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Hannelore König,  

Vortrag im Rathaus Wangen am 28. Juni 2002 

Die Steinbeilsammler 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wangemer, 

es ist mir eine Freude, dass ich Ihnen heute Abend etwas über drei 

Steinbeilsammler aus Wangen erzählen darf. Der eine ist mein Vater 

Dr. Nathan Wolf, an den sich ältere Wangener noch erinnern werden. 

Der andere ist mein Vetter Professor Leo Picard, der ein weltberühm-

ter Geologe wurde. Schließlich der Schriftsteller Dr. Jacob Picard, 

dessen Vorfahren mit meinem Urgroßvater Michael Picard verwandt wa-

ren. Alle drei kommen aus Familien, die seit Jahrhunderten in Wangen 

ansässig waren. Alle drei sind in Wangen geboren und haben ihre Kin-

derzeit hier verlebt, alle haben in Konstanz das Gymnasium besucht. 

Ich will ihnen nicht ihre Lebensgeschichte erzählen. Wer mehr darüber 

wissen möchte, kann mich gern fragen. Nur soviel: alle blieben zeit-

lebens ihrer Heimat Wangen eng verbunden, bis ins hohe Alter fühlten 

sie sich als Wangener. 

Was sie, abgesehen von den verwandtschaftlichen Beziehungen verband, 

war die Liebe zum Untersee und das Interesse an der Urgeschichte die-

ser Landschaft. Wie kam es dazu? In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts wurde der Welt durch den Wangener Bürger Kaspar Löhle zum 

ersten Mal die Pfahlbaukultur des Bodensees bekannt gemacht. Zwar hat 

mein Vater Kaspar Löhle nicht mehr gekannt, aber die Pfahlbauten be-

schäftigten die Fantasie der Buben. Mein Vater ging ab etwa 1894 in 

Konstanz aufs Gymnasium. Nur in den Ferien durfte man heim. Wie er in 

der Schule war, weiß ich nicht. Er konnte gut turnen, aber nicht 

zeichnen. Der Professor, der Zeichenunterricht gab, interessierte 

sich für die Pfahlbauten. So fing mein Vater als Schulbub an, in den 

Ferien Steinbeile zu suchen und gab seine Funde dem Zeichenlehrer. Ob 

sich die Note nun von ungenügend auf ausreichend verbesserte, weiß 

ich nicht, aber ich denke schon. 

Aber dadurch war er auf den Geschmack gekommen. Fortan nutzte er in 

der Jahreszeit, wenn der Wasserstand am niedrigsten war, jede freie 

Minute, um am Horn nach den Werkzeugen der Steinzeitmenschen zu su-

chen. Ich erinnere mich aus meiner Kinderzeit, wie glücklich mein Va-

ter heimkam, wenn er etwas gefunden hatte, ein Beil, eine Pfeilspitze 

aus Feuerstein, einen Spinnwirtel oder versteinerte Getreidekörner. 

Das kostbare Stück wurde gewaschen, eingeölt, damit es schön glänzte 

und dann auf den Schreibtisch gelegt, wo wir es bewunderten. Uns be-

eindruckte auch, dass mein Vater mit dem von Jugend an geschärften 
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Blick unter den unzähligen Steinen die bearbeiteten herausfand, denn 

für uns sahen die Steine im Sand oder Schlick alle gleich aus. Mein 

Vater hatte seine geheimen Plätze und passte auf, dass niemand ihm 

zusah, wo er suchte. Denn es gab schon damals in Wangen noch andere, 

die ebenfalls dieser Leidenschaft frönten. 

Das alles wurde unterbrochen in der Zeit von etwa 1938 bis nach 

Kriegsende. 

Nachdem die Schreckenszeit des Nationalsozialismus vorüber und mein 

Vater aus der Emigration zurückgekehrt war, nahm er die Suche nach 

Steinbeilen wieder auf. Es entwickelte sich ein reger Austausch mit 

Professoren der Ur- und Frühgeschichte aus Freiburg und Tübingen. Ich 

erinnere mich, wie oft der Leiter der Abteilung für Ur- und Frühge-

schichte des Augustinermuseums in Freiburg, Herr Eckerle bei uns zu 

Gast war, ebenso der damalige Rektor der Universität Professor Pfan-

nenstiel und Professor Kimmig aus Tübingen. Es bestanden auch gute 

Beziehungen zum Allerheiligen-Museum in Schaffhausen, dessen Direktor 

Dr. Guyan oder sein Stellvertreter öfters zu Besuch kam. Er war ein 

überaus liebenswürdiger Mann und brachte jedesmal Nescafé mit, eine 

Kostbarkeit in jener Zeit. Der Streit unter den Wissenschaftlern, ob 

die Pfahlbauten am See überhaupt Pfahlbauten waren, beschäftigte auch 

meinen Vater. Neben medizinischen Zeitschriften und Schweizer Zeitun-

gen lagen auch immer Publikationen über Ur- und Frühgeschichte im 

Wohnzimmer herum. 

Besonders erinnere ich mich an eine Begebenheit. In Radolfzell im 

Scheffelhof fand eine Tagung der Universität Freiburg und des Landes-

amtes für Ur- und Frühgeschichte statt. Mein Vater war eingeladen und 

brachte seine besten Fundstücke mit, die im Vortragssaal ausgestellt 

wurden. Nach Mitternacht war die Tagung zu Ende und alles wurde wie-

der eingepackt. Daheim stellte mein Vater fest, dass das schönste 

Steinbeil fehlt. Er war total schockiert, denn an der Tagung hatten 

nur Professoren und vielleicht noch Assistenten teilgenommen. Und 

einer von denen sollte es gestohlen haben? So war es. Mein Vater rief 

den Tagungsleiter im Scheffelhof an, der am anderen Morgen die 

Tagungsteilnehmer bat, das Steinbeil anonym zurückzugeben. Kurz 

darauf wurde es auf dem Wasserkasten einer Toilette gefunden. Die 

Freude war groß, mein Vater fuhr sofort nach Radolfzell, die Rückkehr 

des Steinbeils wurde mit den Professoren und wohl auch dem unbekann-

ten Dieb gefeiert. 

Im Laufe seines Lebens brachte mein Vater eine große Sammlung von 

Steinbeilen zusammen. Oft nahm er eines in die Hand und betrachtete 

es. Denn neben seinem Beruf als Arzt war die Beschäftigung mit der 

Prähistorie ein wesentlicher Teil seines Lebens, von der Kindheit bis 

ins hohe Alter. Durch seine Freundschaft mit den Wissenschaftlern 
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wurde unser Leben bereichert. Auch ich profitierte davon. Als ich im 

Wintersemester 46/47 in Freiburg studierte und total verfroren vom 

fensterlosen Hörsaal in mein eiskaltes Zimmer musste, machte ich oft 

auf dem Heimweg Zwischenstation im unzerstörten Augustinermuseum. 

Dort bekam ich von Herrn Eckerle in seinem warmen Büro einen heißen 

Tee oder sogar einen richtigen Kaffee. 

Nun zu meinem Vetter Leo Picard, dem Sohn der ältesten Schwester mei-

nes Vaters. Seine Eltern waren 1910, er war gerade zehn Jahre alt, 

von Wangen nach Konstanz gezogen, um den Kindern eine bessere Schul-

bildung zukommen zu lassen. Die Schulferien wurden immer bei den 

Großeltern in Wangen verbracht. In seiner Biografie „Vom Bodensee 

nach Erez Israel“ schreibt er, dass er damals schon beim Tauchen am 

Horn steinzeitliche Werkzeuge gefunden habe. In den Ferien besuchte 

er oft den Schuhmacher Pius Hangarter und den Küfermeister Robert 

Hangarter. Ich zitiere wörtlich: „Glückliche Zufälle in der Jugend-

zeit sind ja oft die Anstöße für eine ganze Lebensrichtung. Ich ver-

danke meine Berufslaufbahn dem Küfer Robert Hangarter aus Wangen, den 

ich als Junge auf seinen Exkursionen in die Steinbrüche am Schiener-

berg begleitete. Von ihm lernte ich das liebevolle Forschen nach den 

Geheimnissen der Erdschichtung.“ Sein Beruf war Geologe, aber auch 

die Ur- und Frühgeschichte ließ ihn nicht los. Bei seinem Onkel Natus 

sah er, wenn er in Wangen war, die Zeugen der Steinzeit und so machte 

er sich auch selbst auf die Suche. Auch von ihm gibt es eine Ge-

schichte, ähnlich wie die vom Scheffelhof. Mein Vater hat sie mir 

viel später, als Leo aus Jerusalem bei uns zu Besuch war, erzählt. Er 

vermisste eines Tages ein besonders schönes Steinbeil. Monate oder 

vielleicht sogar Jahre später sah er bei einem Besuch bei seiner 

Schwester in Kreuzlingen das Steinbeil auf dem Bücherregal liegen. 

Wortlos steckte er es ein. Auch Leo fragte nicht, wo es geblieben 

war. So wird ein Familiendiebstahl friedlich beigelegt, ohne dass 

einer das Gesicht verliert. 

Nun zu Jacob Picard. Auch ihn kenne ich seit meiner Kindheit. In den 

dreißiger Jahren schenkte er mir ein Naturkundebuch und später das 

Langenscheidt Wörterbuch Deutsch – Latein, beide mit einer liebevol-

len Widmung. Ich besitze sie noch beide. Nach dem Krieg traf ich ihn 

1951 in New York, wo er mir in der General Library Originaldokumente 

vom Kloster Reichenau aus dem Mittelalter zeigte, ein Erlebnis, das 

ich nie vergessen habe. Aus der Emigration, die ihn nach Kriegsbeginn 

1940 über die einzige noch offene Route über die Sowjetunion, Sibi-

rien, Mandschurei, Korea und Japan schließlich in die USA gebracht 

hatte, kehrte er etwa 1952 nach Europa zurück. Eine Zeitlang lebte er 

in Wangen. Täglich besuchte er seinen alten Freund aus Kinder- und 

Jugendjahren, meinen Vater. Auch seine Eltern waren, als er ein Bub 

war, mit der großen Familie nach Konstanz gezogen, wo die Kinder die 

höheren Schulen besuchten. Ebenso wie Leo Picard verbrachte er alle 
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Ferien bei seinen Großeltern in Wangen. In seiner Erzählung „Das 

Steinbeil“ beschreibt er, wie er als Knabe schon Steinbeile suchte. 

Ich will ihnen nicht die ganze Erzählung vorlesen, wer sich dafür 

interessiert, findet sie im zweiten Band seiner Werkausgabe. Er be-

schreibt die Suche wie nur ein richtiger Dichter es kann, und das war 

er ja auch. Er fand ein besonders schönes und gut erhaltenes Exemplar 

und dazu noch aus Nephrit, einem besonders harten Stein, grün wie ein 

Halbedelstein. Gab es diesen Stein damals in unserer Gegend? Oder gab 

es ihn nur in Vorderasien? Diese Frage beschäftigte ihn. Darüber 

streiten sich noch heute die Wissenschaftler. Während mir der eine 

versicherte, es habe ihn nur in Asien gegeben und das Steinbeil müsse 

auf den uralten Handelswegen, die es schon damals gegeben habe, an 

den Bodensee gelangt sein, sagte mir der andere, Nephrit habe es 

immer in den Alpen gegeben. Ich weiß es nicht, aber die Vorstellung, 

dass dieses Steinbeil auf einer Monate, vielleicht Jahre dauernden 

Reise aus dem Gebiet des heutigen Syrien an den Untersee gelangt ist, 

regt doch sehr die Fantasie an. Man könnte sich dazu einen ganzen 

Abenteuerroman ausdenken.  

Aber zurück zur Erzählung. Ich zitiere wörtlich: „Und als ich das 

Beil am nächsten Tage meinem Freund von Knabenzeiten her, dem Arzt, 

zeigte, meinte der lachend, indem er es in der Hand hielt: ‚Wenn du 

es auf meinem Platz – den noch niemand entdeckt hat – gefunden hät-

test, würde ich dich beneiden, klar!‘ Ja, so sind wir Steinbeilsucher 

und Vorgeschichtler …“ 

Wen ergreift es nicht, einen Gegenstand in der Hand zu halten, den 

vor vielleicht 5000 Jahren ein Mann an derselben Stelle ebenso in der 

Hand gehalten hat? 

Erst vor wenigen Wochen wurde ich noch einmal an die Steinbeile mei-

nes Vaters erinnert. Es war auf einer Reise in Syrien, am Staudamm 

des Euphrat, wo wir ein ganz kleines Museum besichtigten. In einem 

Schaukasten, der die anderen Besucher nicht interessierte, waren wun-

derschöne Steinbeile, Äxte, Pfeilspitzen aus Feuerstein, versteinerte 

Getreidekörner ausgestellt, genauso wie die aus Wangen. Sie stammten 

auch aus der gleichen Zeit. Tausende von Kilometern entfernt benutz-

ten die Menschen die gleichen Werkzeuge. Stammte das Wangener 

Nephritsteinbeil vielleicht doch aus Vorderasien? 

Auf einmal fühlte ich mich wie zuhause. 


