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institut für seenforschung
der LandesanstaLt für UmweLt, messUngen 
Und  natUrschUtz Baden-württemBerg

beobachten. bewerten. beraten.

diese Broschüre wUrde vom verein der freUnde des institUts für  seenforschUng Und des  Bodensees e.v. ermögLicht. 
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Das institut für seenforschung

das institut für seenforschung (isf), 1920 vom  

verein für seenforschung und seenbewirtschaftung 

gegründet, befasst sich mit dem Bodensee, seinen 

baden-württembergischen zuflüssen sowie mit den 

mehr als 4.000 natürlichen seen im Lande.

seit 1975 gehört das isf zur Landesanstalt für Umwelt-

schutz Baden-württemberg, bzw. zu deren nachfol-

gerin, der Landesanstalt für Umwelt, messungen und 

naturschutz Baden-württemberg (LUBw) im geschäfts-

bereich des jeweiligen ministeriums.  

der „verein der freunde des instituts für seen-

forschung und des Bodensees e.v.“ unterstützt das  

isf nach wie vor nach Kräften.

BeoBachten –  
Bewerten –   
Beraten

Beobachten – Bewerten 

– Beraten ist das motto 

des instituts. wenn sie 

bei gewässerökologischen 

fragen rat und hilfe 

benötigen – sprechen 

sie die mitarbeiter des 

instituts an. sie verstehen 

sich als anwalt der seen 

in Baden–württemberg. 

FachgeBiete

die wissenschaftler 

des isf kommen aus 

unterschied lichen 

naturwissenschaftlichen 

disziplinen und sind 

spezialisten für:

miKroBioLogie

PhytoPLanKton

zooPLanKton

fischöKoLogie

nährstoffchemie

schadstoffchemie

seenPhysiK

modeLLierUng

sedimentoLogie

Messgeräte

für seine arbeit stehen dem institut moderne 

 messgeräte zur  verfügung, wie z.B.

KorngrössenanaLysator

röntgendiffraKtometer

rastereLeKtronenmiKrosKoP

atomaBsorPtionssPeKtrometer

gaschromatograPh

miKrosKoPe

ferngesteUerte UnterwasserKamera

seitensichtsonar

horizontaLsonar

sowie ein neUes forschUngsschiff
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vorher Nachher

auf zu neuen ufern.

VerBaute  
Möglichkeiten

im Jahr 2006 führte die 

internationale gewässer-

schutzkommission für den 

Bodensee (igKB) eine Ufer-

bewertung durch.  

das ergebnis: nur 40 % des Bodenseeufers befinden 

sich in einem natürlichen oder naturnahen zustand. 

das ist zu wenig. denn in verbauten Ufer- und flach-

wasserzonen gibt es kaum Lebensraum für Pflanzen 

und tiere, können Jungfische nicht heranwachsen, sind 

Landschaftsbild, strömungsdynamik und damit auch 

die selbstreinigungskräfte des sees gestört.
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auf zu neuen ufern.

igkB

die internationale  

gewässerschutzkommission 

für den Bodensee (igKB) 

 wurde 1959 gegründet. 

ihr ziel ist die länder-

übergreifend koordinierte 

reinhaltung des Boden-

sees.

mitglieder der igKB sind: 

Baden-württemberg, Bay-

ern, österreich, schweiz 

(Kantone st. gallen,  

thurgau, graubünden). 

das fürstentum Liechten-

stein entsendet vertreter 

in  die Kommission.

 

die tätigkeitsfelder:

>  ganzheitlicher gewäs-

serschutz

>  überwachung des seen-

zustands

>  feststellung der 

Belastungsur sachen

>  Beratung und empfeh-

lung koordinierter 

maßnahmen

> schadensabwehr

>  erörterung geplanter 

 nutzungen des sees

>  öffentlichkeitsarbeit

Zurück Zur natur

es muss nicht bleiben, wie es ist. ein teil der heute 

verbauten und übernutzten Ufer- und flachwasser-

zonen kann renaturiert, also in einen naturnahen 

zustand zurückgeführt werden. als langfristiges ziel 

können rund 70% des Bodenseeufers – 2/3 der Ufer-

abschnitte am obersee und 4/5 der Uferabschnitte am 

Untersee – natürlichen oder naturnahen Lebensraum 

bieten.

renaturierungsmaßnahmen und -prinzipien:

>  Unnötige Uferbefestigungen beseitigen

> Ufer zurückbauen

>  Uferlinie abwechslungsreich gestalten

>  zusammenhängende Ufersäume schaffen

>  zuflussmündungen naturnah gestalten

>  Bei Uferarbeiten nur standorttypische materialien 

 verwenden

>  natürliche, eigendynamische Prozesse zulassen

igkB renaturierungs leitFaden

in zusammenarbeit mit den Ländern und Kantonen 

hat die igKB einen renaturierungsleitfaden für die 

gemeinden und fachdienststellen rund um den see 

erstellt. er dient als handbuch zur durchführung 

zeitgemäßer und ökologisch fundierter verbesserungs-

maßnahmen am Bodenseeufer.
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MitreissenD.
Das wellenspiel aM boDensee.

wohin die wellen tragen

schiffsverkehr und wind verursachen das spiel der 

wellen am Bodensee. nicht immer laufen sie freund-

lich am Ufer aus. Bei einem föhnsturm zum Beispiel 

geht es im wasser hoch her. wellen brechen sich, 

wirbeln durch flachwasserzonen und reißen sedimente 

mit sich. im aufgewühlten see kommt es zur erosion.

wohin und wie schnell die wellen sedimente oder 

auch schadstoffe tragen? allein über messungen lässt 

sich das nicht bestimmen. sie erlauben nur einen 

punkt uellen einblick. ein paar meter weiter, einen tag 

später sieht das strömungs verhalten ganz anders aus. 

Um das komplexe wellen- und strömungssystem im 

see begreifen und  vorhersagen zu können, wird im isf 

an computergestützten modellen gearbeitet.



ModellBerechnung von Wellenhöhen Bei eineM fiktiven 
SturMereigniS.

ModellBerechnung von StröMungen Bei eineM fiktiven 
SturMereigniS.

ModellBerechnung von SediMentuMlagerung Bei eineM 
fiktiven SturMereigniS.

Quelle zu allen Modellabbildungen:

digitale orthophotos (doP) © landesamt für geoinformation und  

landentwicklung Baden-Württemberg (www.lglbw.de), az.: 2851.9-1/19
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MitreissenD.
Das wellenspiel aM boDensee.

wellen und ströMungen

am computermodell soll das verhalten des sees bei stürmen berechnet, die höhe 

der wellen, die strömungsverläufe und die strömungsgeschwindig keit ermittelt 

werden. sind neue Bau werke, z.B. häfen geplant, soll das modell helfen, deren 

künftigen einfluss auf die strömungen abzuschätzen.

sediMente und  
schadstoFFe

die simulation von wellen und  

strömungen am computer soll: 

>  den sedimenttransport in der flach-

wasserzone aufzeigen

>  die ausbreitung von schad-

stoffen (öl, schwermetalle) 

 vorausberechnen

>  flusswasserfahnen und damit den 

eintrag von nährstoffen, Bakterien 

und Keimen verfolgen

>  das einstromverhalten von zuflüssen 

nachvollziehen
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sehen, was Man unter 
wasser zu hören bekoMMt.

wissenschaftler gehen den dingen gerne auf den 

grund. im Bodensee helfen dabei sonar-messtechniken 

wie fächerecholot und sidescan-sonar. mit diesen 

akustischen methoden werden einzelne Uferabschnitte 

und der tiefere seeboden vermessen. aufgespürte 

objekte wie schiffswracks, archäologische überreste 

oder natürliche strukturen erzählen die geschichte(n) 

unserer vorfahren und des Bodensees.

die sonartechnik nutzt die ausbreitung des schalls im 

wasser. die akustischen signale werden in optische 

Bilder übersetzt. warum nicht einfach eine Unterwas-

serkamera nehmen? die sichtweite unter wasser ist 

stark eingeschränkt. mit sonargeräten kann in kürzerer 

zeit eine deutlich größere fläche erfasst werden.



Fächerecholot SideScan-Sonar

GeSunkeneS Boot

aBGeStürzte ceSSna, 1994
Boote an ankerkette
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sehen, was Man unter 
wasser zu hören bekoMMt.

sidescan 
- sonar

die funktion: das side-

scan-sonar (seitensicht-

sonar) sendet im breiten 

streu  winkel akustische 

impulse auf den see-

boden und bildet das 

entdeckte im hörbild ab.

die anwendung: mit dem 

sidescan-sonar lassen 

sich große flächen zeit-

sparend erfassen. auch 

in der Unterwasserarchäo-

logie leistet die technik 

gute dienste – beispiels-

weise werden Pfahlfelder 

ehemaliger siedlungen 

sicher erkannt.

das Fächerecholot

die funktion: das echolot sendet ein aufgefächertes 

schallsignal zum seegrund. die dort reflektierten  

signale werden erfasst und aus ihrer Laufzeit die  

wassertiefe berechnet.

die anwendung: mit dem fächerecholot wird der 

gewässergrund genau vermessen und anschließend in 

hochauflösenden digitalen modellen die struktur des 

Unterwassergeländes dargestellt.
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kein stilles wasser.
Die hyDroDynaMik Des boDensees.

ScheMa eineS BeiSPielS aBgeBildeter ProzeSSe in eineM tyPiSchen hydrodynaMiSchen Modell

ProZesse Verstehen

auch wenn der Bodensee als ein stehendes gewässer gilt, ein stilles wasser ist er 

nicht. wind und wetter wie auch die zuflüsse bringen Bewegung in das wasser,  

beeinflussen die hydrodynamischen vorgänge im see. wohin und wie schnell trägt  

die strömung sedimente oder verunreinigungen? wie breiten sich die flusswasser-

fahnen im see aus? wie wirken sich Klimaveränderungen auf die temperatur und 

transportvorgänge im see aus? simulationsrechnungen sollen helfen, diese fragen 

zu beantworten.

die rechnungen mit hydrodynamischen modellen geben uns auskunft über tempe-

raturentwicklungen, strömungs-, transport- und durchmischungs vorgänge  im see. 

sie ermöglichen uns, szenarien zu betrachten und damit auswirkungen möglicher 

veränderungen abzuschätzen.
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kein stilles wasser. 
Die hyDroDynaMik Des boDensees.

BeiSPiel für eine aBBildung deS BodenSee BeckenS in den SiMulationSrechnungen

wellen und ströMungen

am computermodell soll das verhalten des sees bei stürmen berechnet, die höhe 

der wellen, die strömungsverläufe und die strömungsgeschwindig keit ermittelt 

werden. sind neue Bau werke, z.B. häfen geplant, soll das modell helfen, deren 

künftigen einfluss auf die strömungen abzuschätzen.

der Bodensee iM  
hydrodynaMischen Modell

für modellrechnungen werden die realen vorgänge und randbedingungen stark 

vereinfacht. man beschränkt sich auf die darstellung wesentlicher abläufe und lässt 

weniger wichtige Prozesse weg. die auswahl hängt hierbei von der frage stellung 

ab. so kann es im einen fall wichtig sein, die zu flüsse zu berücksichtigen, im  

anderen fall kann man sie außer Betracht lassen.

auch die Beckenform des sees wird vereinfacht. im drei dimensionalen modell 

besteht der see aus zahlreichen  volumenzellen die entsprechend der hydrophysi-

kalischen gesetzmäßigkeiten untereinander wasser, inhaltsstoffe  und energie aus-

tauschen. hierbei ist auch die erdrotation von  Bedeutung, da sie auf die strömungen 

im see ablenkend wirkt.

„angetrieben“ wird der modellsee im computer – wie in der wirklichkeit – von 

äußeren einflüssen, wie etwa der sonneneinstrahlung, der Lufttemperatur und  

–feuchtigkeit und dem wind. hierfür werden messdaten oder szenarienzeitreihen 

verwendet.



trendWerte in   °c/Jahr: entWick-
lung der luft- und WaSSer-
teMPeratur aM BodenSee von 
1962 BiS 2008

 te
M

Pe
ra

tu
r 

[°
c]

WaSSer teMPeratur

luftteMPeratur
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wie wetterfühlig ist Der see?

das kliMa aM und iM Bodensee

die entwicklung des Klimas ist für die menschen ein wichtiges thema geworden.  

für den Bodensee war das schon immer so. Bereits dessen entstehungs- und  

entwicklungsgeschichte während und nach der letzten eiszeit war von der Klima-

entwicklung geprägt. tiere und Pflanzen im see reagieren auf meteorologische 

veränderungen, ebenso wie chemische und physikalische abläufe.

eine wichtige frage ist daher, zu welchen veränderungen im Bodensee die erwär-

mung von Luft und see in den vergangenen fünf Jahrzehnten geführt hat.



1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

gute
Durchmischung

schwache
Durchmischung

Gute durchmiSchunG

Schwache durchmiSchunG
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wie wetterfühlig ist Der see?

Winter: zirkulation SoMMer: Schichtung

vertikale durchMiSchung deS BodenSeeS

die „durchlüFtung“ des sees

die wasserströme im see sind wetterabhängig. im sommer ist das wasser im see 

durch starke temperaturunterschiede geschichtet: das sonnenerwärmte leichtere 

oberflächenwasser trennt sich vom kühlen, schwereren tiefenwasser. in den  

kühleren Jahreszeiten kommt es dagegen zur durch mischung des zunehmend gleich  

temperierten wassers. durch diese vertikale wasserzirkulation gelangt sauerstoff-

reiches oberflächenwasser in die tiefe. Kalte, stürmische herbst-,  winter-, und 

frühjahrsmonate „lüften“ den see sozusagen durch.

häuFiger schlecht durchMischt

der see braucht die winterliche vertikale durchmischung,  damit sauerstoff in das 

tiefenwasser gelangt und den dort lebenden organismen nicht „die Luft weg-

bleibt“. gleichzeitig werden im winter auch nährstoffe aus der tiefe nach oben  

befördert, welche für die nahrungskette vom Plankton bis zum fisch von Bedeutung 

sind.

seit ende der 1980er Jahre verlief die winterliche durchmischung häufig sehr 

schwach – eine veränderung, die auf die tendenziell wärmeren winter zurückgeführt 

werden kann.
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auf unD ab.
Der wasserstanD Des boDensees.

Mittlere BodenSeePegelWerte Bei konStanz für unterSchiedliche zeitaBSchnitte

üBliche und unüBliche Pegelschwankungen

die wasserstände des Bodensees werden seit 1817 kontinuierlich aufgezeichnet. 

der mittlere verlauf zeigt: im winter liegt der Pegelstand durchschnittlich 1,5 meter 

niedriger als im  sommer. ein grund hierfür liegt in der schneespeicherung, die im 

winter eine erhebliche wassermenge im einzugsgebiet des Bodensees zurückhält.

in jüngster zeit führte der see jedoch im sommer weniger, im winter mehr  

wasser als  üblich. mögliche Ursachen sind einerseits veränderte niederschlags- und 

verdunstungs mengen. andererseits waren die winter wärmer, so dass weniger 

schnee in den Bergen  gespeichert wurde.
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auf unD ab.
Der wasserstanD Des boDensees.

SchuSSenMündung Mit niedrig-
WaSSer iM Jahr 2005

land unter in langenargen BeiM 
PfingSthochWaSSer 1999

extreM

in die schlagzeilen gelan-

gen die wasserstände des 

Bodensees immer dann, 

wenn sie extrem werden. 

hochwasserereignisse 

haben in der vergangen-

heit erhebliche schäden 

verursacht. niedrigwasser 

schränkt hingegen die 

schifffahrt ein.

die Folgen der Veränderung

der veränderte saisonale Pegelverlauf hat folgen. 

erwartet werden rückwirkungen auf flora und fauna 

im Uferbereich und in den ufernahen feuchtgebieten. 

auch die nutzung des sees durch schiffe kann auf-

grund niedriger wasserstände in häfen, schifffahrts-

rinnen und an anlegestellen beeinträchtigt werden.

die trinkwasser versorgung  ist durch die aktuelle 

 Pegelentwicklung nicht in gefahr. für die versorgung 

von rund 5 mio. menschen mit trinkwasser wird dem 

see nur etwa 1 % der wassermenge entzogen, die 

durch die zuflüsse in den see strömt.

der Pegelstand iM wandel  
der Zeit

wann der Bodensee wie viel wasser führt, ist nicht nur 

eine frage der Jahreszeit. sein wasserstand wird durch 

das eingreifen des menschen in die natur beeinflusst.

Beispiel 1: 
Bis mitte des 19. Jahrhunderts drückte eine holzbrücke 

bei Konstanz den Pegelstand nach oben. ihre zahlrei-

chen holzpfeiler erschwerten den abfluss des wassers 

in den rhein.

Beispiel 2:
mitte des 20. Jahrhunderts sank der mittlere Pegel-

verlauf. als Ursache werden ausbaggerungen im 

ausstrombereich des Bodensees vermutet.

Beispiel 3:
zur stromgewinnung baute man während der 1950er 

und 1960er Jahre stauseen in den alpen. sie halten im 

sommer mehr, im winter weniger wasser zurück und 

dämpfen so die jahreszeitlich bedingten Pegelunter-

schiede im Bodensee.



Irgarol

Messdaten Bodensee
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Von Der reinheit Des wassers
unD seinen Verunreinigungen.

BeisPiel PFlanZenschutZ Mittel

die Konzentration von Pflanzenschutzmitteln (Un-

krautvernichtungsmittel,  insektizide, etc.) und deren 

abbauprodukte im Bodensee und seinen zuflüssen 

wird laufend kontrolliert. im Bodensee lassen sich 24 

Pflanzenschutzmittel und deren abbauprodukte finden. 

Bei 23 ist der gehalt aber kleiner als 0,02 μg/l. 

Lediglich dimethyl sulfamid (dms) zeigt werte bis zu 

0,09 μg/l.

in den baden-württembergischen zuflüssen können 27 

der 75 geprüften wirkstoffe nachgewiesen werden. 

darunter auch das Pflanzenschutzmittel atrazin, das in 

deutschland seit 1991 verboten ist. die Konzentratio-

nen der verunreinigungen in diesen fliessgewässern 

sind teils deutlich höher als im see, die Jahresmittel-

werte überschreiten jedoch die Umweltqualitäts-

normen auch für fließgewässer nicht.
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Von Der reinheit Des wassers
unD seinen Verunreinigungen.

wasser- 
qualität auF 
deM PrüFstand

sauberes wasser in trink-

qualität – ein synonym 

für den Bodensee. mit 

speziellen Untersuchungs-

methoden können heute 

aber auch rückstände von 

Pflanzenschutzmitteln, 

arzneimitteln, industrie-

chemikalien und vielem 

mehr im mikrogramm- 

und sogar im na-

nogrammbereich 

nachgewiesen 

werden.

diese mikrover-

unreinigungen 

sind vom menschen 

synthetisch generiert und 

gehören natürlicherweise 

nicht  in das wasser. es ist 

an jedem einzelnen, sich 

diese tatsache bewusst 

zu machen und weniger 

schadstoffe ins abwasser 

und damit in den Boden-

see einzuleiten.

1 mikrogramm =  

0.000 001 g

1 nanogramm =  

0.000 000 001 g

see und ZuFlüsse iM  Vergleich

im Bodensee werden 62 organische mikroverunreini-

gungen gefunden. Keine der gemessenen substanzen 

überschreitet international oder national geltende 

grenzwerte. die chemische wasserqualität ist somit 

gut, im freiwasser deutlich besser als im ufernahen 

flachwasser.

in den zuflüssen sieht es schlechter aus. in den 

baden-württem bergischen zuflüssen argen, schussen 

und seefelder aach können 82 organische mikrover-

unreinigungen nachgewiesen werden, davon 70 in der 

schussen. 30 sind öko toxikologisch relevant, wirken 

also möglicherweise negativ auf das Leben im und am 

wasser. das einzugsgebiet der schussen ist dicht besie-

delt und hat einen höheren abwasseranteil.



Schussen

Flachwasserzone

Freiwasser

kläranlaGe

ein BeiSpiel: aktuelle erGeBniSSe antirheumatikum

0,001 0,01 0,1 1 10

 
 

 
 μg

/l

kläranlaGen 

FlachwaSSerzone

SchuSSen

FreiwaSSer
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arzneiMittel unD ihre 
ungeklärten nebenwirkungen.

MedikaMenteneintrag in den  
see aM BeisPiel der schussen

verfolgt man den eintrag der arzneimittel beispiels-

weise von der Kläranlage über die schussen in die 

flachwasserzone bis in die mitte des sees ergeben 

sich unterschiedliche Konzentrationen. ein teil der 

arzneimittelwirkstoffe kann in den Kläranlagen ent-

fernt werden, die restlichen landen im abwasser. in 

der schussen erfolgt eine verdünnung des abwassers. 

im mündungsnahen, flachen seebereich vor dem 

eriskircher ried sind die stoffkonzentrationen etwa 

auf gleichem niveau. in den uferfernen, tieferen 

wasserschichten des Bodensees wirkt dann der ver-

dünnungseffekt durch die alpinen zuflüsse mit weniger 

anthropogenem einfluss.
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arzneiMittel unD ihre 
ungeklärten nebenwirkungen.

was Macht das anti BiotikuM  
iM  wasser?

die Kopfschmerztablette, das antirheumatikum, das 

antibiotikum, das röntgenkonstrastmittel: ob in der 

humanmedizin oder im veterinärbereich, der arznei-

mittelkonsum steigt. es gibt ein Problem: medikament-

enrückstände im abwasser werden in den Kläranlagen 

nur unvollständig entfernt. 

im Bodensee bewegt sich die Konzentration der wirk-

stoffe noch auf niedrigem niveau. für den menschen 

ist sie problemlos. doch welche nebenwirkungen ein-

fließende arzneimittelreste oder deren abbauprodukte 

langfristig auf die Lebensgemeinschaft im wasser 

haben, ist noch nicht völlig geklärt. die forschung 

arbeitet mit hochdruck. Bis genaue erkenntnisse  

vorliegen, haben wir zumindest einen wunsch:  

nicht mehr benötigte arzneimittel bitte keinesfalls 

über die toilette entsorgen.



Wie SchWerMetalle in geWäSSer gelangen
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es liegt was in Der luft. 
Die schwerMetallbelastung
iM boDensee.

der see Vergisst nicht

industrieabgase, verkehrsemissionen und gebäude-

heizungen – sie alle verschmutzen die Luft und diese 

verunreinigungen gelangen mit dem regen und über 

zuflüsse auch in den Bodensee. die schadstoffe heften 

sich an die im wasser schwebenden teilchen an und 

sinken zum seegrund ab, es bildet sich ein Bodensatz: 

das sediment. es wächst über die Jahre schicht um 

schicht, vergleichbar den Jahresringen eines Baumes.



es liegt was in Der luft. 
Die schwerMetallbelastung
iM boDensee.

die SchWer Metall Be  laS-
tung iM See iSt deutlich 
zurückgegangen.  
die konzen trationen in 
der JüngSten SediMent-
Schicht liegen BiS auf 
Wenige auSnahMen 
nahe den natürlichen 
urSPrunSWerten.

2
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1960

1986

1963
1960

SediMentkern zink Blei cäSiuM (137cS)
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die geschichte Von cäsiuM, Blei und Zink

Untersucht man die sedimentschichten des Bodensees auf schwermetalle, lassen 

sich vergangene Belastungsschwerpunkte und extremereignisse ablesen.  

drei Beispiele: cäsium, Blei und zink.

cäsium: ob atomwaffentests oder die Katastrophe im ukrainischen Kernkraftwerk 

tschernobyl, sie führten 1963 und 1986 zu negativen „spitzenwerten“ bei der  

cäsiumbelastung des Bodensees. momentan liegt keine erhöhte Belastung vor.

Blei und zink: durch die zunehmende industrialisierung in den 1950er und 1960er 

Jahren gelangten über die Luftverschmutzung z.B. zink und Blei in den see.  

die Belastung mit Blei ist mittlerweile wieder auf ihren natürlichen Ursprungswert  

gesunken. auch die zinkbelastung ist zurückgegangen, jedoch noch immer auf 

erhöhtem niveau. ein grund: über verzinkte regenrinnen fließt das schwermetall  

nach wie vor in die zuflüsse und in den see.
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seenlanD baDen-württeMberg.

unter  
ständiger  
kontrolle

teiche, tümpel, weiher, 

seen – in Baden- 

württemberg gibt es 

tausende von stehenden 

gewässern. eine auswahl 

von rund 50 meist grö-

ßeren seen wird vom isf 

regelmäßig überwacht. 

im mehrjährigen turnus 

werden diese gewässer 

auf physikalische, che-

mische und biologische 

Kenngrößen untersucht.

wo es die meisten seen 

im Land gibt? das ober-

schwäbische alpenvorland 

und der schwarzwald sind 

reich bestückt. Künstliche 

Baggerseen findet man 

vor allem im oberrhein-

graben.

die ProBleMe der seen

in den Baden-württembergischen seen gibt es ein 

hauptproblem: eutrophierung, daneben besteht für 

einige seen ein versauerungsrisiko.

eutrophierung: vor allem in oberschwaben sind seen 

durch übermäßige zufuhr von Pflanzennährstoffen 

belastet und eutrophieren. die gewässerverunreini-

gung ist dort heute nicht mehr auf siedlungsbedingte 

abwässer zurückzuführen, sondern beruht vor allem 

auf der düngung landwirtschaftlicher nutzflächen.  

ein eutrophierter see ist leicht zu erkennen.  

sein wasser ist trüb und grün.

Versauerung: der durch abgase und industrieemis-

sionen hervorgerufene „saure regen“ führte zur 

versauerung einiger seen im schwarzwald, 

jedoch ist ein trend zur Besserung erkenn-

bar. der grund für erhöhtes versauerungs-

risiko liegt in der geologisch bedingten ge-

ringeren Pufferkapazität dieser gewässer. 

im versauerten wasser können nur wenige 

arten von Pflanzen und tieren überleben. 

zur erkennung sind Laboruntersuchungen 

nötig, besonders Kieselalgen zeigen das 

ausmaß der versauerung.
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seenlanD baDen-württeMberg.

4.

1. 3.2.

voM inStitut für  
SeenforSchung  
unterSuchte 
geWäSSer:

1.  Salemer SchloSS-See
2. SchluchSee
3. kleine kinziG 
4. rohrSee
5. BiBerSee

see ist nicht gleich see

seen unterscheiden sich. sie lassen sich nach ihrer entstehungsgeschichte, ihrer 

tiefe, ihrer Uferlinie, ihrer wasseraustauschzeit und ihrem flächenverhältnis zum 

einzugsgebiet typisieren. dazu einige Beispiele:

entstehungsgeschichte: 
Unsere natürlichen gewässer sind fast ausnahmslos in der eiszeit entstanden 

(feldsee). Künstlich angelegte gewässer sind weiher (rössler weiher), Baggerseen 

(salemer schloss-see) oder stauseen (schluchsee).

seetiefe: 
in einem tiefen see weist das wasser verschiedene, teils über monate stabile 

temperaturschichten auf (ruschweiler see). in flachen seen ist das wasser gleich-

mäßiger temperiert und daher ungeschichtet (rohrsee).

uferlinie: 
neben einfachen, kreisförmigen seen (Bibersee), gibt es seen mit komplex zerglie-

derter Uferlinie (illmensee).

wasseraustauschzeit:
manchmal unterteilt man seen auch nach der zeit, die es dauern würde, ihr wasser 

komplett auszutauschen. Beim Bodensee wären es über 4 Jahre, beim federsee  

2 monate.

flächenVerhältnis see/einzugsgebiet:
die Belastung eines sees nimmt mit der größe und siedlungsdichte seines einzugs-

gebietes zu. als Kennzahl dient das verhältnis der seefläche zu der des einzugs-

gebiets. der schleinsee ist mit einem flächenverhältnis 1:3 geringer belastet als  

der Kisslegger obersee mit dem verhältnis 1:100.

5.



...vom klaren
Makrophyten
gewässer...

...zum trüben
Algensee...
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oberschwäbische seen
unD weiher.

algenwachstuM durch selBstVersorgung:  
BeisPiel „Federsee“

normalerweise wachsen in einem flachen see viele höhere wasserpflanzen  

(makrophyten), wenig algen, das wasser ist klar. Bei nährstoffbelastung dreht sich 

das verhältnis – die algen wachsen, verdrängen die makrophyten, das wasser wird 

trüb. 

so geschehen im federsee, dem größten flachsee Baden-württembergs. ab 1950 

heizte abwassereintrag das algenwachstum an. durch den Bau einer ringleitung 

1982 konnte die externe nährstoffzufuhr reduziert werden. doch die algen blühten 

weiter. aus dem seegrund wurden gespeicherte nährstoffe freigesetzt. seit 2005 

wandelt sich der federsee jedoch wieder zum „makrophytengewässer“, die nähr-

stoffreduzierung hat mit großer verzögerung gegriffen.

algenwachstuM durch  
nachschuB Von  aussen:  
BeisPiel „kisslegger oBersee“

seen umgeben von grünen wiesen – die oberschwä-

bische Landschaft hat ihre reize und ein Problem. die 

vorwiegend als grünland genutzten Böden sind durch 

die jahrzehntelange düngung mit nährstoffen angerei-

chert. der damit verbundene ständige, diffuse nähr-

stoffeintrag in die gewässer führt zu einer verstärkten 

algenblüte. 

Beispiel ist der Kisslegger obersee: trotz teilweiser 

extensivierung der nutz ung landwirtschaftlicher flächen 

im rahmen des aktionsprogramms zur sanierung ober-

schwäbischer seen (sos), leidet der see – aufgrund 

angereicherter Böden und der größe seines einzugs-

gebiets – weiter unter zu hohem externem nährstoff-

eintrag. Kleiner vorteil: durch die seetiefe bilden sich 

im wasser stabile temperaturschichten. nährstoffe, die 

sich am kühlen, lichtlosen grund aus den sedimenten 

lösen, gelangen nicht als „zusätzlicher algendünger“ ins 

warme, durchlichtete oberflächenwasser.



Ungeschichteter Flachsee

Geschichteter tiefer See

Externe und interne Nährstoffzufuhr direkt produktionswirksam

Nur externe Nährstoffzufuhr direkt produktionswirksam

extern

extern

ex
te

rn
in

te
rn
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oberschwäbische seen 
unD weiher.

ungeSchichteter flachSee: externe 
und intere nährStoffzufuhr Wirken 
direkt auf die algenProduktion

geSchichteter tiefer See: nur die  
externe nährStoffzufuhr Wirkt 
direkt auf die  algenProduktion

sos

neben den eiszeitlich entstandenen seen gibt es in oberschwaben eine reihe 

künstlicher weiher, die meist im mittelalter zur klösterlichen fischwirtschaft  

angelegt wurden. 

Beide seetypen leiden unter eutrophierung und verlandung. der hohe nährstoff- 

eintrag aus den einzugsflächen führt zu übermäßigem wachstum der algen, oftmals 

der gesundheitlich bedenklichen Blaualgen. eine weitere folge: auch die mit sink-

stoffen auf den gewässergrund gelangten nährstoffe werden nach und nach wieder 

ins wasser rückgelöst und beschleunigen die überdüngung des sees von innen 

heraus.

mit dem sanierungsprogramm für oberschwäbische seen (sos) der Pro regio gmbh 

wird erfolgreich versucht, den externen wie internen nährstoffeintrag zu reduzieren. 

hierzu zählen die extensivierung landwirtschaftlicher flächen ebenso wie das saiso-

nale ablassen von weihern.  

für beides gilt: gewässerschutz braucht einen langen atem.
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seen iM schwarzwalD.

leicht sauer

die natürlichen seen im schwarzwald sind, wie  

mummelsee und feldsee, meist trogförmige „Karseen“ 

und gehen auf die eiszeit zurück. Künstlich angelegt 

wurden vor allem stauseen – zur energiegewinnung 

(z.B. schluchsee,  schwarzenbachtalsperre), als trink-

wasserreservoir  (z.B. stausee Kleine Kinzig) oder zum 

hochwasserschutz  (nagold-stausee).

Kennzeichnend für die stehenden gewässer im 

schwarzwald ist die leichte Braunfärbung ihres was-

sers. sie entsteht durch einträge aus den wald- und 

moorreichen einzugsgebieten. durch die Kalkarmut  

des gesteins ist das wasser zudem relativ weich und 

weist eine geringe Pufferungskapazitiät auf.  

die folge: einige seen – insbesondere im nordschwarz-

wald – sind versauerungsgefährdet.

touristischer 
anZiehungs-
Punkt: titisee

der titisee ist der größte 

natürliche see des 

schwarzwaldes – und 

ein anziehungspunkt für 

touristen. mit der zahl 

seiner Besucher erhöhte 

sich in der zweiten hälfte 

des 20. Jahrhunderts auch 

die abwasserbelastung 

des sees und damit die 

nährstoffkonzentration im 

wasser. die algen blühten 

entsprechend auf. der see 

eutrophierte. 

dank einer effizienten 

abwasserreinigung weist 

der see heute wieder 

seinen ursprünglichen, 

nährstoffarmen zustand 

auf. er hat geologisch 

bedingt leicht saures 

wasser, ist jedoch nicht 

versauerungsgefährdet.
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seen iM schwarzwalD.

Zu gut genährt: schwarZenBachtalsPerre

mit der schwarzenbachtalsperre im murgtal wurde 1918 das erste Pumpspeicher-

kraftwerk deutschlands erbaut. es dient zum Lastenausgleich bei der energieversor-

gung. ist überschussenergie vorhanden, wird wasser aus der talseitigen gestauten 

murg in das obere staubecken gepumpt. müssen spitzenlasten gedeckt werden, 

rauscht es von hier über turbinen zur stromgewinnung wieder in die tiefe. 

durch das hochpumpen des nährstoffreichen flusswassers der murg wird der stau-

see laufend „überversorgt“. das eutrophierungsrisiko erhöht sich.
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alles iM fluss. 
Das boDenseeeinzugsgebiet.

üBerSicht der zu- und aBflüSSe deS BodenSeeS

10 0 10 Kilometer

Originalmassstab 1 : 500 000

N

gewässer einZugsgeBiet Mittlerer aBFluss
Alpenrhein	 6.119,0	km²	 233,24	m³/s
Bregenzerach	 832,0	km²	 48,14	m³/s
Argen	 656,4	km²	 20,10	m³/s
Alter	Rhein	 360,0	km²	 11,86	m³/s
Schussen	 822,0	km²	 11,80	m³/s
Dornbirnerach	 196,0	km²	 4,90	m³/s
Seefelder	Aach	 280,0	km²	 3,10	m³/s
Rotach	 130,0	km²	 1,80	m³/s

wie koMMt das wasser in den see?

auf der einen seite fließt es zu, auf der anderen fließt es ab – das wasser im  

Bodensee wird ständig ausgetauscht. die komplette wasseraustauschzeit dauert rech-

nerisch über vier Jahre. das einzugsgebiet des Bodensees, einschließlich seefläche, 

umfasst rund 11.500 km2. etwa 62 % des wassers, das mit den zuflüssen in den see 

gelangt, liefert der alpenrhein.

mit dem wasser bringen die zuflüsse stoffeinträge. Je nach Besiedlungsdichte und 

nutzung ihres einzugsgebietes sind sie mehr oder weniger belastet. ihre wasser-

qualität wird daher von den anrainerländern und Kantonen laufend geprüft. das isf 

beprobt die mündungen der baden-württembergischen zuflüsse und führt flussbezo-

gene detailstudien, z.B. an der schussen, durch.
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alles iM fluss. 
Das boDenseeeinzugsgebiet.

FallBeisPiel schussen

die schussen trägt 3 % zur wasserzufuhr des Bodensees 

bei. sie entwässert 7 % des Bodensee-einzugsgebietes. 

in ihrem Bereich leben 20 % der Bevölkerung des 

Bodensee-einzugsgebietes. sie liefert 20 % der nähr-

stoffbelastung des Bodensees.

trotz des hohen Belastungspotenzials werden die 

tatsächlichen Belastungen durch reinhaltemaßnahmen 

deutlich  reduziert. so nahm beispielsweise die jährliche 

Phosphorfracht seit 1979 bis heute von 150 t auf 20 t  

ab. als folge des ausbaus der abwasserbehandlung 

besserte sich auch die gewässergüte der schussen  

nachhaltig. dennoch verbleiben einige defizite, wie  

z.B. Keimbelastungen und mikroverun reinigungen.



nährStoFFe Bakterien

aLgen Und cyanoBaKterien

phytoplankton

aLgenfressend

zooplankton
Urtierchen | rädertiere | Kleinkrebse

räUBerisch PLanKtonfresser

FiSche

räUBer

deStruenten

produzenten konSumenten FolGekonSumenten endkonSumenten
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schweben unD schwiMMen. 
Das leben iM freiwasser.

Plankton: schweBende ForMenVielFalt

Plankton, anders gesagt die im wasser „Umhertreibenden“ beeindrucken durch 

ihre fantasiereichen formen. dank bizarrer schwebefortsätze oder der Bildung von 

gasbläschen sind die Kleinstlebewesen fast „unsinkbar“. 

Phytoplankter sind mikroskopisch kleine Pflanzen, die zu den algen gehören.  

sie sind autotroph, d.h. sich selbst ernährend, und bauen ihre Biomasse mit hilfe des 

sonnenlichtes aus im wasser gelösten nährstoffen auf. die artenzusammensetzung 

ändert sich nach nährstoffangebot und Jahreszeit. in der gemeinschaft des freiwas-

sers gelten sie als Primärproduzenten: sie stellen die nahrungsgrundlage für alle 

tierischen organismen, die Konsumenten.

die tierischen Kleinstlebewesen – zooplankter – schweben, hüpfen, rädern, strudeln 

durch das wasser. sie ernähren sich heterotroph, also von anderen planktischen 

organismen pflanzlicher oder tierischer art. ihre Population ist somit abhängig vom 

planktischen nahrungsangebot, und vom appetit der fische, denen sie umgekehrt 

als futter dienen. 

auch planktische mikroorganismen, wie vor allem die Bakterien, sind zum größten 

teil heterotroph und leben von organischen substanzen. sie gelten als „müllmänner“ 

des freiwassers, nehmen natürlichen oder von außen zugeführten 

organischen abfall auf und geben die verwerteten substanzen als 

nährstoffe ins wasser zurück. aufgrund dieser recyclingfunktion 

tragen sie den namen destruenten. 



176 027 Fächer_V10 > 176 Institut für Seenforschung > 176 027 Broschuere > 2012-04-12 

LACON Marketing GmbH > Tel. +49-7543-9305-0 > NBR > 150x280 mm > Seite 30

schweben unD schwiMMen.
Das leben iM freiwasser.

nekton:  
Fisch-reich 

fische stehen, wie einige 

Kleinkrebse, als folge-

konsumenten am ende 

der nahrungskette im 

freiwasser. zu den vor-

herrschenden Plankton-

fressern zählen in großen 

tiefen seen die felchen, 

in kleineren seen Barsche 

und weißfische (z. B. 

rotfedern, Brachsen). als 

raubfische sind hechte, 

zander und erwachsene 

Barsche unterwegs. 

über ihre fresstätigkeit 

beeinflussen die fische 

die zusammensetzung der 

Lebensgemeinschaft im 

freiwasser.

der stoFF- 
kreislauF  
unter wasser

mitten im see herrscht 

lebendiges treiben. 

Plankton – kleine 

pflanzliche oder tierische 

organismen sowie mikro-

organismen – schweben 

passiv im durchlichteten 

freiwasser. das nekton 

kommt dagegen aktiv 

schwimmend voran.  

das bekannt este Beispiel 

ist der fisch. 

Plankton und nekton 

sind die akteure im 

ständigen stoffkreislauf 

des sees und bilden die 

Lebensgemeinschaft des 

freiwassers. zahl und  

menge der in ihr ver-

tretenen arten werden 

laufend vom institut für 

seenforschung überprüft. 

sie sind wichtiger zeiger 

für den zustand eines 

gewässers.
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auskunftsfreuDige 
unterwassergesellschaft.
Das leben aM seeboDen.

gute und weniger gute 
 „leBensgründe“

das Leben in Bodennähe kann in den lichtdurchfluteten 

flachwasserzonen die helle freude sein. das nähr-

stoffangebot stimmt und bei sonne erwärmt sich das 

wasser schnell. ganz anders in den tieferen gefilden. 

wer hier am gewässerboden lebt, muss in dunkelheit, 

mit niedrigen temperaturen und zur not auch mal mit 

wenig sauerstoff zurechtkommen.

die Lebensgemeinschaft am seeboden gibt in ihrer 

artenzusammensetzung auskunft über den zustand, 

sowohl des gewässers als auch des sediments. ihre 

Untersuchung ist daher ein wichtiger teil der seen-

überwachung.
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auskunftsfreuDige 
unterwassergesellschaft.
Das leben aM seeboDen.

uFernahes Paradies

die ufernahe flachwasserzone ist ein von Pflanzen und tieren bevorzugter 

Lebensraum. Licht, nährstoffe, wärme sowie die schutz bietende, abwechs-

lungsreiche Bodenstruktur fördern die artenvielfalt.

es grünt und blüht: im lichtbeschienenen seeboden wurzeln wasserpflanzen 

wie schilf, Laichkräuter und armleuchteralgen. sie werden als makrophyten 

– „große“ Pflanzen – bezeichnet, da sie mit bloßem auge erkennbar sind. 

mikroskopisch klein sind dagegen die algen, die auf schlamm, steinen und 

wasserpflanzen aufwachsen. es kreucht und fleucht: am und im seeboden 

der flachwasserzone finden auch eine vielzahl tierischer sowie mikrobieller 

organismen schutz und Unterschlupf. schnecken, würmer, insektenlarven 

sind Beispiele dafür. Unterschieden werden die Lebewesen nach größe oder 

verwandtschaftlichen Beziehungen.

üBerleBen in der  
dunkelheit

Pflanzen haben im lichtlosen tiefenbereich 

keine überlebenschance – einige tiere und 

mikroben aber schon. sie ernähren sich von 

organischen Partikeln, die auf den gewässer-

grund absinken. das können einerseits Plank-

tonteilchen sein, andererseits über Kanalisation 

und zuflüsse in den see gelangte substanzen. 

wer oder was in der tiefe überlebt, hängt von 

der Belastung des Bodensediments mit diesen 

organischen materialien ab. Je höher sie ist, 

desto weniger sauerstoff steht zur verfügung. 

die Population passt sich entsprechend an.  

die arten- und strukturvielfalt der hier lebenden  

wesen ist aufgrund des möglichen sauerstoff-

magels eingeschränkt. schlammröhrenwümer 

und zuckmückenlarven bilden die überzahl. 

daneben findet man Kleinkrebse, muscheln  

und strudelwürmer.

Benthos

Benthos ist der überbe-

griff für alle organismen, 

die am und im gewässer-

boden leben.

Unterschieden wird nach 

größe zwischen: 

MakroBenthos = 
organismen, die größer 

als 1 mm sind. 

MeioBenthos = 
organismen, deren größe 

zwischen 0,063 mm und 

1 mm liegt.

MikroBenthos = 
organismen, die kleiner 

als 0,063 mm sind.
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fragwürDige neuanköMMlinge. 
neozoen.

VoM Menschen eingeschlePPt

neozoen ist das griechische wort für „neue tiere“. 

das sind laut definition tierarten, die nach dem Jahr 

1492 durch mitverantwortung des menschen in neue 

gebiete eingewandert sind und diese – durch eigen-

ständigen Populationsaufbau über mindestens drei 

generationen hinweg – erobert haben.

warum 1492? mit der entdeckung amerikas begann 

die ver netzung zwischen den Ländern und Kontinenten 

der welt. reisende menschen hatten und haben be-

wusst oder unbewusst Pflanzen und tiere im gepäck.

wo liegt das Problem? manche der neuankömmlinge 

gliedern sich problemlos in ihren neuen Lebensraum 

ein. andere bedrohen – als räuber oder Krankheits-

überträger – heimische Pflanzen- und tierarten.  

sie belasten das ökosystem.

FünF  
BeisPiele Für 
eroBerer des 
Bodensees

dreikantmuschel

seit 1965 im  

Bodensee.  

häufigste mu-

schelart  im see

schwebgarnele

seit 2006 im 

Bodensee.

Breitet sich  

rasant aus,  

relativ harmlos

Körbchenmuschel

seit 2003 im 

Bodensee.

Bis zu 1000 

muscheln pro 

Quadratmeter 

sandboden

höckerflohkrebs

seit 2002 im 

Bodensee.

aggressiver 

räuber

Kamberkrebs

seit 1989 im  

Bodensee. 

überträger der 

Krebspest auf 

heimische  

Krebse



176 027 Fächer_V10 > 176 Institut für Seenforschung > 176 027 Broschuere > 2012-04-12 

LACON Marketing GmbH > Tel. +49-7543-9305-0 > NBR > 150x280 mm > Seite 34

fragwürDige neuanköMMlinge.
neozoen.

auF  
wasserwegen 
unterwegs

neue wasser- und schiff-

fahrtswege eröffnen neue 

reiserouten für im wasser 

lebende neozoen.  

der rhein-main-donaukanal 

ist ein Beispiel dafür.  

er ermöglicht die schiffsver-

bindung von der nordsee 

bis zum schwarzen meer.  

aus dem letztgenannten 

raum ist die schwebgar-

nele zugereist.

Blinde  
Passagiere  
an Bord

wassersportler führen  

in ihrer ausrüstung, ihren 

geräten oder ihren Boot-

en oftmals blinde Passa-

giere mit und schleppen 

so, beim wechsel vom 

einen ins andere gewäs-

ser, neozoen ein.

achtunG!
nicht jeder neuzugang in flüssen und seen hat sich 

selbstständig auf die reise gemacht. es gibt auch 

unbedachte „aquarianer“. Bitte niemals aquarien-

abwasser oder gar aquarientiere über die Kanalisation 

oder direkt in flüsse, teiche oder seen entsorgen.  

das gefährdet die heimische süßwasserfauna.

BeisPieL: räuberischer tigerstrudelwurm. im Bodensee 

eingeschleppt u.a. durch aquaristik.

achtunG!
vorsorge treffen: Boote und sportgeräte vor dem 

 transport in andere gewässer gut säubern. sie dürfen 

keine wasser reste enthalten. sportausrüstungen bei 

gewässerwechsel gründlich reinigen und gegebenen-

falls desinfizieren.

BeisPieL: dreikantmuschel. im Bodensee eingeschleppt 

u.a. durch schiffe und wanderboote.
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weniger phosphor = 
weniger fische iM see?

Felchen – der BodenseeFisch

fast jeder wird auf die frage nach Leben im see zuerst 

an fische denken, ist doch die Befischung die älteste 

nutzung von seen. so sind auch Bodensee und felchen 

fast ein  zusammengehöriges Begriffspaar im Bewusst-

sein der öffentlichkeit. deshalb findet die entwicklung 

der fischbestände – zum Beispiel im zusammenhang 

mit sich  ändernden Umweltbedingungen – nicht nur 

bei den fischern hohes interesse.

zu den geänderten Umweltbedingungen der jüngeren 

zeit gehört vor allem die nährstoffversorgung.  

der einst eutrophierte see ist heute dank erfolgreicher 

reinhaltemaßnahmen aller anrainerländer wieder 

phosphorarm geworden. 

solche änderungen wirken sich potenziell auf die 

fangerträge aber auch auf die gesamtbestände aus. 

informationen zu den fangerträgen erhält man aus 

der amtlichen fangstatistik. für die erfassung der 

Bestände und ihrer  größenzusammensetzung werden 

u.a. hydroakustische verfahren eingesetzt.



hydroakuStiSche fiSchBeStandSerheBungen 
die echoSignale der fiSche Werden regiStriert und nach Menge und gröSSenverteilung auSgeWertet.

viel Felchen

wenig Felchen
ergeBniSBeiSPiel 
horizontale verteilung der  
felchen iM BodenSee-oBerSee  
(März 2009)
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weniger phosphor = 
weniger fische iM see?

die Fische  
iM netZ

die fangstatistik zeigt: 

es landen heute weniger 

fische im netz als in den  

hochzeiten der  eutro- 

phierung. wer genauer 

hinschaut, sieht aber 

auch, dass die erträge 

unabhängig vom nähr-

stoffgehalt über die Jahre 

stark schwanken. es fällt 

auch auf, dass die erträge 

der felchen – der Brot-

fische des sees – von den 

rückgängen am wenigsten 

betroffen waren, dagegen 

nahmen die fänge von 

Barschen und weißfischen 

deutlich ab.

die Fische iM echolot

mit hydroakustischen methoden (echolottechniken) 

werden    in zusammenarbeit mit der Universität Kon-

stanz informationen über die gesamtbestände der 

felchen gesammelt. aus den echosignalen kann auf 

mengen und größenklassen ge schlossen werden.  

das ergebnis bestätigt: der Bodensee weist  heute stabile 

felchenbestände mit natürlicher größenverteilung auf. 

die im ursprünglichen see vorherrschenden felchen 

erweisen sich somit als am besten angepasst an die in-

zwischen wieder erreichten niedrigen nährstoffverhältnisse.



176 027 Fächer_V10 > 176 Institut für Seenforschung > 176 027 Broschuere > 2012-04-12 

LACON Marketing GmbH > Tel. +49-7543-9305-0 > NBR > 150x280 mm > Seite 37

Das DatengeDächtnis Des sees.
BodenSeeS-waSSerinFormationSSyStem (BowiS)

VernetZtes wissen

der Bodensee ist ein von vielen faktoren abhän-

giges, empfindliches system. nur wenn wir das in 

unterschiedlichsten disziplinen gesammelte wissen 

vernetzen und laufend aktualisieren, können wir seine 

Komplexität verstehen und wenn nötig pflegend oder 

schützend eingreifen.

die internationale gewässerschutzkommission für 

den Bodensee (igKB) hat daher das Bodensee-

wasserinforma tionssystem (Bowis) eingerichtet.  

eine zentrale datenbank, in der länderübergreifend 

alle bodenseerelevanten informationen eingespeist, 

verknüpft und bereitgestellt werden.

igkB – digitale einsatZkarte 
Bodensee

das Bodensee-wasserinformationssystem ist gis-

gestützt (gis = geographisches informationssystem). 

das heißt, es greift auf alle verfügbaren geodaten der 

anliegenden Länder und Kantone zurück. ein ergebnis 

dieses abgleichs zwischen Bowis- und gis-informati-

onen ist die „digitale einsatzkarte Bodensee“. auf ihr 

finden wasserschutzpolizei, feuerwehr und Behörden 

im Unglücksfall alle relevanten daten, um wirkungs-

volle abwehrmaßnahmen zu treffen.

igkB –  
digitale einSatzkarte



igkB –  
BodenSee-uferBeWertung
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Das DatengeDächtnis Des sees.
BodenSeeS-waSSerinFormationSSyStem (BowiS)

igkB – grüne JahresBerichte

Bowis bildet die datenbasis für die jährlichen igKB-

Berichte zu den Unter suchungsprogrammen freiwasser 

und Bodensee-einzugsgebiet. die zu den themen 

verfügbaren daten werden zusammengestellt, aus-

gewertet und die ergebnisse in grafiken und Karten 

veranschaulicht.

igkB – Bodensee-uFerBewertung

wie sieht es an den Ufern des Bodensees aus? Und  

wo gibt es renaturierungspotentiale? die igKB-Ufer-

bewertungs-cd gibt auskunft. sie wurde im Jahr 2006 

anlässlich des internationalen symposiums Bodensee-

ufer herausgegeben und erfasst den Uferzustand,  

in dem es jeweils 50 meter breite Uferabschnitte nach 

15 einzelkriterien bewertet. seit 2010 stehen die 

ergebnisse den Behörden auch als google-earth-datei 

zur verfügung.

igkB –  
grüne JahreS-Berichte BodenSee
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über 90 Jahre Verein Der freunDe.
deS inStitutS Für  SeenForSchunG und deS  BodenSeeS e. v. 

Zweck des 
Vereins

der verein ist der 

förderer des instituts 

für seen forschung und 

unterstützt finanziell die 

wissenschaft lichen arbei-

ten, die öffentlichkeits-

arbeit und  verschiedene 

weitere Projekte.

MitgliedschaFt

durch ihre mitgliedschaft 

oder eine spende tragen 

sie zum erhalt des 

ökosystems Bodensee 

und zur sicherung seiner 

umweltverträglichen 

nutzung bei.

Geschäftsstelle 
Diana Krafft
Untere Seestr. 136
88085 Langenargen
T 0 75 43 / 3 02 91 96
F 0 75 43 / 3 02 91 97
E DianaKrafft@gmx.de 
www.freunde-isf-bodensee.de

sparkasse Bodensee
BLz: 690 500 01
KtP: 20 50 24 23
iBan: de 17 6905 0001 0020 
502423
swift Bic: soLades 1 Knz

beitrittserklärung

ich/wir möchten mitglied im verein der freunde des 

instituts für seenforschung und des Bodensees e.v. in 

 Langenargen werden

familienname

vorname

straße, hausnummer

PLz, wohnort

telefon/fax

e-mail

Nach der Satzung des Vereins beträgt der Mitgliedsbeitrag 
mindestens 25 € jährlich für das Einzelmitglied und 
mindestens 50 € jährlich für öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, Gemeinden, Behörden, wissenschaftliche 
Institute und Firmen.

Die Bezahlung eines einmaligen Beitrages von mindestens 
250 € befreit Einzelmitglieder von der Verpflichtung einer 
künftigen Jahresbeitragsleistung.

mein gewünschter Jahresbeitrag (€)

datum Unterschrift
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institut für seenforschung

argenweg 50/1
d-88085 Langenargen

tel.: +49 (0) 7543 304-0
fax: +49 (0) 7543 304-299
e-mail: isf@lubw.bwl.de
www.lubw.baden-wuerttemberg.de




