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KARL SCHWEIZER

Aus Stadt und Landkreis Lindau zur Zeit der Bürgerrevolution von 1848/49

„Helfen kann nur die revolutionäre Volkstat, nicht das Hoffen
und Harren, nicht papierene Adressen und Petitionen, nicht
Festschmause und Toaste, nicht das Singen von Heckerliedern
und anderen Gesängen.“ 
Friedrich Hecker auf dem Weg in die Emigration am 5. September 1848 in
Straßburg

Die Märzunruhen und ihre Errungenschaften

Die siegreiche französische Revolution vom 24. Februar 1848
war auch in den 34 deutschen Klein- und Mittelstaaten sowie
vier Reichsstädten das Fanal zum offenen Aufbruch in eine 
demokratischere Zukunft. Nach der Mannheimer Volksver-
sammlung drei Tage später, kam es am 2. März in Nürnberg
ebenfalls zu einer solchen Kundgebung und in München zu 
Unruhen vor dem Hause des Ministers Berks. Die wichtigsten
der an den König gerichteten Münchner Bürger-Forderungen
(„Adresse“) vom 3. März waren „Abschaffung der Zensur, 
Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtsprechung, Ein-
führung von Geschworenengerichten, einem zeitgemäßen Wahl-
gesetz, Änderung der Wahlordnung für den Landtag, Verant-
wortlichkeit der Minister, Beeidigung der Mitglieder des 
Ständehauses und des Militärs auf die Verfassung, sofortige
Einberufung des Landtages (Ständeversammlung) und ein neues
Polizeigesetz.“
Dem schlossen sich Anfang März auch die Vertreter der 
Lindauer Bürger mit einer eigenen „Adresse“ (Resolution) an
den König an. Noch am 4. März erreichten auch den Lindauer
Stadtkommissar die Empfehlungen der Regierung von Schwa-
ben in Augsburg, welche befürchtete Unruhen in kontrollierbare
Bahnen lenken wollten. Man solle nun der Bevölkerung ein
Ventil lassen, weshalb jene Bürgerversammlungen, die sich in

gesetzmäßiger Ordnung bewegen, zuzulassen seien. Gegen
eventuelle Störungen der bisherigen Ruhe und Ordnung aber sei
energisch einzuschreiten. Die Wünsche und Sorgen der Bevöl-
kerung solle man ruhig schriftlich dokumentieren lassen. Wo
möglich, sollte man bei den hierfür üblichen Unterschriften-
sammlungen aber diese nicht von Haus zu Haus durchführen
lassen, sondern vielmehr im besser kontrollierbaren Stadthaus
zur Unterzeichnung auslegen.
Der Druck auf den König und seine Minister war inzwischen
derart angewachsen, daß sein Ministerium Wallerstein zurück-
trat und er durch seinen Bruder Prinz Karl am 4. März den 
10 000 Demonstrierenden öffentlich zusagen ließ, die Bayrische
Ständeversammlung nicht erst zum 31. Mai, sondern schon auf
den 16. März einzuberufen.
Am 6. März sah er sich zu folgender königlichen Proklamation
gezwungen:
„Die Wünsche meines Volkes haben in meinem Herzen jederzeit
vollen Wiederhall gefunden.
An die Stände des Reiches werden ungesäumt Gesetzesvorlagen
gelangen, unter anderem:
– über die verfassungsmäßige Verantwortlichkeit der Minister;
– über vollständige Pressefreiheit;
– über Verbesserung der Stände-Wahl-Ordnung;
– über Einführung der Öffentlichkeit und Mündlichkeit in die

Rechtspflege mit Schwur-Gerichten;
– über die in der IX. Verfassungs-Beilage angedeutete umfas-

sendere Fürsorge für die Staatsdiener und deren Relikten:
dann deren Ausdehnung auf die übrigen Angestellten des
Staates;

– über Verbesserung der Verhältnisse der Israeliten.
Ferner ordne Ich in diesem Augenblicke die schleunige Abfas-
sung eines Polizei-Gesetz-Buches an, ebenso befehle Ich die 
unverzügliche Beeidigung Meines Heeres auf die Verfassung,
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und lasse Ich von heute an die Censur über äußere wie innere
Angelegenheiten außer Anwendung treten.
Bayern erkennt in diesem Entschlusse die angestammte Gesin-
nung der Wittelsbacher . . . 
Bayerns König ist stolz darauf, ein deutscher Mann zu sein.
Bayern! Euer Vertrauen wird erwidert, es wird gerechtfertigt
werden! Scharet Euch um den Thron mit Euerem Herrscher ver-
eint, vertreten durch Euere verfassungsmäßigen Organe, laßt
Uns erwägen, was Uns, was dem gemeinsamen Vaterlande Not
tut!
Alles für Mein Volk! Alles für Deutschland!“

Die tiefe Untertanenmentalität auch der neubayerischen Lind-
auer Bürgermehrheit zeigte sich noch am 6. März, ergänzt durch
eine Festlegung auf ein Deutschtum, das sich selbst nicht als
Volk im Gegensatz zu den Mächtigen in den deutschen Klein-
und Mittelstaaten definiert, sondern in bewaffneter Drohgebärde
gegen andere Nationalstaaten. Die vom königstreuen Magistrat
bis zum 12. März zur Unterschrift ausgelegte Dankesadresse an
Ludwig I. enthielt u.a. folgende Sätze: „Als getreue Untertanen
Eurer Königlichen Majestät halten wir, die alleruntertänigst un-
terzeichnenden Bürger und Einwohner allerhöchst Ihrer ge-
treuen Stadt Lindau uns verpflichtet, für diese huldvolle Ge-
währung unserer sehnlichsten Wünsche den innigsten und tief-
gefühltesten Dank an dem Throne Euer Königlichen Majestät
mit der Versicherung alleruntertänigst niederzulegen, daß auch
wir in der gegenwärtigen Zeit, in welcher es gilt, deutsche Kraft
und deutsche Einigkeit auf die höchste Stufe der Entwicklung 
zu bringen, und in welcher es mehr als je Not tut, daß das 
deutsche Volk unter seinen Fürsten sich fest anschließe und 
zusammenhalte, und im Innern die zum nationalen Bewußtsein
notwendigen Institutionen begründe und ordne, um so gegen
den äußeren Feind nicht bloß mit Waffen, sondern auch mit 
Begeisterung für das Vaterland gerüstet dazustehen“.
Lindaus Groß- und Kleinbürgertum war zu jenem Zeitpunkt 
offensichtlich nur liberal und monarchistisch orientiert, nicht
aber demokratisch-republikanisch.

Schlossermeister Koch schilderte 50 Jahre nach den Ereignissen
diese Tage so:
„Sogleich wurden in allen Häusern die blauweißen Fahnen aus-
gehängt, die Einwohnerschaft tat sich zusammen, und mit der
Bürgermusik zog man in der Stadt herum. An einem Hause

hängte eine schwarz-rot-goldene Fahne heraus, das Publikum
fragte, was diese zu bedeuten habe, da mußte man es den Leuten
erst erklären, daß diese Farben dem deutschen Michel seine
Hausfarben seien, denn seit Menschengedenken wurde dem
deutschen Volke keine solche Auslegung zuteil. Auf dem Markt-
platz war ein schöner großer Freiheitsbaum mit schwarz-rot-
goldenen Bändern geschmückt aufgepflanzt. Vom Magistrat
wurden Extraplakate unter die Einwohnerschaft verteilt, jetzt
durfte man reden und singen was schön war und einen Klang
hatte. Da hörte man manchen schönen Freiheitsgesang er-
tönen.“

„Censurfrei“, Titelblatt des ersten unzensierten Lindauer Wo-
chenblattes vom 14. März 1848. 
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Das Haus mit der ersten schwarz-rot-goldenen Fahne war jenes
des städtischen Werkmeisters und Zimmermeisters Johann 
Jacob Götzger (1807–1897) in der heutigen Linggstraße 18. Er
war einer der drei Söhne des 1770 in Ravensburg geborenen 
Johann Jacob Götzger sen. (1770–1842), welcher als Maurer-
meister nach Lindau gezogen und dort an der Kalkhütte 1 im
Jahre 1796 ein Baugeschäft gegründet hatte. 1817 kaufte er, der
ehemalige „Ausländer“, von der bayerischen Militärverwaltung
um 250 Gulden den Diebsturm und für 150 Gulden den Peters-
turm, bewahrte beide vor dem ursprünglich geplanten Abriß und
schenkte sie 1821 der Stadt Lindau mit der Auflage, daß diese
sie nicht abreißen dürfe.
Am 14. März 1848 erschien die örtliche Presse, das „Lindauer
Wochenblatt“, erstmals unzensiert und gab die Einrichtung 
einer Leserbriefspalte, den „Briefkasten“, bekannt. Den Um-
gang damit lernten schreibgewohnte Bürger schnell. Am 28.
März formulierte einer im Gedenken an erschossene Aufständi-
sche: „Wäre es nicht passend, wenn man in den hiesigen Kir-
chen für diejenigen, welche für die deutsche Sache in Wien ge-
fallen und in Berlin ermordet worden sind, einen feierlichen
Gottesdienst veranstalten würde?“
Ein weiterer Leserbrief vom 30. Mai benannte den Fortbestand
adeliger Überheblichkeiten:
„Bekanntlich besteht die wohlweise Anordnung, daß man auf
hiesiger Brücke sich jedes schnellen Fahrens zu enthalten habe.
Es ist nun die Frage: Gilt diese Anordnung nicht auch für die
Bewohner der Umgegend hohen und niedrigen Adels, oder ist es
diesen vielleicht erlaubt, zum Schrecken und zur Gefahr der Be-
völkerung ihre Fortschritte in der Roßbändigung daselbst zur
Schau zu tragen? Ein Freund der Gleichheit vor dem Gesetze.“

Rebellische Bauern und spießbürgerliche Furcht vor 
Demokraten

Bereits am 15. März wurde im Lindauer „Liederkranz“ die An-
regung zur Bildung eines Freikorps gegeben, das bald 85 Köpfe
stark bestand und mit weiß-blauer Armbinde und schwarz-rot-
goldener Kokarde am Schlapphut unter der Leitung des Lieder-
kranz- und Magistratsmitgliedes Eduard von Pfister übte. Die
keineswegs revolutionär gemeinte männliche Volksbewaffnung
als Freikorps und der Magistratsbeschluß, das neue Landtor mit

verschließbaren Türflügeln zu versehen, hatte teils konser-
vative, teils spießbürgerlich-hysterische Gründe.
Am 20. März wurde das Landtor mit militärischen Wachposten
der Landwehr besetzt. Noch war die Abgabenpflicht der Bauern
gegenüber den bisherigen Grundherren nicht vollständig abge-
schafft. Anders als Lindaus Bürgertum, hatten Bauern des Fest-
landes die ersten sozialen Forderungen dieser Tage aufgestellt:
Abschaffung der Abgaben an das städtische Spital, dem Haupt-
grundbesitzer der Umgebung und der „Ausgeburt lange schon
wuchernder Ungerechtigkeit“. Zur Durchsetzung hatten sie mit
der Stürmung des Rentamtes und des Spitals und dessen In-
brandsetzung gedroht Es war dies auch der Tag, an welchem
König Ludwig I. zurücktrat und seinen Sohn Maximilian II. zum
Nachfolger bestimmte. Dieser versprach die Einhaltung der vom
Vater gemachten Zusagen. 
In Weiler kam es am 12. März zu einer politischen Kundgebung.
Wegen ihrer bürokratischen Überheblichkeiten gegenüber dem
Volk waren der Landrichter Höfl und seine Assessoren bei vie-
len verhaßt. Die Stürmung des Landgerichtes wurde angedroht,
dann aber doch nicht durchgeführt. Allerdings hatte der Volks-
auflauf erreicht, daß der 2. Assessor Mühlbauer und zwei Amts-
schreiber entfernt wurden. 
Erst am 4. Juli 1848 wurde das bayerische Gesetz über die Auf-
hebung der standes- und gutsherrlichen Gerichtsbarkeit, über
die Aufhebung, Fixierung und Ablösung der Grundlasten veröf-
fentlicht. Bereits am 2. August versammelten sich im Immen-
städter Kapuzinerkloster 32 Allgäuer Geistliche, um über den
Augsburger Bischof eine Rücknahme dieses Ablösegesetzes zu
erreichen. Am 25. März trafen auch in Lindau von großherzog-
lich-badischen Staatsorganen gezielt verbreitete Gerüchte ein,
„daß 20-40 000 Franzosen in Offenburg eingefallen seien und
dort morden und plündern“. Tags darauf hieß es bereits, Tett-
nang sei besetzt. Dies mobilisierte alte, 40 Jahre lang weiterge-
reichte militaristische Feindbilder aus den Kriegen Napoleons
und lenkte die Aufmerksamkeit in einer Art Massenhysterie auf
sich. Magistrat, Gemeindebevollmächtigte und Bürgermeister
Rebmann riefen noch am gleichen Tag als Ergebnis einer ge-
meinsamen Sondersitzung zur Bildung eines Sicherheitscorps
auf. An die Bezirksregierung in Augsburg erging die Bitte um
600 bis 800 Gewehre. Das örtliche Militär sollte 60 000 scharfe
Patronen anfertigen. 12 Tage später wurde auf Antrag Eduard
von Pfisters zusätzlich die Anforderung von drei bis vier Kano-
nen leichteren Kalibers für Lindau beschlossen, „als einem mehr
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bedrohten Grenzplatz“. Bald darauf trafen drei Sechspfünder
und ein Siebenpfünder ein, bedient von knapp 45 Lindauer Frei-
willigen. Am 27. März wurden die Falschmeldungen wider-
rufen. Am 13. April wurde das seit 1818 in Lindau stationierte
königlich bayerische Militär, aktuell des II. Bataillons des 11.
Infanterie-Regiments Ysenburg, in das westliche badische Bo-
denseegebiet in Marsch gesetzt. Es sollte zusammen mit würt-
tembergischen und hessischen Truppen des „Deutschen Bun-
des“ den ersten badischen Revolutionsversuch für ein demokra-
tisch-republikanisches Deutschland unterdrücken. Die fehlen-
den 2000 Gulden Sold für Ysenburgs Soldaten lieh auf Beschluß
von Lindaus Magistrat die Hospitalverwaltung aus. 
Am gleichen Apriltag zog Hecker von Konstanz aus, zunächst
nur mit 55 Anhängern. Zusammen mit den Revolutionszügen
Gustav Struves (1805–1870), Franz Sigels (1824–1884) und des
Wirtes Weißhaar von Lottstetten sollte durch Volksaufstand in
Karlsruhe die demokratische Republik durchgesetzt werden. 
Während die zersplittert kämpfenden rund 6000 Aufständischen
bis Ende April noch im Südschwarzwald den Hessisch-Badisch-
Württembergischen Truppen unterlagen, wurden im badischen

Seekreis am westlichen Bodensee rund 1100 bayrische Soldaten
stationiert, um jegliche Solidarisierung mit den Aufständischen
zu unterdrücken. 

Die Wahlen zur Frankfurter Nationalversammlung 

Ende März bis 4. April trat in Frankfurt als gesamtdeutsche 
Errungenschaft der Märzunruhen das „Vorparlament“ zusam-
men. Seine liberale Mehrheit beschloß gegen Anträge Heckers,
Struves und anderer Demokraten für Ende April die Wahlen zu
einer verfassungsgebenden Nationalversammlung innerhalb 
eines konstitutionell-monarchischen Deutschland auszuschrei-
ben. Eine demokratische Republik lehnte sie ab. 
Noch während in Baden die Demokraten kämpften, wurden die
Wahlen durchgeführt. Das Wahlrecht dazu hatten auch in Bay-
ern nur volljährige Männer der bürgerlichen und bäuerlichen
Schichten, welche genug besaßen oder verdienten, um direkte
Steuern zu bezahlen (Haus-, Grund-, Dominizal-, Gewerbe-,
Einkommens- oder Kapitalsteuer). Frauen, Knechte, Arbeiter,

Lotterieschein der „Europäischen Demokratie zu
Gunsten ihrer verbannten Bürger – Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit“, aus den Unterlagen des März-
vereins Lindau/Bodensee von 1849/1850 
(Stadtarchiv Lindau, Bayerische Akten I, 5)
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Tagelöhner und Handwerksgesellen durften sich nicht beteili-
gen. Immenstadt, Weiler und Lindau bildeten zusammen einen
Wahlkreis. In „Urwahlen“ wurden von der mit dem Wahlrecht
ausgestatteten Minderheit die „Wahlmänner“ bestimmt, welche
wiederum die eigentliche Wahl des Abgeordneten vornahmen.
In Lindau bedeutete dies, daß bei diesen indirekten Wahlen rund
350 bevorzugte Männer der Inselstadt abstimmen durften. 
1846 zählte die Stadt 4460 Frauen und Männer einschließlich
der Soldaten als Einwohnerschaft. Zu den von jeglichen Wahlen
ausgeschlossenen gehörten beispielsweise auch die 81 weib-
lichen und 106 männlichen Handarbeiter, wie Tagelöhner,
Näherinnen, Wäscherinnen und Holzhauer. Hinzu kamen 21
männliche Bedienstete, wie Gärtner, Köche und Kutscher, so-
wie 318 Knechte und Knaben in der Landwirtschaft und in den
Gewerben. Dazu müssen noch die 367 Mägde und 28 Stuben-
und Kammermädchen, Köchinnen und Ammen gezählt werden. 
Die anstehenden Wahlen bewirkten erstmals einen zaghaften
Wettbewerb um politische Inhalte und Personen. Vertreter des
in Lindau noch tonangebenden liberalen Großbürgertums riefen
am 19. April als „Freunde des zeitgemäßen Fortschritts“ zur
Bürgerversammlung in das Gasthaus Storchen. Ihr folgte eine
weitere und größere am 23. April in der evangelischen Ste-
phanskirche. Als erste Frühform einer politischen Partei wurde
der Bürgerverein gegründet. Sein Gründungsmitglied, Lehrer
Philipp Koch, hielt eine „Rede über die Notwendigkeit, Wich-
tigkeit und Bedeutung öffentlicher Bürgerversammlungen zur
Besprechung und Belehrung über Gegenstände des öffentlichen
und politischen Lebens“. Karl Bachmann faßte den Inhalt fol-
gendermaßen zusammen: 
„Der Redner fühlt durchaus die politische Verantwortung; denn
es ist die erste Bildung des Volkes auf diesem Gebiet, die sich in
Generationen noch auswirken kann. Koch weist jedem Staats-
bürger die Pflicht zu, über die Wohlfahrt des Landes zu wachen.
Er soll deshalb irrige Ansichten und Übelstände kritisieren. Das
kann er am besten in einem Bürgerverein tun. Auch lernt er hier
den Mann kennen, der ihn im Landtag vertritt. Wenn der Bürger
nicht selbst so über sein Wohl wacht, dann kann er wieder 
unterdrückt werden. Der Verein befähigt den Bürger, in gesetz-
licher Freiheit zu leben. Außerdem sind die Bürger vereint stär-
ker als ein einzelner. Darum keck und mutig, frisch und frei ins
freie Leben hinein! Freiheit, Ordnung, Volkswohl sei unser
Wahlspruch für Lindau, für Bayern, für Deutschland.“ 

Die Urwahlen vom 23. April 1848 erbrachten folgende neun
Lindauer Wahlmänner: Großhändler Jakob Beuther, Rechts-
anwalt Eduard von Leistner, Prokurist Karl Schweicker, Finanz-
beamter H. Wilhelm Stöhr, Gerichtsarzt Dr. Bonifaz Müller,

Der „Storchen“ in der Grub in Lindau, Ort wichtiger Volks-
versammlungen des Lindauer Märzvereins und des ersten 
Lindauer Arbeiterbildungsvereins 1848 bis 1852. 
(Foto: Schweizer 1992)
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rechtskundiger Magistratsrat Gustav Semler, Landarzt Georg
Friedrich Kinkelin, Arzt Dr. Christian Heimpel und Küfermei-
ster August Bodler. Außer einem Handwerksmeister und einem
Staatsbeamten, die beide dem örtlichen Kleinbürgertum an-
gehörten, entstammten alle Gewählten dem Großbürgertum.
Der ursprünglich vorgeschlagene Werkmeister Johann Jakob
Götzger war nicht gewählt worden. 

Am 28. April trafen sie sich in Weiler mit den Wahlmännern der
Landgerichtsbezirke von Immenstadt, Sonthofen und Weiler zur
Wahl des Abgeordneten. Aus Immenstadt kandidierte der enga-
gierte liberale Eisenhändler Fidel Schlund (1808–1882), zeit-
weiliges Mitglied der Bayerischen Ständekammer. Aus Lindau
stellte sich Wahlmann und königlicher Rentbeamter H. Wilhelm
Stöhr zur Wahl. In einem Flugblatt stellte er sich als königs-
treuer Liberaler vor. Bereits 1832 bis 1834 sei er in der Tradition
des Hambacher Festes als Mitglied des Landrates der bayeri-
schen Pfalz der politischen Reaktion entgegengetreten. 
Als dritter Kandidat trat Rechtsanwalt und ehemaliger Präsident
der bayerischen Ständekammer, Karl Kirchgeßner (1807–1858)
aus Würzburg an. Seit 1845 Mitglied der 2. Bayerischen Stände-
kammer, vermittelte Fidel Schlund dessen Kandidatur in Weiler.
In einem von ihm und Schlund mitunterzeichneten Flugblatt des
bayerisch-schwäbischen Wahl-Komitees in Augsburg vom 23.
April wurde seine liberal-konservative Grundhaltung deutlich: 
„Es gilt jetzt Deutschland für alle Zukunft nach innen und nach
außen zu kräftigen, ja zunächst einem jetzt drohenden Kriege zu
begegnen, daß nicht wieder unser eigener Boden der Schauplatz
des Kampfes, daß nicht unsere Städte und Dörfer der Plünde-
rung des äußeren Feindes und den inneren Unruhen zum Raube
werden. Sie alle wissen, was sich in Frankreich zugetragen. Die
Nationalversammlung in Frankfurt hat zwei Aufgaben zu lösen:
Sie soll die Sicherheit des gesamten Vaterlandes nach innen und
außen bewahren, eine Pflicht, die aus Mangel an Einigkeit und
Voraussicht bisher ungenügend erfüllt wurde, und sie soll Han-
del und Gewerbe durch gemeinsame ganz Deutschland umfas-
sende Maßregeln aus ihrem Verfall erheben, damit der Wohl-
stand in unsern Städten wiederkehre, und von da aus sich immer
mehr und mehr über das Land ausbreite.“
Dieses wirtschaftsliberale Programm ließ wenig Platz für 
Demokratie, hatte keinen Sinn für Volkssouveränität, setzte 
auf wirtschaftliche und militärische Stärke und schloß soziale 
Fragen der unteren Bevölkerungshälfte aus. 
Kirchgeßner wurde am 28. April 1848 in Weiler mit 110 von
123 Wahlmännerstimmen als Abgeordneter des Wahlbezirks
Weiler-Lindau gewählt. Erster Ersatzmann wurde Wilhelm
Stöhr, zweiter Fidel Schlund. In der ab 18. Mai in der Frankfur-
ter Paulskirche tagenden Nationalversammlung profilierte sich
Kirchgeßner als Anhänger einer verfassungsgebundenen erb-
lichen Monarchie im Rahmen eines Bundesstaates Deutschland

Rechtsanwalt Karl Kirchgeßner (1807–1858), der Abgeordnete
in der verfassungsgebenden Frankfurter Nationalversammlung
1848/49 für den Wahlkreis Weiler-Lindau, Lithographie von
Philipp Winterwerb. 
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mit dem preußischen König als Kaiser an der Spitze. Er stimmte
für die Einbeziehung Österreichs in einen großdeutschen Staat,
war für die Vergrößerung der Bundestruppen auf 910 000 Mann
und für die Abschaffung der Adelstitel. Er war Mitglied des
Ausschusses für österreichische Angelegenheiten, Präsident des
deutsch-österreichischen Ausschusses und einer der Vizepräsi-
denten des Parlamentsplenums. Von Ende Juni an war er Mit-
glied der Fraktion des „Württemberger Hofes“. Seinen Wahl-
kreis betrat er nie, sondern verkehrte hauptsächlich mit Fidel
Schlund brieflich: „Meine Überzeugung ist, daß dem deutschen
Volke eine Reichsverfassung mit den Grundsätzen einer konsti-
tutionellen Monarchie mehr erringen wird, als eine mit der Aus-
sicht auf eine Republik, von der ich in gegenwärtiger Zeit nicht
lauter Gutes ahne.“ 

Am 29. Juni stimmte er für Erzherzog Johann von Österreich.
Als „Reichsverweser“ sollte dieser die Zeit bis zu einer gesamt-
deutschen Regierung überbrücken. 
Lindaus Bürgertum feierte, organisiert von den Wahlmännern,
die Wahl Erzherzogs Johann zum Reichsverweser am 11. Juli
mit einer Feier auf dem Marktplatz. Die städtische Landwehr
wurde auf den Reichsverweser vereidigt, ferner feuerte man auf
Kosten der Stadtkasse 25 Kanonenschüsse ab und alle Kirchen-
glocken wurden geläutet. Der Liederkranz bot eine Serenade auf
dem Marktplatz. 
In jenen Tagen hatten aber auch die grundsätzlichen Gegner jeg-
licher Erweiterung der Volksrechte in Lindau einen deutlichen
Zuwachs erhalten. Am 18. Mai 1848 war Joseph Georg Dreer
36-jährig zum Pfarrer an der katholischen Stiftskirche berufen
worden. Der redegewandte bisherige Münchener Domprediger
war ein erklärter Gegner von Liberalität und Demokratie. Gegen
die Bestellung des satirischen „Punsch“ aus München durch die
bürgerliche Lesegesellschaft „Harmonie“ legte er 1849 Wider-
spruch ein. In seiner Einführungspredigt vom 4. Juni 1848
führte er u. a. aus: 
„Und wie der Wanderer, wenn er auf Berge steigt, um nicht in
Kluften und Schluchten sich zu verirren, einen Führer braucht,
der ihn sicher auf die Höhe führt, so brauchen auch wir eines
Führers zum himmlischen Vaterland. 
Ich, meine Teuren, soll dieser Führer sein. Dazu bin ich berufen,
dazu bin ich gesandt.“
Im Verzeichnis der Regierung von Schwaben „derjenigen Per-
sonen, welche sich in den Jahren 1848/49 für den allerhöchsten
Thron und die Regierung hervorgetan haben“, wird u.a. aufge-
führt: „Dreer, Stadtpfarrer zu Lindau, höchst ehrenwerter und
politisch verlässiger Charakter.“ Zur Einweihung der neuen
Kapelle auf dem katholischen Nordteil des alten Aeschacher
Friedhofes 1849 hatte er auch ausdrücklich die Lindauer Land-
wehr eingeladen. 
In Weiler betätigte sich Ignaz Dornach als Gegner weiterer 
Demokratisierung. Obwohl in seiner Heimat, dem Bregenzer
Wald, als Liberaler bekannt, er gehörte in Paris mehrere Jahre
der Freimaurerloge Grand Orient an und hatte dort die Juli-
revolution von 1830 erlebt, trat er in Weiler für den bedrohten
Landrichter Höfl und den Pfarrer ein. 
In Simmerberg trat der wirtschaftsliberale Käsehändler Franz
Josef Specht als Bremser hervor. Sein Käseabsatz hatte unter der
Entwicklung gelitten. Zwar trat auch er für die Aufhebung der

Fidel Schlund (1805–1882), einer der drei linken Allgäuer
Landtagsabgeordneten 1848/49, gezeichnet während seiner 
9-monatigen Haft 1849/50.



16

Zollschranken, für Glaubens- und Gewissensfreiheit ein, doch
hielt er nichts von einer Republik. In einer konstitutionellen
Monarchie seien die „von den Fürsten geschenkten Freiheiten“
fest zu halten und speziell die Selbstverwaltungsrechte der
Gemeinden auszubauen. Den im Parlament versammelten Pro-
fessoren und Beamten traute er keine wirtschaftspolitischen
Fähigkeiten zu. 

Bessere Straßenbeleuchtung in diesen bewegten Zeiten 

Das direkte Interesse des hiesigen Bürgertums an den Gescheh-
nissen in der Nationalversammlung war zu jener Zeit nicht son-
derlich intensiv. Doch wurde auf den 11. August 1848 eine 
regionale Volksversammlung organisiert, zu welcher auch
Leute aus dem Allgäu und aus Vorarlberg kamen. Das Ergebnis
bildete eine Petition an den jungen bayerischen König, den be-
reits bis Kaufbeuren vollendeten Bau der Nord-Süd-Bahn wie
geplant bis Lindau zu vollenden. Die Revolution hatte vorüber-
gehend zu einer Unterbrechung der Bauarbeiten aus finanziellen
Gründen geführt. 
Landtagsabgeordneter Fidel Schlund aus Immenstadt und Kauf-
mann Jenisch aus Kempten überreichten in Nymphenburg dem
König eine ähnliche Resolution. Lindaus Beschluß mit dessen
Unterschriften fehlte dabei, weil der örtliche Landtagsabgeord-
nete Edmund von Pfister wegen eines Mißverständnisses nicht
zum Koordinierungstreffen in Weitnau erschienen war. Dies
wurde im September nachgeholt.
In Weiler kam es nur zu einer Petition nach Frankfurt, deren
Kern aus dem Satz bestand: „Gänzliche Aufhebung aller Zölle,
Eingangs- und Durchgangszölle, in den inneren Ländern des
deutschen Bundes und die Beseitigung aller Zollschranken für
immer.“
Damit waren im Wahlkreis Weiler-Lindau liberale Forderungen
des Groß- und Kleinbürgertums auf Verbesserung der staat-
lichen Rahmenbedingungen für ihre Geschäfte formuliert –
mehr nicht. 
Die Hauptversammlung des Lindauer Gewerbevereins vom 
14. September traf sich in der Krone u. a. zur Beratung und Be-
schlußfassung über die Resolution der Gewerbevereine von
Schwaben an die Nationalversammlung in Frankfurt. 
Eine die sozialen Probleme der arbeitenden Klasse thematisie-
rende Organisation bestand zu jener Zeit in Lindau noch nicht.

Der benachbarte Friedrichshafener Arbeiterverein entstand im
Juli, jener in Kempten im Dezember 1848. 
Bereits am 11. April hatten sich Magistratsrat und künftiger
Wahlmann Dr. Semler gegen die vom Gemeindekollegium be-
antragte Öffentlichkeit der Sitzungen gewandt, da die freie Aus-
sprache der Vertreter sonst gehemmt würde. Erst in der Magi-
stratssitzung vom 18. September 1848 kam es zur Demokrati-
sierung mit Umzug in das Alte Rathaus: „Nach der neuesten 
allerhöchsten Verordnung sind die Sitzungen des Magistrates
und der Gemeindebevollmächtigten und der übrigen städtischen
Collegien in Zukunft öffentlich abzuhalten, und da das derma-
lige Sitzungszimmer des Magistrates die für die Ausführung der
Öffentlichkeit nicht nur nicht geeignet gelegen, da ein anstoßen-
des Zimmer fehlt, sondern auch von zu geringem Umfang ist, so
beantragt der Referent die zweckmäßige Herstellung des großen
Saales in dem alten Rathaus“, was auch geschah. 

Der Versuch von Stoffel & Wachter, ab Ende Juni 1848 mit
ihrem „Bürgerfreund – Ein Volksblatt für Stadt und Land“ unter
der Redaktionsleitung von Lehrer Philipp Koch eine mehr de-
mokratisch orientierte Lokalzeitung zu etablieren, scheiterte im
Dezember. Das lesende Bürgertum hatte offensichtlich noch zu
wenig Interesse daran. Spießbürgerlich-ängstlich und durchaus
vertraut kam dagegen jenes Problem daher, welches auf der Ma-
gistratssitzung vom 13. Oktober 1848 behandelt wurde. Magi-
stratsrat Max Ulmer berichtete über „den vernommenen Wunsch
vieler Bürger im Hinblick auf die jetzt bewegten Zeitverhält-
nisse, in jeder Straße die Beleuchtung die ganze Nacht hindurch
bestehen, oder doch wenigstens eine Laterne bis gegen Morgen
brennen zu lassen.“
Beschluß: „Kann auf diesen Wunsch nicht eingegangen werden,
da die Straßenbeleuchtung ohnehin schon sehr viel kostet, und
eine Vermehrung dieser Kosten durchaus nicht zulässig er-
scheint, da die Kommunalkasse überhaupt kaum im Stande ist,
ihre Current-Bedürfnisse zu befriedigen und nebenbei mit einer
großen Schuldenlast zu kämpfen hat.“

Kein Vorzug dem vornehmen Verbrecher – 
Landtagswahlen im Dezember 1848 

Mit dem neuen Landtagswahlgesetz vom 4. Juni war Lindau
dem Wahlbezirk Kempten angegliedert worden. Drei Abgeord-
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nete durften durch die 102 000 „Seelen“ im Bezirk gewählt wer-
den. Inzwischen begannen sich Lindaus Liberale in zwei Strö-
mungen aufzuteilen. Der wirtschaftsliberale Flügel wurde eher
vom Großbürgertum geprägt. Die eher linksliberale Gruppie-
rung öffnete sich punktuell auch demokratischen Forderungen
und wurde Sprachrohr des örtlichen Kleinbürgertums. 
In Lindau wurde auf den 29. November in den „Storchen“ zur
Wahlversammlung geladen. Hier trat Zimmermeister und städti-
scher Werkmeister Johann Jacob Götzger in seiner Rede für den
linksliberalen Rechtsanwalt Eduard von Leistner als Abgeord-
neten ein. Dieser sei, wie er Götzger selbst auch, erst durch die
Revolution im März politisch aufgewacht. Zuvor sei ihm selbst
die Schlafmütze des deutschen Michels bis über die Augen ge-
hangen. Königlicher Advokat Eduard von Leistner habe das
Volk nie betrogen und sei liberal. Im Mai hatte er beispielsweise
die Versteigerung des Landgutes Isigatsbühl in Reutin geleitet.
Als sein örtlicher Konkurrent trat erneut der Rentamtsbeamte
Stöhr an. 
Lindaus Großbürgertum hatte am Vortag in seinem Flugblatt
„Mitbürger!“ u. a. propagiert, „alles kommt darauf an, daß 
das bayrische Volk durch Männer vertreten werde, welche die
Erfordernisse der Zeit und die wahren Landesinteressen richtig
erfassen mit edlem Freimut, aber nicht minder regem Sinn für
Gesetz und Ordnung“.

Das Flugblatt „Aufruf der öffentlichen Bürgerversammlung zu
Lindau für die nächsten Landtagswahlen“ des örtlichen politisch
aktiven Teils des Kleinbürgertums vom 27. November war nicht
nur weit ausführlicher, sondern näherte sich teilweise auch de-
mokratischen Forderungen und stellte erstmals in Lindau öffent-
lich auch soziale Forderungen für die arbeitende Klasse auf: 

„Wir haben bittere Erfahrungen gemacht, – laßt sie uns benüt-
zen; wir haben unterscheiden gelernt die Spreu vom Weizen,
laßt uns bei den Wahlen zum bayrischen Landtag beweisen, daß
wir die würdigsten Männer erkannt haben, daß wir die Größe
der Aufgabe erfassen, daß politische Bildung, daß Einsicht in
das, was not tut, bei der Wahl uns leite und führe. Wir müssen
die Rechte des Volkes kräftiger wahren, um so kräftiger, als die
sich mächtig aufrichtende Rückschritts-Partei sie anzutasten
sucht . . . 
2. Umarbeitung der bayrischen Staatsverfassung. Das neue

Verfassungswerk muß sich streng nach jenen Grundsätzen

richten, die es mit der deutschen Reichsverfassung in Ein-
klang und Übereinstimmung bringen. Unter Festhalten an
dem konstitutionell-monarchischen Prinzip muß dabei stets
der Satz vorleuchten und zur Durchführung gebracht werden,
daß das Volk nicht des Königs wegen, sondern daß der König
des Volkes wegen da sei . . . 

4. Größere Sorge für die Volksbildung. Höhere Ausbildung des
Lehrerstandes im Allgemeinen. Verbesserung der ökonomi-
schen Verhältnisse der Volksschullehrer. Befreiung der
Schule von der ausschließlichen Abhängigkeit von den Geist-
lichen. Religionsfreiheit für alle. Gleichstellung der Juden in
den Rechten der übrigen Staatsbürger. Selbständigkeit der
Gemeinden. Neue Gemeindewahlordnung. Ungeschmälertes
Versammlungsrecht . . .

5. Gleichheit vor dem Gesetz. Aufhebung des Adels, wenigstens
in Hinsicht auf Vorrechte; kein bevorzugter Gerichtsstand
mehr; Fürst oder Bauer, Reich oder Arm, das Gesetz darf 
keinen Unterschied in der Größe des Besitzes kennen; Keinen
Vorzug für den vornehmen Verbrecher, gleiche Strafe ihm 
wie dem niederen Frevler . . .

8. Regelung des Staatshaushaltes . . . Verminderung der Besol-
dungen und Pensionen hoher weltlicher und namentlich geist-
licher Würdenträger, dagegen Erhöhung bei den untergeord-
neten Beamten; Kein Luxus bei Staatsbauten; auch keine
unnötigen Bauten, dagegen Ausbau der durch Gesetz festge-
stellten Eisenbahnlinien und Verbesserung der Landstraßen;
Fürsorge für die arbeitende Klasse, für Arme, Witwen und
Waisen. Hebung der Gewerbe, aber nicht durch Gewerbefrei-
heit. Einer Handwerker- und Gewerbeordnung, so wie dem
Fallen der Zollschranken im Inneren Deutschlands, nebst 
Einigung im Maß, Gewicht und Münze für das Gesamt-
deutschland werden kräftig vorgearbeitet . . .“ 

Im Wahlgang am 30. November wurden von der wahlberechtig-
ten Bevölkerungsminderheit als Lindauer Wahlmänner mit
Stimmenmehrheit bestimmt: 
Großhändler Jakob Beuther, Landarzt Georg Friedrich Kinkelin,
Großhändler Eduard von Pfister, Rechtsanwalt Eduard von
Leistner, Gerichtsarzt Dr. Bonifacius Müller, Prokurist Karl
Schweicker, Werk- und Zimmermeister Jakob Götzger, Kauf-
mann Ferdinand Rasco und Schiffsmeister Mathäus Jundt. Mit
Götzger und Leistner waren erstmals zwei Lindauer Linkslibe-
rale zu Wahlmännern bestimmt worden. Die in Kempten ver-
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sammelten 186 Allgäuer Wahlmänner bestimmten am 7. De-
zember folgende drei entschiedene Allgäuer Linke zu Landtags-
abgeordneten: den inzwischen linksliberalen Eisenhändler Fidel
Schlund aus Immenstadt, den republikanisch-demokratischen
Rechtsrat und Redakteur Balthasar Waibel aus Kempten (1796–
1865) und Dr. Meier von Roßhaupten. 

Ein zweiter demokratischer Frühling 1849 

Seit dem 15. Januar 1849 veröffentlichten Verlag und Druckerei
Stoffel & Wachter neben dem „Lindauer Wochenblatt“ mit den
amtlichen und gewerblichen Informationen nun wöchentlich
einmal als Nachfolger ihres „Bürgerfreundes“ den politisch
linksliberal orientierten „Lindauer Boten für Stadt und Land“.
Ergänzend zum realen Gang der Entwicklung, von auswärts be-
zogenen Zeitungen und etlichen Flugblättern, bewirkte diese
Zeitung in Lindau eine breitere öffentliche Diskussion der Ver-
hältnisse mit zunehmend kritischer Haltung gegenüber den bis-
herigen Autoritäten und Machthabern. Das öffentliche Eintreten
für eine Republik wäre von den Behörden allerdings immer
noch als Hochverrat verfolgt worden. In der Probenummer vom
15. Januar hieß es bereits:
„Die Grundrechte des deutschen Volkes (welche in der Nr. 1
dieses Blattes folgen werden) sind beraten und treten am 18.
dieses Monats in Kraft. Die Frage ist nun, was die einzelnen 
Regierungen Deutschlands zu diesem wichtigsten der Reichs-
gesetze sagen werden. Man spricht davon, daß nicht nur Öster-
reich, sondern auch Bayern Miene mache, dieses Reichs-
grundgesetz nicht unbedingt anerkennen zu wollen.“ 
Am 2. Februar wurde erstmals die Lage der Arbeiterklasse 
thematisiert: 
„Wißt Ihr, was ein Arbeiter in Bayern ist? 
Ein Arbeiter in Bayern ist großen Teils der Sohn armer Eltern,
denn reicher Leute Kinder lernen selten mehr ein Handwerk . . .
Es ist eine alte Sage im Volke, daß selbst der Teufel kein Lehr-
junge sein möchte; man möchte dieses wirklich glauben, wenn
man diese Plagereien und Quälereien sieht, welchen so viele
Lehrjungen von ihren Meistern und noch mehr von ihren Mei-
sterinnen ausgesetzt sind . . . Wie lange noch muß der Arbeiter
auf das Recht verzichten, die Früchte seiner eigenen Arbeit zu

genießen, auf das Recht, welches das älteste und ursprünglich-
ste aller Eigentumsrechte ist, welches das heiligste sein sollte!
Freiheit und Gesetz! Dieser Wahlspruch, möchte er auch den
Arbeitern ein Gesetz bringen, das ihnen Freiheit bringt.“ 
Vierzehn Tage später wurde ein Aufruf des Arbeitervereins in
München an sämtliche Arbeitervereine in Bayern abgedruckt:
„Der seit 7 Monaten in Frankfurt a. M. bestehende Ausschuß
des dortigen Arbeiterkongresses hat sich mit dem Leipziger 
Zentralkomitee verbunden, wir haben somit eine einheitliche
Leitung unseres Strebens zu gewärtigen, und der erste große
Schritt zur vollständigen Organisierung aller Arbeiter unseres
Vaterlandes ist getan.“ 
Lindaus Behörden konnten sich erst im März 1849 dazu ent-
schließen, den Handwerksgesellen, welche über den Hafen oder
die Landtorbrücke die Stadt erreichten, nun wenigstens dafür,
daß diesen ihre Wanderbücher abgenommen wurden, eine Be-
stätigung auszustellen. 
Immer bedrohlicher für die bisherigen Errungenschaften der 
Revolution aber wurde, daß sich die Zahl jener deutschen Lan-
desregierungen stetig erhöhte, welche die von der Frankfurter
Nationalversammlung am 21. Dezember 1848 beschlossenen
Grundrechte und die am 28. März 1849 beschlossene deutsche
Verfassung ablehnten. Hinzu kam, daß Preußens König Frie-
drich Wilhelm IV. die ihm von einer Deputation der National-
versammlung am 3. April angetragene Krone eines gesamtdeut-
schen Kaisers ablehnte. Der „Lindauer Bote“ druckte am 9. 
Februar eine entsprechende Stellungnahme des Ende November
1848 in Frankfurt gegründeten Zentral-Märzvereins ab: „An
Euch geht namentlich unser Gesuch, an Euch Bürger, deren 
Regierungen bis jetzt noch keine Einleitung getroffen haben, die
Grundrechte zur Geltung zu bringen. Wir fordern alle Vereine
in Bayern, Hannover, Sachsen, in Preußen und Österreich auf,
dahin ihre Bestrebungen zu richten und auf jede Weise, durch
Petitionen an Regierungen und Kammern, durch Deputationen
und Volksversammlungen, den Willen zur Kenntnis der Säumi-
gen zu bringen.“ 

In Abgrenzung zu den demokratischen Vereinen und vielen Ar-
beitervereinen versuchten linksliberale Abgeordnete des Pauls-
kirchen-Parlamentes mit Hilfe der Märzvereine den Druck auf
die Regierungen zur Wahrung der Märzerrungenschaften von
1848 und der Verfassung von 1849 zu erhöhen. Während die
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Abgeordneten Haggenmiller (Kempten) und Pfahler (Tettnang)
Mitglieder des Märzvereins wurden, distanzierte sich der Abge-
ordnete Kirchgeßner (Lindau-Weiler) davon. Karl Marx kriti-
sierte die in den Märzvereinen organisierten Kleinbürger und
deren Wankelmut als „patriotische Biedermänner“, denen es „an
Klarheit der Auffassung, wie an Energie des Handelns fehle“.
Im März 1849 erreichte der Frankfurter Zentral-Märzverein mit
rund 950 an ihm orientierten Ortsvereinen seinen organisatori-
schen Höhepunkt. 
Im „Lindauer Boten“ vom 23. März riefen Lindaus Links-
liberale um Jakob Götzger und August Bodler auf den 
26. März in das „Goldene Lamm“ zum Thema „Antrag auf 
Anschluß an die deutschen Märzvereine, zunächst an den 
Münchner Märzverein“. 
Ein handschriftliches Zirkular wurde herumgereicht und in kur-
zer Zeit von 112 Männern aus Lindau und Umgebung unter-
schrieben. Mit dabei waren die drei Brüder und Hand-
werksmeister Jakob, Karl und Paul Götzger aus der Inselstadt
sowie Conrad Forster aus Nonnenhorn und der 1840 von Laup-
heim nach Lindau gezogene jüdische Kaufmann Victor Nörd-
linger. 
Ihre Überlegungen waren folgende: 
„Zersplitterung der Kräfte verursacht Schwäche, wohingegen
durch Vereinigung derselben Stärke erzeugt wird . . . Je mehr
Vaterlandsfreunde sich aneinander anschließen, wenn Tau-
sende überall verbreitet und dennoch ein Ziel verfolgend, zu 
einem hohen Zweck vereint würden, so üben sie eine unwider-
stehliche moralische Kraft aus. Da in der letzten Bürgerver-
sammlung sich vielseitig guter Wille gezeigt hat, sich an einen
Zentralverein anzuschließen“, sollten sich die Entschlossenen
in die Liste eintragen. 

Am 2. April 1849 wurde im „Goldenen Lamm“ Lindaus März-
verein gegründet und der „Storchen“ zum Vereinslokal be-
stimmt. Dort fand am 10. April die erste öffentliche Sitzung statt
und wurden am 16. April die Statuten in Orientierung an die
Vereine in Frankfurt und München beschlossen: 
„Sein Zweck ist folgender: 
1. Mit allen gesetzlichen Mitteln dahin zu wirken, daß dem

Volke die im März vorigen Jahres von Seiten der Regierung
gegebenen Verheißungen unverkürzt und ungeschmälert 
erfüllt werden und daß 

2. das Volk in politischer, wie in sozialer Hinsicht über die be-
stehenden Verhältnisse auf volkstümliche Weise aufgeklärt,
und daselbst vor den seiner wahren Freiheit gleich feind-
lichen anarchistischen und reaktionären Bestrebungen be-
wahrt werde“ 

Vorbild war die bereits am 1. März in Steinegaden beschlossene
Satzung des dortigen Volksvereins. 170 Männer traten dem Ver-
ein bei. In den Leitungsausschuß wurden gewählt Werk- und
Zimmermeister Jakob Götzger, Maurermeister Karl Gökger,
Weinhändler Conrad Forster aus Nonnenhorn, Küfer August
Bodler, Kürschner Raimund Kinkelin, Schlosser Valentin Koch,
Schreiner Ludwig Madlener, Bäcker Kaspar Bürklin und, neben

Auszug aus den Statuten des Märzvereins Steinegaden vom 
1. März 1849. 
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Forster als einziger Nichthandwerker, der Mehlwäger Matthias
Christmüller. 

Zu den nächsten Aktivitäten gehörte die Kontaktaufnahme mit
den März- und Volksvereinen in Tettnang, Kempten und Mün-
chen. Aus der Landeshauptstadt wurden Broschüren und 100
Flugblätter zugesandt. Von der Frankfurter Buch- und Stein-
druckerei Krebs-Schmitt kamen auf Bestellung für 20 Gulden
200 Exemplare der gedruckten Reichsverfassung. Zahlreiche
politische und satirische Zeitungen und Broschüren aus Mün-
chen, Nürnberg, Kempten, Württemberg und Baden wurden
bestellt. 
Nach Ermunterung durch den Tettnanger Volksverein stellte
Lindaus Märzverein an den Magistrat am 26. April den Antrag
auf eine Resolution an den bayerischen König, die von ihm drei
Tage zuvor offen abgelehnte Reichsverfassung endlich anzuer-
kennen, und den bayerischen Landtag wieder einzuberufen.
Auch die Zollschranken zu Österreich sollten endlich fallen.
Lindaus großbürgerlicher Magistrat lehnte diesen Antrag
zunächst ab. Die auf den 29. April in das Alte Rathaus einbe-
rufene Volksversammlung aber beschloß die Resolution des
Märzvereins und verwarf die vom Magistrat nachgeschobene.
Mit 391 Unterschriften wurde erstere besiegelt. Auch zehn Ma-
gistratsmitglieder und 16 Mitglieder des Gemeindekollegiums
unterschrieben nun diese Willensbekundung. In einer Volksver-
sammlung auf dem Wasserburger Büchel kamen nochmals 444
Unterschriften hinzu. Der massenhafte Höhepunkt der Lindauer
Aktivitäten für die Einführung der Reichsverfassung war die 
regionale und internationale Volksversammlung am 6. Mai
1849 auf dem Stiftsplatz. Jakob Götzger als Märzvereins-Vor-
sitzender hatte Vereine rund um den See dazu eingeladen, aus
Markdorf, Kluftern, Meersburg, Friedrichshafen, Tettnang,
Langenargen, Ravensburg, Waldsee, Wangen, Leutkirch,
Kempten, Immenstadt, Röthenbach, Meiselstein, Oberstdorf,
Fischen, Heimenkirch, Bregenz, Lauterach, Dornbirn, Feldkirch
und Bludenz. 
Als Redner kamen der zuvor in Kempten wegen seiner demo-
kratischen Haltung entlassene Vikar Kraus aus der Schweiz, aus
Tettnang der Arzt Dr. Lenz, aus Ravensburg Kaplan Lutz und
ein Mitglied des Turnvereins, vom Lindauer Märzverein Jakob
Götzger und August Bodler und aus Immenstadt der bayerische
Landtagsabgeordnete Fidel Schlund zu Wort. Letzterer wäre
gerne auch auf der von rund 10 000 Menschen besuchten Kemp-

tener Volksversammlung des gleichen Tages gewesen. Auf der
Fahrt nach Lindau waren für ihn in Heimenkirch mehrere 
Triumphbogen errichtet worden. 
Bereits am 5. Mai sprach er auf der Volksversammlung im
„Schwarzen Adler“ am Köchlin in der Landgemeinde Reutin.
Dort hatte er die zahlreich anwesenden Soldaten derart begei-
stert, daß diese nach ihrer Rückkehr in die Maxkaserne einen
Krawall machten und die Gefangenen in der Stockwache be-
freien wollten. Soldaten einerseits und das vor dem Tor stehende
Volk andererseits brachten gegenseitige Hochs aufeinander aus.
Nachdem der wachhabende Sergeant die Soldaten auf ihre 
Stuben getrieben hatte, warfen diese teilweise ihre Bettgestelle
aus den Fenstern. 
Verschiedene Berichte schilderten die große Volksversamm-
lung vom 6. Mai 1849 mit verklärender Begeisterung, unter-
schlugen allerdings durchweg alle die Beteiligung von Frauen: 
„Nachmittags 1 Uhr versammelten sich die Märzvereine. Um 
2 Uhr zogen sie, das hiesige Musikkorps an der Spitze, an den
Damm, um die auf den Dampfschiffen ankommenden Gäste aus
Württemberg, Baden und Vorarlberg feierlich zu empfangen.
Böllerschüsse begrüßten die Heranfahrenden; die Kanonen er-
widerten den Gruß. Die Dampfschiffe hatten alle Flaggen der
Uferstaaten aufgezogen, und endlose Hochrufe begrüßten die
Tausende von Freiheit begeisterten Männer, die in unsere Stadt
einzogen. Unter Voraustritt der deutschen Fahne und des Mu-
sikkorps zogen die frohen Scharen vor den Gasthof ,Zur Sonne‘
. . . und von da um 3 Uhr durch die Maximilianstraße in den
Stiftshof. Hier war eine Tribühne aufgeschlagen, und gegen
6000 Menschen füllten den geräumigen Platz. 12 bis 14 März-
vereinsmitglieder mit schwarz-rot-goldener Armbinde, welche
sich den hiesigen Behörden für Aufrechterhaltung der Ordnung
verbürgten, verteilten sich an den ihnen zugewiesenen Orten.
Die Folge lehrte, daß auch diese Vorkehrung überflüssig war . . .
Kein Polizeidiener war in Funktion zu sehen, jegliche Vorsorge
wie sonst bei großen Versammlungen war unnötig, das Volk
hielt selbst die Ordnung aufrecht, es fühlte sich mündig.“ 
„Still und lautlos standen Tausende um die Rednertribühne, nur
hier und da wurden die Redner durch schallende Bravos und
Hochs unterbrochen, wenn ein Wort, eine berührende Tatsache
lebhaften Widerhall in ihren Gemütern fand. Soldaten, Land-
leute, Städter aus allen Ständen und von allen Orten horchten
dreieinhalb Stunden lang den nacheinander auftretenden, be-
geisterten Rednern, und weder Sonnenhitze noch das durch 
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dieselbe gesteigerte Bedürfnis, sich zu erfrischen, vermochte 
die hörende Menge von den unerbittlich Wahrheit spendenden
Rednern zu trennen.“ 
Die Kundgebung beschloß eine Resolution an den bayerischen
König, in welcher dieser noch einmal zur sofortigen Einberu-
fung des Landtags aufgefordert wurde. Eine weitere „Adresse“
an den Landtag forderte diesen auf, die Reichsverfassung als
gültiges Gesetz selbst einzuführen. Vielfältige Kontakte wurden
geknüpft, Flugblätter ausgetauscht. 
An Lindaus Stadtmagistrat und Gemeindekollegium richtete der
örtliche Märzverein nun den Antrag, die Resolution „Vertreter
des Volks!“ an den bayerischen Landtag zu unterstützen. Der
Landtag solle zusammentreten und sich für so lange als perma-
nent erklären, bis die bayerische Verfassung mit der Reichsver-
fassung in Einklang gebracht sei. Auch solle der Landtag kei-
nem Truppeneinsatz ohne Absprache mit der provisorischen
Frankfurter Reichsregierung zustimmen. In der Sitzung vom 
14. Mai lehnten Magistrat und Gemeindekollegium diesen An-
trag ab, weil die Resolution im Widerspruch zur bayerischen
Verfassung stehe, als deren örtliche Vertretung sich die beiden
Gremien sahen. 
Die Lage spitzte sich zu. Sollte nach den erfolglosen Versamm-
lungen und Resolutionen der Schritt zur bewaffneten Aktion für
den Erhalt der Märzerrungenschaften von 1848 und die Ein-
führung der Reichsverfassung mit den Grundrechten getan wer-
den? Die linksrheinische Pfalz hatte sich bereits am 1. Mai 
vom konservativen Bayern losgesagt. Am 14. Mai siegten die
badischen Demokraten zunächst bei ihrem dritten Aufstands-
versuch und bildeten mit der rebellischen Pfalz eine Union. 
In Weiler und in Buchenberg hatten je ein Schmied mit der Her-
stellung von Waffen begonnen. Das Immenstädter Freicorps 
erließ am 14. Mai einen Aufruf zur allgemeinen Volksbewaff-
nung. In Weiler argumentierte auf einer Volksversammlung der
Hüttenpraktikant Hocheder vom Eisenwerk in Schüttentobel,
daß nur durch die unbedingte Anerkennung der Reichsver-
fassung seitens des Königs ein Bürgerkrieg vermieden werden
könne. 
Der Lindauer Volksversammlung vom 6. Mai war abends noch
ein Fackelzug zu Ehren der Redner Schlund und Kraus erfolgt,

„. . . der sich durch alle Straßen der Stadt bewegte unter end-
losem Jubel und vielen Hochs den Rednern, dem deutschen 
Vaterlande, der deutschen Verfassung, den deutschen Brüdern.

Ergreifend war es anzusehen, als Arm in Arm der Soldat, der
Arbeiter und der Landmann brüderlich daherzogen.“ 
Die bayrische Regierung handelte schnell und ließ am 17. und
18. Mai durch einen Trupp Chevaulegers (leichte Reiterei) dem
Lindauer Bürgermilitär die Kanonen und die Munition vom
März 1848 abnehmen. Das teils bürgerfreundliche 2. Bataillon
des Regiments Ysenburg wurde vorsorglich aus Lindau weg
nach Ingolstadt verlegt. 
Die Märzvereine konnten sich zur Volksbewaffnung nicht
durchringen. Die Statuten hatten diese Begrenzung der Aktivi-
täten schon vorgegeben. 
Dem zunächst geheim gehaltenen Vorschlag des Nördlinger
Bürgermeisters und Lehrers Karl Brater folgend, sollte eine 
Deputation aller bayerisch-schwäbischen und fränkischen
Städte zum König zusammengestellt werden. Lindaus Magistrat

Plakat des Märzvereins Lindau zur großen internationalen 
Lindauer Kundgebung für eine Reichsverfassung am 6. Mai
1849 auf dem Stiftsplatz.



Diese bestand nun zunehmend aus Linksliberalen und Demo-
kraten. Der Massierung konterrevolutionärer Truppen im Rhein-
Main-Gebiet ausweichend, zog dieses „Rumpfparlament“ zum
6. Juni nach Stuttgart. Dort wurde es auf Anordnung der würt-
tembergischen Regierung am 18. Juni von Soldaten aufgelöst.
Die Abgeordneten Haggenmiller (Kempten) und Pfahler (Tett-
nang) waren nach Stuttgart gefolgt, Kirchgeßner (Weiler-
Lindau) hatte sich vorher verzogen. Ihn vertrat dort nun Fidel
Schlund aus Immenstadt. 
Das bayerische Observationskorps in Donauwörth wurde auf 
Anordnung von Regierung und König am 26. Juni in Marsch 
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stimmte diesem Plan am 26. Mai zu. Doch nur rund ein Drittel,
44 Städte, schloß sich an, was diesen Plan scheitern ließ. Zudem
war er u. a. vom königlichen Stadtkommissar in Lindau der 
Regierung angezeigt worden. Ängstlichkeit bei den Großbür-
gern und Ratlosigkeit innerhalb der linksliberalen Kleinbürger
prägten die Stimmung zu Beginn des Monats Juni.

Die Freiheit stirbt unter Soldatenstiefeln 
Am 5. April 1849 berief Österreich, am 14. Mai Preußen seine
Abgeordneten aus der Frankfurter Nationalversammlung ab.

Verzeichnis der wichtigsten Orte der Volksbewegung und der Märzvereine im Allgäu 1848/49 von Karl Bachmann, Lindau 1954. 
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gesetzt, um die „aufständische Provinz“ Bayerisch-Schwaben 
zu besetzen und jegliche Verbindung zu den demokratischen
Bewegungen in Württemberg und Baden an der westlichen 
Landesgrenze zu unterbinden. Die zunächst aus einem Bataillon
Infanterie, zwei Stück Geschützen und einer Eskadron Reiterei
bestehende Kolonne königstreuer Soldaten für das Allgäu unter-
stand dem Befehl des Generals von Flotow. Dieser hatte bereits
am 6. Mai die große Volksversammlung in Kempten beobach-
tet. Er vertrat die Ansicht „Bevor der Schlange der Kopf nicht
abgetreten, ist man ihrer nicht sicher, und im Allgäu hat sie der
Häupter gar viele. Die wühlerisch gesinnten Gemeinden werde
ich noch besonders heimsuchen“.
Bei Käsefabrikant Hirnbein im Landgerichtsbezirk Weiler
wurde eine „polnische Sense“ beschlagnahmt. Persönlich und
überzeugend erklärte er dem General, daß er diese rein für land-
wirtschaftliche Zwecke angeschafft habe. Trotzdem konnte er
zunächst nicht wieder heim, da die Soldaten sein Haus besetzt
hielten und niemanden hinein ließen. 
Im Haus des Brauers Imler in Weitnau fanden die Soldaten ein
Bild Friedrich Heckers. Sie zwangen Imler dazu, das Bild anzu-
spucken, unter dem gezogenen Säbel eines Offiziers niederzu-
knien und zu geloben, sich nie wieder demokratisch zu betätigen
und nun immer dem König Max treu ergeben zu sein. Tierarzt
Rick aus Weiler mußte fliehen und verbrachte inkognito als 
Untersenne sechs Wochen in Siebers. 
Schlossermeister Michael Koch erinnerte sich an die entspre-
chenden Ereignisse in Lindau: 
„. . . Als man aus dem Morgengottesdienst kam, da kam eine
Schwadron Chevaulegers, den Säbel im Mund und den Karabi-
ner scharf geladen in der Hand (das war ein feindliches Zei-
chen), dann das 4. Jägerbataillon und das 2. Bataillon vom 15.
Regiment, dann eine Kompanie Genikohr und zum Schluß noch
eine Schwadron Chevaulegers und ein General samt Stab 
namens Flotow. Sämtliches Militär hatte scharf geladen, sie 
kamen in keiner guten Absicht. Dieses Militär wurde bei der
Bürgerschaft einquartiert, welche aufs Höchste überrascht war. 
Es war ein rohes, grobes Volk. Sie schikanierten den Bürger 
wo sie konnten. Man glaubte, man hätte den Feind in der Stadt.
Was man ihnen zum essen oder trinken her stellte, war nicht
recht, und mißtrauisch waren sie auch. Der Bürger mußte von
allem zuerst essen oder trinken, dann aßen und tranken sie 
auch . . .
An einem Sonntag Abend kamen vom Genikohr etliche Pioniere

von Bregenz, und waren vom Tirolerwein betrunken, in die Stadt
herein und machten gar großen Spektakel. Alles was sie auf den
Straßen trafen mußte vor ihnen fliehen. Sie zogen ihre Faschin-
messer blank und verwundeten drei Bürger und eine Frau. Auch
eine Haustür schlugen sie einem Bürger zusammen, in welche
sich ein Arbeiter flüchtete . . .“ 
Angeblich auf Bitten von Einwohnern Überlingens überschritt
General von Flotow am 10. Juli die Grenze nach Württemberg
und zog mit 2 500 Soldaten gegen die badischen Aufstän-
dischen. In Konstanz traf er auf mecklenburgische und hessische
Truppen, welche den Aufstand bereits unterdrückten. Flotow
kehrte nach Lindau zurück. Die Dampfschiffverbindungen auf
dem See wurden vorerst stillgelegt. 

Rechtsrat und Redakteur Balthasar Waibel (1796–1865), einer
der drei linken Allgäuer Landtagsabgeordneten 1848/49. 
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Den 1820 in Lindau geborenen Militärarzt und Dichter Her-
mann Lingg stürzten derartige Ereignisse 1849 in tiefe Depres-
sionen: „Das Bataillon, bei dem ich als Arzt stand, bezog ein
Lager bei Donauwörth. Vier Wochen im Zelt, teilweise bei
großer Sonnenhitze, brachten die Krankheit zur Reife . . . Der
Aufstand in der Pfalz und Baden wurde niedergeschlagen, 
Rastatt fiel, und es fanden standrechtliche Erschießungen statt .
Unter den an den Unruhen Beteiligten, denen es gelang, in die
Schweiz zu entkommen, waren auch Freunde aus Studien-
jahren, die Gefahr, in der sie schwebten, die Schrecken und die
Betrübnis ihrer Familien gingen mir nahe, meine Stellung er-
laubte mir nicht der Sympathien für sie Ausdruck zu geben, und
so steigerte sich mein krankhafter Zustand bis zum Verfolgungs-
wahn.“ 
Nach Heilung bei Stuttgart, erholte er sich im folgenden Jahr bei
seinen Verwandten in Hergensweiler. Schlosser Koch faßte die
Stimmung in Lindau folgendermaßen zusammen: „Da habt ihr
sie nun, die Errungenschaften von 1848 und noch viel, viel wei-
ter her; da habt ihr sie, die Grundrechte des deutschen Volkes
und die Volksfreiheit, sie ist dahin. Und der Freiheit Morgenrot,
es ist erloschen und alles ringsum nächtlich still und tot. Das
Freicorps wurde aufgelöst und die Waffen eingeliefert. Fahre
hin allgemeine Volksbewaffnung und die Reaktion hält ihren
Einzug, so auch die Vereine wurden aufgelöst, und mancher
hängte seinen Mantel nach dem frischen Winde. Da sagte 
mancher, ist denn das wohl recht, daß man mit dem Volk so 
umgeht . . .“ 
Der staatliche Terror zeigte Wirkung. Nach Auflösung des erst
im vergangenen Dezember gewählten bayerischen Landtages
im Mai, wurden auf den 20. Juli 1849 Landtagsneuwahlen ange-
setzt. Auf königlichen Befehl mußte der Innenminister die
Wahlkreise nun so festlegen, daß die neue Zusammensetzung
der politischen Linken nur wenig Chancen auf einen Wahlsieg
ließ. So kamen zu Lindau als neuem Wahlort die Bezirke Sont-
hofen, Immenstadt, Weiler und die Stadt Kempten. Unter den
Bajonetten der königlichen Besatzungstruppen konnte sich nur
wenig Interesse an den Wahlen entwickeln. Dies zeigte sich in
Lindau auch auf der Bürgerversammlung vom 15. Juli. Schließ-
lich gingen nur 202 Wahlberechtigte zur Abstimmung und 
bestimmten neun durchwegs konservative und staatstragend-
liberale Lindauer Wahlmänner des örtlichen Großbürgertums. 
Am Abend vor der eigentlichen Wahl mußte der angereiste Kan-
didat und bisherige Landtagsabgeordnete Fidel Schlund vor 

einem Haufen bewaffneter Soldaten aus einem Lindauer Gast-
haus fliehen. Diese schrien: „Haut ihn gleich in Stücke, macht
nicht viel Umstände und stecht ihn nieder!“ 
Schlund floh für etliche Wochen in die Schweiz. Auf ihrer Fahrt
zur Hauptwahl in Lindau hatten liberale Wahlmänner aus
Kempten in Meckatz eine Versammlung abgehalten. Bei ihrer
Abfahrt drohte ihnen ein Offizier: „Wählt blauweiß oder
schaut!“ Das Ergebnis war entsprechend. Im ersten Wahlgang
wurden zwar der konservative Assessor Henne und der Demo-
krat Balthasar Waibel aus Kempten gewählt. Aus irgendeinem
Grund aber focht Waibel die Wahl an. Im zweiten Wahlgang
wurde dann wieder Henne, nun jedoch zusammen mit Professor
von Hermann gewählt. Letzterer war als Münchens früherer
Paulskirchen-Abgeordneter mit kaisertreuen und wirtschafts-
liberalen Gedanken hervorgetreten. 
Doch baute die Landespolitik nicht nur darauf. Am Abend des
23. Juli traf König Maximilian II. von Kempten kommend samt
Gemahlin mit der Kutsche in Lindau ein. Prinz Luitpold und
seine Frau waren schon zuvor angereist. Dieser hatte 1848 das
Anwesen von Baron von Pöllnitz am Seeufer im Bereich des
früheren „Judenangers“ östlich der Ach gekauft und sich darauf
die „Villa Amsee“ errichten lassen. Lindaus Königstreue spann-
ten zum Empfang devote Spruchbänder über die Seebrücke:
„Segen, Heil und Freude dem König Max II., der durch Freiheit
und Recht seines Volkes Wohl fördert.“ Der Sängerverein 
Liederkranz brachte dem Königspaar am nächsten Abend ein
Ständchen. Im Jahr darauf wurde dies mit einer Fackelfahrt auf
dem See vor der Villa für den Prinzen Luitpold wiederholt.

Große Fluchten und kleiner Widerstand 
„Mancher aus Deutschland mußte Weib, Kind und Heimat ver-
lassen, um sein Leben mit größter Not zu retten. Es kam man-
cher bei Nacht und Nebel hierher an den Bodensee, sogar Mit-
glieder vom deutschen Parlament in Frankfurt am Main und
vom Rumpfparlament in Stuttgart, um noch in die freie Schweiz
hinüber zu können“, notierte Schlossermeister Koch. Zu den
hiesigen Legenden gehört, darunter sei auch Carl Schurz gewe-
sen, welcher in Nonnenhorn zuerst versteckt und anschließend
in die Schweiz gerudert worden wäre. In seinen 1906 erstmals in
deutsch erschienenen „Lebenserinnerungen“ zeigte Schurz ganz
andere Fluchtwege auf, die nichts mit dem Bodensee zu tun 
hatten. 
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Der Komponist Richard Wagner, Sympathisant des niederge-
schlagenen Dresdner Aufstandes, hielt in seiner Autobiographie
seinen Lindauer Aufenthalt als Flüchtling mit einem falschen
württembergischen Paß fest: „Dort wurde mir am Tore mit den
übrigen Passagieren der Paß abverlangt; unter der seltsamsten
fieberischen Aufregung verbrachte ich die Nacht bis zur frühen
Abfahrt des Bodensee-Dampfschiffes . . . Ich stellte mir vor, wie
ich nun mit der bayrischen Polizei zu verkehren haben würde,
wenn ich über die erwähnten Unregelmäßigkeiten des Passes
mit ihr mich zu unterhalten haben sollte. Von fieberhafter Un-
ruhe beherrscht, versuchte ich die ganze Nacht über mich im
schwäbischen Dialekte zu üben, was aber zu meiner größten Er-
heiterung wiederum nicht gelingen wollte. Gespannt sah ich am
Frühmorgen dem Augenblick entgegen, als der Gendarm zu mir
in das Zimmer trat und, unwissend, wem die Pässe gehörten,
drei derselben mir zu gefälligen Auswahl übergab. Mit lachen-
dem Herzen ergriff ich den meinigen und entließ den zuvor so
gefürchteten Mann in freundlichster Weise. Auf dem Dampf-
schiff angelangt, erkannte ich mit wahrhaftem Behagen, daß ich
mit seiner Besteigung mich bereits auf schweizerischem Boden
befände; ein wundervoller Frühlingsmorgen ließ mich auf dem
weiten See in die vor mir sich ausbreitende Alpenlandschaft
ausblicken.“ Am 29. Mai erreichte Wagner über Rorschach die
Stadt Zürich. 
Der in Tübingen Theologie studierende Lindauer Wilhelm Rapp
wurde wegen seiner dortigen Beteiligung an der revolutionären
Bewegung verhaftet und ein Jahr im Staatsgefängnis auf dem
Hohenasperg festgehalten. Nach seiner Freilassung arbeitete er
als Lehrer in Graubünden. Mitte Juli 1849 erreichte Werkmei-
ster Götzger als Märzvereins-Vorsitzender ein Brief des Unter-
stützungsvereins für Deutsche Flüchtlinge im Kanton St Gallen:
„Die Freiheit hat eine schmerzliche Niederlage erfahren, und
Tausende, welche für sie gekämpft, irren nun heimatlos in frem-
dem Lande umher. Mit großer Aufopferung hat die Schweiz sich
der Unglücklichen angenommen, und wir Deutsche, welche wir
jetzt hier unseren Aufenthalt haben, bemühen uns nach Kräften,
die Unglücklichen zu unterstützen . . .“ 
Götzger verhielt sich solidarisch und organisierte eine Geld- und
Sachspenden-Sammlung unter den bisherigen Mitgliedern des
Märzvereins: „Wer noch für die Flüchtlinge in der Schweiz zur
Veränderung ihrer traurigen Lage etwas beitragen will, der 
beeile sich, sonst könnte es für manchen jener Unglücklichen 
zu spät sein!“ 

Der St. Gallener Rechenschaftsbericht vom 9. November 1849
listet Geldspenden über 1550 Gulden von Hamburg bis zum 
Bodensee auf, darunter 146 Gulden und 44 Kreuzer aus Lindau. 
Von der im Februar 1850 in Genf gestarteten „Lotterie der 
Europäischen Demokratie zu Gunsten ihrer verbannten Bürger“
sind noch heute 58 Solidaritätslose in den Unterlagen des März-
vereins erhalten. Diese waren teils im Weinkeller des Spitals,
teils in einem Nonnenhorner Taubenschlag bis 1888 versteckt
geblieben. 
Anfang April 1850 verbot die Schweizer Bundesregierung die
dortigen deutschen Arbeitervereine, darunter auch jene in Chur,
Winterthur und Schaffhausen. Die Mehrzahl ihrer Mitglieder
wurde außer Landes gewiesen, die deutschen Behörden davon
benachrichtigt. Lindaus neuer Stadtkommissar wurde von Frei-
herr von Sulzer aus Winterthur informiert. 
Bereits am 22. Mai meldete der Kommissar nach Augsburg, daß
sich unter den Ausgewiesenen auch zwei Lindauer, der Speng-
lergeselle Alois Galler und der Schlossergeselle Rudolf Schob-
loch befänden. Beide wurden polizeilich vernommen, ihnen
wurde das Verlassen des Polizeibezirks verboten und beide 
kamen unter Polizeibeobachtung. 
Im Februar 1850 erließen Regierung und König zur weiteren
Unterdrückung jeglicher organisierter politischer Eigenständig-
keit im Volk das berüchtigte „Gesetz, Versammlungen und Ver-
eine betreffend“, im März die gefürchteten Vollzugsvor-
schriften hierzu, sowie das neue Zensurgesetz „den Schutz ge-
gen den Mißbrauch der Presse betreffend“. Kirchgeßner, inzwi-
schen wieder in Würzburg gewählter Landtagsabgeordneter,
hatte dagegen gestimmt. Die beiden im Wahlbezirk Kempten–
Weiler–Lindau gewählten Abgeordneten Henne und Hermann
stimmten dafür. 
Als am 14. März 1851 der „Lindauer Bote“ die katholisch-kon-
servativen Ultramontanen im Landtag als „Partei der Finsternis“
kritisierte, welche selbst die konstitutionelle Verfassung der
Bayerischen Monarchie wieder abschaffen wollten, drohte der
Stadtkommissar seinem Verleger bei Wiederholung mit dem
Ende der Druckerlaubnis für amtliche Meldungen. 
Die „Schwarze Liste“ derjenigen Personen, „welche sich in den
Jahren 1848/49 gegen den allerhöchsten Thron und die Regie-
rung hervorgetan haben“, von der Regierung in Augsburg am
10. September 1852 nach München gesandt und heute ein, wenn
auch lückenhaftes Verzeichnis positiven Verhaltens, hielt für
die Landgerichtsbezirke Lindau und Weiler fest:
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„Dr. Johann David Hornstein, protestantischer Arzt zu Nonnen-
horn, blieb den Bewegungen der Zeit nicht fremd und hat an den
Versammlungen des Märzvereins zu Hergensweiler teilgenom-
men. Dr. Joseph Anton Schneider, prakt. Arzt, an den politi-
schen Bewegungen des Dr. Hornstein beteiligt. Stöhr, Rentamt-
beamter zu Lindau, bei der Wahl zum deutschen Parlament be-
teiligt und erscheint aus seinen bei dieser Gelegenheit gemach-
ten Äußerungen, nach seinem gedruckten Programm, politisch
nicht verlässig, ein erzliberaler Pfälzer, schlau und falsch. 
Mitglieder des Turnvereins, politisch nicht verlässig: Commis
Peter Lack, Vorbereitungslehrer Johann Daenner, Commis 
Johann Schweiker, Vorbereitungslehrer Ludwig Mayr und 
August Förster zu Nonnenhorn. 
Dr. von Beck, Arzt in Schönau, wurde wegen Versuchs der Ver-
führung von Soldaten zum Ungehorsam gegen ihre Vorgesetzten
mit 14-tägigem Arrest bestraft. Dr. Alois Buhmann, prakt. Arzt
zu Scheidegg, war Mitglied des Märzvereins in Weiler und
dürfte deshalb politisch unzuverlässig sein, noch war eine be-
sondere Gelegenheit, seine Gesinnung für Thron und Verfas-
sung zu prüfen, nicht gegeben. Johann Nepomuk Lingenhoel,
Arzt zu Heimenkirch, war Mitglied des Märzvereins daselbst
und ist wegen seines zweifelhaften Benehmens in den Jahren

1848/49 und seiner auffallenden Äußerungen, die von radikal-
ster Färbung waren, politisch nicht verlässig. Dr. Friedrich
Rist, Arzt zu Weitnau, war Mitglied des Märzvereins daselbst,
kam wegen wühlerischer Äußerungen in Untersuchung. Adolf
Hocheder, Berg- und Salinenpraktikant in Schüttentobel, dann
funkt. Hüttenmeister, wurde wegen seines Verhaltens in politi-
scher Beziehung von dieser Funktion enthoben und zur Fortset-
zung seiner Praxis nach Reichenhall zum kgl. Hauptsalzamt
beordert. Anton Hirnbein, Schulgehilfe zu Siegertshofen, vom
Schulfach suspendiert, wegen Beteiligung bei Errichtung eines
Freikorps, Mitglied und Rechnungsführer des Märzvereins.
Karg, Wirt zu Heimenkirch und Vorstand des Märzvereins zu
Heimenkirch. Sohler, Wirt zu Steinegaden, Gründer des März-
vereins. 
Ausschußmitglieder des Märzvereins Steinegaden: Stadler, 
Gemeindevorsteher zu Gestratz; Josef Stiefenhofer, Krämer zu
Lindenberg; Reischmann, Fabrikant zu Röthenbach; Huber,
Handelsmann zu Lindenberg; Pfanner, Schuhfabrikant, dort
und Felix Specht, Gutsbesitzer. 
Mader, Buchbinder von Maierhöfen, Kolporteur von radikalen
Blättern. Reck, Tierarzt zu Weiler, aus den Märzunruhen be-
kannt und politisch sehr verdächtig. Huber, Hufschmied und
Güterhändler, aus den Bewegungsjahren bekannt und bei den
Märzunruhen beteiligt. Schneider, Mahlmüller von Siegerts-
hofen, Abgeordneten Reinhards Absteigequartier. Heim, Trau-
benmeister und König, Wirt zu Weiler, politisch nicht verlässig.
Kinzelmann, Kirschner zu Weiler, einer der heftigsten Komplot-
tanten. Bei der versuchten Vertreibung des Landgerichts-
personals zu Weiler beteiligt Schlosser Feßler, Kupferschmied
Anton Baldauf, Säger Baldauf, Metzger Baldauf, Schreiner Sta-
delmann von Weiler, Güterhändler Stadelmann, Lorenz Ott-
mann von Opfenbach, Bote Kolb von Weiler, Gerber Bildstein,
Wirt Kienze zum goldenen Adler, Strumpfwirker Hele, Chirurg
Karl Bodenmüller, Büchsenmacher Rast, Buchbinder Ginz,
Bernhard Gebhard von Simmerberg und Joh. Leisig, Schuh-
macher dort. Fromknecht, Studiosus von Weitnau, stand im 
Verkehr mit dem radikalen Trug. 
Gehörten der demokratischen Partei an: Alois Stadtler von
Bruck, Josef Heim, Maierhöfen und Jos. Wiedemann von
Ebratshofen. Apotheker Sprenger zu Weiler, politisch unruhig,
Komplottant.“ 
Der in Simmerberg geborene Ebratshofener Lehrer Martin 
Bader erhielt im Oktober 1851 auf der Straße eine Hiobs-

Kopf der letzten Ausgabe des linksliberalen „Lindauer Boten
für Stadt und Land“ (1849–1851). Die Wiedereinführung der
Pressezensur nach der gescheiterten Revolution führte zur 
Einstellung des Blattes.
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botschaft überbracht: „Er sei bei der königlichen Regierung von
Schwaben und Neuburg als Erzdemokrat in den verflossenen
Jahren von 1848 und folgendem Jahr angeklagt worden.“ 
Bader erkrankte daraufhin für drei Monate sehr stark. Trotz 
anerkannter Tüchtigkeit, Dienstbeflissenheit und tadellosem
Verhaltens im Privatleben, wurde er wegen seiner politischen
Haltung im Mai 1852 mit einem strengen Verweis belegt und
nach Wallenhausen im Landgericht Roggenburg strafversetzt.
Noch am 9. Juli 1898, im fünfzigsten Jahr nach der gescheiter-
ten Bürgerrevolution, berief sich das Lindauer Bezirksamt bei
seiner Bewilligung, daß das Aeschacher Bürgermeisteramt nun
„in stets widerruflicher Weise“ den Kinderfest-Umzug in eige-
ner Zuständigkeit genehmigen könne, auf das antidemokratische
Gesetz vom 26. Februar 1850! Zehn Jahre später, am 18. März
1908, fand im Saal des „Schlechterbräus“ in Lindau die erste 
öffentliche Gedächtnisfeier in Erinnerung an die Forderungen
und Opfer der Revolution von 1848/49 statt, veranstaltet von der
noch kleinen Lindauer SPD. 
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