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12. Ökonomische Interessen und Umweltschutz: Fischsterben in der Nahe (1905)

Bonne, S. 134f.

Ein widerlicher Anblick bot sich am Himmelfahrtstage den zahlreichen
Spaziergängern dar, die ihre Schritte nach den jenseits der Nahe gelegenen
Waldanlagen gelenkt hatten, um dort Ruhe und Erholung zu suchen. In
kalkmilchartiger Färbung flofs das Wasser der Nahe langsam dahin - die
lange Dürre hat das Nahebett an manchen Stellen nahezu trocken gelegt -
und Tausende und Abertausende toter und sterbender Fische, darunter
Hechte und Forellen bis zu 3 Pfund bezw. 1 Pfund Schwere trieben in der
Flut. Viele Leute machten sich diesen Umstand zunutze und holten die Tiere
heraus, um sie zum Verspeisen mit nach Hause zu nehmen, - ein nicht
unbedenkliches Unterfangen, war es doch dem Urteilsfähigen sofort klar,
das die armen Tiere nur einer Vergiftung zum Opfer gefallen sein konnten.
Eine nähere Besichtigung ergab noch die betrübende Tatsache, dafß neben
den vielen anderen Fischarten die unter Aufwand von 100 Mk. Kosten vor
längerer Zeit hier eingesetzte Forellenbrut, welche in ihrer Entwicklung
schönste Ertolge versprach, grölstenteils - wenn nicht ganz - vernichtet ist.
- Die Bemühungen der höheren Behörden um die Hebung der Fischzucht,
namentlich der Edelfischzucht, sind gewiiß sehr anerkennenswert, aber sol-
cheVorkommnisse wie das jüngste wieder machen alle gute Absicht illuso-
risch. Die Angelegenheit ist der Staatsanwaltschaft zur näheren Untersu-
chung übergeben. Hottentlich gelingt es dieser, hier endlich einmal Wandel
zu schaffen. Ist doch der Gedanke nicht abzuweisen, daf auch die nicht
eingegangenen Fische infolge des Kalkwassers krank und der menschlichen
Gesundheit leicht von Schaden sein können. Aufserdem ist der Flußlauf
durch die Kalk- usw. Rückstände in Form eines grau-weißen stinkenden
Niederschlags auf eine lange Strecke derart besudelt, dafß ein Bad im Flusse
nur unter Ueberwindung eines grolßen Ekelgefühls möglich ist.

Eingesandt. Der in Nr. 87 Ihres Blattes enthaltene Artikel betreffend Mas-
senabsterbens von Fischen in der Nahe bei Sobernheim mufß sowohl bei der
Behörde als bei denjenigen Personen, welche die in Betracht kommenden
Verhältnisse nicht näher kennen, den Eindruck hervorrufen, als ob durch die
Abwisser der Leimfabrik dieganzeFischzuchtruiniertwerde. Der Schreiber
diesesArtikels geht jedenfalls zu weit bezüglich der von ihm behaupteten
Ursache des Absterbens der Fische, indem er besagt, dafs die Fische intolge
des Kalkwassers erkranktund eingegangen seien. Es ist richtig, dafk am Him-
melfahrtstage zahlreiche Fische in der Nahe bei Sobernheim eingegangen
sind. Es ist ferner richtig, dasß das Wasser der Nahe an einigen Tagen bei dem
niedrigen Wasserstande eine kalkmilchartige Färbung hatte. Aus dieser letz-
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teren Tatsache aber direkt zu folgern, wie es in dem Artikel geschieht, ohne
daß die Todesursache irgendwie festgestellt ist, daß das in die Nahe fliefßende
Kalkwasser den Tod der Fische herbeigeführt habe, ist sehr gewagt. Gegen
diese Annahme sprechen folgende Tatsachen. 1. Am Einflusse der Abwässer
in das Nahebett kann man jeden Tag beobachten, wie eine Reihe großer und
kleiner Fische in dem Kalkwasser vergnügt und munter herumschwimmen.
2. Die Abwässer der Leimfabrik haben immer denselben Kalkgehalt, da sie
vor dem Einflusse in die Nahe mehrere Klärbehälter und die städtischen
Wiesen in verschiedenen Krümmungen durchlaufen. Man sucht daher ver-
geblich nach einer Erklärung, warum gerade an diesem Tage und nicht vorher
und im ganzen vorigen Sommer, wo der Wasserstand andauernd ein aufßer-
ordentlich niedriger war, die Abwässer die vergiftende Wirkung hatten. Ge-
rade im vorigen Sommer sind doch mehrfach bei den abgehaltenen Fischtrei-
ben jedesmal mehrere Zentner Fische an derselben Stelle gefangen worden.
3. Die Abwässer der Leimfabrik sind durch einen Sachverständigen unter-
sucht und es liegt darüber ein eingehendes, wissenschaftlich begründetes
Gutachten vor. Das Gutachten lautet dahin: Der Eintritt des Abwassers der
Firma Caesar &t Ewald in die Nahe bietet bzw. kann keine Gefahr für die
Fischzucht bieten, umsomehr als der in dem Abwasser vorhandene freie Kalk
nicht als Aetzkalk, sondern in unlöslichem, absolut unschädlichem kohlen-
sauren Kalk übertührt wird. 4. Gegen die Firma Caesar & Ewald sind aus
demselben Grunde mehrfach Anzeigen bei der Königlichen Staatsanwalt-
schaft erfolgt. Das darauf eingeleitete Verfahren ist jedoch jedesmal eingestellt
worden, da die angestellten Ermittelungen keinen genügenden Anhalt zur
Erhebung der Anklage boten, und zwar zum letzten Male am 9. Januar 1904.
Sodann ist es keineswegs ausgeschlossen, dafß ein guter Freund oder Fisch-
frevler diesen Massenmord herbeigeführt hat, unter Anwendung schädlicher
oder explodierender Stoffe, zumal wo die Fische sich bei dem geringen Was-
serstand in die sogenannten Tümpel zurückziehen und bekanntlich in dieser
Zeit das Geschäft dieser Sorte Fischfrevler blüht. Wollte man aber auch an-
nehmen, dafß durch die Zufuhr der Abwässer ein Teil der Fische einginge, so
steht die Stadt Sobernheim vor der Frage, ob sie unter allen Umständen die
Fischzucht hochhalten und der Industrie die Wege verlegen will, oder ob es
ratsamer ist, einen Teil der Fische zugrunde gehen zu lassen und der Industrie
die Wege zu bahnen. Bei Beantwortung dieser Frage müssen folgende Tatsa-
chen in Betracht gezogen werden: Die Fischereipacht bringt der Stadt jährlich
zirka 200 Mark ein. Die Firma Caesar & Ewald zahlt jährlich, abgesehen von
sonstigen Ausgaben, allein an Arbeiterlöhnen durchschnittlich 35 000 Mark.
Die Firma muíß den Betrieb einstellen, wenn sie ihre Abwässer nicht mehr
los wird. Wollen wir also nur eine Bevölkerung haben, die Landwirtschaft
treibt und möglichst dafür sorgen, dafs die Spaziergänger an dem klaren Spie-
gel der Nahe sich erfreuen können, so müssen wir die Industrie lahm legen.



Geruchsbelästigungen

Wollen wir aber, was
tatsächlich der Fall ist, der ärmeren

Bevölkerung Un.

terhalt verschaffen,
dieselbe vor dem Auswandern

schützen, und damit den

Verkehr und die Geschäfte
heben, so ist es nicht zu

umgehen, aufdie Industrie

Rücksicht und die
Unannehmlichkeiten, welche sie mit sich

bringt, mit in

den Kauf zu nehmen.
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14. Strafsenlärm: Beobachtungen in Berlin (1903)
Pinkenburg S.255.

Der Mensch, der unter dem Lärm in den Stralsen selbst am meisten zu
leiden hat, ist andererseits wieder eine der Hauptursachen, durch die auf die
verschiedenste Weise Lärm auf den Straßen erzeugt wird. Teils wird die
menschliche Stimme zu den mannigfachsten Willenskundgebungen benutzt,
teils sind es Tongeräte aller Art, wie Klingeln, Pfeifen usw, die in Tätigkeit
gesetzt werden. Der Zweck aller dieser Tone ist außerordentlich zahlreich
und kaum erschöpfend zu schildern, zumal es sich vielfach um ganz plötz-
liche Antriebe handelt, die gar nicht vorauszusehen sind. Gerade diese Ge-
räusche, die nur zu häufig ganz unvermittelt an unser Ohr dringen, auf die
wir in keiner Weise vorbereitet sind und unter denen wir besonders das
Klingeln der Radfahrer oder das Tuten der Automobilisten hervorheben,
haben aber den großen Ubelstand im Gefolge, das wir durch sie nur zu
leicht erschreckt werden. Ein solches plörzliches Erschrecken kann aber für
die Gesundheit nervöser Personen von höchst üblen Folgen sein. Auch ist
es denkbar, dafß ältere und schwächliche Leute dadurch dermafßen für den
Augenblick verwirrt werden, daß sie anstatt den ihnen aus dem Uberfah-
renwerden drohenden Gefahren auszuweichen, Pferden und Wagen gerade
erst recht in den Weg laufen.
Der Betrieb der Straßenbahnen, das schnelle Fahren der Automobile und

Fahrräder macht es den Wagenführern zur Pflicht, häufig Achtungssignale
mit Glocken oder Pfeifen für das Publikum und das übrige Strafßenfuhrwerk
zu geben. Die Führer der Straßenfuhrwerke sind in gleicher Weise vielfach
genötigt, unaufmerksame Fulßgänger durch Anruf vor der Gefahr, überfah-
ren zu werden, zu warnen. Daß solche Anrufe in wüstes Geschrei und Ge-
brüll ausarten, ist eine leider nicht fortzuleugnende Tatsache.
Eine weitere bedeutende Rolle spielt das Ausrufen, Ausschreien und An-

preisen von allerlei Gegenständen.
Gegen diese durch den Menschen selbst hervorgerufenen Geräusche, die

unter den Abschnitt Straßenlärm fallen, Abhilfe zu schaffen, ist aufßeror
dentlich schwer und kaum durchführbar, da sich hier schwerlich eine sichere
Grundlage finden läßt, von der aus man vorgehen könnte, vielmehr alles
noch bei weitem persönlicher empfunden wird, als bei den früher genannten
Gattungen von Straßenlärm. Was den einen stört und belästigt, berührt den
andern kaum, und der dritte findet es womöglich anziehend und unterhal-
tend. Der grofßen Klasse von Lauten, die durch die menschliche Stimme in
der Erregung hervorgebracht werden, wie plötzliches Schreien und Rufen,
ist überhaupt nicht Einhalt zu gebieten, da man unmöglich jedem Menschen
einen Schutzmann mitgeben kann, der ihm im gegebenen Augenblick die
Hand vor den Mund hält.


