
Vorwort

Mit dem bei Laufen/Salzach gelegenen Abtsee -  auch 
Abtsdorfer See genannt -  verbindet sich das Bild ei
nes harmonisch in der Voralpenlandschaft gelegenen, 
landschaftlich reizvollen Stillgewässers. Die Entwick
lung der letzten Jahrzehnte im See vermittelt jedoch 
ein ganz anderes Bild des Abtsees. Ein immer höhe
rer Nährstoffeintrag in den See blieb nicht ohne Wir
kung. So entstand Ende der 80 er Jahre eine immer 
kritischere Lage, die ein „Umkippen“ des als Erho- 
lungs- und Badegewässer sehr beliebten Sees immer 
wahrscheinlicher machte.

Nun galt es zu handeln. Alle beteiligten Fachbehör
den und Kommunen arbeiteten beispielhaft zusam
men, um die Sanierung des Sees in Angriff zu neh
men. Mit dabei war auch die Bayerische Akademie 
für Naturschutz und Landschaftspflege, die ab 1990 
die Durchführung regelmäßiger Untersuchungen 
übernahm, die wichtige Grundlagen für die Sanie
rungsschritte im Einzelnen bildeten.

Mit dem nun vorliegenden Forschungsbericht zieht 
die Akademie, basierend auf den Ergebnissen der 
bislang abgelaufenen Entwicklung, eine Zwischenbi
lanz der aktuellen Situation. Darüber hinaus stellt sie

die vereinbarten weiteren Ziele und die sich daraus 
ergebenden Maßnahmen vor.

Der Regierung von Oberbayem, Sachgebiet 720, wie 
auch den beteiligten Fachstellen, dem Wasserwirt
schaftsamt Traunstein, der Unteren Naturschutz
behörde und dem Staatlichen Gesundheitsamt des 
Landratsamtes Berchtesgadener Land, dem Amt für 
Landwirtschaft und Ernährung, sowie den Kommu
nen, der Stadt Laufen und der Gemeinde Saaldorf- 
Surheim, sei an dieser Stelle ganz herzlich für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit gedankt. Sie 
alle haben mitgewirkt, dass wir mit alten und neuen 
Partnern einen für manchen noch ungewohnten Dia
log aufnehmen konnten.

Erste wichtige Schritte sind getan; es gilt daran an
zuknüpfen und weiterzumachen, um ein Kleinod un
serer Voralpenlandschaft dauerhaft für die Zukunft 
zu erhalten. In diesem Sinne gilt der letzte, erwar
tungsvolle Dank im Voraus schon den Lesern dieses 
Berichtes, die mit ihrer Anteilnahme und ihrer Be
reitschaft mitzuwirken, ganz wesentlich zum Gelin
gen beitragen können.

Dr. Christoph Goppel

Direktor der Bayerischen Akademie 
für Naturschutz und Landschaftspflege
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