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Typische und Charakteristische m it wenigen, gut gezielten Strichen aufzu
zeichnen. 1

Selbstverständlich haben sich schon immer, d. h. zu allen Zeiten bis wohl in die 
früheste Vorzeit zurück, die Menschen, die rund um  diesen großen See wohnten, 
zwangsläufig m it ihm  in irgendeiner Weise auseinandersetzen müssen. Es war 
lebensnotwendig für sie zu wissen, wann, wo und wie sie Fische fangen konnten. 
Sie m ußten wissen, wie die Fische wanderten und welche Fische man zu bestimm
ten Jahreszeiten erbeuten konnte. Wir müssen uns auch vorstellen, daß diese 
Menschen schon immer gewußt haben, wie sich die W etter über dem See bewe
gen, wie der See „rinnt“ und wie die Wellen wirken. Sie haben zwangsläufig 
Beziehungen zu diesem See gehabt und zu den Lebensbedingungen, die er ihnen 
setzte. Aber dieses Wissen war selbstverständlich nur ein praktisches Wissen 
und hatte m it wissenschaftlicher Erforschung nichts zu tun. Die eigentliche wis
senschaftliche Beschäftigung der Menschen m it dem Bodensee ist sehr viel neue
ren Datums. Zwar enthalten auch schon die alten Fischbücher, etwa von M a n - 
g o l t  um 1557 „Fischbuch von der N atur und Eigenschaften der Vischen, in  Be
sonderheit derer, so gefangen werdend im Bodensee“ oder das wesentlich schlech
tere seines Nachfahren und Plagiators G e s s n e r  „Wissenschaftliche Erkenntnisse 
über die Fische“, ein fischereiliches also naturkundliches Wissen, aber im Grunde 
war dieses Wissen sehr schmal und im Wesentlichen zweckbedingt und zweck
gerichtet, während Wissenschaft in unserem Sinne zumindest nicht nur und 
a priori von irgendeinem Zweck diktiert werden soll oder von irgendeinem 
Zweck ausgehend, die Dinge betrachten kann, sondern -  wenn man so sagen 
will -  auch zu einem guten Teil aus zweckloser Neugierde geboren wird.

F O R S C H U N G S P E R IO D E N

In der Geschichte der naturkundlichen Erforschung des Bodensees lassen sich 
vier große Perioden unterscheiden.

Die erste Periode möchten wir als die Phase des „Kennenlemens“ bezeich
nen. Sie beginnt sicherlich mehr oder weniger -  wie schon vorher angedeutet 
-  in grauer Vorzeit, aber selbst um die M itte des vergangenen Jahrhunderts 
bestand kein allgemeines Interesse, das naturkundliche Wissen zu verbreitern 
und die Bemühungen darum zu intensivieren. M an besaß weder eine ordent
liche Karte des Bodensees und der umliegenden Bereiche, geschweige denn daß 
man Vorstellungen über das, was unter dieser schimmernden Oberfläche war 
und geschah, entwickelt hatte. Interessen solcher Art müssen wir als Einzel
interessen besonderer Menschen ansehen. Es bestanden auch keine wirklich 
fundierten geologischen Konzeptionen über die Entstehung dieses riesigen Ge-

I Von einer Zusammenstellung der Literatur wurde Abstand genommen. Vielleicht 
sollte man den Auerbachschen Katalog Schrifttum der naturwissenschaftlichen Bo
densee-Forschung 1952 Schrift. Ver. f. Gesch. d. Bodensees, 71 mit Hilfe der Lan- 
genargener Kartothek ergänzen und weiterführen.


