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Die Fische leiden massiv unter der Hitze
Viel weniger Wasser in Flüssen - Durch höhere Temperaturen sinkt die Sauerstofflöslichkeit - Als Nahrung wichtige Kleinstlebewesen werden dezimiert

VON KURT GÜNER

ANSBACH/NEUSTADT - Ein En-
de der Hitze und Trockenheit ist in
den kommenden Tagen nicht zu er-
warten. Fast alle Flüsse in Westmit-
telfranken haben sehr niedrige Was-
serstände. Die größten Sorgen berei-
tet die Obere Altmühl. Dort ist der
Wasserstand historisch niedrig. Dies
bekräftigt Dr. Gabriele Trommer vom
Wasserwirtschaftsamt in Ansbach.

Doch auch die Rezat im Landkreis
Ansbach ist beispielhaft für die der-
zeitige Lage: „Seit Mitte April hat es,
wenn man das Einzugsgebiet der Re-
zat in seiner Gesamtheit betrachtet,
keine wesentlichen Regenfälle mehr
gegeben, durch die der Wasserstand
in etwa gehalten worden wäre", so
Dr. Gabriele Trommer, die Fachbe-
reichsleiterin Technische Gewässer-
aufsieht, Monitoring, Biologie, Warn-
dienste in der Behörde.

„Die jetzige Situation an der Rezat
ist nicht so dramatisch wie an der
Oberen Altmühl, da die Rezat über
mehr Zuflüsse verfügt als die Alt-
mühl im oberen Bereich." So eriäu-
terte Trommer die unterschiedliche
Lage. Doch auch an der Rezat gab es
2016, 2018 und 2019 ähnlich niedri-
ge Pegel.

Schatten von Bäumen
wichtig fürs Überleben

„Es leiden vor allem Kleinstlebe-
wesen, die wiederum Nahrung für
viele Fische sind." Die Expertin ver-
wies auf die ökologischen Zusam-
menhänge: „Köcherfliegenlarven,
Wasserkäfer und Wasserwanzen lau-
fen auf dem Grund des Flusses und
den Wasserpflanzen herum und le-
gen ihre Eier an Grashalmen ab.
Durch das Niedrigwasser kommen
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Sehr niedrig ist der Wasserstand etwa auch in der Rezat im Kreis Ansbach im Bereich von Sachsen bei Ansbach
und Lichtenau. Foto: Jim Albright

sie nicht mehr zu den Grashalmen,
an denen sie sich festhalten und ver-
lieren ihren Lebensraum."

Warum leiden die Fische stark
unter der Hitze? Für sie bedeutet die
derzeitige Situation nicht nur Nah-
rungsmangel. Auch der Sauerstoff
wird knapp; allein schon deshalb,
weil die Wassermenge so gering ist.
Und: Je wärmer das Wasser wird,
desto weniger sauerstofflöslich ist es.

Anhand eines aktuellen FLZ-Fotos
einer Rezatuferstelle ohne Bäume er-
läuterte Trommer, weshalb Schatten-
spender am Fluss derzeit auch für
die Fische vorteilhaft sind: „An einer
derart sonnigen Stelle kann die Was-
sertemperatur auf 26 Grad steigen."
Wenn es auch noch zu einer Blüte
von Algen komme, die, wie alle Pflan-
zen, dem Wasser nachts Sauerstoff
entziehen, „kann es in einer Extrem-

situation wie jetzt zu einem Fisch-
sterben kommen".

Teichrosen indes entziehen zwar
dem Wasser nachts ebenfalls Sauer-
Stoff, „doch sie bewirken durch die
Beschattung eine niedrigere Tempe-
ratur des Wassers".

Die Expertin betont: „Was uns lie-
ber wäre, wären auch an dieser Stel-
le Bäume wie Eschen." Um Bäume
pflanzen zu können, versuche der

Freistaat, an Flüssen Grund zu er-
werben.

Im Raum Sachsen und Lichtenau
sei die Rezat naturnah. Dort habe sie
ein mäanderndes Flussbe);t und sei
von Bäumen gesäumt, insbesondere
von Eschen. Doch viele von ihnen
seien durch einen Pilz gestorben und
jetzt Totholzstämme.

Ähnlich wie in der Rezat sei die Si-
tuation in der Aisch, der Wörnitz und
der Wieseth. „Teils sind die Zuflüsse
zur Wörnitz und Wieseth ausgetrock-
net."

Trommer ergänzt zur regionalen
Lage: „Die Tauber ist relativ wenig
betroffen. Ein Grund dafür ist, dass
es an ihr im Landkreis Ansbach viele
Wasserkraftanlagen gibt, an denen
das Wasser aufgestaut wird. Da-
durch haben die Fische tiefere Be-
reiche, in die sie sich zurückziehen
können."

Das Amt hat auch die Wasserver-
sorgung der Böden im Umfeld der
Gewässer im Visier: »Im Landkreis
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wer-
den im Projekt Landschaftswasser-
haushält in der Landschaft versuchs-
weise neben den Flüssen in be-
stehenden Gräben Querbauwerke
angelegt, in denen sich Regenwasser
sammeln könnte. Es soll untersucht
werden, ob im Falle von Trockenheit
der umliegende Boden in tieferen
Schichten für die Pflanzen verfügba-
res Wasser enthält."

Auf die FLZ-Nachfrage, ob diese
Gräben nicht zu Brutstätten für
Stechmücken würden, antwortete
Dr. Gabriele Trommer: „Nicht alle
Arten brauchen stehendes Wasser.
Manche Arten von Stechfliegen - ge-
rade die massenhaft vorkommende /
Wiesenmücke beziehungsweise Wie- /
senschnake - legen die Eier auf Gras- /J
halmen und auf feuchtem Boden ab." / |
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