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Die Fische im Netz

Die Fangstatistik zeigt: es landen heute weniger Fische im Netz als in den Hochzeiten der 
 Eutrophierung. 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 
Brotfische des Sees – von den Rückgängen am wenigsten betroffen waren, dagegen nahmen 
die Fänge von Barschen und Weißfischen deutlich ab.

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 Bewusstsein 
der Öffentlichkeit. Deshalb findet die Entwicklung der 
Fischbestände – zum Beispiel im Zusammenhang mit sich 
 ändernden Umweltbedingungen – nicht nur bei den Fi-
schern hohes Interesse.

Zu den geänderten Umweltbedingungen der jüngeren Zeit 
gehört vor allem die Nährstoffversorgung. Der einst eutro-
phierte See ist heute dank erfolgreicher Reinhaltemaßnah-
men aller Anrainerländer wieder phosphorarm geworden. 
Solche Änderungen wirken sich potenziell auf die Fanger-
träge aber auch auf die Gesamtbestände aus. Informati-
onen zu den Fangerträgen erhält man aus der amtlichen 
Fangstatistik. Für die Erfassung der Bestände und ihrer 
 Größenzusammensetzung werden u.a. hydroakustische Ver-
fahren eingesetzt.

Weniger PhosPhor =  
Weniger Fische im see?

Die Fische im echolot

Mit hydroakustischen Methoden (Echolottechniken) werden 
   in Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz Informa-
tionen 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 Größen-
verteilung auf. 

Die im ursprünglichen See vorherrschenden Felchen erweisen 
sich somit als am besten angepasst an die inzwischen wieder 
erreichten niedrige Nährstoffverhältnisse.

HyDRoAKUStIScHE FIScHBEStANDSERHEBUNGEN   

Die Echosignale der Fische werden registriert und nach Menge und Größenverteilung ausgewertet.

ERGEBNISBEISpIEL  

Horizontale Verteilung der Felchen im 

Bodensee-obersee ( März 2009)
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