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Zur Fischfauna der Hönne (Sauerland) 
im Bereich ihres periodisch 
austrocknenden Mittellaufes
Christian FRENZ & Thomas KORDGES, Essen

Zusammenfassung

Anhand der Daten aus vier mittels Elektrobefischung durchgeführter Fangserien wird der 
Einfluß des temporären Trockenfallens der Flönne auf den Fischbestand und dessen räumlich
zeitliche Verteilung dokumentiert. Die Ursache des alljährlichen sommerlichen Trockenfallens 
ist geogen bedingt und auf natürliche Verkarstungsphänomene bei der Bachpassage durch 
einen Massenkalkzug zurückzuführen.
Der betreffende Bachabschnitt der Hönne ist der Forellenregion zuzuordnen. An vier Proben
stellen wurden insgesamt 2944 Fische aus 12 Arten registriert. Quantitativ dominieren bach
typische Arten, wie Bachforelle (Salmo trutta), Groppe (Cottus gobio), Elritze (Phoxinus 
phoxinus) und Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus), die zusammen 97,5 % der 
Individuen stellen.
Die inhomogene Verteilung der Arten und Individuendichten an den vier Probenstellen belegt 
den Einfluß des Trockenfallens, der sich in einer Verödung der Fischfauna innerhalb und 
oberhalb der Trockenstrecke ausdrückt und die mangels geeigneter Wiederbesiedlungsmög
lichkeiten auch Monate nach wiedereinsetzendem Abfluß noch anhält. Ursache dieser fauni- 
stischen Verödung ist eine Überlagerung geogener und anthropogener Störeffekte, die sich 
gegenseitig verstärken. Besonders problematisch wirkt sich für die Fischfauna eine unüber
windliche Wehranlage aus, die bachaufwärts gerichtete Wanderbewegungen und eine even
tuelle Wiederbesiedlung der verkarsteten Bachstrecke nachhaltig verhindert. Während das 
regelmäßige sommerliche Trockenfallen für die Fischfauna lediglich als räumlich und zeitlich 
begrenztes Katastrophenereignis zu werten ist, führt die Wehranlage zu einer dauerhaften Un
terbrechung des Fließgewässerkontinuums. Verglichen mit den vielfältigen Ausbreitungs- und 
Überlebensstrategien zahlreicher Arten des Makrozoobenthons, die die Trockenstrecke nach 
einigen Monaten wiederbesiedeln, erweist sich die Fischfauna hier als wesentlich anfälliger 
hinsichtlich der genannten Störeffekte.

Abstract

A section of the Honne, a second order upland stream, dries up yearly in late summer. The 
temporary character of this part of the stream is caused by the catchement geology (limestone). 
The fishfauna is negatively affected in this reach by the drought and additional by a weir at the 
downstream end which prevents a natural recolonization from downstream reaches.
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1. Einleitung

Unter den humiden Klimabedingungen Mitteleuropas verfügen die meisten Fließgewässer über 
eine ganzjährige, kontinuierliche Wasserführung. Anthropogene Eingriffe in den Wasserhaus
halt, wie z. B. Absenkungen des Grundwasserspiegels, Wasserentnahmen etwa zur Trink
wassergewinnung oder zur Wasserkraftnutzung sowie Bergsenkungen, beeinträchtigen zwar 
an vielen Gewässern das Abflußverhalten, ein völliges Trockenfallen von Gewässerabschnit
ten ist aber die Ausnahme bzw. bleibt meistens auf die Oberläufe kleinerer Fließgewässer 
beschränkt. Nur unter bestimmten geologischen Voraussetzungen treten in NRW auch natür
licherweise periodische Fließgewässer auf, so z. B. in den Niederrheinischen Sandplatten 
(TIMM & SOMMERHÄUSER 1993, SOMMERHÄUSER 1995) oder in Gebieten, in denen 
wasserdurchlässige Kalkgesteine oberflächlich anstehen, den Karstgebieten.

Gewässer, die natürlicherweise auf Strecken oder in gesamter Länge periodisch austrocknen 
können, weisen i. d. R. eine an diese Bedingungen angepaßte Fauna auf (z. B. FEY 1981, FEY 
1988, SOMMERHÄUSER 1995, SOMMERHÄUSER et al. 1997, 1998). Typische Anpas
sungsmechanismen wirbelloser Fließwasserarten an die lebensfeindlichen Trockenphasen sind 
beispielsweise ein Rückzug in Restwasserpfützen, Kolke oder das wassergesättigte, hypor- 
heische Interstitial (Hohlraumlückensystem in der Bachsohle), ein Überdauern der Trocken
phasen als Imago, eine beschleunigte Larvalentwicklung, die Entwicklung trockenresistenter 
Dauereier, ein Überdauern im Uferschlamm oder in schützenden Schleimhüllen und nicht zu
letzt die aktive Abwanderung bzw. passive Verdriftung aus den betroffenen Bachabschnitten 
mit der fließenden Welle (z. B. WILLIAMS 1976).

Potentiell besonders austrocknungsgefährdet sind kleinere Bachoberläufe, z. B. während hoch
sommerlicher Trockenwetterphasen. Diese Bachregionen sind für Fische - selbst ganzjährig 
wasserführend - extreme Lebensräume und im nordrhein-westfälischen Mittelgebirge meistens 
fischfrei. Charakterart unter den Wirbeltieren dieser Gewässerregion ist der Feuersalamander 
(Salamandra salamandra), dessen Larven hier als Topprädatoren auftreten (THIESMEIER 
1991).

In Karstgebieten ist ein eigener Bachtyp ausgeprägt, der als Kalkbach oder Karstbach be
zeichnet wird (BRAUKMANN 1987). Im Gegensatz zu silikatisch geprägten Gewässern treten 
im Kalkbach höhere Leitfähigkeitswerte und nur geringe pH-Wert-Schwankungen im Jahres
gang auf. Das Wasser ist härter und ermöglicht insgesamt eine viel höhere Produktivität, die 
sich in der reichen Besiedlung durch Makroinvertebraten sowie in einer hohen Fischdichte wi
derspiegelt. In den Mittelgebirgslagen sind carbonatisch geprägte Bäche gute Fischgewässer, 
mit hohen Bestandsdichten der Bachforelle (Salmo trutta). Laichplätze dieser im Winter lai
chenden Fischart befinden sich zumeist in den oberen Gewässerabschnitten. Die Entwicklung 
der geschlüpften Bachforellen erfolgt - besonders in den Kalkbächen - bis in den Frühsommer 
so schnell, daß die meisten Jungfische die Gewässerbereiche, die auszutrocknen drohen, nach 
unten in Fließrichtung verlassen können. Generell reagieren die sich an der Strömung orien
tierenden Fische auf ein Sinken des Wasserstandes mit einem Abwandern in Fließrichtung 
(z. B. JUNGWIRTH et al. 1990). Somit kann das Ausweichen als Anpassung an ein natürliches 
Trockenfallen von Bachabschnitten angesehen werden. Nur in extremen Situationen fällt ein 
ganzer Jahrgang an Jungfischen aus dem Bestand eines streckenweise ausgetrockneten 
Gewässers aus. Dieser Verlust wird durch einen nachfolgend höheren Reproduktionserfolg 
wieder kompensiert (COWX et al. 1984).

Es stellt sich aber die Frage, wie Fische und andere aquatische Organismen reagieren, wenn 
nicht der Oberlauf, sondern ein Bereich weiter unten im Längskontinuum trocken fällt. Dieser 
seltene Fall trifft z. B. auf die Hönne zu, einen größeren Mittelgebirgsbach im Sauerland 
(Märkischer Kreis), dessen Mittellauf geogen bedingt, auf einer Fließstrecke von ca. 800 m, 
alljährlich während der Passage durch einen Massenkalkzug für mehrere Wochen komplett 
trockenfällt.
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2. Untersuchungsgebiet

Die Hönne entspringt bei Neuenrade auf 440 m NN und mündet nach einer Fließstrecke von 
ca. 30 km bei Fröndenberg (210 m NN) in die Ruhr. Unterhalb von Balve verläßt der Bachlauf 
das silikatische Schiefergebirge und tritt in einen devonischen Massenkalkzug ein, der groß
tektonisch zum Remscheid-Altenaer Sattel gehört (TÄTZLER 1972). Die geologisch-hydroge- 
ologischen Verhältnisse im Hönnetal sind durch den anstehenden Kalkzug mit seinen zahlrei
chen Verkarstungserscheinungen - Trockentäler, Bachschwinden, Karstquellen und Höhlen - 
geprägt und u. a. auch für eine komplizierte Abflußdynamik der Hönne verantwortlich.
Mit Eintritt in den Kalkzug verliert die Hönne zeitweise ihre Vorflutfunktion und es kommt zu 
Wasserverlusten in den Grundwasserkörper, der nach niederschlagsarmen Phasen unterhalb 
der Bachsohle liegen kann. Auf Höhe des Bahnhofes Binolen treten mehrere natürliche 
Bachschwinden auf, die in Verbindung mit einer unzureichenden Sohlabdichtung ständig zu 
verstärkten Wasserverlusten führen und alljährlich über mehrere Monate das sommerliche 
Trockenfallen einer ca. 800 m langen Bachstrecke bewirken. Innerhalb der unterirdischen Karst
passage fließen die versickernden Wassermengen bis zu 5 m unterhalb der Bachsohle und 
treten nach einer Fließzeit von ca. 10,5 Std. an der 'Feldhofquelle1 und 'Klusensteinquelle' 
wieder zu Tage. Ab der 'Feldhofquelle' führt die Hönne wieder ganzjährig Wasser (KÖHLER & 
POMMERENING 1996).
Für den Pegel Balve-Helle wird aufgrund langjähriger Abflußmessungen (1974 - 1994, 
STUA-HAGEN) ein mittlerer Abflußwert von 1,43 m7s angegeben. Insgesamt zeigt die Ab
flußdynamik der Hönne dabei eine enge Bindung an die saisonalen Niederschlagsereignisse 
mit hohen Abflußwerten im Winter und geringen im Sommer. So wurde 1994 beispielsweise 
am Pegel Binolen noch Ende Oktober (25.10.) ein Abfluß von lediglich 0,46 m7s ermittelt, 
während der winterliche Abfluß vier Monate später (23.02.1995) mit 21,5 m7s um den Faktor 
> 45 höher lag (KÖHLER & POMMERENING 1996).
Das engere Untersuchungsgebiet liegt am Mittellauf der Hönne zwischen den Ortschaften Volk
ringhausen (Stadt Balve) und Ober-Rödinghausen (Stadt Menden) (Abbildung Nr. 1). Hier ent
spricht der Bach morphologisch und typologisch dem Rhithral. Die Gewässergüte der Hönne 
wird im untersuchten Abschnitt mit der Güteklasse II angegeben (LUA 1996). Saprobienindi- 
ces und chemische Kenngrößen führen hingegen zu wechselnden Einstufungen in die Güte
klassen II bis II - III (SEUTER 1997).
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Abb. 1: Unmaßstäbliche Systemskizze des Untersuchungsgebietes, Fließstrecke ca. 3 km.
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Abb. 2: Die Hönne im Abschnitt der Passage durch 
Mittelgebirgsbach der Forellenregion.

den Massenkalkzug: ein - scheinbar - typischer
(Foto: T. Kordges)

Abb. 3:
Geogen bedingt fällt die Hönne jedes Jahr im 
Sommer über mehrere Wochen bis Monate 
völlig trocken. Im Bild ein Talausschnitt nördlich 
Haustadt mit den bekannten Kalkfelsformationen 
des NSG Hönnetal. (Foto: T. Kordges)
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Abb. 4: Die Wehranlage oberhalb der 'Klusensteiner Mühle' bei normaler Wasserführung. Das Wehr wirkt 
als Aufstiegshindernis und verhindert eine bachaufwärts gerichtete Wiederbesiedlung der 
Trockenstrecken oberhalb der Wehranlage. Die Umgestaltung in eine "rauhe Rampe" könnte 
dieses Problem lösen. (Foto: T. Kordges)

Abb. 5: Die treppenartige Wehranlage in Höhe Schmelzhütte stellt für Kleinfische und schlecht 
schwimmende Fischarten, wie z. B. die Groppe, ein massives Aufstiegshindernis dar.

(Foto: T. Kordges)
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3. Material und Methode

3.1 Anlaß

Anlaß der Untersuchung war ein Vorhaben der ansässigen Kalkindustrie, die in den dem Hön- 
netal benachbarten Abgrabungsflächen den Tiefenabbau der Kalklagerstätten beabsichtigt. 
Zwecks Beurteilung potentieller umweltrelevanter Folgewirkungen erfolgten im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens umfangreiche hydrogeologische und landschaftsökolgische Unter
suchungen, die u. a. die Erfassung der Fischfauna des angrenzenden Hönneabschnittes 
einschlossen (KÖHLER & POMMERENING 1996, ÖKOPLAN 1997).

3.2 Methode

Die Bestandserfassung der Fischfauna erfolgte in den Jahren 1994 / 95 mittels wiederholter 
Elektrobefischung (Mai, Juli, September 1994, Juli 1995). Dabei wurden mit Rückentrage
geräten (DEKA 3000; Firma Mühlenbein) jeweils 100 - 300 m lange Abschnitte, watend gegen 
die Strömung, befischt (Eingangsspannung 300 V; 2,6 A). Die Fische wurden nach Arten 
protokolliert und ihre Körperlängen in Klassen geschätzt.
Die Numerierung der jeweils befischten Strecken erfolgt in Fließrichtung von Haus Recke (P1), 
über den austrocknenden Bereich südlich des Bahnhofes Binolen (P2), die Fließstrecke un
terhalb des Wehres an der 'Feldhofquelle' (P3) bis abwärts nach Ober-Rödinghausen, unter
halb des Wehres Höhe Schmelzhütte (P4). Der zwischen P3 und P4 von rechts in die Hönne 
einmündende 'Asbecker Bach', einziges Nebengewässer im untersuchten Abschnitt, wurde im 
Mündungsbereich ebenfalls befischt (P5). Neben diesen Strecken wurden im September 1994, 
als die Hönne unterhalb der Bachschwinden ausgetrocknet war, zusätzliche Strecken im un
tersuchten Abschnitt befischt. Dies trifft insbesondere auf den Pool unterhalb der 'Feldhofquelle' 
zu, der durch die Rückstauwirkung des dortigen Mühlenwehres ganzjährig Wasser führt und 
eine gewisse Refugial- und Auffangfunktion für Fische besitzt, die bachabwärts aus der trocken
fallenden Strecke abwandern.

4. Die Fischfauna

4.1 Die Fischfauna der Hönne

Die Hönne ist im untersuchten Abschnitt der Forellenregion (Rhithral) zuzuordnen. Dominante 
Fischart dieser Gewässerregion ist die Bachforelle (Salmo trutta), wichtigste Begleitart die 
Groppe (Cottus gobio). Daneben treten als weitere Begleitarten - besonders in der Unteren 
Forellenregion - Arten wie Bachschmerle (Barbatula barbatula), Elritze (Phoxinus phoxinus) 
oder das zu den Rundmäulern (Cyclostoma) zählende Bachneunauge (Lampetra planeri) auf. 
Dem Fischartenkataster NRW waren für die Hönne vor Beginn der Untersuchung (Stand 1993, 
LÖBF) folgende Angaben zu entnehmen: Bachforellen treten etwa unterhalb von Neuenrade 
durchgehend auf, während im Oberlauf als einzige Fischart der Dreistachlige Stichling 
(Gasterosteus aculeatus) aufgeführt wird. Besonders erwähnenswert ist ein isoliertes Vor
kommen der Elritze im Mittellauf der Hönne, unmittelbar oberhalb der regelmäßig trockenfal
lenden Bachstrecke. Größere Bestände der Groppe sind in der Hönne auf Bachabschnitte un
terhalb des Wehres an der 'Feldhofquelle' beschränkt. Im Bereich von Menden treten auch 
weitere bachtypische Arten auf, wie etwa die Bachschmerle. Unterhalb von Menden sind auch 
Äschen (Thymallus thymallus) und Bachneunaugen häufig (HERING 1997).
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4.2 Das Arteninventar im untersuchten Abschnitt

In den untersuchten Hönneabschnitten konnten während der vier Fangtermine mittels Elek- 
trobefischungen 2944 Fische aus 12 Fischarten nachgewiesen werden (s.Tab.1).

Art wiss. Ñame Probenstrecken á %

1 2 3 4

01 Bachforelle Salmo trutta 52 107 262 152 573 19,5

02 Groppe Cottus gobio 4 2 469 496 971 33,0

03 Dreist. Stichling Gasterosteus aculeatus 75 23 682 20 800 27,2

04 Elritze Phoxinus phoxinus 91 3 428 - 522 17,7

05 Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss 4 13 15 26 58 1,97

06 Karausche Carassius carassius - 1 1 5 7 0,24

07 Rotauge fíutilus rutilus - - 3 2 5 0,17

08 Gründling Gobio gobio 1 1 - - 2 >0,1

09 Rotfeder Scardinius erythrophthalmus - - 1 1 2 >0,1

10 Goldfisch Carassius a. auratus - - 2 - 2 >0,1

11 Schleie Tinca tinca - - - 1 1 >0,1

12 Flußbarsch Perca fluviatilis - - - 1 1 >0,1

Summe 227 150 1863 704 2944 100

Tabelle 1: Gesamtfang an den Probenstrecken 1 - 4 während der vier Fangtermine 1994/95.

Die zahlenmäßig dominierende Art war die Groppe, die mit 971 Exemplaren ein Drittel der 
Tiere stellte, aber eine sehr ungleichmäßige Verteilung an den Probenstellen aufwies. Zweit
häufigste Art war der Dreistachlige Stichling, von dem alleine an der Probenstelle 3 nahezu 
700 Tiere registriert wurden, die sich hier oberhalb der Wehranlage in dem großen Pool un
terhalb der 'Feldhofquelle1 aufhielten. Zwei weitere Charakterarten der Hönne sind Bachforelle 
und Elritze, die jeweils mit über 500 Tieren registriert wurden. Während die Bachforelle an 
allen Fangtagen und in allen Probenstrecken vertreten war, schwankten die Fangzahlen der 
Elritze erheblich und blieben auf die Probenstrecken 1 und 3 beschränkt.
Als weitere, an allen vier Probenstellen nachgewiesene, Art ist die Regenbogenforelle 
(Oncorhynchus mykiss) zu nennen, die allerdings mit 58 Tieren nur noch < 2 % des Gesamt
bestandes stellte. Alle weiteren Arten wurden nur in Individuenzahlen < 10 Exemplaren ermit
telt.
Zusammengefaßt ergibt sich das Bild der Fischzönose eines typischen, größeren Carbonat- 
Mittelgebirgsbaches bzw. der Forellenregion. Leitfisch ist die Bachforelle, typische Begleitar
ten sind Groppe, Dreistachliger Stichling und Elritze. Lediglich das Bachneunauge, als weitere 
potentielle Charakterart entsprechender Gewässerabschnitte, konnte nicht nachgewiesen wer
den. Wird der Anteil der für den Gewässerabschnitt eher untypischen 8 Arten betrachtet, so 
erscheint dieser mit 66,6 % als sehr hoch (s. Tab. 2). Der quantitative Anteil dieser als Stör
zeiger interpretierbaren Arten beträgt aber < 2,5 % und ist daher zu vernachlässigen. Vor die
sem Hintergrund ist dem untersuchten Hönneabschnitt eine - auf den ersten Blick - naturnahe 
Rschfauna zu attestieren.
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Abb. 6: Die Groppe (Cottus gobio) ist die mit Abstand häufigste Fischart des untersuchten Hönne- 
abschnittes, die als typischer Grundfisch besonders stark von den geogenen und anthopogenen 
Ausbreitungsbarrieren betroffen ist. (Foto: G. Weber)

Abb. 7: Selbst Bachforellen (Salmo trutta; im Bild ein ausgewachsenes Tier) sind nur ausnahmsweise in 
der Lage, die Wehranlage oberhalb der 'Klusensteiner Mühle' zu überwinden und die Trocken
strecke des Baches bei wiedereinsetzender Wasserführung gegen die Strömung wiederzubesie
deln. (Foto: T  Kordges)
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Der Gewässerregion entsprechende Arten:
•  Bachforelle, Groppe, Elritze und Dreistachliger Stichling.

Der Gewässerregion nicht entsprechende / nicht eindeutig zuzuordnende Arten:
•  Gründling, Karausche, Rotfeder, Rotauge, Schleie und Flußbarsch.

In NRW allochthone, d.h., eingeführte Arten:
•  Regenbogenforelle und Giebel („Goldfisch”).

Tabelle 2: Analyse des angetroffenen Artenspektrums

Bei genauerer Betrachtung ergeben sich aus der Analyse der Raum-Zeit-Muster der Fanger
gebnisse allerdings Hinweise auf erhebliche Beeinträchtigungen der Fischfauna, die sowohl 
geogenen als auch anthropogenen Ursprungs sind. So bewirkt das regelmäßige Trockenfallen 
des Bachabschnittes eine massive Störung des Längskontinuums der Hönne, die durch die 
zwei großen Wehranlagen aufgrund erschwerter Aufstiegs- und Wiederbesiedlungsmöglich
keiten erheblich verschärft wird. Beispielhaft kann dieser Effekt für einzelne Arten aufgezeigt 
werden.

4.2.1 Bachforelle

Unterhalb des austrocknenden Bereiches wurden in den Bachstrecken P3 und P4 an allen 
Fangterminen deutlich mehr Bachforellen gefangen, als oberhalb. Auffallend ist auch der Al
tersaufbau bzw. die Größenklassenverteilung der in den einzelnen Fangstrecken registrierten 
Tiere. Während in der austrocknenden Strecke und im oberhalb anschließenden Abschnitt der 
Hönne nur größere Bachforellen mit Körperlängen > 20 cm auftraten, entspricht die Verteilung 
der Körperlängenklassen unterhalb eher naturnahen Verhältnissen. Zum Vergleich der unter
schiedlichen Individuendichten in den Strecken sind in der Abbildung 8 die Ergebnisse auf 
jeweils 100 m Strecke bezogen.
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Abb. 8:
Anzahl an Bachforellen 
pro 100 m Bachstrecke 
an vier befischten 
Strecken von Mai 1994 
bis Juli 1995.
Unterhalb des 
austrocknenden 
Bereiches (P3 und P4) 
kommen durchgehend 
mehr Bachforellen vor. 
Im September 1994 ist 
die Strecke bei P2 
vollständig 
ausgetrocknet.
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Die in der Abbildung 8 gezeigten Unterschiede in der Bachforellendichte sind durch zwei 
Einflußgrößen bedingt. Das sommerliche Trockenfallen der Hönne bewirkt regelmäßig direkte 
Individuenverluste. Nachweislich sind auch Bachforellen in den bald isolierten Restwasser
flächen zu finden, die hier entweder verenden oder direkt abgesammelt (Mensch, Graureiher 
u. a. Prädatoren) werden. Nur sehr wenige Bachforellen gelangen bei fallendem Wasserstand 
bis in den ständig wasserführenden Pool im Bereich der 'Feldhofquelle'. Bedingt durch die be
grenzten Raumressourcen (z. B. Unterstände, Versteckplätze u. a.) können sich hier unter den 
verschärften Konkurrenzbedingungen (innerartliche Prädation !) aber nur zwei oder drei der 
größeren, dominanten Bachforellen halten. Ob es bei niedrigen Wasserständen zu einem 
Abwandern von Bachforellen über den Pool und das Wehr hinaus nach unten kommt, ist nicht 
belegt, aufgrund der Beschaffenheit des Wehres bzw. des Mühlengrabens aber nicht sehr wahr
scheinlich.
Als zweite Einflußgröße, die das lokale Raum-Zeit-Muster der Bachforellen bestimmt, ist die 
Barrierenfunktion des Wehres an P3 anzuführen, das auch bei ausreichender Wasserführung 
selbst für gut schwimmende, wanderfreudige Arten ein unüberwindbares Aufstiegshindernis 
darstellt. Bachaufwärts gerichtete Wanderbewegungen, die z. B. für eine rasche Wiederbe
siedlung verödeter Bachstrecken notwendig wären, werden dadurch nachhaltig unterbunden, 
so daß die trockengefallene Bachstrecke bei wiedereinsetzender Wasserführung ausschließ
lich von oben wiederbesiedelt werden kann.

4.2.2 Groppe

Für die Groppe zeigt sich eine ähnliche Situation wie für die Bachforelle (s. Tab. 3). Die Vor
kommen individuenreicher Bestände der Groppe bleiben auf die Bachstrecken bis unmittelbar 
unterhalb des Wehres bei P3 beschränkt, wo die Art die mit Abstand häufigste Fischart dar
stellt. Oberhalb des Wehres wurden lediglich Einzeltiere registriert, wobei es sich ausschließ
lich um adulte, ausgewachsene Exemplare mit Körperlängen von > 10 cm handelte.

Datum P1 P2 P3 P4

Mai ‘94 0 0 77 57

Juli ‘94 1 0 121 94

Sep. ‘94 0 (3) 126 177

Juli ‘95 3 2 145 168

Tabelle 3: Anzahl der Groppen in den befischten Strecken;
Zahl in Klammer = tote Groppen in dem ausgetrockneten Bereich.

Die drei im September 1994 im ausgetrockneten Bachbett aufgefundenen, toten Groppen be
legen, daß auch diese Art vereinzelt von dem Trockenfallen überrascht wird. Die Zunahmen 
bei den Fangergebnissen an P3 und P4 sind einerseits durch niedrigere Wasserstände zum 
Zeitpunkt der Befischungen im Juli und September zu erklären, die methodisch bedingt einen 
höheren Fangerfolg bewirken. Andererseits wurde ab Juli ein steigender Anteil von kleineren 
Groppen am Gesamtfang verzeichnet. Bekanntlich führen juvenile Groppen bachaufwärts ge
richtete Wanderungen durch, sobald die Fische in der Lage sind, aktiv gegen die Strömung 
anzuschwimmen. Mit dieser „Driftkompensation” gleicht die Groppe Verluste durch die mit der 
Strömung abwärts transportierten Individuen wieder aus (BLESS 1990). Durch die Wehre am 
oberen Ende der beiden Probenstellen P3 und P4 werden diese Wanderungen gestoppt, so 
daß es hier zu erhöhten Individuendichten von Groppen kommen kann.
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Zusammengefaßt läßt sich für die Groppe aus den Ergebnissen ableiten, daß zum einen ihr 
Vorkommen im Mittellauf der Hönne deutlich durch das Wehr bei P3 nach oben begrenzt wird. 
Die Teilpopulation oberhalb dieses Wanderhindernisses unterliegt einem ständigen Aderlaß 
durch alljährlich wiederkehrende Katastrophenereignisse (Trockenfallen des Bachbettes) 
sowie Driftverluste, die durch bachaufwärts gerichtete Wanderungen nicht ausgeglichen 
werden. Aus diesen Gründen muß der Bestand der Groppe im oberen Mittellauf der Hönne als 
gefährdet angesehen werden.

4.2.3 Elritze

Die Elritze, in alter Mundart 'Maipiere' genannt, ist eine gefährdete Kleinfischart. Im Märkischen 
Kreis kommt die Art in der Lenne noch in größeren Beständen vor, sonst aber ist sie aus vie
len Bächen verschwunden. In der Hönne tritt die Art vor allem im Unterlauf auf, überraschen
derweise aber auch am oberen und unteren Ende des hier untersuchten trockenfallenden Be
reiches (P1, P3). Der Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet beträgt nur wenige hundert 
Tiere. Als die Hönne 1994 streckenweise austrocknete, gelang es einem Großteil der Elritzen, 
sich abwärts bis in den Pool an der 'Feldhofquelle1 zurückzuziehen. Ob dies der Population in 
anderen Jahren ebenfalls gelingt, bleibt unklar und dürfte in Zusammenhang mit der Ge
schwindigkeit des Trockenfallens stehen. In dem großen und bis > 1 m tiefen Pool hielten sich 
die Fische zumeist unmittelbar am linken Ufer auf, wo das Wasser aus der Karstquelle austritt. 
An dieser Stelle befanden sich auch die einzigen Versteckmöglichkeiten für die Kleinfische, wie 
etwa Äste, Zweige und flach aufliegende Steine, die Schutz vor den gleichzeitg anwesenden 
großen Bachforellen bieten. Dem Pool kommt somit erhebliche Bedeutung als spätsommer
licher bzw. herbstlicher Refugialraum der Elritzenpopulation der mittleren Hönne zu, der da
rüber hinaus auch als geeignetes Winterhabitat dienen dürfte (vergl. z. B. die Ausführungen 
zum Winter-Ökogramm der Art bei BLESS 1992).

Auffällig war die starke räumlichen Konzentration des Fischschwarmes unmittelbar an der re
lativ tief gelegenen Austrittsstelle der Karstquelle in den Pool. Neben dem bereits erwähnten 
Angebot an deckungbietenden Strukturen könnte auch eine Präferenz für das unterirdisch 
abgekühlte Wasser sowie das gezielte Warten auf eindriftende Nahrung für dieses Verhalten 
verantwortlich sein.

Aufgrund von Temperaturmessungen durch SEUTER (1997) ist ein thermisch begründetes 
Ortsverhalten der Tiere wenig wahrscheinlich. Hingegen konnte sie belegen, daß nachweis
lich Arten des Makrozoobenthon, die den Elritzen als Nahrungstiere dienen können, die 
unterirdische Fließstrecke passieren, so daß nahrungsökologische Gründe die Ortswahl des 
Elritzenschwarmes erklären könnten.

4.3 Der Unterlauf des Asbecker Baches

im 'Asbecker Bach' wurden jeweils die unteren 100 m von der Hönne aus befischt. Das Ge
wässer ist im Frühsommer und Herbst nur etwa 60 - 80 cm breit. Die durchschnittliche Was
sertiefe beträgt dann unter 20 cm. Vorherrschende Substrate sind Steine, Schotter und Kiese 
mittlerer bis kleiner Körnung. Zur Vegetationszeit werden mehr als 80 % des Gewässerverlaufs 
durch Uferbäume, Brombeeren sowie durch Pestwurz beschattet. Die Mündung des Baches 
in die Hönne besteht aus einer Sohlgleite, die von laichreifen Bachforellen aus der Hönne nur 
bei höheren Wasserständen zu überwinden ist. Als einzige Fischart wurde im Unterlauf des 
'Asbecker Baches' die Bachforelle nachgewiesen, wobei Jungfische hier dominieren (Tabelle 
4).
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Datum 0 -10 cm 11 - 20 cm 21 - 30 cm Gesamt

Mai ‘94 24 8 1 33

Juli ‘94 42 21 1 64

Sep. ‘94 43 16 4 63

Juli ‘95 82 18 2 102

Tabelle 4: Anzahl und Körperlängenklassen der Bachforellen 
im Unterlauf des ‘Asbecker Baches’ (100 m).

Der 'Asbecker Bach' hat trotz seiner geringen Größe für den Bachforellenbestand der Hönne 
eine besondere Bedeutung: Er ist Laichbiotop und Kinderstube für die Art. Die Schwankungen 
in der Gesamtzahl ergeben sich vor allem dadurch, daß im Mai 1994 erst wenige Bachforel
len die Laichgruben verlassen hatten und mit Körperlängen um 1,5 - 2 cm zu dieser Zeit leicht 
übersehen werden. Das Fangergebnis von Juni und September ’94 ist nahezu identisch, wenn 
Wachstumsvorgänge in der mittleren Körperlängenklasse mitberücksichtigt werden. In Abbil
dung Nr. 9 wird der hohe Anteil an 1995 geschlüpften Bachforellen am Gesamtfang im Juli 
deutlich.

Körperlängen-Klassen

Abb. 9:
Anzahl der Bach
forellen (n = 102) und 
die Verteilung auf die 
Körperlängenklassen 
im Juli 1995. Fische 
mit Körperlängen bis 
5 cm sind im Frühjahr 
des Jahres geschlüpft 
und machen 80 % der 
Individuen aus.

5. Diskussion

5.1 Auswirkungen desTrockenfallens auf die Fischfauna

Das alljährliche sommerliche Trockenfallen des Hönneabschnittes führt zu nicht näher 
quantifizierten Verlusten von Fischen, insbesondere von Bachforellen, Elritzen, Groppen und 
Dreistachligen Stichlingen, die in der Strecke verenden. Neben diesen geogen bedingten, natür
lichen Bestandsverlusten wirken sich die durch Wehranlagen verursachten eingeschränkten 
Wiederbesiedlungsmöglichkeiten im Mittellauf der Flönne nachhaltig negativ aus. Beide 
Einflüsse erklären zusammen die Unterschiede in der räumlich-zeitlichen Verteilung der Fischar
ten, die eine deutliche Störung der Gewässerzönose indiziert. Während das Trockenfallen der 
Bachstrecke als räumlich und zeitlich begrenztes „Katastrophen-Ereignis” einzustufen ist, 
werden die negativen Folgewirkungen dieser geogen bedingten Besonderheit überlagert durch 
die Barrierewirkungen der Wehranlagen, die ganzjährig wirken. Als Folge dieser z .T  synergi-
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stisch wirkenden Störgrößen ist eine - bezogen auf die Fischfauna - faunistische Verödung der 
Gewässerstrecke zu konstatieren, die durch direkte Tierverluste (Tod der Exemplare), indirekte 
Tierverluste (gerichtete Abwanderung bzw. Drift mit der fließenden Welle), mangelnde Wie
derbesiedlungsmöglichkeit von unten (Wehranlagen) und offensichtlich nur geringe Wieder
besiedlung von oben (fehlende vitale Spenderpopulationen oberhalb von P1?) gekennzeich
net ist. Das Ergebnis dieser Wirkgrößen sind lokal stark verarmte Zönosen, die innerhalb der 
regelmäßig trockenfallenden Strecke während der wasserführenden Phasen nur instabile, in
dividuenschwache Bestände aufbauen können.
Besonders problematisch ist das Wehr unterhalb der 'Feldhofquelle1, das nicht nur den Auf
stieg von Fischen unterbindet, sondern darüber hinaus auch noch die Situation für die nach 
unten aus dem trockenfallenden Bereich ausweichenden Fische verschärft. Über das Wehr 
können sie nicht gelangen - entweder sie verbleiben in dem größeren Pool an der Karstquelle 
oder gelangen durch den Ausleitungsgraben zur Mühle. Das Raum- und Ressourcenangebot 
innerhalb des Pools ist hingegen begrenzt, so daß hier verstärkt mit inter- und intraspezifischer 
Konkurrenz zu rechnen ist. Kleine Bachforellen werden verdrängt oder unterliegen dem hohen 
Fraßdruck der großen Bachforellen, genau wie Elritzen oder Stichlinge. Die Lebensraumbe
dingungen in dem rückgestauten Wasser oberhalb des Wehres sind zudem für Fließwasser
arien ungünstig und bieten weder die passenden Gewässerstrukturen noch sonstige Voraus
setzungen (Nahrung, Thermik, Sauerstoffverhältnisse usw.). Ob sich die Elritzen im 
Einflußbereich der austrocknenden Strecke eher zufällig aufgehalten haben oder ob sie von 
der insgesamt niedrigen Bachforellendichte begünstigt werden, bleibt offen. Wie das Beispiel 
der Elritze zeigt, kommt dem Pool für die bachaufwärts gerichtete Wiederbesiedlung der trocken
gefallenen Bachstrecke eine herausragende Bedeutung zu.

5.2 Auswirkungen auf andere Organismengruppen

Makrozoobenthos

Neben den Fischen verenden auch große Mengen an wirbellosen Tieren im austrocknenden 
Gewässerbett, vor allem Bachflohkrebse und Köcherfliegen. Grundsätzlich sind die Arten des 
Makrozoonbenthos somit ebenfalls von direkten Individuenverlusten, negativen Effekten der 
Poolbildung oberhalb der Wehranlage (Stichwort „Driftfalle”, s. PECHLANER 1986) sowie von 
den mit der Wehranlage verbundenen eingeschränkten Wiederbesiedlungsmöglichkeiten be
troffen. Nachweislich unterscheidet sich der austrocknende Bereich der Hönne auch noch 
Monate nach Wiedereinsetzen des Abflusses deutlich von den ständig wasserführenden Bach
abschnitten direkt ober- bzw. unterhalb. Erst nach über vier Monaten erreicht die Makroinver- 
tebraten-Zönose im temporär austrocknenden Bereich wieder ähnliche Arten- und Individu
enzahlen (SEUTER 1997, SEUTER & PODRAZA 1998) - bleibt aber insgesamt ebenfalls 
verarmt.
Dennoch erscheint die Wirbellosenfauna insgesamt betrachtet weniger empfindlich auf die 
Störfaktoren „Trockenfallen” und „Wehranlage” zu reagieren, da zumindest einzelne Organis
mengruppen des Makrozoobenthons über Strategien verfügen, die eine schnellere Wiedebe
siedlung verödeter Bachstrecken ermöglichen (s.Tab. 5).

Feuersalamander

Bemerkenswert ist der wiederholte Nachweis älterer Feuersalamanderlarven (Salamandra 
salamandra terrestris), die sowohl im Bereich der trockenfallenden Bachstrecke an P2, aber 
auch direkt unterhalb der Wehranlage sowie am unteren Ende der Fangstrecke P3 registriert 
wurden. Salamanderlarven unterliegen in Fischgewässern einem hohen Prädationsdruck, so
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Strategie Fische Invertebraten

Einwanderung gegen die Strömung + +

Einwanderung mit der Strömung; passive Drift + +

Überdauern und Rückkehr aus dem Interstitial - +

Überdauern vor Ort in trockenresistenten Entwick
lungsstadien (z. B. Eiern), Schlamm- bzw. Schleimhüllen - +

Einwanderung aus dem feuchten Uferbereich - +

Einflug aus Ober- oder Unterläufen (Kompensationsflug !) 
oder anderen Gewässern - +

Zoochorie; passiver Transport z. B. von Eiern oder Larven 
über Tiere (z. B. Wasservögel) (+) +

Tabelle 5: Strategien der Wiederbesiedlung trockengefallener Bachstrecken durch Fische sowie 
aquatische und mero-limnische Makroinvertebraten im Vergleich.

daß - speziell in Gewässern dieser Größe - gemeinsame Vorkommen mit Fischen als Aus
nahme gelten. Bezüglich der Bachstrecke P2 begünstigt der geringe Fischbestand ein Vor
kommen von Salamanderlarven, da hier nur ein sehr geringer Prädationsdruck herrschen dürfte. 
An den anderen beiden Fundorten wurden hingegen hohe Dichten an Bachforellen und Grop
pen verzeichnet. Die Feuersalamander-Larven hielten sich hier jeweils in ufernahen Flach
wasserzonen auf, in denen sie zusammen mit kleineren Jungtieren der oben genannten Fischar
ten auftreten. Ähnliche Beobachtungen der räumlichen Koexistenz wurden bereits von SOUND 
& VEITH (1994) berichtet. Möglicherweise ist die Nutzung des Mittellaufes der Hönne als 
Larvalgewässer für Feuersalamander eine regionale Besonderheit. Wegen der geologisch 
bedingten Armut an kleineren Fließgewässern fehlen den Salamandern hier ihre sonst präfe- 
rierten Larvalhabitate - bei einem gleichzeitig vorhandenem Angebot an hervorragenden Land
lebensräumen im Hönnetal.

6. Maßnahmen zum Schutz - eine Forderung nach Durchgängigkeit

Um die Auswirkungen des Trockenfallens im natürlichen Rahmen zu halten, sind Maßnahmen 
aus Sicht des Gewässerschutzes zu treffen. Das Wehr an der 'Feldhofquelle' könnte als „rauhe 
Rampe” so umgestaltet werden, daß die Aufstiegsmöglichkeiten für Fische und Makroinverte
braten wiederhergestellt wären. Nicht zuletzt kann eine „rauhe Rampe”, über die auch im Som
mer genügend Wasser abfließt, von aquatischen Organismen auch von oben nach unten, 
z. B. driftend, überwunden werden. Wenn es die bestehenden Wasserrechte zulassen, ließe 
sich eine solche Maßnahme schnell umsetzen, wie an anderen Querverbauungen in der Hönne 
von Anglern erfolgreich praktiziert wurde (HERING 1997). Selbstverständlich macht die Lage 
innerhalb des Naturschutzgebietes Hönnetal eine sorgfältige Planung erforderlich, um poten
tielle Folgewirkungen, die während der Baumaßnahmen entstehen können, zu berücksich
tigen.
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Darüber hinaus kommt der Sicherung des Abflußregimes der Hönne eine entscheidende Be
deutung zu. Hier ist zu fordern, daß über das Maß der natürlichen, geogen bedingten Aus
trocknungsereignisse hinaus die Schnelligkeit, Dauer und Frequenz des Trockenfallens nicht 
anthropogen erhöht werden. Wie kompliziert diese Thematik allerdings ist, wird aus dem oben 
zitierten geologisch-geohydrologischen Gutachten ersichtlich. Nicht zuletzt sei darauf verwie
sen, daß der Unterlauf des 'Asbecker Baches' wichtiges Laichbiotop der Bachforelle im Be- 
reich der mittleren Hönne ist. Die aktuelle ganzjährige Wasserführung verdankt das Gewässer 
im Unterlauf auch der Einleitung gehobenen Grundwassers durch die Kalkindustrie, die das 
sommerliche Austrocknen des Baches verhindert.
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