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Damit standen am Ufer vor Unteruhldingen fortan zwei nachgebaute Pfahlbaudörfer, 
die das Interesse von immer mehr Menschen auf sich zu lenken und eine Hauptattraktion 
des Tourismus am Bodensee zu werden vermochten. Rückschläge für das Freilichtmu
seum bedeuteten freilich die Ereignisse der Jahre 1945 und 1976: Die Besatzungstruppen 
hatten sich in den Pfahlbauten einquartiert und hinterließen beim Abzug weitgehend einen 
Trümmerhaufen, und am Karsamstag 1976 brannte das Pfahlbaudorf der Bronzezeit ab, 
war jedoch nach einem Jahr beinahe ganz wieder aufgebaut. Freilichtmuseum, Museum, 
Forschungsinstitut und der 1950 wieder gegründete »Verein für Pfahlbau- und Heimat
kunde« mit seiner Zeitschrift »Vorzeit am Bodensee« (so seit 1952; seit 1963 lediglich mit 
dem Titel »Vorzeit« erscheinend) bildeten nach dem Krieg den Lebens- und Arbeitsbe
reich, aber gewiß auch die Existenzgrundlage des einstigen Berliner Professors, der 
angesichts seines Verhaltens während der Nazizeit von seinen Kollegen weitgehend 
gemieden wurde.

Der »Verein für Pfahlbau- und Heimatkunde« war im übrigen gleichfalls im Jahre 1922 
durch Georg Sulger gegründet worden. Und wiederum 1922 ließ Reinerth sein volkstüm
lich geschriebenes Büchlein »Pfahlbauten am Bodensee« erscheinen, das vielfache Neu
auflagen erleben sollte. Hans Reinerth war am Bodensee und über den Bodensee hinaus 
ein bekannter Mann geworden. Das hatte zur Folge, daß ihm der Auftrag zuteil wurde, 
zusammen mit dem um die Prähistorie des Thurgaus hochverdienten Karl Keller -  
Tarnuzzer eine »Urgeschichte des Thurgaus« zu verfassen. 1925 konnte das Werk 
erscheinen, von dem immerhin 155 Seiten aus Reinerths Feder stammten.

Am gleichen Tag im September 1921, an dem Hans Reinerth bei der öffentlichen 
Hauptversammlung des Bodenseegeschichtsvereins seinen begeisternden Vortrag gehal
ten hatte, war der um die Belange von Geschichte, Kunst und Kultur der alten Reichsstadt 
Überlingen so überaus fruchtbar bemühte Kunstmaler Victor Mezger (1866-1936) als 
Nachfolger des Lindauers Heinrich Schützinger zum neuen Präsidenten des Vereins 
gewählt worden. Durch Reinerths Vortrag angeregt, wurde Victor Mezger zu einem der 
tatkräftigsten Befürworter von dessen Plänen zur Errichtung eines Freilichtmuseums an 
den Gestaden des Überlinger Sees. Bedeutete dies lediglich einen ganz persönlichen 
Einsatz von seiner Seite, so führte Victor Mezgers begeistertes Eingehen auf Reinerths 
neuerliche Pläne einige Jahre später zu einem unmittelbaren Engagement des von ihm 
präsidierten Vereins. Wiederum auf einer Hauptversammlung, der am 10. September 
1928 in Radolfzell abgehaltenen, sprach der Tübinger Privatdozent erneut über ein 
prähistorisches Thema. Diesmal behandelte er »Die Wasserburg Buchau« als ein »Kultur
denkmal der Bronzezeit«. Das positive Echo, das dieser Vortrag auslöste, nutzte Victor 
Mezger, um Hans Reinerths umfassenden Plan einer wissenschaftlichen Neuuntersuchung 
sämtlicher »Pfahlbaustationen« am bzw. im Bodensee zu einem Anliegen des Bodenseege
schichtsvereins werden zu lassen. Der Präsident lud Hans Reinerth auf die nächste 
Vorstandssitzung des Vereins am 29. 11. 1928 in Nonnenhorn ein. Dort erreichten Mezger 
und Reinerth, daß diese Untersuchungen tatsächlich als ein Unternehmen des Bodensee
geschichtsvereins auf den Weg gebracht und Dr. Reinerth die wissenschaftliche Leitung 
des Vorhabens übertragen wurde. »Die Kosten« -  so heißt es im Protokollbuch -  »werden 
mit 5000 Mark pro Pfahlbaustation berechnet . . . ;  die Grabungen selbst aber sollen erst 
begonnen werden, wenn die erforderlichen Mittel gesichert sind«.

Nach diesem grundsätzlichen Placet, das der Vorstand damit gegeben hatte, gingen 
Mezger und Reinerth an das »Einwerben« der notwendigen Gelder. Dabei richteten sie 
ihre entsprechenden Gesuche nicht nur an den badischen Staat und die Notgemeinschaft 
der Deutschen Wissenschaft (heute: Deutsche Forschungsgemeinschaft), sondern auch an 
die Städte am deutschen Seeufer und vor allem an Institutionen in der Schweiz. Ja, nach


