41

ostschweiz

Das 1473 erbaute Gredhaus in Steinach - ein Symbol des über Jahrhunderte gepflegten Austausches über den Bodensee

Expo 2027 grenzenlos offen
Landesausstellungen bergen die Gefahr der Nabelschau . Bei der nächsten soll das nicht so sern. Der Fokus der Expo Bodensee-Ostschweiz 2027
reicht über den Bodensee und damit über die Landesgrenze hinaus. Das hat Tradition, wie der Blick rn die Geschichte zeigt
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amtlichen und persönlichen BeDer Titel «Expo Bodensee- Ost- ziehungen iJber den Bodensee
schweiz 2027» allein schon ver- hinweg. Sie vermitteln uns das
pflichtet zum Einbezug des Aus- Bild, dass die Zusammenarbeit m
lands. Die Länder und Stadte um der Bodenseeregion vor der Bilden Bodenseeverstehen sich heu- dung der Nationalstaaten im
te als historisch gewach\ene Eu- 19. Jahrhundert zum Alltag geregio. Aber wie alt sind die Bezie- horte. In die5en Briefen findet sich
hungen um den See tatsachhch? das ga111·.c Spektrum vom Recht
Und worin bestanden 51e?
über die Wirtschaft bis 1.ur Kultur
Bemerkenswen sind Schrei
Klöster- und Städtelandschnft
ben welche das Bewusstsein ei
Zuerst verband der Besitz der nes nachhaltigen Umgangs mit
alten Kloster St. Gallen und Rei- Ressourcen erkennen las.'>en. 1-166
chenau die Region um den Sec. wurde ein Verbot des Fischfanges
Mn ihren Gütern diesseits und wahrend der La!chzeit erlassen
1cn~eiti. des Sees bildeten sie eine
und um den See mitgeteilt 1137
Klammer um den Bodensee. Spä- luden die Konst.mzer den Stadtrat
ter übernahmen die Reichsstädte von St Gallen zu einer Beratung
di1:: Holle der alten Reich~kloster
gegen das unniJtze Schlagen von
Im Verlaufe des 14. und Eichenhol1. ein. Die Kon„t.mzer
15 Jahrhundens bildete sich eine lamcnuenen, es wiJrde zu wenig
Stndtelandschaft um den Boden- auf die Wiedcmufforsrung geachsee heraus. Die Stadte schlossen tel. Sie befürchteten, dass 1m ßeuntereinander Bundni„~c. Das darfsfalle zu wenig di~es wert
fuhne zu Parallelen in der recht- vollen ßauholze5 zur Verfilb'llng
lichen und poht1schen l:ntwick· stehen würde Die Konst.mzer
lung. Üil~ aJte~tc s1.1dtrecht von wandten sich an St Gallen, weil
St Gallen aus dem Jahr 1291 bei- die St G.1Jler über emschlägigc llr._.pwlswc1sc nimmt ßc1Ug auf fahnmgen \.erfUgten. 1-11R wnr
Konstanzcr Hecht
St.Gallen niedergebrannt und
Auch im Win6Chaftsrccht be- mus..-.te komplett neu nufgeb.mt
fruchteten sic:h die BodenseCl>tad- werden.
t~ gc~Pnscitig. Die 1·rMl' St G.iller
l .c11wnsatz11n~ .111o; di·r 'l..dt vor StildtlM:h c Ne tzwerke
13M lehnt ~Ich .111 Jt•nc von
. H!J.1 l1.1tt n die Mcmminger
Kunst nz an. I lit!St Verl11ndungPn
die St.C,,1fü•r, ihrem M.idllsc hen
r.wtschen Konstnn7. und St Gallt·n •Wercktm·1~tcrb die lle.-;1ch11gung
kimnte man hllntcrall' llt!7Jehund1•r St.G.1ller Cl.111c• 7.u crl.111hc11
i;en zwischen ;;we1 l lurulr>lsstudhuw .1hnhch1• Anfrage nd11t•11·11
tcn lll'nncn oolclw 1:.1h (' \>'Ich•
<lr1•i f.ihrt• lri1lwr tlll' lllnwr an
m dt r Bodeni.c1.•n>giun, WIL' eu u•
SI ( i.tllt•n. ( ,, 1111!1 d.11111 WUI tlit•
Stichprobe h1•l dl'n r u11tl il>OOO
hulw IJ11,1litli1 d1•r :-;1,t;ulh•i 1.t'lll·
untllchl'n llrld1 n
d1 n &01;1 w.11111, W11l11 oll1•11h.ir ,1111 h du<;
n.mn11 n Mt •Vl:n tvon l.11t•tnisch l1lh111•n lll•r 1\11 ho hc11rui:
l>lt' , 1
rnlltcn gleich 1hlckt11)
cte>
llt•l'iJlll'h t.t'i1•1 n, <fass d11r Know
'-t hnrtht\ '\t l • 1lk n 111 der 1.... 11
how l't 111 fr r nhrr c.k n ~ c M hon
\ II 1400 bi 1000 tcigl llle>t:
In ' Inn 7„ lt vor der mntlcr m: 11
'ldm n lnd 1 lrl ~Jlll) d der 1 U"t:h1 llndl II Cl' /11111 Alhag l,L:

hörte. Im Gegensatz zu solchen
bilateralen Kontakten handelte es
sich bei den im 14 und 15. Jahrhundert zwischen Städten ge·
schlossenen Bündnissen um regional organisierte Beziehungen
um den See. Ein wichtiger Grund
für städtische /.usammenschlüsse war, dass die Re1chsstadte ihre
erlangten Hechte und Freiheiten
gegenüber den lokalen Herrschnf
ten im Verbund besser behaupten
konnten als alleine. b ging auch
um wirtschaftliche Beziehungen.
Und schliesslic:h wirkten Stadtebtinde m Konflikten ,1b Mediatoren und Schieclsimtanzcn.
Das erste lltlnd1w. wurde 1312
zwi'>chcn
Konstarv
/.ürich.
St.Gallen und Schaffh.1usen gcschlos.„cn. Den 1föhcpunkt bil-

dete der sogenannte «Schwäbische Städtebund», dem in den
1380cr-Jahren rund 40 Städte und
vereinzelte Länder angehörten.
Regionale Zentren am See
Die Treffen der Verbundeten
waren Kontakt- und "Kommunikationsorte Ulm scheint seit 1349
die «1-lauptstadb1 gewesen zu sein.
Konstanz, Ravensburg und eventuell Lindau fiel die Rolle regionaler Zentren am Bodensee .u Sie
waren wohl auch iene Orte wo
sich die Vertreter der St.1dte ihrer
Umgebung - also auch 5t Galler,
Wilcr und Appen..ellcr w Vorbesprechungen der Bundesver'oammlung trafen Sie bildeten
Vt'r'.'oti1rktc Knoten m diesem Stadtenet:t~ \n den Zu..ammenklinf-

r
1

Nachbarn nlit einbeziehen

'

Die n<ichstc L.mde-;au-.stellung
soll 2027 in der O!>tschweiz
stattfinden . So pinnen es die
Regierungen von Apperu.cll
Aus<;crrhoden, St. Gallen und
Thurgau Das Besondere ihrer
Idee Die l XJIO Bodensee-Ost
schweiz hört .m den "Kantono;grenzcn 111cht auf, sie bezieht
das benachh.1rll' \usland mit
cm - .1b crsll' l..imdes.msMel·
lung uherh.mpt.
lntcmutlonnl l'rfuhren
D11•st•s (~1 und.mhet;l'll lmlwn dll' d11•1 "1111t1me dit•sc•
Wm lll' lws1.111g1 f\111 M.1r1i11
1h-lh•1 h11h1·11 Sll' t•i1ll'n l\opf in'
Boot geholt, 1lt•r chi• l· 1f.1hrunn
• 1ncr IA1111h -;,111s„1t•lh111g - l lt>I·
lcr Wilr kUnstlt•mcht r Dirl'ktor
1h•r 1 po O.' und tnh'rn111m

nale Erfahrung verbindet - er
entwickelt und organisien heute KulrurprojeJ...'te 1m Inland
und Ausland (Au~gabc vom
?? l'\Jovembcr)
Vemeut über die Grel\l.Cn
Stefan Sondercgger ist 1fülorikcr und Co-Pr~1sidcnt des
Un1crsti.ltzungsvcrci11~
l;xpo
ßodt·n~cc·Osbchwciz
2027.
Für ihn bt der cingl>;<;chlat;l'llC
\Wg - rmt der Hinbmdung der
N.irhbam - dl'r cin11g richugc
und „vomus....ctl'lmg fur t•irw
modt•rnt• Expo mit ollt•nl'm
Gt•l!ih•, D1•r A11~1nust h 1ilw1 dt•n
S1•1'. d1t• Vt•rnctzung und di1• llt•1llgc 1lh1•r d1C' l..und1•sgrc11zcn
h11i.111s hfilll'll 111 der Ost·
St h\\ C'iZ gt!'>c.hid1tlichc l'mcll11011 (rw)

ten der verbündeten Städte trafen
sich Vertreter der politischen Führungsgruppen, von denen viele
beruflich mit derTextilproduktion
und dem 'IC..X1ilhandel zu tun hatten.
Stadtebünde beziehungsweise
ihre Versammlungen stellten eme
Plattfom1 rucht nur für polilische,
sondern auch wirtschaftliche und
soziale Kontal1e um den See
dar Aus Geschäftsfreundschaften
sind familfüre Verbindungen hervorgegangen. Über Heiraten haben sich viele Geschlechter auf
verschiedene Städte des Bodenseegebiets ausgebreitet. Nicht nur
durch Zusammenschlüsse von
Kaufleuten, sondern auch durch
Ehegemein<;chaften entstanden
gros.se Textil Handelsgesellschaften mit Konstanzern St. G.:tllern,
Ravcn~burgern und anderen Ver·
tretern der Bodenseeregion.
Aus tausch becken Bodensee
Das Verbindendste 1m Bodenseegebiet w-..ir der See, nämlich als
Transportweg. Dies gilt im beson·
deren für f\lassentranspone, beispiel-.wcise Getreide. Seit dem
16. Jahrhundert gab ein Grosstetl
der Bevolkemng die baucrliche
Lebensweise teilweise oder g.mz
auf und \'erd1ente sich den l.e·
beföuntt•rhalt m Heimarbt•it für
die f\l.1s....enproduJ...-tion \'Oll 1\1chen. Dmse gewerblicht' Au~rkh
tung der 1.inllhc:hen Be\'ulkcrung
ha111• dit• \'l•rt1.1chl.1~:-.1gung lkr
l.und\\'lrt:-.d1.1ft Lur l·olgl'. h1r ihn•
Crun1h1·1~111gu11g \\-.m•n '1l'lt•
l\lt'n~dwn d1·r 0:-.tsdnH'L m hu·
lwm f\l.is."uufl\orn .1u sl lm.1lwn
,111gC'\\ ll'~en
Im 17 und 18 J.1hrhumlcr1 t,'Uh
~ c•incn n.i~t'n \us1.msd1 uhu
dt•n ::>L"t.' ll•llt• s1lddl utschl.mds
n·~ori:tt 11 tltt' h1 llllgt' \11d11st-

schweiz mit Getreide, und umge
kehrt gelangte dadurch Geld vom
Süd- ans Nordufer des Bodensees
Die Anfänge regelmässiger Getreideimporte aus Süddeutsch·
land lassen sich bis ins 15. Jahr·
hundert zurückverfolgen Ein ein
clIÜckliches bauliches Zeugnis da
für ist das machtige, 1473 erbaute
Gredhaus (Lager und Zollhaus)
in Steinach. St. Gallen war Mitte
des 15. Jahrhunderts in den Besitz
der Gerichtsherrschaft Steinach
mit Hafen gelangt Steinach war
das stadtsanktgallische Tor nach
«Übersee1 Der Hafen Steinach
war durch eme direkte Strasse mit
St Gallen verbunden. Ein Gross
teil des importierten :Korns diente
der städoschen Versorgung. Dar·
über hinaus versorgte die Stadt
als Zentrum der Nordost.schweu
auch Teile ihres Umlandes mtt
Korn.
\.Y-ahrend
Jahrhunderten
trennte der Bodensee die Men
sehen um ihn herum nicht. sondern verband Me miteinander.
Eme volkerrechtlich Yerbindliche
Grenze un Sec gibt es bb auf den
heutigen Tag mcht. Da... Mono der
fa-po Bodem.ec· O~tschweiz :!027
könnte hei~en : grenzenlos offen.
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