Auch die über GewässerfliegendenInsekten,die gern von Fischenals Nahrung
aufgenommenwerden, lassen eine Wetterveränderung
erkennen.Jedochhandelt
es sich hierbeiauchnur um eine kurzeZeitspanne,oft nur um Stunden.Bei bevorstehendenGewitternsind Fliegenbesondersvon Forellenbegehrtund man kann
beobachten,daß beim Aufzug oder Abklingeneines GewittersSüßwasserfische
besonders häufig an die Wasseroberf
läche kommen und nach Sauerstoff und
Insektenschnappen.
Allgemein bekannt ist auch die Fähigkeit des Laubfrosches,bei sachgemäßer
Haltung das Wetter vorauszusagen.
Bei schönemWetter hält er sich außerhalb
des Wassers auf (er sitzt dann auf der Leiter!),während er bei bevorstehenoem
Regenuntertauchtoder sich bei Wind und Sturm verkriecht.Regenund Gewitter
lassen die Lurche - wie Kröten, Salamanderund Molche - ihre Schluofwtnkel
verlassen.Hierbei spielt nicht nur die Einwirkungder hohen Luftfeuchtigkeit
auf
die Haut der Tiere eine Rolle; auch die Insekten,auf die sie Jagdmachen,halten
sich dann an der Erdoberfläche
auf. Und wer hat nicht schon ein schönes,abeno- besondersbei Mondschein- als gute Wettervoraussage
liches Froschkonzert
für die nästenTage gedeutet?Quaken die Fröscheaber am Vormittag,so ist mit
einem baldigenWitterungswechsel
zu rechnen;meist treten schon nach wenigen
StundenGewitterauf.
Dem Menschen sind verschiedeneInsektenartenbei bevorstehendemWetterwechsel besonderslästig. Stechmücken,Bremsen und einige Fliegenartenversuchen durch größere Nahrungsaufnahme
die nahende Schlechtwetterperiode
die für sie futterarmeZeit - besserzu überbrücken.
Wetterpropheten
ganz besondererArt sind die Spinnen.In Erwartungguten Wetters spinnensie besonderslange Fäden;werden dagegenkürzereFädengesponnen, so ist wenigergutesWetter zu erwartenoder das gute Wetter hält nichtmehr
langean. Haltensich die Spinnenin ihrenSchlupfwinkeln
verborgen,dann braucht
man auf Regennichtmehr langezu warten.Spinnenkönnenohne Schadenlängere
Zeit ohne Nahrungsaufnahme
leben.Beobachtetman an Vormittagen,daß sie sich
von ihrem trichterförmigenNest, das sich meist am oberen Rand des Netzes
befindet,weit entfernthaben,so kann man mit länger anhaltendemSonnenschein
rechnen.Haltensich Spinnenin den Mittagsstunden
inmittenihres Netzesauf, ist
mit einerWetteränderung
am gleichenTage nichtzu rechnen.
Auch Tiere höhererOrdnung können bevorstehendeWetteränderungen
anzeigen.
So werfen z. B. Maulwürfebesondershohe Haufenauf, wenn Regenwetterbevorsteht. Katzenputzensich aus demselbenGrund mit besondererAusdauer.Beobac+ltetman Wildkaninchenam Nachmittagbeim Asen, wird es sicherlichgegen
Abend regnen.Das Asen am Nachmittagist gegenihre Gewohnheit.
Aus den angeführtenBeispielenkönnenwir also schließen,daß allein auf Grund
des VerhaltenseinigerTierarteneine Wetterprognosefür einen längerenZeitraum
nichtgestelltwerdenkann; wohl aber könnenwir durchaufmerksames
Beobachten
von allem, ,,wasda kreuchtund fleucht",kurzfristigeWettervorhersagen
machen.
Wenn uns am frühen Morgen das Lied der Lerche,besondershoch in klarer Luft
gesungen,begrüßt,dann freuen wir uns - denn wir wissen, daß uns an diesem
Tag beständiges,schönesWetter erwartet.
Hans Günter Enke
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Kontrollstation an der Emschermündung

Fische

konlnollienen

die

Lippe

Auch Emscherwasserwird laufend ,,geröntgt"Erfahrungendes Reviers sollen ietzt auch für den Rhein nutzbar gemachtwerden
Von GerhardSteinhauer

In einigenJahrensoll der Rheinvom Bodenseebis zur Mündungvon elf ortsfesten
Kontrollstationenaus so überwach,twerden, daß jeder Giftstoß und jede Sch'mutzwelle nach Ort und Zeit festzustellensind. Dabei können langjährigeErfahrungen
mit Fischtestsund automaund des Lippeverbandes
der Emschergenossenschaft
tischenMessungennutzbargemachtwerden.
bei Eppinghovenim Kreis Dinslaken ist seit 1952
An der Emschermündung
eine selbsttätigarbeitendeKontrollstationin Betrieb,eine zweite überwachtden
Karnap.Die Lippe,die ja auchTrink- und Brauchwasser
AbflufJder Flußkläranlage
scharf
überwacht.Veränderungenim Zustanddes Flusses
wird
besonders
liefert,
werden von drei Kontrollstationenregistriert,die zugleicheinige Hauptbelaster
und den Ablauf der Chemischen
ins Visier nehmen:Seseke,Sickingsmühlenbach
gemessenund aktenkundig
Werke Hüls. Festgestelltwlrd die Fischschädlichkeit,
der pH-Wert (der
die Durchsichtigkeit,
festgehaltenwerden der Schlammgehalt,
darüber Auskunft gibt, in welchem Grade das Wasser sauer oder alkalischist)
und der Salzgehalt,über den die Leitfähigkeitdes WassersAuskunftgibt.
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Zusätzlichzwölf Sauerstoffmeßstationen
Zusätzlichwird künftig auch der sauerstoffgehaltder Lippe laufend ermittelt,
der für die Erhaltungdes biologischenGleichgewichts
im Fluß eine entscheidende
Flollespielt. Dazu werden z.z. zwölf Meßstationeneingerichtet,die automatisch
die werte feststellenund sie aufschreiben.
sie führen auch über die Temoeratur
des FlussesBuch.Die Temperaturnämlichsetzt der Fähigkeitdes wassers, sauerstoff aufzunehmen,
natürlicheGrenzen.Bei 20 Grad z. B. ist mit 9,3 mg je Liter,
bei 30 Grad schon mjt 7,6 mg je Liter die Sättigungerreicht.Auch von hier aus
lassensich Schlüsseziehen,ob eine akute Verschlechterung
der Wassergüteauf
natürlicheEinflüsseoder gewaltsameEingriffe zurückzuführenist. Helligkeitsschreiberin den Meßstationensollen Auskunft geben über die Einwirkungdes
Tageslichtes
auf die Sauerstoffproduktion
des Blattgrünsim Lippefluß.
Daß auch das wetter den sauerstoffhaushalt
beeinflussenkann,habenwlederholt
Fischsterbenin der Lippe nach Gewitterngezeigt.Der plötzlicheDruckabfallder
Atmosphäreläßt im Fluß einen Unterdruckentstehen,der das im Schlammgebundene Faulgashochtrelbt.Dadurchkann eine Sauerstoffzehrung
entstehen,die zum
gel beiträgt
Sauerstoffman

Alle zwei Stundeneine Probe
Früher war die Kontrolleder Gewässerauf Wasserprobenangewiesen,die von
Hand entnommenwurden.Wurde eine akute Schädigungdes Flussesdurch giftige
Einleitungenauffällig,so waren bei der Flüchtigkeitder Welle Art und Herkunft
des Giftes in der Regelnicht mehr festzustellen.
lm EssenerEmscherhaus
hat man
eine Automatikentwickelt,die ohne menschliches
Zutun den Gewässernlaufend
Proben entnimmt.Eine Uhr steuert den Vorhang so, daß alle zwei Stundeneine
Durchschnittsprobe
abgefüllt wird. Darin sind dann die wesentlichenEinflüsse
fixiert, denen die Lippe und ihre großen Nebenbächeinnerhalbdteses Zeitraums
ausgesetztwaren. Die Proben werden eine Woche lang aufbewahrt.Ergibt sich
Anlaß zu der Vermutung,das Gifte in die Vorfluter gelangtsind, so läßt sich im
Laboratoriumnoch nachTagen der Zeitpunktdieser Einleitungbestimmen.Die Art
des Giftesgibt in der RegelAufschlußüber seineHerkunft.

Stumme- aber beredte Zeugen
Die Kontrollstationen
werden täglich von Klärwärternabgefahren,die die Automatik überprüfenund dabei vor allem auch den Rapportder zahlreichenständig
präsentenWächterentgegennehmen,
die von Lippeverband
und Emschergenossen- nur gegen freie Kost - angestellt
schaftzur Unterstützungder Meßinstrumente
sind. Es sind Schwärmevon Goldorfen,die in Tag- und Nachtschicht
den Zustand
des Flussesund seiner Nebenbächeüberwachen.Der Fischnämlichist ein zuverlässig.erIndikator.Er hat ein feines Gespürdafür,ob in seinemureigenenElement
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Ordnung herrscht. Daß er stumm ist, beeinträchtigtden Wert seiner Berichterstattungnicht. (Aus unserermenschlichenErfahrungwissen wir ja, daß Worte
oft nur dazudienen,Tatbestände
zu verschleiern.)
Die Goldorfemachtihre Meldungauf unmißverständliche
Weise: Sie kränkeltund
geht schließlichein, wenn etwa ein Giftstoß,der mit industriellemAbwasser in
den FIuß gerät, den Haushaltder Wassernaturdurcheinanderbrlngt. Die Fischbeckender Kontrollstationen
werden ständig mit dem Wasser aus der fließenden
Welle gespeist(bei der Emscherentsprechendmit reinemWasser verdünnt).Bei
seinemKontrollgangerkennt der Wärter mit einem Blick auf die Aquarien,wenn
etwas nicht in Ordnung ist; er verständigtdann das Laboratorium,das sich die
letztenProbenkommenläßt und sie untersucht,um Art und Zeit der schädlichen
E i n l e i t u n zgu e r k u n d e n .

Monatlicheinmalzum Doktor
Neben der laufendenKontrolle durch ortsfeste Stationenmuß die ganze Lippe
j e d e n M o n a t e i n m a lz u m , , D o k t o r " .A n 1 5 S t e l l e nü b e r d i e g e s a m t eF l u ß s t r e c k e
werden Probenentnommenund im Laboratoriumauf
hin und aus 8 Nebenbächen
Ammoniak, Cyane, Detergentien,Sauerstoffzehrungetc. analysiert.Einmal im
Jahr muß sich der Fluß einer biologischenGeneraluntersuchung
unterziehen,die
a u c h d i e K l e i n l e b e w e s eunn d d i e i m F l u ß s c h l a m m
b e h e i m a t e t eTni e r e u n t e r d a s
Mikroskop bringt. Der Röhrenwurmz. B. ist ein lndikatorfür stark verschmutzte,
die Köcherfliegenlarve
für relativsaubereGewässer.
Das ausgefuchste
Kontrollsystem
an der Lippe hat entscheidend
dazu beigetragen,
gestärktworden ist. Wer
daß auch die Selbstkontrolleder Abwasserproduzenten
hier heimlichschädlicheAbwässer in den Fluß leiten wollte. riskierte.schon am
nächstenTag erkannt zu werden. Wenn ein ähnlichesSystem für den Bhein
geschaffenist, wird der Mißbrauchdes Wassersals billigerAbfalltransporter
auch
dort gestopftwerden können.
D a ß d a s R u h r g e b i eitn d i e s e mB e r e i c hV o r b i l dw u r d e ,h a t s e i n e ne i n l e u c h t e n d e n
durch zivilisatorische
Grund: Nirgendwo ist die Gefahr der Wasserverseuchung
E i n f l ü s s es o f r ü h z e i t i gu n d s o m a s s i vs p ü r b a rg e w o r d e nw i e i n d i e s e mB a l l u n g s Gegenraum.Hier wurde deshalbdas technischeIngeniumzuerstherausgefordert,
GewässerDeutschmittel zu erfinden.Heute ist die Ruhr eines der fischreichsten
lands,und der Zustandder Lippe hat sich so gebessert,daß das Fischlebenin ihr
nach Menge und Güte stetig zunimmt.Eine beweiskräftigereAussage über die
gibt es nicht.
Wirksamkeitder Reinhaltungsmaßnahmen
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