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JAHreSBericHt deS PräSidenten 

üBer dAS VereinSJAHr 2009/2010

der Bericht erstreckt sich auf das Vereinsjahr von der Hauptversammlung in  

ravensburg am 20. September 2009 bis zu der in Vaduz am 19. September 2010.

Mitglieder 

Verstorben sind:

Wilhelm friedrich, friedrichshafen

Hans-Jürgen narten, Konstanz

fritz Knaus, friedrichshafen

Helmut Binder, ravensburg

dr. Hans-Ulrich freiherr von ruepprecht, Stuttgart

Heinz Gessler, friedrichshafen

Sigmar frick, tettnang

msgr. robert mayer, friedrichshafen

dr. Paul Schostock, friedrichshafen

Hildegard Philipp, Villingen-Schwenningen

erika dillmann, tettnang

franziska Weidelener, Bad Buchau

Helmut Arlt, Hergensweiler

Brigitte Kuhn, Langenargen

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

die mitgliederstatistik ist annähernd ausgeglichen; im Berichtszeitraum sind 25 

neueintritte zu verzeichnen (davon acht in der Schweiz und im fürstentum Liechten-

stein sowie 17 in deutschland). ihnen stehen 21 Austritte gegenüber (davon fünf in der 

Schweiz und Liechtenstein, einer in Österreich sowie 15 in deutschland).

Wissenschaftspreis

die feierliche Verleihung des nunmehr zum zweiten mal vergebenen Wissen-

schaftspreises erfolgte am 30. november 2009 in den räumlichkeiten der Vadian-Bank 

St. Gallen, mit der der Verein bei der dotierung des Preisgeldes kooperierte. Leider war 

die Veranstaltung aufgrund sehr widriger Witterungsverhältnisse nur mäßig besucht. 



VIII Jahresbericht des präsidenten über das VereinsJahr 2009/2010 

Preisträger ist der an der Universität freiburg i. Br. tätige Historiker dr. Andre Gut- 

mann, dessen dissertation »die Schwabenkriegschronik des Kaspar frey und ihre Stel-

lung innerhalb der eidgenössischen Historiographie des 16. Jahrhunderts« von der Jury 

als herausragende wissenschaftliche Leistung bewertet wurde. 2011 wird der Preis ge-

meinsam mit der Hypo Landesbank Vorarlberg vergeben.

bodenseebibiliothek

Bei der Sitzung des Ausschuss zur Betreuung der Bodenseebibliothek in fried-

richshafen am 5. Juli 2010 konnten frau diplombibliothekarin claudia entrup und Vor-

standsmitglied Jürgen oellers wiederum eine sehr positive Bilanz ziehen. die im max-

Grünbeck-Haus untergebrachte Bibliothek umfasst derzeit etwa 37 000 medieneinheiten 

und zählte im vergangen Jahr knapp 800 Benutzer, denen ein in dieser form einzigar-

tiger Bestand zu Geschichte und Gegenwart der Bodenseeregion zur Verfügung steht. 

Als Publikumsmagnet erwies sich die von 23. märz bis 25. Juni 2010 in der Bibliothek 

gezeigte Ausstellung »Hexenverfolgung unter der fuggerschen Herrschaft in Wasser-

burg«. der Bodenseegeschichtsverein gewährte der Bibliothek auch für das Jahr 2010 

einen Zuschuss.

Vereinsschriften

Wie immer zeitgerecht zur mitgliederversammlung legte Schriftleiter dr. Jürgen 

Klöckler den 128. Band der Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und 

seiner Umgebung vor. er umfasst 260 Seiten und enthält zehn interessante Beiträge zu 

einem breiten themenspektrum. Um Publikationen, die sich auf die Bodenseeregion be-

ziehen, den Lesern des Jahrbuchs rascher bekanntzumachen, werden nunmehr titel, für 

die sich kein rezensent finden ließ, mit einer kurzen inhaltsangabe angezeigt. 

Vorstandssitzungen

im Berichtszeitraum hielt der Vorstand drei Sitzungen ab: Zur ersten trafen die 

Vorstandsmitglieder am 30. november 2009 vor der der übergabe des Wissenschafts-

preises in St. Gallen zusammen. Am 19. märz 2010 tagte der Vorstand im thurgauischen 

Bischofszell, im Anschluss an die Zusammenkunft referierte dr. martin Salzmann über 

die edition der Bischofszeller rechtsquellen. Zur dritten Vorstandssitzung am 18. Juni 

2010 lud unser Vereinsmitglied Wilderich Graf von und zu Bodman in sein Schloss in 

Bodman ein.

inforMationsVeranstaltungen

Am 17. oktober 2009 unternahm der Bodenseegeschichtsverein den zweiten teil 

seiner Bibliotheksexkursion unter Leitung unseres Vorstandmitglieds Jürgen oellers  

sowie von frau claudia entrup, der Bibliothekarin der Bodenseebibliothek. Besucht  

wurden die Bibliothek der Zisterzienserabtei Wettingen-mehrerau in Bregenz, zu deren 
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ca. 130 000 Bände umfassenden Bestand auch mehrere hundert inkunabeln und früh- 

drucke gehören, die Bibliothek der inatura in dornbirn, die vor allem fachliteratur zu  

den Geowissenschaften sammelt, sowie die 1961 gegründete Liechtensteinische Lan-

desbibliothek in Vaduz, die mit einem Gesamtbestand von ca. 240 000 medien als na-

tionalbibliothek, als wissenschaftliche Bibliothek wie auch als Volksbibliothek fungiert. 

die Veranstaltung stieß bei den etwa 70 teilnehmern auf beste resonanz. Am 10. April 

2010 konnte Vorstandsmitglied dr. Hans Ulrich Wepfer ungefähr 50 Vereinsmitglieder 

und Gäste in Amriswil im oberthurgau begrüßen. Auf dem Programm standen die Be-

sichtigung der Kutschensammlung Sallmann, des ortsmuseums, des alten Pfarrhauses 

und der evangelischen Kirche sowie eine rundfahrt zu den Schlössern eppishausen und 

Hagenwil. mit ca. 90 teilnehmern gleichfalls hervorragend besucht war die von Schatz-

meisterin Susanne Hölzer und unserem Vorstandsmitglied dr. Peter eitel organisierte  

exkursion in das Kompetenzzentrum obstbau Bodensee in Bavendorf bei ravensburg 

und in das Kloster Weißenau. Sie fand am 10. Juli 2010 statt. Während es am Vormittag auf 

dem Gelände des ehemaligen Schumacherhofes um Bio-Anbau, den allgemeinen Pflan-

zenschutz, neue Anbaumethoden zur erhöhung der Wirtschaftlichkeit, um alte und neue 

Apfelsorten, die erhaltung und förderung der »Kulturlandschaft Streuobstwiese« sowie 

um Versuche zur Lagerung von obst ging, standen am nachmittag die Besichtigung der 

nahe gelegenen Klosteranlage Weißenau mit der Kirche und ein abschließendes orgel-

konzert auf der historischen Holzhey-orgel auf dem Programm.

dank

dass das Vereinsjahr 2009/10 einen aus der Sicht des Vorstands sehr positiven  

Verlauf nehmen konnte, ist den organisatorinnen und organisatoren der Veranstal-

tungen, den Vorstandsmitgliedern sowie den mitarbeiterinnen in den Geschäftsstellen 

– frau rüegger, frau Weratschnig und frau Wirth – zu verdanken, außerdem allen jenen 

institutionen, die den Verein und seine tätigkeit finanziell unterstützen: den regierungs-

präsidien des Landes Baden-Württemberg in freiburg und in tübingen, dem Land Vor-

arlberg, den Kantonen Appenzell-innerrhoden, St. Gallen, thurgau und Schaffhausen, 

dem Bodenseekreis, dem Kreis Lindau sowie den Städten friedrichshafen, Konstanz, 

ravensburg, tettnang, überlingen, Weingarten, romanshorn und Kreuzlingen. Sehr 

herzlich gedankt sei freilich auch den mitgliedern für ihr stets reges interesse am Boden-

seegeschichtsverein und seinen Aktivitäten. 

Univ.-Prof. Dr. Alois Niederstätter, Präsident



BericHt üBer die  

123.  HAUPtVerSAmmLUnG
am 19. September 2010 in Vaduz

die 123. Hauptversammlung unseres Vereins fand auf einladung unseres Vor-

standsmitglieds Lic. phil. Arthur Brunhart, der als Landtagspräsident einer der heraus-

ragenden Persönlichkeiten des fürstentums ist, in Vaduz, dem Hauptort Liechtensteins, 

statt. 

An einem wunderschönen Spätsommersonntagmorgen konnte Präsident Prof.  

dr. Alois niederstätter pünktlich um 9.30 Uhr eine durchaus stattliche Zahl von Vereins-

mitgliedern im Saal des rathauses begrüßen. Geschmückt ist dieser Saal mit einer Ga- 

lerie der liechtensteinischen fürsten und der Vaduzer Bürgermeister, unter deren stren-

gen Blicken der Präsident absolut souverän agierte.

die regularien wurden zügig und exakt nach Zeitplan abgearbeitet. in seinem 

rechenschaftsbericht, der von der Hauptversammlung einstimmig genehmigt wurde, 

ließ der Präsident das vergangene Vereinsjahr revue passieren. den Bericht finden Sie in 

diesem Band abgedruckt. Susanne Hölzer, die Schatzmeisterin des BGV, konnte berich-

ten, dass die finanzielle Lage sehr erfreulich ist. die rechnungsprüfer Hubertus Bürgel 

und Alfons Brenner bescheinigten der Schatzmeisterin eine in allen Punkten vorbildliche 

Kassenführung. Zitat H. Bürgel: »die Buchführung und rechnungsführung ist so her-

vorragend, dass man es nicht in Worte fassen kann«. nach dieser feststellung konnte 

es nicht verwundern, dass der Vorstand von der mitgliederversammlung ohne Gegen-

stimme entlastet wurde. So ging die Hauptversammlung, die dritte in Vaduz seit Grün-

dung des Vereins, pünktlich zu ende.

nach einer kurzen Pause hieß der Hausherr und Gastgeber, der Vaduzer Bür-

germeister ewald ospelt, auch die inzwischen hinzugekommenen Gäste willkommen. 

Guter tradition entsprechend wurden den mitgliedern und Gästen im Anschluss an die 

mitgliederversammlung in zwei Vorträgen kulturgeschichtliche und naturwissenschaft-

liche themen aus dem Bodenseeraum nahe gebracht. Staatsarchivar Lic. phil. Paul Vogt, 

der über viele Jahre dem Vorstand des BGV angehörte, brachte in einem sehr anschau-

lichen Vortrag dem Auditorium den »Sonderfall Liechtenstein. Selbstbehauptung und 

Anpassung« nahe. mit seinem naturkundlichen Vortrag »das Alpenrheintal im Zeit- 

raffer seiner Landschaftsgeschichte« gelang es Pd dr. mario f. Broggi mühelos, die Zu-

hörer in seinen Bann zu ziehen. 



Am nachmittag stand – organisiert von Arthur Brunhart – eine reihe von ex- 

kursionen auf dem Programm. Zur Auswahl standen unter kundiger Anleitung Besuche 

im 2009 eröffneten Liechtensteinischen Landesarchiv, dem Liechtensteinischen Lan- 

desmuseum mit den Ausstellungen zur Geschichte und naturkunde des fürstentums, 

dem Kunstmuseum Liechtenstein und schließlich ein Architektur-Spaziergang durch 

Vaduz. 

Um 16.30 Uhr fand der nach Aussage verschiedener teilnehmer gelungene tag  

mit einem Abschiedstrunk vor dem Landtagsgebäude seinen würdigen Abschluss.

Dr. Bernd Mayer, Wolfegg
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