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v o n  T h e o  Z e n g e r l in g

Das Zeitalter der Industrialisierung, das um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
mit den großen technischen Erfindungen, vor allem mit der Erschließung neuer 
Energiequellen begann, hat die Lehensverhältnisse der Menschen grundlegend 
umgestaltet. Dabei vollzog sich diese Wandlung von einer agrarisch bestimmten 
Gesellschaft zur Industriegesellschaft in einem so kurzen Zeitraum, daß unsere 
Großeltern noch ganz andere Lebensansprüche und -erwartungen hatten, als wir 
sie heute für selbstverständlich betrachten. Die wirtschaftliche und soziale Ent
wicklung vollzog sich jedoch nicht überall in gleicher Weise, sondern sie weist 
starke regionale Unterschiede auf. Während in einem Gebiet die neue Zeit schon 
begonnen hatte, Industrien aus dem Boden wuchsen, die Bevölkerung sich in den 
Städten zusammendrängte und ein dichtes Verkehrsnetz das Land überzog, schien 
in anderen Gebieten noch bis in unser Jahrhundert hinein alles weitgehend beim 
alten zu sein.

Auch die Landschaft bekam in dieser Entwicklung nicht nur ein neues Gesicht, 
sondern sie erhielt ganz andere Aufgaben. So hat sich auch der Bodensee, der aus 
dem Blickwinkel eines Menschenlebens für ewige Zeiten geschaffen zu sein 
scheint, gerade in den letzten 100 Jahren in Aussehen und Aufgabe tiefgreifend 
gewandelt. An seinen Ufern wuchsen die Städte und Dörfer, entstanden Eisen
bahnlinien und Straßen, auf seinen Wogen gleiten heute anstelle der Fracht
segler und Lastkähne von einst schnittige Sportboote m it Segel oder Motor, aus 
nassen und wertlosen Streuwiesen wurden ertragreiche Campingplätze. Bestand 
die Aufgabe des Sees vor der Industrialisierung vor allem darin, durch seinen 
Fischreichtum die Menschen zu ernähren und Träger des Güter- und Personen
verkehrs zwischen den Ufergemeinden zu sein, so soll er heute den Menschen 
Erholung, Entspannung und Freude schenken, und er ist dazu der größte Trink- 
und Brauchwasserspeicher, ohne den mehr als 100 km entfernte Städte nicht 
mehr leben können. Kamen die Menschen mit der Entwicklung der Massen
beförderungsmittel im vorigen Jahrhundert an den See, um die Landschaft zu 
genießen, historische Bauten zu besichtigen und gegebenenfalls am See, nicht 
aber im See zu baden, so bevölkern heute Zehntausende die Ufer, um im See zu 
schwimmen und hier zu segeln, zu rudern oder zu paddeln.

Diese Wandlung der Funktion des Sees für die Gesellschaft hat sich auch auf 
die Entwicklung der Räume um den See ausgewirkt und wurde gleichzeitig von 
ihnen beeinflußt. Das heißt jedoch nicht, daß sich die Wirtschafts- und Sozial
struktur im ganzen Bodenseegebiet in gleicher Weise entwickelt hat. Die Zu
gehörigkeit des Bodensees zu verschiedenen Ländern hat eine unterschiedliche


