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Aller guten Dinge sind drei
Reinhard Göpfert (Text), Cornelia Menrad (Bilder)

Sie kennen sicher alle die Redensart „aller guten Dinge sind drei“,
was heißen will, dass ein dreimaliges Geschehen ein sinnvolles,
harmonisches, in sich geschlossenes Ganzes (aus: DWDS=Digitales
Wörterbuch der Deutschen Sprache) ergibt. So könnte dies für unsere Fü-Mi-Depesche bedeuten, dass mit dieser dritten Ausgabe
vielleicht etwas zu einem Abschluss kommt.
Über die dankbaren Rückmeldungen, die eindrucksvollen
Fotos und so lesenswerte Berichte haben wir uns sehr gefreut, das Ganze zu gestalten
hat Freude gemacht. Deswegen
gilt ein besonderer Dank unserem Beisitzer Jürgen Reimann,
der auch mit eigenen Fotos
und Texten die Gesamtgestaltung dieser Ausgaben in so
ausdrucksvoller Weise übernommen hat. Nun halten wir aber auch
inne und denken zurück, was die Absicht für dieses „Blättle“ (eine
u.a. vorgeschlagene Bezeichnung) war. Zum einen wollten wir einen
Beitrag zur Überbrückung dieser zur Vereinsamung neigenden Coronazeit leisten, zum anderen wünschten wir uns
auch ein vielfältiges Mitwirken unserer Mitglieder. Nun, die Hoffnung steigt, dass wir
uns wieder bei den Hocks begegnen können. Damit hätte sich
dann auch eine Aufgabe dieser Fü-Mi-Depesche erfüllt. Unser
anderer Wunsch hat sich leider nicht erfüllt, die Beiträge konzentrieren sich auf zu wenige Menschen und das wird auf
Dauer langweilig. Trotzdem war es ein wertvoller Versuch
und allen, die sich mit ihren wunderbaren Worten, sei es über
einen persönlichen Brief, eine E-Mail oder Telefon gemeldet
haben, danken wir an dieser Stelle ganz herzlich. Ein besonderer Dank gilt denen, die an dieser Fü-Mi-Depesche mit so viel
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Begeisterung mitgewirkt haben, ob mit Bild, Text, Layout und den guten Gedanken, mit denen Sie uns in
dieser Zeit begleitet haben.
Auch wenn uns nur ein kleiner Teil unserer Mitglieder die Bezugsart mitgeteilt hat, werden wir doch noch
einmal allen diese Ausgabe zukommen lassen, dieses Mal jedoch per E-Mail (wenn bekannt) bzw. als
Druckausgabe.

Bericht aus dem Vorstand
Reinhard Göpfert / Christian Pust

In unserer letzten Fü-Mi Depesche haben wir als Termin für unsere diesjährige Mitgliederversammlung
(betrifft die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020) den 23.09.2021 genannt. Leider müssen wir diesen auf den
30. September 2021 verschieben (bitte die Änderung vormerken). Diese Mitgliederversammlung wird
von allergrößter Bedeutung für unseren Verein sein. Voraussetzung zur Abhaltung dieser Versammlung ist
eine klare Aussage und Information der Stadt Konstanz, die einen größeren Personenkreis, unter den natürlich einzuhaltenden Hygieneregeln, erlaubt. Aktuell sind aufgrund der Inzidenz unter 10 für den „Petershauser Treff“ maximal 41 Personen (beide Säle). Es gelten die bekannten AHA-Regeln.
Es stehen Wahlen sämtlicher Vorstandsmitglieder (m/w) für folgende Funktionen an: 1. und 2. Vorsitz,
Kassenführung, Schriftführung, 2 Mitglieder für den Beisitz sowie zwei Persönlichkeiten für die Kassenprüfung.
Wie unser bisheriger 1. Vorsitzender, Christian Pust, Ihnen allen frühzeitig im Januar dieses Jahres mitgeteilt hat, steht er für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.
Dies bedeutet, dass wir dringend darauf angewiesen sind, Menschen zu finden, die bereit sind, für diese
Aufgaben zu kandidieren. Wir vom Vorstand versuchen alles, eine Lösung zu finden. Gleichzeitig richten
wir die dringende Bitte an Sie, sich zu überlegen, ob Sie unseren Verein selbst in dieser Funktion mitgestalten können und wollen oder jemanden kennen, auch außerhalb unseres Vereins, der evtl. dazu bereit
wäre.
Wir erinnern Sie an dieser Stelle daran, dass dieser Verein Ihr Verein ist und der Vorstand die von Ihnen
gewählte gesetzlich notwendige Vertretung repräsentiert. Wenn es Ihnen am Herzen liegt, den Verein weiter erhalten zu wollen und ihn auch wieder mit neuem Leben zu erfüllen, benötigen Sie einen vollständig
funktionsfähigen Vorstand. Nur mit Ihrer Hilfe wird dies möglich sein. Für Ihr Engagement sei Ihnen jetzt
schon herzlich gedankt.
Wir können und wollen uns (noch) nicht vorstellen, dass anderenfalls die Weiterführung unseres Vereins
ernsthaft gefährdet ist und wir ihn ggf. auflösen müssten. Allein das hoffnungsvolle Vertrauen, dass es
eine Zukunft für unseren Verein geben wird, treibt uns in unserem Handeln an.
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Haus Killenberg
Cornelia Menrad (Text und Bilder), Jürgen A. Reimann (Wegskizze)

Vom Fährhafen Meersburg bis
zum Killenweiher sind es
knapp 10 Kilometer. Meine
Freundin und ich sind zuerst
die Treppen hinauf zur Friedrichshöhe gelaufen. Von dort
hat man einen wunderschönen Panoramablick auf die historische Altstadt von Meersburg.

Wunderbare Wanderwege führen dann weiter.

Da wir von Killenweiler noch nichts
gehört hatten, dachten wir uns, das
schauen wir uns mal an. So kamen
wir kurz nach dem Eisenbahntunnel
zum Killenweiher. In diesem Landschaftsschutzgebiet steht auf einer
Halbinsel das Haus Killenberg. Im
Wikipedia kann man dazu folgende
Informationen bekommen:
Das Haus Killenberg wird 1489 erstmals genannt, als das Kloster
Salem in loco dicto Kulinberg eine Kapelle errichtete. Der Weiher mit
Insel gehörte wohl einst den von 1191 bis 1270 bezeugten Rittern Kilse von Kilsenberg. Ihre Stammburg Burg Kilsenberg befand sich auf
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dem Kätzleberg bei Hohenbodman (1664 Klitzenberg, 1428 Kilzenberg). Die Insel war ehemals nur über
einen Damm erreichbar. Heute ist sie stark verlandet und nur noch eine Halbinsel. Joseph Anton Feuchtmayer erhielt das Killenberggut 1721 vom Kloster Salem als Lehen auf Lebenszeit, verbunden mit einem
Schutzrecht, welches ihn von der Leibeigenschaft und dem Zunftzwang befreite. Hier heiratete der kunstbegabte und noble Herr am 17. September 1722 die noble und tugendhafte Jungfrau Maria Theresia Hollstein aus Wolfegg. Sie gebar ihm sieben Kinder, die er alle überlebte. Seine Werkstatt, das Steuerhaus,
später auch Haus der Bildhauer genannt, befand sich in Mimmenhausen und beherbergt heute das Feuchtmayer Museum. 1792 wurde das Haus auf dem Killenberg zum Forsthaus der Markgrafen von Baden; es
war bis 1803 im Besitz des Reichsstifts Salem. Das Haus mit stattlichem Mansarddach befindet sich heute
in Privatbesitz und ist nicht zugänglich (Quelle: Wikipedia).

Zurück gibt es viele Möglichkeiten zu wandern, z. B. über Baitenhausen. Man hat wunderbare Ausblicke
bei guter Sicht bis zu den Bergen.

Vielleicht ist diese Tagestour auch für andere Mitglieder interessant. Ich fand diese Tour total schön und
bin immer wieder überrascht, dass man hier so viele neue Entdeckungen machen kann.
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Der Kaiserbrunnen in Konstanz
Reinhard Göpfert (Text), Jürgen A. Reimann (Bilder)

Wer kennt ihn nicht. Den Kaiserbrunnen auf der Marktstätte hier in Konstanz.
Wirklich? Ursprünglich stand hier der „obere Brunnen“. Aus ihm ragte das
Standbild des Jupiter hervor (1768). Ihm gegenüber, zwischen dem damaligen
Hotel Adler (Ecke Brotlaube) und der heutigen Sparkasse, stand der „untere
Brunnen“ mit der Merkurfigur.
Während der „untere Brunnen“ ins Paradies verlegt wurde, entstand aus dem
baufällig gewordenen „oberen Brunnen“ ein neuer Brunnen (1897). Der Entwurf stand unter dem Thema „Kaiser“. In vier Nischen an einer Steinpyramide waren vier Vertreter deutscher Dynastien aufgestellt: Für die Salier war
dies Heinrich III, für die Habsburger Maximilian I, für die Hohenstaufen
Friedrich Barbarossa und schließlich für die Preußischen Hohenzollern Wilhelm!
Vielleicht kann uns ja Herr Büttner in einem Hock mehr darüber erzählen, ob
und in welchem Zusammenhang diese Kaiser mit der Stadt Konstanz standen.
Nun werden Sie aber vergeblich diese vier Persönlichkeiten an diesem Brunnen suchen. Nachdem diese
Bronzefiguren 1942 als „Metallspende des Deutschen Volkes“ an eine Kupferhütte gebracht und eingeschmolzen wurden, bekam der Brunnen ein neues Gesicht mit Figuren, über die sich ein jeder Betrachter
sein eigenes Urteil bilden kann. Es sollen wohl in Anlehnung an die Geschichte der Deutschen Kaiser neben den beiden bereits erwähnten Friedrich Barbarossa und Maximilian I. nun Otto der Große darstellen.
Die vierte Nische wurde freigehalten und mit Fensterläden verschlossen, wobei eine kleine Friedenstaube
zu erkennen ist.

Daneben gibt es noch einige eigenartige Skulpturen wie ein
Pferd mit acht Beinen (wer hat's schon bemerkt?) und ein
dreiköpfiger Pfau mit Papstkronen, als Erinnerung an das
Konstanzer Konzil (1414-1418).
Wer nun neugierig geworden ist, möge sich in einer „ruhigen“ Zeit diesen Brunnen einmal näher anschauen. An diesem und dann in gesteigerter Form kann am viel betrachteten
Lenk-Brunnen auf der Laube erkennen, wie auch hier Satire
zunehmend (?) als Ausdrucksmöglichkeit gewählt wird.
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Ein Rätsel – hier ist die Lösung
Reinhard Göpfert

Dies Rätsel war, ich muss es wohl gestehen, offensichtlich nicht einfach zu lösen. So weiß ich nur von ei nem Mitglied, dass sie es gelöst - nicht erraten – hat. Durch konstantes Nachdenken, wie sie mir schrieb,
kam sie in dankbarer Erinnerung an ihren Lateinlehrer auf „constantia“. Der Zusammenhang war ihr somit klar.
Nichts anderes als „Beständigkeit“ ist die Konstanz. Nur wenn dieses einzelne Wort geschrieben steht,
zum Beispiel auf dem Papier („Schein“), stutzen wir zunächst, weil wir sofort erkennen, je nachdem, wie
wir es aussprechen, ergeben sich zwei Bedeutungen.
Drum könnten wir für „Das Andere „in Anlehnung an Goethe sagen: Warum in die Ferne schweifen, siehe, das Gesuchte liegt so nahe“. Gemeint ist natürlich unsere Stadt Konstanz.
Unser Mitglied schrieb zur „Betonung liegt jetzt vorn“ den netten und passenden Zweizeiler von Robert
Pitz:
„Mit Freude sieht's der Eremit,
wenn der Besuch von dannen zieht.“
An dieser Stelle, herzlichen Dank für's Mitmachen.

Das neue „ÖPNV-Konzept“ der Stadt Konstanz, klimaneutral und bequem!
Christian Pust

