
Tab. 1 Gewässerkundliche Pegel in Deutschland

(Stand 1995)

Abb. 1 Pegeluhr von 1887

Abb. 3 Entwicklung der Anzahl der Pegel in den Einzugsgebieten (berücksichtigt sind nur

Pegel mit erheblicher überregionaler gewässerkundlicher Bedeutung, die 1998 noch in

Betrieb waren)
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Abb. 2 Summenkurven der Anzahl der Pegel im Verhältnis zur pegelbezogenen Einzugs-

gebietsfläche (berücksichtigt sind nur Pegel mit erheblicher überregionaler gewässer-

kundlicher Bedeutung, die 1998 noch in Betrieb waren)

        Anzahl der Pegel

Bundesland
Pegel der
Länder

Pegel des
Bundes

Baden-Württemberg 327 28

Bayern 686 70

Berlin 58 6

Brandenburg 491 68

Bremen 9

Hamburg 89 -

Hessen 155 28

Mecklenburg-Vorpommern 221 55

Niedersachsen 227 122

Nordrhein-Westfalen 401 23

Rheinland-Pfalz 155 53

Saarland 38 10

Sachsen 260 9

Sachsen-Anhalt 158 31

Schleswig-Holstein 240 49

Thüringen 171 -

Deutschland gesamt       4241
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Die oberirdischen Gewässer wie Flüsse, Kanäle und Seen sind wesentliche Bestandteile
mitteleuropäischer Landschaften und Kulturräume. Ihnen kommen elementare Funktionen im
natürlichen und vom Menschen geprägten Wasser- und Naturhaushalt zu. Insbesondere die
Fließgewässer werden vielfältig genutzt. Sie dienen der Wasserversorgung ebenso wie der Ab-
wasserbeseitigung, der Schiffahrt, der Energieerzeugung, der Fischerei, dem Sport und der Er-
holung. Die Wasserführung der Fließgewässer unterliegt erheblichen zeitlichen und räumli-
chen Schwankungen. Für alle wasserwirtschaftlichen Planungen ist es wichtig, das Wasserdar-
gebot nach Volumen und zeitlicher Variabilität ermitteln zu können. Auch für Hochwasservor-
hersagen und Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind Kenntnisse über Wasserstände und
Abflüsse eine wesentliche Voraussetzung. Sie haben damit für die Bevölkerung und die Be-
triebe, die oft dicht an Gewässern siedeln, eine unmittelbare Bedeutung.

Die Wasserstände der oberirdischen Gewässer werden an Pegeln gemessen. Der maßgebende
Teil des Pegels ist der Lattenpegel, der aus Pegellatte und Pegelfestpunkten besteht. Regi-
striergeräte, Meßwertansage und Datenfernübertragung stellen ergänzende Einrichtungen zum
Pegel dar. Außerdem werden an den Pegeln die Durchflüsse ermittelt. Unter Durchfluß ver-
steht man das Wasservolumen, das pro Zeiteinheit einen definierten Querschnitt durchfließt.
Wird der Wert des Durchflusses auf das dem Querschnitt zugehörige Einzugsgebiet bezogen,
spricht man vom Abfluß. Mit Durchflußmessungen bei verschiedenen Wasserständen werden
Wasserstand-Durchflußbeziehungen ermittelt. Damit kann für jeden Wasserstand an einem
Pegel (bei freifließenden Verhältnissen) das jeweils abfließende Wasservolumen bestimmt
werden.
Das Pegelmeßnetz an den oberirdischen Gewässern in Deutschland besteht gegenwärtig aus
über 4000 gewässerkundlichen Pegeln (Tab. 1). Im Mittel hat damit jeder Pegel eine Einzugs-
gebietsfläche von 100 km2. Abbildung 2 zeigt die tatsächliche Verteilung von ausgewählten,
heute noch in Betrieb befindlichen Pegeln in Bezug zur dazugehörigen Einzugsgebietsfläche.
Abbildung 3 zeigt die historische Entwicklung der Anzahl dieser Pegel. Für die Karten-
darstellung und die ergänzende Übersichtstabelle wurden aus den gewässerkundlichen Meß-
stellen Pegel mit erheblicher überregionaler gewässerkundlicher Bedeutung ausgewählt.

Pegelwesen früher und heute

Bereits seit dem ausgehenden Mittelalter wurden extreme Hochwasserereignisse in Chroniken
festgehalten. An markanten Gebäuden sind höchste Wasserstände durch Hochwassermarken
überliefert. Erste regelmäßige Wasserstandsmessungen wurden in Deutschland zu Beginn des

18. Jahrhunderts durchgeführt. An der Elbe bei Magde-
burg begann man 1727 den Wasserstand an Lattenpegeln
zu messen. Später folgten regelmäßige Beobachtungen an
den Pegeln Barby/Elbe (1753), Düsseldorf/Rhein (1766),
Köln/Rhein (1770), Stettin/Oder (1771), Meißen/Elbe
(1775), Dresden/Elbe (1776), Küstrin/Oder (1778) und
Hamburg/Elbe (1786). Auch auf dem Gebiet der Abfluß-
ermittlung in Flüssen wurden im 18. Jahrhundert bedeu-
tende Fortschritte erzielt. Zunächst wurde mit Schwim-
mern, Wasserrädern, hydrometrischen Pendeln oder Waa-
gen gemessen. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts kamen
vor allem Woltmann-Flügel zur Ermittlung des Durch-
flusses zum Einsatz. Systematische Fließgeschwindig-
keitsmessungen zur Bestimmung des Abflusses wurden
am Oberrhein zum Beispiel im Jahre 1809 eingeführt.

Im Jahr 1810 waren mit der preußischen Pegel-Instruk-
tion erste einheitliche Vorschriften zum Pegelbetrieb er-
lassen worden. Ab der Jahrhundertmitte nahm die Zahl
der Meßstellen an den oberirdischen Gewässern mit der
wachsenden Bedeutung der Wasserwirtschaft deutlich zu.

Gewässerkundliche Dienststellen wurden eingerichtet, um durch systematische hydrometri-
sche und hydrographische Untersuchungen sichere Grundlagen zur rationellen Behandlung
wasserwirtschaftlicher Fragen zu gewinnen. Der Bau und Betrieb von Pegeln und nicht zuletzt
die Fortschreibung von wasserwirtschaftlich relevanten Statistiken standen schon damals im
Vordergrund (z. B. Baden 1883, Württemberg 1888, Bayern 1898, Preußen 1902).

Heute haben in Deutschland die Bundes- und Länderdienststellen jeweils eigene Meßnetze
eingerichtet, um die verschiedenen nationalen und internationalen Aufgaben erfüllen zu kön-
nen (Tab. 1). Notwendige Koordinierungen werden durch die Länderarbeitsgemeinschaft
Wasser (LAWA) gewährleistet. In Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schiffahrtsver-
waltung des Bundes werden durch die LAWA Richtlinien erarbeitet und herausgegeben, wie
zum Beispiel die Pegelvorschrift. Sie regelt, wie Pegel an oberirdischen Gewässern zu errich-
ten, zu betreiben und zu warten sind. Sie gibt auch an, wie die Pegelbeobachtungen auszu-
werten sind. Damit sind die Ergebnisse vergleichbar und können als Grundlage für die Um-
weltbeobachtung und für wissenschaftliche, wasserwirtschaftliche, wasserbautechnische und
verkehrliche Zwecke herangezogen werden.

Der Bund verfügt auf dem Gebiet des Wasserhaushaltes und der Wasserwirtschaft nur über
eine Rahmengesetzgebungskompetenz. Der Verwaltungsvollzug aller wasserrechtlichen Vor-
schriften, die Ausübung der staatlichen Befugnisse in der Wasserwirtschaft, die Gewässerkun-
de, der Hochwasserschutz und die
Überwachung der Gewässergüte lie-
gen im Zuständigkeitsbereich der
Länder. Die Wasserwirtschaftsver-
waltungen sind in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich orga-
nisiert.
Für die verkehrswasserwirtschaft-
lichen Aufgaben an den Bundeswas-
serstraßen einschließlich deren Un-
terhaltung und Ausbau ist die Was-
ser- und Schiffahrtsverwaltung des
Bundes (WSV) zuständig. Das Ge-
wässernetz der WSV umfaßt 7300
Kilometer schiffbare Flüsse und Ka-
näle, auf denen für die Sicherheit
und die Leichtigkeit der Schiffahrt
zu sorgen ist.

Die Länder und der Bund teilen ihre
Meßnetze nach den jeweiligen Er-
fordernissen ein. So werden die
Pegelnetze in Landesnetz, Regional-
netz und Sondernetz unterteilt.

Zur Kartendarstellung

Karte 3.1 zeigt eine Auswahl der Pegel an oberirdischen Gewässern in Deutschland. Von den
über 4000 registrierten Pegeln wurden 857 nach den unten genannten Kriterien für die Karten-
darstellung ausgewählt. Alle dargestellten Pegel sind nach Betriebsart und Betriebsdauer/
Meßperiode unterschieden.

Die Auswahl der Pegelstandorte für die Übersichtskarte richtet sich nach folgenden Kriterien:

� Das ausgedünnte Meßnetz soll die hydrometrischen Gegebenheiten in der Fläche reprä-
sentativ widerspiegeln.

� Es sollen nur Pegel mit erheblicher überregionaler Bedeutung in gewässerkundlicher
oder besonderer wasserwirtschaftlicher Sicht berücksichtigt werden.

� Die Beobachtungsdauer (Standardperiode 1961-1990) und die Qualität der Daten
(Abflußmeßreihen) soll den Grundvorgaben des Atlaswerkes genügen.

Die Darstellung der Meßstellen folgt der Symbolik nach DIN 2425 (Teil 5). Sie zeigt den tech-
nischen Standard der Pegel im Zeitraum 1996/97. Von einer Differenzierung der �Registrier-
pegel ohne Durchflußermittlung�, die sich vornehmlich im Tideeinflußbereich in den Küsten-
regionen befinden, wurde abgesehen. Der in der Karte ausgewiesene technische Standard kann
nur als Momentaufnahme gewertet werden. Durch die Installation von Geräten zur digitalen
Datensammlung und Datenfernübertragung werden gegenwärtig viele Meßstationen technisch
auf den neuesten Stand gebracht, damit die Pegeldaten zeitnah zur Verfügung stehen. Alle dar-
gestellten Meßstellen sind mit ihrem Namen versehen. Kursiv gesetzte Namen geben einen
Hinweis darauf, daß sich der verfügbare Meßzeitraum des Pegels nicht über die gesamte Zeit-
spanne 1961 bis 1990 erstreckt. Der flächenhafte Farbhintergrund der Karte weist die Zuge-
hörigkeit zum jeweiligen Strom- und Küsteneinzugsgebiet aus.

Die tabellarische Übersicht auf den folgenden Seiten zeigt einige Stammdaten der ausgewähl-
ten Pegel. Die Pegel in der Tabelle sind durch die Farbsignatur der Textblöcke den entspre-
chenden Stromeinzugsgebieten zugewiesen und gebietsweise alphabetisch geordnet. Ihre
Leitfarben entsprechen der Darstellung in der Karte 3.1.

Praktische Hinweise

Die wesentliche Quelle zum Thema Pegeldaten ist das jährlich erscheinende Deutsche
Gewässerkundliche Jahrbuch (DGJ), herausgegeben von den gewässerkundlichen Dienststel-
len der Länder in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Hier finden
sich, unterteilt in einzelne Teilbände, für ausgewählte Pegel die wichtigsten Pegelstammdaten
und in standardisierten Darstellungen Wasserstands- und Abflußwerte. Bis zum Jahrgang 1989
lag dem DGJ das Hydrologische Abflußjahr zugrunde, das vom 1. November des Vorjahres
bis zum 31. Oktober reicht. Seitdem werden die Daten für jeweils 14 Monate im DGJ abge-
druckt und damit sowohl das Abfluß- als auch das Kalenderjahr berücksichtigt. Eine weitere
Quelle hydrologischer Statistiken findet sich in einem Jahrbuch, das von 1965 bis 1974 im
Rahmen der Internationalen Hydrologischen Dekade für die Bundesrepublik Deutschland her-
ausgegeben wurde. Seit 1975 erscheint es als IHP-Jahrbuch (Jahrbuch des Internationalen Hy-
drologischen Programms der UNESCO). Um internationale Vergleichsmöglichkeiten zu ge-
währleisten, ist diese Veröffentlichung auf das Kalenderjahr abgestimmt. Darüber hinaus wer-
den von den zuständigen Landesministerien in der Regel Pegelverzeichnisse mit Karten im
Maßstab 1 : 200 000 bis 1 : 500 000 herausgegeben. Pegeldaten, die nicht im DGJ veröffentlicht
werden, stehen bei den zuständigen Landesdienststellen zur Verfügung.

Neben der Atlastafel 3.1 existiert eine digitale Variante der Karte. Diese digitale Karte wird
als graphisch-interaktive Internetanwendung bereitgestellt. Die vektorbasierte Präsentation
der digitalen Karte des Hydrologischen Atlasses (DigHAD) ermöglicht es, eine maßstabs-
bedingt höhere Informationsdichte als in der analogen Karte anzubieten. Unter anderem sind
alle aktuellen Pegel aus dem DGJ erfaßt. Die Kartenobjekte �Pegel� sind mit einer Sachdaten-
bank verknüpft, die ausgewählte Angaben des Pegelstammblattes sowie ausgewählte Wasser-
stands- und Abflußwerte (gewässerkundliche Hauptzahlen) enthält � einschließlich der Hin-
weise zum Pegelbetreiber und Datenhalter. Darüber hinaus können Informationen zu den Ein-
zugsgebieten und Teileinzugsgebieten der Gewässer selektiv abgerufen werden. Der Inhalt der
digitalen Version wird im einjährigen Zyklus aktualisiert.

3.1 Pegel an oberirdischen Gewässern


