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Leicht sauer

Die natürlichen Seen im Schwarzwald sind, wie Mummel-

see und Feldsee, meist trogförmige „Karseen“ und gehen 

auf die Eiszeit zurück. Künstlich angelegt wurden vor al-

lem Stauseen – zur Energiegewinnung (z.B. Schluchsee,  

Schwarzenbachtalsperre), als Trinkwasserreservoir  (z.B. 

Stausee Kleine Kinzig) oder zum Hochwasserschutz 

 (Nagold-Stausee).

Kennzeichnend für die stehenden Gewässer im Schwarz-

wald ist die leichte Braunfärbung ihres Wassers. Sie ent-

steht durch Einträge aus den wald- und moorreichen Ein-

zugsgebieten. Durch die Kalkarmut des Gesteins ist das 

Wasser zudem relativ weich und weist eine geringe Puf-

ferungskapazitiät auf. Die Folge: Einige Seen – insbeson-

dere im Nordschwarzwald – sind versauerungsgefährdet.

touristischer anziehungspunkt: 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 Nährstoffkonzentrati-

on im Wasser. Die Algen blühten entsprechend auf. Der See eutrophierte. 

Dank einer effizienten Abwasserreinigung weist der See heute wieder seinen ursprüng-

lichen, nährstoffarmen Zustand auf. Er hat geologisch bedingt leicht saures Wasser, ist 

jedoch nicht versauerungsgefährdet.

zu gut genährt: 
schwarzenbachtaLsperre

Mit der Schwarzenbachtalsperre im Murgtal wurde 1918 

das erste Pumpspeicherkraftwerk Deutschlands erbaut. 

Es dient zum Lastenausgleich bei der Energieversorgung. 

Ist Überschussenergie vorhanden, wird Wasser aus der 

talseitigen gestauten Murg in das obere Staubecken ge-

pumpt. Müssen Spitzenlasten gedeckt werden, rauscht 

es von hier über Turbinen zur Stromgewinnung wieder in 

die Tiefe. 

Durch das Hochpumpen des nährstoffreichen Flusswas-

sers der Murg wird der Stausee laufend „überversorgt“. 

Das Eutrophierungsrisiko erhöht sich.

Seen im Schwarzwald.
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