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Die Hitze der vergangenen Tage mit Temperaturen von teilweise weit
über 30 Grad setzt nicht nur uns Menschen zu, sondern hat auch
Konsequenzen für die Schweizer Gewässer. Mit der andauernden
Wärmeperiode und Trockenheit steigen die Temperaturen der Seen
und Flüsse nämlich weiter an. So war etwa der Rhein bei Neuhausen
am Donnerstagabend um 18 Uhr bereits über 24 Grad warm, und im
Zürichsee bei Oberrieden wurden sogar mehr als 26 Grad gemessen.
Noch viel höhere Temperaturen wurden in den vergangenen Tagen in
kleinen Fliessgewässern registriert, zum Beispiel knapp 29 Grad in der
Tresa im Tessin und gut 27 Grad in der Sihl in Zürich.

Wärmeres Wasser als im August 2018

Von der Erwärmung betroffen sind vor allem Fliessgewässer in der
Nordwestschweiz, im Mittelland, im Tessin und in der
Genferseeregion, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) auf Anfrage
der NZZ mitteilt. Erste Auswertungen würden darauf hinweisen, dass
die langjährigen Maxima der Wassertemperaturen bei einigen
Messstationen dieses Jahr bereits erreicht worden seien. Zudem sei in
den vergangenen Wochen gleich bei mehreren Stationen eine
Überschreitung der Temperaturgrenze von 25 Grad zu beobachten
gewesen. Einige kleine Fliessgewässer hätten damit bereits im Juni
2019 vergleichbare oder sogar noch höhere Wassertemperaturen
aufgewiesen – um bis zu 2 Grad mehr – als im August 2018.

Besonders warm sind die Flüsse im Mittelland und im

Mit jedem heissen Tag steigen die Wassertemperaturen der
Schweizer Seen und Flüsse weiter an – mit möglicherweise
fatalen Folgen für die Fische. Der Schweizerische Fischerei-
Verband ist alarmiert.

Die Wassertemperaturen der
Seen und Flüsse sind teilweise
extrem hoch – und damit eine
tödliche Gefahr für die Fische

Corinne Plaga
5.7.2019, 12:43 Uhr

https://www.nzz.ch/


05.07.19, 16*51Die Wassertemperaturen der Seen und Flüsse sind teilweise extrem hoch – und damit eine tödliche Gefahr für die Fische | NZZ

Seite 2 von 4https://www.nzz.ch/panorama/wird-sich-das-grosse-fischsterben-diesen-sommer-wiederholen-ld.1493388

Welche drastischen Auswirkungen eine längere Hitzeperiode haben
kann, zeigte sich eindrücklich im vergangenen Jahr. Aufgrund der
hohen Wassertemperaturen von teilweise über 27 Grad, die im Rhein
gemessen wurden, kam es dort Anfang August 2018 zu einem grossen
Fischsterben: Rund fünf Tonnen Fisch – insbesondere Äschen und
Forellen, aber auch Barben und Aale – mussten aus dem Fluss geholt
werden. Bei nächtlichen Rettungsaktionen wurden zudem Tausende
von Fischen evakuiert. Das bittere Fazit: Etwa 80 bis 90 Prozent des
Äschenbestandes fielen dem Hitzesommer zum Opfer. Noch
schlimmer gewesen war der Rekordsommer 2003: Rund 350
Fischgewässer trockneten damals ganz oder teilweise aus. Insgesamt
mussten 85 000 tote Fische eingesammelt werden.

Droht diesen Sommer nun erneut ein grosses Fischsterben?
«Zumindest im Rhein ist die Situation bis jetzt zum Glück noch nicht
besorgniserregend», sagt Patrick Wasem, Fischereiaufseher im Kanton
Schaffhausen, auf Anfrage der NZZ. Der Rhein führe derzeit etwa
dreimal so viel Wasser wie Anfang Juli 2018. Ausserdem seien die
Kaltwasserzuflüsse für die Fische noch gut zugänglich, so dass keine
akute Gefahr bestehe. Doch wenn die Wassertemperatur über längere
Zeit bei mehr als 20 Grad liege, könne es für die Forelle kritisch
werden.

Fischerei-Verband hat Massnahmen erarbeitet

Besonders warm sind die Flüsse im Mittelland und im
Jura
Wassertemperaturen der Fliessgewässer in der Schweiz, in Grad Celsius
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Fischfangverbot im Rhein verlängert

Der Fischbestand im Rhein leidet noch immer unter dem grossen
Fischsterben vom August 2018, als rund fünf Tonnen Fisch –
insbesondere Äschen und Forellen – verendeten. Der Kanton
Schaffhausen hat deshalb in Absprache mit den Nachbarkantonen
Zürich und Thurgau vor kurzem das im Herbst 2018 verhängte
Fischfangmoratorium für Äschen und Forellen im Rhein um ein Jahr –
bis zum 30. September 2020 – verlängert. Diese und weitere
Massnahmen sollen eine Regeneration des Fischbestandes
ermöglichen.

https://www.nzz.ch/zuerich/fischsterben-im-rhein-nun-finden-naechtliche-rettungsaktionen-statt-ld.1409745
https://www.hydrodaten.admin.ch/
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Fischerei-Verband hat Massnahmen erarbeitet

Die Fischereiaufseher in der Schweiz beobachten die Wetterprognosen
deshalb sehr genau. Denn einige weitere Tage mit über 30 Grad sowie
Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt,
reichen bereits aus, um das Wasser weiter zu erwärmen – mit
möglicherweise fatalen Folgen für die Fische. Ausserdem steigt mit
zunehmender Wassertemperatur das Risiko, dass die Fische krank
werden. Vor allem für die Äsche, die es kühl und sauerstoffreich mag,
können Wassertemperaturen ab 24 Grad bereits tödlich sein. Das
Wetter der kommenden Wochen wird daher entscheidend sein.

Der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) jedenfalls ist alarmiert.
Auf seiner Internetsite hat er vor wenigen Tagen das
Massnahmenkonzept «Hitzesommer und Fischerei» aufgeschaltet.
Das Dokument enthält wichtige Ratschläge dazu, wie das Überleben
der Fischbestände gesichert werden kann. Mit den Massnahmen sollen
Vereine und Angler gut auf mögliche Szenarien vorbereitet werden,
wie Thomas Schläppi erklärt, der das Konzept mit erarbeitet hat. Eine
Möglichkeit sei es, sensible Bereiche in Fischgewässern abzusperren.
Auch der Bau von Kaltwasserzonen, eine teilweise Beschattung von
Gewässern sowie Belüftungssysteme für einen besseren
Sauerstoffeintrag sind laut dem Geschäftsleitungsmitglied des SFV
wirkungsvolle Massnahmen, die frühzeitig ergriffen werden könnten.

Auch die Umsiedlung der Fische in kältere Gewässer kann eine Lösung
sein. Laut dem Bafu bedeutet sie allerdings zusätzlichen Stress für die
Fische und sollte deshalb nur sehr zurückhaltend eingesetzt werden.

Nationales Messnetz für Seen geplant

Nicht nur die Schweizer Fliessgewässer und die darin lebenden
Organismen stehen vor allem im Sommer unter besonderer
Beobachtung, sondern auch die Seen. Diese seien in Zukunft stärker
durch Erwärmung als durch Überdüngung bedroht, erklärt
Umweltnaturwissenschafter Martin Schmid, der sich am
Wasserforschungsinstitut Eawag mit der Veränderung der
Seeökosysteme befasst.

Heute werden die Seetemperaturen in der Schweiz – anders als jene
der Fliessgewässer – nicht systematisch vom Bund erhoben. Daher
prüft dieser nun den Aufbau eines nationalen Messnetzes. «Derzeit
kümmern sich die Kantone eigenständig um das Monitoring der
Gewässer», erklärt Schmid. Die Messungen sollen neu einheitlicher
und regelmässiger erfolgen, damit bessere Daten erhalten und die
Folgen des Klimawandels besser abgeschätzt werden können. Denn
wenn sich ein See zu stark erwärme, habe dies eine verminderte
Durchmischung der Wasserschichten zur Folge. Dies könne zu
Sauerstoffmangel führen – mit entsprechenden Auswirkungen auf das
Ökosystem See. 
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BILDSTRECKE

Wegen der hohen Wassertemperaturen gehen im Rhein
derzeit Tausende Fische zugrunde. Gewisse Arten kommen mit der Hitze aber
besser zurecht als andere.
Gian Andrea Marti / Roman Sigrist / 9.8.2018, 09:50

Der Hitzesommer 2018 hat nun auch Einfluss auf die
Fischerei. Forellen und Äschen dürfen im Rhein in drei
Kantonen währen der Saison 2018/2019 nicht mehr gefangen werden. Wie gross
der Schaden an den Fischbeständen ist, lässt sich noch nicht abschätzen.
31.8.2018, 14:33

Lange schien es, als ob die auf kühles Wasser
angewiesenen Äschen im Rhein der Hitze trotzen können.
Inzwischen verenden aber immer mehr Fische. Der Fischereiverband übt
derweil harsche Kritik an deutschen Bodensee-Fischern.
Lena Schenkel / 6.8.2018, 20:12

Welche Fische derzeit unter der Hitze
leiden

Zürich, Thurgau und Schaffhausen
verhängen Fischfangverbot im Rhein

Das Fischsterben lässt sich nicht mehr
verhindern

Newsletter NZZ am Abend

Erfahren Sie, was heute wichtig war, noch wichtig ist oder wird! Der
kompakte Überblick am Abend, dazu Lese-Empfehlungen aus der
Redaktion. Hier können Sie sich mit einem Klick kostenlos anmelden.
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