
König Carol am Vodensee. 
Von 

Heinrich Schüßinger. 

-v 

Oktober 1914 hielt der Vorstand des Bodenseegeschichtsvereins im Rathause zu 
V>"> Friedrichshafen eine seiner Kriegssitzungen ab. Die Fahnen in den Straßen der 

württembergischen Sommerresidenz und auf dem Königsschlosse kündeten einen großen deutschen 
Sieg an. Aber auf dem Königsschlosse in Bukarest war die Königsflagge auf Halbmast 
gehißt. Der erste König von Rumänien, der auch unserem Verein mehr als 40 Jahre 
lang nahegestanden, war am 10. Oktober verschieden. Mitten in der großen Zeit, deren 
Wogen auch über die Ufer des von ihm geschaffenen Königreiches brandeten und schon 
damals das Staatsschiff vom Ankergrunde loszureißen und mit in den ungeheuren Wirbel 
hineinzuziehen drohten, ist König Carol dahingegangen. Noch während des Balkankrieges 
im Jahre zuvor hatte er sein Staatsschiff mit sicherer, kundiger Hand gesteuert und 
gerade in der letzten Zeit seiner Regierung gegenüber den gefährlichen Unterströmungen 
in der, von russischer und französischer Seite mit allen Mitteln bearbeiteten, öffentlichen 
Meinung Rumäniens als ein wahrhaft weitblickender Staatsmann, als ein weifer Fürst 
und ein sicherer Hort des friedlichen Gedeihens seines Landes sich bewährt. 

Auch wir in unserem engen Kreise gedachten trauernd des großen Verlustes, der 
in so schwerer Zeit doppelt zu beklagen war. Wi^,bedauerten alle herzlichst den raschen 
Hingang des Königs, der einen großen Teil seines Lebens am Bodensee zugebracht hatte, 
schon bald nach der Gründung unseres Vereins demselben als Mitglied beigetreten war 
und nach seiner eigenen wiederholten Versicherung die Tätigkeit des Vereins viele Jahre 
lang mit regstem Interesse verfolgt hatte. 

Zufolge Vorstandsbefchluffes wurde der Königin Witwe Elisabeth ein Beileids
telegramm ubersandt und der Vorsitzende beauftragt, die Erinnerung an den hohen 
Gönner des Vereins durch eine Darstellung der Beziehungen desselben zum 
Verein und dessen Gebiet festzuhalten.' 

Gerne übernahm ich damals die mir übertragene ehrenvolle Aufgabe; war mir ja 
doch als Bürgermeister der Stadt Lindau wiederholt der große Vorzug zuteil geworden, 
in persönliche Beziehungen zu dem dahingeschiedenen König treten zu dürfen und hatte 
ich ja auch alle Ursache, mich für dessen huldvolle Gesinnung dankbar zu erweisen. Bis 
zur Herausgabe des nächsten Jahresberichtes hoffte ich mir auch das für meine Arbeit 

- Schr. B. G. V., Bd. 43, S, X. 


