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Badisches scHAFFHAUsen
Für das Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss ist das schweizerische Schaffhausen 
ein Teil von Baden. Diese Peinlichkeit hat der Karlsruher Geschichtenerzähler und Zeit-
punkt-Autor Manfred Bögle entdeckt und dank geschickter Netzwerkarbeit einen diplomati-
schen GAU in einen Akt der Völkerverständigung verwandelt.   von Manfred Bögle  

Schon viele Male hat der Karlsruher 
Geschichtenerzähler die Treppen 
des Karlsruher Schlosses erstiegen, 
um im Badischen Landesmuseum 
die Geheimnisse der badischen Ge-

schichte zu ergründen. Und viele Male schon 
hat er die Informationstafel am Eingang zum 
«Thronsaal» gesehen, die auf einer Karte das 
Grossherzogtum Baden in den Grenzen von 
1806 zeigt. Ein «Flickenteppich» war damals 
zu einem grossen Ganzen geworden: Im Jahre 
1806 schlug von Napoleons Gnaden die Ge-
burtsstunde des Landes Baden.

Bei seinem ersten Schlossbesuch im neuen 
Jahr wollte der Karlsruher Geschichtenerzähler 
seinen Augen nicht trauen, als er feststellte, dass 
auf dieser Karte Stadt und Kanton Schaffhausen 
innerhalb der badischen Grenzen lagen.

Schaffhausen in Baden? Schaffhausen hat seit 
den Anfängen im Jahr 1045 eine ganz andere 
Geschichte und gehört seit 1501 zur Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft. Bevor dort eine 
Karte an die Wand kommt – und an so expo-
nierter Stelle! – wird sie ja bestimmt mehrfach 
auf ihre Richtigkeit hin überprüft.

Was würde passieren, wenn sich die Sache 
mit dem «badischen Schaffhausen» herum
spricht? Die diplomatischen Verwicklungen 
wären unabsehbar.

Und das zu einer Zeit, in der die gegenseiti-
gen Beziehungen ohnehin schon belastet sind. 
Karlsruhe, der Sitz des Bundesverfassungsge-
richts, müsste es ausbaden …

Wer könnte helfen, den diplomatischen GAU 
zu verhindern? Vielleicht der «Bund Freiheit 
statt Baden-Württemberg» (B.F.s.B.W.). Über 
diesen aussergewöhnlichen Verein weiss das 
Karlsruher Stadtwiki (http://ka.stadtwiki.
net)  wie folgt zu berichten: «Mitglieder des 
B.F.s.B.W. sind Leute, die sich für die badi-
sche Sache interessieren bzw. sie vertreten. Sie 

kämpfen augenzwinkernd für die Abschaffung 
der Schilder «Baden verboten!» und lassen ihre 
Beziehungen spielen, wenn wieder einmal 
der Stuttgarter Zentralismus zuschlägt. Der 
B.F.s.B.W. ist nicht bierernst, aber beileibe auch 
kein Juxverein».

Hintergrund des B.F.s.B.W. ist die Verlet
zung des badischen Nationalstolzes durch 
die trickreiche Fusion mit Württemberg im 
Jahre 1952. Nach zwanzig Jahren Rechtsstreit 
verfügte das Bundesverfassungsgericht eine 
nochmalige Abstimmung, die den Zusammen-
schluss der beiden Länder endgültig besiegelte. 
Neben der Verleihung der landesweit beachte-
ten Auszeichnung «Badener des Jahres» zählt 
ein Jahresausflug am 1. November (Allerheili-
gen) zu den Höhepunkten des Vereinslebens.
Der Karlsruher Geschichtenerzähler wird 
dem B.F.s.B.W. nun vorschlagen, in diesem 
Jahr am 1. November nach Schaffhausen zu 

fahren – an Allerheiligen nach Allerheiligen. 
Das ehemalige Kloster Allerheiligen  ist der 
zentrale geschichtliche Ort von Schaffhausen. 
Im Jahre 1049 von Eberhard VI. von Nellen-
burg gestiftet, zählte das Kloster zusammen 
mit denen von Hirsau und St. Blasien zu den 
grossen cluniazensischen Reformklöstern.

Folgen wir schon einmal gedanklich den ba
dischen Botschaftern aus Karlsruhe auf ihrer 
denkwürdigen Reise. Nach einem Besuch der 
schönen Altstadt, dem Museum zu Allerheili-
gen und dem berühmten Rheinfall (mit Ein-
wurf einer Flaschenpost nach Karlsruhe) sind 
die Badener Gäste im Schaffhauser Rathaus, 
wo sie von Stadtpräsident Thomas Feurer emp-
fangen werden. Der Stadtpräsident hat viel Hu-
mor, lacht herzlich über die augenzwinkernd 
vorgetragene Geschichte vom «badischen 
Schaffhausen» im Karlsruher Schloss und er-
zählt anschliessend die spannende Geschichte  
Schaffhausens und des wohl ungewöhnlichsten 
europäischen Grenzverlaufs, im Volksmund 
auch «Zickzackgrenze» genannt und entstan-
den durch Schenkungen an das Kloster Aller-
heiligen (www.zickzackgrenze.de).

Die Heimkehr der badischen Botschafter 
erfolgt über Moskau. Moskau ist ein kleiner 
Weiler der Gemeinde Ramsen im östlichen 
Teil des Kantons Schaffhausen. Der Orts-
name geht auf den Zweiten Koalitionskrieg 
zwischen Frankreich und den verbündeten 
Österreichern und Russen zurück. Russische 
Heeresteile campierten damals in der Gegend, 
als Erzherzog Karl über den Rhein setzen liess 
und die Franzosen im Sommer 1799 für kurze 
Zeit aus der Ostschweiz verdrängen konnte.
Wieder daheim, werden fleissig Vorkehrungen 
für den Besuch der neuen Freunde aus Schaff-
hausen getroffen. Der Karlsruher Geschichten-
erzähler nimmt diesen Tag mit einem phan-

1800 Jahre «vermengte 
Menschen» 
Die deutsche Schweiz und Süddeutschland 
werden von einer gemeinsamen Ethnie be-
siedelt, den Alemannen. Südlich des Rheins 
verhinderten die helvetischen Gene des Frei-
heitsdrangs und der Streitlust offenbar eine 
politische Einigung, weshalb es auch keinen 
Anlass gibt, das 1800-Jahr-Jubiläum offiziell 
zu feiern. 

Im Jahre 213 unserer Zeitrechnung wurden 
die Alemannen erstmals urkundlich erwähnt, 
als Kaiser Caracalla einen Feldzug gegen sie 
führte. Gemäss Wikipedia bedeutet der Be-
griff wahrscheinlich «Menschen allgemein», 
für den römischen Historiker Asinius Quadra-
tus aus dem 3. Jahrhundert «zusammenge-
spülte und vermengte Menschen».  CP 
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tastischen Ausblick in die Karlsruher Zukunft 
schon mal vorweg.

Grosser Badischer Bahnhof für die Schwei
zer Gäste. Die Flaschenpost ist inzwischen im 
Karlsruher Rheinhafen eingetroffen. Mehrfach 
war sie aus dem Rhein gefischt und mit weite-
ren Grussbotschaften aus Bad Säckingen, Basel, 
Breisach und Lauterbourg versehen weiter auf 
die Reise nach Karlsruhe geschickt worden. 
Europa lebt und ist im Fluss! Weil selbst eine 
alte Flasche ein Zeichen setzen kann, kommt 
sie ins weltweit erste Geschichten-Museum im 
Karlsruher Gewerbehof.

Im Badischen Landesmuseum schliesslich 
ein festlicher Akt: die neue Landkarte wird 
präsentiert. Die badische Grenze führt nun 
respektvoll um den Kanton Schaffhausen he-

rum und der Punkt «Schaffhausen» liegt jetzt 
dort, wo er hingehört – auf Schweizer Gebiet. 
Auch ist jetzt nicht mehr, wie noch auf der alten 
Karte zu sehen, Konstanz im Bodensee ver-
sunken, sondern liegt sicher auf dem Trocke-
nen. Botschafter Peter Gottwald fällt ein Stein 
vom Herzen. Bis 1973 hat er an der Universi-
tät Konstanz Diplomverwaltungswissenschaft 
studiert. Die Stadt – und das Zeugnis! – hätten 
ihm gefehlt.

Am Ende wird alles gut. Im Badischen Lan-
desmuseum gibt man unumwunden zu, sich bei 
der Kartierung geirrt zu haben. Möglicherweise 
ist der beauftragte Grafiker daran gescheitert, 
den komplizierten Grenzverlauf bei Schaffhau-
sen in allen Einzelheiten darzustellen.

Aber ist das wirklich so schlimm? Wo Men-
schen sind, werden Fehler gemacht. «Und 

lieben», sagt der Erzähler mit Blick auf die 
deutsch-schweizerische Beziehungskultur, 
«kann man nur das Unvollkommene!»

Am folgenden Tag titeln die «Badischen 
Neuesten Nachrichten» und die «Schaff-
hauser Nachrichten» übereinstimmend auf  
Seite 1: «Im Karlsruher Schloss keine Verlierer. 
Nur Punkt-Sieger!»

manfred Bögle ist leiter der «Wirkstatt» und Gründer des 
«europäischen Hauses der erzählkunst» in karlsruhe.  
Für ihn sind Geschichten nicht nur Quellen neuen Verstehens 
sondern auch Anlass für Aktionen zur Völkerverständigung. 
So ist er u.a. Initiant der «Europäischen Kulturhauptstrasse 
und der Strassenpartnerschaft zwischen der Klauprechtstra-
sse in Karlsruhe und der Via Gazzei in Radicondoli (siehe 
Zeitpunkt 119). Infos: www.wirkstatt.com

Zeitpunkt-Autor Manfred Bögle rieb sich die Augen, als er kürzlich diese Karte im badischen Landesmuseum zu Karlsruhe genauer angeschaut hat. Er zückte nicht nur seinen 
Fotoapparat, sondern leitete auch sofort im schweizerischen Schaffhausen vorsorglich deeskalierende diplomatische Aktivitäten ein.  Fotos: Manfred Bögle/zvg

Rottweil feiert ein «Schweizer Jahr» 
Manfred Bögle hat die Idee einer Reise zur 
Völkerverständigung auch den zuständigen 
Behörden vorgestellt. Vom Schaffhauser 
Stadtpräsidenten stand die Antwort bei Re-
daktionsschluss noch aus. Botschaftsrat Otto 
Schneider musste die Beteiligung der deut-
schen Botschaft aus Zuständigkeitsgründen 
absagen, schrieb aber: «Die Idee einer grenz-

überschreitenden Veranstaltung Karlsruhe-
Schaffhausen/Allerheiligen zur Pflege der 
deutsch-schweizerischen Beziehungen halten 
wir für sehr begrüssenswert. Ich rege in die-
sem Zusammenhang an, dass die Reisegruppe 
auf Ihrem Weg von Allerheiligen über Mos-
kau  zurück nach Karlruhe auch noch einen 
Marschhalt im zugewandten eidgenössischen 

Ort Rottweil einlegt, der dieses Jahr ja be-
kanntlich sein «Schweizer Jahr» begeht. Eine 
solche Begegnung könnte damit auch noch 
der Pflege der badisch-schwäbischen Bezie-
hungen und des gegenseitigen Verständnis-
ses dienen, womit die Reise gleich mehrfach 
zur Völkerverständigung beigetragen hätte.» 
 CP


