
er den Mut auf, aufzugeben. Heute arbeitet er
als Lagerist in der Industrie, sein Vater fährt
weiter jeden Tag auf den See. Die finanziellen
Sorgen habe er hinter sich gelassen, der Druck
sei weg. Friedl sagt: „Ich denke, dass ich das Er-
be so eher erhalten kann.“
Wasserburg an einem Sonntagabend im Juli:

Segelboote vor Anker schwanken sacht in den
flachen Wellen, ein Haubentaucher verschwin-
det unter der Wasseroberfläche, vereinzelt sit-
zen Besucher auf Bierbänken und trinken Bier,
ein Volksmusiker singt von der Fischerin: „Lie-
der klingen von der Höh’ am schönen Boden-
see“, es riecht nach Bratwurst. Fischer Stohr, 48,
zieht seine weite, wasserfeste Hose an, startet
den Motor des 40 Jahre alten Bootes und dreht

das Steuerrad auf Kurs
nach Lindau.
Hier wirft er ein

Grundnetz aus. Es sinkt
auf den Seeboden.
Schwimmer an der Ober-
leine sorgen dafür, dass es
auf 100 Meter Länge und
zwei Meter Höhe wie ein
Vorhang im Wasser ste-
hen wird. Das Echolot
zeigt zwischen zwölf und
20 Meter an – Felchen
zieht es im Sommer in die
kühle Tiefe. Er fährt wei-

ter und lässt drei andere Netze über die Reling ins
Wasser. Durch einen Styroporklotz am Ende der
Leine und dank seiner 30 Jahre Berufserfahrung
wird er es morgen früh wiederfinden und einho-
len. Doch Stohr wird gerade mal rund zehn Fische
fangen. „So einen tiefen Fall wie letztes Jahr hat-
ten wir noch nie. Das hat mit dem Rückgang der
Nährstoffe im See zu tun – und mit Phosphat.“
Am „Phosphat“ entzündete sich bereits vor

einigen Jahren ein Streit mit den Behörden, und
die lassen die Fischer zappeln. Neben Kohlen-
stoff, Stickstoff, Salzen und anderen Nährstoffen
kommt dem Phosphat im Bodensee eine beson-
dere Rolle zu. In dem ursprünglich reinen Voral-
pensee ist es ohnehin Mangelware. Zudem ist es
ein endlicher Rohstoff wie beispielsweise Öl.
Durch ihn und andere Nährstoffe entsteht in
Verbindung mit Licht durch Photosynthese
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D ie Berufsfischer am Boden-
see sind vom Aussterben be-
droht. „Es gibt zu wenige Fi-
sche“, „Seit fünf Jahren kön-
nen wir davon nicht mehr
leben“, „Letztes Jahr hatten
wir einen Stundenlohn von

einem Euro“, sagen sie. Seit Jahrzehnten wird
der See gewollt immer nährstoffärmer, traditio-
nelle Bodensee-Fische wie Felchen, Barsch und
Seeforelle finden weniger Nahrung. Und immer
mehr Fischer geben auf.
Gab es 1980 am ganzen Obersee von Bregenz

in Österreich bis Konstanz 180 Fischer, so waren
es 2012 noch 116. Erklärtes Ziel der Behörden: die
Zahl auf rund 80 zu schrumpfen. Am bayeri-
schen Ufer des Sees sind heute zwölf Hochsee-
patente für das Fischereirecht ausgegeben, mit
denen noch rund acht Fischer hauptberuflich ih-
ren Lebensunterhalt verdienen.

„Die Behörden müssen sich entscheiden, ob
sie uns Fischer noch haben wollen“, sagt Fi-
schermeister Roland Stohr. In der rechten Hand
hält er einen Zapfhahn, in der linken – eine
Wanne untergestellt – einen Kanister und füllt
ihn mit Diesel, den die bayerischen Fischer ge-
meinsam über ihre Genossenschaft beziehen.
Das ist ein wenig günstiger, sagen sie, 1,20 Euro
pro Liter. Immer montags treffen sie sich hier
am Wasserburger Fischerhafen, füllen den Wo-
chenvorrat auf – rund 100 Liter für jeden, das
reicht eine Woche. Man helfe und unterstütze
sich. Anders gehe es ohnehin nicht.

Das schlechteste Fangjahr seit Jahrzehnten
Offenbar werden sie auch nicht mehr gebraucht.
Der Fangertrag der bayerischen Fischer brach im
vergangenen Jahr massiv ein – mit 75 Tonnen er-
zielten sie das schlechteste Ergebnis seit über 25
Jahren und lagen damit gut 30 Prozent unter
dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre. Bei ei-
nem Kilopreis von rund acht Euro, den der Fisch
in der Gastronomie erzielt, fehlten pro Betrieb
über 20.000 Euro. Am gesamten Obersee war
2012 gar das schlechteste Fangjahr seit Jahrzehn-
ten: 554 Tonnen, so wenig wie zuletzt 1954.
Schon seit Jahren gehen die Einnahmen zurück,
die Fischer kämpfen ums Überleben, der Nach-
wuchs sieht keine Zukunft mehr in dem Beruf.
Max Friedl ist einer von ihnen. Er sitzt in der

Küche des Elternhauses in Wasserburg und
spricht über sein Scheitern als Fischer, das er
heute als Bereicherung empfindet. Der Urgroß-
vater des 29-Jährigen kam 1916 an den Bodensee
und wurde Fischer. Friedl wollte den traditions-
reichen Betrieb in der vierten Generation wei-
terführen, für ihn eine Ehrensache. 2002 schloss
er seine Ausbildung zum Fischwirt ab, stieg als
Geselle sofort beim Vater in den Familienbetrieb
ein. Doch: „Du siehst, dass du von Montag bis
Sonntag arbeitest, fleißig bist, tüchtig bist, aber
letztendlich kein Geld rüberkommt. Nicht, weil
du nicht richtig wirtschaftest, sondern weil zu
wenige Fische da sind, weil du zu wenig fängst.“
Er wollte eine eigene Familie gründen. In

ständiger Existenzangst wollte er jedoch nicht
leben und: „Wo ein Wille, da ein Weg“, brachte

Damit sank allerdings auch der Nährstoffge-
halt im See und mit ihm die Zahl der Fische. Sie
wachsen heute langsamer und die Erträge der
Fischer gehen seit rund 20 Jahren sukzessive zu-
rück. Sie fordern zwar nicht den See zu düngen,
wie es Landwirte tun, die auf ihren Feldern Kuh-
dung ausbringen. Das lehnt ebenfalls der Natur-
schutzbund ab. Ein Wert von zehn bis maximal
zwölf Milligramm pro Kubikmeter würde den
Fisch-Ertrag allerdings derart steigern, dass sie
wieder davon leben könnten, sagen die Fischer.
Die Wasserqualität würde dadurch auch keines-
falls beeinträchtigt.

Darf man einen See düngen?
„Es gibt Erfahrungswerte, dass der Ertrag dann
stabil und deutlich höher ist, als bei zum Bei-
spiel sechs Milligramm“, sagt Roland Rösch, Bio-
loge der Fischereiforschungsstelle in Langenar-
gen, nahe der bayerisch-baden-württembergi-
schen Grenze. Die zum dortigen Landwirt-
schaftsministerium gehörige Stelle beobachtet
den See sowie die Fische, hier wird die Fische-
reistatistik der Anrainerstaaten zusammenge-
führt. Langjährige Studien zeigen: Es gibt einen
signifikanten Zusammenhang zwischen dem
Phosphatgehalt im See und den Fischpopulatio-
nen; folglich auch mit den Erträgen der Fischer.
Der Rückgang liege mit daran, dass der See mitt-
lerweile wieder nährstoffarm sei, sagt Rösch,
„fast wie in den 40er- und 50er-Jahren“.
Direkt nebenan wird ebenfalls beobachtet, be-

wertet, beraten. Das Institut für Seenforschung
der baden-württembergischen Landesanstalt für
Umwelt untersucht biologische und chemische
Prozesse im See. Er könne keinen direkten Zu-
sammenhang zwischen Phosphat und Ertrag se-

Der Letzte holt
den Anker ein
Es klingt paradox: Weil nach Jahrzehnten der
Verschmutzung der Bodensee heute wieder sauber ist,
kämpfen die Fischer ums Überleben. Denn im klaren
Wasser finden immer weniger Fische Nahrung.
„Welt am Sonntag“ fuhr mit auf den See

VON STEFFEN ARMBRUSTER

Fischer Georg
Friedl in den 30er-
Jahren. Urenkel
Max, 29, gab auf Ein Bild, das einen stolzen Berufsstand suggeriert. Doch wenn Fischermeister Roland Stohr, 48, aus Wasserburg am Bodensee hinaus auf den

See fährt, um die Netze auszulegen, weiß er, dass am Ende des Tages viel zu wenig Fisch zum Überleben in ihnen ist

Pflanzenbiomasse, also Nahrung für Fische und
andere Lebewesen.
Intensive Landwirtschaft, phosphathaltige

Waschmittel sowie die gestiegene Bevölkerungs-
zahl trugen dazu bei, dass der Phosphat-Gehalt
in den 70er- und 80er-Jahren seinen histori-
schen Höchststand von 80 bis 90 Milligramm
pro Kubikmeter Wasser erreichte. Damals war
der See derart verschmutzt, dass er durch Sauer-
stoffmangel drohte umzukippen. Kläranlagen
sollten diese fatale Entwicklung aufhalten: Ab
1980 sank das Phosphat kontinuierlich, blieb,
durch chemische Prozesse ausgelöst, in den An-
lagen zurück. Es wird der Landwirtschaft als
Düngemittel verkauft. Heute liegt der Wert noch
bei sechs Milligramm pro Kubikmeter.
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hen, sagt Herbert Löffler, Biologe und stellver-
tretender Chef des Instituts. Wichtiger sei fest-
zustellen, dass der See heute in einem guten
ökologischen Zustand sei. „Der soll gehalten,
nicht verschlechtert werden.“ Auch die interna-
tionale Gewässerschutzkommission für den Bo-
densee sieht das so: Jährlich gelangten immer
noch rund 80 Tonnen Phosphat in den See,
heißt es in einer aktuellen Broschüre. Die Inte-
ressen von Fischern, Hotellerie, Touristen, Ein-
heimischen seien ohnehin nicht zusammenzu-
führen, sagt Löffler. Diesen Konflikt müsse die
Gesellschaft diskutieren.

Manfred Klein vom Institut für Fischerei in
Starnberg, das zum bayerischen Landwirtschafts-
ministerium gehört, will die Wasserwirtschaft
davon überzeugen, das Argument der Fischer
aufzugreifen. Klein ist Sachverständiger der In-
ternationalen Bevollmächtigtenkonferenz für
den Bodensee (IBKF). In ihr entscheiden Vertre-
ter der Ministerien aus Bayern, Baden-Württem-
berg, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein
auf Grundlage von Berichten verschiedener
Sachverständiger, darunter Klein und Rösch, je-
des Jahr über neue Regelungen für die Fischerei,
die in jeweils gleichlautendes nationales Recht
umgesetzt werden müssen. Sie gelten dann für
alle Fischer am Bodensee gleichermaßen.

Die IBKF hat das erklärte Ziel, die Zahl der Be-
rufsfischer weiter zu minimieren. Dennoch sagt
Klein: Man wolle die Berufsfischerei langfristig
erhalten. „Das geht aber nicht mit 150 Fischern.“
Auch sei wenig Phosphat nicht der einzige Grund
für den Ertragsrückgang. Witterung, Temperatur,
Sauerstoffgehalt im Wasser: „Es ist ein ganzer
Strauß an Faktoren, weshalb sich ein gesamter
Fischjahrgang gut entwickelt.“ Zwar verhindert
die europäische Wasserrahmenrichtlinie rein
rechtlich, den Phosphatwert im See wieder zu er-
höhen, denn die Wasserqualität darf nicht mehr
verschlechtert werden. Dennoch: „Ich würde es
befürworten, Nährstoffe durch entsprechendes
Management anzuheben. Wir wollen diese Dis-
kussion auf jeden Fall anstoßen“, sagt Klein.

Tretboot-Verleih als Zubrot
Das will auch der 24 Jahre alte Fischwirt Mi-
chael Auerbach, Angestellter der Fischerei
Kampfhammer in Nonnenhorn. Er sitzt mit
seinem Chef Karl, 44, im Garten auf der Ter-
rasse, eine kurze Pause während des oft 16
Stunden dauernden Arbeitstags. „Ein vernünf-
tiger Mittelwert wäre sinnvoll, um die Fische-
reikultur zu erhalten“, sagt Auerbach. Gleich-
zeitig bliebe der See sauber. Davon würden al-
le profitieren, auch die Tourismusbranche.
Karl Kampfhammer hat sich, wie viele seiner
Kollegen, eine weitere Einnahmequelle aufge-
baut: der kleine Laden hinter dem Haus, aus
dem er Fische direkt an den Endverbraucher
verkauft. Andere arbeiten nebenbei noch, set-
zen auf einen Tretboot-Verleih oder vermieten
Ferienwohnungen, wie Fischerfamilie Stohr.

Die Bierbänke am Hafen wurden auf Traktor-
anhängern festgezurrt. Es ist 4 Uhr morgens, ein
Mittwoch. Ein starker, aber warmer Südwind
peitscht die Wellen hoch, am Firmament steht der
Vollmond und spiegelt sich auf der schwarzen
Wasseroberfläche. Roland Stohr fährt mit seinem
72 Jahre alten Vater Peter zu den Netzen, wie fast
jeden Tag. Das machen die beiden seit 30 Jahren
so, ein eingespieltes Team. Jeder weiß, wann er
was zu tun hat. Ohne die Hilfe des Vaters würde
es nicht gehen, sagt Stohr. Noch bevor die Sonne
aufgeht, zieht er die Netze per Hand aus dem
Wasser. Bis zum Frühstück um 9 Uhr werden
Stohrs an diesem Tag 209 Felchen fangen, ein
paar Barsche und Rotaugen: „Absolut einer der
besseren Fangtage dieses Jahr“, sagt Roland Stohr,
„ein Traumfang“. Und der Vater: „Vielleicht hat
die Mondnacht auch noch was ausgemacht.“

Und wie sieht es aus mit der Nachfolge für
die Traditionsbetriebe? Stohrs Sohn will nicht
in die Fußstapfen des Vaters treten – er stu-
diert in Augsburg. Finanzieren lasse sich das
nur, sagt Roland Stohr, weil die ganze Familie
mithelfe. Der Nachwuchs von Fischerkollege
Kampfhammer in Nonnenhorn hat dagegen
andere Vorstellungen: Noa ist elf und begeis-
tert von Fischen. Er sitzt bei den Männern auf
der Terrasse und lauscht ihren Gesprächen. Er
will den Familienbetrieb unbedingt fortführen.
„Das wäre cool“, sagt er. Vater Karl bleibt da-
raufhin kurzzeitig nachdenklich stumm. Er
blickt ein wenig skeptisch, sagt dann jedoch:
„Ich hoffe, dass das geht.“

Die bayerischen Fischer
brechen am Fischerhafen
in Wasserburg am
Bodensee auf (Foto links).
Es gibt noch zwölf
Hochseepatente,
acht Fischer arbeiten
hauptberuflich
am bayerischen Ufer

Fischermeister Roland
Stohr, 48, aus

Wasserburg am Bodensee
nimmt ein Felchen aus.

Seit 30 Jahren fährt er mit
seinem 72-jährigen Vater

Peter Stohr (r.) hinaus auf
den See. Seit Jahrzehnten
geht der Fischertrag der
Bodenseefischer zurück
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Felchen: Der Felchen ist der wichtigste Fangfisch der Bodenseefischer. Er war ur-
sprünglich mit vier Arten vertreten. Die im Tiefenbereich des Sees lebende Art, der
Kilch, ist möglicherweise inzwischen ausgestorben. Die anderen drei, Blaufelchen,
Gangfisch und Sandfelchen, sind nur mit geübtem Auge zu unterscheiden. Felchen
halten sich vorwiegend im Freiwasser des Sees auf und ernähren sich hier haupt-
sächlich von Kleinkrebsen. Zeitweise kommen sie aber auch in Ufernähe vor, wo sie
unter anderem Insektenlarven als Nahrung vom Boden aufnehmen. Felchen sind als
wohlschmeckender Speisefisch sehr beliebt.

Wels: Der Wels ist der größte
einheimische Raubfisch, der
sich tagsüber in sei-
nem Versteck unter
Wurzeln oder im Schilf bzw.
Wasserpflanzenbestän- den aufhält, um nachts auf Beutefang zu ge-
hen. Er ernährt sich hauptsächlich von anderen Fischarten und kann eine Länge bis
über zwei Meter erreichen. Während er früher relativ selten gefangen wurde, trat er
in den vergangenen Jahren häufiger auf, was an einem Anstieg der Fangergebnisse zu
beobachten ist.

WICHTIGE BODENSEE-FISCHE

Hecht: Der Hecht gilt als gefräßiger und großwüchsiger Raubfisch, der sich haupt-
sächlich von anderen Fischen ernährt. Er ist ein attraktiver Angelfisch, der auch beim
Schleppangeln auf dem hohen See gefangen werden kann. Seine Bestandsentwicklung
unterliegt großen Schwankungen, wobei er seit einigen Jahren aufgrund seiner Be-
deutung im Kreislauf von Fischparasiten in seinem Bestand möglichst niedrig gehalten
werden soll.

Seesaibling: Der Seesaibling hält sich vorzugsweise im kühlen Wasser des Freiwas-
serraums und in entsprechenden Bodenregionen auf. Er profitiert vom sauberer
werdenden Wasser, und die Bedeutung dieser Fischart sowohl für Berufs- als auch für
Angelfischer nimmt zu. Der Seesaibling zeichnet sich durch sein rosa bis rotes, wohl-
schmeckendes Fleisch aus.

Zander: Der Zander ist ein klassischer Raubfisch, der sich vorwiegend im freien Was-
ser aufhält. Er kam ursprünglich nur im Donaueinzugsgebiet vor und wurde im Boden-
see eingesetzt. Er ist ein beliebter Speisefisch und seine fischereiliche Bedeutung hat
in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. stf

Rotauge: Das Rotauge gehört zur Gruppe der Weißfische (Karpfenartige) und be-
siedelt vorwiegend die Uferbereiche des Bodensees. Es ernährt sich sowohl von Bo-
dentieren als auch von Zooplankton (Kleinkrebse). Das Rotauge gehört zu den Fisch-
arten, die besonders von der Eutrophierung (Nährstoffanreicherung) des Bodensees
profitierten, sodass der Bestand zugenommen hatte. Inzwischen ist sein Bestand
aufgrund der höheren Wasserqualität wieder deutlich niedriger.


