
Der Greifensee
das beliebte Naherholungsgebiet

Das Naherholungsgebiet Grei-
fensee ist das grösste Natur-
schutzgebiet im Kanton Zürich
und mit seinen bis zu 20 000 Be-
suchern pro Tag eine sehr be-
liebte Ruhe-Oase. 

Da bereits vor über 70 Jah-
ren das Seeufer zur Naturschutz-
zone erklärt wurde, ist der Grei-
fensee der ideale Ort zur Ruhe
und Entspannung. Die unbebau-
te, naturbelassene Uferzone wird
durch einen dichten Schilfgürtel
aus Uferröhricht umgeben.

In der Ruhe liegt die Kraft
In der Natur sein, umgeben

von einer Ruhe, die man fast
nicht mehr kennt. Sind doch im-
mer irgendwelche Hintergrund-

Die einen lieben es zu flanieren,
die anderen, ihre Wurst zu grillieren.
Nach Hechten, Karpfen und Eglis zu fischen
oder am See für die ganze Familie Essen aufzutischen.

Andere wiederum beobachten Vögel aller Art
oder kommen mit den Inline-Skates so richtig in Fahrt.
Und viele geniessen auch nur die Stille,
ganz nach dem eigenen Wille.

Einfach nur entspannend: am Steg sitzen
oder Action: auf dem Rennvelo schwitzen.
Das Gesicht in die Sonne strecken,
ohne dass Regenwolken den Himmel verdecken.

An heissen Tagen in der Seebadi ein Glace,
ein Salto vom Sprungbrett in den See.
Der Greifensee ist Natur pur,
wo bleibt an schönen Tagen der freie Platz nur?
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geräusche zu hören, sei es das
Kreischen des Nachbarskindes,
das Rattern des Geschirrspülers
oder die Autos auf der Strasse,
ein heiss laufender Computer,
ein Kühlschrank, der Töne von
sich gibt. In der Natur gibts nur
sich selbst und die Natur.

Facts and Figures zum
Greifensee
– Eine Länge von 6 Kilometer
– Eine maximale Breite von 1,6

Kilometer, in der Mitte ver-
jüngt sich der See auf eine
Breite von weniger als 800
Meter

– Zweitgrösster See des Kan-
tons

– Eine maximale Tiefe von
32,3 Meter

– Eine mittlere Tiefe von 17,6
Meter

– Seine Form ähnelt der eines
Fisches

– Der Mönchaltorfer Zufluss
Aabach mit einer Länge von
10,2 Kilometern ist neben
der Ustermer Aa einer der
beiden Hauptzuflüsse des
Greifensees

– Um den Greifensee gibt es
gut 400 Pflanzenarten

– Die Naturschutzgebiete ge-
währen auch 120 Zugvogel-
arten ein Zuhause

Quelle: Wikipedia und
www.dergreifensee.com

Manuela Schlumpf
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EAWAG
sorgt für einen sauberen Greifensee

EAWAG (Eidgenössische Anstalt
für Wasserversorgung, Abwasser-
reinigung und Gewässerschutz)
ist ein weltweit führendes Was-
serforschungs-Institut. Sie ist Teil
des ETH-Bereichs und erforscht
aktuelle und herausfordernde
wissenschaftliche Fragen, welche
mit wichtigen gesellschaftlichen
Wasserproblemen im Zusam-
menhang stehen. Die Kombi-
nation von Natur-, Ingenieur-
und Sozialwissenschaften erlaubt
eine ganzheitliche Erforschung
des Wassers und der Gewässer.

Der Erfolg von EAWAG be-
ruht auf drei Säulen: Forschung,
Lehre und Beratung. In Zu-
sammenarbeit mit anderen For-
schungsinstitutionen, Hochschu-
len und Fachleuten aus Industrie,

Verwaltung und Verbänden wer-
den Konzepte und Technologien
erarbeitet, welche einen nach-
haltigen Umgang mit der
Ressource Wasser und den Ge-
wässern ermöglichen. Über 450
Mitarbeitende aus rund 38 Na-
tionen sind an den Standorten
Dübendorf und Kastanienbaum
(Luzern) tätig. Gegründet wurde
EAWAG 1936 als Beratungsstel-
le für Abwasserreinigung der
ETH Zürich.

Der Greifensee-Spezialist
Francesco Pomati ist in der

Gewässerökologie tätig, mit be-
sonderem Interesse in Algen,
Umweltverschmutzung und die
Auswirkung von Umweltverän-
derungen auf Plankton. Seine
Aufgaben bei EAWAG sind das

Verstehen und Voraussehen vom
Wandel der Biodiversität durch
die von Menschen angetriebe-
nen Veränderungen der Umwelt.
Vor allem aber auch die Auswir-
kungen der biologischen Vielfalt
für die Funktion eines Sees. In
diesem Zusammenhang befasst
er sich mit den kurz- und lang-
fristigen Umwandlungen der
Wasserumwelt, der Variation in
Phytoplankton-Vielfältigkeit und
-Physiologie sowie der Algenblü-
ten. Ein wichtiger Bestandteil sei-
ner Arbeit ist auch die Dominanz
einzelner Arten zu analysieren
und die damit verbundene Kon-
sequenz der sogenannten Blüten
auf das Ökosystem.

Francesco Pomati, wann 
kamen Sie zu EAWAG 
und was war Ihre Aufgabe?

2008 begann ich bei der
EAWAG in Luzern. Seit meinem
Wechsel im Jahr 2011 als Grup-
penleiter nach Dübendorf gehört
der Greifensee zu meinen Stu-
dien.

Der Greifensee galt als meist
verschmutzter See der Schweiz.
Wann war das und warum?

In den 1970er- und 80er-
Jahren war der Greifensee sehr
verschmutzt. Auslöser war die er-
höhte Freisetzung von Nährwer-
ten, besonders Phosphor, wel-
ches durch das Abwasser und die
Landwirtschaft der umliegenden
Dörfer in den See gelangte.

Wofür ist das Hightech-
Floss, welches auf dem See
schwimmt?

Dies ist eine von mir entwor-
fene automatische Überwa-
chungsstation. Das Gerät funk-
tioniert wie ein schwimmendes
Labor, welches die Ökologie desFrancesco Pomati an der Arbeit.
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Sees genauestens untersucht.
Mit Hilfe des Hightech-Flosses
können wir Tag und Nacht Was-
serproben entnehmen und ana-
lysieren.

Wie sauber ist der 
Greifensee heute?

Der See hat sich von der er-
höhten Nährstoffanreicherung
durch bessere Überwachung von
Abwasserreinigung und Kontrol-
le der Freisetzung von Nährstof-
fen der Landwirtschaft erholt.
Durch die Anlagerung von Phos-
phor in den Sedimenten des
Sees hat er eine eigene wichtige
Ressource gelagert, welche dazu
beisteuert, dass er auch im Win-
ter zirkuliert. Weil er im Sommer
stets eine grosse Anlagerung von
Algenblüten hat, wird er nie so
sauber werden wie der Zürich-
oder der Vierwaldstättersee.

Welche Projekte 
stehen noch an?

Das automatische Überwa-
chungssystem ist in seiner Art das
Fortschrittlichste der Welt. Es wird
permanent in Zusammenarbeit
mit Partnern in der Schweiz, Ita-
lien, Holland und Deutschland
verbessert und auch immer wie-
der neue Generationen entwi-

ckelt. Wir versuchen weiterhin
den Einfluss der Veränderungen
von Wasserverhältnissen auf
Plankton und Blaualgen zu ver-
stehen. Zusätzlich haben diese
Faktoren wiederum Einfluss auf
die Population der Wasserflöhe.

Ihr persönliches Fazit 
zu «unserem» See?

Ich liebe den Greifensee und
auch die Natur rund um den See.
Er ist sauberer als früher und da-
her sehr geeignet zum Fischen,
Schwimmen und am Ufer spa-
zieren zu gehen. Wir sind dabei,

die verbliebenen Probleme zu
verstehen und vielleicht können
wir in Zukunft die Qualität des
Wassers verbessern. EAWAG hat
viele laufende Projekte und wir
haben erst kürzlich ein neues Er-
kundungsboot für den Greifen-
see erhalten. Wir möchten den
See für zukünftige Studien be-
nutzen, um den Einfluss von Um-
welt und Mensch auf das Was-
ser-Ökosystem zu untersuchen.

Francesco Pomati, EAWAG
Veronique Kerstjens

Das schwimmende Labor.


