
22 Der Uebergang der Stadt Lindau an Bayern. 

beweist die Forderung, welche von bayerischer Seite an den französischen Kommandanten 
von Lindau, General Lesuire, gerichtet wurde, es möchten zur Besetzung keine württem-
bergischen Truppen verwendet werden. Der Brückenkopf und die Bastionen sollten mit 
neuen Brustwehren versehen, die Mauern ausgebessert, die Schießscharten verkleinert 
werden u. s. w. Nach der Ansicht des bayrischen Artillerie-Oberleutnants Lessel hatte 
aber Lesuire „von dem Zweck, der Anlage, dem Bau und der Verteidigung eines 
Festungswerkes keine, durchaus gar keine Kenntnis." Lessel versichert, er habe „wieder-
holt statt seiner erröthen und den zuhörenden Artilleristen aus der Arbeit verbiethen 
müssen, laut auszulachen." „Die Gesichtspunkte, aus welchen er diese Dinge beurtheilt, 
sind in der Aesthetik oder allenfalls in der Gartenkunst aufzusuchen, aber keineswegs 
unter den Regeln der Fortifikation zu finden; alles Gute, alles Zweckmäßige will er dem 
Schönen aufopfern; seine Entwürfe sind für das Auge, aber nicht für die Kugeln berechnet." 

Da schon bald nach Beginn der Arbeit der Friedensschluß erfolgte, kam der kost-
spielige Plan nicht mehr zur Ausführung; vermutlich sind wir im Interesse der Schönheit 
des Stadtbildes dem Franzosen zu Dank verpflichtet, daß die Neuerungen nicht rascher 
und gründlicher ins Werk gesetzt wurden. Zwar ordnete das auswärtige Amt „mit 
Rücksicht auf die Gefahr eines erneuten Volksanfstandes in Tirol oder Vorarlberg" im 
Frühjahr 1810 die Fortsetzung der Befestigungsarbeiten an, doch scheint nicht viel geschehen 
zu sein. Der Stadtplan von 1823 zeigt noch fast unverändert die nämlichen Bastionen 
und Schanzen wie die Karten aus dem Ausgang der reichsstädtischen Periode. 

Endlich fiel aber zum Glück für die Stadt das Urteil einer nach dem Regieruugs-
antritt König Ludwigs I. zur Untersuchung der festen Plätze Bayerns eingesetzten Kom-
Mission sehr ungünstig aus. Daraufhin wurde Lindau 1826 als offene Stadt erklärt.1 

Leider wurde aber versäumt, wenigstens einen Teil der ehemaligen innern Herrschaften, das 
zunächst gelegene Gelände, zum Stadtgebiet zu schlage»; die Stadt blieb auf die Insel be-
schränkt. Damit war ihr die Möglichkeit benommen, sich wie Konstanz und andere Seeplätze 
unbehindert auszudehnen und das natürliche Hafengebiet zwischen Insel und Festland vor
teilhaft auszunützen. Auch die eisernen Schienen brachten dafür nur unvollständigen Ersatz. 

Wer möchte aber leugnen, daß nach andern Richtungen für Erweiterung und 
Sicherung des Handels und Verkehrs, Belebung der gewerblichen Thätigkeit und Hebung 
der geistigen Interessen im abgelaufenen Jahrhundert vieles geleistet worden ist! Freilich, 
ein „goldenes Zeitalter", von dem es den Stadtvätern von Ravensburg geträumt hat, 
ist auch unter bayerischer Herrschaft nicht gekommen; die ausschweifenden Hoffnungen, 
denen der französische Uebergabskommissär Ausdruck gab, sind nicht in Erfüllung gegangen; 
aber es ist eingetroffen, was ein Beobachter, der mit mehr Einsicht und Besonnenheit 
die thatsächlichen Verhältnisse ins Auge faßte, der erste bayerische Stadtkommissär Enzen-
berger in seinem Gutachten ausgesprochen hat: „Die Stadt Lindau wird, wenn sie das 
Glück haben wird, der dauernden Vorsorge einer wohlmeinenden und wohlgeordneten 
Regierung teilhaftig zu werden, die Schäden der Kriegsübel leicht überwinden und den 
andern Plätzen am Bodensee ebenbürtig an Kommerz und Gesittung an die Seite stehen." 
Gottlob! Darin hat der wackere Stadtkommissarius recht behalten. 

1 Bayr. Kriegsarchiv. C, 1. Kommissariumsbericht vom 1. Dezember 1851. 


