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VON WIRTSLEUTEN, FISCHERN UND BOOTSFÜHRERN 

Am Rande des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee 

Im Sommer 1948 war der Gegensatz zwischen den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs 
in Ost und West offensichtlich. Seit dem ergebnislosen Verlauf der Londoner Außenminister
konferenz (25. November bis 15. Dezember 1947) floß die Kommunikation zwischen Ost und 
West nur noch spärlich, und seit der Machtübernahme der Kommunisten in der Tschecho
slowakei im Februar 1948 verschärften sich die Spannungen zwischen den beiden Blöcken. 
Jetzt drängten die Militärgouverneure der westlichen Siegermächte die Ministerpräsidenten 
der Länder in den drei westlichen Besatzungszonen, auf dem Boden Westdeutschlands die 
Errichtung eines Staates ins Auge zu fassen. Im Verlauf der Londoner Sechsmächtekonferenz 
(23. Februar bis 2. Juni 1948), auf der neben den drei Siegermächten USA, Großbritannien 
und Frankreich zwar die Vertreter Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs anwesend 
waren, nicht aber die Sowjetunion, kam die wirtschaftliche und politische Neuorganisation zur 
Sprache. Noch im Juni legte die Währungsreform die wirtschaftlichen Grundlagen für das 
neuzubildende Staatswesen. Die Sowjetunion beantwortete diese Reform mit der Blockade 
Berlins, die jedoch nur die Entschlossenheit der westlichen Alliierten stärkte, auf dem 
Territorium Westdeutschlands einen neuen Staat zu errichten, der beides sein konnte: Freund 
und Verbündeter wie Glacis gegenüber Osteuropa. 
Im Londoner Deutschland-Kommunique vereinbarten die westlichen Alliierten, die Minister
präsidenten ihrer Besatzungszonen zu ermächtigen, eine Verfassunggebende Versammlung 
einzuberufen. Diese Ermächtigung erging in den drei Frankfurter Dokumenten vom 1. Juli. 
Darin drückten die Alliierten auch ihre Wünsche aus. Sie verlangten eine "Regierungsform 
föderalistischen Typs", welche die "Rechte der beteiligten Länder" schützte, "eine angemes
sene Zentralins tanz" sowie "Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten". Die Militär
gouverneure wollten die neu zu formulierende Verfassung daraufhin überprüfen und sie dann 
der Bevölkerung in den westdeutschen Ländern zum Volksentscheid vorlegen lassen. Aber 
dagegen wandten sich die Ministerpräsidenten , die vom 8. bis zum 10. Juli im Koblenzer 
Hotel "Rittersturz" zu Beratungen zusammenkamen. In ihrem Schreiben an die Militärgou
verneure vom 10. Juli begrüßten sie einerseits, "daß die Besatzungsmächte entschlossen sind, 
die ihrer Jurisdiktion unterstehenden Gebietsteile Deutschlands zu einem einheitlichen 
Gebiet zusammenzufassen, dem von der Bevölkerung selbst eine kraftvolle Organisation 
gegeben werden soll". Andererseits betonen sie, daß sie alles vermeiden wollten, "was dem zu 
schaffenden Gebilde den Charakter eines Staates verleihen würde". Daher legten sie größten 
Wert darauf, "daß bei der bevorstehenden Neuregelung alles vermieden wird, was geeignet 
sein könnte, die Spaltung zwischen West und Ost weiter zu vertiefen" . Die neue Verfassung, 
schlugen sie vor, sollte nicht so, sondern lediglich "Grundgesetz" genannt werden, um ihren 
provisorischen Charakter anzudeuten, und sie sollte auch nicht der westdeutschen Bevölke-
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rung zur Abstimmung vorgelegt werden, denn dies "würde dem Grundgesetz ein Gewicht 
verleihen, das nur einer endgültigen Verfassung zukommen sollte". 
In der Reihe der Ministerpräsidenten gab es, wie gesagt, Bedenken gegen die Errichtung eines 
westdeutschen Teilstaates; aber die Pläne der Alliierten fanden in diesem Kreis auch Zustim
mung- schließlich waren seit Kriegsende inzwischen drei ganze Jahre verstrichen. Ein starker 
Befürworter eines westdeutschen Teilstaats war der Berliner Bürgermeister Ernst Reuter. Er 
hielt diesen für eine wichtige Voraussetzung "für die Gesundung auch unserer (also der 
Berliner) Verhältnisse", denn seit der Blockade Berlins spüre dieses den Riß , der durch die 
Mitte Deutschlands ging, besonders schmerzlich. Unterstützung fand Reuter vor allem bei 
dem bayerischen Ministerpräsidenten Hans Ehard, der sich gleichfalls für die Errichtung eines 
vorläufigen Teilstaats in Westdeutschland und für ein Grundgesetz stark machte. Das Mün
chener Kabinett hatte den Eindruck, daß jetzt eine "günstige Strömung für den Föderalismus" 
vorherrschend sei, und diese Strömung wollte der bayerische Ministerpräsident ausnützen. Er 
lud daher den Sachverständigenausschuß, der über das Grundgesetz beraten sollte, nach 
Bayern, und zwar auf die Insel Herrenchiemsee ein - "in dem Bestreben", wie er viele Jahre 
später schrieb, "den Einfluß Bayerns auf die Gestaltung der künftigen Verfassung möglichst 
zu intensivieren"; ihm und seinen Ministerkollegen kam es darauf an, die Einzelstaaten bei 
der Errichtung dieses neuen Gesamtstaates als "Primäre" herauszustreichen. 
Am 25. Juli setzten die westdeutschen Ministerpräsidenten ihren Sachverständigenausschuß 
ein. Jedes der - damals elf- Bundesländer durfte einen Bevollmächtigten ernennen; ferner 
sollten fünfzehn weitere Mitarbeiter und vier Sachverständige an dem Konvent teilnehmen. 
Auf Herrenchiemsee waren namhafte Staatsrechtslehrer und Politiker vertreten, so Adolf 
Süsterhenn, Carlo Schmid, Hermann Brill , Otto Suhr, Theodor Maunz, Hans Nawiasky, 
Walter Menzel, Gustav von Schmoller, Fritz Baade, Theo Kordt und andere - "eine 
beachtliche Summe politischen, administrativen und staatsrechtlichen Sachverstands" (Wolf
gang Benz) . Der Konvent setzte sich zu gleichen Teilen aus CDU/CSU- und SPD-Mitgliedern 
zusammen; allerdings waren die Staatsrechtier gegenüber den Politikern in der Überzahl. Der 
Entwurf, den sie verfassen sollten, war formal unverbindlich; er hatte nicht einmal empfehlen
den Charakter. Das Ergebnis ihrer Beratungen sollte dem künftigen Parlamentarischen Rat, 
den man absichtlich nicht als "Verfassunggebende Versammlung" bezeichnen wollte , vorge
legt werden und als Arbeitsgrundlage bei der Schaffung des Grundgesetzes dienen. 
Am 10. August fand in einem Eckzimmer - Nummer 7 - des Alten Schlosses auf der 
Herreninsel , in einem ziemlich kleinen Raum, in dem in Hufeisenform Tische und Bänke 
aufgestellt waren, die konstituierende Sitzung statt. Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, 
Staatsminister Anton Pfeiffer, wurde zum Vorsitzenden gewählt. Tags darauf begann im 
Plenum die Aussprache; sie endete nach vier Vollsitzungen mit der Einsetzung von drei 
Unterausschüssen, welche die Richtlinien für ihre künftige Arbeit von der Vollversammlung 
erhielten. 
Nun wäre es ein leichtes, den Tagesablauf während der beiden folgenden Augustwochen und 
den Fortgang der Beratungen zu beschreiben. Denn die Herren, die an diesen Beratungen 
teilnahmen , waren allesamt schreibgewandte Gelehrte, welche die Feder zu führen wußten 
und in ihren Erinnerungen darüber berichtet haben. Aber es gab auch noch andere, die in 
irgendeiner Form an diesem verfassungsgeschichtlichen Ereignis teilhatten - den Gastwirt , 
die Kellner, Boten, Ruderer und Fischer, die rings um den Chiernsee zu Hause waren. 
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Der damalige Pächter des Gasthofes auf der Herreninsel lebt nicht mehr. Aber sein Sohn Max 
Huber, damals ein junger Mann und inzwischen selber Seniorchef, erinnert sich noch gut an 
diese vierzehn Tage. Die Frage, warum der Konvent überhaupt nach Herrenchiemsee 
einberufen wurde, beantwortet er so: "Der Bruder vom Staatsminister Anton Pfeiffer, der 
war der Direktor der Rhein-Main-Donau-Kanal AG, und der war mit uns sehr gut befreun
det, der hat immer Urlaub bei uns gemacht. Wahrscheinlich hat der zu seinem Bruder damals 
gesagt, als bekannt wurde, daß Bayern diesen Konvent ausrichten soll: ,Da gehst auf die Insel 
Herrenchiemsee, da bist gut abgeschirmt von allem, da können die Leut net aus, und du hast 
sie fest in der Hand. ' Das wird der Grund sein, warum sie dann zu uns gekommen sind." 
Große Hotels mit Tagungsräumen gab es damals noch nicht; also ging der Konvent in dieses 
eher kleine, ruhige und abgeschiedene Hotel auf der Insel. Dort aber hieß es improvisieren. 
Längst nicht alle Personen, die mit dem Konvent zu tun hatten, konnten in dem Gasthof 
untergebracht werden. Denn es kamen ja nicht nur die dreißig Ländervertreter und Sachver
ständigen, sondern auch noch die Frauen der meisten , so daß sich allein diese Personenzahl 
schon auf knapp sechzig belief. Einige der Herrschaften mußten daher im Alten Schloß 
einquartiert werden. Das Dutzend Sekretärinnen, das noch mit dabei war, wurde auf der 
Fraueninsel untergebracht, und die zehn Landtagsstenographen wohnten in Breitbrunn, am 
Nordwestufer des Sees. Außerdem waren noch ständig acht Polizisten aus Prien und zwei 
Kriminalbeamte aus Rosenheim in der Nähe, weil die - erst im März 1948 von den Alliierten 
zugelassene - radikale Bayernpartei aus Protest gegen den geplanten neuen Teilstaat ein 
Haberfeldtreiben angedroht hatte. Dazu kam es allerdings nicht; die Bayernpartei 
beschränkte sich vielmehr darauf, gleich zu Beginn des Konvents in Prien und München 
lautstarke Kundgebungen abzuhalten. 
Beinahe hätte es im Gasthaus Huber noch personelle Engpässe gegeben. Nach der Währungs
reform war nämlich mit einem Schlag Schluß mit dem - zuvor ganz lebhaften - Tourismus. 
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Nun kam niemand mehr, denn zunächst hatte jeder nur 40 D-Mark "Kopfgeld" erhalten. Als 
kurz darauf die Nachricht von der Tagung des Verfassungskonvents eintraf, war im Gasthof 
Huber gerade der größte Teil des Personals entlassen worden, weil ja nichts mehr los war auf 
der Insel. Jetzt hieß es, das Personal so schnell wie möglich zurückzuholen; die Leute waren 
schon abgereist, nach Niederbayern oder wo sie eben her waren. Man mußte also telegraphie
ren: "Ihr müßt sofort zurückkommen!" Dann sind die also wieder zum Chiernsee gereist, 
kaum daß sie daheim angekommen waren. Und dann kamen auch die Leute vom Verfassungs
konvent mit ihrem ganzen Gefolge. Die Herrschaften brachten sogar ihren eigenen Wein mit, 
sehr schöne Weine für den Empfang und verschiedene Festlichkeiten. Was später übrig blieb, 
haben sie dem Gastwirt verkauft, dessen Weinkeller damit erstmals nach dem Krieg wieder 
aufgefüllt wurde. 
"Mein Vater", so heute Max Huber, "der hat damals bestimmt gewußt, wie hochaktuell die 
ganze Sache ist; ich wußte es anfangs nicht. Daß das was ganz Besonderes ist, das hab' ich erst 
gespannt, als ich die vielen Journalisten ankommen sah." Die Herren von der Presse waren 
nicht auf der Herreninsel untergebracht, sondern überall ringsum, wo sie eben Zimmer 
fanden: in Breitbrunn, in Gstadt und in Prien. 
Am 10. August begann der Konvent zu tagen, zunächst im Plenum, später in etlichen 
Ausschüssen und Referentengruppen. "Für uns ging der Konvent buchstäblich Tag und 
Nacht", erinnert sich Max Huber heute, "und zwar deshalb: Die Leute haben um 8 oder 9 Uhr 
gefrühstückt, dann wurde getagt, dann gab es das Mittagessen, dann wurde weiter getagt, und 
um 5 Uhr nachmittags fand die Pressekonferenz statt. Danach gab es das Abendessen, und 
dann sind die Leut' noch auf der Insel spazierengegangen oder haben irgendwo im Freien 
weitergeplaudert oder verhandelt; das Wetter war ja herrlich in diesem August. Am Abend, 
nach den Beratungen, haben die Landtagsstenographen den Sekretärinnen in die Schreibma
schine diktiert, danach sind sie in ihr Quartier nach Breitbrunn gefahren, und wenn die 
Sekretärinnen ihre Texte geschrieben hatten, war es spät, und sie sind auf die Fraueninsel 
gefahren. Am nächsten Morgen waren die Stenographen schon in aller Herrgattsfrüh wieder 
da und haben das ganze Material vervielfältigt. Dazu gab es im Gasthaus einen eigenen Raum, 
wo ein mit Handkurbel betriebener Apparat stand und wo es nach Spiritus roch und die 
Matritzen herumlagen. Ja, und in dieser ganzen Zeit mußte natürlich Personal von uns 
bereitstehen -mit Mokka, Kaffee, Wurst- und Schinkenbroten, mit Eis und allem, Tag und 
Nacht. Ich hab' damals in der Nacht höchstens drei Stunden hintereinander geschlafen, denn 
meine Aufgabe war es, sozusagen als Geschäftsführer die gesamte Abrechnung zu erstellen, 
und zwar nicht bloß für unser Haus, sondern für die gesamte Herreninsel und auch für 
Frauenchiemsee, für Breitbrunn und alle Orte, wo einer wohnte, der mit dem Konvent zu tun 
hatte- allerdings nicht für die Journalisten, die hatten ihre eigene Rechnung. Da mußte man 
dann dauernd herumtelephonieren: , Wieviel haben bei Euch gestern geschlafen, gefrühstückt 
und so weiter?' Das alles mußte ja laufend erfaßt werden." 
Am sogenannten Alten Schloß auf Herrenchiemsee - also nicht etwa an dem jüngeren 
Königsschloß Ludwigs II. - weist heute eine Tafel darauf hin, daß hier im August 1948 der 
Verfassungskonvent tagte. Damit entsteht leicht der Eindruck, der Konvent habe Tag für Tag 
einzig und allein in diesem Gebäude verhandelt. Aber das war nicht der Fall. In Wirklichkeit 
fand hier nur die Eröffnungssitzung statt und am Ende vielleicht eine förmliche Schlußsitzung; 
ansonsten war dieser Raum nur einer unter vielen, soweit er überhaupt verwendet wurde. Der 
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Konvent hat nämlich hauptsächlich in den erwähnten drei Unterausschüssen und mehreren 
Referentengruppen getagt, und die waren überall auf der Herreninsel anzutreffen. Die einen 
saßen in einer Ecke der Veranda, die anderen im Lokal, draußen im Garten wieder andere, 
und dann gab's noch hinter dem Alten Schloß einen Tisch im Grünen, an dem welche saßen. 
Sie haben also praktisch überall gesessen und verhandelt, denn es waren ja so gut wie keine 
Besucher auf der Insel, obwohl Herrenchiemsee in diesen beiden Wochen nicht förmlich für 
den Tourismus gesperrt war. Und die Kellner gingen ständig umher, fragten die Herrschaften 
nach ihrem Begehr, servierten Bier oder Kaffee oder was eben gewünscht wurde. Durften die 
Kellner denn in diese Kreise eintreten? "Freilich durften sie das, denn sie haben in den paar 
Augenblicken, in denen sie anwesend waren, bloß ein paar einzelne Wörter gehört, mit denen 
sie sowieso nichts anfangen konnten." 
Jeden Tag um 17 Uhr hielt Staatsminister Pfeiffer eine Pressekonferenz ab, und dann kam das 
größte organisatorische Problem: die Nachrichtenübermittlung. Auf der Pressekonferenz 
wurde mitgeteilt, worüber man verhandelt hatte. Dem Staatsminister saßen zwanzig bis 
dreißig Journalisten gegenüber, die anschließend ihr Wissen so schnell wie möglich an ihre 
Zeitungen und Agenturen weitergeben wollten. Aber Herrenchiemsee hatte damals nur zwei 
Telephonanschlüsse: das Gasthaus Prien Nr. 9, die staatliche Verwaltung auf der Insel die 
Nummer Prien 49. Diese beiden Anschlüsse waren Tag und Nacht von zwei "Fräuleins" 
besetzt, wie man damals sagte. Sie saßen vor ganz altmodischen Geräten, bei denen man noch 
eine Kurbel drehen mußte, um den Anschluß herzustellen. Anfangs standen die Journalisten 
vor dem Telephon im Gasthaus Huber Schlange. Sie zeigten frischgedruckte 20 DM-Scheine 
vor, die sie hergeben wollten, wenn die Telephonistinnen laufende Gespräche unterbrachen 
und ihnen die Leitung freimachten. Das hat im Gasthaus Huber aber niemand getan. 
Daraufhin blieben die einen stehen und warteten, bis sie an der Reihe waren, andere eilten 
hinauf zur staatlichen Verwaltung und versuchten es dort. Aber bald kamen die Journalisten 
dahinter, wie sie ihre Informationen noch schneller loswerden konnten. Sie bestellten sich ihre 
Leute- Chiernsee-Insulaner mit schnellen Booten- ans Ufer der Herreninsel, und sobald sie 
von der Pressekonferenz kamen, ließen sie sich zum Festland fahren, stürzten dort zum 
nächsten Telephon und setzten ihre Redaktionen in Kenntnis. Auf dem Chiernsee herrschte in 
diesen beiden Wochen reger Verkehr, Tag und Nacht, denn es waren nicht bloß die Fischer 
von der Fraueninsel mit ihren stillen Ruderbooten unterwegs, sondern auch etliche schnelle 
Motorboote. "Bis drei Uhr nachts knattern jetzt die weiß-blau bewimpelten Motorschiffe der 
Chiemseer Dampfschiffahrtsgesellschaft über den See", schrieb damals "Der Spiegel" . 
Der Gasthof auf der Herreninsel überwachte die Versorgung von rund achtzig Personen, also 
der Konventteilnehmer samt ihren Frauen, den Sekretärinnen und den Stenographen. Sie alle 
haben unter der Rechnungsführung von Max Huber jr. übernachtet und gegessen; es gab auch 
einige Festessen sowie Empfänge, bei denen es aber keineswegs üppig zuging - "nicht so wie 
heute", sagt Max Huber; vielmehr hielt sich alles innerhalb der üblichen Pensionsgewohnhei
ten. In den beiden Wochen haben die rund achtzig Personen alles in allem 22 000 DM 
verbraucht, die Festessen eingeschlossen, erinnert sich der Rechnungsführer von einst. 
Ziemlich viel telephoniert haben die Konventteilnehmer allerdings auch; ihre Telephonrech
nung war ebenso hoch wie die Hotelrechnung: rund 22 000 DM. Einmal hat der Konvent 
einen Ausflug nach München gemacht; das war ein Erlebnis, und Max Hubers Vater durfte 
mitfahren. 
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August 1948 - das war eine schöne Zeit , an die er gern zurückdenkt, sagt Max Huber heute. 
Auch der Konvent auf Herrenchiemsee sei eine schöne Sache gewesen, zumal die Leute, die 
daran teilnahmen, allesamt riesig nett waren. Wenn später Gäste in seinem Gasthof erfuhren, 
daß der Wirt sozusagen selber mit dabeigewesen war, dann fragten sie oft: "Was haben die 
denn damals angehabt, diese hohen Herren?" - "Ach", sagte Max Huber dann, "die waren 
alle ganz normal angezogen, einen Anzug halt, wie man ihn damals getragen hat. Bloß der 
Carlo Schmid, der war schon damals , in dieser schlechten Zeit , ganz schön dick, bei dem 
haben die Hemdknöpfe vorne am Bauch ganz schön gespannt. Aber das waren alles liebe, 
freundliche Menschen." Unschönes könne man da gar nicht berichten, wenn man, nun ja, von 
einer Begebenheit absieht. Unter den Journalisten gab es natürlich auch junge Herren, die 
sich nicht mit dem zufriedengeben wollten , was man auf der Pressekonferenz erfuhr. Und da 
soll einer von der Sekretärin eines Teilnehmers auf dem Kopfkissen einiges erfahren haben, 
was er wissen wollte. Wenn dann am nächsten Tag um 5 Uhr nachmittags die Pressekonferenz 
beieinandersaß , dann lehnte sich der betreffende Journalist entspannt zurück und genoß sein 
Glas Sekt - er wußte ja im wesentlichen schon, was er wissen wollte. 
An ein kleines Ereignis dieses Sommers denkt der Wirt von der Herreninsel heute noch 
besonders gern. Der Yachtklub am Chiernsee hat im August immer eine Segelregatta 
abgehalten, und wenn die zu Ende ging, dann gab's hinterher auf der Insel einen Ball - das 
war Tradition - und eine Preisverteilung. Dieser Ball sollte auch im August 1948 stattfinden. 
Natürlich hat Vater Huber erst bei den Herren vom Verfassungskonvent angefragt, ob sie 
damit einverstanden waren, und die haben gesagt: "Freilich, wir tanzen doch auch gern." 
An eben diesem Tag nun kam die Frau von Professor Baade - beide hatten während des 
Krieges in den USA gelebt - nach Deutschland zurück. Baade war Teilnehmer des Konvents , 
und seine Frau ist gerade an diesem Tag aus New York abgeflogen. Dort hatte es immer nur 
geheißen: "Die armen Deutschen - alle hungern." Mit diesem Gedanken stieg Frau Baade 
also drüben ins Flugzeug und landete in München. Am Flugplatz hat sie ein Chauffeur 
abgeholt und gleich nach Stock am Chiernsee gebracht, von wo sie mit dem Schiff zur 
Herreninsel fuhr. Und das erste, was sie dort sah, war der Seglerball: etwa vierhundert 
Menschen, alle fröhlich bis ausgelassen, und manch einer unter ihnen schon ein bißchen 
angetrunken. Frau Baade war völlig überrascht, wie schön das Leben hier war oder wenig
stens zeitweise sein konnte. 
Für den Gasthof auf Herrenchiemsee bedeutete der Verfassungskonvent einen Einschnitt und 
zugleich einen Neuanfang. Als die Teilnehmer abgereist waren, kamen wieder mehr Gäste; 
das Personal durfte bleiben, und es ging wieder aufwärts - auf der Insel im Chiernsee und im 
ganzen Land. 
Was der heutige Seniorchef des Gasthauses Herrenchiemsee zu berichten weiß, ist natürlich 
nur ein Ausschnitt dessen, was sich dort vor vierzig Jahren zugetragen hat - aber eben ein 
selten berichtetes Stück Zeitgeschichte. Der Konvent arbeitete in diesen zwei Wochen eine 
nahezu vollständige Verfassung aus - eine große Leistung, die sich daraus erklärt, daß die 
Mehrzahl der Teilnehmer erfahrene Verfassungsexperten waren und die kontroversen Fragen 
nicht von dem Konvent beantwortet werden mußten. Der Konvent arbeitete insgesamt 149 
Verfassungsartikel aus, viele davon mit einer Variante. Ebensoviele Artikel hat das Grundge
setz, das im folgenden Jahr verabschiedet wurde. Außerdem fügte der Konvent einigen 
Artikeln gleich einen eigenen Kommentar bei. 
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Was der Konvent- verkürzt gesagt- akademisch vorbereitete, das mußte anschließend noch 
politisch gelöst werden. Dies geschah im Parlamentarischen Rat, der am 1. September in 
Bonn zusammentrat. Das Büro der Ministerpräsidenten arbeitete das Beratungsergebnis von 
Herrenchiemsee aus und legte es am 31. August als "Bericht über den Verfassungskonvent" 
dem Parlamentarischen Rat vor. Dessen Aufgabe war es, eine "Verfassung" zu erarbeiten, 
eben das Bonner Grundgesetz, das am 23. Mai 1949 verkündet wurde. 
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