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Die Rote Liste wird voller, das Wasser leerer
Natur Zum heutigen Tag der Fische erklärt ein Experte, wie es diesen in unseren Flüssen und Bächen geht
VON MELANIE HOFMANN
Salgen Wer im Supermarkt die Gefriertruhen betrachtet, sieht nicht,
dass die Fische immer weniger werden. Anders ist es beim Blick in heimische Gewässer. Dort hat sich die
Zahl der Tiere reduziert: „Von
70 Fischarten in Bayern sind noch 64
geblieben“, sagt Dr. Oliver Born,
Fachberater für das Fischereiwesen
in Schwaben. „Und davon sind 13,
die nicht bei uns heimisch waren.“
Vor allem die Dichte des Fischbestands habe spürbar abgenommen –
die Populationen werden dadurch
anfälliger. „90 Prozent der Arten
stehen auf der Roten Liste“ sagt
Born, der am Schwäbischen Fischereihof in Salgen arbeitet. Der Rückgang hat verschiedene Gründe. An
manchen Stellen in Schwaben hat
man bereits etwas dagegen unternommen. „Dort gibt es deutliche
Verbesserungen“, fasst Born zusammen. Ein Überblick über die
Gefahren und mögliche Lösungen
zum heutigen „Tag der Fische“:
Früher gab es sie in Massen als Steckerlfisch auf dem Münchner Oktoberfest, angeliefert aus Iller, Lech und Wertach. Heute muss man lange suchen, bis man in unserer Region
„Nasen“ (benannt nach der Gesichtsform) findet. Im Schwäbischen Fischereihof in Salgen will man den Tieren wieder „auf die Flossen helfen“.
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1. Problem:
Wehre und Kraftwerke
Einst sind die Nasen von der Donau
über die Iller bis nach Kempten gewandert, um dort zu Zehntausenden
zu laichen. So mancher Müller wurde nachts vom Lärm der Fischschwärme wach. Heute blockieren
viele Wehranlagen und Wasserkraftwerke die Wanderung der Tiere. „Über 80 Prozent der Fließgewässer haben ein Defizit an Wanderfischen wie Nase, Barbe, Rutte
oder Huche“, sagt Born.
● Lösung: Ungenutzte, steile Wehre, zum Beispiel an der Mindel,
werden zu Rampen umgebaut, sodass Fische herauf- und herunterwandern können. Große Erfolge
habe man mit Fischtreppen an Wasserkraftwerken – zum Beispiel an
der Wertach – erzielt, so Born.

2. Problem:
Fehlender Kies
Viele Fischarten brauchen Kies, um
dort ihre Eier abzulegen. Staustufen
wie an der Wertach bei Türkheim
verhindern aber, dass Kies aus dem
Alpengebiet nach unten transportiert wird. Die abdichtenden
Schichten im Fluss, Flints genannt,
werden immer stärker freigelegt: Sie
sind nicht nur anfällig für Erosion,
sondern für die Fischeier wie eine
betonierte Wand. „Eine ökologische
Katastrophe für den Fluss“, sagt
Born. In Bayern ist nur noch in der
Hälfte der Gewässerstrecken eine
einwandfreie Fortpflanzung möglich, erklärt der Fischexperte.
● Lösung: Man sei bemüht, Seitengrundstücke zu kaufen, damit sich
der Fluss Kies von der Seite holen
kann, erklärt Born. Wenn alle Stricke reißen, könne man auch punktuell Kies mit dem Lastwagen anlie-

fern, um ein Laichgebiet zu schaffen. Dies sei aber nur eine „Notmaßnahme“, da die Anlieferung von
Zehntausenden Kubikmetern Kies
nicht ökologisch sei.

Häufige Fischarten
In Fließgewässern:
● Nase
● Barbe
● Aitel
● Hasel
● Rutte
● Äsche
● Huchen
● Koppe

3. Problem:
Sand im Flussbett
Auch im Mindeltal gelangen immer
mehr Feinsedimente und Sand in
den Fluss, erklärt Fischexperte Oliver Born. Häufig stammten sie aus
erosionsanfälligen Maisäckern, die
einst – stabilere – Wiesen waren.
Häufig wird das Wasser von versiegelten Flächen in Bäche eingeleitet –
auch so kommen feine Sedimente ins
Gewässer. Laut Born gibt es „massivste Probleme“, wenn sich
Schlamm und Sand statt Kies im
Flussbett befinden.
● Lösung: „Bayern sollte sich endlich dazu durchringen, Uferrandstreifen von fünf bis zehn Metern zu
machen“, sagt Born. In Gebieten mit
Hanglage und Überschwemmungsgefahr sollte es keinen Wiesenumbruch geben. In Schwaben laufen gerade Pläne für Modellprojekte, so
Born. Sie sollen Klarheit bringen,
wie zum Beispiel Sedimentfänger
aussehen müssen, welche Auswirkungen die Eingriffe haben und wie
man auch die Landwirte mit ins Boot
nimmt. „Ausbaggern ist keine Maßnahme“, sagt Born. „Das sieht nach
einem Jahr wieder so aus.“ Stattdessen könnten alternative Methoden
wie die pfluglose Bodenbewirtschaftung Erosion verhindern.

4. Problem:
Die Struktur der Gewässer
In Bayern und Schwaben habe man
einst die Gewässer „sehr, sehr or-

Fischexperte Oliver Born zeigt einen Edelkrebs, der auch immer seltener wird. In dem
Becken können Besucher des Fischereihofs Muscheln, Krebse und Fische sprichwörtlich hautnah erleben – viele fassen dort zum ersten Mal solche Tiere an.

dentlich korrigiert“, sagt Born. Der
Mindel beispielsweise seien zwei
Drittel ihrer Lauflänge genommen
worden. So gingen wesentliche Elemente verloren, die für viele Fischarten wichtig sind – wie der Hochwassereinstand. Heißt: Fische brauchen bei Hochwasser eine „ruhige
Ecke“, in die sie sich verziehen können, so Born. „Die Winterhochwasser haben zugenommen, allein im
vergangenen Winter hatte die Mindel vier Mal Hochwasser.“ Niedrige
Temperaturen und starke Strömung
halten Fische dann davon ab, wieder
flussaufwärts zu wandern.
● Lösung: „Nötig wären Aufweitungen, um dem Fluss Raum zu geben“, sagt Born. Solche Renaturierungen würden auch dem Hochwasserschutz dienen. Dirlewang führt
Born als gutes Beispiel an. Neben

dem Hochwasserschutz gibt es einen
weiteren positiven Effekt: Der
Fischbestand hat sich fast verzehnfacht. „Das ist der Weg, der in Zukunft noch viel stärker gegangen
werden muss“, sagt Born.

5. Problem:
Vögel als Fressfeinde
Fast schon wie ein gedeckter Tisch
ist für Kormorane und Gänsesäger
ein Fluss im Winter: Fische wie die
Äsche verstecken sich im Winter
nicht, unter den Vögeln herrscht
Fraßdruck – und schon verringert
sich die Fischpopulation.
● Lösung: Über sogenannte Allgemeinverfügungen habe man Regeln
gefunden, wie Kormorane von Gewässern vergrault werden können,
ohne andere Vogelarten zu vergrämen, schildert Born. Besonders der

In Stillgewässern:
● Seeforelle
● Hecht
● Renke
● Zander
● Wels
● Karpfen
● Brachse
Kormoranbeauftragte, der derzeit
die Mindel und die Schmutter betreue, sei ein Erfolgsmodell, findet
Born. Der Fraßdruck habe sich
deutlich reduziert.

Fa z it :
„Noch zu wenig“ wird in den Augen
von Experte Oliver Born für die Fische getan. Der Fachberater für das
Fischereiwesen hofft beispielsweise
auch auf Managementpläne, die
Maßnahmen enthalten, um bestimmten Fischarten „wieder auf
die Flossen zu helfen“. Derweil sei
es die Aufgabe des Schwäbischen Fischereihofs, gefährdete Arten weiter
auf- und nachzuzüchten, um den
Bestand zu erhalten. „Das ist nicht
lukrativ, aber so können wir die Fische über die Zeit retten, bis wir stabile Bestände haben.“

Vor 100 Jahren
Prinz mit Panne und
Fräulein mit Lagerbier
Wenn man heutzutage weit nach
Großbritannien schauen muss, um
zumindest ein wenig royalen Glanz zu
verspüren, so musste man 1913
nur zur rechten Zeit am rechten Ort
im Unterallgäu sein – zum Beispiel
am 18. August in Kirchdorf. Wie die
„Mindelheimer Neuesten Nachrichten“, der Vorgänger der Mindelheimer Zeitung, damals berichteten: „passierten gestern Nachmittag
im Auto Frau Prinzessin Arnulf und
Prinz Heinrich unseren Ort, wurden
hier jedoch infolge Platzens eines
Radreifens zu 3/4stündigem unfreiwilligem Aufenthalt gezwungen.
Erst nach Aufziehen eines neuen Reifens konnten die hohen Herrschaften die Weiterreise in der Richtung
nach Türkheim-Buchloe antreten.“
Welchen Seltenheitswert Autos zur
damaligen Zeit hatten, beweist
diese Nachricht, die im August vor
100 Jahren in Mindelheim abgedruckt wurde: „Zu Beachtung: Es
kann den Rosselenkern nicht genug anempfohlen werden, r e c h t s
auszuweichen um nicht nur Störungen im Fuhrwerksverkehr zu vermeiden, sondern auch Unglücksfälle hintanzuhalten. In jüngster Zeit
ist es wiederholt vorgekommen,
das zwei Fuhrwerke mitsammen kollidierten und dadurch eine Hemmung des Verkehrs verursachten.
Also, bitte, r e c h t s fahren und
r e c h t s ausweichen!“
Ob ein junges Fräulein noch eine
solch gute Koordination hatte, um
rechts und links zu unterscheiden,
bleibt fraglich. Schließlich ist ein
Kaffeekränzchen im Hirschenkeller
überliefert, „bei welchem Anlass
von Frauen und Jungfrauen unzählige
Tassen Kaffee, Kücheln und sogar
Lagerbier konsumiert wurden, sich
bei einem Fräulein eine derartige
Verminderung des Sehvermögens
einstellte, das selbe ein altes
Blechdach für einen Fischteich ansah“.
Deutlich mehr Text hat der Artikel zur
Handschriftendeutung. Dieselbe
sei zwar gewöhnliche Sache von Familienzeitschriften, „doch waren
wir gerne bereit, einem mehrfach geäußerten Wunsch unserer werten
Leser in dieser Richtung nachzukommen und haben uns bereits mit einem Graphologen ins Benehmen gesetzt“, heißt es in der Zeitung. Für
eine Untersuchung seien 15 bis 20
eigenhändig geschriebene Zeilen
erforderlich. „Am besten ist ein
Schriftstück, das nicht eigens zum
Zweck der Charakterbeurteilung angefertigt wurde, weil erfahrungsgemäß der Schreibende seine Schrift
unter dem Einfluss dieses Gedankens zu verkünsteln bestrebt ist“, so
das Blatt. Die Beurteilung erfolge
innerhalb von 10 bis 14 Tagen. Das
Honorar dafür betrug 60 Pfennig,
die – auch in Briefmarken – an die
Zeitung zu schicken waren. (home)

Gute Aussichten an der Iller
Freizeit Kreisausschuss befürwortet Großprojekt, das den Uferbereich bei Legau in einen
Erlebnis- und Erholungsraum verwandeln soll – Geplant ist unter anderem eine Hängebrücke
Legau Die Pläne sehen einiges vor:
An der Illerstaufstufe 6 bei Legau
schwingt sich eine Hängebrücke
mit einer Spannweite von 81 Metern über die Iller. Am südlichen
Ufer mündet sie in eine 23 Meter
hohe Aussichtsplattform. Von dort
können die Besucher den Blick auf
die Iller-Steilwand, einen naturnahen Strand und ein Wassertretbecken schweifen lassen.
Eine Innensicht in die Iller gewährt eine Fischbeobachtungsstation: Durch eine Glaswand können
sie typische Iller-Fischarten wie
Äsche und Nase bei der Wanderung
beobachten. Zudem soll es eine Ladestation für Elektroräder, Naturführungen, Exkursionen durch die
Legauer Umweltstation und Bachpatenschaften geben.
Diese Attraktionen sind Teil des
Projekts „Flussraum Iller – Wasserkraft und Natur am Allgäuer Illerdurchbruch erleben“, das die Iller besser zugänglich machen und
sie als Erlebnis- und Erholungs-

raum stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken soll. Ralf Klocke von den Bayerischen Elektrizitätswerken (BEW) stellte es in der
jüngsten Sitzung des Unterallgäuer
Kreisausschusses vor.

Die Lechwerke übernehmen
213 000 Euro
Dort stieß es auf große Begeisterung – zumal nach jahrelangem
Ringen nun auch die Finanzierung
geklärt ist: Mehr als die Hälfte der
Gesamtkosten von 827 000 Euro
sollen aus dem EU-Förderprogramm Leader finanziert werden.
Die Lechwerke als Tochter der
BEW übernehmen 213 000 Euro,
dem Landkreis verbleibt ein Beitrag von 205 000 Euro. Wie Landrat Hans-Joachim Weirather erläuterte, würden jedoch bereits Gespräche mit den anliegenden Gemeinden sowie Sponsoren geführt,
um den Anteil des Landkreises weiter zu verringern. Bad Grönenbach
will sich demnach mit 30 000 Euro

an dem Projekt beteiligen und die
Sparkasse hat 10 000 Euro in Aussicht gestellt.
Er sprach von einer klaren Winwin-Situation: Es profitierten die
Umwelt, überregionale und einheimische Besucher, die vorhandene
Infrastruktur und in Form des
Marketings auch die BEW. Letztere gehe mit ihrem Engagement
„weit über das hinaus, was man einem Wasserkraftbetreiber üblicherweise abverlangt“, so Weirather. „Ich begrüße es, dass die BEW
Flagge zeigt und umweltpolitische
Akzente setzt.“
Das Vorhaben soll ein Bewusstsein für den Lebensraum Iller
schaffen und auf die Bedeutung des
Flusses für Umwelt, Wirtschaft
und Gesellschaft aufmerksam machen. Daneben hoben Referent
Klocke und Landrat Weirather die
Bedeutung des Projekts für die Infrastruktur hervor: Bislang kann
man die Iller zwischen der Hängebrücke in Fischers bei Altusried

und Illerbeuren nur auf der Kreisstraße in Unterau überqueren. Die
geplante neue Brücke soll in den Iller-Radweg und das regionale Radund Wanderwegenetz eingebunden
werden und Radlern und Wanderern neue Möglichkeiten bieten.
Vorgesehen sind zudem weitere
Projekte im Oberallgäu. Dort soll
unter anderem ein Illerstrand bei
Altusried entstehen.

Eine neue Brücke gefährdet die
Sanierung der alten nicht
Kreisrätin Ingrid Fickler (CSU) verwies zu guter Letzt auf die historische Eisenbahnbrücke bei Lautrach,
die ebenfalls einen schönen Blick auf
die Iller-Steilwände erlaube. Auch
ein Naturtretbecken gebe es bereits.
Die Sorge der CSU-Fraktionsvorsitzenden Roswitha Siegert, eine neue
Brücke bei Legau könnte die etwaige Sanierung der historischen bei
Lautrach beeinflussen, ist dem
Landrat zufolge jedoch unbegründet. (baus, mz)

Zur Erinnerung an Erika Kleber
Erika Kleber (unser Bild zeigt sie im Kramerladen der Freunde Pfaffenhausens) ist an ihrem Wohnort Überlingen kurz vor ihrem 94. Geburtstag gestorben. Viele im Marktflecken werden sie noch kennen.
Sie stammte aus Schlesien und hat während des Krieges den Pfaffenhausener Piloten Ludwig Kleber geheiratet. Ein Sohn kam 1943 zur
Welt. Nachdem ihr Mann kurz vor Kriegsende vermisst gemeldet
wurde, zogen Mutter und Sohn 1945 zur Familie ihres Mannes nach
Pfaffenhausen. Erika Kleber war als Dolmetscherin, Gemeindesekretärin und als Kassiererin an der Kino-Kasse oder auch als Schwimmlehrerin tätig. Später zog sie nach Überlingen. Als Mitglied der
Freunde Pfaffenhausens war sie an deren Schriften und Aktivitäten
sehr interessiert und bezog auch am Bodensee viele Jahre lang die
Mindelheimer Zeitung. Ihre Schilderungen über die Nachkriegszeit in
Pfaffenhausen oder über die Integration der Flüchtlinge sind wichtige
Dokumente.
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