
heutige Ausstellung informiert Sie auch über die Anfänge der 
politischen Parteien in Wangen.
Wangen im Allgäu konnte als Tagungsort der zweiten Land
rätetagung für die französische Zone Württembergs (einschließ
lich Hohenzollems, das damals nicht im Titel genannt wurde) 
am 1. Dezember 1945 das in Murrhardt begonnene „Graswur- 
zel-Demokratie-Sprießen“ fortsetzen. Der provisorische Staats
chef von Württemberg-Hohenzollern, damals noch Dr. Karl 
(später Carlo) Schmid, ging in seinen einleitenden kritisch-libe
ralen Ausführungen auf die ins Kraut schießenden Neuord
nungspläne von „diversen Clübchen und Kränzchen“ ein, wes
halb meine heutige Vortragsthemenformulierung ex post einen 
weiteren Berechtigungsgrund aufweisen kann. Unter den da
mals in Wangen anwesenden Lokal- und Regionalpolitikem 
seien genannt: der gebürtige Berliner Fritz Erler, damals noch 
Landrat von Biberach, danach von Tuttlingen, Regierungsrat 
Dr. Walter Münch, der seinen Tettnanger Landrat begleitete, der 
hohenzollerische Bannerträger Clemens Moser als Landesdirek
tor für Arbeit, der legendäre Reutlinger Oberbürgermeister und 
damals gleichzeitige Landrat Oskar Kalbfell.
Als Gäste nahmen teil: Erich Fürst von Waldburg-Zeil, der 
frühere Zentrums-Reichstags- und württembergische Landtags
abgeordnete Oskar Famy (laut Walter Münch der jüngste erfolg
reiche Wangener „Patroziniengeber“), der einstige Reichs
wehrminister Dr. Otto Gessler (aus Lindenberg) und der Wan
gener Fabrikant Dr. Franz Wiedemann. Nicht unerwähnt bleiben 
soll der Beauftragte für das Flüchtlingswesen, Dr. Theodor 
Eschenburg -  als einzig heute noch lebendes Regierungsmit
glied von Württemberg-Hohenzollern. Er kam mit seinen da
mals schier unlösbaren Aufgaben -  Rückführung der Evakuier
ten und DPs, Ansiedlung der Heimatvertriebenen und Flücht
linge sowie der aus Österreich ausgewiesenen Reichsdeutschen 
-  ausgiebig zu Wort. Nach persönlicher Erinnerung meines 
früheren Chefs, Herrn Landtagsdirektor Dr. Thomas Rösslein, 
der mit seiner Familie aus Stuttgart in der Oflingser Mühle als 
Luftkriegsgeschädigter untergebracht war, erhielt Eschenburg 
in diesem Gebäude bei seiner dortigen Vor-Ort-Aktion ein stär
kendes Salzkartoffelgericht aufgetischt, weshalb er unsere Ge
gend in guter Erinnerung behielt. Carlo Schmid als württember- 
gischer, nunmehr eher „Tübinger Zentralist“ (nach Ansicht 
Reinhard Maiers), Fritz Erler und Theodor Eschenburg als 
Norddeutsche mit gesamtdeutscher Tradition, standen damals 
Erich Fürst von Waldburg-Zeil, Oskar Famy, Walter Münch
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und Clemens Moser als selbstbewußte Regionalvertreter ober
schwäbischer und hohenzollerischer Belange gegenüber.

Originalton Carlo Schmid:
„ Wir haben für diesmal Wangen als Tagungsort gewählt. Weil 
wir möchten, daß die Repräsentanten der württembergischen 
Staatsgewalt fü r diese Landeshälfte in lebendigen Austausch mit 
der Bevölkerung treten. Manche haben gemeint, wir seien hier
her gekommen, weil es im Süden des Landes separatistische 
Tendenzen gebe ... Daß es da und dort Clübchen gibt, die von 
einer alpenländischen Union träumen, daß sich vom Hohentwiel 
bis nach Bregenz gewisse Beziehungen angeknüpft haben ... 
Daß manche Leute ihre tiefen Gedanken über die künftige Ge
staltung Süddeutschlands (niederschreiben) . . . "
Es handelte sich hier nach Carlo Schmid „ um den Zeitvertreib 
müßiger Leute, um die Betätigung von Kränzchen, die in der Be
völkerung keinerlei Widerhall fand. Das Volk hier im Süden ist 
genauso treu württembergisch wie das Volk in Tübingen und 
das in Stuttgart und das in Heilbronn. “

Für Wangen ist die von Carlo Schmid ansonsten gern in An
spruch genommene Schlußdevise „hie gut Württemberg alle
wege“ leider nicht protokolliert, dagegen aber beim Abschluß 
der Gründungsversammlung der Gesellschaft Oberschwaben 
in Aulendorf am 27. April 1946, wo Carlo Schmid im Lob 
Oberschwabens und der Humanität seiner Bewohnerschaft 
schwelgte, ohne die Schattenseiten zu erwähnen.
Unter den Gründungsmitgliedern der Stiftung „Gesellschaft 
Oberschwaben“ auf Initiative von Josef Rieck sind aus Wan
gener Sicht hervorzuheben: Dr. med. habil. Heinrich Brügger, 
Leiter der Kinderheilstätte, der Tettnanger Vizelandrat Dr. Wal
ter Münch und der hanseatische Verleger Dr. Heinrich Eller
mann vom Hofgut Missen am Karbach (bei Karsee). Von Rele
vanz ist Carlo Schmids Bericht über die 2. Arbeitstagung mit 
dem Thema „Verfassungsfragen“ am 29. Juni 1946 im Schloß 
Aulendorf. Als württembergisch-hohenzollerischer Staatschef 
gestaltete er in gleichzeitiger Funktion als württemberg-badi
scher Staatsrat die Verfassung von Württemberg-Baden mit. In 
dieser Verfassung verankerte er erstmals das folgenschwere 
„Konstruktive Mißtrauensvotum“, das er drei Jahre später auch 
in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland einbrachte. 
Nach den leider nur unvollständig erhalten gebliebenen und aus
gewerteten OMGUS-Akten in den Washingtoner National Ar- 
chives kann jedoch davon ausgegangen werden, daß den keines-


