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Zusammenfassung

Der Federsee ist mit einer Fläche von 1,4 km2 und einer mittlere Tiefe von 0,8 m der größte Flachsee Baden-Württem-

bergs. Durch Abwasserbelastung hat der See nach 1950 eine starke Eutrophierung bis hin zum hypertrophen Zustand 

erfahren. Im Zuge dieser Entwicklung wurden die zuvor dominanten großen Wasserpflanzen durch Blaualgenblüten 

verdrängt. Mit dem Bau einer Ringleitung 1982 wurden die externen Phosphoreinträge erheblich reduziert, jedoch 

hielten die Blaualgenblüten noch mehr als zwei Jahrzehnte an, da der See im Sommer intern durch Phosphor–Freiset-

zung aus dem Sediment gedüngt wurde.

Die Untersuchungen von 2004 bis 2008 zeigen, dass ab 2005 eine Abnahme der Algenbiomasse mit starkem Rückgang 

der Blaualgen bei gleichzeitiger Zunahme der Wasserpflanzenbestände erfolgte. Gleichzeitig wurde auch eine Abnah-

me der sommerlichen Freisetzung von Phosphor aus dem Sediment festgestellt. Das Beispiel Federsee bestätigt die 

bekannt langen Reaktionszeiten auf externe Sanierungsmaßnahmen in Flachgewässern. Der sich nun abzeichnende 

Erfolg belegt eindrucksvoll, dass langfristig auch in solchen Gewässern ursachenbezogene Maßnahmen zum externen 

Stoffrückhalt wirksam sind.
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Der Federsee1. 
Der Federsee ist der größte süddeutsche Flachsee und 

eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete Baden-

Württembergs (Abbildung 1). Durch mehrere Absen-

kungen des Seespiegels, Einleitung häuslicher Abwässer 

und intensive landwirtschaftliche Nutzung seines Ein-

zugsgebietes wurden die natürlichen Verlandungspro-

zesse in den letzten 200 Jahren erheblich beschleunigt. 

Der hohe Eintrag von Pflanzennährstoffen führte zu ein-

schneidenden Veränderungen in der Biozönose dieses 

artenreichen Moorsees. So wandelte er sich Anfang der 

sechziger Jahre von einem See mit ursprünglich reichem 

Makrophytenwachstum und vergleichsweise klarem 

Wasser zu einem durch übermäßiges Algenwachstum 

getrübten Gewässer mit nur noch spärlicher Besiedlung 

durch krautige Wasserpflanzen.

Nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-

WRRL) besteht für alle Seen mit einer Fläche > 50 ha eine 

Berichtspflicht. In Baden-Württemberg sind davon neben 

dem Bodensee acht natürliche Seen (darunter auch der 

Federsee) und Stauseen, sowie 16 Baggerseen betroffen. 

Der See wurde bis 1986 vom Institut für Seenforschung 

(ISF) jährlich auf chemische Parameter und Chlorophyll 

untersucht, danach wurde der See im Rahmen des Pro-

gramms "Kleine Seen Baden-Württembergs" (Rossknecht 

1994) noch einmal 1992 chemisch untersucht. In den Jah-

ren 2004 bis 2006 wurden dann vom ISF umfangreiche 

physikalische, sedimentologische, chemische und biolo-

gische Untersuchungen durchgeführt. Daneben wurden 

in diesem Zeitraum auch Untersuchungen von der Uni-

versität Tübingen zum Fischbestand (VeRpooRten 2006) 

und der Universität Ulm zu Microcystinen in Sedimenten 

(schmidtkunz 2006) durchgeführt. Aufgrund des anhal-

tend unbefriedigen-den Trophiezustandes wurde der See 

auch 2008 in das LUBW-Überwachungsprogramm mit 

monatlicher Beprobung einbezogen.

Abb. 1: Der Federsee (Quelle: Landesdenkmalamt)
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geschichtliche entwicklung 1.1. 

Der Federsee ist ein eiszeitlich entstandener See. Vor ca. 

200.000 Jahren, während der Rißeiszeit, wurde das heutige 

Federseebecken durch den Rheingletscher ausgeschürft. 

Dabei bildete die Endmoräne die nördliche Abgrenzung 

des Beckens. Im Gletscherhochstand des letzten Glazials 

der Würmeiszeit, vor ca. 20.000 Jahren, drangen die Glet-

scher nicht so weit nach Norden vor, so dass die Endmo-

ränen dieser Eiszeit die südliche Begrenzung des Beckens 

bildeten. Das Becken füllte sich nach dem Abschmelzen 

des Eises, wobei der See anfänglich eine Fläche von ca. 30 

km² bei einer Tiefe von 12 m besaß. Danach begannen die 

Zuflüsse zu versiegen und die Verlandung setzte, anfangs 

hauptsächlich am Südufer, ein, so dass bis gegen Ende 

des 18. Jahrhunderts der See nur noch eine Fläche von 

11 km² besaß. In den Jahren 1787 und 1788 erfolgte der 

erste wichtige Eingriff durch den Menschen, bei dem der 

Seeabfluss Kanzach um 85 cm vertieft wurde. Bei dieser 

ersten Seeabsenkung verkleinerte sich die Seefläche um 

4 km². Bei der zweiten „Seefällung“ im Jahre 1808 wur-

de ein neuer gerader Abflusskanal ausgehoben. Die Flä-

che des Sees verringerte sich weiter auf 2,5 km² bei einer 

Höchsttiefe von 5,4 m.

Ab dem Ende der Fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts 

wurden die Abwässer der umliegenden Ortschaften direkt 

eingeleitet. Im Winter 1962/1963, bei dem der Wasserkör-

per nahezu völlig durchgefroren war (haas 1964) starben 

der Großteil an Fischen und Wasserpflanzen ab und auf-

grund der nachfolgenden lang anhaltenden Algenblüte 

erfolgte keine Wiederbesiedelung durch Wasserpflanzen 

mehr. Mit diesem Wechsel vom Makrophyten- zum Blau-

algensee nahmen auch die Eutrophierungserscheinungen 

deutlich zu und es stellte sich ein anderes ökologisches 

Gleichgewicht ein (einstein 1983). Daraufhin wurden 

Abb. 2 Karte des Federsees mit seinen Verlandungsstadien (Quelle: Landesdenkmalamt)
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mehrere Sanierungsmaßnahmen vorgenommen: 1972 wur-

de ein regelbares Stauwehr im Kanzachkanal errichtet, um 

den See vor dem weiteren Absinken des Wasserstands 

zu schützen (Günzl 1989). 1982 wurde eine 24 km lange 

Ringleitung und Kläranlage zur Aufnahme der Abwässer 

der angrenzenden Gemeinden fertig gestellt. Seit 1998 

läuft ein Programm zur Biomanipulation, um die Gesun-

dung und Regeneration des Sees zu unterstützen. Dabei 

soll durch die Entnahme von Weißfischen und den Besatz 

mit Raubfischen der Fraßdruck des Zooplanktons auf das 

Phytoplankton erhöht werden. Indem so das Wachstum 

des Phytoplanktons kontrolliert wird, soll damit auch zu 

einer Verringerung der Wassertrübung beigetragen wer-

den.

Hydrographische kenndaten1.2. 
 

Der Federsee (geographische Lage: 48°04' nördl. Breite 

und 09°37' östl. Länge) besitzt heute eine Seefläche von 

1,4 km² wobei er an der längsten Stelle 2.400 m und an 

der breitesten Stelle 1.050 m misst. Die Uferlänge umfasst 

6.850 m (Wolf 1994). Mit einer Maximaltiefe von knapp 

drei Metern und einer durchschnittlichen Tiefe von nur 

einem Meter zählt der Federsee zu den ungeschichteten 

Flachseen. Er ist also polymiktisch, d. h. er zirkuliert häu-

fig und besitzt eine gute Sauerstoffversorgung. Von den 

ihn speisenden Zuflüssen ist der bedeutendste die See-

kircher Ach, welche auf der Nordseite einfließt. Auf der 

Südseite liegen der Federseeriedgraben, Dullenriedgra-

ben, Flossgraben und Fischerhausgraben. Der Brühlgra-

ben fließt von Nordosten und der Täscherwiesengraben, 

neben der Seekircher Ach, auch von Norden in den See. 

Das Einzugsgebiet umfasst eine Fläche von 35,4 km². Die 

rechnerische Wasseraustauschzeit ist mit rund zwei Mona-

ten vergleichsweise kurz. Der Abfluss ist die Kanzach, 

die sich am südwestlichen Ende des Federsees befindet. 

Zu den umliegenden Ortschaften gehören Bad Buchau, 

Moosburg, Alleshausen, Seekirch, Tiefenbach und Oggels-

hausen.
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Seenphysikalische Untersuchungen2.1. 

Seit 2005 wurden Wetterdaten an einer Automatic Wea-

ther Station (AWS 2700) registriert. Der Standort der Wet-

terstation befindet sich ca. 1,6 km südwestlich der tiefsten 

Stelle am Abfluss des Sees. Leider waren die Messungen  

wegen Energieversorgungsproblemen zeitweise unterbro-

chen, jedoch liegen für alle Jahreszeiten mehrmonatige 

kontinuierliche Messreihen vor. Es wurden Globalstrah-

lung, Luftdruck, Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit 

und -richtung registriert.

Untersuchungsergebnisse 2004 - 20062. 
Ebenfalls seit 2005 wird im Federsee mit Hilfe einer Ther-

mistorkette kontinuierlich die thermische Schichtungsent-

wicklung im See verfolgt. Die Temperaturen in verschie-

denen Tiefen des Federsees wurden im 15 Minutentakt 

aufgenommen. Als Messstandort wurde die tiefste Stelle 

des Gewässers gewählt, allerdings konnten wegen der 

geringen Seetiefe nur die ersten vier Thermistor-Sensoren 

der Kette für die Auswertung genutzt werden. 

In Abbildung 4 sind zwei Fallbeispiele für die Tiefenver-

teilung der Temperaturen im Sommer  und im Winter 

(teilweise unter Eis) dargestellt. Im Herbst bildeten sich 

tagsüber relativ große Temperaturanstiege aus, bis ein 

Temperaturmaximum erreicht wurde, wobei die Erwär-

mung sich zeitlich versetzt nach unten vollzog. Während 

der nächtlichen Abkühlung näherten sich die Tempe-

raturen dann so weit an, dass der Wasserkörper bis zum 

Grund durchmischt wurde. Im Winter blieben bei Eis-

bedeckung die Schichten dagegen permanent bestehen, 

wobei die Temperaturen der drei tieferen Wasserschichten 

nahe 4° C lagen. Die oberste Schicht hingegen wies eine 

deutlich geringere Temperatur auf und hatte somit auch 

eine geringere Dichte. Da zu diesem Zeitpunkt der See 

mit einer geschlossen Eisschicht überdeckt war, hatte der 

Wind keinen Einfluss und die Schichtung blieb stabil.

Die Auswertung der zeitgleich gemessenen Wetterdaten 

ergab, dass erwartungsgemäß Einstrahlungsintensitäten 

und Windstärken die entscheidenden Einflussgrößen für 

den Schichtungsaufbau bzw. -abbau waren. Dabei ergab 
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Phosphor (P)2.2.1. 

Hinsichtlich der Phosphor-Konzentrationen konnte 

gezeigt werden, dass diese sich im größten Zufluss, der 

Seekircher Ach, nach Bau der Ringleitung nachhaltig 

von zuvor im Mittel 200 µg/l auf ein Niveau von 60 - 80 

µg/l verringerten und damit nunmehr im Bereich mäßig 

belasteter Fließgewässer liegen. Demgegenüber haben 

sich die durchschnittlichen Phosphor-Konzentrationen 

im See zwar ebenfalls verringert, wobei sogar rund eine 

Halbierung erreicht wurde, sie lagen aber – trotz der rela-

tiv kurzen rechnerischen Austauschzeit des Sees von zwei 

Monaten – bis 2004 mit rund 200 µg/l  immer noch deut-

lich über dem Niveau der Zuflüsse. Nach 2004 wurde 

allerdings nochmals eine weitere deutliche Abnahme der 

Phosphor-Gehalte bis auf 60 µg in 2008 beobachtet.

Die Ursache für die zumindest bis 2004 beobachtete hohe 

Diskrepanz zwischen gemessenen Phosphor-Inhalten im 

See und den durchschnittlichen Konzentrationen in den 

Zuflüssen ist ohne jeden Zweifel in der Freisetzung von 

Phosphor aus den Sedimenten zu sehen (Abb. 6). Regel-

mäßig stiegen - trotz vergleichsweise niedriger Zuflusskon-

sich für die Einstrahlung ein stärkerer Einfluss auf die 

Schichtungsentwicklung als für die Windstärke.

Ingesamt bestätigen die Auswertungen die für einen Flach-

see zu erwartende häufige Durchmischung des Wasserkör-

pers im Federsee.  So war die Wasserschicht des obersten 

Meters innerhalb der Zeit von Juli 2005 bis März 2006 zu 

80 % durchmischt und für immerhin 70 % der Messzeit 

konnte eine Durchmischung des gesamten Wasserkörpers 

bis zur tiefsten Stelle festgestellt werden (siehe Tabelle 1). 

Umgekehrt zeigten die Messungen aber auch, dass kurzfri-

stig dennoch immer wieder Schichtungen im Wasserkör-

per aufgebaut werden und somit im Zusammenspiel von 

biologischen und chemischen Prozessen auch die Kon-

zentrationen von Inhaltsstoffen im See beeinflusst werden 

können (siehe unten).

  

chemische Untersuchungen des Sees 2.2. 
und seiner zuflüsse 

Im Rahmen des chemischen Untersuchungsprogramms 

wurden 2004 und 2005 der See und seine wichtigsten 

Zuflüsse, darunter der Hauptzufluss Seekircher Ach mo-

natlich auf die Nährstoffkonzentrationen von Phosphor 

und anorganischem Stickstoff, sowie auf Schwermetalle 

untersucht. Im Jahr 2008 wurde nur der Wasserkörper des 

Sees untersucht. 

Im folgenden werden die Betrachtungen auf die Nähr-

stoffkonzentrationen (Phosphor und Stickstoff) beschränkt, 

da diese das Hauptproblem des Sees darstellten, während 

für die erfassten toxischen Substanzen keinerlei Hinweise 

für kritische Konzentrationen erbracht wurden. Zum Ver-

gleich mit dem Zustand vor und nach dem Bau der Ring-

leitung wurden jeweils auch Vergleichswerte aus den 80er 

Jahren und aus 1992 berücksichtigt. 
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Abb. 5: Gesamtphosphor-Gehalte (Jahresmittelwerte) im Federsee 
und in seinem Hauptzufluss Seekircher Ach in verschiedenen 
Untersuchungs-jahren
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Tab. 1: Durchmischungshäufigkeit in verschiedenen Wassertiefen

Tiefe [m] Durchmisch-
ungshäufigkeit 

[%]

Anteil an 
Gesamtfläche 

[ha]

Anteil an 
Gesamtfläche 

[%]

0,0 - 1,0 80,8 93,64 67,0

0,0 - 1,5 72,0 32,64 23,4

0,0 - 3,2 68,8 13,47 9,6
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zentrationen die Phosphor-Konzentrationen im See im 

Frühsommer drastisch an. Da die Anstiege parallel mit 

denen von Eisen verlaufen, kann die Herkunft aus dem 

Sediment als gesichert gelten. Die Betrachtung der Jahre 

2005 und 2008 veranschaulicht aber darüber hinaus, dass 

die Phosphor-Freisetzung in den letzten Jahren rapide 

abgenommen hat und 2008 praktisch überhaupt nicht 

mehr stattfand. Auf die regelmäßigen sommerlichen 

Phosphor-Anstiege wurden auch schon von tessenoW 

(1989) und Günzl (1997) aufmerksam. Sie können einer-

seits durch Phosphor-Rücklösung infolge zehrungs- und 

temperaturbedingter Redoxprozesse im Sediment, ande-

rerseits aber auch durch erhöhte Sedimentresuspension 

infolge des Austritts von Methangasblasen (tessenoW, 

1989) erklärt werden.

Eine trophiebedingt hohe diurnale Dynamik zeigen auch 

Messungen mit mobilen Sonden, mit denen fallweise  die 

Verläufe von Temperatur, Leitfähigkeit und Sauerstoffge-

halt im Tag-Nacht-Gang gemessen wurden. Ein Beispiel 

für die Entwicklung dieser Parameter in einem Meter 

Wassertiefe im August zeigt Abbildung 7. Dabei zeigten 

sich für alle Parameter hohe Schwankungen innerhalb 

eines Tages. Auch hier wurden wieder die schon genann-

ten Tagesgänge der Temperatur mit nächtlichen Abküh-

lungen und Erwärmungen tagsüber sichtbar. Diese sind 

begleitet von nächtlicher Sauerstoffabnahme (Zehrung) 

und Leitfähigkeitszunahme (Freisetzung aus Sediment), 

sowie Sauerstoffmaxima (Produktion) und Leitfähigkeits-

minima (Entzug von Elektrolyten durch pflanzliche Auf-

nahme und durch Kalzitfällung) tagsüber.

Diese Messungen legen aber auch nahe, dass zwar die 

Sauerstoffproduktion und -zehrung im Wasserkörper dem 

hohen Trophiegrad entsprechend sehr hoch sind, jedoch 

im Wasserkörper offensichtlich höchstens in grundnahen 

Wassertiefen zu einer vorübergehenden Aufzehrung füh-

ren. Die aus den Messungen postulierte Freisetzung aus 

Sedimenten lässt sich dennoch mit dem „klassischen“ 

Modell der mittelbar über Eisenreduktion erfolgenden 

redoxabhängigen Phosphor-Freisetzung in Einklang brin-

gen. Entgegen früheren Vorstellungen kann diese nämlich 

auch bei stets sauerstoffhaltigem Wasserkörper stattfinden, 

wenn die Sauerstoffzehrung im Sediment aufgrund hoher 
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organischer Belastung und hoher Temperaturen stark 

erhöht ist. Damit können sich in der Sediment-Wasser-

Grenzschicht ausgeprägte Redox- und Sauerstoffgradien-

ten ausbilden.

Abbildung 8 zeigt allerdings klar, dass das Ausmaß dieser 

Freisetzung in den Spitzen und im zeitlichen Verlauf seit 

1985 zunächst langsam und ab 2005 deutlich abgenommen 

hat. So erfolgte 1985 der Anstieg schon im Frühjahr, 2004 

dagegen erst im Sommer. Ebenso lagen die maximalen 

Phosphor-Konzentrationen im See 1985 deutlich über den 

im Jahr 2004 beobachteten Konzentrationen. Der Verlauf 

1992 lag dazwischen. Wie in Abbildung 6 schon dargestellt 

nahm die Rücklösung dann ab 2005 bis 2008 drastisch ab. 

 

Stickstoff2.2.2. 
Neben dem Phosphor verdient im Federsee aber auch 

der Stickstoff besondere Beachtung. Die Mittelwerte der 

gelösten anorganischen Stickstoffverbindungen zeigen in 

den ausgewählten Beobachtungsjahren seit 1980 von Jahr 

zu Jahr merkliche Schwankungen, aber keinen eindeu-

tigen Trend. Ebenso blieben die Nitrat-Konzentrationen 

in den Zuläufen nahezu konstant. Ihr absolutes Niveau 

ist mit rund 8 mg Nitrat (das fast ausschließlich als Nitrat 

(Nitrat) eingetragen wird) jedoch vergleichsweise hoch. 

(Abbildung 9).

Allerdings beträgt der absolute Nitrat-Gehalt des Sees 

(also auch unter Berücksichtigung des in der Biomasse 

gebundenen organischen Nitrat) auch bei maximalen 

Konzentrationen höchstens die Hälfte der Zulaufkonzen-

trationen. Das bedeutet, dass im See bedeutende Nitrat-

Verluste stattfinden müssen.

Auch im See liegen die gelösten Nitrat-Verbindungen 

überwiegend als Nitrat vor. Sie erreichen im Sommer aber 

so niedrige Konzentrationen, dass trotz der hohen Nitrat-

Zufuhr über die Zuflüsse während des Sommers eine 

Nitrat-Limitierung des Algenwachstums im See wahr-

scheinlich ist. Bemerkenswert ist auch, dass der bis 2005 

beobachtete sommerliche Anstieg der Phosphor-Konzen-

tration im See erst einsetzte, nachdem die Nitrat-Konzen-

trationen ihr Minimum erreicht haben. Das spricht dafür, 

dass die Rücklösung aus dem Sediment verhindert wer-

den kann, solange neben Sauerstoff noch Nitrat als Elek-

tronenakzeptor zur Verfügung steht.

Gerade ab dem Zeitpunkt der fast vollständigen Aufzeh-

rung des Nitrat-Vorrats und dem massiven Einsetzen der 

Phosphor-Freisetzung aus den Sedimenten erreichten 
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Bemerkenswerterweise wurden 2008 erstmals seit Jahr-

zehnten keine Blaualgenblüten beobachtet. In diesem Jahr 

erfolgte praktisch kein sommerlicher Anstieg der Phos-

phor-Konzentrationen, weil die Phosphor-Freisetzung aus 

dem Sediment weitgehend entfiel. Damit war das Algen-

wachstum auch während des Sommers phosphorlimitiert 

und dementsprechend wurde auch eine Massenentfaltung 

von Blaualgen weniger wahrscheinlich.

Auffällig war aber im Jahr 2008 ein Anstieg der Ammo-

niumkonzentration mit einem Maximum im Juni über 1 

mg NH4-N/l. Dieses fiel zeitlich mit einem ausgeprägten 

Sauerstoffminimum zusammen. Da sich im April ein 

großes Fischsterben ereignete, wäre eine Möglichkeit, dass 

der mit der Erwärmung intensivierte Abbau der nicht 

abgefischten am Seegrund abgelagerten Fischkadaver 

zu erhöhtem Sauerstoffverbrauch und NH4-Freisetzung 

geführt hat.

Generell war der Federsee somit seit den 50 er Jahren bis 

zum Bau der Ringleitung extern und intern mit Pflan-

zennährstoffen reichlich versorgt. Während die externen 

Stickstoffzufuhren seit Jahrzehnten praktisch unverän-

dert hoch blieben, wurden die entsprechenden externen 

auch bis 2006 die dann vorherrschenden Blaualgen im 

See ihre Maximalwerte. Chlorophyll-Konzentrationen 

von über 100 - 150 µg/l waren bis 2004 keine Seltenheit 

(siehe Abbildung 14). Für viele Arten von Blaualgen ist 

bekannt, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeit zur N-Fixie-

rung aus Luftstickstoff nicht von der Nitrat-Verarmung im 

Wasser betroffen sind, und daher einen Selektionsvorteil 

gegenüber den anderen Algen haben, besonders dann, 

wenn gleichzeitig genügend Phosphor zur Verfügung steht. 

Allerdings wird für die im See dominierenden Microcystis-

Arten noch diskutiert, ob und in welchem Umfang diese 

ebenfalls zur N-Fixierung befähigt sind (Whitton, 2000). 

Abb. 9: Gelöster anorganischer Stickstoff im Federsee und in seinem 
Hauptzufluss Seekircher Ach in verschiedenen Untersuchungs-
jahren
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(bis 2006) Blaualgen und durchgängig Diatomeen des 

Phytoplankton mit Microcystis aeruginosa und der cen-

trischen Kieselalge Aulacoseira ambigua als Hauptar-

ten (Abbildung 11). Gut erkennbar ist auch, dass bis 

2006 Diatomeen im Frühjahr und Blaualgen im Som-

mer vorherrschten. Im Jahr 2005 war – im Einklang mit 

den Befunden der Pigmentanalysen (Abbildung 14) 

ebenfalls eine Dominanz von Blaualgen in der zwei-

ten Jahreshälfte erkennbar, jedoch bei beträchtlich 

höheren Anteilen von Diatomeen als 2004. Insgesamt 

fand gegenüber den 70er Jahren nicht nur eine quan-

titative Abnahme der Algendichten, sondern auch eine  

qualitative Verschiebung zu erhöhtem Diatomeenan-

teil statt. Diese Verbesserung drückt sich auch in dem 

zur Bewertung des Phytoplanktons für die EU-WRRL 

in deutschen Seen herangezogenen PTSI-Index deut-

lich aus. Besonders deutlich wird dies aus den für 2008 

zuletzt festgestellten Werten, die schon an Nährstoff-

gehalten und Chlorophyllkonzentrationen gezeigte 

bemerkenswerte Verbesserung zusätzlich, auch in qua-

litativer Hinsicht nachdrücklich belegen.

Die gegenüber den Algendichten der Jahre 2004 – 2008 

nochmals quantitativ deutlich verschiedene Plankton-

entwicklung zum Zeitpunkt des Maximums der Eutro-

phierung konnte anhand der Aufarbeitung von Proben 

aus dem Jahr 1979 gezeigt werden, die wir von der 

Universität Tübingen erhalten hatten. Diese zeigt ein 

ausgeprägt hypertrophes Bild des Phytoplanktons mit 

extrem hohen Biomassen und starker Dominanz von 

Blaualgen in den Sommermonaten; die toxische Art 

Microcystis aeruginosa dominierte damals das Planktonbild 

fast vollständig.

Zufuhren von Phosphor, vor allem durch die mit dem 

Bau der Ringleitung bewirkte Fernhaltung von Abwas-

ser, deutlich abgesenkt. Dennoch wurde der See über 

Jahre hinweg immer noch reichlich aus Sedimentdepots 

mit Phosphor versorgt, der zumindest teilweise noch aus 

den Zeiten ungeklärter Abwassereinleitungen stammte. 

Die aus chemischer Sicht sicher auffälligste Entwicklung 

war danach aber der in den jüngsten Jahren beobachtete 

starke Rückgang der Phosphor-Freisetzung aus den Sedi-

menten und damit auch der sommerlichen Phosphor-

Konzentrationen im See. Die möglichen Ursachen für die-

sen Umschwung werden in der abschließenden Gesamt-

betrachtung nochmals erörtert.

Biologische Untersuchungen 2.3. 

Phytoplankton2.3.1. 
Die Wirkung der Sanierungsbemühungen im Federsee, 

insbesondere durch den Bau einer Ringleitung für die 

Abwässer, wurde schon vor 2004 auch in den Plankton-

entwicklungen deutlich, obwohl immer noch ein hohes 

trophisches Niveau erreicht wurde. Dabei dominierten 

Abb. 11: Lichtmikroskopische Bilder von Aulacoseira ambigua mit 
Cyste (oben) und Aulacoseira sp. (unten)

Abb. 12: Lichtmikroskopisches Bild von Microcystis aeruginosa 
(Quelle: H. Günzl)
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Algen-Pigmente2.3.2. 
Die in Abbildung 14 dargestellten Leitpigmente werden 

als Indikator für die Entwicklung dominanter Algengrup-

pen verwendet. Die zum Teil stark unterschiedlichen 

Änderungen der Pigmentkonzentrationen weisen eben-

falls auf eine teilweise sogar gegensätzliche Entwicklung 

der Biomasse der dominanten Algengruppen hin.

Die Ergebnisse der Pigmentuntersuchungen (Abbil-

dung 14) belegen zunächst, dass erwartungsgemäß die 

Dynamik der saisonalen Entwicklung des Phytoplanktons 

durch eine (dank der Unterstützung durch das NABU-

Zentrum Bad Buchau 2006 mögliche) wöchentliche 

Beprobung wesentlich detaillierter erfasst werden kann 

als durch eine 14-tägige oder gar nur monatliche Bepro-
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bung (2004-05). Darüber hinaus ergeben die mit wöchent-

lichen Beprobungen erweiterten statistischen Grundlagen 

ohne Zweifel auch ein verlässlicheres Bild der real vor-

kommenden Schwankungsbreite der Phytoplanktonbi-

omasse eines Sees. Andererseits zeigt der Vergleich aber 

auch, dass die für die Überwachung maßgeblichen Grund-

muster der Algenentwicklung auch schon bei monatlicher 

Beprobung – unabhängig von der Probenahmedichte 

– wiederkehrend erkennbar werden und somit eine hin-

reichende Grundlage für die trophische Einschätzung im 

Jahresvergleich eines Sees erbracht wird. Natürlich gibt es 

eine kritische Untergrenze der Probenahmedichte, wobei 

darauf hingewiesen werden muss, dass diese nach den 

EU-WRRL auf mindestens sechs Beprobungen pro Unter-

suchungsjahr festgelegt wurde. Mit monatlichen Proben 

wird also eine Datengrundlage geschaffen, die immerhin 

noch doppelt so hoch ist wie die EU-WRRL-Vorgaben. 

Der Federsee war bis 2006 – nach der vorläufigen Einstu-

fung (Tab. 5) - der einzige natürliche See Baden-Württ-

embergs, der nicht den Anforderungen der EU-WRRL 

entsprach. Die Entwicklung der Pigmentkonzentrationen 

in den Jahren 2004 bis 2006 zeigt aber einen deutlichen 

Rückgang. Bis auf die Zeaxanthinkonzentrationen (Zeiger 

für Blaualgen), ist der Rückgang der übrigen Pigmentkon-

zentrationen signifikant. Dies wird durch die in rot ein-

gezeichnete Trendlinie verdeutlicht. Im Jahr 2008 wurden 

nur die Konzentrationen von Chlorophyll a gemessen. 

Diese waren vor allem für das Mittel der sommerlichen 

Entwicklung (Mai – September) mit durchschnittlich 

44 µg/l nochmals deutlich niedriger als in den Vorjah-

ren (2004: 231 µg/l, 2005: 134 µg/l, 2006: 95 µg/l). Wie 

unten diskutiert, ist wahrscheinlich, dass dieser Rückgang 

der Algenbiomassen in engem Zusammenhang mit der 

Zunahme der Makrophytenbesiedlung steht, die vor allem 

ab 2006 beobachtet wurde und sich danach noch verstär-

kte (einstein 2009). 

Zooplankton 2.3.3. 
Die Zooplanktonerfassung wurde im Jahr 2006 in Zusam-

menarbeit mit dem NABU-Naturschutzzentrum Feder-

see mit wöchentlicher Beprobung durchgeführt. Daraus 

resultierte ein zeitlich enges Probenraster. Demgegenü-

ber erfolgten 2008 nur monatlichen Probenahmen. Diese 

unterschiedlichen Probendichten müssen bei der Bewer-

tung sicher berücksichtigt werden. Dennoch erlauben die 

Daten doch zumindest einen groben Vergleich der beiden 

Jahre.

Folgende Crustaceen-Arten wurden im Federsee gefun-

den:
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Abb. 15: Individuendichten von Copepoden und Cladoceren im Feder-
see

Cladoceren:

Daphnia galeata

Bosmina longirostris

Daphnia cucullata

Ceriodaphnia pulchella

Leptodora kindtii

Chydorus sphaericus

Copepoden:

Cyclops vicinus

Cyclops abyssorum

Eudiaptomus graciloides

Acantocyclops robustus

Mesocyclops leukarti

Sowohl im Jahre 2006 als auch 2008 dominierten im 

Federsee 2006 zahlenmäßig die Cladoceren. Ihre Indivi-

duendichte war ca. um den Faktor 4 höher als die Indi-

viduendichte der Copepoden. Trotzdem zeigten beide 

Crustaceengruppen 2006 eine Übereinstimmung im zeit-

lichen Muster ihres Erscheinens: das Vorkommen beider 

Gruppen hatte einen ausgeprägten Schwerpunkt in der 

ersten Jahreshälfte mit einem Maximum im Mai-Juni. In 

der zweiten Jahreshälfte waren die Individuendichten 

sowohl der Copepoden als auch der Cladoceren deutlich 

niedriger. 2008 waren diese Muster der zeitlichen Sukzes-
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sion etwas weniger deutlich ausgeprägt. Ebenfalls in der 

zweiten Jahreshälfte waren im Federsee bislang Blaualgen 

die dominierende Algengruppe. Diese sind im Allgemei-

nen als Futter schlecht geeignet, zudem könnten sich 

deren Toxine auch negativ auf die Zooplankter auswirken. 

Deshalb ist es nahe liegend, u. a. (siehe auch Abschnitt 

Fisch-Zooplankton-Wechselbeziehungen) in hohen Blau-

algendichten eine negative Auswirkung für die Crusta-

ceendichten zu vermuten, und umgekehrt positive Effekte, 

wenn die Blüten – wie 2008 – fast vollständig ausbleiben. 

Allerdings sind einige Arten von Blaualgen doch als Fut-

ter verwertbar und überdies belegen Abb. 13 und 14, dass 

trotz Dominanz der Blaualgen durchaus schon vor 2008 

auch andere vom Zooplankton verwertbare Futteralgen 

im Sommer vorhanden waren. 

Bei einer Aufgliederung der Copepodenarten zeigten 

Eudiaptomus graciloides, Mesocyclops leukarti und 

Cyclops abyssorum 2006 hohe Individuendichten in der 

ersten Jahreshälfte. Lediglich Acanthocyclops robustus 

zeigte eine etwas verzögerte phänologische Entwick-

lung. Der Lebenszyklus von Cyclops vicinus zeigte wie 

im Bodensee eine ausgeprägte Diapause. Nach der som-

merlichen Ruhephase erschienen erste Exemplare wieder 

im Herbst. Die saisonalen Sukzessionen der Copepoden 

waren 2006 und 2008 ähnlich, allerdings wurden bis auf 

Cyclops vicinus 2008 immer höhere Abundanzen beo-

bachtet und die Populationsentwicklung war auch in der 

zweiten Jahreshälfte etwas stärker ausgeprägt.

Unter den Cladoceren wies Bosmina longirostris die mit 

Abstand höchsten Individuendichten auf. Das Vorkom-

men war durch ein ausgeprägtes Maximum im Mai / Juni 

(2008 nur Mai) charakterisiert. D. cucullata ist wesent-

lich kleiner als D. galeata, von daher ist die Nahrungs-

konkurrenz zu B. longirostris weniger ausgeprägt. Meist 

ist das Vorkommen dieser kleinen Daphnie ein Hinweis 

auf hohen Fraßdruck durch Fische. Diese Annahme wird 

durch jüngere Befunde aus fischbiologischen Untersu-

chungen gestützt (VeRpooRten 2005). Der auffälligste 

Unterschied zwischen 2006 und 2008 war bei den Cla-

doceren das verstärkte Aufkommen von Ceriodaphnia, 

daneben wurden für alle Arten außer Bosmina auch in 

der zweiten Jahreshälfte höhere Bestandsdichten doku-

mentiert.

Unter den übrigen Cladoceren erschien D. galeata bereits 

im März, die Individuendichten waren aber durchgängig 

sehr gering. Chydorus sphaericus tritt im Bodensee nur 

im Uferbereich auf. Der im Mittel nur ca. 1 m tiefe Feder-

see kann in diesem Sinne auch als „Litoralsee“ aufgefasst 

werden. Da bis 2006 zumindest in der ersten Jahreshälfte 

und 2008 auch im Sommer Makrophyten zahlreich vor-

kamen, hat die „Litoralform“ Chydorus sphaericus offen-

sichtlich gute Wachstumsbedingungen.
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Abb. 16: oben: Mikrophotographie von Eudiaptomus graciloides
 unten: Saisonale Änderung der Individuendichten dominanter 

Copepoden
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Fischbestände 2.3.4. 
Im Rahmen eines vom Regierungspräsidium Tübingen 

und dem Ministerium Ländlicher Raum (MLR) über Mit-

tel aus der Fischereiabgabe geförderten Projekts ("Bioma-

nipulation im Federsee") wurde auch eine Bestandsauf-

nahme der jüngeren Entwicklung der Fischbestände des 

Sees bis 2005 erarbeitet (VeRpooRten 2005). Mit diesem 

Projekt wurden die Erfolgsaussichten dafür untersucht, 

ob der Trophierückgang, der durch die Verringerung der 

Nährstoffzufuhr im See durch „bottom up“ Wirkung ein-

geleitet wurde, mit Hilfe von Nahrungskettensteuerung 

durch gezielte "top-down" Maßnahmen zusätzlich unter-

stützt und ggf. beschleunigt werden kann. Solche auch als 

„Biomanipulation“ bezeichneten Maßnahmen zielen darauf 

ab, den Bestand planktonfressender Fische (insbesondere 

Weißfische) durch Entnahme bzw. durch Raubfischbesatz 

zu verringern und damit den Fraßdruck auf filtrieren-

de Zooplankter zu vermindern. Die damit ermöglichten 

höheren Zooplanktondichten bedingen auch eine Zunah-

me ihrer Filtrationskapazität, womit wiederum das Risiko 

der Entwicklung von extremem Algenwachstum (Algen-

blüten) verringert werden soll. Indem auf diese Weise 

potenziell auch die mittlere Transparenz des Wassers 

erhöht wird, wird auch das Wachstum von Makrophyten 

gefördert und damit Nährstoffkonkurrenten der Algen 

begünstigt. Das angestrebte Endziel soll somit eine Rück-

kehr vom Algen- zum ursprünglichen Makrophytensee 

mit permanent guter Transparenz des Wassers sein. 

Im Zuge der über das Projekt eingeleiteten Biomanipulati-

onsmaßnahmen wurden über mehrere Jahre dem See ins-

gesamt 9,5 Tonnen an Weißfischen (besonders Jungfische) 

entnommen. Da sich die Tiere in den Wintermonaten in 

den Gräben sammeln, war es möglich, solche Mengen zu 

entnehmen ohne das gesamte Ökosystem des Sees maß-

geblich zu stören. Die Tiere hatten eine Größe von 1- 13 

cm. Zusätzlich wurde der Federsee auch mit Raubfischen 

(Hecht) besetzt.

Besonders der Hecht zeigte im Frühjahr bis Frühsom-

mer gutes Wachstum, hatte dann aber mit zunehmender 

Trübung des Wasserkörpers, als Sichträuber, größere Pro-

bleme bei der Nahrungssuche, als der Wels. Trotzdem 

scheint der Besatz erfolgreich gewesen zu sein, denn die 

vielen im Frühsommer 2005 beobachten Jungfischfänge 

lassen darauf schließen, dass sich der Hecht gut vermehr-

te.

Die Wachstumsuntersuchungen der Fischbestände haben 

weiterhin gezeigt, dass sowohl Wels als auch Weißfische 

ebenfalls gut wuchsen. Der Federseewels wuchs genauso 

gut wie die Welse aus Vergleichsseen. Auch Rotfedern und 

Brachsen hatten, gegenüber früheren Untersuchungen am 
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Abb. 17: oben: Mikrophotographie der Hauptart Bosmina longirostris 
(Quelle: H. Günzl)

 unten: Saisonale Änderung der Individuendichten dominanter 
Cladoceren
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Federsee, jetzt ein besseres Längen – Gewichtsverhältnis, 

was als Hinweis auf ausreichende Ernährungsgrundlagen 

gelten kann. 

Ein erstes Indiz für einen positiven Effekt der Biomanipu-

lation konnte aber zumindest in der seit den Maßnahmen 

länger anhaltenden Frühjahrsklarwasserphasen gesehen 

werden. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Wassertempe-

ratur den für das Zooplankton kritischen Wert überschrei-

tet, blieb das Wasser recht klar, es kam bis dahin auch 

noch nicht zu ausgeprägten Blaualgenblüten. 

Im Frühsommer kam es aber danach bis 2005 immer noch 

zu ausgeprägten von Blaualgen dominierten Verringe-

rungen der Sichttiefen, die auch von einer Abnahme der 

Makropyhtenbestände begleitet waren. Exclosureunter-

suchungen ergaben Hinweise, dass neben Nahrungsket-

teneffekten auch hohe Wassertemperaturen im Frühsom-

mer einen starken negativen Effekt auf die Bestände der 

im See vorherrschenden Wasserflohart Bosmina longi-

rostris haben können. Zeitgleich mit dem Überschreiten 

der Temperaturen über 25 °C war nämlich ein nachhal-

tiger Populationseinbruch von Bosmina, dem wichtigsten 

Planktonfiltrierer im See, zu beobachten. Dieser wurde als 

Effekt der erhöhten Temperaturen gedeutet, da er auch 

in Kontrollen mit Ausschluss des Fraßdrucks von Fischen 

stattfand. Ursache und Wirkung sind jedoch nicht einfach 

auseinander zu halten, da simultan mit dem Temperatu-

ranstieg auch die Phosphor-Zufuhr aus dem Sediment 

schlagartig anstieg und dann Blaualgenblüten auftraten. 

Ebenso wird zur gleichen Zeit auch der Fraßdruck der 

Fische auf die effizient filtrierenden großen Cladoceren 

erhöht. In jedem Fall war das Ergebnis aller dieser mehr 

oder weniger gleichzeitig ablaufenden saisonalen Entwick-

lungen, dass der Grazing-Effekt des Zooplanktons auf das 

Phytoplankton in den Sommermonaten nahezu ausblieb. 

Diese Entwicklung wurde noch verstärkt durch die Tatsa-

che, dass im See bis 2005 Wasserpflanzenbestände ab Juli 

gering waren und somit keinerlei Versteckmöglichkeiten 

geboten wurden. 

Es blieb somit festzuhalten, dass die angestrebte nachhal-

tige Rückkehr vom Algen- zum Makrophytensee mit den 

erfolgten Biomanipulationsmaßnahmen bis zum Abschluss 

des Projekts noch nicht vollständig erreicht werden konn-

te. Ein unerwarteter Einbruch der Fischbestände erfolgte 

dann im April 2008, wo ein großes seeweites Fischster-

ben festgestellt wurde bei dem über neun Tonnen tote 

Fische aus dem See entnommen wurden, wobei davon 

ausgegangen werden muss, dass ein großer Teil der damals 

verendeten Fische gar nicht erfasst wurde (molzen et al. 

2008). Finale Ursache des Fischsterbens war nach jetzigem 

Kenntnisstand eine Infektion durch ubiquitäre Bakterien. 

Auslösende Ursache war eine Schwächung der Fische 

(infolge Mangelernährung und evtl. auch Störung der 

Winterruhe). Diese Schwächung führte zur Herabsetzung 

der Immunabwehr, was dann erst die Infektion durch die 

ansonsten kaum gefährlichen Bakterien ermöglichte. Mög-

liche Auswirkungen des Fischsterbens auf den Seezustand 

werden in der abschließenden Gesamtbetrachtung erörtert.

Makrophyten2.3.5. 
Im Federsee, als einem natürlicherweise makrophytendo-

minierten Flachsee, haben die Bestände der submersen 

Wasserpflanzen - wie schon erwähnt - im Zuge der Eutro-

phierung sehr stark abgenommen, während die emersen 

Röhrichtbestände und Schwimmblattarten tendenziell 

eher zugenommen haben. Bei der im August 2006 nach 

LAWA-Vorschrift vorgenommenen Makrophytenbestands-

aufnahme wurden im Bereich der untersuchten Transekte 

16 Makrophytentaxa angetroffen, darunter vier submerse  

Schwimmblattarten und zwölf Röhrichtarten. 

Die submerse Vegetation des Federsees war 2006 im 

Bereich der Transekte sehr artenarm und homogen ver-

teilt bei insgesamt noch vergleichsweise niedriger Indivi-

duendichte. In Ufernähe fanden sich verbreitet Schwimm-

blattgürtel mit Nuphar lutea und Nymphaea alba, eine im 

gesamten See weit verbreitete und klar dominierende Art 

ist Potamogeton crispus. Der Röhrichtgürtel des Federsees 

ist dicht und artenreich. 

Schon 2006 war jedoch die Entwicklung der submersen 

Makrophyten stärker als in den Vorjahren. In den zwei fol-

genden Jahren setzte sich der Trend zu verstärktem Makro-

phytenwachstum überraschend deutlich fort. Im Jahr 2008 

war der See während der ganzen Vegetationsperiode dicht 

mit dem Krausen Laichkraut (Potamogeton crispus) besie-

delt. Zusätzlich siedelten sich lange verschwundene Arten 

wieder neu an, darunter der Verkannte Wasserschlauch 
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(Utricularia australis), das Hornblatt (Ceratophylllum 

demersum), das Tausendblatt (Myriophyllum) und die 

Wasserpest (Elodea), (Einstein 2009).

Untenstehend sind die 2006 vorgefundenen Arten aufgeli-

stet. Die Nomenklatur der makrophytischen Wasserpflan-

zen richtet sich nach caspeR & kRausch (1980, 1981)

Abb. 18: Bestände von Potomogeton crispus (Aufnahme August 2008)

Tab. 1: Häufigkeit (Individuen/m2) verschiedener Arten und Tier-
gruppen des Makrozoobenthos in Federsee (Beprobung 
Mai 2006)

Taxon

Caenis sp. 2

Chaoboridae 25

Chironomini 147

Tanypodinae 422

Tanytarsini 5

Tubificidae 778

Nematoda 1

Ceratopogonidae 22

Ceratopogoninae 39

Hydrachnidia 3

A. Submerse und Schwimmblattarten

• Nuphar lutea

• Nymphaea alba

• Potamogeton crispus

• Potamogeton natans

B. Röhrichtarten

• Carex spec.

• Galium palustre

• Lycopus europaeus

• Lysimachia vulgaris

• Lythrum salicaria

• Mentha aquatica

• Peucedanum palustre

• Phragmites australis

• Phalaris arundinacea

• Rumex hydrolapathum

• Solanum dulcamara

• Veronica beccabun 

Makrozoobenthos2.3.6. 
Der Federsee weist eine artenarme Makrozoobenthosfauna 

auf, die überwiegend aus Tubificiden und Dipterenlarven 

besteht (siehe Tabelle 1). Nur wenige der vorgefundenen 

Taxa sind autoökologisch eingestuft. Eine Bewertung im 

Sinne der WRRL mit einem der bisher entwickelten Ver-

fahren (Alpen/ Voralpen, Norddeutsches Tiefland, Bag-

gerseen und Tagebauseen) ist aus diesen Gründen derzeit 

noch nicht möglich.

Dennoch weisen die 2006 vorgefundenen Besiedlungs-

muster klar auf einen immer noch dominanten Einfluss 

der zumindest bis 2006 immer noch unbefriedigenden 

trophischen Belastung des Sees hin, wie er auch schon in 

den 70 er Jahren von fRank (1979) vorgefunden wurde. 

Sowohl die Chironomidenbesiedlung (Hauptart Chiro-

nomus plumosus) als auch die der Oligochaeta, und dort 

besonders die Tubificidae (Hauptart Limnodrilus hoffmei-

steri) gelten als Anzeiger für fortgeschrittene Eutrophie-

rung, die mit Sauerstofflosigkeit im Sediment verbunden 

ist. Auch die Ernährungstypenverteilung mit einer hohen 

Dominanz der Detritusfressern (78 %), weist auf einen 

trophiebedingt hohen Anteil organischen Feinsediments 

verbunden mit nachhaltigen Sauerstoffdefiziten hin. Darü-
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ber hinaus ist belegt, dass der See vor dem Eutrophie-

rungsstoß eine deutlich artenreichere benthische Lebens-

gemeinschaft aufwies (BauR 1961). Immerhin gibt es auch 

hier mit der schon erwähnten Rückkehr der Schwanen-

muschel erste Hinweise für eine Trendumkehr. 

Uferbewertung 2.3.7. 
(nach Bewertungsverfahren Bodensee)
Das am Bodensee inzwischen eingeführte Bewertungsver-

fahren für den ökologischen Zustand der Ufer und Flach-

wasserzone ist mit entsprechenden Anpassungen grund-

sätzlich auch auf andere Stehgewässer anwendbar. Dies 

konnte im Rahmen eines Sommerpraktikums 2005 von 

Robert Asner (FH Triesdorf-Weihenstephan) an den Fall-

beispielen Federsee und Illmensee gezeigt werden. 

Das Ufer des Federsees weist durchweg dichte und vieler-

orts artenreiche Röhrichtbestände auf. Es ist nur an sehr 

wenigen Stellen anthropogen verändert, so zum Beispiel 

durch einen Steg im Südwesten und eine Beobachtungs-

hütte im Norden. Insgesamt wies das gesamte Seeufer 

nur sehr geringe Abweichungen vom als Referenzzustand 

definierten potenziell natürlichen Zustand auf, so dass in 

Bezug auf das Ufer der See fast ausschließlich die Quali-

tätsstufe 1 (natürlich) erreicht.

Sedimentologische Untersuchungen2.4. 

Im Rahmen einer Diplomarbeit (heRmann 2006) wurden 

Sedimentkerne aus der Seemitte auf die verschiedenen 

Parameter Korngröße, Kohlenstoff-, Schwefel- und Phos-

phorgehalt, sowie auf die Mineralzusammensetzung im 

sedimentologischen Labor untersucht.

Abb. 19: Entnahmestellen der Sedimentkerne

Untersuchter 
Kern FE0501

0 - 8
cm

8 - 39
cm

39 - 49
cm

49 - 86
cm

Entspricht 
Kern FE0504

0 - 4
cm

4 - 47
cm

47 - 54
cm

54 - 82
cm

Sand mittel 0,0 1,2 1,2 0

Sand fein 10,1 19,0 20,1 36,6

Silt grob 19,1 26,0 33,3 37,1

Silt mittel 19,1 18,2 15,2 10,4

Silt fein 36,0 25,2 20,5 10,7

Ton 16,6 10,5 9,8 5

Tab. 2: Korngrößen im Sedimentkern FE0501;

In den oberen Schichten liegt der Großteil der Korngrö-

ßen im Bereich von 2 - 20 µm, also im Fein- und Mittel-

schluffbereich (Tabelle 2). Diese gehören zur Klasse der 

feinklastischen Sedimente, den so genannten Peliten. Die 

Korngrößen werden in tieferen Bereichen größer. Sie lie-

gen in einem Bereich von ungefähr 20 - 150 µm und zäh-

len somit zum Grobschluff und zum Feinsand. Diese wer-
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den den mittelklastischen Sedimenten, den Psammiten, 

zugeteilt. Aufgrund der größeren Oberfläche feinkörniger 

Sedimente lagern sich hier andere Stoffe, insbesondere 

Schadstoffe, eher an.

Der Gehalt an Schwefel ist in der obersten Schicht deut-

lich niedriger als in der zweiten Schicht, ab hier nimmt 

er aber nach unten hin ab (Tab. 3). Der anorganische 

Kohlenstoff ist meist ein als Verwitterungsprodukt einge-

brachter Kalk oder Dolomit. Der organische Kohlenstoff 

kommt von nicht vollständig zersetzten Organismen. Es ist 

zu erkennen, dass die Kohlenstoffgehalte in den oberen 

drei Proben 5- bis 6fach so hoch sind wie in den unteren.

Dabei ist u. a. das Verhältnis von organischem zu anorga-

nischem Kohlenstoff sehr auffällig. In der unteren, grauen 

Schicht ist der Anteil von anorganischem Kohlenstoff fast 

gleich, d. h. geringfügig höher, als der organische. In den 

oberen Schichten hingegen ist der organische Kohlenstoff-

anteil doppelt bis viermal so groß als der anorganische. 

Die Phosphorgehalte bewegen sich in ähnlichen Konzen-

trationen wie in Tiefensedimenten des Bodensees. Auffäl-

lig ist auch hier ein abnehmender Trend zur Tiefe hin. 

Die Mineralzusammensetzung wurde durch Röntgendif-

fraktometrie bestimmt. Es wurden diese jedoch nur semi-

quantitativ, das heißt die prozentuale Zusammensetzung 

wichtiger Komponenten, ermittelt.

Für die als allochthone Indikatoren geltenden Silikat-Mi-

nerale (Quarz, Chlorit, Muskovit und Feldspat) und das 

Carbonat-Mineral Dolomit besteht ein eindeutiger stei-

Tab. 3: Kohlenstoff-, Schwefel- und Phosphorgehalte im Sediment-
kern

Untersuchter 
Kern FE0501

0 - 8
cm

8 - 39
cm

39 - 49
cm

49 - 86
cm

Gesamt 
Schwefel in %

0,1738 0,8373 0,1517 0,0292

Gesamt Koh-
lenstoff in %

18,8 17,6 14,6 3,1

Anorganischer 
Kohlenstoff 
in %

5,9 5,95 3,37 1,78

Organischer 
Kohlenstoff 
in %

12,9 11,65 11,23 1,32

Gesamtphos-
phor in %

0,012 0,011 0,009 0,006

gender Gradient zur Tiefe hin. Demgegenüber nehmen 

die Gehalte für das andere Carbonat-Mineral Calcit mit 

steigender Tiefe ab. Dies spricht für eine zunehmende 

autochthone Calcitfällung im Zuge der Eutrophierung des 

Federsees.

Insgesamt geben die sedimentologischen Messdaten wie-

der, dass sich ab einer Tiefe von ca. 50 cm die Zusam-

mensetzung der Sedimentschichten schlagartig ändert. 

Dieser Sprung ist schon makroskopisch erkennbar, da die 

unteren hellgrauen Schichten sich deutlich von den dar-

überliegenden dunklen Schichten unterscheiden. In den 

oberen Schichten besteht ein sehr hoher Anteil an orga-

nischem Kohlenstoff, welcher sich durch die Ablagerung 

abgestorbener Pflanzen o. ä. abgesetzt hat. Außerdem sind 

hier viel geringere Korngrößen und bedeutend höhere 

Calcit- und Wasseranteile messbar. Die Gesamt-Phos-

phor-Konzentrationen sind in diesen Schichten ebenfalls 

erhöht, jedoch nicht höher als beispielsweise im mittler-

weile wieder oligotrophierten Bodensee. Damit zeigt sich 

erneut, dass der Gesamt-Phosphor-Gehalt einen geringen 

Aussagewert für die Trophieeinschätzung hat. Die unteren 

Schichten sind grobkörniger, haben einen bedeutend 

geringeren Wasseranteil und einen hohen Anteil an Sili-

katmineralen und Dolomit. Dieser Qualitätssprung wird 

aufgrund der bekannten jüngeren Entwicklung (siehe 

Abschnitt 'Geschichtliche Entwicklung') zeitlich Ende der 

Tab. 4: Minerale im Sedimentkern FE0501;Angaben in cps = 
counts per second= Impulse pro Sekunde

Untersuchter 
Kern FE0501

0 - 8
cm

8 - 39
cm

39 - 49
cm

49 - 86
cm

Quarz in c/s 
(20,80 °20)

288 462 1.304 3223

Quarz 26* 
in c/s 
(26,60 °20)

1.265 2.557 6.128 14.284

Calcit in c/s 
(29,40 °20)

8.739 9.378 5.875 2.419

Feldspat* 
in c/s 
(27,90 °20)

51 191 360 1.310

Dolomit in c/s 
(30,90 °20)

55 182 415 2.724

Muskovit 
in c/s 
(8,90 °20)

32 100 135 621

Chlorit in c/s 
(12,40 °20) 

114 74 209 584

Pyrit in c/s 
(56,25 °20)

– – 50 –
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fünfziger, Anfang der sechziger Jahre eingeordnet, als der 

Trophiezustand des Sees sich infolge der Abwassereinlei-

tungen nachhaltig verschlechterte. Daraus resultiert, unter 

anderem, die im Federsee vorhandene Eutrophierung.

In den Oberflächensedimenten wurde auch keine starke 

Belastung durch Schwermetalle oder organische Schad-

stoffe gefunden. Die PCBs haben ihre Maxima in einer 

Tiefe von 34 - 46 cm mit einer Gesamt-PCB Konzentrati-

on von 14,5 µg/kg Trockensubstanz. Dies stellt eine etwas 

erhöhte Belastung dar, die jedoch von diesem Zeitpunkt 

an rückläufig ist. An der Oberfläche sind die Werte inzwi-

schen auf 33% des erreichten Höchstwertes gesunken. 

Im Vergleich zu anderen Gewässern liegen sie damit am 

Federsee in einem mittleren Bereich. Die polycyclisch-

aromatischen Kohlenwasserstoffe haben ebenfalls ein 

Maximum in den mittleren Schichten. Sie stammen offen-

sichtlich aus derselben Quelle und lassen sich auf Verun-

reinigung durch Straßenstaub, Motorabgase und Luftparti-

kel zurückführen. 

Im Zuge einer in Zusammenarbeit mit der Universität 

Ulm durchgeführten Diplomarbeit (schmidtkunz 2006) 

wurden auch die von den Blaualgen ausgeschiedenen 

Algentoxine (u. a. Microcystin) in den Sedimenten des 

Federsees nachgewiesen. Ob diese allerdings ein Gefähr-

dungspotenzial für die Lebensgemeinschaften bedeuten, 

kann nach jetzigem Kenntnisstand nicht beantwortet wer-

den. 
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Abb.: 21 Mineralverteilung in einem Sedimentkern aus dem Federsee

Abb. 20: Tiefen-Verteilung vom Kohlenstoff-, Schwefel- und Wassergehalt und Korngrößen in einem Federseekern. Im linken Foto ist der Sprung bei 
ca. 50 cm erkennbar. (Daten aus Tabelle 2 – 4 und Abb. 20 wurden jeweils von zwei unterschiedlichen Kernen der gleichen Probenahme-
stelle erhoben. Beide Kerne erwiesen sich jedoch als stratigraphisch gut vergleichbar)
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Innerhalb des Alpenvorlandes stellt der Federsee als orga-

nisch geprägter Flachsee, der über Gräben mit nährstoff- 

und huminstoffreichem Wasser aus den umgebenden 

Mooren gespeist wird, ein Sondertyp dar. Im Seentypen-

system der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser-Abwasser 

(LAWA) wird er als ungeschichteter See des Voralpen-

lands (Typ 2) klassifiziert. Sieht man von der Höhenlage 

ab, gleicht der See in vieler Hinsicht windexponierten 

ungeschichteten kalkreichen Flachseen des norddeutschen 

Tieflands, wie z. B. dem Dümmer oder dem Steinhuder 

Meer. Unter den natürlichen Seen im oberschwäbischen 

Voralpengebiet wäre er am ehesten mit dem Rohrsee 

vergleichbar. Für alle diese Flachseen wird angenommen, 

dass sie schon natürlicherweise zum eutrophen Zustand 

tendieren. So wird nach LAWA (1998) für den Federsee 

ein Trophieindex von 3,45 als Referenzzustand errechnet, 

das entspricht der Trophiestufe e2, (stark eutroph). Doch 

auch gegenüber diesem somit schon eutrophen Referenz-

zustand, hatte sich der See im Zuge der geschilderten 

Abwassereinleitungen um drei Trophiestufen auf einen 

hypertrophen Zustand (Index > 4,5) verschlechtert.

Obwohl 1981 eine Ringleitung zur Aufnahme der häus-

lichen Abwässer in Betrieb ging, kam die anfänglich 

rasche Abnahme der Phosphorgehalte des Sees danach 

auf immer noch vergleichsweise hohem Niveau zum 

Stillstand, so dass der See nach wie vor im hypertrophen 

Zustand verharrte (Abbildung 22). Der Grund dafür war 

vor allem, dass in den Sedimenten noch lange Jahre leicht 

remobilisierbare Phosphorreserven vorhanden waren, 

deren regelmäßige Freisetzung im Sommer eine erheb-

liche interne Düngung des Wasserkörpers bewirkte. Die-

se interne Nährstoffzufuhr überwog bei weitem die zwar 

auch noch vorhandenen, jedoch seit der Maßnahme zur 

Fernhaltung von Abwasser zumindest bei Phosphor stark 

verminderten externen Nährstoffeinträge.

Am Federsee kamen somit langjährig infolge der tempe-

raturbedingten Intensivierung des Abbaus der reichlich 

produzierten Algenbiomasse im Verlauf der sommer-

lichen Wachstumsperiode redox-chemische Prozesse in 

oberflächennahen Sedimentschichten in Gang, die durch 

den hohen Sauerstoffverbrauch in diesen Schichten verur-

sacht waren. Die Folge war einerseits eine Reduktion von 

Eisen, das damit gelöst und aus dem Sediment freigesetzt 

wurde. Wegen der engen Bindung von Phosphor an das 

oxidierte Eisen, wurde mit der Eisenreduktion und -frei-

setzung ins Wasser auch die Bindung des Phosphors im 

Sediment aufgehoben. Andererseits wird durch die hohe 

organische Sedimentation bei den im Sommer erhöhten 

Temperaturen auch die Methanproduktion erhöht. Mit 

dem Austritt von Methangasblasen wird ständig auch 

Sediment resuspendiert und damit gelangt auch Phosphor 

in das überstehende Wasser (tessenoW 1989). Unabhän-

gig davon, welcher dieser beiden (sich ohnehin nicht aus-

schließenden Prozesse) den bedeutenderen Beitrag liefert, 

ist das Ergebnis identisch: eine Freisetzung von Phosphor 

in das überstehende Wasser (Abbildung 6 und 8). In fla-

chen Seen, wie dem Federsee, steht dieser Nährstoffnach-

schub aus den Sedimenten, im Gegensatz zu geschichte-

ten tieferen Seen, unmittelbar für neues Algenwachstum 

zur Verfügung. Diese Mobilisierung von Phosphor-Altla-

sten aus den Sedimenten reichte somit aus, den See über 

Jahrzehnte hinweg während der Vegetationsperiode intern 

zu düngen. 

Auch der Stickstoffhaushalt des Sees war maßgeblich von 

dem so intensivierten Produktions- und Abbaugeschehen 

gesteuert. Der vergleichsweise hohe Stickstoff-Nachschub 

in Form von Nitrat (N) aus den Zuflüssen wird einerseits 

Gesamtbeurteilung der jüngeren Entwicklung 3. 
des Federsees

1980 1990 2000 2010

3

3.5

4

4.5

5
hypertroph

polytroph 2

polytroph 1

eutroph

Abb. 22: Entwicklung des Trophiezustands des Federsees seit den 
80 Jahren auf der Grundlage der Klassifizierung nach LAWA 
(1996; Gefüllte Vierecke: alle drei Trophiekomponenten erfasst, 
halb gefüllte Vierecke nur Chlorophyll oder P-Gehalt und Sicht-
tiefe erfasst)
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in der Biomasse gebunden, andererseits geht aber auch 

ein nennenswerter Anteil über Denitrifikation dem See 

verloren, da die Nitrat-Gehalte im See auch unter Berück-

sichtigung des biomassegebundenen organischen Nitrat 

(in den 80er Jahren maximal 1.000 µg/l heute (maximal 

200 µg/l), im Sommer regelmäßig stark absinken. Da somit 

ab Juli die anorganischen Stickstoffreserven weitgehend 

aufgebraucht waren, gleichzeitig aber durch Phosphor-

Rücklösung genügend Phosphor zur Verfügung stand, 

konnte Stickstoff im Sommer sekundär zum limitierenden 

Faktor für alle Algen außer N-fixierenden Blaualgen wer-

den, die dann deshalb einen Konkurrenzvorteil haben. In 

der Tat waren Blaualgen langjährig die dominante Algen-

gruppe im Sommer und Herbst. Zwar waren dabei die als 

„klassische“ N-Fixierer bekannten fadigen Blaualgen wie 

z. B. Anabaena sp. nur von untergeordneter Bedeutung 

(Günzl 1997), jedoch wird auch für die im See dominan-

ten Microcystis Formen die Befähigung zur Stickstoff-Fi-

xierung diskutiert (Whitton 2000).

Der nach dem Bau der Ringleitung somit noch unerwar-

tet lang anhaltende schlechte Trophiezustand des Sees 

besserte sich jedoch in bemerkenswerter Weise fortschrei-

tend ab dem Jahr 2005 (Abb. 22). Zunächst verbesserte 

er sich 2005 um eine Stufe auf polytroph 2 (p2), 2006 auf 

polytroph 1. Bei den Untersuchungen im Jahr 2008 wurde 

dann erstmals die nach LAWA dem Sollzustand des Feder-

sees entsprechende Trophiestufe eutroph 2 (e2) knapp 

erreicht. 

Auch die bis 2006 erhobenen biologischen Bestandsauf-

nahmen (Phytoplankton, Zooplankton, Makrophyten) 

bestätigen, dass der See bis dahin nach wie vor noch 

deutlich von dem anzustrebenden Trophiezustand abwich. 

Allerdings zeigt ein Vergleich mit Bestandsaufnahmen vor 

dem Bau der Ringleitung, dass dennoch schon 2004 eine 

Besserung des Seezustandes sowohl quantitativ (Rückgang 

der Algenbiomasse) als auch qualitativ (geringere Domi-

nanz der Blaualgen) gegenüber dem zuvor beobachteten 

Pessimumzustand vor 1982 erreicht wurde. Dieser Trend 

setzte sich 2005 und 2006 mit weiter verringerter Biomas-

se fort (Abbildung 13 und 14). 2008 wurde dann noch-

mals eine überraschend deutliche weitere Abnahme der 

Biomasse festgestellt. Zusätzlich war – erstmals seit vier 

Jahrzehnten – die Dominanz der Blaualgen auch im Som-

mer gebrochen. Gleichzeitig erfolgte die schon erwähnte 

zunehmende Besiedlung des Sees durch Makrophyten. 

Das Zooplankton, für das jedoch nur 2006 und 2008 

Bestandsaufnahmen durchgeführt wurden, zeigte demge-

genüber vergleichsweise geringere Änderungen, allerdings 

waren die 2006 beobachteten sommerlichen Minima in 

2008 weniger deutlich ausgeprägt. 

Die am See erstmals 2006 durchgeführte Zustandserfas-

sung des Makrozoobenthos nach LAWA zeigt eine sehr 

artenarme Biozönose mit Dominanz von sauerstofftole-

ranten Detritusfressern. Da die Referenzbedingungen für 

diesen Seetyp beim Makrozoobenthos noch nicht defi-

niert sind, kann dieses Qualitätselement derzeit noch 

nicht für eine Bewertung herangezogen werden. Da das 

Makrozoobenthos 2008 nicht erfasst wurde, bleibt offen, 

ob sich die Besserung des Seezustands auch auf diesen 

Teil der Lebensgemeinschaft ausgewirkt hat. Sehr erfreu-

lich ist in jedem Fall aber auch das Wiederauftreten der 

streng geschützten Schwanenmuschel, Anodonta cygnea. 

Sie ist mittlerweile im gesamten Uferbereich des Sees 

wieder zu finden. Die ältesten Tiere sind ca. 8 - 9 Jahre 

alt. Besonders während den Sommermonaten ist die Fil-

terkapazität der Muscheln potenziell bedeutsam, da – wie 

oben gezeigt - die Grazing-Kontrolle durch das filtrieren-

de Zooplankton im Sommer wegen der dann stark verrin-

gerten Bestandsdichten nur noch geringfügig ist. 

Gegenüber den Entwicklungen im Freiwasser kann der 

See im Hinblick auf den Zustand des Ufers zweifelsfrei als 

sehr gut bewertet werden, da dieses – nicht zu letzt wegen 

der Ausweisung als Naturschutzgebiet - in allen Jahren bis 

heute eine noch sehr naturnahe Ausprägung zeigte. Eben-

so erbrachten die chemischen Untersuchungen keinen 

Hinweis auf kritische Belastungen mit toxischen Stoffen.

Ursachen für die auffällige Besserung 3.1. 
des Seezustands

Insgesamt hat also der See auf der Grundlage der Ergeb-

nisse von 2008 inzwischen einen Zustand erreicht, der 

in vielen, wenn auch nicht allen Aspekten, dem natürli-

cherweise für diesen Seetyp zu erwartenden nahe kommt. 

Da dies bis jetzt nur für ein Jahr festgestellt wurde, bleibt 

abzuwarten, ob sich diese Besserung auch als nachhaltig 
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erweist. Dennoch ist schon zum jetzigen Zeitpunkt festzu-

halten, dass eine dermaßen durchgreifende Besserung in 

so kurzer Zeit, nach zuvor langen Jahren des scheinbaren 

Stillstands, kaum erwartet wurde. Auch Fachleuten stellt 

sich damit die Frage nach Erklärungen für diese Entwick-

lung.

Der Umstand, dass die im Jahr 2008 beobachtete deut-

liche Änderung des Seezustandes nach dem großen Fisch-

sterben im Frühjahr beobachtet wurde, führte u. a. auch 

zu der Diskussion, ob das Fischsterben möglicherweise 

auch direkt ursächlich zur auffälligen Besserung des See-

zustandes beigetragen habe. Nach Fischsterben wird ja 

häufig ein starkes Anwachsen des filtrierenden Zooplank-

tons beobachtet, das dann durch die intensive Filtrier-

tätigkeit die Massenentwicklung von Algen verhindern 

kann. Dieses kann jedoch im vorliegenden Fall aus zwei 

Gründen weitgehend ausgeschlossen werden: die Besse-

rung des Seezustandes zeichnete sich schon ab 2005 deut-

lich ab. Zudem zeigte das Zooplankton 2008 keineswegs 

so auffällige Zunahmen, dass eine merklicher Anstieg der 

Filtrationskapazität angenommen und damit das fehlende 

Aufkommen der Algen in diesem Jahr hätte erklärt wer-

den können. Dieser Befund zeigt vielmehr, dass der Fraß-

druck auf das Zooplankton durch offensichtlich noch zahl-

reich vorhandene planktonfressende Fischbestände auch 

2008 noch hoch gewesen sein muss. Tatsächlich konnte 

gezeigt werden dass der See auch nach dem großen Fisch-

sterben keineswegs frei von Fischbeständen war. Vielmehr 

konnten bei Versuchsfängen im Sommer 2008 – also nur 

Stammdaten überwachungsergebnisse 2006

lfd. 

Nr.

Bzeichnung Seewasser-

körper
Kategorie

Referenz-

Trophie
Ist-Trophie

ökologischer Zustand

Chem. 

ZustandBiologie
Hydromor-

phologie

physik.-

chem. 

Kenngr.

FG-spez. 

Schadst.

gesamt-

zustand

1 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
Bodensee (Obersee) - 
Freiwasser international

natürlich

oligotroph mesotroph

E E E

26
Bodensee (Obersee) - 
Flachwasserzone BW

natürlich E E E

2
Bodensee (Untersee) 
international

natürlich oligotroph mesotroph E E E

3 Mindelsee natürlich oligotroph mesotroph E E

4 Schluchsee (Stausee) natürlich oligotroph mesotroph E E

5 Titisee natürlich oligotroph oligotroph E E E E

6
Schwarzenbach 
Talsperre

natürlich oligotroph
meso-/ 

eutroph1
E E

7 Talsperre Kleine Kinzig natürlich oligotroph mesotroph E E

23 Federsee natürlich eutroph2 polytroph2 E E

24 Illmensee natürlich oligotroph mesotroph E E E E

25 Rohrsee natürlich eutroph1 eutroph1 E

Tab. 5: Ökologischer Zustand baden-württembergischer natürlicher Seen und Stauseen auf der Grundlage der Bewertung nach EU-WRRL 
(Stand 2006 - Gesamtbewertung 2008 siehe Abbildung 22)

überwachungsergebnisse: 

Ziel erreicht Bewertung nicht möglich oder Bewertungsergebnisse liegen noch nicht vor 
bzw. sind noch nicht belastbar

Ziel verfehlt Bewertung zurückgestellt, da Baggersee in Auskiesung

Zielerreichung noch unklar, Abgleich mit weiteren Qualitätskom-
ponenten erforderlich

E Experteneinschätzung
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drei Monate nach dem Fischsterben - überraschend große 

und gesunde Bestände für fast alle Arten festgestellt wer-

den (Regierungspräsidium Tübingen, mündliche Mittei-

lung). 

Diese Befunde schließen daher auch eine weitere eben-

falls diskutierten Denkmöglichkeit hinsichtlich der Aus-

wirkung des Fischsterbens weitgehend aus: Es kann näm-

lich dann auch kaum angenommen werden, dass ein Aus-

fall von Fischen, die auf der Suche nach Bodennahrung 

den Schlamm aufwühlen, in diesem Jahr zum fehlenden 

Eintrag von Phosphor aus dem Sediment ins Wasser 

geführt und damit die sonst übliche Entwicklung sommer-

licher Algenblüten verhindert hat. 

Kann somit ein ursächlicher Zusammenhang der Besse-

rung des Seezustandes mit dem Fischsterben weitgehend 

ausgeschlossen werden, so kommen dennoch praktisch 

nur seeinterne Prozesse als Ursache für die eingeleiteten 

Besserungen in Frage, da ja in den letzten Jahren keine 

Änderungen externer Faktoren am See erfolgten. Obwohl 

die beobachteten Fakten noch keineswegs eine abschlie-

ßende kausale Interpretation erlauben, lassen sie zumin-

dest die Hypothese zu, dass sich die beobachtete Phos-

phor-Verknappung und die zunehmende Makrophyten-

besiedlung durch einen Mechanismus mit positiver Rück-

koppelung wechselseitig bedingten und damit innerhalb 

kurzer Zeit verstärkten. 

Anlass für diese Annahme ist die bekannte Tatsache, dass 

in flachen Seen der Umschwung vom Algen– zum Makro-

phytensee bei günstigen Randbedingungen relativ schlag-

artig stattfinden kann. Eine der Randbedingungen dafür ist 

allerdings, dass die Phosphor-Konzentrationen 100  µg/l 

nicht übersteigen, da sonst das Potenzial zur Bildung 

von Algenblüten, und damit für Makrophyten ungünstige 

Lichtverhältnisse, für noch zu hoch ist. Diese Bedingung 

wurde schon ab 2005 nahezu erfüllt, wenn auch die Wer-

te im Sommer dieses Jahres noch etwas darüber lagen. 

Dabei bleibt allerdings offen, warum ab diesem Jahr 

die Phosphor-Freisetzung aus den Sedimenten deutlich 

geringer ausfiel. Eine – wenn auch bislang wenig belegte 

- Denkmöglichkeit ist, dass die erwähnten zuvor über 

mehrere Jahre hinweg durchgeführten Biomanipulations-

maßnahmen diese Entwicklung zumindest unterstützten: 

Durch die Filtriertätigkeit des Zooplanktons wurde das 

Wasser zunächst klarer, was wiederum die Wasserpflanzen 

begünstigte. Mit dieser „Initialzündung“ konnte sich der 

Trend verstärken, indem wegen nun verstärkter Makro-

phytenkonkurrenz weniger Algen wuchsen und wegen so 

reduzierter Mengen abzubauender Algen-Biomasse auch 

das Ausmaß der Phosphor- Freisetzung aus Sedimenten 

verringert wurde. 

Hierzu ist allerdings einschränkend festzuhalten, dass die 

beobachteten Zooplanktondichten nur im Frühsommer 

ausreichten, um eine so nachhaltige Klärung des Was-

sers bewirken zu können. Alternativ oder ergänzend wäre 

deshalb auch denkbar, dass im Zuge des über Jahrzehnte 

erfolgten Phosphor-Exports aus dem Sediment die dort 

noch vorhandenen Pools von mobilisierbarem Sediment- 

Phosphor auf kritische Schwellenwerte abgesenkt wurden, 

unterhalb derer auch bei Sauerstoffarmut im Sediment 

keine nennenswerten Mengen Phosphor aus dem Sedi-

ment freigesetzt werden. Tatsächlich war ja die Phosphor-

Bilanz des Sees jahrzehntelang negativ, d. h. die Verluste 

aus der Freisetzung und dem sommerlichen Export über 

den Abfluss aus dem See konnten nicht durch entspre-

chend hohe Nachlieferungen aus den Zuflüssen kompen-

siert werden. Für diese Hypothese spräche zum Beispiel 

die Beobachtung, dass im Juni 2008 keine nennenswerte 

Phosphor-Freisetzung aus dem Sediment beobachtet wur-

de trotz der zu dieser Zeit auffällig niedrigen Sauerstoff-

gehalte des Sees (diese konnten allerdings nicht durch 

Algenzehrung bedingt gewesen sein. Vielmehr könnten 

sie eine Spätfolge des Fischsterbens gewesen sein, indem 

– wie vermutet - erhebliche Mengen toter Fische auch am 

Grund landeten, deren Abbau dann den Sauerstoff- und 

Ammoniumhaushalt des Sees vorübergehend stark beein-

flusste).

Mögliche Maßnahmen zur erhaltung 3.2. 
des gegenwärtigen Seezustands

Noch vor wenigen Jahren wurde angenommen, dass 

wegen der noch vorhandenen Reserven an mobilisier-

barem Phosphor im Sediment und der hohen externen 

Stickstoffeinträge mit einer kurzfristigen Änderung der 

Trophie im Federsee ohne weitere Maßnahmen nicht zu 

rechnen sei. Andererseits war festzuhalten, dass die realis-
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tisch machbaren Maßnahmen zur Reduktion der Stoffein-

träge weitgehend schon umgesetzt waren und auch schon 

vor 2008 deutliche Wirkungen gezeigt haben (Günzl 

2002). Es konnte deshalb auch davon ausgegangen wer-

den, dass längerfristig auch wieder ein guter ökologischer 

Zustand des Sees durchaus erreichbar ist, dessen Einstel-

lung jedoch keineswegs so rasch erwartet wurde. Anders 

als vor wenigen Jahren stellt sich deshalb derzeit nun 

nicht die mehr die Frage nach allfälligen weiteren unter-

stützenden Maßnahmen zur Besserung des Seezustandes. 

Es muss nun vielmehr überlegt werden, ob und wie der 

erreichte, aber möglicherweise noch labile Zustand nach-

haltig gesichert werden kann. Hierzu denkbare Maßnah-

men sollen im Folgenden kurz betrachtet werden, natür-

lich unter der Vorgabe, dass diese realistisch umsetzbar 

und mit einer vertretbaren Sicherheit und ohne schäd-

liche Nebenwirkungen umsetzbar sind: 

Externe Maßnahmen3.2.1. 
• Bezüglich der Phosphor-Zufuhr erscheinen die im 

Siedlungsbereich möglichen Rückhaltemaßnahmen 

zu großen Teilen umgesetzt, so dass eine weitere 

Absenkung der Einträge aus diesen Quellen nur noch 

in geringem Umfang möglich scheint. Die verblei-

benden Einträge stammen demnach vorwiegend aus 

diffusen Quellen, insbesondere der Landwirtschaft. 

Hier sind aber die Möglichkeiten zur effizienten 

Reduktion vergleichsweise eingeschränkt, auch 

wenn teilweise im Rahmen des SOS-Programms 

durch Extensivierungsverträge Erfolge erzielt werden 

könnten (tRautmann et al. 2002). Da jetzt wegen 

der fehlenden Phosphor-Rücklösung das Niveau 

der Phosphor-Konzentrationen des Sees dem der 

Zuflüsse gleicht , könnte eine weitere Verknappung 

der Phosphor-Zufuhr durch Reduktion der exter-

nen Phosphor-Frachten heute sicher wirkungsvoller 

zur Sicherung des Trophieniveaus beitragen, als in 

früheren Jahren, wo die Hauptversorgung über die 

interne Düngung aus dem Phosphor-Reservoir der 

Sedimente erfolgte.

• Auch eine Absenkung der Nitrat-Frachten erscheint 

auf den ersten Blick sinnvoll, da der See über die 

Zuflüsse ja eine beträchtliche Zufuhr an Nitrat erhält. 

Diese stammt zum einen Teil aus der Landwirtschaft 

und ist besonders ausgeprägt in Einzugsgebieten mit 

einem erhöhten Anteil ackerbaulicher Landnutzung 

(pRasuhn 1999). Tatsächlich wies bei Untersuchungen 

der Schussen und ihrer Nebenflüsse im Rahmen kein 

Fliessgewässer ähnlich hohe Nitrat-Belastungen auf 

(aueRBach et al. 2008). Zum andern werden sicher 

auch durch Torfmineralisierung in entwässerten 

Moorflächen erhebliche Nitratmengen ausgetragen, 

(Einstein, persönliche Mitteilung)  Da Nitrat im Som-

mer zeitweise als limitierender Faktor wirken kann, 

erscheint also eine Reduktion der Nitrat-Frachten 

zunächst Erfolg versprechend. Abgesehen davon, 

dass auch in diesem Falle wegen der Dominanz der 

diffusen Einträge eine schnelle Reduktion der Ein-

träge kaum erreichbar scheint, müssen aber auch die 

Folgen der Nitrat-Reduktion für den See unter den 

oben ausgeführten Aspekten der Koppelung zwi-

schen Sauerstoff-, Phosphor und Stickstoffhaushalt 

zu Ende gedacht werden: Mit einer Reduktion der 

externen Nitrat-Zufuhr über Zuflüsse würde einer-

seits das Risiko des Auftretens von Nitrat-fixierender 

Blaualgen-Blüten sogar noch erhöht, da diese ja ihren 

Nitrat-Bedarf aus Luftstickstoff decken können und 

damit ihr Konkurrenzvorteil noch verstärkt würde. 

Zudem würde auch das Risiko der Phosphor-Rücklö-

sung aus Sedimenten erhöht, da damit auch das Oxi-

dationspotenzial für die Sedimente verringert würde. 

Tatsächlich gibt es ernstzunehmende Debatten darü-

ber, in welchem Umfang Maßnahmen zur Minderung 

der Nitrat-Einträge zur erhöhten Phosphor-Rücklö-

sung aus Sedimenten beigetragen haben (BenndoRf 

et al. 2005).

Interne Maßnahmen3.2.2. 
Nach allen vorliegenden Ergebnissen und Überlegungen 

kann eine Sicherung des schon eingeleiteten Trophierück-

gangs nur dann erwartet werden, wenn es gelingt, die als 

Hauptursache für die übermäßige Eutrophierung erkannte 

Phosphor-Mobilisierung aus Sedimenten auch in Zukunft 

nachhaltig auf geringem Niveau zu halten. Für dieses Ziel 

kommen neben der oben erwähnten möglichen Redukti-

on der externen Phosphor-Frachten auch interne Maßnah-

men in Frage. Darunter scheiden allerdings einige Opti-

onen aus ökologischen und/oder ökonomischen Gründen 

praktisch aus, selbst wenn für diese teilweise sogar sehr 

nachhaltige Wirkungen denkbar wären: 
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Hierzu zählt beispielsweise die Ausräumung der oberen 

50 cm des Sedimentes. Mit dieser technisch zwar mach-

baren Maßnahme wären aber unverhältnismäßige Eingriffe 

und Störungen in die Lebensgemeinschaft unvermeidlich. 

Zudem würde auch die ordnungsgemäße Deponierung 

von fast 1 Million Kubikmetern Flüssigschlamm kaum 

übersehbare Kosten bereiten. 

Eine weitere dem Grundgedanken nach ebenfalls aus-

sichtsreiche Option zielt auf eine chemische Oxidation 

der Sedimente und damit die Verhinderung von Fe und 

Phosphor-Rücklösung ab. Solche Verfahren wurden tat-

sächlich schon in norddeutschen (Schlei) und schwe-

dischen Gewässern und auch in Altarmen der Donaus 

erfolgreich angewandt (Riplox-Verfahren). Dabei wird 

Nitrat in das Sediment injiziert, und kann somit den 

Sauerstoff als Elektronenakzeptor ersetzen. Falls damit 

tatsächlich die Phosphor-Freisetzung wirksam verhin-

dert wird, kann auch eine Düngewirkung des Nitrats 

ausgeschlossen werden, da dann ja Phosphor permanent 

als limitierender Faktor wirkt. Auch hier wären jedoch – 

abgesehen von den sicher ebenfalls hohen Kosten - die 

zu erwartenden ökologischen Folgewirkungen bei der 

Ausbringung kaum akzeptabel. Gleiches gilt für die eben-

falls denkbare Injektion von Aluminium, womit Phosphor 

redoxunabhängig im Sediment gebunden werden könnte.

Im Hinblick darauf, dass die Besserung der letzten Jah-

ren vor allem durch zunehmendes Makrophytenwachs-

tum gekennzeichnet war und dieses - wie oben disku-

tiert - möglicherweise auch durch die Biomanipulati-

onsmaßnahmen begünstigt war, sollten demgegenüber 

auf jeden Fall auch Möglichkeiten zur Stabilisierung der 

Makrophytendominanz im See durch entsprechende 

fischereiliche Bewirtschaftung ernsthaft entsprechend den 

Empfehlungen des LUBW-Berichts (haBeRBosch 2006) 

geprüft werden. 

Eine weitere Überlegung zur Stabilisierung wäre eine 

maßvolle Wiederaufstauung des Sees, um damit den Ver-

lust der bei den Seefällungen verloren gegangenen Wasser-

tiefen und –flächen zumindest teilweise wieder rückgän-

gig zu machen. Damit würde ebenfalls das Potenzial für 

Makrophytenwachstum erhöht und für Algenwachstum 

verringert. Obwohl solche Maßnahmen auch früher schon 

erwogen und – vor allem von Seiten der Landwirtschaft 

– vehement abgelehnt wurden (GeRman 1972), sollten die-

se vor dem Hintergrund der vorgelegten Fakten ebenfalls 

zumindest erneut geprüft werden. Natürlich müssten hier-

zu neben den Folgen für die Landnutzung auch entspre-

chende naturschutzfachliche Abwägungen vorgenommen 

werden. 
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Der durch Abwassereinleitungen hochgradig eutrophierte 

See zeigte noch lange Jahre nach dem Bau einer Ringlei-

tung und der damit verbundenen deutlichen Reduktion 

der externen Phosphor-Zufuhr übermäßige Algenent-

wicklungen (darunter vor allem Blaualgen). Hauptursa-

che dafür war die sommerliche Freisetzung von Phosphor 

aus den Sedimenten. Dieser Zustand hielt im Wesent-

lichen bis 2004 an, obwohl schon zuvor graduelle Ver-

besserungen feststellbar waren. Ab 2005 wurde der Bes-

serungsprozess erheblich beschleunigt, was von einen 

Umschwung vom Algen- zum Makrophytensee begleitet 

war. Gleichzeitig nahm die Phosphor-Freisetzung aus dem 

Sediment ab und war 2008 kaum noch feststellbar. Eben-

so wurde auch die sommerliche Entwicklung von Blaual-

genblüten durch eine Phytoplanktonlebensgemeinschaft 

mit stark verringerter Biomasse aber erheblich größerer 

Artenvielfalt abgelöst. 

Die Belastungsgeschichte des Federsees liefert somit ein 

eindrucksvolles Fallbeispiel dafür, wie lange ein See unter 

ungünstigen Randbedingungen auch nach Beseitigung 

der Belastungsquelle noch in einem unbefriedigenden 

Zustand verharren kann. Sie belegt gleichzeitig aber auch 

die grundsätzliche Richtigkeit der Priorität externer vor 

internen Maßnahmen, da trotz dieser langen Reaktions-

zeit der See in den letzten Jahren auf die Reinhaltemaß-

nahmen doch deutlich reagierte. Sollte der 2008 erreichte 

Zustand anhalten, so würde der See somit schon bezüg-

lich der Trophie seinem Referenzzustand entsprechen. In 

diesem Falle würde folgerichtig aus der Sicht des Gewäs-

serschutzes kein akuter zusätzlicher Handlungsbedarf 

mehr bestehen.

Angesichts der bisher vergleichsweise kurzen Zeitspanne 

seit der „Trendwende“ kann aber trotz dieser guten jün-

geren Entwicklung noch nicht als sicher angenommen 

werden, dass die Besserung des „Patienten“ nun schon so 

weit fortgeschritten ist, dass der See als vollständig stabili-

siert gelten kann. Aus diesem Grunde wird vorläufig auch 

die Überwachung des Seezustandes fortgesetzt. Ein Hin-

weis auf noch bestehende Instabilitäten war auf jeden Fall 

schon mit dem Fischsterben vom April 2008 gegeben, das 

in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit gefunden hat. 

Nach jetzigem Kenntnisstand ist dieses Fischsterben nicht 

auf Giftwirkung, sonder auf eine Kombination ungün-

stiger Randbedingungen zurückzuführen (molzen et al. 

2008) Das steht somit auch nicht im Widerspruch zur 

festgestellten Verbesserung des Seezustands. Insgesamt 

besteht dennoch immer noch Anlass zu Überlegungen, ob 

und wie die Nachhaltigkeit des Sanierungsprozess durch 

weitere Maßnahmen gesichert werden kann.

Da Maßnahmen mit rascher Wirkung (z. B. Sedimentaus-

räumung, chemische Oxidation der Sedimente, chemische 

Phosphor-Bindung in Sedimenten) weder ökologisch und 

ökonomisch vertretbar noch angesichts der deutlichen 

Besserung derzeit dringlich erforderlich sind, kommen 

derzeit allenfalls unterstützende Maßnahmen in Betracht, 

die die weitere Stabilisierung des Genesungsprozesses 

fördern und nicht mit gravierenden Eingriffen verbun-

den sind. Hierzu zählen einerseits eine im Rahmen der 

Möglichkeiten weitere Reduktion verbleibender externer 

Einträge, die zum größten Teil aus diffusen Quellen stam-

men. Darüber hinaus sollten auch bei der fischereilichen 

Bewirtschaftung Möglichkeiten zur Begünstigung des fil-

trierenden Zooplanktons genutzt werden. Zusätzlich wäre 

zu prüfen, ob auch eine teilweise Wiederaufstauung zur 

Stabilisierung der inzwischen vollzogenen Rückkehr vom 

Algen- zum ursprünglichen Makrophytensee beitragen 

könnte.

Ausblick4. 
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