
Weiter Sorge um Fischbestand im Max-Eyth-See
w Hofen: Stadt überlegt Dauermessstelle einzurichten - Anglerverband: Hechte undZander können nicht fur Nachwuchs sorgen

Nach dem Fischsterben Anfang Sep-
tember macht sich der Württember-
gische Anglerverein (WAV) weiter
Sorgen um den Max-Eyth- See und
die Entwicklung der Fische. So
wurde kürzlich zur Kontrolle eine
Elektrobefischung durchgeführt.
Die Stadt Stuttgart wartet noch auf
einaktuellesWassergutachten. Der
WAV schlägt eine Verbindung des
Sees zum Neckar vor.
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,,Diese Befischung zeigt, dass wie
nach dem Fischsterben vermutet,
folgende Fischarten weitgehend be-
troffen sind: vom Aal konnte nur
ein Exemplar gefangen werden",
so Hans-Herrmann Schock, Vorsit-
zender des WAV. Der Aalfund
lasse darauf schließen, dass der
Bestand zusammengebrochen sei.
Von Hechten seien sechs Exemp-
lare gefangen worden, die 40 bis
70 Zentimeter groß waren. Übri-
gens ist der Hechte vor kurzem zum
Fisch des Jahres erkoren worden.
Doch gerade bei den Hechten wur-
den im Max-Eyth-See die bereits
vorliegenden Erkenntnisse bestä-
tigt,,dass Fische, die zwischen 20
und 50 Zentimeter groß sind, na-
hezu komplett fehlen. Ursache sei
der Kormoran, so Schock.

Bei den Zandern seien fünf Ex-
emplare in der Größe von 50 bis
80 Zentimeter gesichtet worden.
,,Exemplare zwischen 20 und 50
Zentimetern gibt es fast keine
mehr." Auch hier sei der Kormoran
Schuld. ,,Hechte und Zander wer-
den nicht in der Lage sein, sich
selbst zt7 reproduzieren", so
Schock.

Aale könnten seit der totalen
Abtrennung zum Neckar nicht
rnehr zuwandern und werden auch
pur mit wenigen Exemplaren einen
Besatz überleben. Ein Besatz mit
Aalen könne nur mit Glasaalen
sinnvoll durchgeführt werden, die

aber wenig bis keine Chance haben
im Max-Eyth-See zu erwachsenen
Tieren heranzuwachsen.,,Eine
kleine Hoffnung besteht, dass auf
die EU-Liste der invasiven Tierar-
ten, die bekämpft werden müssen,
der Kormoran (carbo sinensis ) hin-
zugefügt wird", so Schock.

Ein großer, plötzlicher Sauer-
stoffmangel im Max-Eyth-See war
für das massive Fischsterben im
Sommer verantwortlich. Und die-
ser wurde durch einen Temperatur-
sturz und ein damit verbundenes
Algensterben ausgelöst. Die Algen
banden den Sauerstoff, der sich im
Wasser nach und nach dramatisch
reduzierte.

Boote der Feuerwehr und des
DRK fuhren kreuz und quer über

den See, um das Wasser aufzuwir-
beln und wieder: mit Sauerstoff an-
zureichern.

Wie es nun nach dem großen
Fischsterben weitergeht, ist noch
offen. Im Herbst wird nun noch ein
Gutachten vom Limnologen er-
stellt, erklärt Alexander Gass vom
Tiefbauamt. Aus dem Statusbericht
erwartet die Stadt dann auch Vor-
schläge für das kommende Jahr,
was verbessert werden kann. Im
Dezember und Januar sollen auch
noch Wasserproben aus dem Max-
Eyth-See genommen werden.

Klar sei, so Gass, dass bei den
Messungen in den Sommermonaten
nicht vorhergesehen werden
konnte, dass es zt dem Fischster-
ben kommt. ,,Man konnte es nicht

absehen", so Gass. Nach der Stütz-
aktion sei der Sauerstoffgehalt wei-
ter gemessen worden, der See habe
sich stabilisiert. Die Frischwasser-
zufuhr sei, wie in jedem Jahr, be-
endet worden. Das Frischwasser
hatte zudem niedrigere Sauerstoff-
werte als im See, so Gass. Im Früh-
jahr werde die Frischwasserzufuhr
wieder angestellt und dann zum
Sommer hin nach Bedarf gesteigert.

Es könne immer wieder zu-sol-
chen Vorkommnissen wie dem
Fischsterben kommen, so Gass.
Doch jetzt wird gemeinsam mit
dem Amt für Umweltschutz über-
legt, ob vielleicht eine Dauermess-
stelle am See errichtet wird. Doch
oft könne der Sauerstoffabfall nicht
früher erfasst werden. Auch soll
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überlegt werden, welcher Fischbe-
satz für den See der richtige sei.
Auch im Bezirksbeirat Mühlhausen
soll über das Gutachten berichtet
werden, kündigt Gass an.

Hans-Herrmann Schock vom
Württembergischen Anglerverband
schlägt als langfristige Lösung ge-
gen das Fischsterben vor, dasi iler
See großflächig zum Neckar geöff-
net wird und wieder eine Verbin-
dung hergestellt wird. Dann würde
sich der Fischbestand erholen.
Auch könnten die Tiefbrunnen auf
den Wiesen weiter oben genutzt
werden und eine Bachverbindung
zum See geschaffen werden. Um-
weltminister Franz Untersteller
habe er sein Anliegen vor kurzem
ebenfalls erklärt.

Nach dem Fischsterben im Max-Eyth-See im September machen sich die Angler weiter Sorgen um den Bestand.


