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Die iohrhunderteolte Geschichte von Solem verzeichnet oft ouch Besuche regierender

Fürsten, Koiser und Konige bis in die neuesfe Zeí|. Ein gonz onderes und besonderes

Erlebnis für Solem wor ober der Besuch lhrer Moiestöt Königin Elizobeth ll. von Eng-

lond und Seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip Herzog von Edinburgh.

DieKtiniginund PrinzPhiliphobenwöhrenddeszehntögigenStootsbesuches in Deutsch-

lond zwei Toge in Solem, om Sitze des Morkgrtiflich Bodischen Houses, im Kreise ih-

rer Verwondten zugebrochi.

Solem und die gonze Bevölkerung hoben die Ktiniglichen Göste mit großer Begeiste-

rung begrüßtund ihrer Freude über den Besuch herzlichenAusdruck gegeben. Es woren

fiir olle Festesstunden, díe ¡n froher Erinnerung bleiben werden.

Solem, im Moi l9ó5
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Zwei Wochen long stondderSfootsbesuch der englischen Königin mit ih-
rem Gemohl im Mittelpunkt des öffentlichen lnteresses. Presse und Fern-
sehen verfolgten ouf Schritt und Tritt die ktiniglichen Gäste. Monch ei-
ner, der die Stropozen miterlebfe, denen sich der konigliche Besuch un-
terwerfen mußte, wünschte der Königin und ihrem Gemohl wenigstens
einige Stunden der Ruhe und Erholung. Diese fonden sie ouch noch den

ersten onstrengenden Togen des Stootsbesuches on einem Wochenende
bei ihren Verwondten in Schloß Solem (unweit des Bodensees).

ln Solem, einem ehemoligen ZisÌerzienserklosier, dos êin kunstliebender
Abt zu einem prochtvollen Bouwerk gesloltet hof, in dem sich ehrwur-
dige Spötgotik mit lebensfrohem Borock verbindei, hot derMorkgrof von
Boden seinen Wohnsitz. An dos heuÌige Schloß schließt sich ein kleiner
Ortsteil on, Solem-Stefonsfeld, in dem etwo tousend BUrger wohnen.
lnnerholb des Schloßbezirkes istouch die weil über die Grenzen Deutsch-
londs hinqus bekonnte Schule Schloß Solem untergebrocht. Sie ist eine
Gründung des letzten koiserli chen Reichskonzlers Pri nz Mqx von Boden .

lhr piÍdogogisches Anliegen wurde geprögt durch Dr. Kurt Hohn, einem
engen Mi torbeifer des Reichskonzlers.

Zwischen Sqlem und dem englischen Königshous gibt es monnigfoltige
Bindungen: Die Mutter des ietzigen Morkgrofen Mox von Boden, Prin-
zessin Theodoro von Griechenlond und Dönemork, ist die Schwester des
Prinzen Philip, dem Gemohl der britischen Königin . Prinz Philip wie-
derum wor zeifweilig Schüler der Schule Schloß Solem und folgte donn
seinem olten Lehrer Kurt Hohn, der zvr EmigroÌion gezwungen wurde,
noch Gordonstoun. Möglicherweise woren es diese doppelten Bindungen,
die díe ktiniglichen Gäsle bewog, in Solem für zwei Toge Ruhe und Er-
holung zu suchen. Dieserprivote Besuchfreuie notürlich die Bevölkerung
des kleinen Ortes, und so wor es doher selbstverstöndlich, dqß olle ört-
lichen lnstonzen sich eifrig dorum bemühten, den Gösten einenwürdigen
Empfong zu bereiten. Sie sollten hier in Sqlem dos finden, wos dringend
notwendig erschien: Ruhe und Erholung im engen Fomilienkreis. Dofür
holfe mon in Sqlem durchous Verstöndnis, denn schließlich holten io in
der Vergongenheit mehrfoch ktinigliche und koiserliche Göste privot in
Solems Gefi lden geweilt. Doher beschloß der Gemeinderot einen herz-
líchen Empfong om Bohnhof mit der troditionellen Trochtengruppe, die
Solemer Feuerwehr freufe sich ouf dos Ehrenspolier, der Solemer Bohn-
hofsvorstond tröumte von seinem"großen Tog", die örtliche Polizei, ge-
wohnt, hohe Besuche ousreichend schutzen zu können, soh gelossen dem
Ansturm der Besucher von noh und fern enlgegen, die kleine Solemer
Post fuhlte sich ebenfolls ft¡r die "hohen" Anforderungen wohlgerustet.

Der Bürgermeisterder Gemeinde, Boron von Hornstein, gleichzeitig Hof-
morscholl und seitdrei Generotionen im Dienste des morkgröflichen Hou-
ses, soh ouch in diesem Foll keine besonderen protokollorischen Schwie-
ri gkei ien

Aber olle diese wohlmeinenden Größen in der Gemeinde hotten die
Rechnung ohne dos bundesqmtliche Protokoll gemocht. Eine lnvosion von
Bundesbeomten der verschiedensten Dienstgrode in öffenilicher und ge-
heimer Mission ergoß si ch über Solem. Die geheimen Dienstgrode er-
konnte mon deutlich on den im unouffölligen Zivil ouffullig getrogenen
bunten Nodelktipfen im Rockoufschlog oder cn den kleinen runden Plo-
ketten iin Revers. Selbstverstöndlich bemühte sich ouch die Londespoli-
zei um ei nen entsprechenden Großeínsotzrden eine besondere Funkstel le
ouf dem noþegelegenen Heiligenbergdiskretregelte -, so doß dieSchloß-
schü ler on i hren Tronsistorengeröten den Ei nsotzbefeh len i nteressiert fol -
gen konnten. Am Bohnhof iedoch.bewochte die Bohnpolizei der Bundes-
bohndirektion Korlsruhe mit einer ousgewöhlten Monnschoft den nunmehr
historisch gewordenen Bohnhof Solem. Mi t dem Sonderzug lhrer Moie-
stöi, der ouf den Schienen dieses kleinen Bohnhofes sfond, wor so eiwos
wie ein Schwonengesong fur die Bundesbohn-Nebenlinie Mimmenhou-
sen-Solem gesungen worden. Bereits seit löngerer Zeit isl er nur noch ft¡r
den Güferverkehr zugelossen. DieserWirbel, der sich über Solem ergoß,
der verstörkte Ansturm von Presse und Fernsehen, konnte iedoch die So-
lemer Burger und ihre Gäste nicht ous der Ruhe bringen

Vergebens hoTte mon zum Empfong om Bohnhof einen roten Teppich ge-
suchf . Selbst im morkgröflichen Schloß wor er nicht oufzutreiben. So

kom es, doß dos ktlnigliche Poqr om Bqhnhof in Solem über einen hous-
bockenen brounen Kokoslöufer schreiten mußte. Deswegen wor iedoch
der Empfong nicht minder herzlich. Morkgrof Mox von Boden und seine
Mutter begrüßten unmittelbor om Bohnsteig Ktlnigín Elizobeth und Prinz
Philip. Die Begrüßung wor durchous fomiliör; in seiner bekonnten unge-
zwungenen Art begrüßte Pri nz Phi li p seine Schwester mi t einem Wongen-
kuß. Ein kleines Mödchen Uberreichte der Konigin einen Blumenslrouß
zur Begrüßung. Dos Mödchen in der Trocht des Sqlemer Tols und die
Trochtengruppe winkten fröhlich den hohen Gösten zu, donn trot Bür-
germeister und Hofmorschol I Boron von Hornstein vor die Göste, begrüßte
sie kurz und stellte donn die Empfongsdelegotion vor.

lm offenen Londouer fuhren die ktiniglichen Göste durch den fesllich
geschmuckten Ort und unier demJubel der vielen Zuschouer zum mork-
grèiflichen Schloß. Dort hotten die Schüler der Volksschule und der



Schule Schloß Solem Aufstellunggenommen. Sie begrUßten frtihlich win-

kend die königlichen Göstervorollem Prinz Philip, in dem sie io einen

vertrouten ehemoligen " Leidensgeföhrten" sohen. Am Schloßtor begrÜß-

rcn ?rinz Ludwig von Boden, der iÜngere Bruder des Morkgrofen von Bo-

den, und die onderen deutschen Verwondten die Göste. Donn schlossen

sich die schweren Tore des morkgröflichen Schlosses hinter den Gösten,

die nun in den Kreis der weiteren Fomilienmitglieder troten, wöhrend

vor dem Tor die Beomten oller Sicherheitsdienste es sich nicht nehmen

ließen, den Schutz des hohen Houses öffentlich zu demonstrieren. Ver-
ei nt potrou I I i erten Bundeskri m i no I beomte, Beom te der Bundessi cherhei ts-

gruppe, Berei tschoftspo I i zisten und morkgröf I i che Forstbeom te mo leri sch

im Gelende ouf und ob. Ein Londespolizeiposten, der ollerdings nur ei'
nen der hinteren Hofgorfenousgönge zu bewqchen hotfe,genoß die Ruhe

oufeinem bequemen Feldstuhl und tot dos einzig richtige in dieser Loge:

Auch er erholte sich,

Dieses Schi cksol, kroft bundesprotokol lorischer Gesetzmößigkeii, te¡ l-
ten mehr oder weniger die onderen örtl¡chen Beomten. Den Solemer

Bohnhofsvorstond ernonnte eine Togeszei tung zum " irouri gsten Bohnbe-

omten Deulschlonds", weil er fUr zwei Toge von einem reprösentotive-
ren Kollegen ous Rodolfzell obgeltist wurde. Besogter Kollege zeigte ie-
doch Herz und ließ den wockeren Bohnhofsvorstond von Solem on seiner

Seite den großen Tog erleben. Der Polizeiposten Solem hütete in dieser

Zeif sein Hous, denn fur die Sicherheit in einem Umkreis von mehreren

Kilometern sorgten io die Kollegen der verschiedenen Dienste. FÜr die

Verkehrsregelung blieben ober die Solemer verontwortlich. Ähnlich er-
ging es den Solemer Postbeomten, denen plötzlich ein gules Dutzend

Ubergeordneter Kol legen beigeordnet wurden . Dos postolische Geschöfi

iedoch mochfe offensichtlich ein privoter Postkorlenverköufer, der un-
miftelbor vor der Post Ersttogsbriefe verkqufte, lnnerholb weniger Stun-
den setzte er Uber zweitousend solcher Korten ob. Einen Ersftogsstempel

bekqm mon om Postomt in Solem iedoch nicht. Die Gemeinde, gewohnt

zohlreicher hoher Besuche, hotte beim Bundespostministerium den Son-
derstempel ni cht beontrogt.

Die SchÜler der Schloßschule Solem brochten kurz noch der Ankunft im

Schloß den ktiniglichen Gösten ein Chorkonzert dor. ln der morkgröfli-
chen Bibliothek, einem borocken Roum, wurden zwei Gorslucke von

Purcell und von Mozort vorgetrogen' Dem Leiter des Chores, Joochim
Buhler, donkte die Königin onschließend recht herzlich.

An diesem kleinen Konzert nohmen die koniglichen Gäste und ihreVer-
wondten teil: Morkgrof Mox von Boden, Prinz Ludwig von Boden, deren

Mutter Pri nzessin Theodorq von Griechenlond und Dönemork, Prinz Georg
Wilhelm von Honnover und seine Gemohlin Prinzessin Sophie, deren

Kinder, die Prinzen Welf und Georg, und Prinzessin Friederike, Prinz

Roiner von Hessen, Fürstin von Hohenlohe-Longenburg, deren Sohn,

Prinz Krqft von Hohenlohe-Longenburg, Fürst Ludwig von Hessen und

bei Rhein und seine Gottin, Prinzessin Morgoret. Auch Philips olten
Lehrer, Dr. Kurt Hohn, hotte die königliche Fomilie zu Goste gebeten.

ln den zwei Togen, on denen die königlichen Göste in Solem weilten,
ging dos Leben ruhig weiter. Nur die Dienste von ouswtirts brochten Le-

ben in den sonst ruhig und vertröumt liegendenOrt. Selbst dem Hofmor-
scholl des Morkgrofen, Boron von Hornstein, wor dieser Aufi'vond zwor
nicht zuviel, ober nicht unbedingt notwendig erschienen. Trotz oller
Vorkehrungen wor er der einzige in der Empfongsdelegotion, der mit ei-
nem fremden Wogen íns Schloß gebrocht werden mußte. An olles hotte

er gedocht, nur on sich nicht.

Selbstverstöndlich versuchte die Gemeinde, die ktlniglichen Gösfe ouf
ihre Art zu huldigen und zu ehren, mon sorgte ohne Aufwond fi¡r Ruhe

und Ordnung. Eine besonders nette Überroschung hotte sich derVorslond
der Bezirksspc¡rkosse Solem fÜr den koniglichen Besuch ousgedocht. Die
Bezirkssporkosse Solem ist die ulteste Sporkosse Deutschlonds, sie wurde
von Abt Anselm 11 1749 gegründet. Anltißlich des Besuches des ktinigli-
chen Poqres in Deutschlond wurden Goldmünzen geprögt. Zwei dovon

erworb die Bezirkssporkosse Solem und ließ siemiteiner herzlichenWid-
mung überreichen. Auf der Vorderseiie dieser Münzen wor in Goldpra-
gung dos Bildnis der Ktinigin ouf der einen, dqs des königlichen Poqres

ouf der onderen zu sehen. Auf derRückseite der einen GoldmUnze stond

sinnig eine Erinnerung onden Besuch der königlichen Göste -ouf Schloß
Longenburg.

Die Vorsorge der Gemeinde bezog sich in erster Linie ouf die Sorge,
Ruhe und Erholung zu bieten. Ftjr dos "Gerossel" in der öffentlichkeit
ließ mon in Solem geruhsom ondere sorgen. So sind die zwei Toge des

koniglichen Besuches in Solem wirklich ein Privotbesuch geblieben, ein
Fomilienbesuch,wieerin ieder größeren Fomilie Ublich ist. Und irgend-
wie fühlten sich die Solemer Bürger zu dieser größeren Fomilie zuge-
htirig.
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BILDER-VERZEICHNIS

Gemei nderöte, Troch tenvere i n und Bürgermeister zum Empfong gerÛstet

Bürgermeister Schel le, Londrot Schieß, Direktor Löh le, Bezirkssporkosse

Solem, Bürgermeister Roible, Tüfingen, Pforrer Long, Dr. Fork und

Pforrer Wolper in Erwortung der koniglichen Göste

Morkgrof Mox von Boden, Morkgröfin Theodoro und Hofmorscholl Boron

von H'ornstein kurz vor dem Einiieffen des Sonderzuges

Die Begrüßung der kOniglichen Göste. Boron v. Hornstein: "Die Gemeinde
und d¡ã Bevöl-kerung freut sich über die Ehre des Besuches Eurer Moiestöt in
Solem und wünschtEurer Moiestöt frohe Toge in Solem und gute Erinnerung.."

Die Empfongsdelegotion wird vorgestel lt

lm offenen Londouer beginnt die Fohrt

Der Wogen fuhrt durch Stefonsfeld zum Schloß Solem

Die Schulfeuerwehr sorgt für die Sicherung der Zuschouer, die Togesschou
schqut zu, so - wie Solèms iüngste Generotion im Kinderwogen

"siootsbohnhof Solem" - der große Togder Eisenbqhner

Solems Freiwillige Feuerwehr und die Burgermiliz ous Sipplingen

Die Reichenouer Bürgergorde und die Überlinger Schwertle-Tönzer

Die Bezirkssporkosse Solem ließ den ktinìglichen Gösten Goldmünzen zur
Erinnerung überrei chen

Der Schulchor der Schule Schloß Solem (Archivbild)

Vor dem Schloßportol. Am Sonntog besuchte Prinz Philip überroschend die
Zweigschule Schloß Hohenfels

Beim Abschied werden Konigin Elisobeth ll. die Lehrerinnen vorgestellt,
die Prinz Phi lip noch ouf Schloß Speizgort unterrichteten.

, Boron von Holleben, verobschie-
olem, Hofmorscholl Boron von Horn-

Der Protokol I chef der Bundesregierun
dei sich von seinem Amtskollegen in
stein
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Mitorbeiter ¡

Hermqnn Böhne, Mimmenhousen

Hildegord Klysch, Solem-Weïldorf

Meinrod Köhler, Überlingen

Siegfried Louterwosser, Überlingen

Heinz Schöfer, Solem

Hubertus von Seefried, Schloß Hohenfels

Herbert Vogt, Meersburg

Veronfwortlîch:

Korlheinz Klysch

Druck:
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