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Badeseen in Bayern
Die gestern gemessenen
Wassertemperaturen:

Ammersee 20°
Chiemsee 21°
Karlsfelder See 20°
Kochelsee 18°
Pilsensee 18°
Riegsee 17°
Schliersee 19°
Simssee 23°
Staffelsee 22°
Starnberger See 20°
Steinsee 23°
Tegernsee 19°
Waginger See 23°
Walchensee 17°
Weßlinger See 18°
Wörthsee 20°

nicht auf seine Attraktion ver-
zichten wollte, wurde ihm ge-
sagt, dass der Panzer auch die
Wege zum Hausler-Hof nicht
nutzen dürfe. Dort gelte eine
Gewichtsbeschränkung bis
sieben Tonnen.
Fleischmann versteht die

Welt nicht mehr: „Durch sie-
ben Landkreise hätten wir
fahren dürfen, nur Hallberg-
moos lässt uns nicht rein.“
Aufheulen will er aber nicht:
Das Bremswagenziehen biete
trotzdem genügend Spekta-
kel. Und finanziell ist der
Panzer-Stopp eine gute
Nachricht für den Vorsitzen-
den: „Denn auch wenn es uns
das wert gewesen wäre – der
Leopard hätte uns ein Vermö-
gen gekostet.“

MANUEL ESER

Startlöchern. Doch nun
scheitert der 100 Kilometer
lange Zug quasi auf den letz-
ten 100 Metern. Denn die Ge-
meinde Hallbergmoos hat
sich quergestellt. Der Unter
sticht den Ober.
„Wir sind von einem Bür-

ger telefonisch darauf auf-
merksam gemacht worden,
dass ein Panzer an der Veran-
staltung teilnimmt“, berichtet
Rathaussprecher Herbert
Kestler. Nach Prüfung der
Sachlage stiegen die Beamten
auf die bürokratische Bremse.
Im Zusammenspiel mit dem
Landratsamt wurde dem Leo-
pard der Zugang zum Land-
schaftsschutzgebiet verboten.
„Dort hat ein Panzer nichts
zu suchen“, stellt Kestler klar.
Als der Veranstalter dennoch

das Kettenfahrzeug eigentlich
schon durchgewunken. So
schildert es Fleischmann. Die
Genehmigung für den
Schwertransport war da, die
Polizei-Eskorte stand in den

Hallbergmoos bremst Kampfpanzer aus

Panzer als Schlepper an den
Start gegangen“, betont
Fleischmann. „Für unsere Be-
sucher wäre es etwas Einzig-
artiges gewesen.“ Die Regie-
rung von Oberbayern hatte

aber auch nicht alle Tage ser-
viert. Bei dem Wettbewerb
müssen die Traktoren einen
angehängten Bremswagen
möglichst weit über eine 100
Meter lange Strecke ziehen.
Problem: Der Wagen ist so
eingerichtet, dass das Ge-
wicht auf ihm umso mehr
nach vorne verlagert wird, je
weiter der Schlepper fährt.
Dadurch wird der Widerstand
immer größer, bis die Räder
des Traktors durchdrehen.
Ausgerechnet das Zugpferd

der Veranstaltung wurde je-
doch schon ausgebremst, be-
vor es überhaupt losgeht:
Leopard 1, ein Kampfpanzer
aus den 70er Jahren, der sich
in Besitz eines Oberpfälzer
Landwirts befindet. „In
Deutschland ist noch nie ein

Hallbergmoos – Er hätte der
Star eines PS-starken Großer-
eignisses in Hallbergmoos
(Kreis Freising) werden sol-
len: der deutsche Kampfpan-
zer Leopard 1. Doch jetzt hat
das Rathaus den 40-Tonner
gestoppt. Buchstäblich auf
den letzten Metern.
Aber vom Start weg: Das

Bremswagenziehen, das die
Bulldog- und Bremswagen-
freunde Notzing (Kreis Er-
ding) am kommenden Wo-
chenende auf dem Hausler-
Hof in Hallbergmoos durch-
führen, ist nicht nur ein PS-
Spektakel, sondern auch ein
Besuchermagnet. Der Vorsit-
zende Josef Fleischmann
rechnet mit bis zu 3000 Besu-
chern. Ereignisse wie diese
bekommen Fahrzeug-Fans

Ein Leopard 1 mit 830 PS – allerdings demilitarisiert – darf
beim Bremswagenziehen nicht an den Start gehen. FOTO: FKN

Herz-Kreislauf-Versagen“.
Hätte man ihn wiederbele-

ben können, wäre das vermut-
lich für ihn eine Katastrophe
gewesen, da die Ärzte auf-
grund der Unterversorgung
seines Gehirns mit Sauerstoff
nach seinem Zusammenbruch
bleibende, sehr schwere geisti-
ge Behinderungen befürchte-
ten. Einen derart behinderten
Franz Josef Strauß kann man
sich nicht vorstellen (...)
„Tod und Verklärung“ über-

schrieb Rudolf Augstein seinen
Nachruf. Seit Jahrzehnten hat-
te erwie keinZweiter Franz Jo-
sef Strauß publizistisch be-
kriegt und war wohl doch von
Strauß fasziniert. Die Trauer-
feierlichkeiten gerieten nicht
allein durch das monarchisch
anmutende Zeremoniell so
eindrucksvoll oder pompös,
wie kritische Beobachter arg-
wöhnten, sondern zugleich
durch die korrespondierende
öffentliche Anteilnahme Hun-
derttausender, die nicht insze-
niert war, durch die in und aus-
ländischen Würdigungen. Und
langfristig blieb auch die „Ver-
klärung“ nur die eine Facette
öffentlicher Wahrnehmung.
Doch hatte Franz Josef Strauß
nicht erst nach seinem Tod
großeBewunderungundAner-
kennung erfahren. Tatsächlich
war die Zahl der Ehrungen aus
allerWelt, die er schon seit jun-
gen Jahren erfuhr, Legion: So
verlieh die Universität Detroit
ihm den ersten seiner insge-
samt sieben Ehrendoktortitel
bereits 1957, ammeisten dürfte
ihn die erst 1985 verliehene
Ehrendoktorwürde der Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät
der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in seiner Heimatstadt
München erfreut haben, wo er
1981 auch Ehrenbürger gewor-
den war. Seit 1960 purzelten
die höchsten Orden nur so,

Mann eher gelangweilt, „ein
Musensohn ist er halt nie ge-
wesen“, wie sie in einem Inter-
view sagte.

Der Tod

Samstag, 1. Oktober 1988 :
Franz Josef Strauß besucht ge-
meinsam mit Bundesverteidi-
gungsminister Rupert Scholz
das Oktoberfest. (...) Wenn-
gleich Besuche des Oktober-
fests zu den Pflichtterminen
eines Bayerischen Minister-
präsidenten gehören, aber
normalerweise gern wahrge-
nommen werden, was bei
Franz Josef Strauß naheliegt,
verband er also auch in diesem
Fall die bayerische Folklore
mit dem dienstlichen Anlass,
trank aber, wie sich Rupert
Scholz erinnert, keinen Alko-
hol. Danach wollte er einem
ungeteilten Vergnügen, seiner
Jagdleidenschaft, nachgehen
und folgte einer Einladung
von Johannes Fürst von Thurn
und Taxis in dessen Jagdrevier
bei Regensburg. Dorthin ließ
sich Strauß nachmittags mit
dem Hubschrauber bringen.
Kaumwar er in denWagen ge-
stiegen, um zur Jagd zu fahren,
wollte Strauß noch kurz war-
ten: Der Flug sei etwas an-
strengend gewesen, sagte er
dem Fahrer. Plötzlich brach er
zusammen. Wiederbelebungs-
versuche durch das Personal
sowie einen herbeigerufenen
Notarzt halfen nichts, mehre-
re Rippen wurden ihm dabei
gebrochen. Ein Rettungshub-
schrauber flog ihn in das
Krankenhaus der Barmherzi-
gen Brüder in Regensburg,
doch trotz der dortigen Not-
operation erlangte Franz Josef
Strauß das Bewusstsein nicht
wieder, er starb zwei Tage spä-
ter am 3. Oktober 1988. Die
Diagnose lautete „akutes

mit mehr als 70-Stunden-Wo-
chen als Regel und ständigen
Reisen überhaupt möglich ist.
Es gehörte zumArbeitsstil von
Strauß, dass er zwar arbeits-
wütig war, aber dennoch ver-
suchte, nach Möglichkeit am
Wochenende zu Hause zu
sein, und sich regelmäßig Ur-
laube gönnte: Zwar waren
selbst dies keine „reinen“ Feri-
en, doch ließen diese Wochen
mehr Zeit für Familie und
Lektüre. So kaufte Marianne
Strauß auf beiderNamen, zum
Teil von ihrem Erbe, zunächst
ein kleineres, dann nach Ver-
größerung der Familie geräu-
migeres Anwesen in Les Is-
sambres an der Côte d’Azur,
wo die Familie in der Regel im
August einige Wochen ver-
brachte, der Vater mit seinen
Kindern spielte, regelmäßig
schwamm, seiner alten Lieb-
lingsbeschäftigung des Rad-
fahrens nachging und viel las.
(...) Der wohltuende Abstand
zum Bonner „Treibhaus“ er-
wies sich in jedemFall als Vor-
teil für politisches Denken,
das über das jeweilige Han-
deln hinauswies. Und schließ-
lich entspannte sich Franz Jo-
sef Strauß bei der Jagd, die
nun freilich keine Versuchung
für seine Frau Marianne dar-
stellte, wenngleich solche
Jagdausflüge bei Industriellen
zum Teil mit Festen oder Di-
ners verbunden waren, an de-
nen sie dann normalerweise
teilnahm. Viele dieser zahlrei-
chen persönlichen Kontakte
hielt Marianne Strauß auf-
recht, private Einladungen an
das Ehepaar wurden immer
öfter an sie adressiert. Natür-
lich gab es auch unterschiedli-
che Interessen, so besaß Mari-
anne Strauß starke musische
Neigungen: Während sie gern
und oft in die Oper und ins
Theater ging, hätte dies ihren

Tse-tung 1975, aber auch zu
Wahlkampfauftritten, hatte sie
doch selbst das politische En-
gagement gleichsam als Fami-
lienerbe mitbekommen. Wäh-
rend der Kanzlerkandidatur
ihres Mannes 1980 trat Mari-
anne Strauß sogar selbst mehr
als 40 Mal als Wahlkämpferin
auf und beteiligte sich auch
sonst an politischen Diskus-
sionen, wobei familienpoliti-
sche Themen – darunter die
Unterstützung für alleinste-
hende berufstätige Frauen mit
Kindern – zu ihren besonde-
ren Anliegen gehörten, die
Franz Josef Strauß oft auf-
nahm. Rief Helmut Kohl an,
sprach er oft länger mit Mari-
anne Strauß, bevor er sich zu
ihremMann durchstellen ließ.
Unentwegt lebte die Familie
Strauß mit der Politik, für Ma-
rianne Strauß wie für die halb-
wüchsigen und dann erwach-
senen Kinder handelte es sich
um ein zentrales Gesprächs-
thema. Franz Josef Strauß be-
sprach viele politische Proble-
me eingehend mit seiner Frau,
deren politischer Einfluss auf
ihn zwar nicht messbar, aber
doch merklich war. (...)
Auch ihr Alltag war oft an-

strengend, zumal sie offenbar
einen angeborenen Herzfehler
hatte. Diese starke Einbin-
dung seiner Frau – die übri-
gens nicht CSU-Mitglied war –
und später der Kinder in die
politischen Aktivitäten von
Franz Josef Strauß erklären
zum Teil die heute in mancher
Hinsicht befremdlich wirken-
de Verwischung der Grenzen
zwischen privatem und öffent-
lichem Leben bzw. Amtstätig-
keit von Franz Josef Strauß.
Allerdings trug dieses Verhal-
ten dazu bei, bei Strauß das
Familienleben in stärkerem
Maße zu erhalten, als das bei
den meisten Spitzenpolitikern

Im letzten Teil unseres
Vorabdrucks aus der Bio-
grafie über Franz Josef
Strauß geht es um die
Frau an seiner Seite. Und
um den plötzlichen Tod
des CSU-Politikers.

VON HORST MÖLLER

Als Franz Josef Strauß und
Marianne Zwicknagl am 4.
Juni 1957 heirateten, hätte
das schon einer Fürstenhoch-
zeit gleichen können, wäre
nicht das tödliche Unglück
von Bundeswehrsoldaten an
der Iller hinzugekommen, das
Strauß am Polterabend
zwang, an den Unglücksort
zu reisen. Am nächsten Tag
erschien jedoch das halbe
Bundeskabinett in Rott am
Inn, geführt von Bundeskanz-
ler Konrad Adenauer und mit
dem neben Strauß damals
stärksten Bonner CSU-Politi-
ker, dem Bundesfinanzminis-
ter Fritz Schäffer. Unter den
zahlreichen Ehrengästen be-
fanden sich unter anderem
Außenminister Heinrich von
Brentano, der Vizepräsident
des Bundestags und der Präsi-
dent des Bayerischen Land-
tags. Und selbstverständlich
gehörten die 80-jährige Mut-
ter Walburga Strauß und sei-
ne Schwester Maria zur
Hochzeitsgesellschaft. Ge-
traut wurden Franz Josef
Strauß und Marianne Zwick-
nagl von Joseph Kardinal
Wendel, dem Erzbischof von
München und Freising, schon
vorher war das Brautpaar in
Privataudienz von Papst Pius
XII. im Vatikan empfangen
worden. (...)
Zunächst dominierte im Le-

ben von Marianne Strauß die
Familie, wurde doch knapp
zwei Jahre nach der Ehe-
schließung am 24. Mai 1959
der älteste SohnMax geboren,
wiederum zwei Jahre später
am 5. Mai 1961 Franz Georg
und schließlich am 2. Juli 1962
die Tochter Monika. Doch
übernahm Marianne Strauß
neben der Erziehung der Kin-
der zunehmend weitere Auf-
gaben, wozu auch Vermö-
gensanlagen und Vermögens-
verwaltung gehörten, hatte
doch die Volkswirtin schon in
den ersten Jahren nach dem
Studium im elterlichen Be-
trieb praktische wirtschaftli-
che Erfahrungen gesammelt.
Während ihr Vater als deut-
scher Konsul in Innsbruck tä-
tig war und keine Nebentätig-
keit ausüben durfte, über-
nahm Marianne Strauß 1956
die Geschäftsführung der el-
terlichen Brauerei. Aber auch
in der CSU arbeitete sie mit,
zugleich für die parteinahe
Staatsbürgerliche Gesell-
schaft, deren Geschäftsführer
damals der Fachanwalt für
Steuerrecht Dr. Reinhold
Kreile war. Kreile, der spätere
CSU-Bundestagsabgeordne-
te, war ein Schulfreund von
Marianne Strauß. Über diese
Staatsbürgerliche Gesellschaft

Mensch Strauß
VORABDRUCK „FRANZ JOSEF STRAUSS. HERRSCHER UND REBELL“ (4. UND LETZTER TEIL) .......................................................................................................................................................................................................................

Franz Josef Strauß erhielt sie
in insgesamt 20 Staaten der
Erde, darunter europäische,
afrikanische, lateinamerika-
nische, arabische, asiatische.
Die erste Ehrenbürgerwürde
erhielt er im türkischen Izmir
schon 1957, die zweite 1959
in Chicago. Nach seinem Tod
wurden Straßen nach ihm be-
nannt, Briefmarken aufgelegt,
Münzen geprägt. Und unter
allen ihn ehrenden und an
ihn erinnernden Bennungen
wäre ihm wohl die des Flug-
hafens München als die wich-
tigste erschienen.
Doch eine ungebrochene

„Verklärung“ erfuhr er trotz-
dem nicht, dafür sorgten
schon seine zahlreichen Kriti-
ker, darunter Rudolf Augstein
selbst. Und wäre sie einer so
streitbaren Persönlichkeit wie
Franz Josef Strauß wirklich
angemessen gewesen? So
wird man ihm wohl eher ge-
recht, wenn man außer an die
eindringlichen Würdigungen
einiger Weggefährten, die Wil-
fried Scharnagl in einer Son-
derausgabe des Bayernkurier
mit zahlreichen Pressestim-
men am 8. Oktober 1988 ver-
öffentlichte, daran erinnert :
Auch viele seiner bedeuten-
den Gegner von Willy Brandt,
Helmut Schmidt, Hans-Jo-
chen Vogel bis zu Walter
Scheel und Hans-Dietrich
Genscher erkannten den Rang
und die Leistung von Franz
Josef Strauß für die Bundesre-
publik Deutschland an. Und
selbst bei Rudolf Augstein
klingt die Bewunderung
durch, wenn er am 10. Okto-
ber 1988 schrieb, er habe den
„barocken Menschen“ und
„sicherlich bedeutendsten Po-
litiker Bayerns seit 1918“ ge-
mocht. Zugleich aber sei er
seit dessen Besuch in seinem
HamburgerHaus 1957 zutiefst
überzeugt gewesen, dass
Strauß keinesfalls Bundes-
kanzler werden dürfe. Selbst
als Außenminister wäre dieser
„außergewöhnliche Mensch
und Politiker“, dieser „überle-
bensgroß intelligente“ Mann
„mit seinen vielseitigen Bega-
bungen“, der „Größte“ in Bay-
ern, der „Herzog aus dem
Volk“, ein „Alptraum“ gewe-
sen. (...)
Kritik ändert nichts am sin-

gulären Rang von Franz Josef
Strauß – er selbst hätte das
wohl nicht anders gesehen
und frei nach Platon hinzuge-
fügt: „Alles Große steht im
Sturm.“ (Ende)

Das Buch

Horst Möl-
ler: Franz Jo-
sef Strauß.
Herrscher
und Rebell,
832 S., Piper
Verlag, 39,99
Euro

wurden Parteispenden gesam-
melt, aber auch wirtschaftli-
che Kontakte abgewickelt,
zum Teil auch Sonderkonten
der Partei bzw. des späteren
Parteivorsitzenden verwaltet.
Das Ganze glich zeitweise ei-
nem Familienbetrieb, zumal
auch die Schwester Maria
Strauß für die CSU tätig war
und viele Jahre mit akribischer
Handschrift Buch führte, alle
Einnahmen und Ausgaben bis
auf den Pfennig genau eintrug
und die CSU bei einem Immo-
bilienkauf durch genaues
Nachrechnen sogar vor über-
höhten Zahlungen bewahrte –
dies alles ehrenamtlich. Fried-
rich Voss musste während sei-
ner Zeit als Schatzmeister der
Partei diese Abrechnungen
prüfen, bevor sie ein unabhän-
giger Wirtschaftsprüfer erhielt:
Nie hätte es Maria Strauß –
zeitweise Oberbuchhalterin
bzw. Prokuristin der Essener
Wohnungsbaugesellschaft
Gagfa – geduldet, etwas un-
korrekt zu verbuchen: „Auch
die geringste Schlamperei geht
ihr wider die Ehre. Jede Zahl,
auch die hinter dem Komma,
muß stimmen.“ Ein solcher
Familienbetrieb ist heute
kaummehr vorstellbar, erklärt
sich aber bei den damaligen
Parteien zunächst aus der
Notwendigkeit zu improvisie-
ren sowie aus ihren schwieri-
gen finanziellen Anfängen,
war doch die CSU – wie die
SPD in Bayern – Anfang der
1950er-Jahre nahezu bank-
rott, musste Personal entlas-
sen und sich mit ehrenamtli-
cher oder nebenamtlicher Hil-
fe organisieren. Marianne
Strauß begleitete ihren Mann
des Öfteren auf seinen Reisen,
später vor allem ins Ausland –
unter anderem zu der legendä-
ren und Aufsehen erregenden
Reise nach Peking zu Mao

Die Familie (v.l.): Sohn Franz Georg, Tochter Monika, Franz Josef und Marianne, Sohn Max. FOTO: H. GEBHARDT


