
  

Tote Karpfen in Massen 
Dramatisches Fischsterben im Echternacher See: Experten vermuten Energiemängel als Ursache 

Rund 22 Tonnen tote Fische wurden bislang aus dem Echternacher See geborgen. 

Echternach. Es 
das sich Passanten und Touristen 
seit einiger Zeit am Echternacher 
See bietet. Tote Fische treiben in 
Massen auf der Wasseroberfläche, 
ein penetranter Gestank verbrei- 
tet sich am Ufer. Nach Angaben 
der Gemeinde handelt es sich um 
Kadaver der Silberkarpfen. 22 Ton- 
nen tote Fische seien aus dem Was- 
ser bislang geborgen worden, er- 
ählt Ben Scheuer, der Erste Schöf- 

fe der Stadt. Nun wurden einige 
Kadaver auf Antrag des staatli- 
chen Labors für Veterinärmedizin 
untersucht. 

„Die Ursache konnte nicht ein- 
deutig identifiziert werden“, be- 
richtet Carole Molitor, zuständig 

für die Abteilung Okologie und Fi- 
scherei beim Wasserwirtschafts- 
amt. „Die Untersuchungen deuten 
aber auf ein sogenanntes Energie- 
mangelsyndrom hin, welches be- 
vorzugt nach der Winterzeit ein- 
tritt und durch Nährstoffmangel 
oder Konditionsschwächen her- 
vorgerufen werden kann“, so die 
Biologin weiter. 

Nach Angaben der Experlin 
können diese „Faktoren die Fische 
schwächen und sie anfälliger für 
bakterielle oder virale Infektionen 
machen, die häufig mit diesem Er- 
krankungsbild einhergehen“. Es sei 
aber auch nicht auszuschließen, 
dass solche Infektionen schon vor- 
her eingetreten seien, zum Bei- 
spiel aufgrund des milden Win- 
ters. Auch Jean-Joseph Schmit, der 
Pächter der Fischerei am See, führt 
das Fischsterben auf die klimati- 
schen Bedingungen zurück. „Wir 
bekommen keine harten Winter 

mehr. Der Stoffwechsel geht bei Fi- 
schen über den Winter zurück, es 
können sich Viren freiset 

dem Bericht des Labors für Fisch- 
pathologie im belgischen Aye geht 
hervor, dass die Silberkarpfen vom 
Echternacher See nicht an Vire 
gestorben sind. Hochinfektiöse 
Krankheiten bei Karpfen wie etwa 
das KOI-Herpesvirus oder das Po- 
kenvirus konnten die Laborexper- 
ten nicht nachweisen, 

„Es ist ein sehr komplexes Zu- 
sammenspiel aus unterschiedli- 
chen Faktoren und ungünstigen 
Bedingungen, welches in einem ge- 
schlossenen System wie einem 
Teich oder See vorkommen kann“, 

gibt Carole Molitor zu. Bei massi- 
vem Fischsterben wird nach ihren 
Aussagen in erster Linie nach einer 
Ursache im Gewässer beziehungs- 
weise in den Zuläufen gesucht. 

Durch Wasseranalysen können 
sich Hinweise auf einen Sauer- 
stoffmangel oder Gewässerver- 
schmutzung etwa finden. „Diese 

Analysen sind erfolgt, zeigten je- 
doch keine Ursache in dieser Rich- 
tung an.“ Wenn die Todesursache 
nicht durch einen äußeren Faktor 
zu erklären sei, würden die Exper- 
ten auf vertiefte mikrobiologische 
oder medizinische Untersuchun- 
gen zurückgreifen, meint Molitor. 

Massensterben nicht neu 

Die Silberkarpfen spielen eine 
ge Rolle am See: Sie ernäh- 

ren sich vom Plankton und filtern 
dort Wasser. Die aus Ostasien 
stammende Fischart kann bis zu 40 

Jahre alt werden und um die zehn 
Kilo wiegen. Laut Jean-Joseph 
schmit ist das Phänomen des Mas- 
sensterbens der Silberkarpfen 
nicht neu, auch in Deutschland, 
Frankreich oder den USA sind Fäl- 

le bekannt. „Jedes Jahr verenden 
rund zehn Prozent der Karpfen am 
See*, erzählt Schmit. Doch dieses 

Hochinfektiöse Krankheiten konnten die Laborexperten nicht nach- 
weisen. 
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Jahr sei das Ausmaß bedrohlich: 
„Es ist extrem. Wir hatten schon 
2016 etwas Ähnliches erlebt“, so 
Schmit weiter. 

Die Situation entspanne sich 
langsam, sagt der F ischereipäch- 
ter. Jeden Tag fi rt er mit seinen 
Kollegen mit dem Boot zur Mitte 
des Sees, um nach den Karpfen zu 
schauen. „Man sieht auch welche, 
die noch leben.“ Wie viele denn 
tatsächlich vom Massensterben be- 
troffen sind, kann Schmit schlecht 
einschätzen: „Der Anfangsbestand 
hat sich jetzt wahrscheinlich hal- 
biert, man muss aber Laich abwar- 
ten, um genauer zu sagen, was pas- 
siert ist.“ 

Negative Auswirkungen 

Durch das massive Karpfenster- 
ben spürt der Pächter negative 
Auswirkungen auf seinen Betrieb: 
Es gibt weniger Angler, auch geht 
die Anzahl der Interessenten zu- 

rück, die einen Anglerführer- 
schein für das Fischen am See er- 
werben möchten. Nach den Anga- 

ben des Wasserwirtschaftsamtes 
sind vom Massensterben am See 
ebenfalls andere Fischarten betrof- 
fen. Im künstlich angelegten See 
sind neben Karpfen unter ande- 

rem Rotaugen, Schleien, Brachsen, 
Zander, Hechte oder Barsche zu 
finden. Die Anzahl der toten Fi- 
sche sinke inzwischen, sagt Ben 

Scheuer. Er hofft, dass das Karp- 
fensterben die Badesaison am See 
nicht beeinträchtigen wird. „Die 
Wasserqualität des Echternacher 
Sees ist gut“, so Scheuer. Die Ge- 
meinde will 3,3 Hektar der 27 Hekt- 
ar großen Wasserfläche als Bade- 
zone ausweisen lassen, damit dort 
Baden erlaubt wird. Ben Scheuer 

hofft, dass die dafür nötigen Ge- 
nehmigungen bis zum Sommer 
vorliegen.  


