Teil 2
Übersichtskarte
Liste der ausgewählten Populationen
- Aare I Interlaken (BE)
- Aare II Schadau Thun (BE)
- Aare III Thun - Wohlensee (BE)
- Aare IV Mühleberg-Niederried (BE) & Saane
(BE/FR)
- Areuse (NE)
- Limmat (ZH / AG)
- Linthkanal (GL / SZ / SG)
- Reuss (LU / AG)
- Rhein I Stein - Schaffhausen (SH)
- Rhein II Schaffhausen - Rheinfall (SH)
- Rhein III Rheinau - Eglisau (ZH)
- Rhein IV Reckingen - Albbruck Dogern (ZH/AG)
- Rheinthaler & Werdenberger Binnenkanal (SG)
- Thur & Necker (SG / TG / ZH)
- Doubs (JU)
- Venoge (VD)
- Versoix (GE)
- Maggia (TI)
- Ticino, Brenno & Moesa (TI)
- Inn (GR)
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Gewässercharakteristik und Fischbestand
Der im 19. Jahrhundert nach der Umleitung der Linth
in den Walensee angelegte Linthkanal weist auf der
ganzen Länge keinerlei Breitenvariabilität auf. Der
Böschungsfuss ist beidseitig durchgehend mit Blöcken
befestigt. Der zur Verfügung stehende Uferbereich
wird durch die beidseitigen Vorländer gebildet und
vom Hochwasserdamm stark eingeschränkt.
Aufgrund der harten Verbauung und der fehlenden
Breitenvariabilität wird diese Äschenstrecke auf ihrer
ganzen Länge als morphologisch stark beeinträchtigt
klassiert.
Die Linth entwässert bis Weesen ein Einzugsgebiet von
1’061 km2. Der Walensee vermag den starken Schwallbetrieb der Glarner Linth zu dämpfen, am Linthkanal
sind keine Wasserkraftwerke angebracht. Nebst dem
Bodensee ist der Walensee der einzige grössere See
der Schweiz, dessen Abﬂuss nicht künstlich gesteuert
wird. Der mittlere Jahresabﬂuss beträgt durchschnittlich 55.1 m3/s mit Extremwerten von 9.73 m3/s (März
1963) bis 295 m3/s (Juni 1953).
Im kanalisierten Linthkanal kommen nebst der Äsche
11 weitere Arten vor. Mit Ausnahme der Seeforelle,
für welche der Linthkanal ein wichtiges Laichgebiet
darstellt, sind keine weiteren stark gefährdeten Arten
zu ﬁnden.

Abﬂuss Linth Wesen 1998

Fischfauna
Fischart
Aal (Anguilla anguilla)
Felchen (Coregonus sp.)
See/Bachforelle (Salmo trutta)
Äsche (Thymallus thymallus)
Gründling (Gobio gobio)
Alet (Leuciscus cephalus)
Elritze (Phoxinus phoxinus)
Hecht (Esox lucius)
Flussbarsch (Perca ﬂuviatilis)
Schmerle (Barbatula barbatula)
Groppe (Cottus gobio)
Trüsche (Lota lota)

Häuﬁgkeit Gefährdung
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m
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Deﬁzite und Aufwertungsmassnahmen
Im Rahmen des Projektes zur Sanierung des Linthkanals nach dem Hochwasser von 1999 muss auf jeden
Fall das grosse Deﬁzit an Larvenhabitaten und Unterständen behoben werden, zum Beispiel mit Aufweitungen im Dammvorland und einer angepassten Bestockung bis zur Mittelwasserlinie. Mit dem nur extensiv genutzten Vorland steht genügend Raum zur Verfügung, um den Lebensraum Linthkanal wesentlich
aufzuwerten, ohne die Hochwassersicherheit des Umlandes zu beeinträchtigen. Weiter könnte eine Einbindung von Altarmen sowie die untersten Abschnitte der
Alten Linth und des Steinenbachs zu einer besseren

Strukturierung und grösseren Habitatvielfalt im Unterlauf führen. An Stellen, die keine grösseren baulichen
Eingriffe erlauben, ist eine Erhöhung der Strukturund Strömungsvielfalt durch das Erstellen von kleineren strömungsgeschützten Buchten, sowie das Einbringen von einzelnen grösseren Steinblöcken (oder
kleineren lockeren Buhnen oberhalb der Buchten), sowie von einzelnen Lahnbäumen zu erreichen.
Da aus dem Walensee kein Geschiebe angeliefert wird,
könnten Kiesschüttungen am Seeausﬂuss zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes und zur Neuschaffung potentieller Laichplätze der Äschen beitragen.
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B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung
Beschreibung der Population

Wachstum

Entsprechend des mittleren Jahresfanges liegt die Population in der Schweiz an sechster Stelle. Die Alterszusammensetzung des Laichfischfangs 1999 und
das seit 1970 unveränderte, meist über 500 g liegende
mittlere Stückgewicht sprechen für eine schonende
Befischung. Das Wachstum ist im europäischen Vergleich (GUTHRUF 1996) ausserordentlich rasch. Ein
Teil beider Geschlechter wird bereits mit zwei Jahren
laichreif. Alle älteren Tiere sind reif.
Die Larvenkartierung von 1999 beweist den Erfolg
natürlicher Fortpflanzung. Allerdings könnte sich auf
Grund des geschätzten Larvenbestandes (76'000 Individuen, A. Hertig, Pers. Mitt.) keine derart abundante
Äschenpopulation aufrechterhalten. Die geringe Dichte könnte mit dem starken Hochwasser im Mai 1999
zusammenhängen. Im Linthkanal sind jedoch die
Bedingungen für Äschenlarven bei Hochwasser eher
günstiger, da das Wasser bis ins Grasland reicht,
welches als Habitat viel geeigneter ist als der glatte
Steinsatzverbau. Es ist denkbar, dass sich wesentliche
Larvalhabitate im Walensee oder Obersee befinden.
Der Anglerfang hat in den letzten 10 Jahren um 86%
signifikant abgenommen (p = 0.003), was nicht allein
durch verminderte Befischungsintensität erklärbar ist,
sondern auf einen Rückgang der Bestandesdichte hindeutet.
Da ausser 1988 nach starkem Kormoraneinflug keine
genetisch fremden Fische eingesetzt werden, ist der
Besatz abhängig vom Erfolg des Laichfischfanges
und schwankt sehr stark. Eine weitere Erklärung für
die Diskrepanz zwischen geringer Larvendichte und
grossem Bestand adulter Äschen könnte in einem
Erfolg der Besatzmassnahmen liegen. Die positive
Korrelation zwischen Besatz und Fang (p = 0.001)
spricht dafür. Da das Besatzmaterial im Linthkanal
selbst gewonnen wird, ist ein Artefakt denkbar (s.
Einleitung).
Seit 1982 wurde der Linthkanal durch Kormorane
aufgesucht. Im Winter 1984/85 wurden schätzungsweise 1.57 Tonnen Äschen gefressen, was 57% des
gesamten Anglerfangs von 1984 entspricht. Der Ertrag ging 1985 auf 16% des Vorjahres zurück und
blieb während vier Jahren tief. Laichfischfang und
Besatz waren besonders stark betroffen (STAUB et al.
1992). Nach 1994/95 wurde durch Abwehraktionen
der Kormoraneinfluss gering gehalten, was zu einer
Verbesserung der Fänge beitrug. Der Rückgang seit
1993 ist nicht allein durch Kormoranprädation erklärbar.

Altersaufbau

Fangstatistik

Fischereivorschriften
Schongebiete
Fangmindestmass [TL]
Schonzeit
Fangzahlbeschränkung
Erlaubte Fangmethoden

keine
32 cm
1. Januar - 30. April
6 Äschen/d
W*, Z, G

* Widerhaken bei Mehrfachangeln verboten, sonst erlaubt.
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Besatz

Korrelation Besatz-Fang
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Vorschläge für die Bewirtschaftung
Beim Fangmindestmass von 32 cm kann der grösste
Teil der Äschen gefangen werden, bevor die Geschlechtsreife erreicht ist. Bei sehr geringem Befischungsdruck ist eine nachhaltige Befischung mit
tief angesetztem Fangmindestmass theoretisch zwar
denkbar. Da der Befischungsdruck nur sehr schwer
durch Beschränkungen zu kontrollieren ist, steckt ein
grosses Risiko in dieser Art der Bewirtschaftung. Eine
solche ist nur zu verantworten, wenn sie durch ein
Früherkennungssystem (ständige Kontrolle des Altersaufbaus) abgesichert ist und bei Anzeichen einer
Überfischung sofort reagiert werden kann. Erstens
werden im Laichfischfang in der Regel nur wenige
Äschen gefangen, die Aussagekraft eines dauernden
Monitorings ist folglich nur gering. Zweitens sind
mehrere Kantone am Konkordat beteiligt, was erschwerend für einen raschen Entscheid wirkt.
Deshalb wird dringend eine Erhöhung des Fangmindestmasses empfohlen. Es sollte so hoch angesetzt
sein, dass alle zweijährigen und ein Teil der dreijährigen Äschen zum Ablaichen kommen und dabei das
Ausmass der gerichteten Selektion möglichst gering
ist. Auf Grund der vorläufigen Ergebnisse der Altersbestimmungen und des zur Zeit noch geringen Datenmaterials ist eine Festlegung des notwendigen
Mindestmasses verfrüht. Weitere Ergebnisse der Untersuchungen von HERTIG (in Vorb.) sollten daher
abgewartet werden.
Grosses Gewicht sollte der Klärung der Frage über
Erfolg oder Misserfolg des Besatzes beigemessen
werden. Je nach Ergebnis der Besatzversuche sind
zwei grundsätzlich verschiedene Bewirtschaftungsweisen zu wählen: Falls Besatz einen wesentlichen
Einfluss auf die Erneuerung der Population hat, wäre
kurz- bis mittelfristig der Besatz (Menge und Besatzalter) auf maximalen Ertrag zu optimieren. Die
Schonbestimmungen wären darauf auszurichten, dass
ausreichend Tiere für den Laichfischfang zur Verfügung stehen. Längerfristig wäre aber unbedingt eine
Beseitigung der grossen Habitatdefizite (insbesondere
Larvalhabitate) anzustreben.
Sollte der Besatz keinen wesentlichen Einfluss haben,
wäre er versuchsweise während einiger Jahre einzustellen und die weitere Entwicklung durch ein Monitoring zu verfolgen. In diesem Fall wären die Schonbestimmungen darauf auszurichten, dass genügend
Laichtiere für eine nachhaltige Aufrechterhaltung des
Bestandes zur Verfügung stehen.
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Reuss
A) Ökomorphologie, Hydrologie und Fischbestand
Ökomorphologie

%N
U

N

Äschenstrecke
(38.8 km)

Kernzone
(18.5 km)

%N
U
%N
U
0

2

4

6 km

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Reuss - 2

Gewässercharakteristik und Fischbestand
Das Verbreitungsgebiet dieser Äschenpopulation in der
Reuss erstreckt sich vom Vierwaldstättersee bis zum
Ende des Staus Bremgarten. Diese Strecke wird durch
ein Laufkraftwerk (Mühleplatz Luzern) und zwei Ausleitungskraftwerke (Rathausen und Perlen) genutzt.
In der Stadt Luzern ist die Reuss beidseitig mit Mauern hart verbaut, bis in den Bereich der Lorzemündung fehlt jegliche Breitenvariabilität. In einem kurzen, morphologisch wenig beeinträchtigten Abschnitt
im Bereich der Lorzemündung ist der Böschungsfuss
nur teilweise mit Blöcken befestigt, weiter ﬂussabwärts
sind die Ufer jedoch überwiegend undurchlässig verbaut, bis ein morphologisch naturnaher Abschnitt den
Übergang von der Fliessstrecke zum Stau bildet. Die
acht Buhnen am rechten Ufer oberhalb des Kraftwerkes Perlen stellen eine wesentliche Bereicherung
des Lebensraums dar (Strömungsvielfalt, Uferstruktur). Alle drei Kraftwerke sind mit funktionstüchtigen Fischpässen versehen und verursachen nur kurze
Rückstaubereiche. Bei hohem Wasserabﬂuss können
zudem die adulten Äschen die geöffneten Wehranlagen direkt passieren. Die Einwanderung von Fischen
aus Aare und Reussunterlauf wird seit 1999 durch
den Fischpass beim Kraftwerk Bremgarten ermöglicht. Gesamthaft gesehen, sind über 2/3 dieses Reussabschnittes morphologisch stark beeinträchtigt, rund
10% werden als künstlich ausgewiesen.
Die Reuss entwässert bis Luzern ein Einzugsgebiet
von 2’251 km2. Ihr Abﬂussregime ist einerseits von den
Schmelzwassern der Alpen, sowie von den Niederschlägen geprägt (nivo-pluvial préalpin), wird andererseits durch den See und die künstliche Abﬂussregulierung gepuffert. Durch die Zuﬂüsse Kleine Emme und
Lorze werden die Abﬂussspitzen ausgeprägter. Der
mittlere Jahresabﬂuss beträgt in Luzern 110 m3/s, in
Mellingen (Reuss Unterlauf) 140 m3/s.
Die Wasserqualität in Luzern ist sehr gut, nimmt jedoch
ﬂussabwärts ab. Speziell für Ammonium werden teilweise hohe Konzentrationen gemessen. Die Wassertemperatur im Sommer überschreitet den für Äschen
optimalen Bereich deutlich.
In der Luzerner Reuss leben bis zu 24 Fischarten. Die
stark gefährdeten Nase, Strömer und Seeforelle teilen
mit der Äsche diesen Flussabschnitt als Laichgewässer. Mit Schneider und Dorngrundel ﬁnden zwei weitere gefährdete Arten geeigneten Lebensraum. Das
Gewässer ist ﬁschbiologisch von grosser Bedeutung.

Abﬂuss Reuss Luzern 1998

Fischfauna
Fischart
Aal (Anguilla anguilla)
Regenbogenforelle(Oncorh. mykiss)
See/Bachforelle (Salmo trutta)
Äsche (Thymallus thymallus)
Brachsmen (Abramis brama)
Schneider (Alburnoides bipunctatus)
Laube (Albrunus alburnus)
Barbe (Barbus barbus)
Nase (Chondrostoma nasus)
Karpfen (Cyprinus carpio)
Gründling (Gobio gobio)
Alet (Leuciscus cephalus)
Hasel (Leuciscus leuciscus)
Strömer (Leuciscus soufﬁa soufﬁa)
Elritze (Phoxinus phoxinus)
Rotauge (Rutilus rutilus)
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)
Schleie (Tinca tinca)
Hecht (Esox lucius)
Flussbarsch (Perca ﬂuviatilis)
Schmerle (Barbatula barbatula)
Dorngrundel (Cobitis taenia)
Groppe (Cottus gobio)
Trüsche (Lota lota)
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Gefährdung
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Korp. = Korporationsgemeinde Luzern, FVRL = Fischereiverein Reuss
Luzern, FVOS = Fischereiverein Oberfreiamt Sins.
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Deﬁzite und Aufwertungsmassnahmen
Als eines der wichtigen Äschen-Laichgebiete der
Schweiz muss es ein besonderes Anliegen sein, die bestehenden intakten Laichplätze der Äsche im Bereich
des Seeausﬂusses mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln zu erhalten.
Vor allem im oberen Abschnitt dieser Reusstrecke
sollte das Deﬁzit an Larvenhabitaten verringert werden. Im dicht besiedelten Gebiet um Luzern sollten
trotz eingeschränkter Platzverhältnisse kleinräumige
Aufwertungen innerhalb der Uferbefestigungen vorgenommen werden, z.B. Ausbuchtungen in der Ufermauer oder kleinere Buhnen. Mit zusätzlich eingebrachten
Steinblöcken, sowie am Ufer befestigten, mit der Krone
im Wasser liegenden Bäumen (Rauhbäume) würde die
Strömungsvielfalt in diesem für Äschen wichtigen Abschnitt stark vergrössert und den frisch geschlüpften
Äschenlarven stünden auch strömungsarme Bereiche
zur Verfügung. Weiter ﬂussabwärts könnte mit lokalen
Aufweitungen und zusätzlich vorgelagerten kleinen
Steinbuhnen das monotone Ufer reicher strukturiert

werden und es entstünden Flachwasserzonen für die
Jungﬁsche. Weiter sollten in mehreren Abschnitten Verbindungen der Reuss mit den noch bestehenden Altarmen in Betracht gezogen werden.
Um der Eintiefung der Reuss und der Verfestigung
ihrer Sohle entgegenzuwirken, ist der natürliche Geschiebehaushalt zu fördern. Durch einen vermehrten
Geschiebeeintrag der Zuﬂüsse (z.B. kleine Emme) würden auch weiter ﬂussabwärts neue Strukturen, sowie
Laichhabitate für Kieslaicher entstehen. Falls es nicht
möglich ist, genügend Geschiebe durch die Zuﬂüsse
eintragen zu lassen, könnte die Geschiebedynamik mit
Hilfe von punktuellen Kiesschüttungen wieder besser
in Gang gesetzt werden.
Um die Auswirkungen dieser Massnahmen auf die
Äschenpopulation zu quantiﬁzieren und - falls notwendig - zusätzliche Verbesserungen in Betracht ziehen zu können, ist es wichtig, dass nach der baulichen
Ausführung eine Erfolgskontrolle (z.B. Larvenkartierungen) stattﬁndet.
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B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung
Beschreibung der Population
Die Äschenpopulation steht, gemessen am mittleren
Fang, in der Schweiz an dritter Stelle. Die Reuss ist
durch ein Laufkraftwerk (KW Mühleplatz, Luzern)
und zwei Ausleitungskraftwerke (Rathausen und Perlen) unterbrochen. Alle drei Kraftwerke verursachen
nur kurze Rückstaubereiche und sind mit Fischaufstiegshilfen versehen. Das Funktionieren der Fischtreppe beim Wehr Rathausen für Äschen wurde mit
einer Reuse nachgewiesen und im Fischpass des
Kraftwerkes Mühleplatz liessen sich im Schauglas
aufsteigende Äschen beobachten. Bei hohem Abfluss
besteht zudem die Möglichkeit, dass wandernde
adulte Äschen die geöffneten Wehranlagen dank der
geringen Pegeldifferenz zwischen Ober- und Unterwasser gegen die Strömung passieren können (pers.
Mitt. J. MUGGLI).
Zwischen 1978 und 1984 setzten sich die Fänge aus
zahlreichen Jahrgängen (bis 7-jährig) zusammen
(ENSMENGER 1987), was für einen intakten Altersaufbau spricht. Allerdings ist aus diesen Resultaten
bereits erkennbar, dass die jungen Fische in Anglerfängen ein Übergewicht an Männchen und die alten
Jahrgänge ein Übergewicht an Weibchen aufweisen.
Diese Verschiebung des Geschlechterverhältnisses
kann als erste Auswirkung eines erhöhten Befischungsdruckes in Luzern gedeutet werden (vergleiche GUTHRUF 1996).
Das Wachstum ist rasch, auch wenn die Werte der
schnellwüchsigsten Populationen nicht ganz erreicht
werden.
Die wichtigsten Äschenlaichplätze befinden sich in
Luzern, oberhalb der Emmemündung. Zwischen der
Emmemündung und der Einmündung des Kanals des
KW Rathausen konnten keine Laichplätze gefunden
werden. Die Sohle war besonders unterhalb des Rathauser Wehrs sehr stark kolmatiert. Flussabwärts befanden sich im März 2000 zahlreiche Laichplätze,
wovon allerdings diejenigen in der Restwasserstrecke
des KW Perlen wegen des starken Pegelabsenkung
trockenfielen. Flussabwärts sind mehrere weitere
Laichplätze bekannt (pers. Mitt. F. Suter).
Die natürliche Fortpflanzung funktioniert sehr gut,
wie Schätzungen des Larvenbestandes zwischen
Nadelwehr und Gisikon ergaben. Markierte Besatzäschen tauchten nur in geringer Zahl in den Fängen
auf. Besatz trägt im Vergleich zur natürlichen Reproduktion nur unwesentlich zur Erneuerung des Bestandes bei (GUTHRUF 1999).
Die oberste Strecke in der Stadt Luzern wird im Patentsystem befischt. Daran schliesst die Pachtstrecke
des Fischereivereins Reuss Luzern (FVRL) an. Unterhalb Gisikon befinden sich fünf im Fischereiverein
Oberfreiamt-Sins (FVOS) zusammengefasste Pachtreviere sowie zwei private Fischenzen, deren Bewirtschaftung im FVOS koordiniert wird.

Wachstum

Altersaufbau

Fangstatistik

Fischereivorschriften
Luzern, Korporation
Schongebiete
Fangmindestmass [TL]
Schonzeit
Fangzahlbeschränkung
Erlaubte Fangmethoden

keine
30 cm
1. Januar - 31. August
5 Äschen/d
Z, G, S

Luzern, FVRL
Schongebiete
Fangmindestmass [TL]
Schonzeit
Fangzahlbeschränkung
Erlaubte Fangmethoden

keine
30 cm
1. Dezember - 30. April
5 Äschen/d
Z, G, S

Luzern, FVOS
Schongebiete
Fangmindestmass [TL]
Schonzeit
Fangzahlbeschränkung
Erlaubte Fangmethoden

Fliegenstrecke Revier 6
35 cm (AG: 30 cm)
1. Februar - 30. April
3 Äschen/d, 15 Äschen/J
Z, G, S
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Besatz

Korrelation Besatz-Fang

Der Äschenfang ist in der Patentstrecke oberhalb der
kleinen Emme am höchsten (knapp 3'000 Äschen
bzw. 183 Äschen/ha) und nimmt nach unten
kontinuierlich ab (FVRL: rund 1250 Äschen bzw.
15 Äschen/ha; FVOS: rund 550 Äschen bzw.
8 Äschen/ha).
In allen Teilabschnitten hat der Äschenfang abgenommen. Der Rückgang betrug in den letzten
10 Jahren 63%. Während der Zusammenbruch in den
beiden unten liegenden Teilstrecken (FVRL, FVOS)
schon 1987 einsetzte, erzielten die Angler in der Patentstrecke noch bis 1991 hohe Erträge.
Als die Fänge noch sehr hoch waren, begann im luzernischen Teil bereits die signifikante Abnahme des
mittleren Stückgewichtes (p = 0.001). Dieses lag
zwischen 1950 und 1965 nie unter 480 g (STAUB et al.
1992) und betrug auch Ende der Siebzigerjahre noch
rund 450 g. Bis Ende der Neunzigerjahre ist es auf ca.
320 g gesunken. Zusammen mit der Verschiebung des
Geschlechterverhältnisses und der hohen Quote von
Angelverletzungen (GUTHRUF 1999) ist dies ein deutliches Anzeichen einer Überfischung. Der Rückgang
der Fänge ist nicht mit veränderten Fangvorschriften
erklärbar, da diese seit Bestehen der Fangstatistik in
den oberen beiden Teilstücken bis 1997 unverändert
blieben. Das Fangmindestmass ist in diesen Strecken
mit 30 cm sehr tief. Der FVOS hat das Mindestmass
von 30 cm auf 32 cm angehoben, ab 1990 auf 34 cm
(STAUB et al. 1992) und 1992 weiter auf 35 cm erhöht
(pers. Mitt. F. SUTER). Diese Schonmassnahme hat
sich stark auf das mittlere Stückgewicht ausgewirkt.
Seit 1992 hat der Äschenfang kontinuierlich um einen
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Faktor 6 zugenommen, während er in den beiden Luzerner Strecken der Reuss und den meisten Äschengewässern der Schweiz rückläufig ist. Die positive
Entwicklung in den durch den FVOS koordinierten
Revieren kann einerseits als Folge der sehr schonenden Nutzung interpretiert werden. Andererseits ist die
beobachtete Veränderung auch unter dem Aspekt der
abnehmenden Kormoranprädation zu betrachten (siehe unten).
Per 1998 wurde die Schonzeit in der Korporation erheblich verlängert. Das Widerhakenverbot ist vor
allem in den Revieren mit dem erhöhten Fangmindestmass wichtig.
Der Besatz im Kanton Luzern wurde jeweils mit
Sömmerlingen (Korporation) und Jährlingen (FVRL)
durchgeführt. Im FVOS kamen primär Sömmerlinge
und in manchen Jahren Jährlinge zum Einsatz. Im
März 1996 wurden beim Laichfischfang in der Reuss
69 Rogner, 81 Milchner und 29 Äschen unbekannten
Geschlechts gefangen.
Während im luzernischen Teil Besatz und Fang nicht
korrelieren, wird für die Reviere des FVOS auf die
Berechnung einer Korrelation verzichtet, da die
Schonbestimmungen in den letzten Jahren mehrmals
änderten.
Die starke Kormoranprädation im Winter 1986/87
äusserte durch einen massiven Fangeinbruch in den
beiden unteren Strecken. Im Abschnitt in der Stadt
Luzern, welcher weniger häufig von Kormoranen besucht wurde, war bis 1992 kein Fangrückgang feststellbar (STAUB et al. 1992). Verminderter Einflug aus
den Brutgebieten (BÜSSER 1998), unterstützt durch
gezielte Vertreibungsaktionen (pers. Mitt. F. Suter)
führten zu einem Rückgang der Kormoranpräsenz.
Dennoch entnahmen in den letzten Jahren Kormorane
mehr Äschen als Angelfischer (STAUB 2001). Auf
Grund der zeitlichen Entwicklung vermutet BÜSSER
(1998) Kormoranprädation als eine mögliche Ursache
des Rückganges der Äschenfänge. Allerdings ist der
Äschenfang in den letzten Jahren auch in der Stadt
Luzern rückläufig, wo Kormorane seltener einflogen.
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Vorschläge für die Bewirtschaftung
Zur Zeit sind im Kanton Luzern fischereibiologische
Untersuchungen im Gang, mit dem Ziel, die Grundlagen eine nachhaltige, auf die Ökologie der Äsche ausgerichtete Bewirtschaftung zu liefern (Auftrag Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Luzern 1998).
Diese Untersuchungen umfassen Abklärungen über
Altersaufbau, Wachstum Geschlechtsreife sowie
Verletzungen durch Angelhaken und Prädatoren. Auf
Grund der Ergebnisse wird das Fangmindestmass an
die Wachstumsbedingungen der Population und an
den Eintritt der Geschlechtsreife angepasst. Ebenso
wird abgeklärt, ob und wie weit der Befischungsdruck
gesenkt werden muss.
Die Korrelation zwischen Besatz und Fang deutet auf
einen Misserfolg der Besatzmassnahmen (LU) hin.
Bei Vorliegen der definitiven Ergebnisse wird ein
neues Besatzkonzept ausgearbeitet (GUTHRUF 2001).
Mit einem Monitoring-Programm wird verfolgt wie
die Bestandesentwicklung auf die eingeleiteten Massnahmen (Fang und Besatz) reagiert. Es wird empfohlen, auch in den Revieren des FVOS den Erfolg des
Besatzes zu überprüfen, sei dies durch einen Verzicht
auf Besatz, begleitet durch ein Monitoring, oder, sollte
dies an der Akzeptanz der Angler scheitern, durch
einen Markierversuch.

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung
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Rhein Stein - Schaffhausen
A) Ökomorphologie, Hydrologie und Fischbestand
Ökomorphologie

N
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Äschenstrecke
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Gewässercharakteristik und Fischbestand
Das Verbreitungsgebiet dieser Äschenpopulation erstreckt sich vom Bodensee bis zum Wehr des Kraftwerks Schaffhausen. Obschon dort eine Fischtreppe
vorhanden ist, konnte gezeigt werden, dass die Äschen
dieses Hindernis praktisch nicht überwinden können.
Die Ufer eines der bedeutendsten Äschenlaichgebiet
der Schweiz sind im oberen Bereich (Seeausﬂuss) mit
Mauern hart verbaut - teilweise sogar beideseitig - weiter ﬂussabwärts weist der Rhein eine grosse Breitenvariabilität auf und Böschungsbefestigungen sind nur
noch vereinzelt anzutreffen. Mehrere Abschnitte im Bereich Hemishofen bis Rheinklingen können deshalb als
naturnah bezeichnet werden. Unterhalb dieser Strecke
wechseln sich kurze, morphologisch stark beeinträchtigte Abschnitte mit weniger beeinträchtigten ab. Vom
Kloster St. Katharinenthal bis nach Büsingen sind die
Ufer wenig verbaut und dem Fluss wird ein genügend
breiter Uferbereich zugestanden. Unterhalb von Büsingen bis an die Verbreitungsgrenze dieser Äschenpopulation (Kraftwerk Schaffhausen) hingegen ist der
Flusslauf beinahe durchgehend hart verbaut (Mauern,
Blockwurf).
Rund die Hälfte dieser Äschenstrecke wird als wenig,
gut ein Drittel als stark beeinträchtigt klassiert. In der
Kernzone steigt der Anteil naturnaher Strecken auf
rund einen Viertel.
Der Abﬂuss aus dem Bodensee-Untersee wird nicht
künstlich reguliert, und entspricht damit weitgehend
den natürlichen Verhältnissen. Das vom See gepufferte
Abﬂussregime weist im Normalfall Maximalwerte im
Sommer auf, der durchschnittliche Jahresabﬂuss beträgt 370 m3/s, mit Minimalwerten von 115 m3/s (Februar 1963) und Maximalwerten von 1’180 m3/s (Mai
1999).
Die Wasserqualität ist in der Regel gut, mit Ausnahme der Werte für gelöste organische Stoffe (DOC),
die zeitweise erhöhte Konzentrationen aufweisen. Die
mittlere Sommertemperatur liegt in einzelnen Jahren
über dem für Äschen optimalen Bereich.
Die Fischfauna gehört mit 24 Arten zu den artenreichen
der schweizerischen Äschengewässer. Nebst der auch
heute noch in diesem Abschnitt vorkommenden, stark
gefährdeten Seeforelle, kam früher auch das Bachneunauge vor. In der freien Verbindung mit dem Bodensee und der heterogenen Flussmorphologie dürften die
Hauptgründe liegen, dass sowohl Arten des stehenden
als auch des ﬂiessenden Wassers vorkommen.

Abﬂuss Rhein Neuhausen 1998

Fischfauna
Fischart
Häuﬁgkeit Gefährdung
Aal (Anguilla anguilla)
m
4
Felchen (Coregonus sp.)
s
4
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
s
ZN
See/Bachforelle (Salmo trutta)
m
2/4
Äsche (Thymallus thymallus)
h
3
Brachsmen (Abramis brama)
s
Laube (Alburnus alburnus)
s
4
Barbe (Barbus barbus)
h
4
Karpfen (Cyprinus carpio)
s
4
Gründling (Gobio gobio)
s
4
Alet (Leuciscus cephalus)
h
Hasel (Leuciscus leuciscus)
s
Elritze (Phoxinus phoxinus)
s
4
Rotauge (Rutilus rutilus)
s
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)
s
Schleie (Tinca tinca)
s
Hecht (Esox lucius)
m
Wels (Silurus glanis)
s
4
Flussbarsch (Perca ﬂuviatilis)
h
Zander (Sander lucioperca)
s
ZN
Stichling (Gasterosteus aculeatus)
h
Schmerle (Barbatula barbatula)
h
Groppe (Cottus gobio)
m
4
Trüsche (Lota lota)
m
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Deﬁzite und Aufwertungsmassnahmen
Die Äschenstrecke von Stein am Rhein bis zum Kraftwerk Schaffhausen ist bereits heute auf mehr als der Hälfte der Länge naturnah oder wenig beeinträchtigt, wobei
der Wellenschlag der Schiffe vor allem für die Jungﬁsche als problematisch zu erachten ist. Morphologische
Verbesserungen im Uferbereich sind höchstens lokal
und kleinräumig möglich. Besonders im Staubereich
von Büsingen an abwärts wäre dagegen das Angebot
an Kleinlebensräumen für Äschenlarven mit einfachen
Massnahmen zu vergrössern. Das Entfernen der harten
Uferbefestigungen, verbunden mit der Erstellung von

kleineren Uferausbuchtungen, sowie zusätzlich eingebrachte Steinblöcke oder kleinere lockere Buhnen
und am Ufer befestigte Bäume mit der Krone im Wasser (Rauhbäume) würden zu einer beträchtlichen Erhöhung der kleinräumigen Strukturen beitragen. Auf
mehreren Abschnitten wurden in den letzten Jahren
vom Kraftwerk Schaffhausen bereits diverse Uferrenaturierungen durchgeführt, unter anderem auch mit
Kiesvorschüttungen, die ihre Funktion als Äschenlaichplätze und Larvenhabitate gut erfüllen.
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B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung
Beschreibung der Population
Gemessen an den mittleren Fangzahlen, handelt es
sich um die grösste Äschenpopulation der Schweiz.
Das Haupt-Vorkommen befindet sich in der Fliessstrecke zwischen Stein und Diessenhofen, während
der Staubereich des Kraftwerks Schaffhausen von
geringerer Bedeutung für Äschen ist. Larvenzählungen bestätigen dies (GUTHRUF 1998). Der Bodensee
ist der einzige grosse See der Schweiz, dessen Abfluss
nicht reguliert ist. Dieser Wanderungsmöglichkeit
dürfte es zu verdanken sein, dass Äschen auf eine
derart hohe Bestandesdichte kommen. Sie können sich
ungünstigen Umweltbedingungen (z. B. hohe Temperaturen im Sommer) durch Wanderungen in den See
entziehen. Dass Wanderungen stattfinden, belegen
jährliche Fänge von rund 1'800 Äschen im Bodensee.
Siebenjährige Äschen sind seit 1988 aus den Laichfischfängen von Stein und Diessenhofen verschwunden. Die Situation verschlechterte sich weiter, so dass
sich der Laichfischfang 1991 zu über 90% aus zwei
Jahrgängen zusammensetzte (zwei- und dreijährige).
Nach einer vorübergehenden Erholung wiederholte
sich diese Situation 1994. In verschiedenen Jahren
wurden die Äschen intensiv durch Kormorane befischt, wie die Quote der Kormoranverletzungen belegt. Die Verletzungsquote wird nebst dem Ausmass
der Prädation durch die Bestandeszusammensetzung
beeinflusst, indem grosse Äschen häufiger verletzt
entkommen, während kleine Äschen häufiger gefressen werden. Im Winter 95/96 muss der Kormoranfrass
auf Grund der Verletzungen besonders hoch gewesen
sein. In der darauffolgenden Fangsaison behändigten
Fischer weitere 10'000 Äschen. Die Alterszusammensetzung besserte sich im Winter 96/97 scheinbar (die
alten und grossen Äschen waren durch die Kormorane
verschont geblieben) aber die Abundanz war zu dieser
Zeit auf dem tiefsten Punkt seit Bestehen der Fangstatistik angelangt (VICENTINI 1997). Im folgenden
Winter war praktisch nur noch ein Jahrgang von mehr
als 30 cm langen Äschen vorhanden, nämlich die
starke Kohorte 1996. Dank schwacher Kormoranprädation und schonender Befischung erholte sich die
Population. Im Winter 98/99 setzte sich der Bestand
wieder aus drei Jahrgängen zusammen.
Die Population gehört zu den drei raschwüchsigsten
der Schweiz. Der Anteil der Äschenweibchen, die
bereits mit zwei Jahren ablaichen, schwankt je nach
Jahr zwischen 10 und 80% (STAUB et al. 1992). Ein
erhöhter Prozentsatz der Eier von Erstlaichern entwikkelt sich jedoch nicht bis zum Schlüpfen oder ergibt
nicht lebensfähige Embryonen (pers. Mitt. J.
WALTER). Folglich tragen erst dreijährige Äschen
sicher zum Fortbestand der Population bei. Im Mai
1998, dem Jahr mit dem minimalen Laichtierbestand,
wurde der Larvenbestand zwischen Stein und Laag
auf rund 800'000 geschätzt.

Wachstum

Altersaufbau

Fangstatistik

Fischereivorschriften
Schongebiete
keine (TG, SH, D) *
Eingeschränkte Nutzung Rheinklingen bis Laag: Fischen nur vom
linken Ufer und aus Booten (20 Fischer
der Fischerzunft Diessenhofen) gestattet.
Fangmindestmass [TL] 30 cm **
Schonzeit
1. Jan. - 30. Apr., 1. Jun. – 30. Sept. ***
Fangzahlbeschränkung Seit Sommer 97: 6 Ä/d (Kartenfischer);
3 Ä/d (Patentfischer)
Erlaubte Fangmethoden Z
S (ausser Rheinklingen bis Laag)
N (Stein bis Rheinklingen)
*

Hemishoferbrücke bis 3. Schiffahrtszeichen flussabwärts ist nach
vereinsinternen Bestimmungen Äschenschongebiet.
** Fangfenster Sommer 1997 bis 1. Mai 1998: Äschen 28 – 34 cm (TL)
Männchen ≥ 34 cm (TL)
** Fangfenster 1. Mai 1998 - 1. Mai 1999:
Äschen 28 – 34; ≥ 44 cm
dürfen behändigt werden.
*** Bis Sommer 1997: Schonzeit 1. Februar bis 30. April.

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung
Besatz

Korrelation Besatz-Fang

Diese Zahl ist grösser als in irgendeinem untersuchten
Äschengewässer der Schweiz (GUTHRUF 1998) und
bringt das grosse Reproduktionspotenzial der
Population zum Ausdruck. Es ist davon auszugehen,
dass die natürliche Fortpflanzung der massgebliche
Vorgang bei der Erneuerung des Bestandes ist.
Die Population zwischen Stein und Schaffhausen ist
über die Landesgrenzen hinaus von grosser Bedeutung. Nebst der Nutzung durch Angelfischer ermöglicht sie einem Berufsfischer, einen Teil seines Lebensunterhaltes mit dem Fang im Rhein zu decken.
Die alljährlich stattfindenden Laichfischfänge dienen
als Grundlagen für Äschenbesatz, welcher über die
Grenzen der Anrainerkantone hinausgeht. Seit 1990,
einem Jahr mit überdurchschnittlich hohem Fang,
setzte ein massiver Rückgang der Fänge ein, welcher
in 10 Jahren 66% betrug. Dieser Rückgang ist einerseits teilweise durch die Verschärfung der Schonbestimmungen nach 1997 erklärbar. Andererseits muss
auch die Abundanz der Population massiv abgenommen haben: Der gesamte Bestand an Äschen über
32 cm im Winter 96/97 entsprach nur einem Bruchteil
der früheren Jahresfänge (VICENTINI 1997). Die deutliche Abnahme alter Äschen im Laichfischfang spricht
ebenfalls dafür, dass zwischen 1989 und 1997 die
Entnahmen (durch Kormorane und Fischer) die Produktivität des Gewässers überstiegen. Die Zusammensetzung des Bestandes aus weniger Jahrgängen wirkt
sich auf die Ertragssituation aus – die Schwankungen
werden grösser. Die Population wird durch die künstliche Herabsetzung des Durchschnittsalters anfälliger
auf Umweltereignisse. Eine Fortsetzung der Entnah-
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men durch Fischerei und Kormoran in der bisherigen
Grössenordnung widerspricht der Nachhaltigkeit.
Beim Fangmindestmass von 30 cm können Äschen
vor Erreichen der Laichreife genutzt werden. Durch
diese Massnahme allein ist keine nachhaltige Nutzung
gewährleistet. Die regelmässige Kontrolle des Bestandesaufbaus anlässlich der Laichfischfänge dient als
Frühwarnsystem, zur kurzfristigen Anpassung der
Vorschriften an die Bestandessituation. Anlässlich der
kritischen Situation wurden 1997 die Schonbestimmungen verschärft. Diese Massnahmen müssen zusammen mit der konsequenten Abwehr der Kormorane als Hauptursache erachtet werden, dass sich der
Ertrag seit 1996 und der Altersaufbau seit dem Winter
1997 erholte. Seit 1999 wurde das Fangfenster wieder
durch ein Fangmindestmass von 30 cm ersetzt. Die
verschärfte Fangzahlbeschränkung und die verlängerte
Schonzeit wurden hingegen beibehalten. Auch existieren örtliche und methodische Bestimmungen, welche
zur Schonung des Bestandes beitragen. Das Widerhakenverbot dient der Verminderung der Fangmortalität,
insbesondere während den Jahren mit Fangfenster.
Der Besatz setzt sich vor allem aus Brütlingen, angefütterter Brut und Vorsömmerlingen zusammen
(STAUB et al. 1992). In der Fliessstrecke ergibt sich
keine Korrelation zwischen Besatz und Fang. Dies
bestätigt die Ergebnisse von GERSTER (1990) und
VICENTINI (2000) und deutet darauf hin, dass Besatz
nur unwesentlich zur Stützung des Bestandes beiträgt.
In der Staustrecke hingegen besteht eine signifikante
Korrelation (p = 0.04), was als Hinweis für einen Besatzerfolg interpretiert werden kann. Allerdings ist
diese Interpretation unsicher, da im Rhein selbst
Laichfischfang betrieben wird (s. Einleitung). 1998
stammte in Büsingen ca. einen Monat nach Besatz
von 50 untersuchten 0+-Äschen lediglich eine aus dem
Besatz (VICENTINI 2000). Zumindest in Jahren mit
guter natürlicher Reproduktion ist der Einfluss des
Besatzes nicht nur im freifliessenden Abschnitt,
sondern auch im Stau marginal.
Einen ganz wesentlichen Anteil an der Dezimierung
der Population hatte nebst der Fischerei die Prädation
durch Kormorane. Gemäss Schätzungen entnahmen
diese in den drei Jahren mit maximaler Präsenz
(Winter 84/85, 86/87, 90/91) mehr als halb so viel
Äschenbiomasse wie die Fischer (Angler, Berufsfischer Laichfischfang) (STAUB et al. 1992). Die hohen Verletzungsquoten im Frühjahr 1996 sprechen
dafür, dass im vorangehenden Winter die Kormorane
sogar noch mehr Äschen entnahmen als im Winter
90/91. Der ausserordentlich schlechte Laichfischfang
1996, die sehr geringe Bestandesgrösse im Winter
96/97 und die Reduktion der Alterszusammensetzung
auf eine Kohorte von mehr als 30 cm langen Äschen
im Winter 97/98 können mit grosser Sicherheit als
Folge der massiven Prädation im Winter 95/96 interpretiert werden. Die Erholung des Bestandes seit 1996
geht mit den geringen Quoten von Äschen mit Kormoranverletzungen einher.
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Vorschläge für die Bewirtschaftung
Die Population ist eine der am besten untersuchten der
Schweiz. Die verfügbaren Unterlagen sind ausreichend für die Festlegung von ökologisch begründeten
Schon- und Bewirtschaftungsbestimmungen, welche
eine nachhaltige Nutzung gewährleisten.
Ziel der Bewirtschaftung sollte die Wiederherstellung
der Bestandeszusammensetzung von 1985 sein. Ob
sich der Altersaufbau bei den heute geltenden Bestimmungen weiter verbessern kann, ist unsicher. Es
wird deshalb vorgeschlagen, zumindest bis zum Erreichen des Bewirtschaftungszieles, nebst der Kontrolle
des Befischungsdruckes (Schonzeit, Fangzahlbeschränkung) ein ökologisch angepasstes Fangmindestmass bzw. Fangfenster einzuführen. Es kommen
zwei Ansätze in Frage:
Mit 38 cm könnten alle zweijährigen und ein guter
Drittel der dreijährigen Äschen geschont werden.
Diese Massnahme gäbe der Population eine grösstmögliche Sicherheit vor fischereilicher Übernutzung,
hätte aber wahrscheinlich einen Fangrückgang, bzw.
eine Zunahme natürlicher und fangbedingter Mortalität sowie erhöhte Prädation zur Folge. Bei den 2+Äschen würden zudem raschwüchsige selektiv herausgefangen (genetische Selektion).
Durch Wiedereinführung des Fangfensters könnten
1+-Äschen praktisch vollständig befischt werden,
während drei und mehrjährige Äschen, welche nach
Erfahrungen von J. Walter im Wesentlichen zur natürlichen Fortpflanzung beitragen, geschont würden.
Bei schwachen Jahrgängen besteht die Gefahr einer
Überfischung. Wenn sich der Altersaufbau auf das
Niveau von 1985 erholt hat, kann das Fangfenster
versuchsweise wieder durch ein Fangmindestmass
30 cm ersetzt werden. Dies allerdings nur unter
wissenschaftlicher Begleitung im bisherigen Umfang.
Beim Laichfischfang werden jährlich mehrere Tausend Laichtiere auf ihren Laichplätzen gefangen und
nach dem Streifen getötet. Der Laichfischfang muss
ausserdem als Eingriff in die Reproduktion betrachtet
werden. Ein Teil der so gewonnenen Besatzäschen
wird wieder in die Fliessstrecke selbst eingesetzt. Der
Jahrgang 1998 setzte sich dort zu weniger als einem
Prozent aus Besatzfischen zusammen (VICENTINI
2000). Dieses Ergebnis sowie die Untersuchung von
GUTHRUF (1998) belegen, dass die natürliche Reproduktion im Jahr 1998 bestens funktionierte. In der
geplanten Wiederholung des Besatzversuches soll
abgeklärt werden, wie gross der Besatzerfolg in Jahren mit schwachen Kohorten ausfällt. In der Folge
kann die bisherige Praxis von Besatz und Laichfischfang entsprechend angepasst werden.
Nebst der Fischerei ist Prädation durch Kormorane
als einer der wesentlichen Einflussfaktoren der Population zu betrachten. Obwohl sich der Einfluss des
Kormorans in den letzten beiden Jahren, unterstützt
durch Abwehrmassnahmen (Jagd, Verscheuchen
durch Fischer), vermindert hat, können jederzeit er

neut starke Schäden auftreten. Es ist daher darauf zu
achten, dass die Strecke auch weiterhin durch Präsenz
der Fischer und Jäger unattraktiv für Kormorane
bleibt. Um dieses Ziel zu erreichen, werden auch in
Zukunft Abschüsse notwendig sein.
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Gewässercharakteristik und Fischbestand
Diese Äschenpopulation verfügt nur über ein sehr kur- Abﬂuss Rhein Neuhausen 1998
zes Verbreitungsgebiet: Von den weiter oben liegenden Rheinstrecken durch den für Äschen untauglichen
Fischpass des Kraftwerks Schaffhausen abgeschnitten, wird sie unten seit jeher vom Rheinfall begrenzt.
Die Ufer des obersten Streckenabschnittes bis unterhalb der Brük ke in Fluhrlingen (Lächen) sind teilweise bis vollständig befestigt, in einzelnen Bereichen hart
mit Mauern verbaut. Im anschliessenden Abschnitt bis
zum Rheinfall ist das linke Ufer vereinzelt mit Steinblöcken befestigt. Die Vegetation und beschränkte Erosionsstellen bilden gute kleinräumige Uferstrukturen.
Das rechte Ufer hingegen ist teilweise bis vollständig
Fischfauna
verbaut, auf einzelnen Abschnitten mit Mauerwerk.
Die ganze Strecke wird als Kernzone ausgewiesen, in der Fischart
Häuﬁgkeit
m
72% morphologisch stark, und bloss 28% wenig beein- Aal (Anguilla anguilla)
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
s
trächtigt sind.
See/Bachforelle (Salmo trutta)
m
Die Abﬂussverhältnisse werden vom nicht regulierten
Bodenseeabﬂuss bestimmt (vgl. Rhein Stein - Schaffhausen). Der mittlere Jahresabﬂuss beträgt 370 m3/s
(Neuhausen), mit Extremwerten von 115 m3/s (Februar
1963) bis 1’180 m3/s (Mai 1999).
Wie im oberen Rheinabschnitt ist die Wasserqualität in
der Regel gut, mit Ausnahme der Werte für gelöste organische Stoffe (DOC), die zeitweise erhöhte Konzentrationen aufweisen. Die mittlere Sommertemperatur
liegt in einzelnen Jahren über dem für Äschen optimalen Bereich.
Nebst der gefährdeten Äsche kommen in diesem Abschnitt 18 verschiedene Fischarten vor, darunter eine
weitere gefährdete Art, der Schneider. Die Artenzahl ist
damit etwas geringer als in den ober- und unterhalb
liegenden Abschnitten. Dies dürfte mit der geringen
Streckenlänge, der Isolierung durch Rheinfall unten
und Kraftwerk oben, sowie den zum Teil hart verbauten Ufern und dem Fehlen von Lebensräumen für Arten des stehenden Wassers zusammenhängen.

Äsche (Thymallus thymallus)
Brachsmen (Abramis brama)
Schneider (Alburnoides bipuncatus)
Laube (Alburnus alburnus)
Barbe (Barbus barbus)
Karpfen (Cyprinus carpio)
Alet (Leuciscus cephalus)
Rotauge (Rutilus rutilus)
Schleie (Tinca tinca)
Hecht (Esox lucius)
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernuus)
Flussbarsch (Perca ﬂuviatilis)
Stichling (Gasterosteus aculeatus)
Schmerle (Barbatula barbatula)
Groppe (Cottus gobio)
Trüsche (Lota lota)

h
s
m
s
h
s
h
s
s
m
s
m
s
s
s
m

Gefährdung
4
ZN
2/4
3
3
4
4
4

ZN

4
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Deﬁzite und Aufwertungsmassnahmen
Ein grosses Deﬁzit dieser Äschenstrecke sind die nur
ungenügend vorhandenen Laichplätze wegen dem felsigen Untergrund und der Sohlenabtiefung beim Bau
des Kraftwerks. Weil aus dem Stauraum praktisch kein
Geschiebe nachgeliefert wird, könnten mit lokalen Kiesschüttungen unterhalb des Kraftwerkes mehr Laichmöglichkeiten für Äschen und andere Kieslaicher geschaffen werden. Da diese Äschenstrecke vollständig in
besiedeltem Gebiet liegt, ist der für den Fluss zur Verfügung stehende Raum stark eingeschränkt. Eventuelle Verbesserungsmassnahmen können höchstens als

kleinräumige Aufwertungen konzipiert werden. Vor allem an den mit Mauern befestigten Ufern und am untersten Gleithang wären mit kleinem Aufwand Verbesserungen bezüglich Larven- und Jungﬁschhabitaten zu
erzielen. Kleinere, lockere Buhnen, einzelne Steinblöcke, sowie am Ufer befestigte Rauhbäume würden
die Strömungsvielfalt dieses Abschnittes merklich erhöhen. Die so entstehenden strömungsärmeren Bereiche können für die frisch geschlüpften Äschenlarven,
sowie Jungﬁsche anderer Arten geeignete Lebensräume bilden und sie vor dem Abdriften schützen.
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B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung
Beschreibung der Population

Fangstatistik

Die Population ist sehr isoliert: Trotz Fischpass ist
das Wehr des Kraftwerkes Schaffhausen für aufsteigende Äschen ein praktisch unüberwindbares Hindernis (STAUB & GERSTER 1992). Unten wird die
Population durch den Rheinfall begrenzt. Dennoch
liegt sie, gemessen an den durchschnittlichen Fängen,
gesamtschweizerisch auf Rang sieben.
Das mittlere Stückgewicht nahm seit 1981 signifikant
ab. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass
im Durchschnitt immer kleinere (jüngere) Fische gefangen werden, und der Bestand sich aus immer weniger Jahrgängen zusammensetzt. Äschen machen Fischereivorschriften
zwischen 1963 und 1996 im Mittel 56% des Fanges
KW Schaffhausen aus, was im Vergleich mit anderen Gewässern sehr Schongebiete
Flurlinger Brücke
hoch ist. Während die Fänge langfristig (seit 1963) Fangmindestmass [TL]
30 cm *
zunahmen, zeichnet sich nach überdurchschnittlich Schonzeit
1. Januar - 30. April
1. Juni – 30. September **
grossen Fängen in den Jahren 1990 und 1991, in den
6 Äschen/d
letzten 10 Jahren eine Abnahme um 31% ab. Diese Fangzahlbeschränkung
Erlaubte Fangmethoden
Z, S
muss nicht unbedingt mit einem Rückgang der BeG (Vorblei, nur im unteren Teil)
standesdichte zusammenhängen, sie kann auch durch
N (wird nicht praktiziert)
Bestandesschwankungen, verminderte Befischung
oder teilweise durch die verschärften Fangvorschriften *; ** Verschärfung auf Antrag der Kommission zum Schutz der
Rheinäsche.
seit 1997 bedingt sein.
* Sommer 1997 – 1. Mai.1998 Fangfenster: Äschen 28 – 34 cm (TL)
und Männchen ≥ 34 cm (TL)
Als wichtigste Beiträge zur Schonung der Art müssen
dürfen behändigt werden.
die lange Schonzeit und das Schongebiet betrachtet
1. Mai 1998 – 1. Mai 1999 Fangfenster: Äschen 28 – 34 cm (TL)
werden. 1997 wurden, vorübergehend die Schonbeund Äschen ≥ 44 cm (TL)
dürfen behändigt werden.
stimmungen verschärft, um die Erholung der Popula** Bis Sommer 1997: 1. Februar – 30. April.
tion zu fördern. Unter anderem wurden ein Fangfenster und eine verlängerte Schonzeit eingeführt. Seit
1999 gilt wieder das alte Fangmindestmass. Die ver- Besatz
längerte Schonzeit hingegen wurde beibehalten.
Die Besatzmenge korreliert signifikant mit den Fängen zwei Jahre nach Besatz (p < 0.05). Mit zwei Jahren erreichen Äschen in etwa das Fangmindestmass.
Die Korrelation kann ein Hinweis auf den Einfluss des
Besatzes sein, kann aber auch durch unterschiedliche
Kohortenstärken zustandekommen, die das natürliche
Recruitment und den Laichfischfang beeinflussen (s.
Einleitung). Ca. einen Monat nach Besatz stammten
11 von 51 untersuchten 0+-Äschen aus dem Besatz
1998, was 22% entspricht (VICENTINI 2000). Dieser
Anteil ist ähnlich hoch wie im Besatzversuch in der
Aare einen Monat nach dem Besatz 1991. Allerdings Korrelation Besatz-Fang
reduzierte sich dort der Besatzfischanteil im Verlauf
der nächsten acht Monate auf rund 7%. Verminderte
Konkurrenzfähigkeit der Besatzfische gegenüber den
Wildfischen wird als Ursache vermutet (GUTHRUF
1996). Es ist daher anzunehmen, dass der Besatzfischanteil auch im Rhein bis zum Erreichen der
Fanggrösse noch weiter abnahm.
Äschen mit Kormoranverletzungen wurden an den
Äschen der Laichfischfänge in Schaffhausen bisher
nur sehr selten beobachtet, was damit zusammenhängen dürfte, dass die Strecke in der Stadt von Kormoranen eher gemieden wurde (pers. Mitt. J. WALTER).
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Vorschläge für die Bewirtschaftung
Grundlage für die nachhaltigen Bewirtschaftung einer
Population sind Kenntnisse über deren Biologie sowie
über den Erfolg des jährlich stattfindenden Besatzes.
Während letzteres 1998 untersucht wurde (VICENTINI
2000), wurden Erhebungen über die Biologie der Population bisher noch nicht durchgeführt. Es besteht ein
grosses Wissensdefizit bezüglich überlebenswichtiger
Habitate, Bestandesdichte, Altersaufbau, Wachstum,
Geschlechtsreife und natürlicher Fortpflanzung.
Unter Annahme eines ähnlichen Wachstums wie in
der Strecke Stein - Schaffhausen ist das geltende
Fangmindestmass von 30 cm deutlich zu tief, um den
Schutz der Erstlaicher zu gewährleisten. Eine Bewirtschaftung über eine Limitierung des Befischungsdrukkes (Fangzahl- und zeitliche Beschränkungen) ist
theoretisch denkbar. Wegen der grossen Verwundbarkeit der Äsche durch Befischung (GUTHRUF 1996)
und der schweren Kontrolle des Befischungsdrucks
durch Bestimmungen ist eine solche mit grossen Risiken verbunden.

Zudem ist eine derartige Bewirtschaftung nur zu verantworten, wenn der Altersaufbau durch ein regelmässiges Monitoring im Sinne eines Frühwarnsystems
überwacht wird, und bei negativen Veränderungen
sofort reagiert werden kann. Da dies nicht gewährleistet ist, und der Ertrag im Rückgang begriffen ist,
wird empfohlen, das Fangmindestmass im Sinne einer
Sofortmassnahme auf 35 cm zu erhöhen. In eingehenden Abklärungen über Wachstum und Laichreife wäre
dann später das definitive Mindestmass festzulegen.
Der Besatzversuch 1998 zeigte, dass sich der Jahrgang
1998 vorwiegend Wildfischen rekrutierte. Drift von
Larven bzw. Einwanderung von Jungäschen aus der
Strecke zwischen Stein und Diessenhofen könnte eine
wesentliche Rolle spielen. In günstigen Jahren wie
1998 kann auf einen Besatz verzichtet werden. Im
Rahmen eines Monitoring ist aber die Bestandesentwicklung im Auge zu behalten (Vicentini 2000). Erhaltung der wichtigen Habitate und eine nachhaltige
Nutzung des sind die Eckpfeiler der Bewirtschaftung.

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Rhein III - 2

Gewässercharakteristik und Fischbestand
Die Äschenpopulation in diesem Rheinabschnitt ist
von den übrigen Rheinpopulationen isoliert und wird
unten durch das Kraftwerk Eglisau, oben vom Kraftwerk Rheinau begrenzt. Nur das Kraftwerk Eglisau
verfügt über einen Fischpass, der jedoch von Äschen
nicht oder kaum benützt wird. In die Thur besteht eine
freie Verbindung und eine Vermischung mit den im
unteren Thurabschnitt lebenden Äschen ist durchaus gewährleistet. Die Ufer der obersten 800 m dieses Rheinabschnittes sind grösstenteils beidseits verbaut. Danach folgt ein ca. 3 km langes, wenig beeinträchtigtes
Teilstück. Weiter ﬂussabwärts und im Bereich der
Thurmündung ist der rechte Böschungsfuss beinahe
durchgehend, der linke teilweise mit Steinblöcken befestigt. Unterhalb der Flaacherbachmündung befestigen
durchlässige Holzverbauungen die Ufer des Rheins. In
Eglisau ist der Flusslauf auf einer Strecke von 200 m
zwischen zwei Mauern gezwängt. Unterhalb von Eglisau bis zum Wehr des Kraftwerkes führt der langsam ﬂiessende Hochrhein über lange Strecken durch
bewaldete Hänge und ist grösstenteils morphologisch
wenig beeinträchtigt.
Der Anteil der morphologisch stark beeinträchtigten
Flussabschnitte beträgt für die ganze Strecke 27%, in
der Kernzone sogar 53%.
Das Abﬂussregime entspricht ungefähr dem des Rheins
bei Reckingen. Der mittlere Jahresabﬂuss beträgt an
dieser Station 441 m3/s mit Extremwerten von 120
m3/s (März 1909) bis 2’250 m3/s (Juni 1910).
Oberhalb der Thurmündung ist die Wasserqualität bezüglich gelöstem organischem Kohlenstoff (DOC) und
Ammoniumgehalt nicht befriedigend, weiter ﬂussabwärts normalisieren sich die Werte.
Von den 30 Fischarten gelten Strömer und Nase als stark
gefährdet, Schneider und Äsche als gefährdet. Diese
vier Arten sind auf frei ﬂiessende, reich strukturierte Gewässer angewiesen. Weiter wurde das vom Aussterben
bedrohte Bachneunauge bei der Töss-Mündung nachgewiesen. Fünf standortfremde Arten (Regenbogenforelle, Goldﬁsch, Katzenwels, Zander, Kaulbarsch) tragen
zur hohen Artenzahl bei.

Abﬂuss Rhein Reckingen 1998

Fischfauna
Fischart
Häuﬁgkeit Gefährdung
Bachneunauge (Lampetra planeri)
s
1
Aal (Anguilla anguilla)
h
4
Felchen (Coregonus sp.)
s
4
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
s
ZN
See/Bachforelle (Salmo trutta)
m
2/4
Äsche (Thymallus thymallus)
h
3
Brachsmen (Abramis brama)
h
Schneider (Alburnoides bipuncatus)
h
3
Laube (Alburnus alburnus)
s
4
Barbe (Barbus barbus)
h
4
Goldﬁsch (Carassius auratus)
s
ZN
Nase (Chondrostoma nasus)
s
2
Karpfen (Cyprinus carpio)
s
4
Gründling (Gobio gobio)
s
4
Alet (Leuciscus cephalus)
h
Hasel (Leuciscus leuciscus)
s
Strömer (Leuciscus soufﬁa soufﬁa)
s
2
Rotauge (Rutilus rutilus)
m
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)
s
Schleie (Tinca tinca)
h
Hecht (Esox lucius)
m
Wels (Silurus glanis)
s
4
KatzenWels (Ictalurus nebulosus)
s
ZN
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernuus)
s
ZN
Zander (Sander lucioperca)
s
ZN
Flussbarsch (Perca ﬂuviatilis)
h
Stichling (Gasterosteus aculeatus)
h
Schmerle (Barbatula barbatula)
m
Groppe (Cottus gobio)
m
4
Trüsche (Lota lota)
h
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Deﬁzite und Aufwertungsmassnahmen
Speziell die Auenlandschaft beim Zusammenﬂuss von
Rhein und Thur weist ein grosses Potenzial für eine
dynamisch sich verändernde, reich gestaltete Flusslandschaft auf. Durch das Öffnen des Altarmes unterhalb der Thurmündung und die Renaturierung der hart
verbauten Bereiche könnten zusätzliche Larvenhabitate geschaffen werden, die eine Ausweitung der Kernzone erlauben würden. Weiter bestünde auch grosser
Handlungsbedarf im morphologisch stark beeintächtigten obersten Bereich dieser Äschenstrecke, direkt
unterhalb des Wehres von Rheinau. Aufweitungen mit
strömungsärmeren Bereichen für die jüngsten Stadien
der Äschenlarven, das Einbringen von zusätzlichen
Strukturen, sowie Flachwasserzonen für andere Jung-

ﬁsche im Sommer könnten diesen Lebensraum stark
aufwerten. Weiter könnte durch gezieltes Einbringen
zusätzlicher Steinblöcke oder am Ufer befestigten Bäumen (Rauhbäume) die Strömungsvielfalt massiv verbessert werden und so neue Mikrohabitate mit der
für heranwachsende Äschenlarven bedeutenden Strömungsgrenzschicht entstehen. Eine Förderung des natürlichen Geschiebeeintrags durch die Zuﬂüsse oder
durch gezielte Schüttungen von Kies unterschiedlicher
Fraktionen in den verbliebenen Laufstrecken würde zu
einer Verbesserung des Laichplatzangebots für Kieslaicher (Äsche, Bachforelle, Nase, Bachneunauge) und
zur Auﬂockerung der Sohle führen.
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B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung
Beschreibung der Population
Die Population liegt gemessen am durchschnittlichen
Fang in der Schweiz an achter Stelle. Äschen können
das Wehr Eglisau nicht überwinden (STAUB &
GERSTER 1992). Das untere Hilfswehr Rheinau ist bei
hohem Abfluss überwindbar, erschliesst aber nur den
unteren Hilfsstau. Da die Äschen in der Thur bis hinauf nach Weinfelden wandern können, wird auf die
Darstellung einer Verbreitungsgrenze gegen die Thur
verzichtet (s. Karte). Da sich die Thur hydrologisch
und fischereilich grundlegend vom Rhein unterscheidet, wird die Thurpopulation trotz dieses Austausches
separat behandelt. Im Abschnitt oberhalb der Thurmündung finden alle Stadien geeigneten Lebensraum.
Obwohl im Stauwurzelbereich 24% der Äschen
gefangen werden, ist dieser Abschnitt wegen der
geringen Fliessgeschwindigkeit und der kolmatierten
Sohle für die Fortpflanzung ungünstig (pers. Mitt. J.
WALTER, K. BALSIGER).
Äschen sind am Fang mit 14% vertreten. Nach 1991
erfolgte ein Einbruch auf ca. ¼ des Durchschnitts der
Vorjahre und eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Die Schonbestimmungen sind je nach Fischereiautorität sehr unterschiedlich und änderten in den
letzten Jahren stark. Weil beim Laichfischfang jedes
Jahr mit etwa gleichem Aufwand gefischt wird, ist
dieser ein besserer Indikator für die Bestandesentwicklung als der Anglerfang. Der starke Rückgang
seit 1988 spricht für einen effektiven Zusammenbruch
des Bestandes. Das mittlere Stückgewicht hat schon
während der Zeit grosser Fänge (1984-1990) signifikant von über 500 g auf 400 g abgenommen
(p = 0.04), ein Hinweis auf Übernutzung. Nach dem
Tiefpunkt von 1993 nahm das Stückgewicht wieder
zu.
Besatz und der um 2 - 3 Jahre verzögerte Fang korrelieren nicht. Dies bestätigt die Ergebnisse von
GERSTER (1990) und deutet darauf hin, dass natürliche
Fortpflanzung wesentlich für die Bestandeserneuerung
verantwortlich ist.
Im Winter 1986/87 wurde erstmals Kormoraneinflug
beobachtet und bereits im Folgejahr muss, auf Grund
der hohen Verletzungsquote (14%) im Laichfischfang
1988, intensive Prädation stattgefunden haben
(STAUB et al. 1992). Der Zusammenbruch der Anglerfänge und des Laichfischfanges fallen mit den Jahren
mit der höchsten Kormoranpräsenz zusammen. 1991
und 1992 konnten trotz intensiver Bemühungen keine
Laichtiere gefangen werden (Pers. Mitt. K. BALSIGER). STAUB et al. (1992) gehen deshalb davon aus,
dass die Entnahme der Fischer und die zusätzliche
Kormoranprädation eine Überfischungssituation herbeiführten.

Fangstatistik

Fischereivorschriften
Schongebiete
Fangmindestmass [TL]
Schonzeit
Fangzahlbeschränkung
Erlaubte Fangmethoden

keine
30 cm (ZH, SH), 35 cm (D) *
1. Februar - 30. April **
6 Äschen/d (ZH, SH, D)
W (SH seit Sommer 97 verboten)
Z, S
G (Vorblei, zum Teil erlaubt)
N (selten praktiziert)

* Vereine in SH-Revieren: Fangfenster 1997: Äschen 28 – 34 cm (TL)
dürfen behändigt werden
Fangfenster 1998: Äschen 28 – 35 cm (TL)
und Äschen ≥44 cm (TL)
dürfen behändigt werden
** Vereine in SH-Revieren: 1. Jan. – 30. Apr.; 1. Jun. – 30. Sep.

Besatz

Korrelation Besatz-Fang

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung
Prädation durch Kormorane
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Vorschläge für die Bewirtschaftung
Für eine nachhaltige Bewirtschaftung müssen folgende Grundlagen bekannt sein: Der Altersaufbau der
Population und die Quote der Angelverletzungen geben einen Anhaltspunkt über den Befischungsdruck.
Ein Vergleich mit der Quote von Kormoranverletzungen ermöglicht die Gegenüberstellung des Einflusses
von Kormoran und Fischerei. Zur Festlegung eines
ökologisch begründeten Fangmindestmasses müssen
das Wachstum und das Alter bzw. die Länge beim
Eintritt der Laichreife bekannt sein. Alle diese Untersuchungen wären ohne zusätzlichen Fangaufwand
während der Laichfischfänge möglich. Besonders
wichtig ist die Schätzung des Larvenbestandes, welche Anhaltspunkte über das Ausmass der natürlichen
Reproduktion und über wichtige Larvalhabitate liefert.
Angesichts der geringen, tief bleibenden Fangzahlen
ist dringend zu empfehlen, schon bevor Untersuchungsergebnisse vorliegen, durch Sofortmassnahmen
zur Erholung des Bestandes beizutragen.
Untersuchungen in angrenzenden Rheinabschnitten
(ZEH 1993, STAUB et al. 1992) belegen ein sehr rasches Wachstum. Das geltende Fangmindestmass
von 30 cm im Kanton Zürich reicht zum Schutz der
Erstlaicher nicht aus. Es wird daher vorgeschlagen,
bis zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse im
gesamten Abschnitt ein einheitliches Mass von 35 cm
einzuführen.
Es ist dringend abzuklären, wie weit Besatz zur Bestandeserneuerung beiträgt. Dies wäre durch einen
Versuch mit markierten Besatzäschen und anschliessende Kontrolle anlässlich der Laichfischfänge zu
ermitteln. Sollte sich herausstellen, dass Besatz nur
unwesentlich zur Stützung des Bestandes beiträgt,
könnte der Aufwand des Laichfischfangs und des
Besatzes massiv abgebaut werden und vermehrt
Massnahmen zur Steigerung der natürlichen Reproduktion (Revitalisierungen, Schonung des Laichtierbestandes) getroffen werden.
Nebst der Fischerei hat der Kormoran einen ganz
wesentlichen Einfluss auf die Population ausgeübt.
Durch Rückgänge des Bestandes überwinternder Vögel und durch konsequente Abwehrmassnahmen
blieben die Schäden in den letzten Jahren relativ gering. Einen ersten Hinweis auf eine Erholung gibt der
gute Laichfischfang 1999. Es ist deshalb vor allem im
Winter 1999/2000 sehr wichtig, Kormorane abzuwehren und den Rhein als Nahrungsgewässer unattraktiv
zu machen.
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Gewässercharakteristik und Fischbestand
Die unterste Äschenstrecke des Rheins wird unten
vom Kraftwerk Albbruck-Dogern und oben durch das
Kraftwerk Reckingen begrenzt. Beide Wehre weisen
Fischpässe auf, diese werden jedoch nur selten von Äschen
benutzt. Zusätzlich wird der unterste Aareabschnitt bis
zum Kraftwerk Klingnau von dieser Äschenpopulation
besiedelt. Der Abschnitt zwischen Aaremündung und
Kraftwerk Reckingen ist der längste noch frei ﬂiessende Abschnitt im Hochrhein. Morphologisch kann diese Strecke grösstenteils als natürlich oder wenig beeinträchtigt bezeichnet werden. Ein kürzerer Abschnitt
bei Zurzach wird als stark beeinträchtigt klassiert, da
die Ufer praktisch durchgehend verbaut sind und der
Uferbereich ungenügend breit ist. Der Aareabschnitt,
sowie der restliche Rheinabschnitt bis zur unteren Verbreitungsgrenze dieser Population sind morphologisch
stark bis wenig beeinträchtigt. Die Uferböschungen sind
grösstenteils mit lockerem Blockwurf befestigt und
die Uferbereiche auf der ganzen Strecke stark eingeschränkt. Ein Drittel dieser Äschenstrecke ist als naturnah zu klassieren, knapp die Hälfte (46%) als morphologisch wenig und 21 % als morphologisch stark
beeinträchtigt.
Das Abﬂussregime ist recht ausgeglichen, mit relativ
geringen Differenzen zwischen Sommer und Winter,
wobei sich 1998 besonders der November durch überdurchschnittliche Abﬂusswerte auszeichnete. Der mittlere Abﬂuss beträgt 441 m3/s mit Extremwerten von
120 m3/s (März 1909) bis 2250 (Juni 1910).
Die Wasserqualität ist einwandfrei, die durchschnittliche
Sommertemperatur für Äschen suboptimal, da sie
deutlich über dem Richtwert von 18°C liegt.
Zwei stark gefährdete Arten (Nase, Strömer) ﬁnden
nicht nur geeigneten Lebensraum, sondern kamen noch
in den achtziger Jahren in relativ grosser Dichte vor.
Nebst der Äsche lebt der Schneider als weitere gefährdete Art in diesem Abschnitt. Strömer und Schneider
haben in ihrer Bestandesdichte seit 1991 zugenommen.
Auch wenn die Artenzahl durch fünf eingeschleppte
Arten künstlich erhöht wurde, ist der beobachtete Artenreichtum mit 31 Taxa beachtlich. Diese Vielfalt und
besonders das relativ häuﬁge Vorkommen von vier bedrohten Arten, welche alle auf frei ﬂiessende, reich
strukturierte Gewässer angewiesen sind, unterstreicht
den Wert der Strecke für die Fischfauna. Nicht nur wegen der Äsche ist die Erhaltung dieser Fliessstrecke
gesamtschweizerisch von grosser Bedeutung.

Abﬂuss Rhein Reckingen 1998

Fischfauna
Fischart
Häuﬁgkeit Gefährdung
Bachneunauge (Lampetra planeri)
s
1
Aal (Anguilla anguilla)
h
4
Felchen (Coregonus sp.)
s
4
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) m
ZN
See/Bachforelle (Salmo trutta)
h
2/4
Bachsaibling (Salvelinus fontinalis)
s
ZN
Äsche (Thymallus thymallus)
h
3
Brachsmen (Abramis brama)
m
Schneider (Alburnoides bipuncatus)
m
3
Laube (Alburnus alburnus)
s
4
Barbe (Barbus barbus)
h
4
Nase (Chondrostoma nasus)
h
2
Karpfen (Cyprinus carpio)
s
4
Gründling (Gobio gobio)
m
4
Alet (Leuciscus cephalus)
h
Hasel (Leuciscus leuciscus)
m
Strömer (Leuciscus soufﬁa soufﬁa)
s
2
Elritze (Phoxinus phoxinus)
s
4
Rotauge (Rutilus rutilus)
m
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus
s
Schleie (Tinca tinca)
s
Wels (Silurus glanis)
s
4
Hecht (Esox lucius)
m
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernuus)
s
ZN
Flussbarsch (Perca ﬂuviatilis)
s
Zander (Sander lucioperca)
s
ZN
Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus)
s
ZN
Schmerle (Barbatula barbatula)
s
Stichling (Gasterosteus aculeatus)
s
Groppe (Cottus gobio)
s
4
Trüsche (Lota lota)
m
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Deﬁzite und Aufwertungsmassnahmen
Die letzte längere frei ﬂiessende Strecke des Rheins
ist bis heute weitgehend natürlich erhalten geblieben
und es sollte alles daran gesetzt werden, dass dies so
bleibt. Die grosse Strukturvielfalt bietet Äschenlarven
und anderen Jungﬁschen gute Kleinhabitate. In wenigen Strekkenabschnitten (Stauwurzel Albbruck-Dogern, Koblenz, Zurzach, Reckingen) wären punktuelle Massnahmen zur Verbesserung der Larvenhabitate
im Uferbereich angebracht, z.B. zusätzliche Uferstrukturen (Steinblöcke, Rauhbäume), kleine Buchten oder

Aufweitungen an Stellen wo die Platzverhältnisse dies
zulassen.
Der unterste, hart verbaute und kanalisierte Aareabschnitt bedarf dagegen dringend einer Aufwertung. Da
der rechtsufrige Damm einen breiten Streifen Auenwald
vom Fluss abschneidet, würde der Einbezug dieses
Gebietes eine wesentliche Dynamisierung des Flusslaufes (Seitenarme, Buchten, Flachufer) und damit eine
deutliche Aufwertung der Fischhabitate ermöglichen.

Rhein IV - 4
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B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung
Beschreibung der Population
Die Population, die auf Grund der mittleren Fänge
an neunter Stelle liegt, ist nach oben und unten durch
Wehre isoliert, die für Äschen mit Ausnahme von
Einzelfischen unüberwindbar sind (vergl. STAUB &
GERSTER 1992). Die Aare ist nur auf einer Strecke
von ca. 1.5 km durchwanderbar. In der Fliessstrecke
zwischen KW Reckingen und Aaremündung liegen
die hauptsächlichen Laich- und Larvalhabitate. Der
grösste Teil der Äschen wird in diesem Abschnitt, vor
allem in den obersten 3 km gefangen. Der Staubereich
dagegen kann, obwohl in der Stauwurzel ca. 40% der
Fänge gemacht werden, wegen ungeeigneter Substratund Strömungsbedingungen nicht als Äschenhabitat
bezeichnet werden. Die Beobachtung von Äschenlarven entlang der Ufer im Mai 1988, belegt den
Erfolg der natürlichen Fortpflanzung (Pers. Mitt. A.
KIRCHHOFER).
Äschen sind im Fang der Angler und des Berufsfischers zu 9% vertreten. Der Äschenfang hat in der
gesamten Strecke bis 1977 zugenommen und ist seither rückläufig, in den letzten 10 Jahren um 52%.
Während in der Fliessstrecke der Zusammenbruch der
Fänge 1991 einsetzte, hatte dieser im Staubereich
schon früher (1981-1990) stattgefunden.

Fangstatistik

Fischereivorschriften
Schongebiete
örtliche Beschränkungen
Fangmindestmass [TL]
Schonzeit
Fangzahlbeschränkung
Erlaubte Fangmethoden

Besatz

Die hohen durchschnittlichen Stückgewichte von ca.
500 g sprechen für eine schonende Befischung, was
mit der restriktiven örtlichen Beschränkung für Angler
(Fischen vom Boot aus verboten) zusammenhängen
könnte (STAUB et al. 1992). Im Kanton Aargau werden Besatzfische unterschiedlicher Herkunft eingesetzt. Die fehlende Korrelation zwischen Besatz und
Fang ist ein Hinweis, dass natürliche Fortpflanzung
im Wesentlichen zur Bestandeserhaltung beiträgt.
Allerdings ist bei hohem Stückgewicht (Zusammen- Korrelation Besatz-Fang
setzung der Fänge aus mehreren Jahrgängen) schwerer
eine positive Korrelation zwischen Besatz und Fang
nachzuweisen als bei niedrigem Stückgewicht. Nur Besatzversuche geben Aufschluss über den Besatzerfolg.
Ab Beginn der Achtzigerjahre überwinterten Kormorane am Klingnauer Stausee in zunehmender Zahl, mit
einem Maximum im Jahr 1991. Von dort flog ein Teil
zur Nahrungsaufnahme zum Hochrhein. Fischer beobachteten bis zu 300 Stück. Die Prädation äusserte
sich in hohen Quoten von verletzten Bachforellen
(STAUB et al. 1992). Über die Auswirkungen auf die
Äschenpopulation ist wenig bekannt. In den Wintern
1996/97 und 1998/99 entnahmen die Kormorane nach
Schätzungen von BOLLIGER & BRAUCHLI (1999)
mehr Fischbiomasse als die Angler, 1997/98 hielten
sich Kormoran und Angler die Waage.

keine
Fischen nur vom Ufer aus erlaubt
30 cm
1. Februar - 30. April
6 Äschen/d
W, Z, G, S
N (ein Fischer in Deutschland)
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Rhein IV - 5

Vorschläge für die Bewirtschaftung
Durch ihr sehr rasches Wachstum und den einfachen
Fang, insbesondere bei der auf deutscher Seite erlaubten Paternosterfischerei, ist die Äsche sehr verwundbar durch Befischung. In den stark befischten
Populationen ist eine nachhaltige Bewirtschaftung der
Äsche nur möglich mit Schonbestimmungen, welche
der Ökologie der Art Rechnung tragen (GUTHRUF
1996). Im Rhein zwischen Reckingen und AlbbruckDogern fehlen fischereibiologische Grundlagen für
die Festlegung ökologisch gerechtfertigter Schonbestimmungen. Die Grundlagenbeschaffung muss angesichts des starken Rückgangs des Fanges als dringlich
eingestuft werden.
Untersuchungen über das Wachstum und den Eintritt der Geschlechtsreife sind durchzuführen, um
durch ein angepasstes Fangmindestmass den Schutz
der Erstlaicher zu gewährleisten. Das durch Abflussspitzen geprägte Regime erfordert zudem, dass ein
Teil der Population zwei– bis dreimal zum Ablaichen
kommt (GUTHRUF 1996). Ob dies heute möglich ist,
kann durch eine Untersuchung des Altersaufbaus
während zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Jahren
abgeklärt werden.

Diese Daten könnten anlässlich der Netzfänge auf
deutscher Seite erhoben werden, was zusätzlich Gelegenheit gäbe, den Prädations- und Befischungsdruck durch Untersuchung der Verletzungsfrequenz
abzuklären. Die Gegenüberstellung der Frequenz von
Verletzungen durch Angler und fischfressende Vögel
würde eine bessere Abschätzung des Einflusses dieser
beiden Nutzenden zulassen und diente zum Setzen der
Prioritäten zwischen besser angepassten Schonbestimmungen oder einer verstärkten Kormoranabwehr.
Besatz sollte auf die Gewässer konzentriert werden, in
welchen er massgeblich zum Wiederaufbau oder zur
Stützung des Bestandes beiträgt. Besatz in Gewässern
mit gut funktionierender Naturverlaichung kommt
einer Verschwendung kostbaren Besatzmaterials und
wertvoller Arbeitszeit gleich. Auf Grund eines Besatzversuches mit markierten Äschen kann der Erfolg
von Äscheneinsätzen überprüft werden. Eingehendere
Untersuchungen über den Larvenbestand könnten
den Besatzversuch ergänzen, indem Ausmass und
Erfolg der natürlichen Fortpflanzung bekannt wären.
Zudem erhielte man Kenntnisse über wichtige Larvenhabitate im Gewässer.
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Rheintaler & Werdenberger Binnenkanal
A) Ökomorphologie, Hydrologie und Fischbestand
Ökomorphologie
N

Äschenstrecke
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(4.9 km)

Äschenstrecke
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Gewässercharakteristik und Fischbestand
Auf praktisch der gesamten Strecke fehlt dem Rheintaler Binnenkanal die Breitenvariabilität, und die gerade Uferlinie wird nur vereinzelt aufgelockert, z.B.
linksseitig bei Rüthi mit einer kleinen Uferaufweitung.
Von Montlingen bis nach St. Margrethen verläuft der
monotone Kanal hauptsächlich durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, weiter ﬂussabwärts vorwiegend
durch Siedlungsgebiet, bevor er nahtlos in den Alten
Rhein über geht. Das künstliche Gewässer speist drei
Wasserkraftwerke, welche alle mit Fischpässen ausgestattet sind. Insgesamt werden 88% der untersuchten Strecke als morphologisch stark beeinträchtigt, die
restlichen 12% als wenig beeinträchtigt klassiert.

Abﬂuss 1998

Die Wasserführung des Rheintaler Binnenkanals wird
durch Überleitungen und Hochwasserentlastungen künstlich reguliert. Der mittlere Abﬂuss beträgt in St. Margrethen 11.8 m3/s, mit Extremwerten von 1.24 m3/s
(Oktober 1972) bis 140 m3/s (Mai 1999).

Fischart
Häuﬁgkeit Gefährdung
Aal (Anguilla anguilla)
s
4
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
h
ZN
See/Bachforelle (Salmo trutta)
s
2/4
Äsche (Thymallus thymallus)
m
3
Brachsmen (Abramis brama)
m
Schneider (Alburnoides bipunctatus)
s
3
Laube (Albrunus alburnus)
s
4
Barbe (Barbus barbus)
s
4
Nase (Chondrostoma nasus)
m
2
Gründling (Gobio gobio)
m
4
Alet (Leuciscus cephalus)
h
Hasel (Leuciscus leuciscus)
m
Elritze (Phoxinus phoxinus)
s
4
Rotauge (Rutilus rutilus)
m
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)
s
Hecht (Esox lucius)
s
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernuus)
m
ZN
Flussbarsch (Perca ﬂuviatilis)
m
Schmerle (Barbatula barbatula)
m
Groppe (Cottus gobio)
h
4
Trüsche (Lota lota)
s

Fischfauna

Die Wasserqualität ist nicht in allen Belangen genügend.
Speziell Ammonium und gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) weisen erhöhte Konzentrationen auf.
Auch der Werdenberger Binnenkanal weist über lange
Strecken keine Breitenvariabilität auf. Von der oberen
Verbreitungsgrenze dieser Äschenpopulation in Sevelen bis zur Grabserbachmündung ist der Kanal wenig
bis stark beeinträchtigt. Bei der Mündung der Buchser
Giessen schliesst ein kurzes renaturiertes Teilstück an,
mit grosser Breitenvariabilität und vielfältigen Strukturen (Inseln, Kiesbänke). Von der Einmündung der
Simmi bis zur Mündung in den Alpenrhein verläuft
der 16 m breite, eintönige Kanal zwischen zwei Dämme gezwängt durch die Talebene. Bis auf einen kleinen naturnahen Abschnitt, wird über die Hälfte dieser
Strecke als morphologisch stark, der Rest als morphologisch wenig beeinträchtigt klassiert.
Das Abﬂussregime des Werdenberger Binnenkanals
entspricht in etwa demjenigen des Rheintaler Binnenkanals. Der mittlere Jahresabﬂuss beträgt 7.9 m3/s (Extremwerte: 2.3 m3/s (Januar 1973), 115 m3/s (Februar
1990)).
Die Wasserqualität ist in der Regel gut, die Wassertemperatur schwankt im Jahresverlauf zwischen 6 und
14°C.
Die Fischfauna in den beiden Kanälen ist mit 21 Spezies artenreich, darunter die stark gefährdete Nase.
Nebst der Äsche, lebt mit dem Schneider eine weitere
gefährdete Art – allerdings nur in geringer Zahl - im
Rheintaler Binnenkanal.
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Deﬁzite und Aufwertungsmassnahmen
Zur Verbesserung des Fischaufstieges aus dem Alpenrhein in den Werdenberger Binnenkanal ist die Schleusenanlage bei der Überleitung in den Rheintaler Binnenkanal so umzugestalten, dass sie von Äschen und
anderen Fischarten problemlos überwunden werden
kann.
Wie die kurze Aufweitung bei Rüthi im Rheintaler
und der renaturierte Abschnitt im Werdenberger Binnenkanal zeigen, sind gerade in künstlichen Gewässern lokal gute Verbesserungen zu erreichen. Insbesondere die von Jungﬁschen benötigten Kleinstrukturen
und Unterstände für Adulte im Uferbereich könnten
auf der ganzen Länge dieser Kanäle gefördert werden. Da die Kanäle über lange Strecken durch unbesiedeltes Gebiet ﬂiessen, wäre der dazu benötigte Raum
wohl kein limitierender Faktor. Grössere Ausbuchtungen mit Uferabﬂachungen zur Schaffung von seichten
Zonen im Sommer als Aufenthaltsräume für Larven

und Jungﬁsche, sowie zusätzlich eingefügte Objekte
(grössere Steinblöcke, Totholz usw. würden zu einer
massiven Aufwertung des momentan so monoton wirkenden Lebensraumes beitragen. Durch eine Erfolgskontrolle mittels Larvenkartierungen könnten die Auswirkungen der getroffenen baulichen Massnahmen auf
die Fischfauna überprüft und wenn nötig zusätzliche
Verbesserungen in Angriff genommen werden.
Zur Habitataufwertung gehört auch die Verbesserung
der Wasserqualität in diesem Kanalsystem. Nebst der
bereits ausgeführten Sanierung der überlasteten Abwasserreinigungsanlagen sind entlang den Kanälen
und speziell auch der Zuﬂüsse genügend breite Pufferzonen auszuscheiden, um Nähr- und Schadstoffe vom
Gewässer fernzuhalten. Weiter ist die Bestockung der
Kanalböschungen zu fördern, um die starke Erwärmung im Sommer in Grenzen zu halten.
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B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung
Beschreibung der Population
Die Population liegt, gemessen am mittleren Fang, an
11. Stelle in der Schweiz. Das Gewässer wird durch
drei Kraftwerke (Lienz, Oberriet, Montlingen) unterbrochen, die mit Beckenpässen versehen sind. Der
unterste wird von Äschen frequentiert (EAWAG
1997a). In den oberen wurden keine Aufstiegskontrollen durchgeführt.
Die höchsten Äschen-Biomassen wurden im Werdenberger Binnenkanal bei Buchs ermittelt. Hingegen
zeigt die Fangstatistik, dass Äschenanteil und Fang im
Rheintaler Binnenkanal (Kriessern/Altstätten Au/Monstein) am höchsten sind.
Im Fischpass des KW Montlingen wurden 15 bis
45 cm lange Äschen registriert. Altersaufbau und
Wachstum sind unbekannt. Die natürliche Fortpflanzung funktioniert: Im Mai 1999 konnten Äschenlarven
über weite Strecken beobachtet werden. Der kantonale
Fischereiaufseher stellte oberhalb der ARA Buchs und
im Buchser Giessen vor dem Besatz Larven fest. Im
Rheintaler Binnenkanal (revitalisierte Strecke oberhalb Rüthi) konnte er laichende Äschen beobachten.
1996 wurde das Fangmindestmass von 30 auf 35 cm
erhöht. Der Fischereiverein Werdenberg erhöhte dieses freiwillig auf 38 cm. Gleichzeitig verringerten die
Vereine die maximalen Fangzahlen. Durch das Widerhakenverbot ist gewährleistet, dass “untermässige“
Äschen ohne erhöhte Fangmortalität zurückgesetzt
werden.
Äschen sind zu 7% im Fang vertreten. In den letzten
10 Jahren hat der Fang signifikant um 51% abgenommen. Diese Abnahme ist primär auf die Verschärfung der Schonbestimmungen zurückzuführen.
Klammert man nämlich die Daten ab 1996 aus, resultiert eine tendenzielle Zunahme des Fanges. Die Erhöhung des Fangmindestmasses bewirkte zudem einen Anstieg des Stückgewichtes.
Der Äschenbesatz war sehr unterschiedlicher Herkunft (Rhein bei Stein, Bayern, Tschechien). Weder
bei einer Differenz von 2 noch von 3 Jahren ergibt
sich eine Korrelation zwischen Besatz und Fang. Ein
Hinweis, dass der Besatz nur unwesentlich zur Bestandesbildung beiträgt.
An Bach- und Regenbogenforellen wurden Leberund Nierenschäden diagnostiziert (SCHNEEBERGER
1995, WAHLI & MEIER 1998), welche schon im Oberlauf des Mühlbaches auftraten und in Fliessrichtung
zunahmen (WAHLI & MEIER 1998). Äschen wurden
keine untersucht. Im Liechtensteiner Binnenkanal
zeigten Äschen die gleichen Veränderungen von Leber und Nieren wie Bach- und Regenbogenforellen
(WAHLI & MEIER 1998).

Längenverteilung

Fangstatistik

Fischereivorschriften
Schongebiete
Fangmindestmass [TL]
Schonzeit
Fangzahlbeschränkung

Erlaubte Fangmethoden

Besatz

Fliegenstrecke bis Sevelen
(FV Werdenberg)
35 cm (FV Werdenberg: 38 cm)
1. Januar - 30. April
(FV Rüthi: 1. Oktober - 30. April)
FV Werdenberg: 3 Ä/d, 20 Ä/J
FV Rüthi:
6 Ä/d, 100 Ä/J
FV Mittelrheintal: 6 Ä/d, 100 Ä/J
FV Oberrheintal: 6 Ä/d, 70 Ä/J
Z, G, S

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung
Korrelation Besatz-Fang

Rheintaler und Werdenberger Binnenkanal - 5

Rheintaler und Werdenberger Binnenkanal - 6

Vorschläge für die Bewirtschaftung
Die Verschärfung der Schonbestimmungen für die
Äsche schützt die Population vorläufig vor Überfischung. Ob die heutigen Bestimmungen bereits ausreichen, ist nicht bekannt. Sie können auch zu streng
sein, und ein Grossteil der jährlichen Produktion geht
dem Fischer durch natürliche Mortalität verloren. Um
die schwierige Abwägung zwischen Ökologie und
Ökonomie machen zu können, müssen folgende
Grundlagen über die Biologie der Äschenpopulation
vorhanden sein: Die Erhebung der Bestandesdichte,
der Alterszusammensetzung und der Frequenz von
Angelverletzungen gibt Anhaltspunkte über die Befischungsintensität und die Grösse des Laichtierbestandes. Untersuchungen über das Wachstum und das
Alter bzw. die Länge beim Erreichen der Laichreife
liefern Grundlagen für die Festlegung eines ökologisch begründeten Fangmindestmasses. Diese Untersuchungen sind angesichts der relativ geringen Grösse
des Gewässers mit verhältnismässig kleinem Aufwand
zu realisieren.
Larvenbeobachtungen im Jahr 1999 zeigten, dass
die natürliche Reproduktion funktioniert. Im Hinblick
auf die zukünftige Besatzpraxis sollte das Ausmass
der natürlichen Reproduktion genauer bekannt sein.
Durch Schätzung des Larvenbestandes könnte dies mit
relativ geringem Aufwand realisiert werden. Zudem
wären dadurch Aussagen über wichtige Larvalhabitate
möglich und über Abschnitte mit diesbezüglichen
Defiziten.
Regressionsanalysen können keine Hinweise geben,
dass Besatz wesentlich zur Stützung des Bestandes
beiträgt. Im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung ist
zu empfehlen, nähere Abklärungen über den Erfolg
des Besatzes durchzuführen. Dabei sind zwei Ansätze
denkbar: Der reguläre Besatz ist mit markierten
Äschensömmerlingen durchzuführen und der Anteil
markierter Äschen im Rahmen von elektrischen Bestandeskontrollen zu untersuchen. Eine weniger kostspieligere Methode ist, während einigen Jahren auf
Besatz zu verzichten und die weitere Entwicklung mit
einem Monitoring zu verfolgen.
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Zeichenerklärung / légende
A) Ökomorphologie / écomorphologie
natürlich, naturnah / proche de l’état naturel
wenig beeinträchtigt / peu atteint
stark beeinträchtigt / très atteint
künstlich / artiﬁciel
Kernzone / zone principale
Wanderhindernis / obstacle à la migration
Fischaufstiegshilfe /
ouvrage de franchissement du poisson

Fischfauna / faune piscicole
Häuﬁgkeiten / abondance
s/r selten / rare
m mittel /moyenne
h/e häuﬁg /elevée
Gefährdung / menace
1
2
3
4
ZN

vom Aussterben bedroht / menacée d’extinction
stark gefährdet / fortement menacée
gefährdet / menacée
potenziell gefährdet / potentiellement menacée
Zoogeographischer Neuling / espèce non indigène

B) Äschenpopulation / population d’ombre
Verbreitungskarte / carte de distribution
Verbreitungsgrenze / limite de distribution
Kernzone / zone principale
Laichgebiet / secteur à reproduction
Larvenbeobachtungen / observation de larves
Erlaubte Fangmethoden / techniques de pêche autorisées
W
Z
G
S
N
T

Widerhaken / ardillon
Zapfenﬁscherei / pêche au bouchon
Grundbleiﬁscherei / ligne plongeante
Setzbleiﬁscherei / ligne dormante
Netzﬁscherei / pêche aux ﬁlets
Tirolerhölzel / bikini

