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Lindaus erste jüdische Gemeinde und deren Ende 1348

Neben der vermuteten kleinen Fischersiedlung im 
Bereich der heutigen Peterskirche wurde auf der öst
lichen Anhöhe der Insel Lindau zwischen 800 und 817 
ein Frauenkloster gegründet welches, von einer Äbtis
sin geleitet, dem König bzw. dessen Vogt unterstand.

Der vermutlich um  die Jahrtausendwende gegrün
dete Marktplatz dieses adeligen Klosters, dem „Stift", 
wurde 1079 vom heutigen Festlandstadtteil Aeschach 
auf die Insel verlegt. Hintergrund waren die anhalten
den kriegerischen Auseinandersetzungen des Adels 
und der christlichen Kirche im Zeichen des Investi
turstreites. „Um 1180 lässt sich die erste und älteste 
Lindauer Münze nachweisen. Als 1212 Kaiser Friedrich 
II. an den Bodensee marschierte, griffen seine Soldaten 
auch Lindau an. Die Stadt ging an Friedrich über. Vier 
Jahre später, 1216, lassen sich in Lindau erstmals ein 
,Minister civitatis’, was einem Stadtammann entspricht, 
und ein ,Monetarius’ als Münzbeamter urkundlich be
legen.

1224 kamen die Franziskaner, von der Äbtissin geru
fen, und bauten hier ein Kloster. Die Lindauer Äbtissin 
stellte ihnen den Grund zur Verfügung ...//.1

1264 tauchte in Lindau erstmals neben dem Ammann 
ein Rat von Bürgern, den „consules" auf. 1271 verteidig
ten die Bürger der noch jungen Stadt Lindau ihre weni
gen Rechte gegen den herrschsüchtigen und gewalttäti
gen St. Gallener Abt Berchtold von Falkenstein, indem 
sie diesen samt seiner ihn begleitenden Ritter so lange 
in der Stadt gefangen hielten, bis dieser seine Unter
werfungspläne aufgab.2 1274 und 1275 erteilte König 
Rudolf von Habsburg der nun von der bisherigen

Herrin, der Äbtissin, unabhängigen Siedlung auf der 
Insel grundlegende Stadtrechte. Im Jahr 1307 erlangte 
die Stadt den Haupteinfluss auf das bisherige Spital des 
Frauenklosters und damit auf ein starkes wirtschaft
liches Instrument. 1330 war die Stadt bereits auch in 
ihrer auswärtigen Politik selbstständig und erkannte 
nur noch den Kaiser als Oberhoheit über sich an.3 Der 
erste Bürgermeister der Stadt ist 1331 belegt.

Was waren dies für Menschen, welche sich die kleine 
Stadt aufbauten, diese Stück für Stück aus der Vor-
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Lindau um 1500. Ausschnitt aus der „Karte des 
Schweizerkrieges von 1499", Kupferstich des Meisters 
PPW um 1505. Repro: Schweizer


