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Editorial 

      hne Wasser säßen wir nicht einmal auf dem 

Trockenen – es gäbe uns schlichtweg nicht. Für Men-

schen, Pflanzen und Tiere ist Wasser zudem überle-

bensnotwendig, außerdem besteht unsere Welt zu 

zwei Dritteln aus Wasser. Grund genug, dem Thema 

„Wasser“ einen ganzen Geißenpeter zu widmen.

 Natürlich geht es dabei um unser Trinkwasser: 

Dr. Wolfgang Cullmann sagt, welche Anforderungen 

es erfüllen muss. Weitere Details verraten die Was-

sermeister der TWF und der TWS. 

 Um Wasser geht es auch im Beitrag über Iren 

Dornier, Enkel des Flugpioniers Claude Dornier, zu-

dem Pilot der Do-24 ATT und Erbauer eines neuen 

Wasserflugzeugs. 

 Kommt es zur Erosion, wird die gewaltige Kraft 

von Wasser sichtbar. Ein Mitarbeiter des Instituts     

für Seenforschung entwickelt derzeit ein 3D-Compu-

termodell, das Strömungen und das Wellenspiel im 

Bodensee simuliert. 

 Auch für die Archäologie spielt Wasser eine 

große Rolle. Taucharchäologen sichern beispielswei-

 se im Bodensee und in anderen Seen die Reste von 

Pfahlbausiedlungen. Und sie kümmern sich um histo-

rische Schiffswracks. Oft sogar, wenn andere lieber 

nicht abtauchen.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihr  

Manfred Foss

O
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Glücklich, wer im 
Bodenseeraum lebt 

Weltweit ist Wasser 
ziemlich ungleich 

verteilt. Wer im Bo-
denseeraum lebt, hat 
Glück: Zwischen Bre-

genzer Klause und 
Stein am Rhein finden 
sich 48 Kubikkilome-
ter Wasser am Stück. 

Abseits des großen 
Beckens kommt noch 

der Inhalt der vielen 
Bodenseezuflüsse 

und diverser kleinerer 
Seen hinzu. 

Eine reiche Landschaft. Dies dachte wohl 
auch jener Menschenschlag, der 3000 
Jahre v. Chr. anfing, die Uferbereiche 
zu besiedeln. Er stellte Pfahlbauten ins 
Wasser. Fast jedes Kind weiß, dass das 

Bodenseedörfchen Unteruhldingen ein solches Erbe 
besitzt. Ein umfangreiches Museum dokumentiert 
dort das einstige Leben. Aber nicht nur in Unteruhl-
dingen – auch in anderen Bereichen des Bodensees 
sind Pfahlbauten dokumentiert: Etwa 100 Fundstel-
len gibt es bisher am badischen und am Schweizer 
Ufer. Darüber hinaus rammten seinerzeit die Men-
schen ihre Pfähle auch beispielsweise in den Federsee 
gleich bei Bad Buchau. Weitere Beispiele lassen sich 
finden. 
Aber ganz gleich wo, überall ging es den Menschen 
ums Wasser. Dass es ungemein praktisch war, einfach 
 ein Gefäß in den See zu lassen, um seinen Durst stillen 
zu können, war dabei nur ein Aspekt. Wasser bot auch 
Sicherheit. Angreifer brauchten Boote oder mussten 
erst die Ufersümpfe durchqueren. Zudem bot der See 

Nahrung. Wenn er groß genug war, 
konnte man ihn auch noch als Handels-
weg nutzen. Daraus konnte rasch ein 
Entwicklungsvorsprung werden, denn 
im Hinterland fanden sich damals zu- 
meist nur mühsam zu begehende Tram-
pelpfade. 

Wasser ist für Mensch,  

Tier und Pflanze überle-

bensnotwendig. Deshalb 

hat es schon immer eine 

zentrale Rolle gespielt. 

Die Römer beispielsweise 

haben mit ihrem ausge-

fuchsten Wassermanage-

ment von sich reden 

gemacht – im Bild die  

Überreste der Kaiserther- 

men in Trier, einer groß- 

flächigen römischen  

Badeanlage. 

Eine reiche Landschaft. Dies dachte wohl 
auch jener Menschenschlag, der 3000 
Jahre v. Chr. anfing, die Uferbereiche 
zu besiedeln. Er stellte Pfahlbauten ins 
Wasser. Fast jedes Kind weiß, dass das 

Bodenseedörfchen Unteruhldingen ein solches Erbe 
besitzt. Ein umfangreiches Museum dokumentiert 
dort das einstige Leben. Aber nicht nur in Unteruhl-
dingen – auch in anderen Bereichen des Bodensees 
sind Pfahlbauten dokumentiert: Etwa 100 Fundstel-
len gibt es bisher am badischen und am Schweizer 
Ufer. Darüber hinaus rammten seinerzeit die Men-
schen ihre Pfähle auch beispielsweise in den Federsee 
gleich bei Bad Buchau. Weitere Beispiele lassen sich 
finden. 
Aber ganz gleich wo, überall ging es den Menschen 
ums Wasser. Dass es ungemein praktisch war, einfach 
 ein Gefäß in den See zu lassen, um seinen Durst stillen 
zu können, war dabei nur ein Aspekt. Wasser bot auch 
Sicherheit. Angreifer brauchten Boote oder mussten 
erst die Ufersümpfe durchqueren. Zudem bot der See 

Nahrung. Wenn er groß genug war, 
konnte man ihn auch noch als Handels-
weg nutzen. Daraus konnte rasch ein 
Entwicklungsvorsprung werden, denn 
im Hinterland fanden sich damals zu- 
meist nur mühsam zu begehende Tram-
pelpfade. 



Wen wundert’s also, dass es auch 
andere Völker ans Wasser zog, 
speziell natürlich an den Bodensee. 
500 v. Chr. werden die Kelten in 
dieser Region fassbar. Ihr wichtig-
ster Sitz: Bregenz. Brigantion hieß 
die heutige Vorarlberger Lan- 
deshauptstadt damals, ein Name, der zugleich für den 
See galt. Die wunderlichste Siedlung bauten die Kel-
ten jedoch bei Riedlingen an der Donau. Heute kennt 
man sie als Heuneburg. Archäologen bezeichnen den 
Ort als erste richtige Stadt nördlich der Alpen. Die 
Wasserversorgung funktionierte einerseits wohl über 
Brunnen und Zisternen. Andererseits war ein Gang 
hinunter an die nahe Donau möglich. 
Ein richtig ausgefuchstes Wassermanagement kann-
ten die Kelten allerdings noch nicht. Dies brachten 
erst die Römer mit, als sie nach Norden vorstießen. 
Noch heute werden ihre Aquädukt-Konstruktionen 
bewundert. Von Trier weiß man zum Beispiel, dass es 
dort eine solche „Wasserbrücke“ gab. Im Bodensee-
raum oder in Oberschwaben gibt es keinen Nachweis 
darauf. Dies gilt auch für Wassermühlen, die von den 
Römern in ihrem Reich eingeführt wurden. 
Auffindbar ist jedoch ein andere Erbe der Antike: rö- 
mische Badekultur. So konnte bei Konstanz eine grö- 
ßere Terme festgestellt werden. Ansonsten hatte wohl 
jede römische Landvilla Baderäume. Bei entspre-
chenden Überresten auf dem Lindauer Festland 
glaubt man, auf entsprechende Hinweise gestoßen zu 
sein. In Friedrichshafen wurde kurz vor dem Zweiten 
Weltkrieg auf dem Gelände der ZF ein 11,5 Meter 
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langes und sieben Meter breites Badebecken der Römer gefunden. Mit 
dieser Wasserkultur war es aber erst einmal vorbei, als die Alemannen 
kamen. Zug um Zug rückten sie im 3. Jahrhundert n. Chr. bis zum Bo-
densee vor. 
Gänzlich verschwand die Idee des Badens dann allerdings doch nicht. Aus  
den Städten des Spätmittelalters sind öffentliche Badestuben bekannt. 

Die Gäste stiegen in Zuber. In Ravensburg ließen die Inhaber 
eines stadtbekannten Kaufhauses eine solche Badestube zum Teil 
rekonstruieren. Solche Einrichtungen verschwanden jedoch ab 
dem 15. Jahrhundert immer mehr. Seuchen wie die Pest mach-
ten das gemeinsame Baden fragwürdig. Zudem sah die Kirche 
das zuweilen frivole Treiben in diesen Stuben ungern. 
In der gleichen Epoche entwickelte sich allerdings im Zusam-
menhang mit Wasser etwas ganz anderes: eine Art Vorindu-
strialisierung jener Städte, die an Flüssen lagen. So wurde 
bereits 1402 in Ravensburg eine Papiermühle genannt, eine der 
ersten nördlich der Alpen. Hammerschmieden verbreiteten sich. 
In Blaubeuren hat sich eine solche aus dem Jahr 1804 erhalten. 
Es entwickelte sich auch die Flößerei. Über die Iller erreichte 
das Holz Ulm und wurde dort verarbeitet oder weiter trans-
portiert.

Schifffahrtskanäle entstanden damals jedoch zwischen Donau und Bo-
densee nicht. Dabei waren das 17., 18. und die erste Hälfte des 19. Jahr- 
hunderts eine Hochzeit für den Bau von künstlichen Wasserstraßen. Vor  
allem Frankreich war Vorreiter. Im Oberschwäbischen fehlte es aber so- 
wohl an großen Wirtschaftszentren als auch an Bodenschätzen, die einen  
Kanal lohnenswert gemacht hätten. Überlegungen, die Schussen auszu-
bauen, wurden rasch wieder ad acta gelegt. Ernsthafter waren die Ab-
sichten, eine Schifffahrtsstraße von Basel an den Bodensee zu bauen. 1913  
wurde ein Planungswettbewerb ausgeschrieben. Eilig hatte es offenbar 
keiner. Noch um 1960 herum war man am Überlegen. So sollte der 
Rheinfall bei Schaffhausen als Naturdenkmal erhalten und mittels eines 
Schifffahrtstunnels umgangen werden. Kurz darauf schlief das Projekt 
ein. Der Bodensee blieb also von der großen weiten Welt abgeschnitten. 
Man könnte es aber auch anders sehen: Bereits während des 19. Jahr-
hunderts fing die große weite Welt an, ans Seeufer zu kommen. Das 
Schwabenmeer entwickelte sich als Ziel der Sommerfrische. In Fried-
richshafen entstand ein fast schon mondänes Kurhaus. Erst reisten jene 
an, die viel Geld hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg reichte auch immer  
mehr ein normales Budget für den Urlaub am Bodensee aus. Bevor die 
Adria in den späten Wirtschaftswunderjahren nach 1960 zum Teutonen-
grill wurde, war der Bodensee zumindest für die Baden-Württemberger 
die große Badewanne. 
Und heute? Beliebt ist der Bodensee noch immer. Anhand von Touris-
musstatistiken gerechnet, dürfte im Südwesten nur eine kleine Minderheit  
noch nie am Bodenseeufer gestanden sein.
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Bereits während des 19. Jahrhunderts fing die große 

weite Welt an, an den See zu kommen (linke Seite). 

Nicht nur der See mit der Möglichkeit, Schiff zu fahren, 

lockte – in Friedrichshafen entstand ein schon fast 

mondänes Kurhaus. Auch Attraktionen wie der Rheinfall 

von Schaffhausen zogen die Menschen an. Heutzu-

tage ist der Bodensee noch immer beliebt. Zu den kul-

turellen Höhepunkten zählen die Bregenzer Festspiele.
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Ein Unternehmer, Pilot und 
Abenteurer startet durch

den Bau eines kleineren Flugboots in Angriff neh-
men. Der erste Prototyp ist entgegen seiner Erwar- 
tung nicht serienreif. Mühsam wird jedes Teil ver- 
  bessert, bis eine kleine Do-24 entstanden ist. Der Be- 
ginn der Serienproduktion ist für Juli 2011 vorgese-
hen. Und: Iren Dornier plant den Bau eines Wasser- 
flugzeugs mit 19 Sitzplätzen. Wann das Projekt star-
tet, steht noch nicht fest.
Klar ist dagegen schon jetzt: Auch die S-Ray, genauer  
gesagt zwei Exemplare, werden eine Welttour antre-
ten. „Die unterschiedlichsten Menschen werden auf 
verschiedenen Streckenabschnitten mitfliegen“, sagt  
Iren Dornier. Wie schon über die Welttour der Do-24  
ATT soll es ein Buch geben, zudem ist eine Fernsehse-

rie in Vorbereitung.
Iren Dornier liebt das Aben-
teuer. Das ist  schon in seiner 
Zeit deutlich geworden, als er  
auch bei haarsträubendem  
Wetter Flugzeuge in alle Welt 
überführt, um  Flugstunden zu  

sammeln. Neue Flugzeugtypen fliegt er nach kürzes- 
ter Einweisungszeit, mit Nachtflügen geht er hart an  
seine physische Grenze. Rückblickend sagt Iren Dor-
nier, der auch Fluglehrer ist: „Ich habe Dinge ge-
macht, die ich heute vermutlich nicht mehr machen 
würde.“
Doch die Restaurierung der Do-24 ATT, der Bau der 
S-Ray und seine Fliegerei füllen Iren Dornier offenbar  
nicht aus. Die Erweiterung seiner Airline „Southeast 
Asian Airlines“ (SEAIR) auf internationale Routen 
„wird für mich immer eine Herausforderung bleiben“  
– 1995 hat sie der Pilot gegründet und sich auf  Frei- 
zeitreisen spezialisiert. Zusätzlich zu seinen Flug-
zeugplänen will er auf den Philippinen weitere 
Tourist-Resorts aufbauen (Iren Dornier: „Die Land- 
schaft dort ist so toll“) und sein Call-Center erwei-
tern. Außerdem hat er eine eigene Dornier-Uhr-  
Kollektion entwickelt. Und, und, und. „In Asien sehe  
ich eine große Zukunft und Dynamik, die gut zu mei-
nem Arbeitsumfeld passt“, sagt der Unternehmer, der  
insgesamt 540 Beschäftigte hat, davon 30 am Boden-
see.
Ein guter Freund vergleicht Iren Dornier gerne mit 
dem Schriftsteller Antoine de St. Exupéry, wie Dor-
nier ein Flugbegeisteter. Der Pilot, Unternehmer und  
Abenteurer Dornier sagt: „Das Leben ist eine Expe-
dition für mich und hat mit Sicherheit nichts zu tun.“

 „Man muss loslassen und bereit sein, das bei-
nahe Unmögliche nicht unversucht zu lassen.“ 
Vielleicht ist schon der legendäre Flugpionier 
Claude Dornier von diesem Motto umgetrie-
ben worden – und hat deshalb trotz vieler Rückschläge letztlich Erfolgsgeschichten ge-
schrieben. Für seinen Enkel Iren Dornier, der offenbar viel von seinem Großvater geerbt 
hat, ist dieser Satz jedenfalls sehr wichtig. Einmal von einer Idee überzeugt, startet der 
Mann durch – auch wenn manche seine Pläne für völlig verrückt halten. 
Das war schon so, als er seine Jugendliebe wieder beflügelt: Die Do-24 ATT, ein Flugboot, 
in dem er als Zwölfjähriger im August 1971 zum ersten Mal sitzt und auf dem Bodensee  
wassert. Zehn Jahre hat die Maschine im Freien gestanden, weitere zehn Jahre im Museum, 
wo sie vor sich hindarbte. Ein Anblick, den Iren Dornier nicht erträgt. Er kauft die Do-24 
ATT und macht das scheinbar Unmögliche wahr: Nach 8000 Arbeitsstunden und dem Ein-
satz von geschätzten sechs Millionen Euro hebt er mit der Königin der Flugboote am 5. Fe- 
bruar 2003 wieder ab. Nicht einmal die Spezialisten bei Dornier aus der Entwicklung der 
Do-24 ATT hatten dies für möglich gehalten. Die Sensation in der Welt der Luftfahrt ist 
perfekt. 
Und Iren Dornier hebt mit der Maschine nicht nur einmal ab: Der gebürtige Friedrichsha-
fener, der in Kalifornien und Florida das Fliegen von der Pike auf gelernt hat, startet mit 
seiner „Latina“, wie er die Do-24 ATT liebevoll nennt, im April 2004 zu einer Welttour zu-
gunsten des Kinderhilfswerks Unicef – mit spektakulären Wasserlandungen beispielsweise  
vor der Copacabana oder auf dem Hudson River. 90 verschiedene Ziele in der ganzen Welt 
fliegt er an. Und erlebt 2005 im amerikanischen Oshkosh, wie seine „Latina“ beim Start 
außer Kontrolle gerät und sich um die eigene Achse dreht – eine höchst gefährliche Situa-
tion.
Gefahren lauern auch beim Wassern: „Spiegelglattes Wasser kann sehr täuschend wirken, 
das heißt, es besteht die Gefahr, dass der Pilot die Höhe über dem Wasser falsch einschätzt 
und mit seiner Maschine früher in das Wasser eintaucht als gewollt“, weiß Iren Dornier aus 
Erfahrung. „Das kann zu fatalen Unfällen führen.“
Schon während der Welttour mit der Do-24 ATT reift die Idee für ein weiteres Großprojekt:  
Iren Dornier, der auf den Philippinen eine zweite Heimat gefunden hat, will mit der S-Ray  

Er trägt den Namen Dornier und setzt eine Dornier-Tradition fort: Mit der 
S-Ray baut Iren Dornier, Enkel des legendären Flugpioniers Claude Dor-
nier, ein neues Flugboot. Ein altes hat er bereits gerettet. Und der Pilot, Un- 
ternehmer und Abenteurer plant noch vieles mehr.



Er wirbelt auf, wühlt auf, zerstört im schlimmsten 
Fall: Wenn ein Sturm über den Bodensee braust, geht 
es im Wasser hoch her. Wellen reißen in den Flach-
wasserzonen des aufgewühlten Sees Sedimente mit 
sich, es kommt zur Erosion. Denkmalschützer können  
sich über das Naturspektakel nicht freuen. In Unter-
uhldingen beispielsweise machen sich die Wellen an 
mehrere tausend Jahre altes Kulturgut: Reste von 
Pfahlbausiedlungen nehmen sie mit hinaus in das Tie-
fenbecken. Unerbittlich sind die Wellen damit an der 
Zerstörung weltweit einzigartiger Informationsquel-
len zum Leben während der Jungsteinzeit und der 
Bronzezeit beteiligt. Zwar sind die Kulturschichten 
der Pfahlbausiedlungen bereits seit ihrer Entstehung 
durch natürliche Erosionsvorgänge gefährdet. Doch 
in moderner Zeit ist die Gefahr der vollständigen Zer- 
störung der Fundstellen markant gestiegen, denn 
auch der Mensch trägt seinen Teil bei: Wissenschaft-
ler gehen davon aus, dass Uferverbauung, Schiffsver-
kehr und Seespiegelveränderungen ebenfalls zur 
Erosion führen. Was tun? Und vor allem: Was kann 
man künftig anders, besser machen?
Michael Weber sitzt an seinem Computer im Rechen-
zentrum des Instituts für Seenforschung in Langen-
argen. Der 27-jährige Wissenschaftler aus Dresden 
hat eine schwierige Aufgabe: Im Rahmen des grenz-
überschreitenden Interreg-IV-Projekts „Erosion und  
Denkmalschutz am Bodensee und Zürichsee“ soll er 
über ein Computermodell das komplexe Wellen- und 
Strömungssystem im Bodensee begreifbar und so bei-
spielsweise den Sedimenttransport in der Flachwas-
serzone nachvollziehbar machen. Darüber hinaus soll  
der Diplom-Hydrologe mit seinem Modell in Zukunft 
Vorausberechnungen ermöglichen, wie beispielsweise 
Schadstoffe im See verteilt werden. Oder Flusswasser 
und damit den Eintrag von Nährstoffen, Bakterien 
und Keimen verfolgen.
Der Hafen von Unteruhldingen am Bodensee wurde 
ins Zentrum des vielversprechenden Teilprojekts am  
ISF gestellt, weil dort die Erosion sehr groß ist - der 

Wind hat zum einen eine gute  
Angriffsfläche. Zum anderen  
gibt es eben in Unteruhldin-
gen Reste einer Pfahlbausied-
lung, die durch Schiffs- und 
Windwellen bedroht sind. 
Weitere solcher Siedlungen 
gibt es am Bodensee zum Bei- 
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Ein Mann ist der geheimnis-  
vollen Natur auf der Spur

spiel in Meersburg, Litzelstetten und Sipplingen 
sowie im Untersee.
Monatelang hat der Diplom-Hydrologe Daten ge-
sammelt. Intensiv hat er sich den Erosionsprozess an- 
geschaut. Taucher der Universität Konstanz haben 
beispielsweise in zehn Meter Wassertiefe an der Hal-
denkante vor Unteruhldingen ein Gerät im Wasser 
eingegraben, das die Strömungsgeschwindigkeit ge- 
messen hat. Unweit von die- 
ser Stelle wurden in Zu- 
sammenarbeit mit der Uni- 
versität Konstanz auch in  
zwei Meter Tiefe Strömungs- 
geschwindigkeit, Trübung,  
Temperatur und Wellenhöhe  
dokumentiert. Interessant 
dabei: Nordseeforscher zum 
Beispiel legen erst bei Strö-
mungsgeschwindigkeiten 
von über einem Meter und 
mehr pro Sekunde los. Am 
Bodensee bewegen sich diese 
im Bereich von null bis ma-
ximal einem Meter pro Se- 
kunde, was die Untersu- 
chungen erschwert. Michael 
Weber hat zudem Wind und 
weitere meteorologische Pa- 
rameter gemessen. 
Eine Basis-Software steht 
dem Diplom-Hydrologen 
zur Verfügung, die Gleichungen beispielsweise zu 
Strömungen, Wellen und Transport enthält. Michael 
Weber hat das Modell mit seinen Daten gefüttert und 
dieses damit geeicht. Jetzt liegt es an ihm, die hoch 
komplexen Berechnungen beispielsweise zum Eintrag 
von Flusswasser und damit den Eintrag von Nähr-
stoffen, Bakterien und Keimen vorzunehmen. 
Das Modell, das der Diplom-Hydrologe erarbeitet, 
könnte hoch begehrt sein. Denn auch an anderen vor-
alpinen Seen hat die Erosion zugenommen. Hände-
ringend wird nach Lösungen gesucht. Michael Weber 
ist mit seinem Modell auf dem richtigen Weg. Er weiß 
um die Chancen, die es bieten kann. Trotzdem bleibt 
der Wissenschaftler auf dem Teppich: „Es wird mir 
nicht gelingen, die Natur 1:1 abzubilden“, sagt er. 
„Dazu ist sie viel zu komplex. Ich bin froh, wenn ich 
eine möglichst genaue Annäherung hinbekomme.“

Hilfe gegen die Zerstörung 
bedrohter Kulturschichten  
und noch mehr: Ein 3D-
Computermodell, das Strö- 
mungen und das Wellen-  
spiel im Bodensee simuliert, 
entwickelt der Diplom-Hy-
drologe Michael Weber am 
Institut für Seenforschung in  
Langenargen (ISF). Es soll  
zudem Vorausberechnun-
gen ermöglichen, wie sich 
beispielsweise Schadstoffe 
im Bodensee verteilen. Das 
Modell könnte wegweisend 
für andere voralpinen Seen 
sein.

Das internationale und interdiszi-

plinäre Projekt wird gemeinsam 

vom Landesamt für Denkmal-

pflege im Regierungspräsidium 

Stuttgart, dem Amt für Archäolo-

gie des Kantons Thurgau, der 

Kantonsarchäologie Zürich, dem 

Institut für Seenforschung des 

Landes Baden-Württemberg und 

dem Vorarlberger Landesmuseum 

getragen und in Kooperation mit 

dem Limnologischen Institut der 

Universität Konstanz und dem 

Wasserforschungs-Institut der 

Eidgenössischen Technischen 

Hochschulen (EAWAG) realisiert.

Zu den wesentlichen Zielsetzun-

gen des Projektes gehört es, die 

genauen Ursachen der Erosion zu 

klären und Handlungsoptionen zu 

entwickeln.

Viele Informationen stecken 

in einem Sedimentkern, den 

Diplom-Hydrologe Michael 

Weber betrachtet. Mit einem 

speziellen Gerät wird die 

Probe aus dem Seegrund 

gestochen.



Sie tauchen ab, um wertvolles 
Kulturerbe zu retten

ie schweben bäuchlings über dem Seegrund. 
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären 
sie tot. Auf den zweiten Blick wird klar: Die 

kaum sichtbaren Bewegungen der beiden Männer und  
der Frau, allesamt Taucharchäologen, sind wertvol- 
lem Kulturerbe geschuldet. Aufgabe der hochkaräti-
gen Spezialisten ist es, im Rahmen eines Projekts der 

Deutschen Forschungsge-
sellschaft Licht in das 
Leben der Bewohner der 
Sipplinger Pfahlbausied-
lungen aus der Jungstein- 
und der Bronzezeit zu 
bringen, die sich auf einer 
Fläche von rund 25000 
Quadratmetern er-
strecken und teils 
von Erosion be-

droht sind. Dafür legen die Taucharchäologen in  
einer Wassertiefe von zwei Metern an ausgewählten 
Stellen vorsichtig Schicht um Schicht frei – bei einer 
Wassertemperatur von vier Grad Celsius. 
„Gewöhnungsbedürftig“ seien die Arbeitsbedingun-
gen schon, sagt Adalbert Müller und lacht. Seit vielen  
Jahren geht der sympathische 49-jährige Tauchar-
chäologe Kulturgütern auf den Grund. Gegraben 
wird vorzugsweise im Winter, weil dann in den voral- 
pinen Seen die Sicht zumeist klar ist und die Strö-
mungen kaum wahrnehmbar sind. Ausgerechnet jetzt,  
am Beginn der Grabungen vor Sipplingen, hat sich 
der Taucharchäologe eine kräftige Erkältung geholt. 
Andere würden sich ins Bett legen. Adalbert Müller 
nicht: „Die Zeit ist knapp. Wir haben Einiges vor.“
Der Mann zieht seinen Trockentauchanzug aus Neo-
pren an, darunter hat er warmes Unterzeug. Drei 
Stunden wird der Tauchgang dauern. Und vielleicht 
macht Adalbert Müller irgendwann wieder einen so 

Auch bei widrigem Wetter 

gehen Taucharchäologen ihrer 

Arbeit nach, für die sie viel 

Fingerspitzengefühl, Erfahrung 

und Wissen mitbringen müssen. 

Sensationelle Funde wie die 

Keramiken aus Sipplingen sind 

den Wissenschaft- 

lern schon ge-

lungen. 

Immer wieder sind Taucharchäologen am Boden-
see und in anderen voralpinen Seen im Einsatz, um 
die Reste von Pfahlbausiedlungen zu sichern. Auch 
um anderes wertvolles Kulturerbe unter Wasser 
wie Schiffswracks kümmern sich die Wissenschaftler, 
die bis zu 50 Meter tief tauchen. Dabei müssen die 
Frauen und Männer hart im Nehmen sein.

8

S

spektakulären Fund wie im vergangenen Jahr: An die  
Überreste eines Korbes hatte der Taucharchäologe ge- 
glaubt, und das Fundgut als Block aus dem Sediment 
herausgestochen. Aus der Arbeitsstelle des Landesamts  
für Denkmalpflege in Gaienhofen-Hemmenhofen am  
Bodensee kam nach der Untersuchung des Fundstücks  
die sensationelle Nachricht: Es handelt sich um den 
Schuh eine Pfahlbau-Bewohners! Adalbert Müller 
sagt bescheiden, dass er sich über den Fund gefreut 
hat. Andere hätten ihn unter Wasser vielleicht nicht 
einmal wahrgenommen. „Für die Archäologie unter 
Wasser ist der Tauchanzug Nebensache. Was zählt, 
sind Fachkenntnis und Erfahrung“, sagt Adalbert 
Müllers Tauchkollege Dr. Martin Mainberger.
Der Wissenschaftler war mit von der Partie, als im 
November 2009 das älteste jemals im Bodensee ge-
fundene Schiffswrack, vielleicht ein Fischerboot aus  
dem 14. Jahrhundert, vor der Insel Reichenau gebor- 
gen wurde. Ein Anwohner hatte es beim Schlitt-
schuhlaufen durch das Eis hindurch entdeckt.  
Gemeinsam mit anderen Taucharchäologen unter-
suchte Mainberger im Frühjahr darauf den Fund vor  
Ort und stellte fest, dass es sich um einen mittelalter-
lichen Schiffstyp handelt. Zur Dokumentation des 
Wracks blieb nur wenig Zeit – es war von Ankerspu-
ren gezeichnet, exponierte Bauteile waren abgerissen 
worden. Moderner Bootsverkehr im Sommer und ex- 
trem niedrige Wasserstände, außerdem Erosion und 
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Eisgang, stellten eine große  
Bedrohung für das Wrack dar.
Der Fund wurde ausgiebig dokumentiert – und dann 
an einer geschützten und tieferen Stelle im See vor der 
Reichenau wieder eingegraben. Dort soll er dauerhaft  
erhalten bleiben.
Doch zurück zu den Pfahlbauten, auf die sich Mar-
tin Mainberger ebenfalls spezialisiert hat: Etwa 100  
Fundstellen wurden bisher am badischen und Schwei- 
zer Ufer des Bodensees erfasst. Weitere Pfahlbauten 
sind am Federsee bei Bad Buchau und am württem-
bergischen Bodenseeufer dokumentiert. Sie alle ber- 
gen noch viele Geheimnisse. Knochennadeln,  
Pfeilspitzen, Schmuckanhänger, Kaugummis aus Bir- 
kenpech oder eine Mütze aus Lindenbast als Bären-
fellimitat – das sind die spektakulären, dafür aber 
seltenen Funde der Taucharchäologen. Daneben för-
dern sie auch für Botaniker, Zoologen, Limnologen, 
also Binnengewässer-Wissenschaftler, Klimaforscher 
und Forscher aus anderen Zweigen der Naturwissen-
schaft wichtige Informationen zutage. 
Und: Die Taucharchäologen können aufgrund ihrer 
langjährigen Erfahrung und ihres Wissens klären, ob  
es sich bei Pfählen, die am Bodenseeufer gefunden 
wurden, tatsächlich um Pfahlbauten handelt. Denn 
immer wieder gehen beim Landesamt für Denkmal-
pflege Meldungen über solche Funde ein – und immer  
wieder glücken Neuentdeckungen, auch wenn nicht 
alle Funde aus der Pfahlbau-Zeit stammen.
Ende der 90er-Jahre mussten die Taucharchäologen 
ihre Arbeit vor Sipplingen einstellen – das damalige 
Landesdenkmalamt hatte kein Geld mehr. Derlei müs- 
sen die Experten derzeit nicht befürchten, denn die 
Pfahlbaufundstätten kandidieren für das UNESCO-
Weltkulturerbe. Und so werden sie, wann immer es 
brennt, sogar unter Eis abtauchen – und wertvolles 
Kulturerbe für die Nachwelt retten.
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Sauber, sauber!

Sauberes Trinkwasser ist für uns selbstver-
ständlich. „Es ist das am besten kontrollierte  
Lebensmittel in Deutschland“, sagen Fach-
leute. Ein Blick hinter die Kulissen bezie-
hungsweise in die Tiefe(n) bei der TWF in 
Friedrichshafen und der TWS in Ravens-
burg.

Müsste er all das Trinkwasser in Badewannen schöp-
fen, das die TWF in Friedrichshafen pro Jahr für ihre  
Kunden fördert, wäre TWF-Wassermeister Alexander  
Belard nicht nur ein Berufsleben lang damit beschäf-
tigt: 4,5 Millionen Kubikmeter sind es. Das entspricht  
rund 37,5 Millionen Badewannenfüllungen. Eine un- 
vorstellbare Zahl, hinter der ein riesiger Aufwand 
steckt.
Vier Stufen durchläuft das Wasser aus dem Bodensee, 
bis es beim Endverbraucher landet. „Über Pumpen 
wird das kühle Nass aus einer Tiefe von 45 Metern 
über eine 1,3 Kilometer lange Leitung angesaugt. 
Dann wird das Wasser in die Ozonanlage, die erste 
Stufe, transportiert“, erklärt Alexander Belard. „Alle  
Mikroorganismen werden dort getötet – der in der 
Ozonanlage enthaltene dreiwertige Sauerstoff ist das  
stärkste in Deutschland zugelassene Desinfektions-
mittel.“ In der zweiten, mit Sandfiltern ausgestatteten  
Stufe werden alle Wasserinhalts- und Schwebstoffe 
rausgefiltert – die Filterwirkung wird durch die Zu-
gabe von Eisendreichlorid erreicht: Die Wasserin-
haltsstoffe bilden größere Flocken, können leichter 
herausgefiltert werden. Jetzt hat das Wasser bereits 
Trinkwasserqualität. 
Doch damit nicht genug: Die dritte, die Aktivkohle-
stufe, ist ein erweiterter mechanischer Filter. Dieser 
könnte über einen begrenzten Zeitraum beispielsweise  
Öl, das bei einem Unfall in den Bodensee gelaufen ist,  

herausfiltern. „Grund für die Einrichtung dieser Stufe war einst die 1965 gebaute Öl-Pipe-
line Genua-Ingolstadt, die am Bodensee entlang führte. 1997 wurde sie stillgelegt“, sagt 
Wassermeister Belard. In der vierten Stufe schließlich wird dem Wasser Chlordioxid zuge-
geben, um es auf dem Weg zum Kunden zu schützen. Zudem entnimmt ein Fremdlabor pro  
Jahr 40 so genannte „kleine“ Proben und untersucht diese, vier Mal im Jahr wird das Was-
ser komplett analysiert und die Werte werden veröffentlicht.
1.750 Kubikmeter Wasser pro Stunde fördert das 1969 in Friedrichshafen erbaute Seewerk. 
Zusätzlich zum Bodensee liefert die Quellfassung Hammerstadt 100 Kubikmeter Wasser in 
der Stunde. Das TWF-Wassernetz ist  425 Kilometer lang. Hausanschlüsse sind es 10.070,  
Zähler 11.840. Speicheranlagen gibt es vier an der Zahl. Die größte fasst 11.500 Kubikme- 
ter, die kleinste 700 Kubikmeter. Und noch eine Zahl: 125 Liter  
Trinkwasser werden pro Kopf und Tag in Deutschland im  
Durchschnitt verbraucht, in Friedrichshafen sind es 133 Liter, 
ebenfalls pro Kopf und Tag. „Das hängt sicherlich damit zu-
sammen, dass wir in Friedrichshafen viel Industrie und Gewerbe 
haben“, so Alexander Belard.
Die TWF entnimmt ihr Wasser dem Bodensee, die TWS in Ra-
vensburg und Weingarten aus dem Grund. Ist das eine besser als 
das andere? Wie ist es mit der Qualität? Und wie mit der Ver-
fügbarkeit?
„Welches Wasser gefördert wird, ist für die Trinkwasserqualität 
bei Kunden nicht relevant“, sagt TWS-Wassermeister Robert 
Balle. „Die Wasserversorgungsunternehmen sind an die Trink-
wasserverordnung gebunden. Sie gibt die Inhaltsstoffe und die 
mikrobiologischen Belastungsstoffe vor. Die Wasserressourcen 
werden so geschützt und bewirtschaftet, dass die natürliche Neu-
bildung im Vordergrund steht.“
Zu 70 Prozent bezieht die TWS das Wasser für Ravensburg – die Fördermenge liegt bei drei 
Millionen Kubikmeter pro Jahr – aus Grundwasser. 30 Prozent ist Wasser aus Schlier. In 
Weingarten gibt es drei Grundwasserfassungen – dort werden im Jahr 1,3 Millionen Ku-
bikmeter gefördert. Zudem haben die Gemeinden Wilhelmsdorf, Wolpertswende und Fron-
reute ihre Wasserversorgung der TWS anvertraut.„Rund zehn Prozent der geförderten 
Menge geht verloren“, sagt TWS-Wassermeister Robert Balle. „Sei es durch Rohrbrüche 
oder nicht gemessene Wasserabnahme beispielsweise durch die Feuerwehr.“
Insgesamt 800 Kilometer sind die fünf TWS-Wasserversorgungsnetze lang. Sie versorgen 
16.738 Hausanschlüsse und 17.132 Zähler. Speicheranlagen gibt es in Ravensburg elf, in 
Weingarten sind es sieben. 119 Liter werden pro Kopf und Tag in Ravensburg und Wein-
garten verbraucht. 
Das gesamte Wasser, das die TWS fördert, muss durch UV-Desinfektionsanlagen. Und wie 
auch bei der TWF wird bei der TWS die Qualität des Wassers streng kontrolliert. „Mikro-
biologisch lassen wir unser Wasser monatlich untersuchen“, erklärt Wassermeister Balle. 
„Zweimal im Jahr wird unser Wasser zudem auf Pflanzenschutzmittel und Schwermetalle 
kontrolliert.“
Tritt irgendwo ein Fehler auf, sei dieser „in der Regel schnell gefunden“, versichert Robert 
Balle. „Unsere Fernüberwachung funktioniert hervorragend, das heißt, wir können schnell 
relativ genau lokalisieren, wo es ein Problem gibt.“ Hilfreich dabei ist die Tatsache, dass 
die neuen Leitungen dank GPS sehr genau eingemessen sind. Bei alten ist das nicht der Fall. 
Deshalb, so Balle, „ist für uns die Leitungserneuerung heutzutage ein wichtiger Punkt“.

Die deutsche Trinkwasser-

verordung ist streng. Trink-

wasser und sein Weg bis 

hin zum Verbraucher werden 

genau kontrolliert.



Herr Dr. Cullmann, an welches 
Erlebnis aus Ihrer langjährigen 
Arbeit mit Wasser erinnern Sie 
sich spontan?
Im Hygienebereich gibt es nichts, 
was es nicht gibt. Ein Beispiel: Auf 
einem Bauernhof waren die Pferde 
ständig krank. Mehrere Ve- 
terinäre wurden gerufen, aber kei- 
ner hat die Ursache gefunden. Ich 
habe dann auf einem Foto gese-
hen, dass der Brunnen direkt ne- 
ben der Güllegrube stand. Den 
Leuten habe ich empfohlen, den 
Brunnen, der nicht genehmigt 
war, sofort dicht zu machen. Da- 
mit war das Problem gelöst. 

Illegale Brunnen – werden Sie 
damit öfters konfrontiert?
In ländlichen Gebieten gibt es 
immer wieder illegale Brunnen. 
Wir untersuchen nur das Wasser 
von genehmigten Anlagen, und 
gelegentlich kommt schon heraus, 
dass das Wasser auch dort nicht 
verwertbar ist. Teils handelt es sich  
dabei um Uraltbrunnen. 

Was genau untersuchen Sie?
Wir untersuchen das Wasser bei 
einer Temperatur von 20 Grad 
Celsius und bei 36 Grad Celsius. 
Bei 20 Grad steht der Nachweis 
von Umweltkeimen an, die bei-
spielsweise im Leitungssystem vor- 

kommen können. Bei 36 Grad Celsius geht es um 
Keime, die sich beim Menschen halten können.

Kann der Laie sehr gutes von gutem Wasser          
unterscheiden?
Nein. Keime sehen und schmecken Sie nicht.

Weisen Sie bei Ihren Untersuchungen von Zeit zu 
Zeit neue Keime nach?
Traditionell wichtig ist es für uns, Fäkalkeime auszu- 
schließen. Ich halte es nicht für sinnvoll, diese Unter- 
suchungen auf weitere Bakterien auszudehnen –  
Bodenkeime beispielsweise können zwar vorkommen,  
tun uns aber nichts, denn sie wachsen meist nicht bei 
37 Grad Celsius. Für uns gelten wie für alle anderen 
Labore in Deutschland die Vorgaben der deutschen 
Trinkwasserverordnung. Ihr hat sich die  Europäische  
Union angenähert. Würde diese Verordnung überall 
angewendet, hätten wir keine Wasserprobleme mehr. 
Kein Lebensmittel wird bei uns so kontrolliert wie 
Wasser.

Zurück zu den Fäkalkeimen. Kommen sie            
häufig vor?
Bei Privatkunden treten sie immer wieder sporadisch  
auf. Ursachen können eine schlechte Wartung der 
Enthärtungsanlage oder technische Defekte in der 
Rohrleitung sein. Installations-, Reparatur- und War- 
tungsaufträge sollten nur an zugelassene Fachbetriebe  
vergeben werden, die auch für sorgfältige Durchfüh-
rung und Einhaltung aller Vorschriften garantieren. 
Zugelassene Fachbetriebe kann man übrigens beim 
örtlichen Wasserversorger erfragen. Ein weiterer 
Grund für das Auftreten von Fäkalkeimen können an- 
gezapfte Wasserleitungen sein. Wenn der Anschluss 
ohne Rückschlagventil ist, können über wärmeres 

Wasser Keime eingetragen werden. Oder es kommt zu  
Materialunverträglichkeiten, weil jemand in eine 
Kupferleitung ein Stück Eisen einsetzt. In einem 
Mietshaus sollte die Hausverwaltung regelmäßig kon- 
trollieren, ob die Leitungen nicht angezapft werden. 
Die Schwarzzahl ist viel höher als angenommen.

Stichwort Pet-Flaschen. Sind sie sicher, was             
die Wasserqualität anbelangt?
Es ist chemisch belegbar, dass Pet-Flaschen sicher 
sind, wenn sie kühl und trocken aufbewahrt werden.  
Im Hochsommer sollten sie auf keinen Fall aufs       
Fensterbrett gestellt werden, denn der Kunststoff ver- 
ändert sich durch UV-Strahlung – diese dringt auch 
durch Fensterscheiben. Wichtig ist zudem, dass der 
Inhalt von angebrochenen Flaschen innerhalb von 48 
Stunden aufgebraucht wird. Auch bei Glasflaschen ist  
der Rubikon nach zwei Tagen überschritten. Drei bis 
vier Mal anbrechen geht, dann ist aber Schluss. Glas 
kann in Abhängigkeit vom PH-Wert und von der Tem- 
peratur Stoffe abgeben, beispielsweise Silikate, be-
sonders, wenn die Flaschen häufig gespült werden. 
Und das werden sie im Schnitt zehn Mal.

Sie sind selbst immer wieder in den Bergen            
unterwegs. Trinken Sie Wasser aus den dortigen    
Bächen?
Oben in den Bergen ist das in Ordnung, ab 2000  
Meter in den Alpen sowieso. Weiter unten verzichte ich 
darauf. Wer weiß, was alles über Viehhaltung, Tou- 
risten und beispielsweise illegale Müllentsorgung ins  
Wasser gelangt. Wenn man übrigens bei illegaler  
Müllentsorgung in Österreich erwischt wird, ist 
schnell das Konto geplündert. Bei uns wird illegale  
Müllentsorgung leider eher als Kavaliersdelikt 
geahndet.

„Keime sehen und 
schmecken Sie nicht“

Seit insgesamt 17 Jahren 
geht Privat-Dozent Dr. med.  
Wolfgang Cullmann unse-
rem Trinkwasser auf den 
Grund. Was er genau un-
tersucht und worauf der 
Verbraucher achten sollte, 
erklärt der Krankenhaus- 
hygieniker, der am Labor 
Dr. Gärtner in Ravensburg 
arbeitet, im Interview. 
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)	Der Bodensee in Zahlen: Er hat eine Wasserflä- 
che von 571,5 Quadratkilometern, sein Wasserin- 
halt beträgt 48,5 Milliarden Kubikmeter. Das Ein-  
zugsgebiet der Zuflüsse umfasst 11.500 Quadrat-   
kilometer. Die größte Tiefe hat der Bodensee mit 

Splitter

samt 33 Mal soll der See komplett von Eis bedeckt 
gewesen sein.

 )	Der eigentliche Erfinder des Wasserbetts soll ein  
Perser sein: Laut Aufzeichnungen hat er bereits vor 
mehr als 3000 Jahren auf einem sonnenerwärmten 
Wasserbehälter aus Ziegenfell geschlafen. 1851 hat 
Dr. Willian Hooper, ein britischer Arzt, eine Wasser- 
matratze aus Gummi entwickelt und patentieren las- 
sen – er soll mit der druckreduzierten Oberfläche ge-
wisse medizinische Probleme angegangen haben.  
In einem Wasserbett-Internetforum gibt es Beruhi-
gendes für alle die, die gerne im Bett frühstücken, es 
sich aber bisher im Wasserbett nicht getraut haben: 
„Keine Angst wegen Messer und Gabel. Die Matrat-
zenbezüge sind meistens dick genug.“

)	Für den Menschen ist Wasser überlebensnotwen-
dig: Fachleute gehen davon aus, dass der Mensch 
Hungerperioden von bis zu 40 Tagen durchleben 
kann. Bekommt der Körper kein Wasser, ist ein 

Überleben selbst unter 
günstigsten klimati- 
schen Bedingungen ma-
ximal fünf bis sieben  
Tage möglich. Der Was- 
sergehalt des menschli-
chen Organismus vari- 
iert je nach Lebensalter, 

Geschlecht und Körpergewicht. Beim Neugebore- 
nen sollen etwa 75 Prozent des Körpergewichtes auf 
Wasser entfallen. Bei jungen Erwachsenen beträgt 
der Wasseranteil im Durchschnitt 52 Prozent für die 
Frau und 63 Prozent für den Mann. Wird der  
Mensch älter, fallen die Mittelwerte auf 46 bezie-
hungsweise 52 Prozent ab.

)	Unter anderem durch seine Therapie des Wasser-
tretens ist Sebastian Anton Kneipp (*17. Mai 1821 
in Stephansried; † 17. Juni 1897 in Wörishofen), 

bekannt geworden. Der bayeri- 
scher Priester und Hydrothera-

peut empfiehlt, eine Bade- 
wanne oder einen anderen 
stabilen Behälter bis eine 
Handbreit unter dem Knie 
mit kaltem Wasser zu füllen. 

Dann wird das Wasser „ge-
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treten“ – bei jedem Schritt zieht 
man einen Fuß aus dem Wasser. 
Letzteres wird nur mit den Hän-
den von den Beinen gestrichen. 
Wassertreten soll die Durchblu-
tung fördern und den Kreislauf 
anregen.

)	Regentropfen haben keine 
„Tropfenform“ – sie sind zumin-
dest bei einer Tropfengröße von 
bis zu 0,5 mm kugelförmig. Der 
„normale Regentropfen“ hat 

254 Metern zwischen Friedrichshafen und Uttwil, 
die größte Länge beträgt 63 Kilometer. Zwischen 
Konstanz und Bregenz liegen 46 Kilometer. Der 
Schweizer Uferanteil misst 72 Kilometer, der öster- 
reichische 28 Kilometer und der deutsche 173 Kilo-
meter. 

)	Der Bodensee und seine Extremtaucher: Wissen- 
schaftler des Instituts für Seenforschung in Langen-
argen haben mit der ferngesteuerten Instituts-  
Unterwasserkamera in einer Tiefe von 250 Metern 
Barsche gesichtet. Kormorane haben es auf eine 
Tiefe von bis zu 50 Metern gebracht.

)	Der Bodensee und seine Eiszeiten: Die jüngste 
Seegfrörne war 1963. Am 12. Februar dieses Jahres 
wurde die geschnitzte Büste des Evangelisten Johan- 
nes nach 133 Jahren von Hagnau am Nordufer des 
Sees ins gegenüberliegende schweizerische Münster-

lingen quer über den zu- 
gefrorenen Bodensee 
getragen. In der Pfarr-
kirche des ehemaligen 
Benediktinerklosters 
wartet er so lange, bis 
der See wieder vollstän-
dig zufriert und er wie- 
der auf die andere Seite 

ge tragen wird. Weitere Seegfrörnen gab es  
1880, 1830, 1788, 1695 und 1684. Sieben Mal 
fror der See im 15. und 16. Jahrhundert zu, im 
14. Jahrhundert fünf Mal. Das erste Mal wurde 
das Naturschauspiel im Jahr 875 erwähnt. Insge-

einen Durchmesser von zwei bis 
drei Millimeter, sein Gewicht be-
trägt rund 0,005 Gramm.  

)	Die Versorgung der Mensch-
heit mit sauberem Wasser ist nicht 
nur in den Entwicklungsländern 
ein großes logistisches Problem. 
Nur 0,3 Prozent der weltweiten 
Wasservorräte sind als Trinkwas-
ser verfügbar, das sind 3,6 Millio- 
nen Kubikkilometer von insge - 
samt ca. 1,38 Milliarden Kubik-
kilometern.


