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Die Elementzusammensetzung der Bodensee-Sedi-
mente ist zunächst eine Folge von natürlichen Ab-
bau-, Verwitterungs-, Transport- und Verteilungspro-
zessen im Einzugsgebiet und im See selbst, wobei
in unterschiedlichem Ausmaß der Einfluss des Men-
schen zum Tragen kommt. Im Kap. Sedimentkerne
ist z. B. dargestellt, wie durch natürliche Prozesse
eingetragene Alkali- und Erdalkalielemente (Ca,
Mg, Na, K) durch den anthropogen bedingten Pro-
zess der Eutrophierung eine Konzentrierung bzw.
Verdünnung in den Sedimenten erfahren haben.
Die Gruppe der Schwermetalle spielt auf Grund ih-
rer toxikologischen Eigenschaften einerseits und ih-
rer Verwendung in zahlreichen Produkten des tägli-
chen Gebrauchs und Einsatzes in Industrie und
Technik andererseits eine besondere Rolle in der
Umweltüberwachung. Durch das natürliche Vor-
kommen in der Erdkruste hat sich in der Umwelt
eine geogene Hintergrundkonzentration an Schwer-
metallen eingestellt. Die Aktivität des Menschen
hat zu einem anthropogen bedingten Zusatz an
Schwermetallen in der Umwelt geführt. Sedimente
mit hohem Feinkornanteil haben ein hohes Akku-
mulationsvermögen für Schwermetalle und wirken
als Stoffsenken.
Zur Unterscheidung der geogenen von der anthro-
pogenen Herkunft der Schwermetalle bietet sich im
Bodensee der Vergleich mit sehr alten Sedimenten
an, die vor einer maßgeblichen Beeinflussung
durch menschliche Aktivitäten entstanden sind.
Hierzu wurden 7 m lange Sedimentkerne in der

Friedrichshafener Bucht entnommen, deren tiefste
Schichten auf ein Alter von über 5000 Jahren da-
tiert wurden (Wessels, 1995). Der Vergleich mit
diesen sehr alten Sedimenten (Abb. 21) zeigt, dass
die Konzentrationen der wichtigsten Schwermetalle
bis auf wenige Ausnahmen heute wieder nahe bei
den natürlichen Hintergrundwerten liegen. Eine
Ausnahme stellt Zink dar: ein Metall, das eine brei-
te Anwendung im Bauwesen, im Gewerbe und in
der Industrie gefunden hat.
Die Ursachen für die gefundene seeweite Vertei-
lung der Schwermetalle lässt sich anhand von Kor-
relationen mit den sedimentologischen Parametern
prüfen. Dabei ergab sich ein signifikanter Zusam-
menhang nur mit Karbonat und Aluminium.
Die Konzentration der Metalle V, Cr, Co, Fe, Ni, Li,
Cu, Zn, As, Pb und Mn in den Oberflächensedi-
menten nimmt mit dem Aluminiumgehalt zu (Abb.
22). Aluminium ist u. a. Bestandteil der Alumosili-
kate, wie sie im Einzugsgebiet in bestimmten Feld-
späten vorkommen. Dies unterstreicht die überwie-
gend geogene Herkunft der Schwermetalle in den
jüngsten Sedimentschichten. Im Kapitel Sediment-
kerne ist dargestellt, dass vor 40 bis 50 Jahren die
Schwermetallgehalte ihr zeitliches Maximum er-
reichten, was auf vermehrte anthropogene Einträge
in dieser Zeit hindeutet. Ergänzend ist anzumerken,
dass mit dem Königswasser-Aufschluss zwar nicht
alle aluminiumhaltigen Minerale in Lösung ge-
bracht werden, aber vermutlich werden die für den
Transport von Metallen aus dem Einzugsgebiet in

den See entscheidenden alu-
miniumhaltigen Minerale
(zum Beispiel Aluminiumoxi-
de und -hydroxide) erfasst.
Mit zunehmendem Karbonat-
gehalt nehmen die Konzentra-
tionen der Metalle in den Se-
dimenten ab. Die Verdünnung
durch im See entstandenes
Karbonat führt insbesondere
im Untersee zu relativ niedri-
gen Konzentrationen. Im Ge-
gensatz zum seeweit norma-
len Verteilungsmuster der Me-
talle sind lokale Belastungen
durch Ausreißer der Abhän-
gigkeiten von Aluminium und
Karbonat zu erkennen, wie in
Abb. 22 am Beispiel von
Chrom gezeigt. Der Ausreißer
stammt hier von einer Probe
vor der Steinach.
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Abb. 21: Aktuelle Metallgehalte in der Friedrichshafener Bucht im Vergleich mit bis
zu 5000 Jahre alten Sedimenten aus einem 7 m langen Kern. Dargestellt ist jeweils
Mittelwert und Standardabweichung.


