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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 Ver-

landung. Der hohe Nährstoffeintrag aus den Einzugsflä-

chen führt zu übermäßigem Wachstum der Algen, oft-

mals dabei die gesundheitlich bedenklichen Blaualgen. 

Eine weitere Folge: Auch die mit Sinkstoffen auf den 

Gewässergrund gelangten Nährstoffen werden nach 

und nach wieder ins Wasser rückgelöst und beschleuni-

gen die Überdüngung des Sees von innen heraus.

Mit dem Sanierungs-Programm 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 saisonale Ablassen 

von Weihern. Für beides gilt: Gewässerschutz braucht einen langen Atem.

AlgenwAchStum durch SelbSt-
verSOrgung: beiSpiel „FederSee“

Normalerweise wachsen in einem flachen See viele hö-

here Wasserpflanzen (Makrophyten), wenig Algen, das 

Wasser ist klar. Bei Nährstoffbelastung dreht sich das 

Verhältnis – die Algen wachsen, verdrängen die Makro-

phyten, 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 wer-

den. Doch die Algen blühten weiter. Aus dem Seegrund 

wurden gespeicherte Nährstoffe freigesetzt. Ab 2005 

wandelt sich der Federsee jedoch wieder zum „Makro-

phytengewässer“, die Kostreduzierung hat mit großer 

Verzögerung gegriffen.

AlgenwAchStum durch nAchSchub vOn AuSSen: 
beiSpiel „KiSSlegger OberSee“

Seen umgeben von grünen Wiesen. Die oberschwäbische Landschaft hat ihre Reize und 

ein Problem. Die vorwiegend als Grünland genutzten Böden sind durch die jahrzehnte-

lange Düngung mit Nährstoffen angereichert. Der damit verbundene ständige, diffuse 

Nährstoffeintrag in die Gewässer führt zu einer verstärkten Algenblüte. 

Beispiel ist der Kisslegger Obersee: Trotz teilweiser Extensivierung der Nutzung land-

wirtschaftlicher Flächen im Rahmen des SOS-Programms, leidet der See – aufgrund 

angereicherter Böden und der Größe seines Einzugsgebiets – weiter unter zu hohem 

externem Nährstoffeintrag. 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, durch-

lichtete Oberflächenwasser.

Oberschwäbische seen und weiher.

GEScHicHTETER TiEFER SEE: NuR DiE ExTERNE 
NäHRSTOFFzuFuHR WiRKT DiREKT AuF DiE 
 ALGENPRODuKTiON

Ungeschichteter Flachsee

Geschichteter tiefer See

Externe und interne Nährstoffzufuhr direkt produktionswirksam

Nur externe Nährstoffzufuhr direkt produktionswirksam
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uNGEScHicHTETER FLAcHSEE: ExTERNE uND 
iNTERE NäHRSTOFFzuFuHR WiRKEN DiREKT AuF 
DiE ALGENPRODuKTiON

...vom klaren
Makrophyten
gewässer...

...zum trüben
Algensee...
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