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Neues Zuhause für die Teichmuscheln 

HOFEN: Umsetzaktion im Max-Eyth-See bei widrigen äußeren 

Bedingungen 

 

 (ede) - Das war wahrlich nichts für Weicheier. Mehr als 30 Taucher und Helfer am Wasser 

sorgten bei frostigen Temperaturen und Regen dafür, dass Teichmuscheln im Max-Eyth-See 

eine neue Bleibe fanden. Weil an ihrem Stammplatz ein Flachwasserbereich entsteht, drohte 

ihnen Ungemach. Für Rettung sorgten die Taucher. 

Weil beim Bau der neuen Stadtbahntrasse für die U 12 auch in die Natur eingegriffen wurde, 

wurden Ausgleichsmaßnahme zugesichert. Ein Teil des Südufers des Max-Eyth-Sees wird zu 

einem 50 bis 80 Zentimeter tiefen Flachwasserbereich umgestaltet. Da es Hinweise gab, dass 

dort Teichmuscheln beheimatet sind, hat die Stadt bei der Tauchsportabteilung des 

Polizeisportvereins Stuttgart angefragt, ob der betreffende Uferbereich abgesucht werden 

könnte. Zusammen mit den Wissenschaftlichen Tauchern sowie dem Tauchclub Manatees der 

Uni Stuttgart sowie der tatkräftigen Unterstützung der DLRG-Gruppen Stuttgart, Waiblingen und 

Esslingen wurde die Aktion jetzt durchgeführt. 

Die äußeren Bedingungen waren dabei alles andere als optimal. Es herrschten 5 Grad Celsius, 9 

Grad Wassertemperatur und reichlich Regen war für alle Beteiligten kein Zuckerschlecken. Am 

Südufer des Max-Eyth-Sees waren mehr als 30 Taucher und Helfer im Wasser und in Booten am 

Start. Die Taucher hatten eine Wasserfläche von etwa 3000 Quadratmetern am Seegrund mit 

Führungsleinen markiert und tauchten dort nach der geschützten Teichmuschel. 

 

Der Regenbogen entschädigte die Taucher und Helfer am Max-Eyth-See, die bei 

Regen, kühlen Temperaturen und keiner Sicht unter Wasser die geschützten 

Teichmuscheln umsetzten. Fotos Peter Kästle 

 

Einige leere Muscheln wurden auch an Land 

gebracht. 

https://www.cannstatter-zeitung.de/lokales/neckartal.html


Nach zwei Stunden hatten die Taucher die gesamte Fläche systematisch abgetaucht, exakt 142 

Teichmuscheln geborgen und an andere geeignete Stellen im Max-Eyth-See umgesiedelt. 

Professor Dr. Franz Brümmer von der Universität Stuttgart war selbst unter den Tauchern und 

hat die Umsiedelung der Teichmuscheln beobachtet: „Die Muscheln wurden sorgsam aus dem 

Schlamm geborgen, in kleine Sammelnetze gelegt und ohne sie aus dem Wasser zu nehmen, an 

neuen zuvor von Tauchern erkundeten Stellen wieder eingesetzt. Ein perfekter Ablauf, der den 

Tieren die größten Überlebenschancen gibt.“ Die Aktion wurde von einem von der Stadt 

beauftragten, baubiologischen Gutachter begleitet und dokumentiert. 

Nach dem Auftauchen standen die Taucher trotz dickem Neopren frierend aber zufrieden am 

Ufer. Andreas Stolz, der Vorsitzende der Tauchsportabteilung des PSV Stuttgart: „Das war eine 

tolle Aktion unserer zwei Vereine zusammen mit der DLRG. Im Max-Eyth-See tauchten wir heute 

in maximal drei Meter Tiefe, hatten nur 9 Grad Wassertemperatur und überhaupt keine 

Sichtweite.“ Tastend bewegten sie sich unter Wasser entlang der Führungsleinen über den 

schlammigen Grund. „Aber dass wir so viele Teichmuscheln gefunden und dadurch gerettet 

haben, ist ein ganz tolles Ergebnis.“ 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Umsiedelung der geschützten Teichmuscheln kann die 

Stadt jetzt in den nächsten Wochen den Uferbereich am Max-Eyth-See umgestalten und bereits 

im nächsten Jahr wird sich dort der Schilfgürtel ausbreiten und auch den Wasservögeln ein 

neues Zuhause ermöglichen 

 


