie 
irren, Herr Staatsanwalt!, 1937). Später 
schrieb er über Themen aus der Schwei-
zer Provinz, insbesondere des Jura (Die 
vom Berg, 1947, Die Einsamen, 1970). 

Die Medizinerin und Schriftstelle-
rin Elisabeth Kraushaar-Baldauf 
(1915 – 2002), die während des Zwei-
ten Weltkriegs in Berlin lebte, begann 
aus Empörung über das NS-Regime zu 
schrei ben. Aufzeichnungen von Ereig-
nissen aus der damaligen Zeit und von 
Begegnungen mit gleichgesinnten „stil-
len“ Widerständlern verarbeitete sie zum 
Roman Nimm das Brot und lauf (2001). 

Während seiner Basler Zeit von 1899–
1904 war Hermann Hesse (1877–
1962) des Öfteren in Riehen, weil er 
hier freundschaftliche Beziehungen zum 
Pfarrer Laroche und seiner Familie pfleg-
te. Eine Szene in den Hinterlassenen 
Schriften und Gedichten von Hermann 
Lauscher (1901) spielt im Wenkenhof, 
der sich in Riehen befindet. Die Pfarrers-
tochter Elisabeth soll Hesses Jugend-
liebe gewesen sein. Die Figur Elisabeth 
aus Hermann Lauscher (1901) und dem 
Roman Peter Camenzind (1904) soll ihr 
nachempfunden sein. Auch widmete 
Hesse ihr in seinem 1902 erschienen 
Gedichtband Gedichte folgende Verse:

Wie eine weiße Wolke
Am hohen Himmel steht,
So weiß und schön und ferne
Bist du, Elisabeth. Die Wolke geht und 
wandert,
Kaum hast du ihrer acht,
Und doch durch deine Träume
Geht sie in dunkler Nacht. Geht und er-
glänzt so silbern,
Daß fortan ohne Rast
Du nach der weißen Wolke
Ein süßes Heimweh hast.

Wolfgang Bortliks (geb. 1952) satiri-
scher Roman Fischer hat Durst spielt 
großenteils in Riehen. Darin wird der 
erfolglose Autor Fischer in eine Krimi-
nalgeschichte hineingezogen und muss 
zudem noch die Hitze des Jahrhundert-
sommers 2003 überstehen.

Die ARENA Literatur-Initiative, die 
seit 1978 besteht, fungiert einerseits als 
Literaturförderer, indem sie Werkauf-
träge vergibt und junge Autoren unter-
stützt, andererseits als Begegnungsstät-
te von Autoren aus aller Welt und als Ort 
des Austausches zwischen Lesern und 
Schriftstellern. 

Kontaktadresse: Valentin Herzog  

Morystraße 96 

CH-4125 Riehen 

Tel: 0041- (0)61/6 41 12 38

www.arena-riehen.ch

Fondation Beyeler
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Romanshorn

Gemeindeverwaltung 

Bahnhofstraße 19 

CH-8590 Romanshorn 

Tel.: 0041-(0)71/4 66 83 83

www.romanshorn.ch 

Tourist Information 

Im Bahnhof

CH-8590 Romanshorn 

Tel.: 0041- (0)71/4 63 32 32

Für Norbert Jacques (1880 –1954) 
war Romanshorn seine vierte Station 
am Bodensee. Er erwarb 1914 zusam-
men mit seiner zweiten Frau Margerite 
Samuely, der einstigen Sekretärin von 
Arthur Schnitzler, das nahegelegene 
Schlösschen Luxburg. Der Autor des 
Dr. Mabuse wurde immer wieder von 
einem Streben nach Abenteuer zu Rei-
sen in entlegene Länder getrieben, die 
er oft auch literarisch verarbeitete (Heiße 
Städte. Eine Reise nach Brasilien, 1911, 
Piraths Insel, 1917, Der Kaufherr von 
Shanghai, 1925). Auf der Luxburg ent-
stand sein Roman Der Trotzturm (1919), 
der den tatsächlich stattgefundenen 
Kampf eines kleinen Mannes gegen Be-
amtenwillkür schildert.

Hier geboren ist der Autor von Krimi-
nalromanen Paul Ott (geb. 1955), der 
unter dem Pseudonym Paul Lascaux 
schreibt. Seine Romane um Inspektor 
Müller (Salztränen, 2008, Wursthimmel, 
2008, Feuerwasser, 2009, Gnadenbrot, 
2010) spielen meist in Bern, seiner heu-
tigen Heimatstadt. 

Der erfolgreiche Autor Christoph Sut-
ter (geb. 1962) verarbeitet in seiner Lyrik 

im Stil von Heinz Ehrhardt Alltagsproble-
matiken auf humorvolle, teils satirische 
Art und Weise (Alltags-Reime. Gedichte 
die das Leben schrieb, 2003; Wie vers 
mit uns. Runzel- und Schmunzelverse, 
2005). 2005 gewann er den internatio-
nalen Gedichtwettbewerb zu Ehren von 
Friedrich Schiller.

Christoph Uetz (geb. 1963), Autor aus 
der „spoken word“-Szene, lebt in Zürich 
und Romanshorn. Bisher veröffentlichte 
er die Gedichtbände Luren (1993), Ree-
den (1994), Nichte (1998) und Ein Stern-
bild versingt (2004), die sich durch ex-
perimentelle und wortgewaltige Lyrik  
auszeichnen. Für seinen Prosaband 
Zoom Nicht erhielt er 1999 beim Inge-
borg-Bachmann-Wettbewerb den 3sat-
Preis.

Romanshorn ist mit seinem flächen-
mäßig größten Hafen ein wichtiger Ver-
kehrsknotenpunkt am Bodensee, was 
auch zwei zeitgenössische Autoren zum 
Erzählanlass nahmen. Walter Gröner 
(geb. 1950) war in seiner Jugend selbst 
Schiffsjunge und skizziert in der Erzäh-
lung Schiff nach Romanshorn die Pas-
sagiere einer Dampferüberfahrt:
Das Schiff geht ins Kleine Land. […] 
Es treten zusammen, jeweils mit den 
kennzeichnenden Zutaten versehn: Ar-
beitsmänner der Jetztzeit, berufstreu 
verkleidet und Handhabungen vollfüh-
rend; der Herr Ulrich von Hutten, Adel 
teutscher Nation beschwörend, ein kelti-
sches Fräulein, unterwegs nach Nieder-
helvetien; ein Vikar Mörike, Befugte aus 
dem Hause Fugger, Englischmänner via 
Zermatt; der Herr Otto Dix, er hat den 
aufbrechenden See, Eisrisse und Spalt-
fugen gemalt. 

Hafen in Romanshorn
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Eine Überfahrt von Romanshorn nach 
Meersburg, die sich dramatisch zuspitzt, 
schildert Ulrike Längle (à Bregenz) in 
Der Untergang der „Romanshorn“:

Draußen schien der Mond durch die 
Wolken. Der orangefarbene Schimmer 
hinter Romanshorn war längst erlo-
schen, nur schwache Lichter dämmer-
ten durch das Schwarz der Nacht. Vom 
gegenüberliegenden Ufer war noch 
nichts zu sehen. Flora schätzte, daß sie 
sich gerade über der tiefsten Stelle des 
Bodensees befanden. Beim Entlang-
schlendern über das Deck bemerkte sie, 
was sie früher nie gesehen hatte: die in 
der Höhe angebrachten Luken mit den 
Schwimmwesten, die mit einer Klappe 
mit je drei Flügelschrauben verschlosse-
nen waren. Wie lange das wohl dauern 
würde, die Klappen zu öffnen ...

Salem

Gemeinde Salem  

Teilort Neufrach 

Leutkircher Straße 1 

88682 Salem

Tel.: 0 75 53 /823 -0

www.salem-baden.de

Die Internatsschule Schloss Salem 
wurde 1920 im ehemaligen Kloster in 
Salem durch Prinz Max von Baden 
(1867–1929) und dem Pädagogen Kurt 
Hahn (1886 –1974) gegründet und 
steht heute unter der Schirmherrschaft 
des Baden-Württembergischen Kultus-
ministers. Von Anfang an folgte das In-
ternat einem reformpädagogischen Pro-
fil, das Erziehung als charakterbildend 
und gemeinschaftsfördernd verstand.
Die Idee der beiden Gründer war, Bür-
ger zu erziehen, anders geartet, als die 
deutschen Diplomaten, Parlamentarier, 
politisierenden Professoren es während 
des Krieges gewesen waren. ‚Fähigkeit 
zur präzisen Tatbestands-Aufnahme‘, 
‚Fähigkeit das als recht Erkannte in die 
Tat umzusetzten‘- das waren die zu er-
werbenden Eigenschaften und oft ge-
hörten […] Schlagworte.
Golo Mann: Erinnerungen und Gedanken. Eine  

Jugend in Deutschland

1923 trat 
Golo Mann 
(1909 –1994) 
in die Schu-
le ein und 
empfand das 
als Befreiung 
aus familiären 
Zwängen. In 
Eine Jungend 
in Deutsch-
land erinnert 
er sich:

Im Dezember 1922 taten die Mutter und 
ich die Reise nach Salem zum ersten 
Mal; sie hatte verstanden, und dafür bin 
ich ihr dankbar, daß ich für eine Zeit aus 
dem Haus müßte, in dem ich nicht guttat, 
mich auch nicht mehr wohlfühlte. […]

In Kurt Hahn erkannte er die Persönlich-
keit, die mich in früher Jugend am stärks-
ten und nachhaltigsten beeinflußt hat. 
Mann, der 1939 über die Schweiz in die 
USA emigrierte, kehrte erst Mitte der 
1950er Jahre nach Deutschland zurück. 
Seinen größten Erfolg als Autor hatte er 

Werbeanzeige aus den 1920er Jahren

Golo Mann

Schloss Salem
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mit dem Werk Deutsche Geschichte des 
19. und 20. Jahrhunderts (1958). 
Auch Golos Schwester Monika Mann 
(1910 –1992), die bei Eltern und Ge-
schwistern wenig Anerkennung fand 
und die Familie später mit kritischen 
Erinnerungen an ihren Vater brüskier-
te (Vergangenes und Gegenwärtiges, 
1956), wurde nach Salem geschickt. 

Mit Oliver Hassencamp (1921 –1988) 
absolvierte ein weiterer Autor die Inter-
natsschule. Seine Erfahrungen flossen 
in die erfolgreiche Jugendbuchreihe um 
das Internat Burg Schreckenstein (27 
Bände, 1959 –1988) ein.

Der Schweizer Schriftsteller und Journa-
list Christian Kracht (geb. 1966) be-
suchte mehrere internationale Internate, 
darunter auch Schloss Salem. Mit sei-
nem Erstlingswerk Faserland (1995) ge-
lang ihm ein richtungsweisendes Werk 
für die deutschsprachige Popliteratur. 
2008 erschien Ich werde hier sein im 
Sonnenschein und im Schatten.

Salenstein

Gemeindeverwaltung

Eugensbergstraße 2

CH-8268 Salenstein

Tel.: 00 41-(0)71 / 6 64 23 23

www.salenstein.ch

Tourist-Info

Verkehrsverein Ermatingen und Umgebung 

Bahnhof 

CH-8272 Ermatingen

Tel.: 0041- (0)71 / 6 64 19 09 

Auf dem Gemeindegebiet Salenstein 
gibt es heute noch fünf Schlösser: Are-
nenberg, Eugensberg und Salenstein, 
sowie Schloss Louisenberg im Orts-
teil Mannenbach und Schloss Hubberg 
im Ortsteil Fruthwilen. Das sechste, 
Schloss Sandegg, brannte 1833 ab, 
heute ist davon nur noch eine Ruine zu 
sehen. 

In der ersten Hälfte des 19. Jh’s belebte 
die aus Paris vertriebene Hortense de 
Beauharnais (1783 –1873), Stieftochter 
Napoleons und Gattin seines jüngsten 
Bruders, Louis Bonaparte, das kultu-
relle Leben am Untersee, als sie sich auf 
Schloss Arenenberg niederließ. Nach 
Reisen durch Deutschland und Italien 
kaufte sie 1816 das Anwesen „Seeheim“ 
bei à Konstanz und 1817 schließlich 
das Schloss Arenenberg in Salenstein. 
Dort veranstaltete sie literarische Sa-
lons, zu denen sie die intellektuelle Elite 
ihrer Zeit einlud. Zu den Besuchern auf 
Schloss Arenenberg gehörten: Alex-
andre Dumas (1802 –1870), Verfasser 
der Drei Musketiere (1844), des Grafen 
von Monte Christo (1845 – 46), sowie 
von weiteren historischen Romanen 
und Theaterstücken, Francois-René 
de Chateaubriand (1768 –1848), Be-
gründer und bedeutendster Vertreter der 
Romantik in Frankreich, der Vertreter der 
britischen Schwarzen Romantik, Lord 
Byron (1788 – 1824), der Musiker und 
Komponist Franz Liszt (1811–1886) 
sowie bedeutende politische und wis-
senschaftliche Zeitgenossen. Horten-
ses jüngster Sohn Charles Louis Na-
poléon Bonaparte (1808 –1873), der 
teilweise auch auf Schloss Arenenberg 
aufwuchs, war von 1852 bis 1870 als 
Napoleon III. Kaiser der Franzosen.

Hortense de Beauharnais
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Heute befindet sich im Schloss Arenen-
berg das Napoleonmuseum, das die 
Geschichte der kaiserlichen Familie und 
ihren Aufenthalt am Untersee mit zahlrei-
chen Originalstücken dokumentiert.

Napoleonmuseum  

Schloss Arenenberg 

CH-8268 Salenstein 

Tel.: 0041- (0)71/6 63 32 60

Öffnungszeiten: Di –So 10–17 Uhr

Der Schriftsteller Paul Ilg (1875 –1957) 
wurde in Salenstein geboren. Ilg war 
zunächst in verschiedenen kaufmänni-
schen Berufen tätig, bevor er 1902 auf 
Empfehlung des Kreuzlinger Psychaters 
Ludwig Binswanger Redakteur bei der 
Berliner Woche wurde. In seinem Erzie-
hungsroman Das Menschlein Matthias 
(1913) verarbeitete er seine Kindheit am 
Untersee.

Norbert Jacques (1880–1954) kam 
1907 nach einer längeren Brasilienreise 
mit seiner Ehefrau Olly nach Salenstein, 
blieb hier aber nur bis 1911, dem Jahr 
ihrer Scheidung. Hier entstanden zahl-
reiche, teils durch Bodensee-Erlebnisse 
inspirierte Erzählungen und Novellen 
und der Roman Der Hafen (1910). An 
sein Anwesen erinnert er sich in Mit Lust 
gelebt (1950):
Um zu dem Haus zu gelangen, in dem 
ich wohnte, verließ man am Bahnhof 
Mannenbach den Zug, der von Kons-

tanz nach Schaffhausen fuhr, überging 
die Landstraße und stieg den steinigen 
Weg hinan, den ein Schild wies, und 
auf diesem Schild stand: >Zum Schloss 
Arenenberg. Napoleonisches Museum<. 
Es zogen viele Sonntagsmenschen unter 
meinen Fenstern vorüber […]. Halbwegs 
zu diesem Anwesen lag der untere Dorf-
teil von Salenstein und die Schule, deren 
erstes Stockwerk ich mit meiner Freun-
din bewohnte.

Der deutsch-französische Schriftsteller 
René Schickele (1883 –1940) lebte 
von 1911 bis 1916 hier. 1914 wurde er 
Herausgeber der expressionistischen 
Zeitschrift Die Weißen Blätter, deren 
Redaktion er während des Ersten Welt-
krieges aufgrund der deutschen Zensur-
bestimmungen in die Schweiz verlegte. 
Seine kritischen Reflexionen zur Zeit ver-
öffentlichte er in den Bänden Schreie auf 
dem Boulevard (1913), Die Genfer Reise 
(1919), Wir wollen nicht sterben (1922). 

Ferdinand Hardenkopf (1876 –1954) 
trat aus Abscheu vor dem deutschen 
Militarismus 1916 sein Schweizer Exil in 
Salenstein an, wohin ihn auch die enge 
Freundschaft zu Olly Jaques zog. Als 
frühexpressionistischer Dichter geriet er 
noch zu seinen Lebzeiten in Vergessen-
heit, aber er machte sich als Übersetzer 
französischer Werke u.a. von André 
Gide, Jean Cocteau, Emile Zola oder 
Guy de Maupassant einen Namen.

Napoleonmuseum Schloss Arenenberg
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Schaffhausen

Tourist-Info Schaffhauserland Tourismus

Herrenacker 15

CH-8201 Schaffhausen

Tel.: 00 41-(0)52/6 32 4020

www.schaffhauserland.ch

 

Stadtverwaltung Stadthaus (Postadresse) 

Krummgasse 2  

CH-8200 Schaffhausen

www.stadt-schaffhausen.ch

Hell am helvetischen Himmel erstrahlet 
die Stadt und gereichet 
Deutschlands Musen zum Ruhm, am 
germanischen Ufer gelegen; 
Auch im Kriege bewährt sie sich wohl 
und ist tauglich zum Siege.
Nahe bespült sie die leuchtende Schön-
heit des strömenden Rheins […]
So pries Henricus Glareanus (1488–
1563) die Stadt in seinem Loblied auf 
den Bund und die Kantone Helvetiae 
Descriptio Panegyricum (1514). 

Wahrzeichen der Stadt sind die Fes-
tung Munot aus dem 16. Jh. sowie das 
Haus zum Ritter. Seine Fassade zeigt 
die bedeutendsten Renaissancefresken 
nördlich der Alpen. Die Originalfresken 
von Tobias Stimmer (1539 –1584) wur-
den 1935 abgelöst, konserviert und im 
Museum zu Allerheiligen ausgestellt. 
Der à Diessenhofener Künstler Carl 

Roesch (1884–1979) hat diese im Sinn 
und Geist von Tobias Stimmer meister-
haft neu erstellt. Die Fassadenmalereien 
zeigen und preisen die bürgerlichen Tu-
genden.

Das in den Mauern des 1049 erbauten 
Klosters Allerheiligen eingerichtete Mu-
seum zu Allerheiligen bildet ein leben-
diges Zentrum der Kulturgeschichte und 
des kulturellen Lebens der Stadt und 
Region Schaffhausen.

Museum zu Allerheiligen

Klosterstraße 1

CH-8200 Schaffhausen

Tel.: 0041-(0)52/6 33 07 77

www.allerheiligen.ch

Öffnungszeiten: Di–So 11–17 Uhr

Die Festung Munot wurde zwischen 
1564 und 1589 von den Schaffhauser 
Bürgern in Fronarbeit erbaut und prägt 
das Bild der Schaffhauser Altstadt bis 
heute. Auf der Zinne finden Open Air Ki-
nos, Kinderfeste, Tanz- und andere Ver-
anstaltungen statt. Im Turm befindet sich 
die Wohnung des Munotwächters, die-
ser läutet jeden Abend um 21 Uhr – von 
Hand – das berühmte „Munotglöcklein“.

Michel de Montaigne (1533 –1592) 
hielt sich auf seiner Reise nach Italien im 
Jahr 1580 in Schaffhausen auf, als die 
Festung errichtet wurde und berichtete 
darüber:
[…] In Schaffhausen sahen wir nichts 
Außergewöhnliches. Gewiß, man ließ 
gerade eine Zitadelle errichten, die recht 
ansehnlich zu werden verspricht. Auch 
gibt es dort eine reich mit schattigen 
Galerien, Sitzen und Logen ausgestatte-
te Schießanlage für Armbrustschützen, 
wie man sie sich größer und schöner 
nicht vorstellen kann […]

Einer der bedeutendsten Prediger des 
Spätmittelalters, Johann Geiler von 
Kaysersberg (1445 –1510), wurde 
hier geboren. In seinen derben und 
humorvollen Predigten übte er Kritik Haus zum Ritter
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am Zustand der Kirche sowie der Ver-
weltlichung des Klerus und forderte 
Reformen. Seine Werke gelten als be-
deutendste Zeugnisse volkstümlicher 
deutscher Erbauungsliteratur vor Martin 
Luther (Peregrinus / Der bilger mit sei-
nen eygenschaften, 1494, Predigten 
teutsch, 1509).

Zu den Söhnen und Töchtern der Stadt 
gehören noch folgende Autoren:
Der Dichter Johann Conrad Peyer 
(1707–1768) schuf ein vielfältiges lyri-
sches Werk, das sich von geistlichen 
Liedern über poetische Naturbeschrei-
bungen bis hin zur satirischen Gesell-
schaftskritik erstreckt. Obwohl er selbst 
Ratsherr war, veröffentlichte er 1748 
sein Gemälde Schaffhausens, ein satiri-
sches Gedicht auf die Nomenklatur der 
Stadt, die ihn beinahe sein Amt gekos-
tet hätte:
Mein Freund, wie heißt der Staat wo  
     Redlichkeit verscheuchet, 
Und nur der Böswicht gilt, der vor den  
     Großen schleichet? 
Wo man die Kunst versteht durch  
     schlaues Processieren,
Die Diebe zu befreyen und Huren zu  
     laviren; 
Und wo im Gegentheil den Mann von  
     Biderkeit
Die Rach des Richters trifft für seine  
     Offenheit? 
Wo man das Urtheil nur zu Gunst der  
     Vettern spricht; 
Und oft der dümmste Kopf hoch sitzet  
     im Gericht […] ?

Wo Alles ungestraft zu stehlen sich  
     erdreistet, 
Der Staat ohn’ innern Werth, und der  
     nur glänzt von außen? 
Mein Freund, was räthst du lang? 
kennst du denn nicht Schaffhausen?

Als Historiker, Gelehrter und Diplomat 
wirkte Johannes von Müller (1752–
1809) an deutschen Fürstenhöfen und 
in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien. 
Er machte mit den Geschichten Schwei-
zerischer Eidgenossenschaft (1780) die 
politischen und kulturellen Leistungen 
seines Heimatlandes bekannt.

Ein einfluss-
reicher Ger-
manist zu Be-
ginn des 20. 
Jh’s war Emil 
Ermatinger 
(1873 –1953), 
der v.a. zur 
Literaturge-
schichte pu-
blizierte (Die 

deutsche Lyrik in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung von Herder bis zur Gegen-
wart, 1921, Dichtung und Geistesleben 
der deutschen Schweiz, 1933, Deut-
sche Dichter von 1700–1900, 1948). 
Ermatinger schrieb auch Lyrik und Pro-
sa. 1897 veröffentlichte er seinen ersten 
Gedichtband, 1902 folgte eine Novellen-
sammlung mit dem Titel Weggefährten, 
1909 die Gymnasiastengeschichte Der 
Weg ins Leben.

Festung Munot

Emil Ermatinger
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Die Publizistin und Schriftstellerin Isolde 
Schaad (geb. 1944) verfasst Kolum-
nen, Essays und Kritiken. In Buchform 
erschienen sind diese u.a. in Küsschen 
Tschüss. Sprachbilder und Geschichten 
zur öffentlichen Psychohygiene (1989), 
Body und Sofa. Liebesgeschichten aus 
der Kaufkraftklasse (1994), Mein Text so 
blau. Der Sound der Literatur. Essays, 
Stories und Dramen vom Tatort (1997). 
2010 erschien der Roman Robinson 
und Julia. ... und kein Liebestod.

Der Dramaturg Andri Beyeler (geb. 
1976) verfasst hauptsächlich Jugend-
theaterstücke (Schwesterherz, 2001, 
Kick & Rush, 2001,The killer in me is the 
killer in you my love, 2002, Je ne m’en 
souviens plus (mais ce n’est pas vrai), 
2003). Diese sind geprägt von alltägli-
chen Szenen, die Beyeler poetisch zu 
überspitzen und zu überraschenden 
Wendungen zu führen weiß. 2005 erhielt 
er den Brüder-Grimm-Preis. 

Der Schriftsteller Jakob Bührer (1882–
1975) wuchs hier in der Webergasse 
auf, die er in seinem ersten Erzählband 
Kleine Skizzen von kleinen Leuten (1910) 
und dem autobiographisch gefärbten 
Tagebuchroman Aus Konrad Sulzers 
Tagebuch (1917) als „Armeleutegasse“ 
porträtierte. Sein Hauptwerk ist die Tri-
logie Im roten Feld (1936 –1951), aber 
weil er seine idealistischen und sozial-
kritischen Ansichten über die Literatur 
stellte, erhielt er in der Nachkriegszeit 
immer weniger Gehör:

Aber an so einem Sommermorgen war 
es hübsch. Der Gizzitanner schmetterte 
sein Liedlein aus seiner Werkstatt, der 
Kanarienvogel auf dem Gesimse des 
Tischlermeisters Krahn ließ sein Köpflein 
erzittern und trillerte, bis er den Gizzi-
tanner übertönte. Die Küfer des Wein-
händlers Brugger liefen um ein Fass, 
daraus ein blaues Räuchlein stieg und 
hämmerten im Zweitakt. Der Milchhänd-
ler Spiess von Flurlingen rösselte mit 
seinem Füchslein die Gasse hinunter 

und sandte aus seinen Schlitzäuglein 
spitzige Blicke über die rote Nase weg 
nach den morgentlichen Frauen in den 
Hausgängen.
Jakob Bührer: Aus Konrad Sulzers Tagebuch

Markus Werner (geb. 1944) war von 
1975 bis 1985 als Hauptlehrer, von 
1985 bis 1990 als Lehrbeauftragter an 
der Kantonsschule in Schaffhausen tä-
tig. Seit 1990 arbeitet er als freier Au-
tor. Die Romanhelden des Autors, der 
vierzigjährig mit Zündels Abgang (1984) 
debütierte, haben ihrem Beruf den Rü-
cken gekehrt. Aus ihrem Blickwinkel be-
schreibt Werner lakonisch und humor-
voll den Alltag (Froschnacht, 1985, Die 
kalte Schulter, 1989, Festland, 1996, 
Am Hang, 2004). Für seine Romane 
erhielt er bereits zahlreiche Preise, dar-
unter den Johann-Peter-Hebel-Preis des 
Landes Baden-Württemberg 2002, den 
Schweizer Schiller-Preis 2002 sowie den 
Bodensee-Literaturpreis 2006.

Schwörstadt

Gemeinde Schwörstadt 

Hauptstraße 107 

79739 Schwörstadt 

Tel.: 0 77 62/52 20-0 

www.schwoerstadt.de

Tourist-Info

Fremdenverskehrsamt

Hauptstraße 107

79739 Schwörstadt

Tel.: 07762/52 20-17

O Freiheit, Freiheit! Nicht wo Hymnen 
schallen, / In reichgeschmückten fürst-
lichen Arkaden - / Freiheit! Du wohnst 
an einsamen Gestaden / Und liebst die 
Stille, wie die Nachtigallen / […]
Georg Herwgh: O Freiheit, Freiheit!, 1841

Im Ortsteil Dossenbach kam es im Zuge 
der Badischen Revolution 1848 zu Käm-
pfen zwischen den Aufständischen der 
„Deutschen Legion“ unter der Führung  
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des sozialistisch-revolutionären deut-
schen Dichters Georg Herwegh (1817–
1875) und den württembergischen Trup-
pen. Letztere konnten die Schlacht für 
sich entscheiden. Herwegh wollte sich 
ursprünglich mit seiner Truppe dem He-
ckerzug anschließen, dieser wurde aber 
schon eine Woche zuvor bei Kandern 
aufgerieben. Mit Hilfe seiner Frau konn-
te der Dichter in die Schweiz fliehen. Ein 
Gedenkstein bei der Ortshalle kündet 
heute noch von den Geschehnissen.

Singen	(Hohentwiel)

Stadtverwaltung 

Hohgarten 2 

78224 Singen

Tel.: 077 31/85-0 

www.singen.de

Tourist-Information der Stadt Singen

August-Ruf-Straße 13

78224 Singen

Tel.: 0 77 31 / 85-262

Burgruine und Festung Hohentwiel

Auf dem Hohentwiel 2a 

78224 Singen 

www.festungsruine-hohentwiel.de

Seid mir gegrüßt im Sonnenglanz, 
du ferner Alpenschnee, 
Ihr Berge meines Heimatlands
Und du, mein blauer See!
So besang Joseph Victor von Schef-
fel (1826–1886) im Gedicht Der Hegau-
Sänger diese Region, dessen Zentrum 
die Stadt Singen mit ihrem Wahrzeichen, 
dem Berg Hohentwiel, ist. 

Auf die landschaftlichen Reize machte 
der österreichische Landschaftsmaler 
Joseph Anton Koch (1768–1839) auf-
merksam:
Diese Jungfrau beherrscht stolz die 
Gegend umher. Die umliegenden sehr 
hohen Berge demütigen sich vor ihr. 
Auch ihre Feinde haben immer zitternd 
vor ihr weichen müssen. […] Die Figur 
dieses Bergs ist beinahe pyramidenför-
mig. Senkrecht abgeschnitten sind die 
schwarzstrotzenden Felsen, auf welchen 
die Festungsgebäude ungestört ruhen, 
und gewähren einen erhabenen An-
blick. Man sieht noch viele mit zerstörten 
Schlössern belastete Berggipfel, welche 
in der großen Ebene zerstreut liegen.

Über Singen und den Hegau schrieben  
u.a. auch Gustav Schwab (1792–1850) 
in Wanderungen durch Schwaben (1838), 
Othmar Schönhuth (1806 –1864) in 
Erinnerungen an Hohentwiel oder kurze 
Geschichte des Hegau (1833) und Lud-
wig Finckh (1876–1964) in Der unbe-
kannte Hegau (1935).

Mit seiner Festungsruine, die zu den 
größten Deutschlands zählt, ist der Ho-
hentwiel ein geschichtsträchtiger Ort. 

Singener Stadttor gezeichnet von Scheffel

Gedenkstein für Revolution von 1884
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Bereits 914 soll sich hier eine Befesti-
gung befunden haben. Die spätere Burg 
Hohentwiel diente dem Herzog Burk-
hard III. und seiner Gemahlin Hadwig 
als Wohnsitz. Durch Joseph Victor von 
Scheffels Roman Ekkehard (1855) ist 
deren Geschichte noch heute lebendig. 
Scheffel lebte im Frühjahr 1854 einige 
Wochen im Berggasthaus auf dem Ho-
hentwiel, wo er Teile des Romans ver-
fasste. Die historisierende Fiktion einer 
Liebe zwischen Herzogin Hadwig und 
dem St. Galler Mönch Ekkehard wur-
de im Kaiserreich der Gründerzeit zum 
literarischen „Bestseller“. An der Linde 
neben dem Gasthaus befindet sich eine 
Gedenktafel für Scheffel.
Auf der oberen Festung kann man Had-
wigs Wohnung und den sogenannten 
„Ekkehards-Turm“ besichtigen. Bis heu-
te ist nicht bekannt, wo sich die Her-
zogsburg des 10. Jh. befand:

Zur Zeit, da unsere Geschichte anhebt, 
trug der hohe Twiel schon Turm und 
Mauern, eine feste Burg. Dort hatte 
Herr Burkhard gehaust, der Herzog in 
Schwaben. Er war ein fester Degen ge-
wesen und hatte manchen Kriegszug 
getan; die Feinde des Kaisers waren 
auch die seinen […].
Bevor Herr Burkhard zu seinen Vätern 
versammelt ward, hatte er sich noch ein 
Ehgemahl erlesen.[…] Darum hatte Frau 
Hadwig den alten Herzog in Schwaben 
genommen ihrem Vater zu Gefallen, hat-
te ihn auch gehegt und gepflegt, wie 
es einem grauen Haupt zukam, aber 
wie der Alte zu sterben ging, hat ihr der 
Kummer das Herz nicht gebrochen. […]
Dann saß Frau Hadwig allein auf der 

Burg Hohentwiel; es waren ihr die Erb-
güter des Hauses und mannigfalt Befug-
nis, im Land zu schalten und zu walten, 
verblieben, sowie die Schutzvogtei über 
das Hochstift Konstanz und die Klöster 
um den See […].
J. V. Scheffel: Ekkehard, 1. Kapitel

Im Besitz der Württemberger spielte die 
Burg auch im Dreißigjährigen Krieg eine 
wichtige Rolle, denn sie konnte dank 
des Kommandanten Conrad Widerholt 
(1598 –1667) nie von fremden Truppen 
eingenommen werden. Deswegen ging 
dieser als „schwäbischer Wallenstein“ 
oder „württembergischer Plutarch“ in die 
Literatur ein. U. a. verfassten Emanuel 
Stickelberger und Ludwig Finckh 
1917 bzw. 1960 unter dem Titel Konrad 
Widerholt literarische Darstellungen sei-
nes Lebens und der Ereignisse im Drei-
ßigjährigen Krieg.
Im 18. Jh. diente die Festung als  
Strafplatz für wichtige Staatsgefangene.  
U.a. war hier von 1759 bis 1764 der 
württem bergische Staatsrechtler und 
Landschaftskonsulent Johann Jakob 
Moser (1701–1785) inhaftiert, der mit 
der Lichtschere Verse an die Wand  
kritzelte. 

Der Arbeiterdichter Max Porzig (1879–
1948) kam 1920 nach Singen, wo er 
die Lokalredaktion der Zeitung „Volks-
willen“ übernahm. In seiner Lyrik ver-
binden sich Sozialismus und Religion, 
seine autobiographischen Zeugnisse 
im Band Höhen und Tiefen. Erlebtes, 
Erlauschtes, Erdachtes (1932) erklä-
ren seinen Idealismus. Ebenfalls 1932 
entstand das Drama Der falsche Sohn. 

Hohentwiel und Hohenstoffeln 
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Der Fall Hummel-Daubmann über ei-
nen Fall von politischer Hochstapelei mit 
aktuellem und regionalem Bezug. Im 
Rahmen der Massenverhaftungen nach 
dem missglückten Hitler-Attentat vom 
20. Juli 1944 wurde Porzig zusammen 
mit anderen Singenern ins elsässische 
KZ Natzweiler-Strutthof deportiert- und 
später in das KZ Dachau verschleppt. 
Er überlebte die Haft und kehrte 1945 
schwerkrank nach Singen zurück. Nach 
ihm ist hier eine Straße benannt.

Die Mundartautoren Hans Flügel (geb. 
1926) und Walter Fröhlich (geb. 1927) 
leben hier. Flügel verfasste u.a. Bücher 
zum Singener Dialekt (We d’ Singemer 
früehner gschwätzt hond, 1995, Geflü-
geltes Alemannisch, 2001) und Theater-
stücke für das Mundart-Archiv „Heimat- 
und Volksleben“. 
Walter Fröhlich unterhält sein Leserpu-
blikum mit Lebensweisheiten (Jessesna 
isch des ä Läbe, 1988, Filusofisch gsä-
eh vum Wafrö, 1994, Wie mer’s macht 
isch’s nint, 1998) und wöchentlichen 
Kolumnen im Singener Wochenblatt. 
Beide sind mir der Johann-Peter-Hebel-
Medaille der Muettersproch-Gsellschaft 
Singen ausgezeichnet worden.

Otto Dix (1891-1969), der seit 1936 auf 
der Halbinsel Höri lebte, erhielt Anfang 
der 1950er Jahre den Auftrag, die re-
präsentativen Räume des neu erbauten 
Rathauses mit Wandmalereien auszu-
schmücken. 1960 stellte er im Ratssaal 
das 5 x 12 Meter große Bild „Krieg und 
Frieden“ fertig. Gleichzeitig wurde der 

Singener Künstler Curth Georg Becker 
(1904 –1972) mit der Ausmalung des 
Bürgersaals beauftragt. Beide Säle kön-
nen im Rathaus besichtigt werden. 
Das Städtische Kunstmuseum zeigt 
moderne Kunst, u.a. von Otto Dix, Max 
Ackermann und Erich Heckel.

Städtisches Kunstmuseum Singen 

Ekkehardstraße 10 

78224 Singen am Hohentwie

Öffnungszeiten: Di 10 – 12 Uhr, 

Mi – Fr 14–18 Uhr, Sa + So 11–17 Uhr 

Tel: 0 77 31 /8 52 71

Seit 1969 wird auf dem Festungsgelän-
de jährlich eine ganze Woche im Juli das 
Hohentwiel-Festival ausgetragen. Das 
Programm bietet eine Mischung aus in-
ternationalen Musikstars, Kleinkunst und 
Volksfest. Bereits 1921 bis 1928 und 
1935 bis 1939 wurden die Festspiele auf 
der unteren Festung durchgeführt. Für 
die aufgeführten Volksschauspiele wur-
den u.a. die Regisseure Rudolf Frank, 
Felix Baumbach und Werner Johan-
nes Guggenheim verpflichtet.

Das kleine private Kneipentheater 
„Die Färbe“ konnte sich dank des un-
gewöhnlichen Aufführungsortes in einer 
Färberei des 18. Jh’s und dem hohen 
Niveau der Inszenierungen einen auch 
überregional guten Ruf erspielen. 

Theater „Die Färbe“ 

Schlachthausstraße. 24 

78224 Singen 

Tel.:07731/62663

Otto Dix, „Krieg und Frieden“
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St.	Gallen	

Stadt St. Gallen 

Rathaus 

CH-9001 St. Gallen 

Tel.: 0041- (0)71 /2 24 51 21

St. Gallen-Bodensee Tourismus

Bahnhofplatz 1a

CH-9001 St. Gallen

Tel.: 00 41-(0)71 /2 27 37 37 

www.st.gallen-bodensee.ch

Wie also tausend jar (fehlt nit mehr vil 
dazu) / Gezehlet worden sind, so steht 
in voller ruh / Die schöne Gallus-statt, mit 
saurer müh gebauwen; / Man kann jhr 
schöne zier dermahlen wol beschauwen, 
/ Und wo vor langer zeit ein öde wildnuß 
war, [...] / Da sihet man jetzund ein schön 
und reiche statt, / Die nun sechshundert 
jar und mehr gegrünet hat. - 
Josua Wetter: Kurtze und einfältige Beschreibung 

der Stadt Sanct-Gallen, 1642

Namensgeber für die Stadt und unmit-
telbar mit der Kloster- und Stadtgrün-
dung verbunden war der Mönch Gallus 
(um 550 – um 640). Er soll mit dem iri-
schen Wandermönch Columban (um 
540 – 615) aus Irland ins alemannische 
Gebiet gekommen sein, um zu missi-
onieren. Nach seinem Tod zerfiel seine 
Zelle im à Arboner Forst, doch sein 
Grab wurde zum Wallfahrtsort. Im Jahr 
719 gründete dort der alemannische 
Priester Otmar (um 689 – 759) zu Ehren 
von Gallus eine Abtei und gab ihr den 
Namen „Sankt Gallen“. Das Leben des 
Mönchs wurde schon früh Gegenstand 
von literarischen Zeugnissen, so genann-
ten Viten. Die ältesten wurden von den 
Reichenauer Mönchen Wetti um 814 
und Walahfrid Strabo um 833/ 834 
verfasst und beinhalten auch einige Le-
genden, die sich um Gallus ranken, z. B. 
seine Begegnung mit einem Bären, der 
eines Nachts, während Gallus noch be-
tete, an seine Lagerstätte kam – eine Er-
zählung, die mit dazu beitrug, dass der  
Bär das Wappentier von St. Gallen wurde.

Der von Gott erwählte Gallus sprach zu 
ihm: „Bestie, ich befehle dir im Namen 
Jesu Christi, lies Holz auf und wirf es ins 
Feuer.“ Sofort drehte sich der Bär um, 
trug ein großes Stück Holz herbei und 
warf es ins Feuer. Der Mann Gottes gab 
ihm zum Lohn für seine Arbeit ein Stück 
Brot und befahl ihm dann: „Im Namen 
meines Herrn Jesus Christus verlaß die-
ses Tal. Du hast für dich die Berge und 
die Hügel, die niemand gehören, doch 
hier sollst du weder Tier noch Mensch 
verletzen“. Als sein Begleiter all das mit-
gesehen hatte, stand er auf, warf sich 
ihm zu Füßen und sagte: „Jetzt weiß ich, 
daß der Herr mit dir ist, denn selbst die 
wilden Tiere dieser Einöde gehorchen dir.“ 
Wetti: Das Leben des Bekenners Gallus

747 wurde durch Einführung der 
Mönchsregel des Benedikt von Nursia 
die Abtei zum Benediktinerkloster und 
blieb es bis zur Säkularisierung im Jahr 
1805. Es konnte sich rasch vergrößern 
und erlangte dank seines Scriptorums, 
der Schreibstube, in der bedeutende 
Dokumente angefertigt wurde, einen 
hohen Stellenwert im geistigen und kul-
turellen Leben des Früh- und Hochmit-
telalters. Hier entstanden z. B. 883 die 
Gesta Caroli Magni des Notker von St. 
Gallen, die Taten aus dem Leben Karls 
des Großen berichten.

Stadtansicht St. Gallen
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Ein weiterer wichtiger Ort für die kulturel-
le Entwicklung war die Stiftsbibliothek. 
Sie ist erstmals für 820 nachgewiesen 
und blieb auch nach der Schließung des 
Klosters als wissenschaftliche Biblio-
thek mit dem Schwerpunkt Mediävistik 
erhalten. Heute ist sie die älteste erhal-
tene Bibliothek der Schweiz und mit 
dem zwischen 1758 und 1767 erbauten 
Rokoko-Saal wohl auch die schönste. In 
ihrem Bestand, der ca. 170 000 Bücher, 
2100 Handschriften und 1650 Inkuna-
beln und Frühdrucke umfasst, befinden 
sich verschiedene Kostbarkeiten, z.B. 
das älteste deutsche Buch, der Codex 
Arbogans oder die Nibelungen-Hand-
schrift B.

Stiftsbibliothek St. Gallen 

Klosterhof 6D 

CH-9004 St. Gallen 

Tel.: 0041-(0)71 / 2 27 34 16

Öffnungszeiten Barocksaal: 

Mo –Sa 10 –17 Uhr, So 10 –16 Uhr

Der Minnesänger Ulrich von Singen-
berg (erstes Drittel des 13. Jh.) hatte 
hier seinen Wirkungskreis. Wie alle Ver-
treter des Ministerialengeschlechts hatte 
er das Truchsessenamt bei den Äbten 
von St. Gallen inne. Dichterisch blieb er 
seinem Lehrer Walther von der Vogel-
weide und den Traditionen höfischer 
Selbstrepräsentation treu.

Joachim Vadianus, auch Vadian (ei-
gentl. Joachim von Watt, 1484 –1551), 
einer der bedeutendsten Schweizer 
Humanisten, war gebürtiger St. Galle-
ner. Als Verfasser zahlreicher Editionen 
und eigener Dichtungen in lateinischer 
Sprache beeinflusste er das Geistesle-
ben seiner Zeit, die wohl berühmteste 
Schrift ist die Literaturgeschichte De 
poetica et carminis ratione liber (dt. The-
orie über die Dicht- und Liedkunst) von 
1518. Nach der Rückkehr von Wien, wo 
er Universitätsdirektor war, wollte er die 
humanistischen Studien in seiner Heimat 
fördern und unterstützte die Reformati-
on, die zu dieser Zeit mit Ulrich Zwingli 
(1484 –1531) in Zürich ihren Ausgang 
genommen hatte. Kurz vor seinem Tod 

verfasste 
er die Ge-
schichte der 
St. Galler 
Äbte.

Auf dem 
Marktplatz 
erinnert heu-
te ein Denk-
mal an Vadi-
anus Leben 
und Wirken. 

Vadian-Denkmal

Stiftsbibliothek St. Gallen



	 L i t e r a t u r r e g i o n 	 H o c h r h e i n / B o d e n s e e

101

	 L i t e r a t u r r e g i o n 	 H o c h r h e i n / B o d e n s e e

Weitere Söhne und Töchter der Stadt 
waren:
Die Dichterin Regina Ullmann (1884–
1961), die, nachdem sie sich autodidak-
tisch gebildet hatte, geprägt von einer 
mühseligen Kindheit, mit Vorliebe über 
Verstoßene oder Außenseiter schrieb 
(Von der Erde des Lebens, 1910, Die 
Landstraße, 1921, Vom Brot der Stillen, 
1932, Von einem alten Wirtshausschild, 
1949). Ihre erste dramatische Dichtung 
Feldpredigt (1907) schickte sie auf Drän-
gen der Mutter Rainer Maria Rilke zu, 
der von der Ausdruckskraft der Dichterin 
angetan war und sie fortan förderte. Wie 
stark ihre Verbindung zu Rilke war, zeigt 
zum einen die Tatsache, dass sie nach 
seinem Tod in das Chalet in Muzot zog 
und auch von seinen ehemaligen Mäze-
nen, der Familie Reinhardt aus Winter-
thur unterstützt wurde, zum anderen ihr 
reger Briefwechsel (Rainer Maria Rilke: 
Briefwechsel mit Regina Ullmann und 
Ellen Delp). 

Sommer, aber ein jüngerer Sommer als 
dieser; ein Sommer, an Jahren noch 
gleichaltrig mit mir, war damals. Ich 
war zwar dennoch nicht froh, nicht von 
Grund aus froh, aber ich mußte es sein 
in der Art, wie alle es sind. Die Sonne 
zündete mich an. Sie labte sich auf ei-
nem grünen Kogel, auf dem ich saß, ei-
nem Kogel, der beinah eine heilige Form 
hatte, und auf dem ich mich geflüchtet 
hatte vor dem Staube der Landstraße. 
Denn ich war müde. Ich war müde, weil 
ich allein war. Diese lange Landstraße 
vor und hinter mir…
Regina Ullmann: Die Landstraße

Der Dramatiker Werner Johannes 
Guggenheim (1895 –1946) war von 
1922 bis 1933 Regisseur am Stadtthe-
ater, wo er auch eigene Stücke zur Auf-
führung brachte (z.B. Die Frau mit der 
Maske, 1926). Er verfasste Historiendra-
men und Komödien, aber auch antifa-
schistische Zeitstücke. Seinen größten 
Erfolg hatte er mit Bomber für Japan 
(1938), in dem er den Waffenhandel der 
Schweiz anprangerte. Ab 1934 war er 
als freier Übersetzer (u.a. von Charles 
Ferdinand Ramuz, Ignazio Silone 
und Alfred Gehri) und Schriftsteller in 
Bern und Ascona tätig. 

Der Schriftsteller und Publizist Hans 
Rudolf Hilty (1925 –1995) gab dem 
literarischen Leben im St. Gallen der 
Nachkriegszeit wichtige Impulse. 1951 
gründete er die Literaturzeitschrift hor-
tulus, die im St. Galler Tschudy-Verlag 
erschien. Darin schaffte er es, etablierte 
Gegenwartsautoren wie Nelly Sachs, 
Hans Arp, Ilse Aichinger, Günther 
Eich mit jüngeren unbekannteren Dich-
tern, v.a. aus der näheren Umgebung,  
z.B. Gertrud Marschall, Peter Hamm, 
Martin Walser, Rudolf Hagelstange 
in Beziehung zu setzten und letztere so 
einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. 

Der Journalist und Schriftsteller Niklaus 
Meienberg (1940 –1993) leitete mit 
seinen Reportagen (Reportagen aus der 
Schweiz, 1994, Es ist kalt in Branden-
burg. Ein Hitler-Attentat, 1990, Die Welt 
als Wille & Wahn. Elemente zur Naturge-
schichte eines Clans, 1987) die Diskus-
sion über Vergangenheitsbewältigung 
in der Schweiz mit ein. Seine Lyrik und 
Prosa lebt von genauen Beobachtun-
gen und Sensibilität (Die Erweiterung der 
Pupillen beim Eintritt ins Hochgebirge. 
Poesie 1966 –1981, 1981, Heimsuchun-
gen. Ein ausschweifendes Lesebuch, 
1986, Geschichte der Liebe und des 
Liebäugelns, 1992).

Christoph Keller (geb. 1963), Au-
tor von Romanen (Gulp. Eine Karriere, 

Regina Ullmann
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1988, Ich hätte das Land gern flach, 
1996, Der beste Tänzer, 2003), Theater-
stücken (Kalter Frieden, 1991, Ballerina, 
2003) und Hörspielen (Herbstblätter, 
1998), tendiert in seinen Werken häu-
fig zum Absurden und Satirischen. Er 
ist mit der amerikanischen Lyrikerin Jan 
Heller Levi verheiratet und lebt ab-
wechselnd in St. Gallen und New York. 
Zusammen mit dem in St. Gallen leben-
den Autor und Texter Heinrich Kuhn 
(geb. 1939) veröffentlichte Keller unter 
dem Pseudonym Keller + Kuhn die Ro-
mane Unterm Strich (1994), Die blauen 
Wunder (1997), Der Stand der letzten 
Dinge (2008). Kuhn war in den 1980er 
Jahren v.a. mit seiner Kurzprosa be-
kannt geworden (u.a. Zu einer Drama-
tisierung der Lage besteht kein Anlass, 
1979, Schatz und Muus, 1986, Harrys 
Lächeln, 1992)

Steckborn

Stadtverwaltung

Seestraße 123

CH-8266 Steckborn

Tel.: 0041-(0)52/7 62 20 20

www.steckborn.ch

Tourist-Info

Seestraße 110  

Postfach 11 

CH-8266 Steckborn 

Tel.: 00 41-(0)52 / 7 70 20 67

www.steckborntourismus.ch

Der Turmhof, das Wahrzeichen der 
Stadt am südlichen Untersee, wurde 
um 1282 errichtet und wurde Sitz des 
damaligen Abtes des Klosters Reichen-
au, Diethelm von Kastell. Heute befindet 
sich dort das Museum im Turmhof, 
das dem Besucher einen Einblick in die 
Geschichte der Stadt und ihrer Umge-
bung bietet. Zwei Zimmer sind dem be-
deutenden Schweizer Politiker Johann 
Konrad Kern (1808 –1888) gewidmet, 
dem Redakteur der Schweizerischen 
Bundesverfassung von 1848. Außerdem 

wird der Turmhof als Veranstaltungs-
raum für Konzerte, Lesungen, Kabarett 
und Ausstellungen genutzt.

Museum im Turmhof

Seestraße 84

CH-8266 Steckborn

www.turmhof-museum.ch

Öffnungszeiten: Mitte Mai bis Mitte Oktober

Mi, Do, Sa, So 15–17 Uhr

Der Journalist und Erzähler Otto Frei 
(1924 –1990) wurde hier geboren und 
verbrachte 14 Jahre seiner Kindheit 
und Jugend in der Satdt. In seinem De-
bütroman Jugend am Ufer (1973) be-
schreibt er die Welt seines Heimatorts, 
voller liebevoll charakterisierter Käuze 
und Originale. In den Bänden Beim Wirt 
zum Scharfen Eck (1976), Zu Vaters 
Zeit (1978), Bis sich Nacht in die Augen 
senkt (1982) und Rebell (1987) erweiter-
te er das Bild und die Figurenwelt sei-
nes Heimatdorfes zu einem Steckborner 
Zyklus.
Sein Geburtshaus befindet sich in der 
Morgenstraße 14.

Ein berühmter Besucher der Stadt war 
Eduard Mörike (1804 –1875), der sich 
1840 mit seinem Bruder Ludwig auf ei-
ner Reise im Bodenseeraum und durch 
die Schweiz befand. In einem Brief vom 
25. September 1840 berichtete er seiner 
Mutter und Schwester von dieser Reise:

Museum im Turmhof
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Ich sitze hier im Postwirtshaus bei Licht 
auf unserem Zimmer, nachdem ich ei-
nen kurzen Gang durch dieses alte 
Städtchen und an den See hin gemacht, 
der hinten an das Haus anstößt. Wir 
kommen heute von Schaffhausen, und 
ich bin noch ganz voll von der Herrlich-
keit des Rheinfalls, den wir den gestri-
gen Tag vom Frühstück bis zum Son-
nenuntergang genossen haben […]
Noch konnte ich Euch leider aus der 
Schweiz nicht eine Zeile schreiben. Es 
war auch wahrhaftig nicht möglich. Den 
ganzen Tag entweder auf den Beinen 
oder im Gefährt und abends müde zum 
Umsinken.

Der Namensgeber der „Sturm und 
Drang“-Epoche Christoph Kaufmann 
(1753 –1795) weilte ab 1779 auf Schloss 
Glarisegg bei Steckborn. Er war Anhän-
ger pädagogischer Reformer und Philo-
sophen, wie Isaak Iselin (1728 –1782), 
Johann Bernhard Basedow (1724–
1790) und Johan Kaspar Lavater 
(1741–1801). Seine Stilisierung als emp-
findsam-schwärmerisches Kraft-Genie 
entsprach dem Lebensgefühl vieler zeit-
genössischer Autoren. Friedrich Ma-
ximilian Klinger (1752 –1832) konn-
te er 1775 dazu überreden sein erstes 
Schauspiel mit dem Titel Wirwarr (1776) 
in Sturm und Drang umzubenennen. In 
Georg Büchners (1813–1837) Erzäh-
lung Lenz (1835) lässt Büchner Kauf-
mann das Gespräch mit Lenz führen, 
in dem dieser seine anti-idealistische 
Kunstauffassung propagiert.

1902 wurde das Schloss Glarisegg zu 
einem Landerziehungsheim umgestaltet. 
Der wohl berühmteste Schüler dieses 
Internats war Carl Jacob Burckhardt 
(1891–1974), der hier zwischen 1908 
und 1911 unterrichtet wurde. In seinen 
Memorabilien erinnert sich der Kultur-
historiker: 
Meine glücklichsten Schuljahre ver-
brachte ich nicht im alten humanisti-
schen Gymnasium meiner Vaterstadt, 
sondern in dem Landerziehungsheim 

Glarisegg am Bodensee, wo der Bau-
ernsohn Werner Zuberbühler, der Leiter 
der Schule, für mich zum Freund wurde, 
von dem ich in einer der schönsten Ge-
genden Mitteleuropas mehr über Natur 
und Menschen lernte, als später von al-
len Erfahrenen oder Gewitzigten.

Eine dazu diametral entgegensetzte 
Erfahrung machte der Autor Friedrich 
Glauser (1896 –1938). Er blieb ab 1910 
drei Jahre, wurde dann aber wegen 
Mor phium-Konsums und einem Selbst-
mordversuch von der Schule verwiesen. 
Glauser gilt als einer der ersten Krimi-
autoren der deutschsprachigen Litera-
tur und erlangte mit seinen fünf Krimi-
nalromanen um Wachtmeister Studer 
(1935 ff.) nicht nur bei Krimiliebhabern 
Ansehen. 

Maria Dutli-Rutishauser (1903 –1995) 
ließ sich 1927 in Steckborn nieder. Nach 
ihrem Debüt mit dem Historienroman 
Der schwarze Tod (1930) verfolgte sie 
mit ihrer Heimatdichtung stets die „geis-
tige Landesverteidigung“, was vor allem 
ihrem Roman Der Hüter des Vaterlan-
des (1935) hohe Auflagen bescherte. 
Sie schrieb mehrere Erzählungen und 
Essays über die Bodenseelandschaft 
(gesammelt im Band Antlitz der Heimat, 
1964), darunter die Liebeserklärung an 
Steckborn.

Schloss Glarisegg
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Heimat am See
Steckborn ist nicht meine Heimat. Ich 
habe mir das Städtchen am Untersee 
zum Wohnsitz erwählt- oder hat es mich 
aufgerufen?- wer weiß wie das ist? […] 
Ich liebe dich, kleine Stadt! Dein Bild 
zu schauen und zu zeichnen werde ich 
nicht müde. […]

Die Buchhändlerin, Jorunalistin und Au-
troin Marianne Ulrich (geb. 1939) lebt 
seit 1999 in Steckborn. Ihre Romane 
(Verschobene Zeit, 1995) und Erzählun-
gen (Das Requisit, 1993, Jazzbla & So-
fagrün, 2008) schöpfen aus der Weite 
der Landschaft um den Untersee.

Stein	am	Rhein

Stadtverwaltung

Rathaus

CH-8260 Stein am Rhein

Tel.: 0041-(0)52 /742 20 20

www.steinamrhein.ch

Tourist- Info

Oberstadt 3

CH-8260 Stein am Rhein

Tel.: 0041-(0)52 / 742 20 90

www.steinamrhein.ch

Der Rhein dehnt sich hier wie unsre Ga-
ronne vor Blaye zu einer ungeheuren 
Breite aus und verengt sich dann wieder 
bis hin zu Konstanz.
Michel de Montaigne: Tagebuch einer Reise nach 

Italien

So beschreibt Michel de Montaigne 
(1533 –1592) von Westen kommend 

den Verlauf des Rheins, der sich hier, 
kurz vor dem Zeller See, verbreitert. 

Vom Bodensee kommend, also von Os-
ten, könnte der Weg so aussehen, wie 
ihn der Landschaftsmaler Joseph An-
ton Koch (1768 –1839) beschrieb:
Bei dem Dorf Steigen stiegen wir aus 
und verließen unsere rüstigen Seemän-
ner. Wir verfolgten den Weg auf das eine 
halbe Stunde entfernte Stein am Rhein. 
Der Weg dahin ist angenehm, durch-
schnitten von bewässernden Bächen, 
welche sich in dunkles Gebüsch verkrie-
chen und glänzend dem Rhein, wie Kin-
der dem Vater zueilen.

Die Entwicklung der Stadt und auch des 
kulturellen Lebens war maßgeblich von 
der Verlegung des Benediktinerklosters 
St. Georgen im Jahre 1007 von Hoh-
entwiel hierher und dem damit verbun-
denen Markt-und Münzrecht beeinflusst 
worden. Die Abtei ist eine der am besten 
erhaltenen Klosteranlagen der Schweiz 
und dient heue als Museum.

Klostermuseum St. Georgen

Gasthäuser am Rathausplatz Stein am Rhein
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Klostermuseum St. Georgen 

Fischmarkt 3 

CH-8260 Stein am Rhein 

Tel.: 0041-(0)52 /7 41 21 42

Öffnungszeiten: 

April bis Oktober Di –So, 10–17 Uhr

Im Kloster St. Georgen stellte der 
Mönch und Leutpriester Konrad von 
Ammenhausen (um 1280 – Mitte des 
14.Jh’s) 1337 die zweite deutschspra-
chige Versbearbeitung des Schachza-
belbuchs (Schachbretbuch) fertig. Die 
Schachliteratur des 13. Jahrhunderts 
orientierte sich an Problemsammlungen 
arabischen Vorbilds und sogenannten 
„Moralschriften“. 

Die Klosteranlage ging Ende des 19. Jh’s 
in Besitz der Familie Vetter über, die mit 
Ferdinand Vetter (1847–1824) einen
angesehenen Schweizer Germanisten  
und Schriftsteller hervorbrachte. Er lehr-
te an der Universität Bern und gründete  
1891 die erste Zeitschrift für alle Sprach-
gebiete der Schweiz, die Schweizerische 
Rundschau, die u. a. für C. F. Meyer, 
Karl Spitteler, Heinrich Leuthold, Ar-
nold Ott, Adolf Frey und Alfred Hug-
genberger zum Publikationsorgan wur-
de. Für seine Heimatstadt verfasste er 
das Gedicht Gruß an Stein am Rhein

Gruß dir, du Georgstadt / Am jungen 
Rhein! / Des schlanken Turmes Spitze
Seh ich ragen, / aus Weidenbord / die 
Kräuselwoge schlagen, / die Burg sich 
spiegeln drin / vom hohen Stein. / […]

Heinrich Waldvogel (1891–1981) 
wuchs hier auf und war mit der Sagen-
welt der Region vertraut. Er verfasste 
das Mundartstück und Freilichtspiel No 
e Wili, das seit 1924 sieben Mal in Stein 
am Rhein aufgeführt wurde, zuletzt 2007 
anlässlich des 1000-jährigen Geburts-
tags der Stadt. Es handelt vom Unab-
hängigkeitskampf des Städtchens im 
15. Jahrhundert. Daneben war Waldvo-
gel auch Dichter von Volksliedtexten. 

Der Lyriker und Essayist Erwin Jaeckle 
(1909 – 1997) hatte während seiner Zeit 
als Chefredakteur der Tageszeitschrift 
Die Tat von 1943 –1971 neben seinem 
Hauptwohnsitz in Zürich auch ein Zim-
mer im Wohn-und Wirtshaus „Zum Ro-
then Ochsen“. Dorthin lud er Schriftstel-
ler wie Ernst Jünger und Golo Mann, 
den Orientalisten Rudolf Gelpke, den 
Literaturprofessor Emil Staiger und den 
Manesse-Bibliothek-Gründer Walther 
Meier zu Gesprächsrunden ein. Jaeckles 
Lyrik verarbeitet zeitgenössische Themen 
in traditionellen Formen (z.B. Glück in 
Glas, 1957, Im Gitter der Stunden, 1963). 

Im Gasthof „Schwanen“, fand Caro-
line von Beulwitz (1763 –1847), die 
Schwägerin von Friedrich Schiller, 1794 
Unterschlupf, um ihren unehelichen 
Sohn zur Welt zu bringen. Caroline, die 
Schwester von Schillers Frau Charlotte 
war selbst literarisch tätig. Mit den Ein-
nahmen ihres Romans Agnes von Lilien 
(1798) konnte sie die Pflegefamilie ihres 
Sohnes in Stein am Rhein finanzieren. 

Stockach

Stadt Stockach

Salmansweilerstraße 1

78333 Stockach

Tel.: 07771/80 23 00

www.stockach.de

Tourist-Info 

Altes Forstamt 

Salmannsweilerstraße 1 

78333 Stockach 

Tel.: 077 71/80 23 00

Von Annette von Droste-Hülshoff 
(1797–1848) stammt die eher unhöfli-
che Bemerkung:
Endlich erschien der Tag und end-
lich, endlich um zehne das ersehnte 
Stockach – ein elendes Nest! Das erste 
was ich dort hörte, war, dass in jeder 
Woche ein Tag ausfalle, wo keine Eilpost 
nach Meersburg gehe, und dass ich 
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gerade diesen glücklichen Tag getroffen, 
somit die schönste Gelegenheit habe, 
bis zum nächsten Nachmittag die Reize 
der Stadt zu bewundern, die in dem be-
ständigen Staubregen [...] genauso aus-
sah wie ein altes Weib, das ein Bettlaken 
um den Kopf gehängt hat. 

Freundlicher fielen die Beschreibungen 
von Gustav Schwab (1792 –1850) in 
seinen Wanderungen durch Schwaben 
(1837) und von Heinrich Hansjakob 
(1837–1916) aus. Beide Schriftstel-
ler befassten sich mit der Stockacher 
Fasnacht, deren Ursprünge in das Jahr 
1315 zurückreichen. Hansjakob schreibt 
1905 in Sonnige Tage:
Auf der Höhe angekommen, habe ich 
einen entzückenden Blick auf ein von 
goldenen Saaten strahlendes Hügelland, 
aus dem gar malerisch das alte Städt-
chen Stockach herausschaut, in einem 
Talgesenke auf einem Hügel liegend [...]. 
Ich fuhr schon gleich nach 11 Uhr in 
dem sonnigen, heiteren Städtchen ein, 
von dessen Angesicht und Lage ich gar 
keine Ahnung mehr hatte, obwohl ich es 
schon zweimal gesehen. 

Die Komponistin und Klarinettistin Caro-
line Schleicher-Krähmer (1794–1856) 
wurde hier geboren. Als Wunderkind 
bereiste sie ganz Europa. Zwischen 
1838 und 1839 war Marie von Ebner-
Eschenbach (1830 –1916) Klavierschü-
lerin bei ihr und berichtet in ihrer Auto-
biographie Meine Kinderjahre (1906) 
über Schleicher-Krähmer als eine der 
berühmtesten Musikerinnen ihrer Zeit.

Emil Strauß (1866 –1960) erwarb 1919 
oberhalb von Stockach ein kleinbäuerli-
ches Anwesen, wo er seine Vorstellun-
gen von einem völkisch-ländlichen Le-
ben mit seiner Familie umsetzen wollte. 
Es war die vierte Station, die der Schrift-
steller am Bodensee aufsuchte. In den 
Lebenserinnerungen seines Sohnes 
Konrad Strauß heißt es, als sein Vater 
1925 das Experiment beendete und den 
Hof wieder verkauft hatte: 

Der Vater 
war traurig. 
Sehr traurig, 
obgleich er 
sehr bald hat-
te erkennen 
müssen, dass 
für ihn mit 
seinem Rheu-

matismus, den ewigen Hexenschüssen, 
die Arbeit auf dem Grundstück nicht zu 
schaffen war. Aber, er liebte die Schlier-
bahn, sein eigenes kleines Stück Land, 
auf dem er sich als „freier Mann“ gefühlt 
haben mag, wie auf einem einsamen 
Wikingerhof auf Island. Er liebte das He-
gau mit seinen Hügeln, Wäldern, und 
weiten, im Sommer rotgoldenen Feldern. 

Der Landschaftsmaler Emil Lugo 
(1840 –1902) ist hier geboren. Ein Teil 
seiner Arbeiten, die zu den Höhepunk-
ten der badischen Landschaftsmalerei 
des 19. Jh’s zählen, sind im Stadtmu-
seum zu sehen. Höhepunkt des Stadt-
museums ist jedoch die Sammlung der 
„Zizenhausener Terrakotten“. Die Ton-
figuren von Anton Sohn (1769 –1840) 
aus dem Stockacher Stadtteil Zizen-
hausen liefern ein buntes und eindrück-
liches Bild der Biedermeierzeit und der 
Romantik.

Stadtmuseum 

Altes Forstamt 

Salmannsweilerstraße 1 

78333 Stockach 

Tel.: 0 77 71/80 23 03

Öffnungszeiten: Di 9 –17 Uhr, Do 9 –12 Uhr und 

14 –19 Uhr, Fr 14 –17 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr

Emil Strauß

Zizenhauser Terrakotten



	 L i t e r a t u r r e g i o n 	 H o c h r h e i n / B o d e n s e e

107

	 L i t e r a t u r r e g i o n 	 H o c h r h e i n / B o d e n s e e

In einem Amtshaus gleich neben dem 
Stadtmuseum kam Philipp Wilhelm 
Mathias Curtius (1737–1794) zur 
Welt. Er gründete in Paris das Wachs-
figurenkabinett Curtius, das dann von 
seiner Tochter Marie unter deren Ehena-
men Tussaud weitergeführt wurde.

Überlingen	

Tourist-Info Kur und Touristik Überlingen GmbH 

Landungsplatz 5  

88662 Überlingen am Bodensee

Tel.: 07551 /9 47 15-22

www.ueberlingen.de

In den großen Spiegel des Bodensees 
blicken mancherlei liebliche Dörfer, 
schöne Städte und wunderbare Land-
schaften mit ihren Hügeln und Wäldern. 
Überlingen, die Stadt auf dem Felsen, 
an der Bucht des Überlinger Sees breit 
hingelagert, ist eine der Schönsten unter 
den Schönen. Sie ist die Stadt im Licht. 
Die Luft, die sie atmet ist mild […]. Von 
allen Hängen, aus allen Wiesen und Fel-
dern dampft, wölkt und schimmert die 
Obstblüte birnenweiß, apfelrosig.
Friedrich Schnack: Schöne Stadt am Bodensee. In: 

Bodensee-Dichterspiegel. Hrsg. v. Hermann Beut-

ten, 1949

Dem deutschen Mystiker Heinrich Seu-
se (um 1295 –1366) zu Ehren hat man 
hier in der Susogasse 10 das Suso-
Haus eingerichtet und außerdem einen 
Brunnen auf der Hofstatt bauen lassen, 
obwohl man nicht sicher ist, ob Seuse 
hier oder in à Konstanz geboren wurde. 

Im Suso-Haus 
kann man sich 
nicht nur über 
die Lehren des 
Theologen in-
formieren, es 
dient auch 
als Veranstal-
tungsraum für 
Lesungen und 
Konzerte.

Der deutsche Romancier, Erzähler und 
Dramatiker Emil Strauß (à Stockach) 
lebte von 1904 bis 1906 in St. Johann in 
der Gradebergstraße 373 und fand hier 
die Ruhe und Abgeschiedenheit, die er 
sich wünschte.

In den „Goldenen Zwanziger Jahren“ 
siedelten sich mehrere Künstler hier an 
und es entstand eine mehr oder weniger 
feste Gruppierung, der zeitweise Carl 
Haensel, Friedrich Georg Jünger, 
Leopold Ziegler, Lotte Schünemann-
Killian und Hebert von Hoerner an-
gehörten.
Als erster kam Robert Binswanger 
(1892 –1963), der Bruder Ludwig Bins-
wangers, der das à Kreuzlinger Sa-
natorium leitete. Trotz seiner großen 
Liebe zur Literatur und zur Schriftstelle-
rei konnte er sich nie durchsetzen. Das 
„Haus am Regenbogen“, das er 1923 
auf der Rehmenhalde bauen ließ, wurde 
zur Keimzelle des Künstlerkreises, der 
sich hauptsächlich um Bruno Goetz 
(1885 –1954) konzentrierte.
Der baltische Dichter lebte ebenfalls seit 
1923 in dem Haus, da Binswanger sein 
Schwager war. Er wurde am Bodensee 
besonders produktiv und verarbeitete in 
seinen Werken immer wieder Einflüsse 
aus der Mythologie (Das göttliche Ge-
sicht. Roman, 1927, Der siebenköpfige 
Drachen. Novellen, 1948, Götterlieder. 
Gedichte zu Holzschnitten von Werner 
Gothein, 1952). 
1925 gab Goetz den Überlinger Al-
manach heraus, der u.a. Beiträge von 
Eduard Behrens, Robert Binswan-
ger, Carl Haensel, Herbert von Hoer-
ner und Sigfried Reinke versammelt.

Werner Bergengruen (1892–1964), 
der wie Goetz aus Riga stammte, be-
suchte seinen Landsmann häufig am 
Bodensee. Die Stadt Überlingen ver-
ewigte er in seiner Erzählung Das Hor-
nunger Heimweh.

Anfang der 1920er Jahre kaufte sich 
der Schriftsteller und Rechtsanwalt Suso-Haus
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Carl Haensel (1889 –1968) ein Haus in 
der Weinbergstraße 4, in dem er jedes 
Jahr einige Wochen verbrachte. Seinen 
größten Erfolg hatte er mit dem Roman 
Der Kampf ums Matterhorn (1928), der 
zweimal verfilmt wurde, 1937/1938 un-
ter dem Titel Der Berg ruft. Haensel liegt 
auf dem Friedhof in Überlingen begraben.

Der gebürtige Karlsruher Philosoph Le-
opold Ziegler (1881–1958) lebte seit 
1925 im „Efeuhaus“ in der Goldbacher-
straße und blieb bis zu seinem Tod in 
Überlingen. Er erhielt 1956 den Boden-
see-Literaturpreis der Stadt Überlingen. 
Zu seinen wichtigsten Werken gehören 
Das Wesen der Kultur (1903), Gestalt-
wandel der Götter (1920) und Mensch-
werdung (1948). Ab den 1930er Jahren 
bestimmte der Begriff der „Überliefe-
rung“ seine philosophischen Betrach-
tungen. Am Bodensee sah er eine Land-
schaft der Überlieferung verwirklicht:
Hier beginnt der Deutsche im Namen 
Gottes zu reden und zu pflanzen, zu bil-
den und zu bauen, zu dichten, zu singen 
und zu sinnen, hier setzt sich jeder Fuß-
breit der sichtbaren Landschaft draußen 
um in ein Stück Seelenlandschaft drin-
nen, und wie es den leiblichen Blick un-
widerstehlich in die Ferne des Raumes 
zieht und lockt, so zieht und lockt es den 
geistigen Blick unwiderstehlich in die 
Ferne der Zeiten.
Leopold Ziegler: Der Bodensee. In: Frankfurter Zei-

tung, 14.11.1935

Leopold Ziegler liegt auf dem Friedhof in 
Überlingen begraben.

Ernst Jünger 
(1895 –1998) 
fand am Bo-
densee genü-
gend Abstand 
von den Ver-
einnahmungs-

versuchen durch das Nazi-Regime, 
denen er als intellektueller Vertreter des 
Nationalkonservatismus in besonderem 
Maße ausgesetzt war. Er kam 1932 zum 
ersten Mal an den Bodensee, als er  
Leopold Ziegler besuchte. 1936 ließ er 
sich in der Weinbergstraße 11 nieder 
und blieb bis 1939. Hier begann mit der 
Niederschrift seiner Erzählung Auf den 
Marmorklippen, die als Parabel auf den 
Nationalsozialismus gilt und in der Jün-
gers politische Haltung zum Ausdruck 
kommt. Zu seinen berühmtesten Wer-
ken zählen die Verarbeitungen seiner 
Kriegserlebnisse aus beiden Weltkriegen 
in den Romanen und Essays In Stahlge-
wittern. Aus dem Tagebuch eines Stoß-
truppführers (1920), Der Kampf als inne-
res Erlebnis (1922), Sturm (1923), Das 
Wäldchen 125 (1925), Feuer und Blut 
(1925) und Strahlungen (1949). 

1937 zog Friedrich Georg Jünger 
(1898 –1977) zu seinem Bruder. Dem 
Weinberghaus, das heute nicht mehr in 
der ursrünglichen Gestalt erhalten ist, 
hat er der Lyriker im gleichnamigen Ge-
dichtzyklus folgende Verse gewidmet:

Gehst du längs der Uferhügel,
Wirst das Haus am Hang du finden,
Wo sich seitwärts an dem Weinberg
Wiesenwege höher winden.

Wohlgeschützt liegt es am Hügel,
Der dem scharfen Nordwind wehrte,
Freien Blick hat es nach Süden,
Licht, so viel das Herz begehrte.
[…]

Wer durch Tor und Tür hier eintrat,
Jedem Freunde ein Gedenken!
Möge ihn das Jahr mit Licht und
Hellen Tagen reich beschenken.Leopold Zieglers „Efeuhaus“

Ernst Jünger
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Der Dichter und Journalist Friedrich 
Schnack (1888 –1977) war ab 1926 
als freier Schriftsteller tätig und lebte ab 
1938 in der Uhlandstraße 4 „auf dem 
Stein“. Er verfasste v.a. Lyrik (Das kom-
mende Reich, 1920, Die Lebensjahre, 
1951), naturkundlich-poetische Sachbü-
cher (Ländliches Tagebuch, 1940, Insel 
Mainau, 1959) und Romane (Die Orgel 
des Himmels, 1927, Der erfrorene En-
gel, 1934). 1955 schrieb er für Walt Dis-
ney das deutsche Begleitbuch zum Do-
kumentarfilm Wunder der Prärie. 

1942 kam die Schriftstellerin und Re-
formpädagogin Tami Oelfken (eigentl. 
Maria Wilhelmine Oelfken, 1888 –1957) 
in die Stadt. 1934 war sie wegen ihrer  
oppositionellen Ansichten und ihrer Re-
formschule in Konfrontation mit den 
Nazis geraten und sah sich zum Exil in 
Frankreich gezwungen. 1939 muss-
te sie jedoch wegen Geldmangels nach 
Deutschland zurückkehren. Von 1939 bis 
1945 hielt sie die Ereignisse in Deutsch-
land im Logbuch Fahrt durch das Chaos 
(1946) fest. Darin schildert sie auch ihre 
erste Begegnung mit Überlingen:
Überlingen! Vor mir breitet sich die glit-
zernde Fläche des Sees aus. Ein weißer 
Dampfer liegt festgezurrt im Hafen. Er 
ist offenbar seit Monaten nicht gefahren. 
Mir wird das Herz ordentlich weit. Was-
ser! Wasser! Jetzt weiß ich, was mir alle 
Zeit gefehlt hat. Es war das Wasser!

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ließ 
sich hier Hans von Savigny (1900–
1967) nieder, nachdem er bei einem 
Bombardement Berlins sein Hab und 
Gut und 1945 auch noch seinen Sohn 
an der Ostfront verloren hatte. In seiner 
Lyrik verleiht er seiner auf die Probe ge-
stellten Gläubigkeit Ausdruck. Während 
der Überlinger Zeit entstanden außer-
dem Erzählungen im Stil der Kahlschlag-
literatur, die 1989 in dem Band Viele sol-
cher Nächte zusammengefasst wurden. 

Im Stadtteil Nußdorf wohnt Martin Wal-
ser (geb. 1927), der am Bodensee, in à 

Wasserburg, geboren wurde. Viele sei-
ner Romane und Erzählungen spielen in 
der Region, am bekanntesten davon ist 
die Novelle Ein fliehendes Pferd (1978), 
die 2007 verfilmt wurde. Darin treffen die 
ehemaligen Schulfreunde Klaus Buch 
und Helmut Halm und ihre Lebensge-
fährtinnen aufeinander, zwei völlig unter-
schiedliche Paare, deren Lebensmodelle 
im Laufe der Novelle in Frage gestellt 
werden. Ihren Höhepunkt findet die Aus-
einandersetzung der Schulfreunde bei 
einem Segeltörn auf dem stürmischen 
Bodensee:
Sturmwarnung, rief Klaus Buch und ließ 
seine Zunge aus dem Mund brechen 
und zeigte begeistert in die Schweiz hin-
über und zurück ans deutsche Ufer. An 
vielen Stellen zuckten die gelben Warn-
lichter. Eine Farbe, die sonst nicht vor-
kam. Die Böen fuhren von allen Seiten 
her. Klaus Buch fluchte […].
Jetzt war der See schon eine hellgrü-
ne und weiße fauchende Fläche. Klaus 
Buch schrie vor Vergnügen. Helmut 
dachte, vielleicht ist er wirklich verrückt. 
[…] Klaus Buch benahm sich immer 
mehr wie ein Rodeoreiter. Er unterhielt 
sich mit dem Wind. Taufte jede Bö, die 
er herankommen sah, auf einen neuen 
Namen. Das ist Susi, die uns mit ihren 
Schenkeln zerquetschen will, hohopp, 
fier auf, und weg ist sie.

Dem Lehrer, Historiker, Literaturveran-
stalter und Kommunalpolitiker Oswald 
Burger (geb. 1949) wurde für seine 
historischen Forschungen er das Bun-
desverdienstkreuz verliehen. Zu seinen 
bedeutendsten Werken zählen Der Stol-
len (1996) über den Goldbacher Stollen, 
der zwischen Juni 1944 und April 1945 
von Häftlingen des KZ-Außenlagers 
Überlingen-Aufkirch erbaut wurde, und 
Die Levingers. Eine Familie in Überlingen 
(2002), das er zusammen mit Hansjörg 
Straub (geb. 1951) schrieb.

Im Mai 1950 wurde hier der Bodensee-
Klub, eine Versammlung der Kultur-
schaffenden im Bodenseeraum, gegrün-
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det. Auf seine Initiative geht auch die 
Verleihung des Bodensee-Literatur-
preises zurück, welche ab 1954 jährlich 
von der Stadt Überlingen, seit 1981 alle 
zwei Jahre ausgerichtet wird. 
Der „Internationale Bodensee Club“, der 
mit Ortsgruppen auch in der Schweiz 
und in Österreich präsent ist, organi-
siert die jährlich stattfindenden Annette 
von Droste-Hülshoff Literaturtage in à 
Meersburg, die LITERA-TOUR auf einem 
Schiff auf dem Bodensee, verschiedene 
Kunstausstellungen sowie die Verleihung 
des Internationalen Bodensee-Kultur-
preises alternierend aus den Bereichen 
Literatur, Bildende Kunst, Musik und 
Wissenschaft.
Leckerbissen für Geist und Gaumen 
verspricht das Festival „WortMenue“. 
Das literarisch-kulinarische Festival fin-
det seit 1999 alle zwei Jahre in Überlin-
gen statt.

Städtisches Museum Überlingen 

Krummebergstraße 30 

88662 Überlingen 

Tel.: 07551/99 10 79

Öffnungszeiten: Di – Sa 9 –12.30 Uhr, 14 –17 Uhr 

zusätzlich von April bis einschließlich Oktober 

Sonn- und Feiertags, 10 –15 Uhr

Uhldingen-Mühlhofen

Tourist-Info

Schulstraße 12 

88690 Uhldingen-Mühlhofen 

Tel.: 0 75 56/9 21 60

Auf dem Gemeindegebiet von Uhldin-
gen-Mühlhofen liegt weithin sichtbar 
die Wallfahrtskirche Birnau, die Pe-
ter Thumb (1681–1766) von 1746 bis 
1759 für das nahe Kloster Salem errich-
tete. Der barocke Baustil, die prachtvolle 
Rokoko-Ausstattung sowie die maleri-
sche Aussicht vom Kirchenvorplatz auf 
die Landzunge der Schiffsanlegestelle 
in Unteruhldingen, die Mainau und den 
See machen die Birnau zu einem der 
beliebtesten Touristenziele am Bodensee. 

Diese Atmosphäre hat Peter Hamm 
(geb. 1937) in seinem Gedicht Birnau 
wiedergegeben:

Der See,
die silbrige Schaufel,
gräbt mich um 
und um- 

Am Grunde
Die Gründer,
die Stifter- 
auf der Hand
die Kirche- 
sie dürsten 
noch immer.

Besonders sehenswert ist auch das 
Pfahlbaumuseum, das dem Besucher 
Einblick in das Arbeits- und Familienle-
ben in einem Bodenseedorf vor 5 500 
und vor 3000 Jahren bietet sowie über 
archäologische Funde und Arbeitspro-
zesse am Bodensee informiert.

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee 

Freilichtmuseum und Forschungsinstitut 

Strandpromenade 6 

88690 Uhldingen-Mühlhofen

Tel.: 07556 /92 89 00

www.pfahlbauten.de

Die Pfahlbauten inspirierten Joseph 
Victor von Scheffel zum Gedicht Der 
Pfahlmann.

Dichtqualmende Nebel umfeuchten
Ein Pfahlbaugerüstwerk im See,
Und fern ob der Waldwildnis leuchten
Die Alpen in ewigem Schnee.

Wallfahrtskirche Birnau
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Ein Mann sitzt auf hölzernem Stege
In Felle gehüllt, denn es zieht;
Er schnipft mit der Feuersteinsäge
Ein Hirschhorn und summelt sein Lied:

„Da seht mein verschwollen Gesichte
Und seht, wie bei Durchzug und Wind
Der Ureuropäer Geschichte
Mit Rheuma und Zahnweh beginnt.
[…]“

In der Stadt lebte von 1948 bis 1968 
der Lyriker, Erzähler, Essayist und Rei-
seschriftsteller Rudolf Hagelstange 
(1912 –1984). Er kann als einer der 
meist verkauften Autoren der frühen 
Nachkriegszeit angesehen werden, 
denn sein Erstlingswerk, der Gedicht-
Zyklus Venezianisches Credo (1946) 
erlangte eine so hohe Auflage, wie kein 
anderer Lyrikband der Nachkriegszeit. 
Die Sonette dazu hatte er 1944 wäh-
rend seines Militärdienstes in Italien ver-
fasst. Auch mit dem zweiten Lyrikband 
Es spannt sich der Bogen (1949) und 
mit seinen Romanen Spielball der Götter 
(1959) und Altherrensommer (1969) war 
er erfolgreich. 

Waldshut-Tiengen

Stadtverwaltung 

Kaiserstraße 28–32 

79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: 07751 /833-0

www.waldshut-tiengen.de

Tourist–Information

Wallstraße 26 

79761 Waldshut-Tiengen 

Tel.: 07751 /83 32 00

Mit alten Häusern, Toren und Türmen 
liegt die Stadt Waldshut eingeschmiegt 
in das vom Hochrhein gebildete Halb-
rund und steigt amphitheatralisch 
vom Flußufer an den Ausläufern des 
Schwarzwaldes empor. Der Jura drängt 
mit sich mit seinen eigenartigen Berg-
formationen heran und die vom Süden 

kommende Aare vereinigt sich kurz vor 
den Toren Waldshuts mit dem jugend-
starken Alpenstrom, dem Rhein.
Max Rieple: Rösselssprünge am Hochrhein

Die Stadt blickt auf eine bewegte Ge-
schichte zurück, da die bis 1975 un-
abhängigen Gemeinden Waldshut und 
Tiengen immer unterschiedlichen Terri-
torialherrschaften angehörten und auch 
die Schweizer 1468 versuchten die Ge-
meinden einzunehmen. An die erfolg-
reiche Gegenwehr erinnert man heute 
noch in Waldshut mit dem „Chibli“, in 
Tiengen mit dem „Schwyzertag“. 

Während der Reformationszeit spiel-
ten die Wiedertäufer eine wichtige Rol-
le in der Stadt, allen voran Balthasar 
Hubmaier (um 1480 –1528), der 1525 
in Waldshut die Reformation einführte. 
Doch konnte sich diese auf Dauer nicht 
halten. Die Bauernkriege beschleunigten 
die Besetzung der Stadt durch Habs-
burgische Truppen. Diese zwangen die 
Bewohner zum Katholizismus. 
Als einzige größere Dichtung der Auf-
ständischen von 1525 ist Das püntisch 
Liedlein (Bündisches Lied) des Lieder-
dichters Conz Annahans überliefert. 
Es beginnt mit dem eindrucksvollen Bild 
des Bauernkrieges als „Sturmvogel“, der 
im Schwarzwald, der Wiege der Erhe-
bung, emporgestiegen sei und sich al-
lenthalben in „teutscher Nation“ Kinder 
aufgezogen habe:
Ain Geyr ist aussgeflogen
Im Högew am Schwarzwald
Der hat vil Jungen gezogen
Beim Bauern allenthalb.

Heimatfest „Chibli“
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Sie sind aufrürig worden
In teutscher Nation
Und hand ain bsunder Orden
Wie will es inen gon.
[…]

Sie seind ins Feld gezogen
Ir kainer wolt lassen ab
Ist war und nit erlogen
Viel manicher Baurenknab
Sie hand zusammen geschworen
Dem Adel laid zu thon
Sie hand in fast geschoren
Was mag in werden ze Lon.

1780 kam Johann Jacob Wilhelm 
Heinse (1746 –1803) auf seiner Italien-
reise durch Waldshut. Er hielt in seinem 
Tagebuch fest:

Schöne Aussichten da zum Malen. Das 
Städtchen ist klein, das eine Tor stößt 
gleich auf das andre. Hübsche Dirnen in 
ihrer Tracht. Weiße vierwinkelichte Stroh-
hütchen. Schwarze Ärmel mit einem 
Schurz herum, mit einer messingenen 
Kette, und unten meist ein rotes Röck-
chen, das eine Spanne hervorguckt. […] 
Gebirg auf allen Seiten und in die weite 
Ferne hinein bei der Aar. Von Thingen 
schöner Fußpfad bis nach Niederlaufin-
gen. Herrlicher Fall der Wutach bei der 
ersten Mühle wohl 20 Fuß binnen 30 
Schritten.

Heinrich Hansjakob (1837– 1916) 
war von 1865 bis 1869 als Vorstand der 
städtischen Bürgerschule tätig sowie als 
Kaplan der Kaplanei zum Kalvarienberg. 
Seine Wohnung befand sich am Unteren 
Tor, eine Gedenktafel am „Rheinischen 
Hof“ in Waldshut erinnert an den badi-
schen Heimatschriftsteller.

Peter Sirius (1858 – 1913), eigentlich 
Otto Kimmig, wurde in Tiengen geboren 
und machte sich v. a. als Reiseschrift-
steller und Aphoristiker einen Namen. In 
seinem Band Tausend und ein Gedan-
ken (1899) versucht er sich in einer Poe-
tologie des Aphorismus:

Auch die Splitter des Gedankens glän-
zen, gleich den Diamanten, oft nur durch 
die Art der Fassung. […]
Die besten Gedankensplitter sind die, 
die jedem wie Rahmen zu den Bildern 
seiner eigenen Erfahrung vorkommen.

Roland Kroell (geb. 1954) ist hier ge-
boren. Er stellte Sagen und Mythen des 
Schwarzwaldes in seinem Buch Magi-
scher Schwarzwald und Vogesen (2004) 
zusammen und vertonte Lieder von 
Minnesängern und über die „Salpeterer-
Unruhen“ aus dem Hotzenwald bei à 
Herrischried (Schallplatten u.a.: Sal-
petererlieder und Balladen, 1977, Viel 
Tausend sich erheben – Lieder zur Badi-
schen Revolution 1848/49, 1999, Tantris 
& Îsôt, 2009).

Das Klettgau-Museum hinter den 
Mauern des Tiengener Schlosses be-
herbergt eine heimatkundliche Samm-
lung mit archäologischen Fundstücken 
von Grabungen im Klettgau und Doku-
menten zur Stadtgeschichte. Weitere 
Exponate sind dem Leben des in Tien-
gen geborenen Komponisten Heinrich 
Kaminski (1886 –1946) gewidmet.

Klettgau-Museum Tiengen

Schlossplatz 2 

79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: 077 41 /47 33

Öffnungszeiten: April bis Oktober

Do 16–18 Uhr, So 10:30–11:30 Uhr

Das städtische Museum „Alte Met-
zig“ in Waldshut befindet sich in einem 
historischen Gebäude aus dem Jahr 
1588 und zeigt eine Ausstellung zur Ge-
schichte, Kunst und Kultur in Waldshut.

Museum „Alte Metzig“ Waldshut

Kaiserstraße 62 

79761 Waldshut-Tiengen

Auskunft über Öffnungszeiten bei der Tourist-Info

Seit 1981 wird der Alemannische Li-
teraturpreis im mittlerweile dreijähri-
gen Turnus vergeben. Er wurde 1980 
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mit dem Ziel, die Literatur aus dem Ale-
mannischen Sprachraum zu fördern, ins 
Leben gerufen. Das Ausschreibungs-
gebiet umfasst den alemannischen 
Sprachraum, einschließlich Vorarlberg, 
die Deutschschweiz und das Elsass. 
Ernst Burren (geb. 1944), Schweizer 
Mundartdichter, erhielt 1981 den ersten 
Alemannischen Literaturpreis für sein 
Gesamtwerk. Zu den weiteren Preisträ-
gern gehören Maria Beig (1983), Mar-
kus Werner (1990), Hermann Kinder 
(1996), Arnold Stadler (1999), Martin 
Walser (2002) und Karl-Heinz Ott 
(2005). Der Schweizer Schriftsteller  
Peter Weber (geb. 1968) erhielt den 
Preis 2008 für sein Werk Die melodie-
losen Jahre.

Wangen	(Öhningen)

Rathaus Öhningen Gemeindeverwaltung 

Klosterplatz 1

78337 Öhningen 

Tel.: 0 77 35 / 819-0

Tourist-Info Öhningen

Tel.: 0 77 35 /819-20 

Rathaus Wangen

Tel.: 0 7735 / 721

Im vorigen Jahrhundert saß zu Wangen 
auf der Höri neben dem Bürgermeister 
ein kluger Jude namens Manes im Rat. 
Sooft der Bürgermeister mit einem Vor-
schlag konfrontiert wurde, fragte er den 
Juden nachdenklich: „Nu Manes, wa 
maansch?“ Diese Frage blieb lange Zeit 
sprichwörtlich im Gebrauch.

Im allgemeinen wird dann zur Tat ge-
schritten mit dem Vorsatz „Me moß 
erschtmool gucke“ und dem zuversicht-
lichen „Me wird’s denn scho säne“.
In: Bruno Epple: Abwarte, 1981

Das Zitat spielt nicht nur auf den Cha-
rakter der Bewohner der Höri-Halbinsel 
an, sondern auch auf die Tatsache, 
dass Wangen einen hohen jüdischen 
Bevölkerungsanteil hatte. Dieser Be-
völkerungsgruppe entstammt auch der 
Schriftsteller Jacob Picard (1883–
1967), der hier geboren wurde und dem 
Bodensee Zeit seines Lebens sehr ver-
bunden blieb, auch wenn er 1940 ge-
zwungen war, in die USA zu emigrieren. 
Ab 1907 publizierte er seine expressio-
nistischen Naturgedichte als Student in 
mehreren Zeitschriften, es folgten 1913 
der Lyrikband Das Ufer und 1920 der 
Band Erschütterungen. Bedeutender 
waren jedoch seine Erzählungen, in de-
nen er das Leben der alemannischen 
Landjuden am Bodensee thematisierte 
und somit deren wichtigster literarischer 
Chronist wurde, u.a. im Erzählband Der 
Gezeichnete von 1936, der 1964 unter 
dem Titel Die alte Lehre neu erschien 
und für den er mit dem Bodensee-Lite-
raturpreis der Stadt Überlingen ausge-
zeichnet wurde. 
An seinem Geburtshaus in der Haupt-
straße befindet sich eine Gedenktafel. 
Eine Gedenkstätte im Alten Rathaus infor-
miert über Leben und Werk des Autors.

Jacob-Picard-Gedenkstätte

Infos: Rathaus Wangen

Hauptstraße 35

78337 Öhningen-Wangen

Öffnungszeiten: Di + Fr 10 – 12, Do 14 –18, 

Juli – Aug. Mo – Sa 10 – 12, Mo, Di, Do + Fr 

14 – 18 Uhr

Führungen: 

April bis Oktober jeden dritten Mi im Monat

Der Dramatiker und Lyriker Ernst Bac-
meister (1874 –1971) führte nach sei-
nem Studium der Philologie in Leipzig 
ein unstetes Wanderleben, angefüllt 

Museum „Alte Metzig“ Waldshut
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von mehreren Versuchen, in Berlin und 
Essen als Dramaturg Fuß zu fassen. 
Seine Dramen (u.a. Die Rheintochter, 
1898, Der Graf von Gleichen, 1898, 
Der Phantast, 1913, Der Kaiser und 
der Antichrist, 1934), mit denen er eine 
„neue Geistestragödie“ konzipieren 
wollte, erwiesen sich jedoch als zu ge-
dankenüberladen und daher nicht spiel-
bar. 1901 kam er zum ersten Mal nach 
Wangen, 1907 ließ er sich mit seiner 
Frau, der Malerin Marie Sophie Elsbeth 
Bosselmann (1873–1960) endgültig hier 
nieder. Nach seinem Tod in à Singen 
wurde er in Wangen begraben.  
Über seine erste Begegnung mit Wan-
gen schreibt Bacmeister in seinen Le-
benserinnerungen:
Als ich an meinem neuen Wohnort an-
kam, vom Dampfersteg in Wangen am 
Untersee zur >Bella Vista< bei Schloß 
Marbach, dem Sanatorium, hinaufwan-
dernd, gab es mir einen Ruck im Her-
zen. Im Nachmittagslicht des Oktober 
lag eine Landschaft um mich aufgebaut 
und ausgebreitet von einer solchen 
Schönheit im Zusammenspiel der Hügel 
mit der schimmernden Wasserfläche, 
daß ich mich in dieser Harmonie der Na-
tur sogleich sonderbar geborgen fühlte. 
In: Ernst Bacmeister: Wuchs und Werk. Die Gestalt 

meines Lebens, 1939

Schloss Marbach war zu dieser Zeit 
ein Sanatorium, in dem sich vorzüglich 
wohlhabende Zeitgenossen zur Kur auf-
hielten. Hier erholten sich u.a. der Re-
dakteur und Schriftsteller Otto Julius 
Bierbaum (1865 –1910), Herausgeber 
der Zeitschriften Die freie Bühne /Neue 
Deutsche Rundschau, Pan und Die In-
sel, der Karlsruher Schriftsteller Albert 
Geiger (1866 –1915) und der zu Leb-
zeiten populäre Dichter und Dramatiker 
Otto Erich Hartleben (1864 –1905).

Der aus dem Hegau stammende Ma-
ler und Autor Bruno Epple (geb. 1931) 
lebt hier. Seine Kindheit verbrachte er in 
à Radolfzell. Dem Bodensee blieb er 
immer treu und porträtierte die Region in 
vielen Werken (u. a. Den See vor Augen, 
1996, Vor allem der See, 2009) und Ge-
mälden.

Bruno Epple

Jacob-Picard-Gedenkstätte
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Wasserburg

Tourist-Info

Lindenplatz 1

88142 Wasserburg am Bodensee

Tel.: 08382/88 74 74

www.wasserburg-bodensee.de

Wasserburg gehört zu den Orten, an 
denen sich im deutschen Gemüt der 
Sinn für seine Wesenszüge um das ei-
gene Schicksal auflichtet. Es ist ein Wall-
fahrtsort der Seele, wo Zeichen, Einfälle, 
oder in anderer Sprache, Mitteilungen 
freundlich gesinnter Feen und Genien zu 
erwarten sind.
Franz Schneller: Brevier der Landschaft

Martin Walser wurde 1927 hier gebo-
ren. Seine Eltern betrieben die Bahn-
hofsrestauration und eine Kohlenhand-
lung. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
studierte Walser Literaturwissenschaf-
ten, Geschichte und Philosophie in Tü-
bingen und Regensburg und arbeite-
te gleichzeitig für den Süddeutschen 
Rundfunk. Ab den 1950er Jahren wur-
de er regelmäßig zu Treffen der Gruppe 
47 eingeladen. Charakteristisch für sein 
Schreiben sind die inneren Zwänge sei-
ner Protagonisten, die oft Antihelden 
darstellen und den Anforderungen, die 
ihre Mitmenschen an sie oder sie selbst 
an sich stellen, nicht gewachsen sind. 
Gleich für sein Romandebüt Ehen in Phi-
lippsburg (1957) erhielt er den Hermann-
Hesse-Preis. Im Roman Ein springender 
Brunnen (1998) porträtiert er das Milieu 
seiner Kindheit. 

Seine berühmteste Romanfigur, den 
„lieben Augustin“ ließ Horst Wolfram 
Geißler (1893 –1983) in Wasserburg im 
Pfarrhaus am Bodensee aufwachsen. 
Aus Dank wurde er deshalb zum Ehren-
bürger von Wasserburg ernannt. Geißler 
war 1919 zum ersten Mal an den Bo-
densee, auf die Insel à Reichenau ge-
kommen. Welchen Eindruck die Region 
auf ihn machte hielt er im unveröffent-
lichten Text Späte Betrachtung und frü-
hes Bild fest:

Eine friedliche und überaus sanfte Weite 
umleuchtete mich mit allen Farben, hier 
begegnen sich, je nach der Tageszeit 
weich ineinander übergehend, der sil-
berne Frühdunst des Nordens mit dem 
entschiedenen Glanze des Südens, vor 
den noch schneebedeckten Gipfeln der 
Schweizer Berge schimmerte der große 
See. […] Dies alles klang in der sanftes-
ten Harmonie zusammen, noch wohltu-
ender gewiß durch das unmittelbar vor-
hergegangene Erlebnis des Krieges.

Landschaftliche Impressionen prägen 
viele seiner Romane, u.a. Die Dame mit 
dem Samtvisier (1931), Die Glasharmo-
nika (1936), Karneval in Venedig (1943), 
Sie kennen Aphrodite nicht (1948).

Es war der ausdrückliche Wunsch des 
Autors auf dem Friedhof in Wasserburg 
neben der St. Georg Kirche seine letz-
te Ruhe zu finden. Sein Grab, im Bie-
dermeierstil gestaltet, findet man gleich 
links beim Eingang. 

Neben Themen aus der Regionalge-
schichte widmet sich die Dauerausstel-
lung des Museums im Malhaus auch 
den beiden Schriftstellern.

Museum im Malhaus 

Halbinselstraße 77 

88140 Wasserburg am Bodensee

Tel.: 0 83 82 /8 93 69

Öffnungszeiten: Di – So 10.30 –12.30 Uhr,

Mi, Sa, So  14.30 –17 Uhr

Martin Walser 1957



116

	 L i t e r a t u r r e g i o n 	 H o c h r h e i n / B o d e n s e e	 L i t e r a t u r r e g i o n 	 H o c h r h e i n / B o d e n s e e

Personenregister

A: Aichinger, Ilse: 101 / Albiez, Johann: 45 / Ammen-

hausen, Konrad von: 104 / Andersen, Hans Christian: 

80 / Andreas- Salomé, Lou: 85 / Annahans, Conz: 

111 / Anwil, Hans von: 60 / Arlati, P. Renato: 12 / 

Arnims, Achim von: 70 / Arp, Hans: 101 / Auerbach, 

Berthold: 82 / Ayren, Armin: 47

B: Bachmann, Ingeborg: 50 / Bacmeister, Ernst: 113 

/ Ball, Hugo: 31 / Banholzer, Rosemarie: 53 / Baku-

nin, Michael: 61 / Basedow, Johann Bernhard: 103 

/ Baumbach, Felix: 98 / Bausinger, Hermann: 82 / 

Becher, William: 67 / Beauharnais, Hortense de: 31, 

91 / Behrens, Eduard. 107 / Beig, Maria: 37, 113 

/ Benedikt von Nursia: 99 / Berend Alice: 55 / Ber-

gengruen, Werner: 85, 107 / Bernadotte, Lennard: 

68 / Beulwitz, Caroline von: 105 / Beyeler, Andri: 

95 / Beyeler, Ernst und Hildy: 87 / Bienert, Karl: 54 

/ Bierbaum, Otto Julius: 114 / Binswanger, Ludwig: 

58, 92, 107 / Binswanger, Robert: 107 / Binswanger, 

Heinz-Ruedi: 77 / Blarer, Thomas: 29 / Bloch, Ernst: 

9 / Bobrowski, Johannes: 70 / Böcklin, Arnold: 11 

/ Bodman, Emanuel von: 36, 41, 54 / Bölsche, Wil-

helm: 66 / Bonaparte, Louis: 91 / Borchardt, Rudolf: 

70 / Bortliks, Wolfgang: 88 / Bosch, Manfred: 57 / 

Boßhart, Jakob: 7 / Bracciolini, Gianfrancesco Pog-

gio: 77, 81 / Bracharz, Kurt: 21 / Braumann- Honsell, 

Lilly: 85 / Brausch, Kaspar: 79 / Brechbühl, Beat: 12, 

34 / Brecht, Bertolt: 55 / Breda- Betting, Bettina: 52 

/ Brüder Grimm: 71 / Buber, Martin. 47 / Burckhardt, 

Carl Jacob: 11, 63, 85, 103 / Burkard, Heinrich: 27 / 

Bucelinus, Gabriel: 24 / Büchner, Georg: 103 / Buhl, 

Marc: 57 / Bührer, Jakob: 95 / Burger, Oswald: 109 

/ Burger, Wolfgang: 10 / Burren, Ernst: 113 / Byr, 

Robert: 21

C: Campe, Joachim Heinrich: 80 / Castell, Alexander: 

58 / Cessoles, Jakob von: 105 / Chamisso, Adelbert 

von: 80 / Chateaubriand, Francoise- René: 31, 80, 

91 / Claudel, Paul: 85 / Cocteau, Jean: 92 / Colum-

ban. 99 / Cooper, James Ferimoore: 80 / Coxe, Wil-

liam: 80 / Curtius, Philip Wilhelm Mathias: 107 / 

D: Dahn, Felix: 37 / Dahrendorf, Ralf Gustav. 18 / 

Dalai Lama: 6 / Dehmel, Michael: 42 / Delp, Ellen: 

85 / Dieter, Hans: 74 / Dietrich, Adolf: 12 / Dietrich, 

Rudolf Adrian: 56 / Dillinger, Karl: 47 / Dix, Otto: 14, 

39, 98 / Döblin, Alfred: 47, 58 / Domin, Hilde: 73 / 

Dorer, Ignaz Eduard: 11 / Dorer, Edmund: 12 / Dros-

te- Hülshoff, Annette von: 27, 36, 71, 72, 80, 105 

/ Dumas, Alexandre: 31, 80, 91 / Durm, Josef: 81 

/ Dürrenmatt, Friedrich: 34, 63 / Dutli- Rutishauser, 

Maria: 103 

E: Ebner- Eschenbach, Marie von: 106 / Ed- Boy, Ida: 

46 / Ehringer, Otto: 54 / Eich, Günther: 101 / Ein-

hard, Karl: 59 / Epple, Bruno: 114 / Ermatinger, Emil: 

94 / Ellwangen, Ermenrich von: 84 / Enderlin, Fritz: 

5 / Engelbrecht, Philipp: 29 / Engentius: 29 / Epple, 

Bruno: 82 / Erasmus von Rotterdam: 53 / 

F: Felder, Franz Michael: 22 / Fein, Georg: 24 / Fer-

chl, Irene: 36 / Fichte, Johann Gottlieb: 80 / Finckh, 

Ludwig: 39, 42, 96, 97 / Flake, Otto: 54, 58 / Flügel, 

Hans: 98 / Fontane, Theodor: 80 / Frank, Leonhard: 

31, 58 / Frei, Otto: 102 / Freiligrath, Ferdinand: 11, 

57, 67 / Frey, Adolf: 105 / Frisch, Max: 34, 50, 55, 

63 / Fritz, Walter Helmut: 84 / Fröhlich, Walter: 98 / 

Fry, Eleonore: 33 / Funkelin, Jakob: 52

G: Gabele, Anton: 76 / Gall, Louise von : 73 / Gallus, 

Heiliger: 6 , 99/ Gasser, Achilles Pirmin: 65 / Gei-

bel, Emanuel: 65 / Geiger, Arno: 22, 114 / Geißler, 

Horst Wolfram: 67, 115 / Gehri, Alfred: 101 / Gel-

pke, Rudolf: 105 / Gerter, Elisabeth: 87 / Gertsch, 

Max: 63 / Gide, André: 92 / Glauser, Friedrich: 103 

/ Glinz, Hans: 86 / Goethe, Johann Wolfgang von: 

28, 30, 69, 79 / Goetz, Bruno: 107 / Graber, Rudolf: 

10 / Graber – Eichstädt, Mathilde: 10 / Graf, Oskar 

Maria: 54 / Graevenitz, Fritz von: 47 / Gretser, Jakob: 

30 / Gröner, Walter: 89 / Großherzog Friedrich: 69 / 

Gulbransson, Grete: 23 / Olaf Gulbransson, Olaf: 23 / 

Guggenheim, Werner Johannes: 98 , 101/ 

H: Häberlin, Paul: 48 / Haensel, Carl: 107, 108 / 

Haffner, Leo: 57 / Hagelstange, Rudolf: 70 / Hart-

leben, Otto Erich: 114 / Haug, Johann Jakob: 79 / 

Hagen, Heinrich von der: 71 / Hagelstange, Rudolf: 

101, 111 / Hagen, Kaspar: 20 / Hahn, Kurt: 90 / 

Haller, Christian: 23, 61 / Haller, Paul: 23 / Hamann, 

Christof: 17 / Hamm, Peter: 101, 110 / Handke, 

Peter: 22 / Hansjakob, Heinrich: 30, 43, 44, 74, 106, 

112 / Hardenkopf, Ferdinand: 92 / Hassencamp, 

Oliver: 91 / Hart, Heinrich und Julius: 67 / Haupt-

mann, Carl und Gerhard: 67 / Hauptmann, Gaby: 5 

/ Hausenstein, Wilhelm: 35 / Hebel, Johann Peter: 

53, 69 / Heidegger, Martin: 5, 75, 84 / Heiliger Pir-

min: 83 / Heine, Heinrich: 61 / Heinse, Johann Ja-

cob Wilhelm: 79, 112 / Heinzelin von Konstanz: 51 

/ Henckell, Karl Firedrich: 67 / Henricus Glareanus: 

93 / Hensler, Anna: 21 / Heer, Gottlieb Heinrich: 32 
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