
Chemikalie ffirbt

rot
Das Mittel ist zur Phosphatbekämpfung eingesetzt worden

lvlax-Eyth-See

Bei einem Einsatz zur Verringerung des
Phosphatgehalts gab es wohl eine
Pan ne. Spaziergä nger a la rm ierten
aufgru nd des rostrot verfärbten Wassers
am Dienstag Polizei und Feuenryehr.

Vor.r CxRtsrtNE Brlcrn

STUTTGART. Wegen einer auffäIligen roten
Verfärbung des Wassers im Max-Eyth-See
haben Passanten am Dienstag poiizei und
Feuerwehr alarmiert. Zwei bis drei Kubik-
meter einer Eisenchloridlösung waren un-
kontrolliert aus einem Tank in den See ge-
laufen, sagte Sven Matis, Sprecher äe.
Stadt. Mit dem Mittel soll der Nährstoffge-
halt im See reguliert werden.

Das rostrot verfärbte Wasser sah für die
Spaziergänger bedrohlich aus, deswegen
wählten sie gegen 20.30 Uhr den wotruf.
Polizei und Feuerwehr rückten an, mussten
aber nicht eingreifen. Mitarbeiter des städti-
schen Tiefbauamtes konnten die Ursache
der rostroten Verfärbung dann schnell aus-
findig machen und beseitigen: Der Schlauch
eines Tanks mit Eisen-Ill-Chtorid, das zur
Beeinflussung der Wasserquaiität seit ver-
gangenem Donnerstag ins Wasser einge-
bracht wird, hing im See. Der Mitarbeiler
zog den Schlauch heraus und behob so die
Ursache.

Die Lösung werde über einen Zeitraum
von sechs bis zehn Tagen von einem Boot aus
in der Mitte des Sees ausgebracht. Das
Eisen-Ill-Chlorid soll den phosphatgehalt
senken, erläuterte Matis. Ein Nebeniffekt
sei, dass das Phosphat ausflocke und wie
Rahm auf der Milch'auf der Oberfläche an
den Rand treibe. Dieser Teppich sinke dann
ab und zersetzesich am Seegrund.

Mit Booten wurde das zu viel ins Wasser
geratene Mittel noch am Abend im See ver-

wirbelt. Ein Schaden für Tiere uird pflanzen
sei nicht entstanden, sagte Matis.

Der See war im vergangenen Herbst in
einem kritischen Zustand gewesen. Feuer-
wehr und THW pumpten Ftischwasser ein
und belüfteten das Wasser, dessen Sauer-
stoffgehalt stark abgefallen war. Etliche Fi-
sche waren gestorben, mit den Maßnahmen
wurde damals ein weiteres Fischsterbenver-
hindert.

Der Angleryerein beklagt den
schlechten Zustand des
Fischbestands im See

Di" Mitglieder des Württembergischen
.Anglewereins (WAV) setzen Hoffnung in das
Vorgehen. ,,Der See hatte im Herbst einen
Phosphatgehait von 81 Milligramm pro Li-
ter. Damit gilt er als stark eutrophes Gewäs-
ser, also quasi gedüngt", erläutert Hans-
Hermann Schock, der Vereinsvorstand. ZieI
sei es, den Wert auf 30 Milligramm zu sen-
ken. Das gelte zwar immer noch als eine
Konzentration, die das Pflanzenwachstum
fördere. Man hoffe aber, damit den Algenbe-
wuchs, der den Sauerstoffmangel im Herbst
mit verursacht hatte, eindämmen zu kön-
nen. Zum Vergleich nennt Schock den Wert
des Bodensees von etwa vier Milligramm
Phosphat pro Liter.

Der Fischbestand des Sees sei ,,absolut
marode", fügt Hans-Hermann Schock hin-
zu. Das liege nicht nur am Algenwuchs und
Sauerstoffmangel. Kormorane würden etli-
che Fische wegfressen. Es gebe in der Größe
zwischen 15 und 40 Zentimetern ,,nahezu
keine Fische mehr", so Schock weiier. Am-
phibien würden keine Pflanzen finden, an
denen sie Laich anheften können. Das solle
sich mit einer neuen Uferbepflanzung nun
aberändern.

Beim Anblickder rostroten Brühe im see schlugen passanten Alarm. Foto: Taktuel l.de/Herl i nger


