
Frischwasser ist das A und 0
Im Sommer sorgte ein großes Fischsterben für Aufsehen am Max-Eyth-See

Die ldylle trügt: Anfang September gab es ein großes Fischsterben nach g;roßem Al§enbewuchs und Wetterwechsel.
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Ein großes Fischsterben, bei dem tonnen-'
weise tote Fische an Land gebracht wurden,
hat Anfang September für Aufsehen am Max-
Eyth-See gesorgt. Nicht nur die Feuerwehr
war im Einsatz. Ein großer Sauerstoffmangel
war für das Fischsterben verantwortlich, aus-
gelöst wohl durch einen Temperatursturz.

Im See hatten sich zahlreiche Algen ge-
bildet. Dann der Wetterumschwung: Das
Wetter war zu kalt für die Algen, die sich
bei den heißen Temperaturen noch extrem
vermehrt hatten. Laut den Experten hat der
See diese Entwicklung nicht verkraftet. Der
Wetterumschwung machte den Algen zt
schaffen. Sie starben ab und banden dabei

den Sauerstoff, der sich im Wasser drama-
tisch reduzierte.

Das Ergebnis war ein Großeinsatz der Feu-
erwehr am Max-Eyth-See. Tagelang wurden
große Mengen Wasser aus dem See abge-
pumpt und über Löschrohre wieder zvge-
führt. Rund 10 000 Liter pro Minute.

Andere Mitarbeiter suchten das Ufer nach
toten Fischen ab. Boote der Feuerwehr und
des DRK fuhren kreuz und quer über den
See, um Wasser aufzuwirbeln und mit Sauer-
stoff anzureichern. Eine unterstützende Maß-
nahme für den rund 17 Hektar großen See.
Auch waren verschiedene Pumpen am See
verteilt. Nach dem großen Fischsterben ist
die Zukunft des Bestands im Max-Eyth-See
ungewiss. ,,Nur Karpfen und Welse haben

überlebt, die sind zdther als die anderen Fisch-
arten", sagt Hans-Hermann Schock, Vorsit-
zender des Württembergischen Anglerver-
eins. Wie und wann die alten Zahlen wieder
erreicht werden können, sei noch ungewiss.
Fast alle Fischarten, insbesondere Aale,Zan-
der und Rotaugen sind laut Schock höchst-
wahrscheinlich ausgestorben.

,,Im Oktober werden erst mal von Limno-
logen Gutachten über den See erstellt", sagt
Jürgen Mutz vom städtischen Tiefbauamt.
Anhand der Untersuchungen soll besser über
die nötigen Veränderungen am See entschie-
den werden. Ein weiteres Hindernis bei ei-
ner Neuansiedlung sind die knapp 30 Kor-
morane, die am See leben, da diese Räuber
seien, die überwiegend nach Fischen jagen.


