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Zur Entstehung des 60 km langen und bis 15 km breiten Bodenseebeckens, 
das um mehr als 500 m in seine Randhöhen eingetieft ist, sind im Laufe der 
Zeit verschiedene Erklärungen vorgebracht worden. Nach weit verbreiteter An
sicht soll das Seebecken durch tektonischen Einbruch entstanden sein. Diese 
Anschauung wurde vorwiegend von den morphologischen und geologischen 
Verhältnissen am Uberlinger See und am Untersee, wo sich die Schichten der 
Molasse über die Seefläche und aus der quartären Uberdeckung nach Nord
westen herausheben und wo die Grabenform des Sees besonders deutlich sein 
soll, abgeleitet. In geologischen Karten und Veröffentlichungen wird der Uber
linger See mit nachgewiesenen oder vermuteten Verwerfungen als Grabenbruch 
dargestellt. Besonders deutlichen Ausdruck findet die Ansicht von der tektoni
schen Entstehung des Bodensees bei D e e c k e ,  der 1916 (S. 676) schreibt: „Den 
Bodensee fasse ich als einen herzynischen, im Diluvium entstandenen Graben
bruch auf, der sich nach Nordwesten in kleinere Gräben, Uberlinger See und Zel
ler See spaltet. Verwerfungen begrenzen den Uberlinger See und den Zeller See 
ganz sicher." Nach dieser Formulierung müßten die Schichten, die an den Rän
dern des Sees auf den Höhen liegen, ähnlich wie z. B. im Oberrheingraben, in 
der Sohle des Sees zu finden sein.

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf den Uberlinger See und 
den Untersee, weil hier die Schichten der Molasse und Schotter des älteren Plei
stozäns nahe am Ufer aufgeschlossen sind. Die meist flacheren Ufer des Obersees 
sind weitgehend mit Moränen der letzten Eiszeit verhüllt und gestatten daher 
kaum Einblick in die für tektonische Untersuchungen geeigneten älteren Schich
ten.

Am Übeilingei See reichen die Berge an den Rändern bis in 700 m Höhe (Sipp- 
linger Berg) und tragen altpleistozäne, wahrscheinlich mindeleiszeitliche Schotter 
(Erb 1934, H a u s  Sc R u t t e  1961).

Der Seespiegel liegt in rund 400 m Höhe und der Seeboden in durchschnittlich 
300 m Höhe; der Einbruch des Grabens müßte hier demnach 400 m betragen. Es 
sei gleich vorweggenommen, daß bislang kein Beweis für einen derartig starken 
und jungen Einbruch vorliegt. Zum Nachweis der These von einem jungen, also 
eiszeitlichen Einbruch des Bodensees müßte durch Bohrungen im See festgestellt 
werden, daß Schichten, die an den Rändern des Sees hoch oben liegen, im See 
am Grund unter den Seesedimenten Vorkommen. Ein Nachweis dieser Art fehlt 
bislang und wird nicht nur aus technischen und finanziellen Gründen auch in 
Zukunft kaum zu erbringen sein.


