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Liebe Freunde und Gäste  
von Langenargen, 
liebe Bürgerinnen und Bürger 

in Ihren Händen halten Sie unsere aktuelle 
Ausgabe des LANGENARGEN JOURNALS. Mit 
frischem und neuem Design möchten wir Sie 
über Aktuelles, Wissenswertes und Spannen-
des informieren und für eine erholsame Aus-
zeit aus dem Alltag inspirieren. 
Und diese Auszeit haben Sie, haben wir uns, 
wahrlich verdient. Seitdem die Corona Pan-
demie die Welt in Aufregung hält, ist es umso 
wichtiger geworden, dem Alltag mal zu ent-
fliehen und eine möglichst unbeschwerte Zeit 
zu genießen. 
Damit die Auszeit zur Erholung wird, haben 
wir Ihnen, wie gewohnt, ein spannendes Kul-
tur-Programm zusammengestellt. Wir hoffen 
und arbeiten dafür, dass viele der Feste und 
Veranstaltungen, die 2020 leider ausfallen 
mussten, im Jahr 2021 wieder stattfinden 
können und dürfen. So freuen wir uns 2021 
wieder auf die Langenargener Festspiele. Mit 
Ihrem ersten Erwachsenenstück Shakespea-
res »Romeo und Julia« werden besondere 
Theatermomente mit Sonnenuntergang di-
rekt vor der Kulisse des Bodensees geboten. 

Und mit Mark Twains 
»Tom Sawyer und Huck-
leberry Finn« verwan-
delt sich der Bodensee 
zum Mississippi. 

Ein Kulturgenuss der be-
sonderen Art sind die 
Langenargener Schloss-
konzerte, die in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum 
feiern dürfen sowie die 2. Auflage des Festivals 
Junger Meister und das beliebte Kleinkunst- 
Programm im Münzhof. 

Bei uns in Langenargen öffnet der See den 
Blick für Neues und Schönes und lädt ein, tief 
durchzuatmen. Wir wünschen Ihnen die Zeit 
und Muße, die Schönheit unseres Bodensees 
und der Region mit allen Sinnen wahrzuneh-
men und in Ihren Erinnerungen und Herzen 
abzuspeichern. 
 
Freuen wir uns auf eine schöne Saison 2021 
mit der Hoffnung, dass wir gemeinsam auch 
diese Krise meistern werden.

Bleiben Sie gesund.

Herzlichst Ihr
Bürgermeister Ole Münder  
und das Team der Tourist-Information

Kleiner Tipp noch; schauen Sie sich in Ruhe 
auch die werbenden Unternehmen in dieser 
Ausgabe an. Sie werden sehen, man braucht 
nicht weit weg zu fahren, um am Bodensee 
glücklich zu werden. In Langenargen erhalten 
Sie die volle Vielfalt an Einzelhandel, Gastro-
nomie und Gewerbe.           ❏

  A Warm Welcome in Langenargen
Dear Friends and Guests of Langenargen, 
dear Citizens, in your hands you are hol-
ding our current edition of the LANGEN-
ARGEN JOURNAL for the 2021 season. 
We have chosen a fresh, new design and 
would like to inform you about what’s go-
ing on, give interesting and exciting facts 
and provide inspiration for a relaxing bre-
ak from daily life. Stay safe and healthy. 
Best Regards · Your Mayor Ole Münder  
and the Tourism Team

Herzlich willkommen in Langenargen

Langenargen Journal 2021
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ALEXANDER
TRAUTHWEIN
Telefon 93 30-34
Leitung
Tipp: Genießen Sie
einen Spaziergang vom
DLRG-Strand zur
Schussenmündung.

FRIEDERIKE
GEISSLER
Telefon 93 30-38
stellv. Leitung
Tipp: Einen Sonnen-
untergang lang auf
den See schauen –
Entspannung pur.

HELENA KYLAR
Telefon 93 30-35
Tourist-Info
Tipp: Egal ob Segeln,
Motorboot fahren,
Wasserski – bei uns in
Langenargen ist alles
möglich!

TANJA EGE-SIEGL
Telefon 93 30-36
Tourist-Info
Tipp: Eine Radtour
während der Obstblüte
ist wunderschön.

VALENTIN MÜLLER
Telefon 93 30-50
Tourist-Info
Tipp: Nutzen Sie die
öffentlichen Grillstellen
am DLRG Strand für
einen gemütlichen
Grillabend.

LAURA SCHNEIDER
Telefon 93 30-39
Tourist-Info
(Auszubildende)
Tipp: Vom Schlossturm 
aus hat man einen 
wunderbaren Panorama-
blick auf den Orts kern, 
den See und die Alpen.

CAROLIN KRAMER
Telefon 93 30-48
Kulturamt
Tipp: Besuchen Sie eine 
der vielzähligen Veran-  
staltungen im Münzhof 
und erleben Sie einen
kurzweiligen Abend.

HILDEGARD
WEGMANN
Telefon 93 30-37
Kulturamt
Tipp: Ein Spaziergang
entlang der Argen nach
Oberdorf und stärken 
Sie sich dort in einer 
der Gaststätten.

Tourist-Information Langenargen
Obere Seestraße 2/1 (Zollhaus) · 88085 Langenargen · Telefon 0 75 43 / 93 30-92 · www.langenargen.de
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Regelmäßige Veranstaltungen
T E R M I N E

Di 10.00  Gästebegrüßung mit geführtem  
Ortsrundgang

Di 18.30/19.30 Tango Argentino (Praktika und Milonga)

Mi 15.00 Führung durch das Museum Langenargen

Do 8.00-13.00 Wochenmarkt

Do 9:45  „Viertel vor Zehn in St. Martin“,  
Kirchenführung und Orgelkonzert

Do 19.00-23.00 Schichtsalon im Musiksalon Hirscher

Do 19.00/20.00  Promenadenkonzerte  
(September bereits um 19.00 Uhr)

Fr 10.30  Historischer Spaziergang  
durch Langenargen 

Sa 10.00-14.00 Salon-Café im Musiksalon Hirscher 

Sa 19.00-23.00  Tanz Salon im Musiksalon Hirscher 
(jeden zweiten Samstag)

So 19.00/20.00  Promenadenkonzerte  
(September bereits um 19.00 Uhr)

Juni-August Langenargener Festspiele 

L A N G E N A R G E N

I M P R E S S U M

 
LANGENARGEN JOURNAL 2021
Infobroschüre für Gäste und Einheimische

Verteilung
Ganzjährig in allen öffentlichen Einrichtungen, Hotels, 
Gaststätten und Pensionen. Versand durch die Tourist- 
Information Langenargen.

Herausgeber  
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Die Gemeinde Langenargen bietet Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen 
zahlreiche Spiel- und Sportmöglichkei-

ten. In unserer ausführlichen Spielplatzüber-
sicht finden Sie garantiert den richtigen Spiel-
platz für Ihre Bedürfnisse.

Uferpromenade: 
Spielplatz direkt am See, mit Wasserspielen, 
Vogelschaukel, wilden Tieren zum Balancieren
Abenteuerspielplatz am Auffangparkplatz: 
Ideal für Groß und Klein mit Kletterpyramide, 
Trampolin, Wackelbrücke, Beachvolleyball-
feld, Basketballplatz und Skateanlage 
Abenteuerspielplatz Oberdorf: 
Neu gestalteter Abenteuerspielplatz im Orts-
teil Oberdorf mit Vogelnestschaukel, Rutsche, 

Bodentrampolin, Seilbahn, Slackline, Doppel-
reck und Balkenwippe.
Spielplatz im Neubaugebiet Bierkeller:
Moderner Spielplatz mit vielen verschiede-
nen Attraktionen 
Eugen-Kauffmann-Straße: 
Spielplatz mit Nestschaukel, Rutsche, Klet-
terturm und Sandkasten. 
Weitere Spielplätze in Langenargen: 
Rosenstock / Eckenerstraße, Andreas-Brugger- 
Straße/Steigweg, Gräbenen, Mühlengärten ❏ 

Zeit für die Familie, ein Spiel-
platz direkt am Ufer, Badespaß 
am und im See, Ausflüge mit 
dem Schiff, Radfahren entlang 
der Argen

Zeit für die Familie, ein Spielplatz direkt 
am Ufer, Badespaß am und im See, Aus-
flüge mit dem Schiff, Radfahren entlang 

der Argen, Open-Air Familientheater am See, 
Entdeckungstour im Tettnanger Wald – bei uns 
in Langenargen genießen Familien ihren Traum-
urlaub. Ohne Hektik, Stress und Alltagsärger.

Seit dem Jahr 2015 ist Langenargen gemein-
sam mit den Kooperationsgemeinden des 
Schwäbischen Bodensees Eriskirch, Kress-
bronn a.B. und Neukirch, Preisträger des 
Landeswettbewerbs „familien-ferien in Ba-
den Württemberg“. Geprüft werden unter 
anderem Service und Angebotsqualität, fa-
miliengerechte Atmosphäre, kindgerechte 
Ausstattungen sowie Gastronomie, Informa-
tionsmöglichkeiten, Freizeitangebote, Kin-
derbetreuung und spezielle Programme für 
Familien. Mit rund 350 Veranstaltungen für 
Familien und Kinder verfügen wir am Schwä-
bischen Bodensee über das größte Kinder- 
und Familienprogramm in der gesamten Re-
gion. So kommt im Urlaub sicher keine Lan-
geweile auf! 
Bei einem Besuch in der Tourist-Information 
können die Kinder ihre Zeit in der Spieleecke 
vertreiben, während die Eltern sich über Fa-
milienausflugsziele, Familienrestaurants oder 
allgemeine Angebote für Kinder informieren. 
Außerdem besteht hier die Möglichkeit, einen 
Buggy oder Kinderkraxen kostenlos auszulei-
hen. Gerne geben wir Ihnen vor Ort oder tele-
fonisch individuelle Tipps.            ❏

 TIME FOR THE FAMILY A playground 
direct at the lakefront, bathing fun at and 
in the lake, day-tips by boat, cycling along 
the River Argen, open-air family theatre 
at the lake, discovery trips in the Tettnang 
Forest – in Langenargen, families can en-
joy the perfect holiday and that without 
hectic, stress or day-to-day worries.

Langenargen ist Preisträger des Landeswettbewerbs »familienferien«

Familienfreundlicher Ort
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Abenteuerspielplatz in Langenargen-Oberdorf

Spiel- und Sportmöglichkeiten  
in Langenargen 

Spielplätze in Langenargen
T O U R I S M U S

T O U R I S M U S

Top Adresse für Familien  
und Wassersportler 
In Langenargen können Familien ereignisrei-
che und entspannte Urlaubstage verbringen. 
Neben zahlreichen Angeboten und Attraktio-
nen in der Bodenseeregion bietet die Tou-
rist-Information Langenargen für Gäste und 
Einheimische eigene abwechslungsreiche Ak-
tivitäten an.

Geführte E-Bike Tour 
Jeden Donnerstag findet bei trockener Witte-
rung eine geführte E-Bike Tour statt. Treff-
punkt ist um 9.00 Uhr vor der Tourist-Infor-
mation. Genussvolles Radfahren durch das 
malerische Bodensee-Hinterland steht dabei 
im Vordergrund. Florian Rossknecht, langjäh-
riger Hotelier und Gastgeber in Langenargen, 
ist selbst begeisterter E-Bike-Fahrer und 
kennt zahlreiche Geheimtipps entlang der 
abwechselnden Strecken. Wer über kein eige-
nes E-Bike verfügt, kann sich dieses in einigen 
Hotels oder in einem Fahrradfachgeschäft aus-
leihen. (Preis ab ca. 25,00€s / Tag). Es besteht 
Helmpflicht. Aufgrund der hohen Nachfrage 
wird eine Reservierung empfohlen. 

Hafenrundfahrt mit dem Seelöwen 
Fahren Sie mit dem Seelöwen vom Gemein-
dehafen Langenargen aus in den BMK-Yacht-
hafen und in die Marina Ultramarin im be-
nachbarten Kressbronn. Genießen Sie vom 
Wasser aus das maritime Flair und erfahren 
Sie wissenswerte Details zur Geschichte der 
beiden Häfen und ihrer aktuellen Nutzung. 
Der Seelöwe ist ein offenes Motorboot mit 
Sonnendeck. Bitte Sonnen- bzw. Regenschutz 
mitnehmen. Die Fahrten finden nicht bei 
Starkwind, Wellenschlag und Dauerregen 
statt. 

Sonnenuntergangsfahrt  
mit dem Seelöwen
Die Sonnenuntergangsfahrt mit dem See-
löwen ist ein besonderes Erlebnis! Wenn die 
Sonne im Westen hinter Konstanz sich  verab-
schiedet, genießen Sie die entspannte Atmo-
sphäre auf dem See und die faszinierenden 
Farben, die sich aus dem Zusammenspiel zwi-
schen untergehender Sonne, glitzernder Was-
seroberfläche und imposantem Bergpanora-
ma ergeben. Ein Sonnenuntergang auf dem 
See zu erleben ist ein Muss für jeden Boden-
see-Urlauber. 

Turmbesteigung  
Schloss Montfort  
Auf einer Insel im See standen 
schon zu Römerzeiten dicht ne-
beneinander zwei große Wachtür-
me. Im 14. Jahrhundert erbauten 
die Grafen von Montfort die „Ves-
te Burg Argen“. Nach wechselhaf-
ter Geschichte mussten sie die 
Burg gegen Ende des 18. Jahrhunderts an Ös-
terreich abtreten. Zwischen 1861 und 1866 
erfolgte der Bau des heutigen Schloss Mont-

fort durch König Wilhelm I. von Württemberg 
und seinem Thronfolger Karl. Das im mauri-
schen Stil erbaute Schloss diente in der Folge-
zeit als Sommerresidenz von Prinzessin Luise 
von Preußen, die mit ihrem Hofstaat die Som-
mermonate in Langenargen verbrachte. 
Vom Schlossturm aus bietet sich ein faszinie-
render Blick auf den See, das Alpenpanora-
ma, das Hinterland und den historischen 
Ortskern mitsamt malerischem Gondelhafen. 

Gästebegrüßung
„Herzlich Willkommen“ heißt es jeden Diens-
tag um 10.00 Uhr vor der Tourist-Information. 
Während des geführten Ortsrundgangs erhal-
ten Gäste und Einheimische vielfältige Infor-
mationen über den Ort, den historischen Orts-
kern, Veranstaltungen sowie allgemeine Tipps 
und Anregungen für den Urlaub bei uns!

Historische Stadtführung 
Erleben Sie freitags die knapp 1250 Jahre his-
torische Geschichte Langenargens und der 
Region und erfahren Sie, was unseren Ort so 
besonders macht. Bei einem geführten Rund-
gang durch unsere Innenstadt lernen Sie 
spannende Fakten kennen. Treffpunkt: 10.00 
Uhr vor Schloss Montfort, keine Anmeldung 
erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Coro-
na-Pandemie zeitweise nicht alle Aktivitäten 
angeboten werden können! Genaue Termine 
und Preise bitte in der Tourist-Information:  Tel. 
07543-933092; touristinfo@langenargen.de 
erfragen.             ❏

Gäste Events
Die Tourist-Information bietet für Gäste spezielle Events an

 TOP ADDRESS FOR FAMILIES AND 
WATER SPORTS ENTHUSIASTS. Fami-
lies can enjoy their eventful and rela-
xing holidays in Langenargen. 
Guided E-Bike Tour. Each Thursday – 
good weather permitting - a guided E-Bike 
tour is on offer.
Harbour Tour with the „Seelöwen“ 
boat. Each Thursday – good weather per-
mitting - a guided E-Bike tour is on offer.
Sunset Cruise with the “Seelöwen” 
boat. The Sunset Cruise with the See-
löwen is special experience! 
Schloss Montfort Tower Ascent. A fan-
tastic view of the lake and the alpine pa-
norama await you at the top of the tower. 
Guest Welcoming “A Warm Welcome” 
for visiting guest takes place every Tues-
day at 10.00 am in front of the Tourist In-
formation Centre.
Historical Town Tour Each Friday you can 
experience the soon-to-be 1250 year his-
tory of Langenargen and the region.
Please consider that as a result of the Co-
rona pandemic, not all activities may be 
available from time to time! The exact 
dates and prices can be obtained from 
the Tourist Information Centre (07543-
933092; touristinfo@langenargen.de).

Vom Schlossturm bietet sich ein fantastischer Rundumblick

Geführte E-Bike Touren und historische Stadführung

Skateanlage am Auffangparkplatz

Alle Spielplätze sind im Lageplan auf Seite 22-23 zu finden.

 PLAYGROUNDS The Langenargen com-
munity offers numerous play and sports 
facilities for children, youths and adults. 
All playgrounds are described here and 
the location shown on the map on pages 
22 and 23.
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Der Münzhof hat sich in Langenargen 
und Umgebung zu einem äußerst be-
liebten Treffpunkt von Freunden der 

Kultur, Geselligkeit und guter Unterhaltung 
etabliert. Im Eingangsbereich lädt das Lesefo-
yer zum Verweilen ein und in der Bücherei darf 
nach Herzenslust geschmökert werden.
Im Münzhof wird ganzjährig ein vielseitiges, 
kulturelles Programm geboten. Ausgezeich-
nete Künstler, nationale und internationale 
Bands sowie Klavier- und Wortkabarettisten 
sind engagiert und können hier hautnah er-
lebt werden. Auch ein abgestimmtes Theater-
programm für Kinder gehört zum jährlichen 
Kulturkalender. Weiterhin wird in den Som-
mermonaten Jazzgenuss unter freiem Him-
mel zu hören und zu sehen sein.
Wir laden Sie herzlich ein, eine unvergess-
liche und entspannte Zeit bei einer unserer 
Veranstaltungen zu verbringen.

Eintrittskarten für die Münzhofveranstaltun-
gen erhalten Sie in der Tourist-Information, 
Obere Seestr. 2/1, direkt am Gemeindehafen, 
an allen ReserviX-Vorverkaufsstellen und un-
ter www.reservix.de. Weitere Informationen 
zu den Veranstaltungen und den ReserviX-Vor-
verkaufsstellen erhalten Sie in der Tourist-In-
formation Langenargen, Tel. 07543 9330 92.

  The Münzhof has established itself in Lan-
genargen and the surrounding areas as an 
extremely popular meeting place for friends 
of culture, sociability and good entertain-
ment. In the entrance area there is a reading 
foyer which invites you to linger, and in the 
library, you can browse to your heart‘s cont-
ent.
The Münzhof offers a varied cultural pro-
gramme all year round. Distinguished artists, 
national and international bands as well as 
piano and word-cabaret artists are all enga-
ged and can be experienced on our stage.  
A coordinated theatre programme for child-
ren is also part of the annual cultural ca-
lendar. Furthermore, in the summer months 
open-air jazz music can be heard and enjoyed 
outside. 
We invite you to spend an unfogettable and 
relaxed time at one of our many events.

Entrance tickets for “Münzhof” perfor-
mances are available at Tourist-Informati-
on, Obere Seestraße 2/1 (very close to the 
local harbour), at every Reservix ticket 
agency as well as in the  Internet (www.
reservix.de).
More information in the Tourist-Informati-
on Langenargen, Phone 07543/9330-92 

Mittwoch, 22. September, 20 Uhr
Andy King & The Memphis Riders &  
The Sweet Sensations
Elvis Tribute Artist & Band

Andy King & The Memphis Riders präsentie-
ren einen musikalischen Werdegang von Elvis 
Presley von seiner Zeit aus den frühen 50er 
Jahren bis hin zu seinen Live-Konzerten auf 
den Großbühnen von Las Vegas und Hawaii. 
Im Showprogramm sind somit Epochen des 
jungen Elvis Presley der 50er und 60er Jahre 
enthalten. Die Künstler geben u. a. die Rock 
‘n Roll-Zeit wieder, in denen Elvis Presley 
vom Teenie-Idol zum Weltstar aufstieg und 
widmen sich auch den Liedern seiner Film-
karriere aus über 30 Hollywoodfilmen. Neben 
den Hits gibt es eine Auswahl an Klassikern 
und eher unbekannten, dennoch typischen 
Elvis-Songs wie „Teddy Bear“, Heartbreak 
Hotel“ oder „Hound Dog“. Eine weitere Epo-
che sind auch die späten Elvis-Jahre aus den 
70er Jahren. Die Darbietung beschreibt deut-
lich die triumphale Rückkehr von Elvis Pres-
ley zu den Live-Konzerten in Las Vegas. Die 
Shows aus dem Jahr 1970 enthielten neben 
den klassischen Elvis-Hits auch Songs, die 
zu dieser Zeit nicht mit Elvis in Verbindung 
gebracht wurden, wie z.B.: „Yesterday“ (The 
Beatles), „Runaway“ (Del Shannon), „Bridge 
Over Troubled Water“ (Simon & Garfunkel) 
oder „Polk Salad Annie“ (Tony Joe White) 
und basieren somit auf der Originaldoku-
mentation „That’s The Way It Is“ und dem Al-
bum „On Stage“. Alle Epochen werden durch 
Andy King dargeboten. Er gehört mittlerweile 
zu den besten Elvisinterpreten Europas und 
kann mit Erfolgen bei internationalen Wett-
bewerben sowie unzähligen Konzerten in 
den USA seine enormen Fähigkeiten und Er-
fahrungen als Elvis Tribute Künstler zeigen. 
Begleitet wird Andy King durch die 5-köpfige 
Elvis Tribute Band „The Memphis Riders“ so-
wie dem zweiköpfigen Chor „The Sweet Sen-

Das Münzhof-Kulturprogramm
Treffpunkt für Kleinkunst und Kultur

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Corona-Pandemie und der damit  
geltenden Verordnungen einige Veranstaltungen auf das Jahr 2022 verschoben 
werden mussten. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen 
erhalten Sie über die Tourist-Information.Der Münzhof – da ist Kultur drin – das Kulturprogramm 2021

Der Münzhof in Langenargen
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Dirty River Jazz Band The Shoo Shoos – Trouble in Moose Lake

JazzTalk

Die goldene Zeit der UFA (30er / 40er-Jahre Revue) Imperial Jazz Band



Mittwoch, 20. Oktober, 20 Uhr
StormFire - Coverband

Rock meets Blues – dies ist das Motto der 
Formation StormFire. Auf dem Programm der 
Band stehen eigene Songs von Rock bis Blues 
sowie Titel von CCR, Walter Trout, Joe Bona-
massa, Ten Years After, ZZ-Top, Gary Moore 
und vielen anderen Blues-Rock-Größen. Die 
Titel bekommen einen eigenen, für StormFire 
typischen, Charakter. Dafür sorgen zwei 
klangvolle, kräftige und gut aufeinander ab-
gestimmte Gitarren, Keyboards wo sie nötig 
sind, eine druckvolle und präzise Rhythmus-
gruppe bestehend aus Schlagzeug und Bass 
sowie einer Sängerin, mit deren Stimme die 
Songs der Blues-Rock-Herren einfach neu in-
terpretiert werden und erfrischend anders 
klingen. StormFire spielen seit 2011 in Clubs 
und bei regionalen Veranstaltungen, in der 
heutigen Besetzung seit 2014. Stormfire ro-
cken von den 60ern bis in die Gegenwart. Sie 
spielen einen Crossover-Mix, der Lust auf 
mehr macht - immer nach dem Motto: Rock 
meets Blues-Yeah!

Mittwoch, 10. November, 20 Uhr
Andy Häussler – Kraft der Träume
In Andy Häusslers drittem Soloprogramm 
geht es um das Unbewusste und um Träume, 
ihre Geheimnisse und ihre Erfüllung. Andy 
Häussler präsentiert Phänomene der Sugge-
stion und er liest in den Gedanken seiner Zu-
schauer. Er findet Träume seiner Zuschauer 
heraus, deutet was die Handschrift eines Zu-
schauers unbewusst sagt und erfüllt einem 
Zuschauer den Traum zu gewinnen.

Mittwoch, 24. November, 20 Uhr
Helge und das Udo – LÄUFT!
Mittlerweile haben sie mit ihrem ungewöhn-
lichen Mix aus intelligenten Sketchen, alber-
ner Tierdarstellung und punktgenauer Impro-
visationskomik nicht nur die Freiburger Leiter 
sondern auch den Publikumspreis beim Gro-
ßen Kleinkunstfestival der Wühlmäuse ergat-
tert! Auch in ihrem sechsten Programm 
„LÄUFT!“ laufen sie wieder zur Hochfom auf 
in ihrer eigenen Mischung aus Anspruch und 
Unfug, aus Handwerk und Blödsinn, aus An-
archie und Präzision!

Und darauf „LÄUFT!“ es unter anderem hin-
aus: Filmklassiker wie Alien, E.T. oder Star 
Wars als gereimte Sketche in drei Minuten, 
wortwitzige Gesangsmedleys quer durch alle 
Musikgenre und atemberaubend monotone 
Dialoge unter logopädisch erschwerten Be-
dingungen.

Mittwoch, 8. Dezember, 20 Uhr
Martin Zingsheim – aber bitte mit ohne

Heutzutage ist Verzicht der wahre Luxus. Kein 
Fleisch, keine Laktose, keine Religion und vor al-
lem keine eigene Meinung. Einfach loslassen. 
Auch Martin Zingsheim hat sich freigemacht. 
Ein Mann. Ein Mikro. Keine Pyrotechnik. Denn 
alles was Du hast, hat irgendwann Dich. Und 
Relevanz braucht keine Requisiten. Martin 
Zingsheim, mit Auszeichnungen überhäufter 
Comedian aus Köln, präsentiert sein brand- 
neues Programm, in dem er wie kein Zweiter 
sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit 
kritischer Tiefenschärfe zu verbinden weiß. 

Mittwoch, 22. Dezember, 20 Uhr
The Outside Tracks – „The essence of 
Irish & Scottish Christmas“
Wer Weihnachten aus einem neuen Blickwin-
kel erleben möchte, dem sei Irland und 
Schottland ans Herz gelegt. Beide Länder am 
Rande Europas haben einen eigenwilligen 
Charakter und dieser spiegelt sich auch in der 
Art wie man das Weihnachtsfest begeht wie-
der. Die irische, schottische und kanadische 
Frauenband hat mit Ihrem „The essence of 
Irish & Scottish Christmas“ nicht nur ein un-
terhaltsames, sondern auch ein spannendes 
Programm zusammengestellt. Sie verblüffen 
ihre Zuschauer nicht nur mit ungewöhnlichen 
Weihnachtsbräuchen, sondern liefern auch 
ihren historischen Hintergrund gleich mit. 
Überschäumende Spiellaune, beeindruckende 
Virtuosität, Stepptanzeinlagen, eigenwillige 
Arrangements und Sängerinnen mit einmali-
gen Stimmen.

Der irische Rundfunksender Live Ireland 
schwärmte: „Among the top groups in the 
world. Traditional, creative and brilliant.     ❏

K U L T U R
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Die Langenargener Schlosskonzerte fei-
ern in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum un-
ter der Leitung von Peter Vogel. Insge-

samt kann die Gemeinde Langenargen auf 50 
Jahre hochwertiger Konzerte im Schloss zu-
rückblicken. Peter Vogel verspricht für das 
Jahr 2021 besonders herausragende Veran-
staltungen mit Künstlern und Ensembles der 
internationalen Spitzenklasse.    

Das Sommerfestival der Langenargener Schloss-
konzerte beginnt am 11. Juni und dauert bis 
17. September. Aufgrund der nach wie vor 
herrschenden Corona-Pandemie und den da-
mit verbundenen behördlichen Vorgaben ist 
davon auszugehen, dass zunächst weiterhin 
die Hygiene- und Abstandsregelungen gelten, 
die auch letztes Jahr zu beachten waren. Des-
wegen werden die Konzerte bis auf Weiteres 
im bereits „coronabewährten“ Langenarge-
ner Münzhof stattfinden. Es besteht jedoch 
die Hoffnung, im September wieder das 
Schloss Montfort bespielen zu können.

Wie im letzten Jahr wird stets freitags zu den 
außergewöhnlichen Musikabenden eingela-
den. Solange die Konzerte im Münzhof statt-
finden, werden die Programme an jedem 
Abend zweimal angeboten, um 18:30 Uhr 
und 20:30 Uhr. Die Veranstaltungen finden 
unter den jeweils gültigen Corona-Regeln 
statt, dauern etwa 60 Minuten und werden 
ohne Pause durchgeführt.

Peter Vogel beschert dem Publikum im Jubilä-
umsjahr bewusst zahlreiche Publikumslieblinge, 

darunter allein vier Gewinner des Internatio-
nalen Klavierwettbewerbs um den ZF-Musik-
preis. Er wartet aber auch mit interessanten 
Neuentdeckungen auf. Das Eröffnungskon-
zert wird am 11. Juni vom in Langenargen 
bestens bekannten Pianisten Shaun Choo 
gestaltet. Der Gewinner des ZF-Musikpreises 
des Jahres 2010 wird mit Werken von Beetho-
ven, Chopin, Liszt und Albeniz zu hören sein. 
Premiere feiert am 18. Juni das Duo Twiolins. 

Die Geschwister Marie-Luise und Christoph 
Dingler präsentieren ihr Programm „eight 
seasons“ mit selbst arrangierten Werken von 
Vivaldi und Piazzolla, dessen 100. Geburtstag 
2021 begangen wird. Einfach mal die Fenster 
aufmachen und frischen Wind in die Klassiks-
zene bringen. Die Twiolins sind Pioniere der 
neuen Strömung „progressive classical mu-
sic“ und sorgen weltweit für Aufsehen und 
Euphorie in den Konzertsälen. 
Am 25. Juni folgt ein zweiter Klavierabend. 
Erstmals wird Matan Porat aus Tel Aviv in 
Langenargen auftreten. Die New York Times 
rühmt ihn für seinen „großartigen Sound und 
seine Expressivität“. Auf seinem Programm 
stehen Werke von Bach und Schumann. Der 
polnische Geiger Krzysztof Wegrzyn war im 
vergangenen Herbst im Rahmen des Interna-
tionalen Violinfestivals junger Meister als Lei-
ter des Meisterkurses zu erleben und wusste 
als genialer Geigenprofessor das Publikum 
bei den öffentlichen Unterrichtsstunden zu 
begeistern. Am 2. Juli betritt er nun erstmals 
als Künstler das Langenargener Podium. Ge-
meinsam mit dem hier bereits bestens be-
kannten Cellisten Leonid Gorokhov und dem 
Pianisten Roland Krüger wird er Klaviertrios 
von Beethoven und Mendelssohn aufführen. 
Das Crossover-Quintett Spark sorgte bereits im 
September letzten Jahres mit seinem mitreis-
senden Auftritt für Furore. Am 9. Juli präsen-
tiert es sein neues Programm. Gern gesehene 

Gäste in Langenargen sind auch die vier 
Streicher des Karol Szymanowski Quartet. 
Sie haben im Jahr 2012 die erste Saison unter 
der Leitung von Peter Vogel eröffnet und sich 
mit ihrem unverwechselbaren Klangsinn in 
die Herzen des Publikums gespielt. Sie wer-
den am 16. Juli mit dem Gewinner des 
ARD-Wettbewerbs 1997, dem nicht nur in 
Langenargen sehr beliebten türkisch-ameri-
kanischen Pianisten Özgür Aydin, auftreten. 
Auf dem Programm stehen Werke von Dvořák 
und Schumann. Eine der Entdeckungen beim 
Internationalen Violinfestival junger Meister 
im vergangenen Herbst in Langenargen war 
die junge Geigerin Elisso Gogibedaschwili. 
Sie wird am 23. Juli ihren ersten Auftritt im 
Rahmen der Schlosskonzerte haben und da-
bei vom italienischen Pianisten Jacopo Gio-
vannini begleitet. Gemeinsam bieten sie ein 
französisches Programm mit Werken von 
Franck, Debussy und Ysaÿe dar. Am Freitag, 
den 30. Juli, geht die 18. Ausgabe von Som-
merjazz über die Bühne. Bei schönem Wetter 
findet die Veranstaltung als Open-Air auf der 
Langenargener Schlossterrasse statt. Wie im-
mer bietet die Band um den Leiter der 
Schlosskonzerte, dem Pianisten und Kompo-
nisten Peter Vogel, Jazz- und Popularmusic 
vom Feinsten. 

Langenargener Schlosskonzerte
Internationale Spitzenklasse aus Klassik - Jazz - Crossover 

Mit exzellentem Programm 
feiern die Langenargener 
Schlosskonzerte Jubiläum

  The concerts in the Palace of Langenar-
gen are celebrating a jubilee this year: For 
ten years Mr. Peter Vogel, pianist and com-
poser from Lindau, creates as art director 
musical events with internationally acclai-
med musicians on this special venue. Alto-
gether, Langenargen can look back on 50 
years of excellent music in the Palace Hall. 
Honoring this jubilee, this year´s programme 
presents a number of musical highlights. 
Among them are favorite artists of the last 
years as well as exciting premieres. The 
Summer Festival of the “Langenargener 
Schlosskonzerte” starts on June 11th and 
lasts until September 17th. Due to the 
Corona Pandemic and the necessary rules 
of hygiene and distance the concerts will 
take place initially in the Münzhof, every 
Friday at 6:30 p.m. and 8:30 p.m..
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Ein Dauergast in Langenargen ist der Pianist 
Aaron Pilsan. Der Gewinner des ZF-Musik-
preises 2014 gilt als einer der internationalen 
Klavier-Stars seiner Generation. Er wird mit 
Werken von Schubert und Schumann zu hö-
ren sein. Am 13. August gastiert der junge 
Jazzgeiger Sandro Roy bereits zum vierten 
Mal in Langenargen. Er kommt mit seinem 
neu gegründeten Quartett. Gemeinsam las-

sen sie den besonderen Kern aus Gipsy und 
Jazz aufs Beste verschmelzen. Die Pianistin 
Claire Huangci hat den ZF-Musikpreis im 
Jahr 2012 gewonnen. Darüber hinaus ist sie 
auch die Gewinnerin des Geza Anda Musik-
wettbewerbs 2018. Sie hat das Langenarge-
ner Publikum im letzten Jahr unter anderen 
mit ihrer Interpretation der 6. Sinfonie von 
Beethoven in einer Klavierfassung von Franz 
Liszt restlos begeistert und ist in diesem Jahr 
am 20. August mit Werken von Bach und 
Schubert zu hören. Auch das in der Schweiz 
beheimatete AMAR Quartett war ebenso 
wie der österreichische Klarinettist Alexander 
Neubauer schon häufig zu Gast bei den Lan-
genargener Schlosskonzerten. Am 27. August 
werden sie erstmals gemeinsam musizieren 
und dabei Werke von Haydn und Brahms 
spielen. 

Die drei Konzerte im September feiern das 
große Jubiläum in besonderer Weise. Die ers-
ten beiden Termine sollen, wenn es die Um-
stände erlauben, im Konzertsaal des Schlos-
ses stattfinden. Am 3. September gastiert der 
Pianist Herbert Schuch zum dritten Mal in 
Langenargen und wird Werke von Beethoven 
darbieten. Er ist der vierte Laureat des inter-

nationalen Klavierwettbewerbs um den 
ZF-Musikpreis, den wir 2021 präsentieren. 
Der Auftritt des fantastischen Janoska En-
sembles am 10. September wird eine weite-
re Premiere sein in Langenargen. Neue Musi-
krichtungen fantasievoll zu „labeln“ ist tren-
dig, Fusion- und Crossover-Kategorien 
nehmen laufend zu. Doch das klassisch aus-
gebildete Janoska Ensemble sprengt mit sei-
ner polyglotten Musiksprache alle Genres. Als 
besonderer Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist 
das Abschlusskonzert des Sommerfestivals 
am 17. September gedacht. Hierzu hat Peter 
Vogel das Südwestdeutsche Kammeror-
chester Pforzheim eingeladen, das gemein-
sam mit Cosima Soulez Larivière, Violine, 
Alexey Stadler, Violoncello, und Peter Vo-
gel, Orgel, in der Kirche St. Martin gastieren 
wird. 

Der Vorverkauf für die Konzerte bis Ende August 
beginnt Mitte Mai, für die drei Jubiläumskonzerte 
im September voraussichtlich im Juli 2021.      ❏

Shaun Choo
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Info und Kartenvorverkauf:
· Tickethotline: Tel. +49 (0) 1806 / 700 733
· Tourist-Information Langenargen
 Tel. 0 75 43 / 93 30 - 92 · Fax 93 30 55 - 38
 E-Mail: info@bird-music.de 
Preise:  38,– / 33,– / 25,– / 18,– �
Abendkasse eine Stunde vor Beginn

www.langenargener-schlosskonzerte.de

LANGENARGENER
SCHLOSSKONZERTE 2021
11. Juni - 17. September 2021
jeweils freitags, 18.30 und 20.30 Uhr
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Peter Vogel

Münzhof · Langenargen 

11. Juni    Klavierabend  
Shaun Choo

18. Juni    Crossoverduo  
Twiolins

25. Juni      Klavierabend 
Matan Porat

 02. Juli   Violine · Cello · Klavier 
 Krzysztof Wegrzyn, Leonid Gorokhov, 
Roland Krüger

 09. Juli     Crossoverquintett 
Spark - die klassische Band 

16. Juli  Streichquartett · Klavier 
Karol Szymanowski Quartet 
Özgür Aydin

 23. Juli    Violine · Klavier 
Elisso Gogibedaschwili  
Jacopo Giovannini

30. Juli      Sommerjazz - Open-Air auf der 
Schlossterrasse 
Peter Vogel & Band

 06. Aug.  Klavierabend 
Aaron Pilsan

13. Aug.     Jazzquartett 
Sandro Roy & Unity Band

20. Aug.   Klavierabend 
Claire Huangci

27. Aug.  Streichquartett · Klarinette 
AMAR Quartett · Alexander Neubauer

Schloss Montfort · Langenargen 

03. Sept.  Klavierabend 
Herbert Schuch

10. Sept.  Crossoverquartett 
Janoska Ensemble 

Kirche St. Martin · Langenargen 

17. Sept.  Orchesterkonzert 
Südwestdeutsches Kammerorchester 
Cosima Soulez Larivière · Alexey Stadler 
Peter Vogel 

Änderungen vorbehalten.
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Die diesjährige Sommerausstellung lenkt 
das Augenmerk für eine weitere Sai-
son auf den renommierten Matis-

se-Schüler Hans Purrmann (1880–1966), des-
sen Werk einen Sammlungsschwerpunkt des 
Museums Langenargen bildet. Purrmann gilt 
als bedeutender Kolorist der Moderne, der 
mit seinen farbintensiven Landschaften, Inte-
rieurs, Stillleben, Akten und Porträts einen 
völlig eigenen künstlerischen Weg beschrit-
ten hat. Ergänzt um ausgesuchte Leihgaben, 
konzentriert sich die Ausstellung auf Purr-
manns überaus produktive Bodenseeaufent-
halte zwischen 1919 und 1935. Gegenüber 
der letzten Saison wurden Exponate gezielt 
ausgetauscht, um die Ausstellung mit neuen 
spannenden Akzenten zu beleben.

Die Präsentation beschränkt sich nicht alleine 
auf Purrmanns Gemälde, sondern umfasst 
auch herausragende, zum Teil selten gezeigte 
Arbeiten auf Papier. Darunter befinden sich 
fünf bislang unbekannte Zeichnungen im 
Museumsbesitz, die für diese Ausstellung 
aufwändig restauriert wurden. Die grafischen 
Werke offenbaren Purrmanns virtuosen Um-
gang mit Linie, Fläche, Figur und Raum und 
führen eindrucksvoll vor Augen, dass er auch 
jenseits der Farbe ein Meister seines Fachs 
war.

Um Purrmanns Œuvre in einem größeren Kon-
text zu beleuchten, eröffnet die Ausstellung 
drei spannungsreiche künstlerische Dialoge: 
Der erste Dialog beinhaltet Werke von Weg-
begleiter*innen in Langenargen und am Bo-
densee, darunter vor allem von seiner Ehe-
frau Mathilde Vollmoeller-Purrmann so-
wie von Karl Einhart, Rudolf Grossmann, 
Julius Herburger, Marcel Dornier, Ma-
ria-Caspar Filser oder Karl Caspar. 

Eine eindrucksvolle und anregende 
Brücke zur Gegenwart schlägt der 
zweite Dialog mit drei zeitgenössi-
schen Künstlerinnen in Langenar-
gen, die sich zum Teil ausdrücklich 
auf Purrmanns Werke beziehen: 
Inge Kracht, Dietlinde Stenge-
lin und Annette Weber.
Ein dritter Dialog entspinnt sich 
mit der Dauerausstellung des 
Museums: Werke mit christlichen 
Motiven von Purrmann und ande-
ren der Genannten sollen in den 
Räumen zum Mittelalter und der 
Frühen Neuzeit zur Diskussion dar-
über anregen, welche Relevanz Re-

ligion und religiöse Bilder in der Kunst des 20. 
und 21. Jahrhunderts besitzen.

Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober 2021 
geöffnet. Anschließend macht das Museum 
Winterpause und öffnet im Frühjahr 2022 mit 
einer neuen Sonderausstellung.         ❏

Dr. Ralf Michael Fischer

Museum Langenargen
Im Dialog mit Hans Purrmann – Kunst der Moderne und Gegenwart

Sommerausstellung von  
Mai bis 31. Oktober 2021

  The Museum Langenargen will open 
from Mai to 31st October 2021. 
The summer exhibition will focus on the 
Langenargen years of the modern colorist 
Hans Purrmann (1880–1966), one of the 
most famous disciples of Henri Matisse. 
The presentation consists of numerous 
paintings and works on paper – among the 
exhibits are also five extraordinary drawi-
ngs from the museum‘s collection that were 
unknown until recently. 
Purrmann‘s art will be presented in dia-
logue with the art of companions and fri-

ends in Langenargen like his wife Mathilde 
Vollmoeller-Purrmann, Karl Einhart, Rudolf 
Grossmann, Julius Herburger, Marcel Dor-
nier, Maria-Caspar Filser and Karl Caspar. 
A second dialoge with the contemporary 
artists Inge Kracht, Dietlinde Stengelin and 
Annette Weber in Langenargen will shed a 
new light on Purrmann‘s work. A third dia-
loge with artworks before 1800 in the per-
manent collection serves to inspire discussi-
ons about the lasting relevance of Christian 
motifs in modern and contemporary art.

Mathilde Vollmoeller-Purrmann: Bodenseeufer mit Schloss 
Montfort, um 1925, Museum Langenargen

Hans Purrmann: Atelierinterieur in Langenargen, 
1927, Museum Langenargen

Karl Caspar: Schloss Montfort Langenargen, 1934, 
Museum Langenargen

Julius Herburger: Mondnacht am Bodensee, 1950, 
Museum Langenargen
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Der diesjährige Festspielsommer bringt 
Abenteuer, Mut, Liebe und Tragik auf 
die Langenargener Bühne am Seeufer. 

Bei schlechter Witterung finden die Auffüh-
rungen im nahgelegenen Münzhof statt. Erst-
mals in dieser Festspielzeit wird ein Theater-
stück im Abendspielplan präsentiert. Damit 
eröffnen die professionellen Theaterfestspiele 
die zweite Sparte. Ebenfalls neu im Angebot 
sind unterschiedliche Rahmenprogramme. 
Darunter die Veranstaltungsreihe «Sagen-
haft!» für Kinder ab vier Jahren, eine Eröff-
nungsmatinée, sowie auf mehrfachen Publi-
kumswunsch zwei Kulissenführungen.

Eine der wohl bekanntesten und zugleich tra-
gischsten Liebesgeschichten überhaupt zei-
gen die Festspiele als Abendstück: Mit Shake-
speares «Romeo und Julia» werden musi-
kalische, tiefgründige wie unterhaltsame 
Theatermomente mit Sonnenuntergang di-
rekt vor der Kulisse des Bodensees geboten. 
Nur ein Blick und es ist geschehen – Romeo 
Montague und Julia Capulet verlieben sich 
unsterblich ineinander. Doch diese Liebe darf 
nicht sein. Die beiden Familien Capulet und 
Montague sind seit Generationen verfeindet. 
Die Herzen schlagen wild und das Liebespaar 

lässt sich, über allen Groll 
hinweg, heimlich von Bru-
der Lorenzo zum Altar füh-
ren. Die Tragödie nimmt ih-
ren Lauf! 
Abenteuerlich wird‘s im Fa-
milienstück: Mit Mark Twains 
«Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn» verwandelt 
sich der Bodensee zum Mis-
sissippi. Die besten Freunde 
Tom und Huck beobachten 
durch Zufall einen Mord. 
Doch die Wahrheit um den 
Täter darf keinesfalls ans Tageslicht geraten. 
Als ihr Freund Muff Potter falsch beschuldigt 
wird und ins Gefängnis muss, nagt das 
schlechte Gewissen an Tom und Huck. Mit 
viel Mut durchleben die beiden Helden ein 
großes Abenteuer.

Festspiele für Schulen
Ein Schulausflug zu den Langenargener Fest-
spielen? Die Theaterfestspiele bieten für 
Schulen und Bildungseinrichtungen in der Re-
gion ein umfangreiches Angebot. Von einem 
vergünstigten Aufführungsbesuch bis hin zu 
theaterpraktischen, stückbezogenen Work-
shops über das theaterpädagogische Begleit-
programm namens FLUKS.

Sagenhaft – szenische Lesungen
An vier Tagen in der Festspielzeit liest ein 
Schauspieler aus dem Festspielensemble eine 
spannende Geschichte für Kinder ab vier Jah-
ren vor. Hier begeben sich die kleinen Zu-
schauer voll und ganz in die fansievoll vorge-
tragene Welt der Märchen und Sagen.

Kultur für alle!
Im Rahmen von «Kultur für alle!» geben die 
Langenargener Festspiele für die Aufführun-
gen des Abend- und des Familienstückes ein 
kostenloses Kartenkontingent frei. Dies gilt 

für sozial benachteiligte Menschen sowie für 
Menschen, die durch einen schwierigen Le-
bensumstand kaum mit Theaterkultur in Be-
rührung kommen. Für den kostenlosen Ein-
tritt im Rahmen von «Kultur für alle!» dürfen 
sich Personen, Gruppen sowie Organisatio-
nen direkt an die Geschäftsstelle der Fest-
spiele mit entsprechenden Nachweisen an-
melden. Anmeldungen können nur bis zur 
Erschöpfung des Freikartenkontingents ent-
gegengenommen werden.

Termine und Karten
Die Aufführungstermine, Buchungsinformati-
onen und weitere Details gibt es online unter 
www.langenargener-festspiele.de         ❏

VIERTE FESTSPIELZEIT 26. Juni bis 8. August

Langenargener Festspiele – Sommertheater am Bodensee

Eine gute Mischung aus  
Spannung, Humor und Musik 
zeichnen die Stücke der  
Langenargener Festspiele aus. 
Damit ist ein kurzweiliger  
Theaterbesuch für Jung und  
Alt garantiert. 

 LANGENARGEN FESTIVAL Summer 
theatre at Lake Constance from 26th June 
to 08th August 2021. A good mixture of 
suspense, humour and music characterise 
the festival’s plays. This ensures an enter-
taining theatre visit for both young and 
old. The festival presents as an evening 
performance probably one of the best-
known and at the same time one of the 
most tragic of all love stories: With Sha-
kespeare’s »Romeo and Juliet», musical, 
profound and entertaining theatre mo-
ments can be enjoyed while the sun sets 
against the Lake Constance backdrop. It 
gets more adventurous with the famous 
family play: With Mark Twain’s »Tom Sa-
wyer and Huckleberry Finn« the lake in the 
background transforms into the majestic 
Mississippi. The performance dates, book-
ing information and further details can be 
found online at www.langenargener-fest-
spiele.de

Beeindruckende Kulisse an Schloss Montfort und Bodensee

Szenenfoto aus »Tom Sawyer und Huckleberry Finn«

»Highlight« aus »Romeo und Julia«
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Kunst unter freiem Himmel, harmonisch 
eingefügt in die idyllische Landschaft 
des Bodenseeufers – dieses Erlebnis 

bietet alljährlich der Kunstpark am See, der 
zwischen Schloss Montfort und Hotel Seeter-
rasse über die Sommermonate bis einschließ-
lich November zahlreiche Gäste und Ortsan-
sässige anziehen wird.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Kunstparks 
am See stehen Sehenswürdigkeiten und Orte 
in Langenargen wie die Uferpromenade, die 
barocke Pfarrkirche oder die Kabelhänge-
brücke. Acht großformatige Bildinstallationen 
von unterschiedlichen Künstlerinnen und 
Künstlern vermitteln die große Faszination, 
welche die Gemeinde bis heute ausübt.

Unabhängig von Öffnungszeiten und im Zu-
sammenspiel mit der Uferpromenade führen 
Bilder der Moderne und Gegenwart die unge-

ahnte Vielfalt von Langenargen eindrucksvoll 
vor Augen, die weit über sein Wahrzeichen, 
Schloss Montfort, hinausreicht.
Der genaue Eröffnungstermin mit geplanter 
Kuratorenführung wird auf der Homepage 
der Gemeinde Langenargen und über die 
regio nale Presse bekanntgegeben.          ❏

  LAKESIDE ART PARK: 
Inspiration Langenargen 
“Open air art“– harmoniously integrated 
into the idyllic lakeside landscape – once 
again offers guests and local citizens alike 
an extraordinary aesthetic experience. This 
year‘s Lakeside Art Park, located between 
Schloss Montfort and Hotel Seeterrasse, 
consists of eight large-scale reproductions 
from different modern and contemporary 
artists who interpret in their own unique 
way attractions and fascinations of Lan-
genargen, such as the lakeside prome-
nade, the Baroque church or the cable 
suspension bridge. The exact opening date 
with a planned curator guide will be made 
available on the Langenargen homepage. 
and via the regional press.

Inspiration Langenargen 

Kunstpark am See - Kunst im Freien
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Julius Herburger: Bin im Strand-Café, 1939, 
Museum Langenargen

19

Noliplatz
Nein, bis zum Palmenstrand in Noli sind es 
keine vier Stunden. Mit etwas Einfühlungs-
vermögen sind es vier Minuten. Seit vergan-
gener Saison ist eines der Langenargener 
Herzstücke neu  belebt, will sagen bewirt-
schaftet: der Noliplatz auf dem Rondell an 
der Hafeneinfahrt schließt eine Lücke im  
nonchalanten Gastroangebot.  Keine Palme, 
aber eine wunderbare und bei Bedarf schat-
tenspendende Trauerweide ist markanter  An-
haltspunkt. Die Plattform ist bestuhlt und aus 
dem markanten Streamliner kann man  sich  in 

Selbstbedienung mit kleinen Köstlichkeiten 
aus regionalen Produkten erfreuen und das 
Treiben in der Hafeneinfahrt und auf dem 
Landesteg beobachten. 
Zu zwanglosem  Plausch treffen sich  Einhei-
mische und Gäste gleichermaßen. Und wenn  
die  Dämmerung über das traumhafte Ambi-
ente und das Bodenseepanorama herein-
bricht, kann man aus der Ferne Meeresrau-
schen und vielleicht ein napoletanisches Lied 
von Roberto Murolo vernehmen.

Fischereimuseum
In einem der schönsten historischen Gebäu-
de von Langenargen, in der Oberen Seestraße 
17, wurde mit viel Eigeninitiative seitens der 
Mitglieder des neu gegründeten Vereins »Fi-
schereimuseum Langenargen« ein Museum  
der besonderen Art aufgebaut. Moderne Mu-
seumstechnologie verbindet sich mit höchst 
anschaulichem und attraktivem Bildmaterial 

und Schaustücken 
aus einer Zeit, 
als die Fischerei 
ein wichtiger Er-
werbszweig des 
Ortes war. Gleich-
zeitig wird auf die Probleme des heutigen 
Gewerbes und die langsam aussterbende  
Fischereitradition hingewiesen, aber auch auf 
Möglichkeiten, neue nachhaltige und um-
weltgerechte Fischereimethoden.         ❏

Was ist neu in Langenargen?

LA-News

N A C H R I C H T E N

 LA-NEWS Noliplatz at the harbour 
entrance. One of the Langenargen’s most 
attractive locations now offers food and 
drink and so closes a gap in the non-
chalant gastronomic landscape. 
Fisher Museum A special type of muse-
um with modern museum technology has 
been established in one of the most beau-
tiful historic buildings.





Ortsplan zum Rausnehmen
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Nicht die Konsum- und Gewerbetempel 
heutiger Provenienz machen den Ort 
zu einem beliebten und geliebten 

Kleinod, sondern es sind die historischen Lie-
genschaften oder deren Reste, die dem Ort 
seinen Charme verleihen. Selbst die – zum 
Teil verständliche – Bau- und Modernisie-
rungswut bis hin zu unverzeihlichen Bau-, be-
ziehungsweise Abrisssünden der Nachkriegs-
zeit, die dem romantischen Flair, wie es bei-
spielsweise Annette von Droste-Hülshoff 
noch empfand, arg zusetzten, konnten nicht 
verhindern, dass sich Langenargen zu 
einem der beliebtesten Orte 
des Bodensees entwickel-
te. Diese Spuren einer 
bewegten Vergan-
genheit, die sich an 
den Gebäuden des 
»Städtle« auch 
heute noch able-
sen lassen, sollen 
anhand eines histo-
rischen Rundgangs 
beleuchtet werden. 
Dank des Archivbeauf-
tragten Andreas Fuchs, der 
aus Archivmaterialien und alten 
Abbildungen geschichtlich geprägte Moment-
aufnahmen nachzeichnen konnte, kann man 
den Wurzeln vieler gewachsener Liegenschaf-
ten nachspüren. Aus Platzgründen können 
natürlich nicht alle ortsprägenden Gebäude 

aufgeführt werden. Wir 
haben uns auf die signifi-
kantesten  beschränkt, an 
denen man auch heute 
noch ihr Ahnengesicht ab-
lesen kann. Der komplette 
historische Rundgang 
kann auf der Homepage 
der Gemeinde eingesehen 
werden: 
www.langenargen.de/
Home/Gemeinde+Lan-
genargen/Geschichte.html 

 
Im Jahr 1453 wurde Langenargen durch Kai-
ser Friedrich III. von Habsburg mit dem 
Stadtrecht begabt. Der regierende Graf, 
Hugo XIII. von Montfort, verlegte sodann 
das Ortszentrum vom heutigen Unterdorf 
(Heutiger Friedhof mit St. Annakapelle) in die 
Nähe von Burg und Schiffslände, einem zent-
ralen und ökonomisch günstiger gelegenen 
Platz. Derselbe wurde in den folgenden Jah-
ren mit Wall und Graben umgeben, später mit 
einer Mauer zusätzlich befestigt. Diese vom 
Seewasser befüllten Wehranlagen umspann-
ten die städtische Mitte vom heutigen Uh-
landplatz die Bahnhofstraße entlang, sodann 
der Klosterstraße folgend, um nahe des 
Münzhofs westlich der heutigen Kirche wie-
der in den Bodensee zu münden. Die Bewoh-
ner innerhalb des Grabens sollten in einem 

geschützten Umfeld, mit zusätz-
lichen Rechten ausgestat-

tet, ihren Geschäften 
nachgehen und die 

kleine Residenz 
eines eigenstän-
digen Gliedstaa-
tes im Heiligen 
Römischen Reich 
mit Vitalität und 
Wohlstand erfül-
len können. Die 

einstmalige Stadt 
Argen war somit seit 

dem 15. Jahrhundert 
dreigeteilt: Unterdorf, Stadt-

bezirk und Oberdorf. Die Ortsbezeich-
nung »Langen-Argen« etablierte sich fortan 
als Überbegriff für diese drei Siedlungsgebie-
te. Der kleine Stadtbezirk wurde und wird im 
Volksmund »Städtle« genannt. An der geo-

grafisch zutreffenden Anwendung dieser Be-
griffe erkennt man bis auf den heutigen Tag 
die »echten Hiesigen«, also die Einheimi-
schen. Der folgende Rundgang zeichnet an-
hand alter Abbildungen und Beschreibungen 
die strukturellen Spezifika des Stadtbezirks 
(Städtle) rekonstruierend nach, welche sich 
von den dörflichen Siedlungsgebieten an der 
Unteren (Unterdorf) und Oberen (Oberdorf) 
Seestraße deutlich unterschieden. 
Nein, dieser Rundgang beginnt nicht beim 
Langenargener Wahrzeichen, dem Schloss.
Selbiges wurde in der Literatur schon oft be-
schrieben, zudem liegt es streng genommen-
gar nicht im »Städtle«, sondern auf einer 
ehemaligen Insel, dem »Gänsbühel«. Wir in-
teressieren uns ausschließlich für die Gebäu-
de innerhalb der ehemaligen Stadtbefestigung.

Unser Ausgangpunkt ist die katholische 
Pfarrkirche St. Martin 1 . Bereits 1721 war 
der Bau im Großen und Ganzen vollendet, al-
lerdings ohne den majestätischen Turm, der 
erst ein Jahrzehnt später errichtet wurde. Der 

Ein historischer Rundgang
Die Spuren einer bewegten Vergangenheit haben das Städtle geprägt

Langenargen, so wie es sich 
heute Einheimischen wie Gästen 
in seinem attraktiven Erschei-
nungsbild präsentiert, ist – wie 
jede gewachsene Ansiedlung – 
das Produkt von hunderten von 
Jahren lange gewachsener 
Ortsentwicklung. Hotel Schiff

Hotel Engel

Rotes Haus

G E S C H I C H T E
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kend« im Volksmund. Landesteg, Unter-
standshütte, Kräne und Glockenstände sowie 
die beiden Kandelaber stehen unter Denk-
malschutz. 
Als markantes Gebäude erhebt sich am Gon-
delhafen das Zollhaus 7 . Hierbei handelte 
es sich bis 1822 um ein einfaches einstöcki-
ges Lagerhaus, welches als Lebensmittellager 
bis zur Verschiffung bzw. dem Weitertrans-

port der Waren ins Landesin-
nere diente. 1854 erfolgte die 
Aufstockung zu Zwecken des 
Wohnraums für Zollverwalter 
und Grenkontrolleur; spätes-
tens seit diesem Zeitpunkt 
trägt das Haus seinen heutigen 
Namen. Es beherbergt das Amt 
für Tourismus, Kultur und Mar-
keting, den Polizei- und den 
Wasserschutzpolizeiposten 
Langenargen. Angemerkt sei 
noch eine kleine Besonderheit: 
Nicht nur Lindau, sondern auch 
Langenargen hat einen Löwen 
am Hafen. Der Löwe, genauer 
gesagt der rote Löwenkopf, 
stammt aus dem Jahr 1854, als 

das Zollhaus aufgestockt und mit einem 
Türmchen verziert wurde. Der Löwenkopf 
also diente dem Regenablauf des Türmchens 
als verzierende Endfigur, gemeinhin als 
»Wasserspeier« bezeichnet. 
Wir gelangen an das Hotel zum Löwen 8 . 
Ursprünglich Wohnsitz des Obervogtes dien-
te er um 1800 als Kaufladen und Essigsie-
derei. Ab 1839 befand sich der »Löwen« im 
Besitz der Wocherschen Familie. Die Trü- 
schenleber von Agathe Wocher verhalf dem 
Wirtshaus um 1900 zu einer am ganzen See 
gelobten Küche. 
Nächstes Gebäude ist »die Helvetia« 9 , 
ehedem Standort eines traditionsreichen Gast-
hauses, das sich 1821 im Besitz des Bierbrau-
ers Anton Kramer befand. Die »Helvetia« war 
berüchtigt wegen der dort 
stattgefundenen bierge-
schwängerten Saalschlach-
ten der Hafenknechte und 
Metzgergesellen. Ab 1931 
fungierte sie, auch das soll 
Erwähnung finden, als Par-
teilokal der NSDAP, deren 
Ortsgruppe hier gegründet 
worden war. 
Damit sind wir am »Klett-
Eck«   1 0  angelangt, zugleich 
auch an einer der beiden 
Stellen, an welchen der Lan-
genargener Stadtgraben in 
den See einmündete. Süd-

lich davon lag der Holzplatz, heute Uhland-
platz, der vor allem zur Entladung von Schiffs- 
transporten für die 1853 gegründete ältetste 
und größte Parkettfabrik Württembergs dien-
te. Schließlich soll der Graben »von so an-
sehnlicher Breite und Tiefe gewesen sein, 
dass er bei stürmischem Wetter von den 
größten Segelschiffen als Ankerplatz und si-

Hotel Löwen

Gasthaus Helvetia

Im Winkel

Hotel Klett

Hirschweg 7

Lagerschuppen, heute »Haus am Gondelhafen«

zweite vorgesehene Turm – von der architek-
tonischen Anlage der Kirche deutlich zu er-
kennen – ist bis heute nicht verwirklicht. 
Beim angrenzenden Hospital zum Heiligen 
Geist 2  handelt es sich ebenfalls um einen 
Nachfolgebau einer erstmals 1353 erwähn-
ten montfortischen Stiftung der Kranken- und 
Armenfürsorge. Wie auch die katholische 
Pfarrkirche wurde der ebenfalls im Barock 
gehaltene Bau unter der Regierung des Gra-
fen Anton III. von Montfort in den Jahren 
1716 - 18 errichtet. Sowohl die Kirche als auch 

das Hospital, wel-
ches zum Alten-
pflegeheim wei-
terentwickelt wor-
den ist, stehen 
heute unter Denk-
malschutz. Diese 
montfort ischen 
Prachtbauten prä-
gen das Ortsbild 
und insbesondere 
den historischen 
Marktplatz. 
» D e r    E n g e l «  

3   dokumentiert  
in seinem Erschei-
nungsbild exemp-
larisch den Wan-
del der ursprüng-
lichen Tavernen: 
Aus separaten 

Gasthäusern und landwirtschaftlich genutz-
ten Gebäudeteilen entstanden im Lauf der 
Zeit ausschließlich gastronomisch genutzte 
bauliche Einheiten. Das Hotel Engel befindet 
sich unter den Langenargener Gastronomie-
betrieben am längsten in Familienbesitz: 
1725 verlieh Graf Anton III. dem Spitalver-
walter Franz Berger die Tafern- und Metzge-
reigerechtigkeit. Die Fassade der Liegen schaft 
erfuhr eine sukzessive Angleichung an die 
prachtvollen Barockbauten und schmückt als 

stattlichstes Privatgebäu-
de am Marktplatz eben-
falls dessen optisches Er-
scheinungsbild auf das 
Nachhaltigste. 
Sodann erreichen wir das 
ortgeschichtlich besonders 
bedeutende Anwesen, das 
Hotel Schiff 4 , heute 
»Seevital«. Es wird bereits 
im Jahr 1620 erwähnt und 
dürfte zu den ältesten 
Gastronomiebetrieben 
Langenargens gehören. 
Die wohl bedeutendste 
Besucherin des Hauses, 

Annette von Droste-Hülshoff, die sich im Jahr 
1842 in einem Nachfolgebau des Klosters 
wähnte, schwärmte in einem Brief an Levin 
Schücking: »Versäume ja Langenargen nicht«. 
Hier also ist unsere Heimatgemeinde für den 
Fremdenverkehr »entdeckt« worden. 

Das Rathaus 5 , 1656 erstmals urkundlich 
erwähnt, diente dem städtischen Selbstver-
waltungsorgan, einem zehn- bis zwölfköpfi-
gen »Gericht«, als Tagungsstätte. Nach Erle-
digung seiner Rechtsgeschäfte pflegten die 
Ratsherren in der ebenerdig eingerichteten 
Taverne, dem heutigen Sitzungssaal, ihre 
»Ratszeche« einzunehmen. 
Bereits 1866 war ein Zollschuppen   6    am Be-
ginn des »Damms« erbaut worden; aus ihm 
entwickelte sich der spätere Lagerschuppen, 
und 1938 schließlich eine Lesehalle, Vorläufe-
rin des heutigen »Hauses am Gondelha-
fen«. Nicht verschwiegen werden soll die 
doppelte Funktion der Lesehalle im »Tau-
sendjährigen Reich«, als dieselbe auch für 
Hochzeiten im nationalsozialistischen Ritus 
genutzt wurde. Der Damm hingegen ist Ur-
sprungsort der Langenargener Fastnachtsfi-
gur »Dammglonker«, früherer Hafenarbeiter, 
denen es außerhalb der Be- und Entladezei-
ten nicht sonderlich eilte, was sich auch an 
deren Gangart zeigte: Gemächlich, »glon-

Der zweite vorgesehene  
Turm der Katholischen  
Pfarrkirche St. Martin –  
von der architektonischen 
Anlage der Kirche deutlich  
zu erkennen – ist bis heute 
nicht verwirklicht. 

Nach Erledigung seiner  
Rechtsgeschäfte pflegten  
die Ratsherren in der  
ebenerdig eingerichteten  
Taverne des Rathauses,  
dem heutigen Sitzungssaal,  
ihre »Ratszeche« einzu- 
nehmen.

Kath. Pfarrkirche St. Martin mit Hospital zum Hl. Geist

Zollhaus nach der Aufstockung

Löwenkopf an  
der Turmzinne des  
Zollhauses

Rathaus

G E S C H I C H T E G E S C H I C H T E
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schäft. 1911 wurde es durch das Nebenge-
bäude erweitert und gehörte zu den größten 
Ladengeschäften im Oberamt Tettnang. Ver-
kaufsschlager war lange Zeit der Matrosen-
anzug aus der Produktion des Stuttgarter Ver-
wandten Wilhelm Bleyle. 
Als nächstes betrachten wir das Gebäude, 
welches sich »Münzhof«    1 6  nennt, aber nie 
einer war. Der eigentliche Münzhof, also die 

ab dem 17. Jahrhundert nachgewiesene 
Münzprägestätte der Grafen von Montfort, 
mag nicht weit von hier gestanden haben, 
denn beide Bauwerke sind 1733 infolge eines 
Blitzeinschlages abgebrannt. Tatsächlich han-
delt es sich bei dem 1735 wiedererrichteten 
ansehnlichen Baukörper um die ehemalige 
gräfliche Zehntscheuer. Hier also wurden die 
Naturalabgaben aufbewahrt, welche von den 
belehnten leibeigenen Untertanen zu leisten 
waren. Heute befindet sich im Münzhof die 
öffentliche Bücherei und ein Veranstaltungs-
saal mit Bühne. 
Das ehemalige Langenargener Kapuziner- 
kloster   1 7   bestand bis in die Anfänge der 
württembergischen Zeit, wurde dann alsbald, 
im Jahr 1811, durch König Friedrich in der Fol-
ge von Aufklärung und Säkularisierung ge-
schlossen. Es folgte der Abriss eines Großteils 
des Klosters samt Kirche, nur ein Rest des 
Ostflügels blieb bestehen. Aus den Steinen 
des abgebrochenen Gebäudes errichtete Spi-
talpfleger Xaver Wagner im Jahr 1813 ein 
Brauereigebäude samt Gaststätte zum »Lö-
wen« Daraus ging 1839 eine Essigfabrik her-
vor, der ehemalige »Löwen«, deren Hauptge-
bäude, hieß aufgrund seines Anstrichs fortan 
»Rotes Haus«. Das ortsprägende Anwesen, 
das das westliche Ende des Marktplatzes bil-
dete, musste in den 60er Jahren einem Spar-
kassengebäude weichen. 

Abschließend kann vermerkt werden, dass 
die Geschichte von ‚Alt-Langenargen‘ als ver-
träumtem Fischerdorf jedenfalls im »Städtle« 
ins Reich der Fabeln verwiesen werden kann. 

Diese Vorstellung 
traf auch für das 
Ober- und Unterdorf 
nicht zu, was ergän-
zend vermerkt wer-
den soll. Um die geo-
grafische Dreiteilung 
Langenargens samt 
ihrer strukturellen 
Unterschiede mit 
dem Fokus auf das 
beschriebene Stadt-
quartier zusammen-
fassend darstellen zu 
können, soll zu guter 
Letzt ein überliefer-
ter Reim zitiert wer-
den. »Im Oberdorf, 
im Unterdorf, do du-
ent dia Baura drä-
scha. Dr Karle hot sai 
Hos verschissa – und 
im Schtädtle wird se 
gwäscha.« € ❏

 A HISTORICAL TOUR The traces of an 
eventful past have shaped the current 
town.  
Langenargen – as it presents its current 
attractive appearance to both locals and 
guests alike – is, like any established sett-
lement, the product of hundreds of years 
of local development and growth. 
It is not the centres of consumption and 
industry which make a place today to a 
beloved and cherished jewel, but it is the 
historical properties or their remains which 
lend the town their charm. In the post-war 
era, there was an understandable const-
ruction and modernisation frenzy, as well 
as a lesser accepted type of building and 
demolition phase which were extremely 
detrimental to the town’s romantic flair, 
as Annette von Trose-Hülshoff previous-
ly perceived. Even this development still 
couldn‘t prevent Langenargen from de-
veloping into one of the most popular pla-
ces at the lake. These traces of an eventful 
past, which can still be found around the 
town in its buildings, can be explored du-
ring a historical tour of the town. In prin-
ciple, it can be said that the saga of ’old 
Langenargen’ being a sleepy fishing villa-
ge can be banned to the realms of fables – 
at least within the town itself. This notion 
however is not the case for the upper and 
lower village. In principle, it can be said 
that the saga of ’old Langenargen’ being 
a sleepy fishing village can be banned to 
the realms of fables – at least within the 
town itself. This notion is also not the case 
for the upper and lower villages either. 
Langenargen is basically split into three 
geographic sections with structural dif-
ferences. These differences can be found 
in numerous local rhymes passed down 
from the past. The complete historical tour 
can be viewed on the town’s homepage: 
www.langenargen.de/Home/Gemein-
de+Langenargen/Geschichte.html
Curiosities from the tour:
  A second steeple had been planned for 
the St. Martin Catholic parish church but 
to this day not realised. This is however 
still evident in the architectural design 
of the church.  
  Something specific to the properties in 
the former urban district is that almost 
all buildings where located within an al-
lotment garden.
  After completion of their business du-
ties, the councilmen used to enjoy their 
“jug” in the ground-floor tavern located 
within the town hall.

cherer Hafen benützt worden sein soll.« Aus 
der Gründerzeit des Café Klett 1921 ent-
stammt diese Fotografie des Gastgartens. 
Der so genannte »Winkel«   1 1  mit seiner  
Mixtur aus Landwirtschaft, Fischerei, Handel 
und Handwerk stellte ein Spezifikum im 
»Städtle« dar. Im Allgemeinen blieb das be-
festigte Siedlungsquartier einer kleinstädti-
schen Infrastruktur vorbehalten, wobei viele 
Gewerbetreibende zur Sicherung ihres Le-
bensunterhalts auf eine Nebenerwerbsland-
wirtschaft nicht verzichten konnten. 
Schließlich sehen wir das Anwesen Hirsch-
weg 7   1 2 , erbaut in den Jahren 1906/07 
durch Käsermeister Martin Hauber. Dessen 
Sohn gleichen Namens hatte das Ansinnen 
verfolgt, Adolf Hitler beim Reichsparteitag 
1938 in Nürnberg mittels eines Kamikazeflu-
ges zu töten. Er gelangte somit posthum zu 
einiger Berühmtheit, denn das seinerzeit ge-
scheiterte und geheim gehaltene Vorhaben 
wurde 2011 von V. Glass und H. Keller als Ro-
man publiziert. 
Das Anwesen Münzhofstraße 4    1 3  wech-
selte mit Anbeginn des 20. Jahrhunderts in 
den Besitz der Familie Bücheler. Der wort-
schöpferischen Begabung des dort wohnhaf-
ten einstmaligen Kurdirektors Erhard Büche-
ler verdankt Langenargen nicht nur den viele 
Jahrzehnte verwendeten Werbeslogan »Son-
nenstube am Bodensee«, sondern auch die 
Benennung der zuvor namenlosen Gasse zwi-
schen Marktplatz und Münzhofstraße in »Zi-
tronengässele «. Im Gebäude Schulstraße 11 
finden wir ab 1903 dort das Kaufhaus Josef 
Bachmor   1 4 , einen weiteren der einstmals 
zahlreichen Lebensmittel-Einzelhandelsbe-
triebe am Ort. Waren es bis 1950 noch deren 
zehn, so ist keine einzige dieser Gemischt-

warenhandlungen in Langenargen mehr üb-
rig geblieben. Das Kaufhaus Bachmor be-
stand als letztes derselben bis zum Jahr 1996. 
Die obere Abbildung aus den 1930er Jahren 
zeigt vor dem Geschäft zudem eine Tankstel-
le, damals in Langenargen ebenfalls keine 

Seltenheit. Allein im »Städtle« existierten 
drei derartige Zapfstellen. Nun schweift un-
ser Blick über die westliche Schulstraße hin-
weg zum Marktplatz und wir bemerken so-
gleich wieder ein Spezifikum der Liegen-
schaften im einstmaligen Stadtbezirk: Vor 
nahezu jedem Gebäude befindet sich ein Ge-
müsegarten. Nur wenige dieser Gärten ha-
ben sich bis zur Gegenwart halten können; 
die meisten sind aufgrund des zunehmenden 
PKW-Verkehrs dem Bedarf an Parkplätzen 
gewichen. 
Im Anwesen Marktplatz 2 eröffnete 1792 Jo-
hann Baptist Bleyle   1 5  sein Handelsge-

Ein Spezifikum der  
Liegenschaften im  
einstmaligen Stadtbezirk:  
Vor nahezu jedem  
Gebäude befand sich ein  
Gemüsegarten.

Haus Bücheler

Kaufhaus Bachmor mit Tankstelle

Handelsgeschäft Bleyle

Im »Städtle« vor jedem Haus ein Gemüsegärtle

Bildunterschrift

Ehemalige Wagnersche Brauerei mit Gaststätte »Zum Löwen«,   später, zu Zeiten der Essigfabrik, bekannt als »Rotes Haus« 
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Die Gemeinde Langenargen  
ist eines der Fischereizentren 
am See und hat eine lange 
Fischereitradition in Verbindung 
mit der Fischbrutanstalt und der 
Fischerei– und Seenforschung. 
Damit ist die Gemeinde ein 
prädestinierter Ort für ein 
Museum, das sich facettenreich 
mit dem Thema der Fischerei 
befasst.

Das Museum vermittelt einer breiten 
Zielgruppe einen besonders interes-
santen Ausschnitt lebendiger Heimat-

geschichte der Gemeinde Langenargen. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf der 
langsam aussterbenden Fischereitradition. Es 
bleibt zu erwähnen, dass das Museum von 
Fischern und Fischerinnen ins Leben gerufen 
wurde, die das Anliegen haben, die Praxis 
und Geschichte der beruflichen Fischerei im 
Bodensee-Obersee authentisch zu vermitteln. 
Die Besucher werden somit hinsichtlich  der 
in der Zukunft verbleibenden Möglichkeiten 

einer umweltgerechten und 
nachhaltigen Fischerei infor-
miert und sensibilisiert.

Das Museum bietet  seinen 
Gästen die Möglichkeit, 
zahlreiche Informationen in 
Form digitaler Ausstellungs-
elementen wie Filmen und 
audiovisuellen Textbeiträ-
gen selbstständig abzuru-
fen. Es greift damit aktuelle 
museumspädagogische Ent-
wicklungen hin zu audiovi-
sueller Vermittlung auf. Die 
Ausstellung kann mit den 
gebotenen Möglichkeiten selbstständig er-
schlossen werden. Das Museum soll für die 
große Zahl der Besucher als Treffpunkt des 
Austausches und der Diskussion dienen. 
Montags sowie mittwochs - sonntags 14 - 18 
Uhr, dienstags Ruhetag. Weitere Termine z.B. 
für Gruppen nach Voranmeldung: hello@fi-
scherei-museum.de oder Tel. 07543-1016. 
Der letzte Einlass ist jeweils um 17.30 Uhr.

Die Welt der Fischerei 
Die Ausstellung entführt Sie in die Welt der 
Fischerei am Bodensee-Obersee mit seinen 
Fischen, den Langenargener Fischern, Fang-
geräten und zugehörigen Hilfsmitteln. Die 
Ausstellung erlaubt einen Einblick in die 
sonst eher verborgene fischereiliche Praxis.

Die Fischarten
Nicht nur Felchen, Kretzer und Hecht bevöl-
kern den Bodensee, sondern noch rund 30 
weitere Fischarten. Zahlreiche dieser Boden-
seefischarten sind in unserem rund 3 m³ gro-
ßen Schauaquarium direkt erlebbar.

Die Geschichte der Fischerei am Bodensee
Die Fischerei am See lässt sich bis in prähisto-

rische Zeiten zurückverfolgen. In einem kur-
zen geschichtlichem Ausflug sind die fischerei-
lichen Entwicklungen am See seit Unterzeich-
nung der Bregenzer Übereinkunft von 1893 
aufgezeigt. Seit dieser Zeit gelten gleicharti-
ge Bestimmungen für alle Berufsfischer am 
Obersee.

Die Fanggeräte
Fanggeräte zum Anfassen! In unserem Netz-
schuppen finden Sie ebenso historische wie 
gegenwärtig verwendete Fanggeräte. Die 
Sammlung gibt einen Überblick über den für 
die Praxis gravierenden Wandel.

Das Fischerdorf
In Langenargen lebten und arbeiteten in den 
zurückliegenden rund 100 Jahren zeitweise 
bis zu 26 Fischerfamilien (1926). Diese wer-
den – teilweise verbunden mit kurzen Anek-
doten – in historischen Bildern vorgestellt. ❏

 FISHER MUSEUM  LANGENARGEN  E.V.  
Unique to the Lake Constance cultu-
ral landscape  
The Langenargen community is one of the 
main fishery centres at the lake and has 
a long fishing tradition. The Fish Hatchery 
Centre and the Fishery and Lake Research 
Centre are both located here. This makes 
Langenargen a predestined location for a 
museum which covers the multi-faceted 
subject of fisheries. The museum is inten-
ded to communicate a particularly interes-
ting section of Langenargen’s living cultu-
ral history to a wide audience. A particular 
focus of the museum here is the slow de-
mise of the fishing tradition. 

Einmalig in der Kulturlandschaft Bodensee

Fischereimuseum  Langenargen  e.V.
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Umfassendes Dokumentations- und Anschauungsmaterial

Man kann die Vergangenheit anfassen und riechen

Lebendige Unterwasserwelt, informativ begleitet
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Der beschauliche »Vorgarten« von Lan-
genargen liegt zwar nicht direkt  am 
See, hat  dafür aber andere touristi-

sche Pluspunkte aufzuweisen. Und wer an 
den See will, hat‘s nicht weit. Außerdem ist 
der Ort ein idealer  Ausgangspunkt für Unter-
nehmungen jeglicher Art. 

Die Oberdorfer Reize erschließen sich aller-
dings erst auf den zweiten Blick. Schöne, alte 
Bauernhäuser, das alte Pfarrhaus mit  Walmdach, 
die Pfarrkirche St. Wendelin, das »Bauernlä-
dele Gierer« und der neu gestaltete Dorfplatz 
mit der herzlich-herrlichen Figurengruppe 
»Karl und Klärle«. Aber wer durch Oberdorf 
schlendert, dem fällt erst einmal das über 
Jahrhunderte gewachsene landwirtschaftlich 
geprägte Ensemble von Bauernhäusern, frei-
stehenden Scheunen, ehemaligen Back-, 
Wasch- und Dörrhäuschen auf. Oberdorf ist 
im Ortskern sicher nicht verdichtet bebaut 
und man kann die Landluft atmen auf den 
Wiesenflecken, auf den kleinen Obstanlagen 
und Pferdekoppeln zwischen den Anwesen 
und nicht zuletzt auf dem abenteuerlustigen 
Spielplatz.

Die  Wirtshäuser 
Neben den Bauernhäusern waren es die 
Oberdorfer Wirtshäuser, die das dörfliche Bild  
prägten. Erhalten geblieben sind der frühere  
»Obere Wirt«, der »Adler«, heute wohl eine 
der schönsten Bauernwirtschaften im gesam-
ten Bodenseeraum. Der Adler bietet neben 
seiner hervorragenden feinländlichen Küche 
auch  Übernachtungsmöglichkeiten in den ge-
schmackvoll eingerichteten Gästezimmern 
an. Der heutige »Hirsch 1783 Hotel I Genuss« 
besticht mit seinem mediterranen Ambiente. 
Das neue Konzept im zugehörigen Genuss-
Werk vereint Einkehr- & Einkaufsmöglichkeit. 
Produkte aus der Region und dem eigenen 
Garten kommen frisch zubereitet auf den 
Tisch. Der integrierte Shop offeriert eigens 
hergestellte Produkte und auserlesene kuli-
narische Geschenkideen. Regionalität, Ge-
mütlichkeit und Nachhaltigkeit sind hier ver-
eint.  Das »Gasthaus Zum Zollhaus«, eine 
historische  bedeutende Zoll- und Mautstati-
on etwas nördlich von Oberdorf an der Gießen- 
brücke über der Argen gelegen, serviert deftig 
rustikale, kalte und warme Speisen im zünfti-
gen Biergarten. 

Die landwirtschaftlichen Produkte 
Oberdorf gilt gemeinhin als der »Obstgarten 
Langenargens« und die Palette der heimi-
schen Erzeugnisse ist groß: Neben Erdbeeren, 
Kirschen, Zwetschgen, Birnen sind es vor al-
lem das überaus reiche Angebot an Apfelsor-
ten, die das Gros der Obsterzeugung ausma-
chen. Auch die »Nebenprodukte« des Obst- 
und Gemüseanbaus wie Bodenseeobstler,  
Most und  Bier aus dem regionalen Edelhop-
fen bereichern das vielfältige Angebot. 

Die Hofläden
Die Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte 
sind immer mehr dazu übergegangen, ihre 
Produkte direkt ab Hof zu verkaufen. Das ein-
gangs erwähnte »Bauernlädele Gierer« ist 
wohl der mit heimischen Produkten am bes-
ten sortierte Hofladen weit und breit und be-
sticht schon von außen durch die sehr schöne 
und liebevoll gestaltete Eingangslandschaft. 
Weitere Hofläden wie »Der Obsthof Mül-
haupt«, »Der Obsthof Kraus« sowie »Gärtne-
rei Lemp« findet man im ganzen Dorf.

Das »Mitnehmdorf«
Die Oberdorfer Gastronomie war von der 

Pandemie natürlich auch betroffen. Doch die 
findigen Wirte haben aus der Not eine Tugend  
gemacht. Neben Abhol- und Zubringer-Ser-
vice von frisch zubereiteten Speisen, haben 
sie attraktive Automaten aufgestellt, denen 
man zu jeder Tages- und Nachtzeit die meist 
selbstgemachten und bestens konservierten 
Speisen entnehmen kann. So der »Adler« der 
»Gierer« und der »Hirsch 1783«. Oberdorf ist 
also in touristisch und kulinarischer Sicht mehr 
als eine Alternative. ❏

Oberdorf – die beste Alternative
Das Kleinod im Hinterland: Vielfältiges Angebot für Tages- und Dauergäste

Es kann schon passieren,  
dass man in der Hochsaison in 
Langenargen vor ausgebuchten 
Hotels und Ferienwohnungen 
steht. Dieser Umstand muss 
aber nicht das Ende aller  
Langenargener Urlaubsträume 
sein. Es gibt eine Alternative: 
Oberdorf.

 OBERDORF – THE BEST ALTERNATIVE  
The jewel in the hinterland: diverse 
offers for day-trippers and holi-
day-makers  
Langenargen has continuously developed 
into one of the top addresses in the lake 
region and it can sometimes happen that 
the hotels and holiday flats are fully boo-
ked during the high-season. This howe-
ver doesn’t mean the end of all holiday 
dreams in Langenargen as there is a good 
alternative  – Oberdorf. Langenargen’s 
contemplative front garden may not be 
located direct at the lake but has a range 
of other touristic attractions.
Furthermore, the town is an ideal starting 
point for all types of undertakings. You can 
fan out in all directions on foot or by bike 
and the transport connections to destina-
tions further afield are optimal.

GenussBox des HIRSCH 1783 Hotel | Genuss

Oberdorfer Produkte auf dem Apfelmarkt beim Adler

Bauernlädele Gierer mit »Regiomat«
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Der BMK Yachthafen Langenargen zählt 
mit 700 Wasserliegeplätzen zu den 
größten  Marinas am Bodensee und 

steht allen Besuchern offen, ganz gleich, ob 
sie mit dem eigenen Boot für ein paar Stun-
den oder Tage auf einem der Gastplätze anle-
gen oder als „Landratte“ herkommen. Ein Be-
such im BMK Yachthafen Langenargen lohnt 
sich in vielerlei Hinsicht: Im Restaurant »Maler- 
eck« erwarten Sie gehobene regionale und sai-
sonale Spezialitäten, im Restaurant »Schup-
pen 13« feine mediterrane Küche. Die Sonnen-
terrassen der beiden Restaurants laden mit ih-
rem wunderbaren Ausblick zum Genießen und 
Verweilen ein. Im BMK-Shop gibt es neben 
Bootszubehör ein kleines, aber feines Sortiment 
an Bekleidung und Accessoires zu entdecken. 
Neu in dieser Saison ist das erweiterte Ha-
fen-Wlan und Elektrostationen für Autos.

Wer auf den See hinaus will, kann sich ein Se-
gel- oder Motorboot ausleihen, wenn nötig, mit 
Skipper, und wer es spaßig mag, versucht sich 

im Wakeboarding, Wasserski oder Banana Sli-
ding. Kleine Gäste sind von den beiden groß-
zügigen und renovierten Spielplätzen mit 
phantasievollen Spielgeräten aus hochwerti-
gen, natürlichen Materialien völlig begeistert. 

Neubau TRITON
Ein Highlight im BMK Yachthafen Langenar-
gen ist der im Frühjahr 2020 fertiggestellte 
Neubau TRITON. Das Gebäude ist das Herz 
des BMK Yachthafen Langenargen und erste 
Anlaufstelle für alle, die sich über Service-
möglichkeiten oder Infrastruktur des Hafens 
informieren wollen. In der Lobby und auf der 
großzügigen Terrasse können Drinks, Kaffee, 
Snacks und neuerdings ein Frühstück genos-
sen, Zeitung gelesen oder das Treiben im Ha-
fen beobachtet werden. Nähere Informatio-
nen unter: www.bmk-yachthafen.de ❏

BMK Yachthafen und Malereck
Der BMK Yachthafen Langenargen mit dem besonderem Ambiente

Der idyllisch gelegene Hafen mit 
seinem besonderen Ambiente 
bietet für alle Besucher vielfältige 
Möglichkeiten zum Genießen 
und Entspannen – von feiner 
Küche bis actionreichem Was-
sersport. Zusammen mit dem 
Naturstrand Malereck bildet er 
ein einzigartiges Ensemble.

 BMK – MALERECK  The BMK  
Harbour in Langenargen with its 
special ambience.  
The BMK Harbour in Langenargen with its 
special ambience. The idyllically situated har-
bour with its special flair counts as one of 
the largest marinas at the lake with around 
700 water moorings and offers visitors va-
rious opportunities to enjoy and relax from 
fine cuisine to action-packed water sports. 
The harbour and the natural beach – Maler-
eck – form together a unique package.
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Idyllische Hafeneinfahrt

Speisen am Hafen im »Schuppen 13« und »Malereck«
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Egal, ob Sie mit dem Auto Richtung 
Kressbronn über die Argenbrücke fah-
ren oder den Argensteg an der Mün-

dung nehmen, nach wenigen Metern landen 
Sie entweder im »Bürgerstüble«, auf dem 
»Camping Park Gohren« oder im »Schnaidter 
Hof«. Alle drei Destinationen  liegen in unmit-
telbarer Nähe des Bodensees in einem weit-
läufigen Naturgebiet umgeben von alten 
Baumbeständen, Streu- und Obstwiesen und 
bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten der Ur-
laubsgestaltung. Zudem sind sie mit dem be-
gehrten Prädikat «familien-ferien« ausge-
zeichnet. Man kann sich hier für die Zeit der 
Ferien stationär einnisten oder den Standort 
für Ausflüge der vielfältigsten Art nutzen.

Schnuppertag
Erst mal locker die  Umgebung checken. Zum 
Beispiel eine Runde Minigolf im »Schnaidter 

Hof«, ein Spaziergang 
zum See runter oder 
eine Besuchstour durch den »Camping Park 
Gohren«, dem größten Campingplatz  am 
See, um gleich mal im dortigen Infoterminal 
alle  Prospekte und  Eventplakate der  Region 
zu sichten. Auch ein Rundgang über die  nahe 
»Meichle und Mohr Marina«, die  ebenfalls 
mit Superlativen aufwarten kann, vermittelt 
einem die Internationalität dieser Anlage.

Wandertag
Am Bodensee-Rundwanderweg gelegen, kann 
man sich natürlich in beide Richtungen »ein-
fädeln« und auf die Socken machen Richtung 
Friedrichshafen oder Lindau und sich wan-
dernd  vergnügen soweit  einen die Füße tra-
gen. Aber auch schon eine kleine entspannte 
Wanderung argenaufwärts bis nach Oberdorf 
etwa ist ein wunderbares Naturvergnügen, 
zumal man sich dazu noch in Oberdorf für die 
»Strapazen« kulinarisch vielseitig verwöhnen 
lassen kann.

Radltag
Man kann in alle Himmelsrichtungen aus-
schwärmen. Da der Bodensee-Radweg durch 
Gohren-Schnaidt verläuft, bietet sich zum 
Beispiel eine Radtour Richtung Lindau  an. 
Fast immer entlang des Bodensees geht es 
über Kressbronn, Nonnenhorn, Wasserburg, 
Bad Schachen bis auf die Inselstadt Lindau, 
wobei sich die reizvolle und abwechslungs-
reiche Tour für mehrere Stopps anbietet. 

Schlemmertag
Im netten »Bürgerstüble« in Gohren, einem 
gutbürgerlichen, preisgünstigen und familien- 

geführten Gasthof gibts fangfrische Fischge-
richte und Wildgerichte aus heimischer Jagd. 
Oder man gönnt sich auf der schönen Sonnen-
terrasse im »Schnaidter Hof« ein feines Fisch-
gericht oder ein leckeres Steak mit Pommes.

Feiertag
Sowohl im »Schnaidter Hof« als auch auf dem 
»Camping Park Gohren«  gibt es vielerlei An-
lässe und Gelegenheiten, sich mit Freunden 
oder Bekannten am Grillplatz oder an den 
Feuerstellen direkt am abendlichen Boden-
seeufer zu treffen und ein »romantisches«  
Bierchen zu genießen.

Aktionstag
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, aktiv und 
sportlich einen  ganzen Tag zu verturnen, mit 
oder ohne Kinder. Ein kleines Tischtennistur-
nier im »Schnaidter Hof«, im »Camping Park 
Gohren« gibts geführte Ausflüge und attrak-
tive Partnerprogramme. ❏

Gohren – Schnaidt
1 Woche Aktions- und Wohlfühlzeit

Was wenige Seiten zuvor für 
Oberdorf beschrieben wurde, gilt 
im Wesentlichen auch für das 
Urlaubsareal Gohren-Schnaidt. 

 1 WEEK CAMPING GOHREN – 
SCHNAIDT T7 days of action and  
well-being time  
What was said a few pages back about 
Oberdorf is essentially valid for the vacation 
centre Gohren-Schnaidt. In case the desired 
destination in Langenargen is booked-out, 
you can find more than an alternative on 
the other side of the Argen River. You can 
either settle in for the duration of your stay 
or use this location as a base for numerous 
types of day trips.
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Egal ob ruhige Fahrt mit dem Ausflugs-
dampfer oder entspannendes Wandern 
entlang der Argen – bei der Urlaubsge-

staltung kommt man immer mit Wasser in 
Verbindung. Denn wie sagen die Einheimi-
schen: Der See fasziniert zu jeder Tages- und 
Jahreszeit, bei jedem Wetter und bei jeder 
Stimmung immer wieder von Neuem.

Mit der „Weißen Flotte“ auf den See
Was wäre ein Bodenseeurlaub ohne eine 
Schifffahrt? Von der Landestelle Langenargen 
können Sie mit den Ausflugsdampfern der 
Weißen Flotte die schönsten Ausflugsziele 
am Bodensee bequem mit dem Schiff errei-
chen. Konstanz, Meersburg, Insel Mainau 
oder Lindau: In der Bodenseeregion gibt es 

unzählige Ausflugsmöglichkeiten, die einen 
Besuch lohnen. 
Insider-Tipp: Auch bei schlechtem Wetter ist 
eine Schifffahrt ein Erlebnis, der See vermit-
telt dann eine ganz besondere Stimmung.

Wassersport und Wasserspaß  
in Langenargen am Bodensee 
Der Bodensee ist ein ideales Wassersportre-
vier. Segler, Motorbootfahrer, Surfer und Tau-
cher finden hier ideale Bedingungen für Ihren 
Sport. Langenargen hat sich in den letzten 
Jahren zu einer beliebten Wassersport-Desti-
nation entwickelt.  

Segelkurs 
Wer ein Segel- oder Motorboot sicher beherr-
schen will, sollte einen Segelkurs machen. Se-
gelkurse mit Prüfung zum amtlichen Sport-
bootführerschein Binnen bzw. zum Boden-
seeschifferpatent berechtigen zum Führen 
von patentpflichtigen Segel- oder Motorboo-
ten, welche eine Segelfläche über 12 m2 bzw. 
einen Motor mit einer Maschinenleistung 
über 6 PS haben. 
Insider-Tipp: Personen, welche den Sport-
bootführerschein „Binnenschifffahrt“ haben, 

können für den Bodensee ein 
Ferienpatent mit einer Dauer 
von vier Wochen pro Jahr 
beim Landratsamt Friedrichs-
hafen beantragen!
 
Häfen in Langenargen 
Der Gemeindehafen Langen-
argen, der BMK-Yachthafen 
Langenargen und die Marina 
Ultramarin in Kressbronn bil-
den mit ca. 2.500 Liegeplät-
zen das größte Wassersport-
zentrum am Bodensee. 

Gemeindehafen  
Der historische Gemeindehafen im Langenar-
gener Ortskern war aufgrund seiner zentralen 
Lage und seines beschaulichen Charakters 
immer schon beliebt bei Urlaubsgästen und 
Gastkapitänen. In den vergangenen Jahren 
hat die Gemeinde Langenargen durch zahl-
reiche Investitionen und neue Angebote den 
Hafen noch attraktiver gemacht. Dies kommt 
nicht nur den unmittelbaren Nutzern des Ha-
fens, also Seglern und Motorbootfahrern zu 
Gute, sondern allen Urlaubsgästen, die bei-
spielsweise an der Schiffsanlegestelle mit ei-
nem der Kursschiffe der Bodenseeschiffsbe-
triebe in See stechen oder bei der neuen 
Bootsvermietung ein führerscheinfreies Mo-
torboot ausleihen.

Strandbad
Das herrlich gelegene Strandbad bietet Ba-
despaß für Jung und Alt direkt am Bodensee. 
Im Mai und September stehen das Schwim-
merbecken und das Spiel- und Spaßbecken 
mit Wasserrutsche und Wasserpilz hoch im 
Kurs. Sobald der See angenehm warm ist, lädt 
dieser die Besucher zu einer Abkühlung ein.
Abwechselnde Wasserattraktionen im See 
sorgen bei Groß und Klein für kurzweiligen 
Badespass. Der flache Uferbereich eignet sich 
ideal zum Wasserball spielen oder zum 
Aqua-Tennis. Am Strand gibt es einen Was-
serspielplatz, wo mit Sand, Steinen und Was-
ser gematscht und gebaut werden kann. Zum 
Relaxen und Sonnen laden Plattformen mit 
direktem Seeblick und Strandkörbe ein. Zum 
Strandbad gehören zudem ein Bolzplatz und 
ein Beachvolleyballplatz. Bälle sind an der 
Kasse erhältlich. Wer nach so viel Aktivität an 
und auf dem Wasser hungrig geworden ist, 
stärkt sich im Strandbad-Kiosk und genießt 
die Aussicht auf der Panoramaterrasse. ❏

Malerecke 
Herrlich gelegener Uferbereich an der Argen-
mündung in Langenargen in unmittelbarer 
Nähe zum BMK Yachthafen. Panorama-Rund-
blick auf die Österreichischen und Schweizer 
Alpen. Kiesstrand, kleiner Spielplatz, keine 
Badeaufsicht. Öffentliche Toilette mit drei 
Kaltduschen vorhanden.  

DLRG-Strand 
Frei zugänglicher Uferabschnitt zwischen 
Strandbad und Schwedi mit Grillstelle und  
kleinem Spielplatz. Kiesstrand, flache Ufer-
zone, keine Badeaufsicht. Toiletten vorhan-
den. Beliebtes Revier zum Kite-Surfen.        ❏

Tauchen Sie ein in Ihre Urlaubswelt im, am und auf dem Bodensee

Segelflotte im historischen Gemeindehafen

Mein Lieblingsschiff der »Weißen Flotte«: Die AUSTRIA

Bademöglichkeiten am Naturstrand der »Malerecke«

Badespass mit Wasserattraktionen im Strandbad

Erlebnis Wasser bei Freizeit & Sport




