
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)





Übersicht - 1Äschenstrecken von nationaler Bedeutung
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Übersicht – 2 Äschenstrecken von nationaler Bedeutung
__________________________________________________________________________________________

Liste der ausgewählten Populationen

Länge [km]

Gewässer Bezeichnung Kanton Strecke Kernzone

___________________________________________________________________________

Aare Interlaken Aare I BE 5.8 0.0
Aare Schadau Thun Aare II BE 1.4 1.4
Aare Thun – Wohlensee Aare III BE 43.8 20.9
Aare Mühleberg – Niederried, Saane Aare IV BE/FR 18.7 0.0
Areuse Areuse NE 31.7 6.6
Limmat Limmat ZH 18.2 0.0
Linthkanal Linth GL/SG/SZ 16.8 2.8
Reuss Luzern – Bremgarten Reuss LU/AG/ZG 38.8 18.5
Rhein Stein – Schaffhausen Rhein I SH/TG 19.9 6.0
Rhein Schaffhausen – Rheinfall Rhein II SH/ZH 3.0 3.0
Rhein Rheinau – Eglisau Rhein III ZH/SH 19.7 5.8
Rhein Reckingen – Albbruck-Dogern Rhein IV AG 15.1 11.9
Rheintaler Binnenkanal Binnenkanäle SG 26.6 0.0
Werdenberger Binnenkanal Binnenkanäle SG 21.1 4.9
Thur und Necker Thur, Necker SG/TG/ZH 112.9 25.1
Doubs Doubs JU 54.6 39.7
Venoge Venoge VD 28.9 0.0
Versoix Versoix GE/VD 16.6 0.0
Maggia Maggia TI 30.4 0.0
Ticino, Brenno, Moesa Ticino, Brenno, Moesa TI 57.1 7.8
Inn Inn GR 89.1 13.4
________________________________________________________________________________________

Total: 670.2 167.8





Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Gewässercharakteristik und Fischbestand

Die Ufer des Aareabschnittes zwischen Brienzer- und 
Thunersee sind bis auf einen kurzen Abschnitt beim 
Brienzerseeausfl uss durchgehend verbaut: Die untersten 
zwei Kilometer sind mit Blockwurf befestigt, die restli-
che Strecke mit Stein- oder Betonmauern. Dieser, teil-
weise auch durch die Kursschiffahrt benutzte Kanal, 
weist keinerlei Breitenvariabilität auf. In den wenigen 
Abschnitten, die nicht mit Mauern befestigt sind, trifft 
man eine gewässergerechte Ufervegetation an.
Aufgrund der harten Uferverbauungen, die der Aare 
keinerlei Breitenvariabilität zulassen, wird die gesam-
te Strecke als morphologisch stark beeinträchtigt klas-
siert.
Mit zwei Fischpässen im Kanalsystem, wäre die freie 
Fischwanderung zwischen den beiden Seen im Prinzip 
gewährleistet. Allerdings besteht für Fische, die durch 
den parallel zum Aarekanal verlaufenden Schiffahrts-
kanal aus dem Thunersee aufsteigen, vorläufi g keine 
Möglichkeit bis in den Brienzersee vorzustossen.

Die Abfl ussverhältnisse dieses Aareabschnittes wer-
den durch die Regulierung des Brienzersees in Inter-
laken bestimmt. Das Einzugsgebiet umfasst bis Ring-
genberg 1’129 km2. Der mittlere Jahresabfl uss beträgt 
62.5 m3/s, der grösste Abfl uss fi ndet zwischen Mai und 
September statt (Schmelzwasser). Extreme Tageswerte 
wurden von 4.65 m3/s (März 1985) bis 273 m3/s (Mai 
1999) gemessen.

Nebst typischen Fischarten der Fliessgewässer tragen 
zusätzlich diese der Seen (Felchen, Rotfedern, u.a.) 
zu den total 22 dort vorkommenden Fischarten bei. 
Für die stark gefährdete Seeforelle ist dieser Flussab-
schnitt ein wichtiges Laichgebiet. Der morphologisch 
stark beeinträchtigte, kanalartige Flussabschnitt bietet 
jedoch nebst Seeforelle und Äsche keinen geeigneten 
Lebensraum für andere gefährdete Arten.

Abfl uss Aare Ringgenberg 1998

Fischfauna

Aare I - 2

Fischart Häufi gkeit Gefährdung
Felchen (Coregonus sp.)         h           4
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)       s         ZN
See/Bachforelle (Salmo trutta)         h        2 / 4
Seesaibling (Salvelinus alpinus)         m           3
Äsche (Thymallus thymallus)         h           3
Blicke (Abramis bjoerkna)         s 
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)         h           4
Rotauge (Rutilus rutilus)         s 
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)         s 
Schleie (Tinca tinca)          s 
Hecht (Esox lucius)         s 
Flussbarsch (Perca fl uviatilis)         m 
Schmerle (Barbatula barbatula)          m 
Groppe (Cottus gobio)         h           4
Trüsche (Lota lota)         h 



Defi zite und Aufwertungsmassnahmen 

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Das grösste zu behebende Defi zit, und wahrscheinlich 
der limitierende Faktor für das natürliche Aufkommen 
der Äschen in diesem ganzen hart verbauten Abschnitt, 
ist das Fehlen von strömungsgeschützten Kleinhabita-
ten für Äschenlarven und andere Jungfi sche. Da die 
Kanäle bis unterhalb Interlaken durch dicht besiedel-
tes Gebiet führen, sind Aufwertungen zu Gunsten der 
Fischfauna nur innerhalb der aktuellen Uferbefesti-
gungen möglich (unter Berücksichtigung der Schiff-
fahrt): Mit einzelnen zusätzlich eingefügten Blöcken 
oder kleineren Buhnen, würden auch strömungsärmere 
Zonen entstehen und insgesamt könnte die Strömungs-
vielfalt in diesem Abschnitt enorm verbessert werden, 
so dass das neu entstehende Mosaik an Kleinhabitaten 
verschiedensten Jungfi schen Aufenthaltsräume bieten 
würde. Im untersten, ein Naturschutzgebiet durch-

Aare I - 3

querenden Abschnitt sind dagegen die Platzverhält-
nisse weniger beengend. Hier ist durch Eliminierung 
der harten Uferverbauung eine Neustrukturierung des 
Ufers mit grösseren Aufweitungen (evt. mit der Er-
stellung von Totarmen), kleineren Buchten, verbunden 
mit der Schaffung von Flachwasserzonen zur Verbes-
serung der Ha bi tat strukturen in Betracht zu ziehen. 
Zusätzlich könnte an gewissen Stellen das Einbringen 
von Rauhbäumen, die am Ufer befestigt sind und de-
ren Baumkronen im Wasser liegen, zu einer Erhö-
hung der Habitatsdiversität führen. Um die Auswir-
kungen dieser Massnahmen auf die Äschenpopulation 
zu quantifi zieren und - falls notwendig - zusätzliche 
Verbesserungen in Betracht ziehen zu können, ist es 
wichtig, dass nach der baulichen Ausführung eine Er-
folgskontrolle (z.B. Larvenkartierungen) stattfi ndet.



Aare I - 4 Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung

Beschreibung der Population

Die Population in der Aare in Interlaken (inkl.
Schiffahrtskanal) steht gemessen am Fang an zehnter
Stelle aller Äschenstrecken der Schweiz. Die untere
Teilpopulation hat freien Zugang zum Thunersee, die
obere zum Brienzersee. Die Fänge konzentrieren sich
primär auf die Aare. Der Schiffahrtskanal ist von un-
tergeordneter Bedeutung, da die Strömungsverhält-
nisse nur im obersten Teil günstig für Äschen sind.

Über 50% des Anglerfanges in Interlaken sind
Äschen (Aare und Schiffahrtskanal, Mittel 1989 -
1997). Der Fang in Aare und Schiffahrtskanal nahm in
den letzten neun Jahren tendenziell um 27% ab. In den
letzten 13 Jahren wurden zwischen 15'000 und 50'000
Besatzäschen (vorwiegend Vorsömmerlinge) aus dem
Laichgebiet Schadau eingesetzt. Es besteht eine posi-
tive, hoch signifikante Korrelation zwischen Besatz
und Fang zwei Jahre später (r = 0.893, p = 0.0012).
Die höchste Korrelation besteht im Schiffahrtskanal
(r = 0.99; p < 0.001). Diese Ergebnisse weisen darauf
hin, dass der Bestand wesentlich auf Besatz basieren
könnte. Ein grosses Defizit an Larvalhabitaten besteht
wegen der grösstenteils hart verbauten Ufer, was den
schwachen Reproduktionserfolg erklären könnte. Die
Zeitreihe ist jedoch sehr kurz und das Resultat basiert
vor allem auf einem hohen Wert (Besatz 1989, Fang
1991). Angesichts ihrer beachtlichen Grösse wurde
die Population trotz des unsicheren Fortpflanzungser-
folges in die Liste der Populationen von nationaler
Bedeutung aufgenommen.

Eine Beurteilung der Schon- und Fangbestimmun-

gen ist im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung
nicht möglich, da keine Daten über Alterszusammen-
setzung, Wachstum, Laichreife und Befischungsdruck
vorliegen.

Bezüglich Prädation durch Vögel oder Raubfische
liegen Seitens des kantonalen Fischereiinspektorates
keine Meldungen vor.

Fangstatistik

Fischereivorschriften

Schongebiete - kleine Aare (unterhalb EW
Mühlen AG –  Mündung in
grosse Aare)

- Gewerbekanal (EW Hoch- und
Tiefbau AG –  Mündung in
kleine Aare)

Fangmindestmass [TL] 32 cm
Schonzeit 1. Januar - 15. Mai
Fangzahlbeschränkung 6 Äschen pro Tag
Erlaubte Fangmethoden Z, G

W, S, N  (nur im Thunersee und
im Brienzersee)

Besatz

Korrelation Besatz-Fang



Äschenstrecken von nationaler Bedeutung Aare I - 5

Vorschläge für die Bewirtschaftung

Die Äschenpopulation in Interlaken ist bisher kaum
untersucht. Im Hinblick auf den Übergang zu einer
nachhaltigen Bewirtschaftung fehlen somit die
Grundlagen zur Erarbeitung eines Konzeptes. Abklä-
rungen bezüglich Altersaufbau, Wachstum, Länge und
Alter beim Eintritt der Laichreife sowie das Erfassen
der Quote von Verletzungen durch Angelhaken und
Prädatoren (Befischungs- und Frassdruck) stehen ganz
zuoberst auf der Prioritätenliste.

Es gibt Hinweise, dass Besatz eine wichtige Rolle bei
der Erneuerung der Population spielen könnte. Des-
halb ist die Klärung der Frage nach dem Besatzerfolg
von ganz zentraler Bedeutung. Die Korrelation aus
Besatz und Fang allein lässt jedoch keine gesicherten
Aussagen zu. Das geeignetste Mittel wäre die
Schätzung des Larvenbestandes, um das Ausmass der
natürlichen Reproduktion zu quantifizieren und um
gleichzeitig die wichtigsten Larvenhabitate zu loka-
lisieren.

Dies ist besonders wichtig da solche Habitate ver-
mutlich das Ausmass des natürlichen Äschenaufkom-
mens limitieren. Besatzexperimente wären ein wei-
teres geeignetes Mittel zur Abklärung des Besatzer-
folges.

Sollte wirklich Besatz eine wichtige Rolle spielen,
wäre kurz- bis mittelfristig der Besatz zahlenmässig
und im Hinblick auf das Besatzalter zu optimieren.
Längerfristig wären die Gründe für das mangelhafte
Funktionieren der natürlichen Reproduktion bzw. das
schlechte Aufkommen der Jungäschen zu suchen.
Sollte, trotz der Korrelation, natürliche Reproduktion
der wesentliche Faktor bei der Erneuerung des Be-
standes sein, wäre eine ähnliche Bewirtschaftungs-
strategie wie in der Strecke Thun - Wohlensee zu
wählen.





Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Gewässercharakteristik und Fischbestand

Der kurze Aareabschnitt «Schadau Thun» liegt inmit-
ten der Stadt Thun. Die Ufer sind in diesem ganzen 
Abschnitt vollumfänglich mit Beton- und Steinmauern 
befestigt. Der Seeausfl uss weist grössere Tiefenvaria-
bilitäten auf und bietet ein ideales Laichsubstrat für die 
Äsche. Da aus dem See praktisch keine Schwebstoffe 
ausgeschwemmt werden, ist die Gefahr einer Kolma-
tierung des Flussbettes gering und die Kiessohle bleibt 
locker. Nebst schnell fl iessenden, sind jedoch nur we-
nig strömungsarme Bereiche vorhanden.
Infolge der durchgehenden, harten Uferverbauung wird 
dieser Aare-Abschnitt auf der ganzen Länge als öko-
morphologisch stark beeinträchtigt ausgewiesen.

Bis nach Thun entwässert die Aare ein Einzugsgebiet 
von 2’490 km2. Das Abfl ussregime wird künstlich fest-
gelegt und durch die Seeregulierung bestimmt. Der 
mittlere Abfl uss beträgt 111 m3/s mit Extremwerten 
von 23.4 m3/s (Januar 1944) bis 570 m3/s (Mai 1999).

Die Fischfauna des Thunersees und des Aare-Abfl us-
ses in Thun setzt sich aus 21 Arten zusammen. Nebst 
anderen gefährdeten Arten ist die stark gefährdete 
Seeforelle zu erwähnen, die sich dieses gesamtschwei-
zerisch bedeutende Laichgebiet mit der Äsche teilt.

Abfl uss Aare Thun 1998

Fischfauna

Aare II - 2

Fischart Häufi gkeit Gefährdung
Felchen (Coregonus sp.)         h 
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)       s         ZN
See/Bachforelle (Salmo trutta)         m        2 / 4
Seesaibling (Salvelinus alpinus)         s           3
Äsche (Thymallus thymallus)         h           3
Blicke (Abramis bjoerkna)         s 
Brachsmen (Abramis brama)          s 
Laube (Alburnus alburnus)         h           4
Barbe (Barbus barbus)         m           4
Karpfen (Cyprinus carpio)         s           4
Alet (Leuciscus cephalus)         m 
Hasel (Leuciscus leuciscus)         m 
Elritze (Phoxinus phoxinus)         m           4
Rotauge (Rutilus rutilus)         m 
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)         m 
Schleie (Tinca tinca)          s 
Hecht (Esox lucius)         s 
Flussbarsch (Perca fl uviatilis)         m 
Schmerle (Barbatula barbatula)          m 
Groppe (Cottus gobio)         h           4
Trüsche (Lota lota)         m 



Defi zite und Aufwertungsmassnahmen 

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Als eines der letzten grossen Äschen-Laichgebiet von 
gesamtschweizerischer Bedeutung muss es ein beson-
deres Anliegen sein, die bestehenden, intakten Laich-
gründe der Äsche mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu erhalten. Der untersuchte Abschnitt weist ein 
grosses Defi zit an Larvenhabitaten auf. Es muss ange-
nommen werden, dass ein grosser Teil der geschlüpften 
Äschenlarven abgeschwemmt wird, die fl ussabwärts 
liegende Aarestrecke besiedelt und die dort lebende 
Äschenpopulation verstärkt. Verbesserungen im Ufer-
bereich würden deshalb zu einer deutlichen Aufwer-
tung dieses für Äschen äusserst wichtigen Gebietes 
beitragen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse in der 
Stadt Thun sind jedoch nur Restrukturierungen inner-
halb der Ufermauern möglich, wobei beachtet werden 
muss, dass diese Verbesserungen vor allem unterhalb 
der Laichplätze durchgeführt werden, um diese in kei-

Aare II - 3

ner Weise zu gefährden. Durch das Erstellen von Aus-
buchtungen in der bestehenden Ufermauer, verbunden 
mit kleineren Steinbuhnen, und einzelnen zusätzlichen 
Strukturelementen (Steinblöcke, Rauhbäume, Totholz) 
könnte viel zur Aufwertung dieses wertvollen Lebens-
raumes für die Äschenlarven erreicht werden. Die be-
schränkte Abfl usskapazität und das Fehlen von unü-
berbauten Freifl ächen entlang des Aareufers erlaubt al-
lerdings keine grösseren Massnahmen in diesem Ab-
schnitt, da die Hochwassersicherheit der Stadt Thun 
weiterhin gewährleistet werden muss. Um die Auswir-
kungen dieser Massnahmen auf die Äschenpopulation 
zu quantifi zieren und - falls notwendig - zusätzliche 
Verbesserungen in Betracht ziehen zu können, ist es 
wichtig, dass nach der baulichen Ausführung eine Er-
folgskontrolle (z.B. Larvenkartierungen) stattfi ndet.



Aare II - 4 Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung

Beschreibung der Population

In der Schadau liegt das Haupt-Laichgebiet einer
wichtigen Äschenpopulation, welche 1992 schät-
zungsweise 2'200 Laichtiere umfasste, welche mit
Netzen erfasst werden können. Die gesamte Popula-
tion war mit maximal 14'100 Tieren bedeutend grös-
ser. Wanderungen zwischen Laichgebiet und See fin-
den statt, wie Wiederfänge belegen. Ein Austausch
mit der Population in Interlaken konnte dagegen nicht
nachgewiesen werden (GUTHRUF et al. 1996).

Die intakte Alterszusammensetzung (GUTHRUF

1996) ist in der Schweiz einzigartig. Die Population
gehört zu den raschwüchsigsten Europas. Die klein-
sten gefangenen Laichtiere (320 – 340 mm) zeigen,
dass zumindest ein Teil mit zwei Jahren laichreif
wird. BÜSSER (1991, 1993, 1994) zählte zahlreiche
Laichgruben. Die Eimortalität ist sehr gering
(EAWAG 1982). Entlang der Ufer des Laichgebietes
und im Fischpass des EW Thun sind im Mai viele
Äschenlarven zu beobachten. Die Grösse des Larven-
bestandes ist nicht bekannt.

Der Schutz vor Überfischung ist garantiert, da das
gesamte Laichgebiet ganzjähriges Schongebiet ist.
Lediglich Äschen, die in den See abwandern, können
gefangen werden. Der Fang durch Angel- und Berufs-
fischer waren in den letzten Jahren im Verhältnis zur
Bestandesgrösse gering (GUTHRUF et al. 1996). Der
Thunersee-Ertrag ist langfristig stabil. Bei gleichblei-
bender Befischungsintensität ist die Nachhaltigkeit
gewährleistet.

Die Schadau ist eines der beiden wichtigsten Laich-
fischfang-Gebiete der Schweiz. Zahlreiche Kantone
werden mit Besatzäschen aus der Schadau beliefert.
Die Äschen werden nach dem Abstreifen wieder frei-
gelassen. Wiederfänge markierter Milchner und Rog-
ner im folgenden Jahr zeigen, dass die Tiere Fang und
Streifen überleben. Jährlich werden zwischen 15'000
und 30'000 Äschen (meist Vorsömmerlinge) einge-
setzt.

1991 war die Population starker Prädation durch
Kormorane ausgesetzt, was sich in einer hohen Ver-
letzungsquote und in einem deutlich unter dem
Durchschnitt liegenden Laichfischfang ausdrückte.
Die Äschen sind besonders auf den Laichplätzen sehr
stark durch Vogelfrass gefährdet (GUTHRUF et al.
1996, STAUB et al. 1992). Durch konsequente Ab-
wehrmassnahmen konnte das Ausmass der Prädation
bis heute mit grossem Aufwand niedrig gehalten wer-
den.

Wachstum

Altersaufbau

Fangstatistik

Fischereivorschriften

Schongebiete gesamtes Schadaugebiet
Fangmindestmass [TL] 32 cm
Schonzeit 1. Januar - 15. Mai
Fangzahlbeschränkung 6 Äschen pro Tag
Erlaubte Fangmethoden W, Z, G, S, N (Thunersee)

Besatz



Äschenstrecken von nationaler Bedeutung Aare II - 5

Vorschläge für die Bewirtschaftung
Ein Ziel der vorliegenden Abklärungen ist die Beur-
teilung, ob eine Nachhaltigkeit, auch ohne Besatz-
massnahmen, gegeben ist. Die natürliche Fortpflan-
zung funktioniert in der Schadau sehr gut (EAWAG
1982). Bis heute ist jedoch nicht bekannt, ob das ge-
ringe Angebot an Larvalhabitaten genügt für einen
Larvenbestand, welcher für die Erneuerung der Popu-
lation ausreicht. Verdriftete Larven gelangen rasch in
die Strecke unterhalb des EW Thun und gehen dem
Schadaugebiet verloren, da jährlich nur sehr wenige
Äschen den Fischpass des Kraftwerkes überwinden
(pers. Mitt. HR. KERNEN). Es wird daher vorgeschla-
gen, als erstes den Larvenbestand im Schadaugebiet
zu schätzen. Sollte dieser gross sein, kann während 6
bis 10 Jahren jedes zweite Jahr auf Äschenbesatz ver-
zichtet werden. Allfällige Veränderungen des Bestan-
desaufbaus sind im Rahmen der jährlichen Laichfisch-
fänge zu verfolgen. Bleiben negative Auswirkungen
aus, könnte gänzlich auf Besatz verzichtet werden.

Die Äschenpopulation von Thun ist eine der am be-
sten untersuchten Populationen der Schweiz. Im Rah-
men der jährlichen Laichfischfänge wurden Erhebun-
gen zu Populationsgrösse, Bestandesaufbau, Wachs-
tum und Laichreife durchgeführt. Im Hinblick auf die
noch immer vorhandene Gefahr durch Prädation aber
auch bauliche Massnahmen ist ein Monitoring in
diesem Rahmen auch in Zukunft durchzuführen. Über
die larvale und juvenile Phase ist bisher wenig be-
kannt. Insbesondere wäre es wichtig zu wissen, wo
sich die wichtigen Habitate während dieser Entwick-
lungsstadien befinden. Schätzungen des Larvenbe-
standes könnten zudem Aufschluss über die Lage
wichtiger Larvalhabitate und diesbezügliche Defizite
liefern, was wiederum für die Planung des Uferunter-
haltes und zukünftiger Revitalisierungen von Bedeu-
tung wäre.
Wenige Kormorane können bereits zu einer starken
Verminderung der Bestandesdichte beitragen, wie die
Untersuchungen im Jahr 1991 zeigten. Die Population
in der Schadau wies deutliche Zeichen einer Schädi-
gung auf. Auch heute noch ist die Gefahr durch
Prädation hoch und kann nur mit grossem Aufwand
niedrig gehalten werden (pers. Mitt. P. FRIEDLI).



Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Ökomorphologie

A) Ökomorphologie, Hydrologie und Fischbestand

Aare Thun - Wohlensee
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Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Gewässercharakteristik und Fischbestand

Die untere Verbreitungsgrenze dieser Äschenpopulation 
wird durch das Stauwehr Mühleberg gebildet. Zur fl uss-
aufwärts anschliessenden Schadau-Population ist sie 
nicht klar abzugrenzen, da einerseits Jungfi sche von 
Thun her einwandern, andererseits der Fischpass beim 
Kraftwerk Thun vereinzelt auch von Äschen benützt 
wird. Von Thun bis Uttigen, sowie zwischen Muri 
und Wehr Engehalde in Bern, ist die Aare morpholo-
gisch stark beeinträchtigt. Dazwischen wechseln we-
nig beeinträchtigte mit naturnahen Abschnitten ab. 
Neu angelegte Seitenarme tragen zur Bereicherung 
dieses morphologisch eher monotonen Lebensraumes 
bei. Zwischen Nie derwichtrach und Bern ist das Aa-
reufer alle 140 m mit einer grossen Buhne befestigt. 
Die Aare rund um Bern (Restwasserstrecke), ist mehr-
heitlich natürlich belassen, mit vereinzelten Befesti-
gungen des Böschungsfusses. Ab Hinterkappelen (Be-
ginn des Staus Wohlensee) bietet dieser Abschnitt auf-
grund der geringen Fliessgeschwindigkeit keinen ge-
eigneten Lebensraum mehr für Äschen, obwohl die 
Ufer des Staus grösstenteils natürlich belassen sind. 
Das Wehr des Kraftwerks Felsenau, sowie die Seiten-
entnahme für das Kraftwerk Matte sind beide mit ei-
nem auch für Äschen durchgängigen Fischpass ausge-
stattet. 
Knapp die Hälfte dieser Aarestrecke ist morphologisch 
stark, ein Drittel wenig beeinträchtigt und nur gerade 
18% sind naturnah. Dank längeren Strecken im Be-
reich der Rotachenmündung und in der Restwasser-
strecke bei Bern ist der Anteil an naturnahen und mor-
phologisch wenig beeinträchtigten Abschnitten in den 
Kernzonen grösser.

Die Aare entwässert bis Bern ein Einzugsgebiet von 
2’969 km2. Ihr mittlerer Abfl uss beträgt in Bern 121 
m3/s, mit Extremwerten von 28.9 m3/s (Januar 1944) 
bis 620 m3/s (Mai 1999). Die Dotierung der Restwas-
serstrecke bei Bern beträgt 12 m3/s. 

Die Wasserqualität dieses Aareabschnittes ist mehrheit-
lich gut, mit Ausnahme der Restwasserstrecke bei 
Bern, die durch die ARA Worblaufen stark belastet 
wird. Eine Sanierung dieser Anlage ist im Gange.

Zwischen Thun und Wohlensee leben 25 Fischarten. 
Vor allem die Restwasserstrecke bei Bern bietet vielen 
gefährdeten Arten einen geeigneten Lebensraum, z.B. 
das vom Aussterben bedrohte Bachneunauge, die stark 
gefährdete Nase, sowie Äsche und Schneider (gefähr-
det). Dieser Aareabschnitt gehört zu den artenreichs-
ten Äschengewässern der Schweiz.

Abfl uss Aare Schönau 1998

Fischfauna

Aare III - 2

Fischart Häufi gkeit Gefährdung
Bachneunauge (Lampetra planeri)         s           1
Felchen (Coregonus sp.)         s           4
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)       s         ZN
See/Bachforelle (Salmo trutta)         m        2 / 4
Seesaibling (Salvelinus alpinus)         s           3
Äsche (Thymallus thymallus)         h           3
Brachsmen (Abramis brama)         s 
Schneider (Alburnoides bipuncatus)         m           3
Laube (Alburnus alburnus)         s           4
Barbe (Barbus barbus)         h           4
Nase (Chondrostoma nasus)         s           2
Karpfen (Cyprinus carpio)         s           4
Gründling (Gobio gobio)         s           4
Alet (Leuciscus cephalus)         s 
Hasel (Leuciscus leuciscus)         s 
Elritze (Phoxinus phoxinus)         s           4
Rotauge (Rutilus rutilus)         s 
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)         s 
Schleie (Tinca tinca)         m 
Hecht (Esox lucius)         s 
Flussbarsch (Perca fl uviatilis)         s 
Stichling (Gasterosteus aculeatus)         s 
Schmerle (Barbatula barbatula)         s 
Groppe (Cottus gobio)         h           4
Trüsche (Lota lota)         m 



Defi zite und Aufwertungsmassnahmen 

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Wie bereits realisierte Aufwertungen (Neuanlage von 
Seitenarmen) in diesem Aareabschnitt zeigen, tragen 
solche Massnahmen massiv zur Verbesserung der Struk-
turvielfalt bei. Vor allem im oberen Bereich dieses 
Aareabschnittes, dessen Böschungsfuss und Ufer mit 
Blocksatz und Buhnen befestigt sind, besteht ein grosses 
Defi zit an Larvenhabitaten und Verbesserungsmass-
nahmen zur Vergrösserung des Habitatangebotes für 
den Äschennachwuchs sind dringend nötig. Ein gros-
ser Teil dieses Gebietes liegt in einem Auengebiet von 
nationaler Bedeutung. Die Quervernetzung zwischen 
Hauptfl uss und Seitengewässern und die Verzahnung 
von Land und Wasser sollte deshalb zusätzlich gefördert 
werden. Da zwischen Thun und Bern das Siedlungsge-
biet nur ausnahmsweise bis ans Aareufer reicht, wären 
hier die Platzverhältnisse auch für grössere Projekte 
günstig. Die Neuanlage von zusätzlichen Seitenarmen 
oder das Erstellen von grösseren Ausbuchtungen mit 
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seichten Zonen für die Jungfi sche, sowie allgemein die 
Förderung der Flussdynamik würden diese typische 
Flussstrecke der Äschenregion deutlich aufwerten. Der 
Uferweg und die über weite Strecken in der Uferver-
bauung eingelegten Werkleitungen erschweren aller-
dings die Realisierung entsprechender Projekte. Der 
vermehrte Eintrag von Kies, wenn möglich direkt aus 
den Zufl üsse (Entfernen der Kiessammler) oder durch 
gezielte Schüttungen, würde zudem der voranschrei-
tenden Tiefenerosion entgegenwirken und neues Laich-
substrat für Kieslaicher (z.B. Äsche und Bachforelle) 
bereitstellen. Ferner sollte die Qualität des in der mor-
phologisch wertvollen Restwasserstrecke eingeleiteten 
Abwassers erheblich verbessert werden. 
Mit Erfolgskontrollen (Larvenkartierungen, bei grös-
seren Projekten zusätzlich Abfi schungen) sollen die 
Verbesserungen durch bauliche Massnahmen begleitet 
und dokumentiert werden.
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B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung

Beschreibung der Population

Nach dem Fang handelt es sich um die zweitgrösste
Population der Schweiz. Ein lückenloses Vorkommen
erstreckt sich von Thun bis zur Stauwurzel des Woh-
lensees mit klaren Konzentrationen in den Fliessstrek-
ken. In Seitengewässern die nicht von der Aare ge-
trennt sind (z. B. Belper Giesse), leben Äschen-Teil-
populationen, im Austausch mit der Aare-Population
(GUTHRUF 1996).

Der Altersaufbau ist sehr stark reduziert. In der Bel-
per Giesse (ganzjähriges Fischereiverbot) sind alte
Äschen bedeutend häufiger (GUTHRUF 1996). Die
Aare-Population ist eine der drei raschwüchsigsten

ganz Europas. Äschen in der Belper Giesse wachsen
langsamer als in der Aare. Im Alter von 2 Jahren wird
ein Teil der Weibchen und Männchen (33 - 75% bzw.
38 - 54%) erstmals laichreif (Anglerfänge Aare).
Ältere Tiere waren zu 100% reif. Äschen in der Bel-
per Giesse laichen erstmals mit drei Jahren ab
(GUTHRUF 1996).

In der Giesse und in der Aare befinden sich zahlreiche
Laichplätze und ein grosser Teil der Eier entwickelt
sich. Hohe Larvendichten vor dem Äschenbesatz be-
stätigen den Reproduktionserfolg. Die Bedeutung der
Drift aus der Schadau ist nicht bekannt. Besatzäschen
trugen 1990 und 1991 nur geringfügig (6-7%) zum
Bestand bei. Dies bestätigt die fehlende Korrelation
zwischen Besatz und Fang.

Der Altersaufbau, die hohe Quote von Angelverlet-
zungen und die selektive Befischung von Erstlaichern
sind Zeichen von Überfischung. Die Population ist
durch das bestehende Fangmindestmass von 32 cm
nicht genügend geschützt. Die erlaubten Fangmetho-
den gewährleisten an sich eine schonende Äschenfi-
scherei.

Der Äschenanteil ist mit 43% sehr hoch. Der Gesamt-
Fang ging in den letzten zehn Jahren um 43% zurück,
die Abnahme ist aber nicht signifikant. Das mittlere
Stückgewicht war 1991 mit 343 g sehr gering
(GUTHRUF 1996). 1939 - 1962 wurde die Aare mit
Äschen aus Isar und Hochrhein besetzt. Ab 1976 wur-
den ausschliesslich Besatzfische aus der Schadau
eingesetzt.

Selbst in den Jahren mit maximaler Kormorandichte
wurden kaum Schäden gemeldet. 1989 - 1991 hatten
oberhalb Bern 6 - 7.5% der Äschen (vor allem 0+)
Vogelverletzungen (GUTHRUF 1996). Hohe Quoten
von Äschen mit Hechtverletzungen zeigen, dass in der
Belper Giesse Prädation durch Hechte eine Rolle
spielt.

Wachstum

Altersaufbau

Fangstatistik

Fischereivorschriften

Schongebiete Aare** EW Thun *, Marzili, Schwellen-
mätteli *, Engehalde *

Fischereiverbot Belper Giesse Jägerheim bis Mündung in die
Gürbe

Fangmindestmass [TL] 32 cm
Schonzeit 1. Januar - 15. Mai
Fangzahlbeschränkung 6 Äschen pro Tag
Erlaubte Fangmethoden W**, S**, Z, G

* unter- und oberhalb von Fischaufstiegshilfen

 ** Nur Mai – Aug.,  Engehalde – Neubrücke.
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Besatz

Korrelation Besatz-Fang
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Vorschläge für die Bewirtschaftung

Die Population zeigt Zeichen einer Überfischung,
Erstlaicher sind durch das Mindestmass nicht genü-
gend geschützt. Folgende Massnahmen werden vorge-
schlagen:

Durch ein Fangmindestmass von 36 cm könnten
98% der 1+ und 10-20% der 2+-Äschen geschont wer-
den. Genügend Laichtiere für einen langfristigen
Fortbestand der Population würden überleben (vergl.
GUTHRUF 1996). Auch die gerichtete Selektion durch
Befischung wäre dabei gering. Dank der bestehenden
Fangvorschriften ist es möglich, untermässige Äschen
ohne hohe Verletzungsmortalität zurückzusetzen. Es
wird befürchtet, dass auch ohne Widerhaken ein Teil
der zurückgesetzten Äschen an den Folgen des Hand-
lings verendet (pers. Mitt. P. Friedli). Gemäss Erfah-
rungen an Gewässern in Bayern und in anderen Kan-
tonen, wo das Mindestmass erhöht worden ist, ist
diese Mortalität sehr gering (pers. Mitt. H. STEIN).
Gemessen an den Verbesserungen, welche durch die
Erhöhung des Mindestmasses zu erwarten sind, er-
scheint aus fischereibiologischer Sicht die Mortalität
durch Handling vernachlässigbar.

Angesichts des geringen Erfolges des Äschenbesatzes

und der gut funktionierenden natürlichen Fortpflan-
zung (GUTHRUF 1996) sollte eine nachhaltige
Nutzung ohne Besatz angestrebt werden. Vor dem
Verzicht auf Besatzmassnahmen müssen vorge-
schlagenen Schonbestimmungen umgesetzt werden,
da dies bei der aktuellen Befischungsintensität und
dem tendenziell rückläufigen Fang von höchster
Dringlichkeit ist.

Am Bestandesaufbau in der Belper Giesse sind deut-
lich die Auswirkungen der Schonung erkennbar. Äl-
tere Fische tragen wesentlich zum Aufbau des Be-
standes bei. Der Bestand kann, zumindest oberhalb
der Fischzucht Giessenhof als selbsterhaltend be-
zeichnet werden. Nicht nur wegen der intakten
Äschenpopulation, sondern auch wegen des Vorkom-
mens gefährdeter Arten ist die Schonung dieser Le-
bensgemeinschaft auch in Zukunft beizubehalten.

Sollten die vorgeschlagenen Massnahmen zum Schutz
der Äschenpopulation einmal in Kraft treten, wäre ein
Monitoring wichtig. In der Aare wird jährlich Laich-
fischfang auf Bachforellen gemacht. Dies wäre eine
Gelegenheit, Äschen zu fangen, um Bestandesaufbau
und Wachstum zu untersuchen. Reifeuntersuchungen
sind heute möglich, ohne dass die Tiere dabei getötet
werden müssen.
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Ökomorphologie

A) Ökomorphologie, Hydrologie und Fischbestand

Aare Mühleberg - Niederried, Saane
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Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Gewässercharakteristik und Fischbestand

Das Verbreitungsgebiet dieser Population wird durch 
die zwei Aare-Kraftwerke Mühleberg und Niederried, 
sowie das Kraftwerk Schiffenen in der Saane begrenzt. 
In der Fliessstrecke direkt unterhalb des Kraftwerks 
Mühleberg wird das rechte Aareufer zum Teil durch 
anstehenden Fels (Sandstein) gebildet. Kleinere Fels-
stürze tragen stellenweise zu einer reichhaltigen Struk-
turierung dieser Flussseite bei. Das linke Ufer hin-
gegen ist durchgehend mit Blockwurf befestigt. Un-
terhalb des Zusammenfl usses von Saane und Aare 
beginnt die Stauwurzel des Kraftwerks Niederried. 
Dieser Stau wird rechtsufrig durch einen Damm mit 
vorgelagertem Schilfgürtel begrenzt, links ist er natür-
lich gestaltet und geht in eine Aue von nationaler Be-
deutung über.
Der Zusammenfl uss von Saane und Aare wird durch 
grössere Kiesablagerungen geprägt. Die Böschungen der 
Saane sind bis an die Oberkante mit locker geschichte-
ten Betonblöcken befestigt. Oberhalb von Laupen ver-
läuft die Saane in einem in den Sandstein eingetieften 
Bett. 
Rund zwei Drittel dieser Äschenstrecke können mor-
phologisch als leicht beeinträchtigt oder naturnah aus-
geschieden werden, ein Drittel als morphologisch stark 
beeinträchtigt. 

Der Abfl uss der Saane, sowie der unteren Aareabschnit-
tes wird stark durch den Schwallbetrieb der Freiburger 
Kraftwerke geprägt. Pegelschwankungen bis zu 1.5 m  
im Tag sind in der Saane üblich. Bei stärkeren Nie-
derschlägen werden diese künstlichen Schwankungen 
vom unbeeinfl ussten Abfl uss der Sense überlagert, die 
bei Laupen in die Saane mündet.

Die Wasserqualität der Aare unterhalb Mühleberg wird 
durch die hohen Ammonium-Konzentrationen der Saane 
beeinträchtigt. Zusätzlich führt das kalte Wasser der 
Saane zu einer merklichen Abkühlung auch der Aare.

In diesem Aareabschnitt leben insgesamt 24 Fischar-
ten. Neben Nase und Bitterling (beide stark gefährdet) 
sind auch zwei gefährdete Arten (Äsche, Schneider) in 
diesem Abschnitt heimisch.

Abfl uss Saane Laupen 1998

Fischfauna

Aare IV - 2

Fischart Häufi gkeit Gefährdung
Aal (Anguilla anguilla)         s           4
Felchen (Coregonus sp.)         s           4
Bachforelle (Salmo trutta)         m           4
Äsche (Thymallus thymallus)         h           3
Brachsmen (Abramis brama)         s 
Schneider (Alburnoides bipuncatus)         m           3
Laube (Alburnus alburnus)         s           4
Barbe (Barbus barbus)         h           4
Nase (Chondrostoma nasus)         s           2
Karpfen (Cyprinus carpio)         s           4
Gründling (Gobio gobio)         s           4
Alet (Leuciscus cephalus)         m 
Hasel (Leuciscus leuciscus)         s 
Elritze (Phoxinus phoxinus)         s           4
Bitterling (Rhodeus amarus)         m           2
Rotauge (Rutilus rutilus)         s 
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)         s 
Schleie (Tinca tinca)         s 
Hecht (Esox lucius)         s 
Flussbarsch (Perca fl uviatilis)         s 
Stichling (Gasterosteus aculeatus)         m 
Schmerle (Barbatula barbatula)         h 
Groppe (Cottus gobio)         h           4
Trüsche (Lota lota)         s 



Defi zite und Aufwertungsmassnahmen 

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Nebst der Verbesserung der Wasserqualität wäre primär 
eine Reduktion des ausgeprägten Schwall-Sunk-Regimes  
in der Saane durch das Kraftwerk Schiffenen von grosser 
Bedeutung. Mit dem teilweise landwirtschaftlich ge-
nutzen Vorland zwischen Saaneufer und Hochwasser-
damm und im Auengebiet von nationaler Bedeutung 
am rechten Ufer zwischen Laupen und Gümmenen ist 
ferner auch ausreichend Land für wesentliche Verbes-
serungen in diesem hart verbauten Flussabschnitt vorhan-
den. Durch das Erstellen von grösseren Aufweitungen, 
eventuell sogar tiefer gelegenen Seitenarmen, die ständig 
Wasser aufweisen, aber periodisch mit neuem gefüllt 
werden, könnten die Auswirkungen des Schwallbetrie-
bes merklich reduziert werden. Zusätzlich eingebrachte 
Steinblöcke, sowie am Ufer befestigte Rauhbäume (mit 
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der Krone im Wasser), würden die Strukturvielfalt der 
Saane in diesem Abschnitt verbessern und liessen auch 
strömungsärmere Regionen für Fischlarven entstehen. 
Unterhalb der Saanemündung bietet die linksufrige Ol-
tigenau ein grosses Potenzial für die Aufwertung die-
ses untersten Aareabschnittes. Die Entfernung der har-
ten Uferbefestigungen, eventuell kombiniert mit Ini-
tial-Eröffnungen von zukünftigen Seitenarmen, könn-
te eine dynamische Entwicklung dieses Gebietes för-
dern. Um die Auswirkungen dieser Massnahmen auf 
die Äschenpopulation zu quantifi zieren und - falls not-
wendig - zusätzliche Verbesserungen in Betracht zie-
hen zu können, ist es wichtig, dass vor und nach der 
Ausführung baulicher Massnahmen eine Erfolgskont-
rolle (z.B. Larven kartierungen) stattfi ndet.



Äschenstrecken von nationaler BedeutungAare IV - 4

B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung

Beschreibung der Population

Die Äschenpopulation liegt entsprechend der Grösse
des Fanges an zwölfter Stelle in der Schweiz. Die
Population konzentriert sich auf die Fliessstrecken.
Der Niederriedstausee ist wegen des stehenden Was-
sers als Äschenhabitat ungeeignet, was die Fänge
deutlich zum Ausdruck bringen.

Die Fänge setzen sich hauptsächlich aus 1+- und 2+-
Äschen zusammen. Allerdings sind die zu Grunde
liegenden von zwei Angelfischern erhobenen Stich-
proben gering. Zudem ist von immensen Jahrgangs-
schwankungen auszugehen. Die im Wesentlichen
zwei Jahre umfassende Stichprobe kann nicht belegen,
ob die Altersverteilung auf Überfischung oder einen
starken Jahrgang zurückzuführen ist.

Männchen und Weibchen der raschwüchsigen Popu-
lation werden zum Teil bereits mit zwei Jahren ge-
schlechtsreif. Im Fang waren 29% der 1+-Männchen,
45% der 1+-Weibchen und alle älteren Tiere reif.
Beim Fangmindestmass von 32 cm kann ca. die Hälfte
der 1+-Äschen gefangen werden. Unter Berücksichti-
gung, dass nur die grössten 1+-Tiere geschlechtsreif
werden (GUTHRUF 1996), sind bei hohem Befi-
schungsdruck Erstlaicher nicht genügend geschützt.
Dieser Befischungsdruck kann aber nicht beurteilt
werden. Larvenbeobachtungen im Mai 1990 belegen
den Erfolg natürlicher Fortpflanzung. Die fehlende
Korrelation zwischen Besatz und Fang spricht dafür,
dass der hauptsächliche Faktor nicht Besatz sondern
natürliche Reproduktion ist.

Die in den letzten zehn Jahren tendenziell zunehmen-
den Anglerfänge schwanken sehr stark. Der Äschen-
anteil ist in der Aare mit 44% höher als in der Saane
(6%). Jährlich werden zwischen 10'000 und 30'000
Besatzfische (vor allem Vorsömmerlinge) aus dem
Laichgebiet Schadau eingesetzt.

1987 wurden entlang der Strecke 250 auf Kiesbänken
ruhende Kormorane gezählt. Die Auswirkung dieser
Präsenz ist nicht bekannt, da die Fangstatistik erst seit
1989 existiert. Im Winter 1990, vor dem grossen Er-
tragseinbruch, wurden auf dem Wohlensee überdurch-
schnittlich viele Kormorane gezählt (STAUB et al.

1992). Prädation könnte in diesem Abschnitt ein
wesentlicher Faktor sein, wurde aber bisher nicht
untersucht.

Wachstum

Altersaufbau

Fangstatistik

Fischereivorschriften

Schongebiete keine
Fangmindestmass [TL] 32 cm
Schonzeit 1. Januar - 15. Mai
Fangzahlbeschränkung 6 Äschen pro Tag
Erlaubte Fangmethoden W, Z, G, S
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Besatz

Korrelation Besatz-Fang



Äschenstrecken von nationaler BedeutungAare IV - 6

Vorschläge für die Bewirtschaftung

Durch Erhöhung des Fangmindestmasses könnten
Erstlaicher besser geschützt werden. Um erhöhte An-
gelmortalität beim Zurücksetzen zu verhindern,
müssten als flankierende Massnahmen Widerhaken
und Setzangel in den Fliessstrecken verboten werden.
Ob sich diese Massnahmen positiv auf die Ertragslage
auswirken, kann auf Grund der zur Verfügung stehen-
den Daten nicht gesagt werden. Wegen der grossen
Schwankungen des Fanges und der auf kleinen Stich-
proben basierenden Untersuchungen sind sichere Be-
wirtschaftungsvorschläge nicht möglich. Wichtigste
Grundlage für die Planung einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung wären detailliertere Grundlagen bezüglich
Bestandesaufbau, Befischungsintensität (Verletzungs-
quote) und dem Erfolg von Besatzmassnahmen.
Durch Larvenzählungen könnte das Ausmass der Na-
turverlaichung quantifiziert werden. Zudem ermög-
licht diese Methode, wichtige Larvalhabitate zu loka-
lisieren. Insbesondere wäre die Bedeutung von Aare
und Saane bezüglich der natürlichen Reproduktion
von grossem Interesse.

Angesichts der hohen Kormorandichte liegt ein we-
sentlicher Einfluss der Prädation nahe, wodurch sich
zum Teil die grossen Ertragsschwankungen erklären
lassen. Der Einfluss ist jedoch nicht belegt, da bisher
keine Erhebung der Verletzungsquote erfolgte. Dieser
Parameter wäre mit äusserst geringem Mehraufwand
anlässlich der Bestandeserhebungen zu registrieren
und würde die nötigen Grundlagen liefern für ein
allfälliges koordiniertes Abwehrprogramm.
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Population d’ombres d’importance nationale

Caractéristiques du cours d’eau et populations piscicoles

De Fleurier (limite supérieure de la distribution de 
l'ombre dans l'Areuse) jusqu'à Travers, le cours de 
l'Areuse est canalisé et fortement altéré. Dans la zone 
principale entre Travers et Noiraigue, l'Areuse s'écoule 
au sein d'une zone agricole intensive en formant des 
méandres. Dans la partie aval de la zone principale (en 
amont des gorges), les talus des berges sont complète-
ment aménagés et la rivière forme des retenues en rai-
son de plusiers barrages. En raison de sa morphologie 
(nombreuses chutes naturelles et artifi cielles) et des dé-
bits (tronçon à débit résiduel), le secteur des gorges ne 
constitue pas un habitat favorable à l'ombre. De l'aval 
des gorges jusque dans le lac de Neuchâtel, alternent 
des tronçons à écomorphologie faiblement ou forte-
ment altérée. Plusieurs chutes parfois aménagées sous 
forme de rampes caractérisent ce tronçon inférieur. A 
l'exception d'un court tronçon, les berges sont stabi-
lisées par des enrochements ou de murs. Les chutes 
à l'aval sont équipées d'ouvrages de franchissement 
(cours d'eau de contournement, passes à poissons).
En raison des mesures de stabilisation des berges et du 
manque d'espace, 43 % de l'Areuse doivent être consi-
dérés comme morphologiquement défi cients. Les tron-
çons proches de l'état naturel présentent plutôt les ca-
ractéristiques de la zone à truite et sont cloisonnés par 
des chutes naturelles ou artifi cielles.
 
L'Areuse présente un régime hydrologique du type ni-
vo-pluvial-jurassien avec un débit annuel moyen de 
11.9 m3/s (Boudry). A partir de Noiraigue, la pente 
de l'Areuse est exploitée par plusieurs petits aménage-
ments hydroélectriques qui, en partie, ne consentent 
qu'une faible dotation. 

A l'exception d'une concentration élevée en carbone or-
ganique dissous (DOC) à Noiraigue, la qualité physi-
co-chimique de l'Areuse peut être considérée comme 
bonne; bien que, en amont de Travers, une forte crois-
sance algale laisse penser à une certaine eutrophisation 
des eaux. 

Seulement 4 espèces de poisson ont été recensées en 
amont du secteur des gorges. Cette situation s'explique 
par le fait qu'aucune migration vers l'amont ne semble 
possible à travers les gorges. Par ailleurs, les faibles 
peuplements en cyprinidés pourraient s'expliquer par 
les basses températures de l'eau.

Débit Areuse Boudry 1998

Populations piscicoles

l’Areuse - 2

Espèce abondance     menace
Truite de rivière / lac (Salmo trutta)         e        4 / 2
Ombre (Thymallus thymallus)         m           3
Vairon (Phoxinus phoxinus)         e           4
Loche franche (Barbatula barbatula)         e 



Défi cits et revalorisation du milieu 

Population d’ombres d’importance nationale

L'assainissement des obstacles sur la partie aval de 
l'Areuse augmenterait considérablement l'accessibilité 
de l'Areuse (jusqu'au secteur à l'aval des gorges). Une 
revalorisation piscicole demeure également liée à une 
amélioration du débit de restitution. Le problème prin-
cipal de ce tronçon demeure le défi cit en habitat larvai-
re,  en particulier dans le secteur en amont de Travers. 
Avant de mettre sur pied des programmes d'améli-
ora tion du milieu, il est nécessaire de cartographier 
précisément le talus des berges. L'élimination des élé-
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ments de stabilisation des berges et la réalisation 
d'élargisse ments du lit avec des berges plates contri-
bueraient fortement à structurer ce tronçon monotone. 
L'aménagement de gros blocs, d'épis et de bois morts 
permettrait d'augmenter considérablement la diversité 
structurelle de la berge. L'effi cacité de ces mesures doit 
être évaluée dans le cadre d'un monitoring (p.ex. car-
tographie des larves) et, le cas échéant adaptées ou op-
timisées en conséquence. 
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B) Population d'ombres et gestion halieutique

Population d'ombres

La limite supérieure de la population d'ombres de
l'Areuse se situe à Fleurier à l'embouchure du ruisseau
Le Buttes. Le garde-pêche local pense que cette limite
est définie par la température de l'eau. Toutefois, il
existe également à ce niveau de nombreux obstacles à
la migration du poisson. La partie supérieure canalisée
n'abrite qu'une faible densité d'ombres ainsi que le
secteur des gorges. L'essentiel de la population est
concentré dans le tronçon proche de l'état naturel entre
Travers et Noiraigue; ce tronçon assume une fonction
vitale pour la population d'ombres puisqu'il abrite à la
fois les lieux de reproduction, les habitats pour les
larves, les juvéniles ainsi que les adultes.

Alors que le tronçon canalisé peut abriter quelques
frayères (le garde-pêche signale quelques reproduc-
tions isolées), on peut considérer que, compte tenu de
ses caractéristiques morphologiques, ce tronçon ne
joue qu'un rôle insignifiant en tant qu'habitat pour les
larves et pour les adultes inféodés à la présence de
pools. L'observation régulière d'activités de fraie et le
fait que, depuis 12 ans, aucun repeuplement en
ombres n'est plus réalisé dans l'Areuse, tendent à
démontrer que le recrutement de la population s'expli-
que par la reproduction naturelle.

Les fluctuations interannuelles importantes des captu-

res illustrent les variations du recrutement naturel qui,
dans le cas d'un cours d'eau situé à la limite supérieure
de l'ombre, demeure fortement tributaire des crues (cf.
GUTHRUF, 1996). Depuis le début des années huitante
on constate une augmentation des captures d'un fac-
teur cinq. Les fluctuations ultérieures rendent toute-
fois impossibles la définition d'une tendance dans
l'évolution des captures.

En ce qui concerne les mesures de gestion, il faut
souligner la période de protection particulièrement
étendue. En revanche, la limitation des captures et la
taille minimale de capture sont relativement peu con-
traignantes par rapport aux autres cantons.

 Capture

Réglementation de la pêche

Zones de réserve aucunes
Taille légale de capture [longueur totale] 30 cm
Période de protection 30 Septembre –

2ème dimanche en Mai
Limitation des prises 8 ombres par jour
Méthodes de capture permises W, Z

Repeuplement

Correlation repeuplement - capture
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Mesures de gestion

La population d'ombres se maintient malgré 12 ans
sans repeuplement; cela démontre que la reproduction
naturelle fonctionne suffisamment. Les mesures de
gestion doivent donc essentiellement promouvoir la
reproduction naturelle. A ce propos, les connaissances
basiques manquent encore. La croissance et l'âge de la
première maturation sexuelle devraient être connus
afin de définir une taille légale de capture qui soit
adaptée à la population.

La taille de la population, la structure des âges ainsi
que la fréquence des blessures imputables à la pêche
sont les bases nécessaires pour estimer la pression de
pêche et pour savoir si, en fin de saison, il reste suffi-
samment de géniteurs pour la reproduction. Toutes ces
questions pourraient être solutionnées par quelques
campagnes de pêche à l'électricité. Il est recommandé
de continuer à renoncer à tout repeuplement en
ombres au profit de mesures d'amélioration du milieu.
A ce propos, une estimation de l'effectif des larves et
leur localisation constitue un outil déterminant
permettant notamment de cibler les mesures de
revitalisation prioritaires.



Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Ökomorphologie

A) Ökomorphologie, Hydrologie und Fischbestand

Limmat

 Äschenstrecke
(18.2 km)
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Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Gewässercharakteristik und Fischbestand

Das Verbreitungsgebiet dieser Äschenpopulation er-
streckt sich vom Auslauf des Zürichsees bis zum un-
teren Ende des Staus Wettingen. Vom Seeausfl uss bis 
Höngg ist die Limmat morphologisch stark beeinträch-
tigt, die Ufer sind beidseits mit Mauern befestigt, und 
einzelne Abschnitte weisen Sohlenverbauungen auf. 
Anschliessend ans Wehr Höngg ist in der gut dotierten 
Restwasserstrecke im Bereich der Werd-Insel ein we-
nig beeinträchtigter Abschnitt mit kleinen Buchten und 
einem Seitenarm zu fi nden. Danach fl iesst die Limmat 
hauptsächlich zwischen dicht gefügtem Blocksatz oder 
Mauern. In diesem intensiv genutzten Gebiet wird dem 
Fluss nur wenig Raum belassen und die Breite des 
Uferbereichs ist auf langen Strecken ungenügend.
Rund 80 % dieser Äschenstrecke sind morphologisch 
stark oder gar sehr stark beeinträchtigt, als naturnah zu 
klassierende Abschnitte sind keine vorhanden.
Diese Limmatstrecke wird durch vier Kraftwerke (Let-
ten, Höngg, Dietikon, Wettingen) genutzt. Die dadurch 
verursachten Stauhaltungen bieten für Äschen nicht 
optimale Lebensräume. Bei den Kraftwerken Höngg 
und Dietikon sind Fischpässe vorhanden, die jedoch 
von den Äschen nur bedingt benutzt werden. Fischauf-
stiegshilfen bei den anderen zwei Kraftwerken sind in 
Planung.

Die Limmat entwässert bis Zürich ein Einzugsgebiet 
von 2’176 km3, bis Baden erreicht dieses 2’396 km2. 
Vor allem die Niederschläge im Einzugsgebiet von Sihl 
und Reppisch wirken sich durch erhöhte Abfl ussspit-
zen von September bis November aus. Das Abfl ussre-
gime der Limmat wird durch den regulierten Seeausfl uss 
entscheidend beeinfl usst. Der mittlere Jahresabfl uss in 
Zürich beläuft sich auf 96.2m3/s mit Extremwerten von 
24.9 m3/s (Oktober 1986) bis 590 m3/s (Mai 1999). 

Die Wasserqualität ist gut, doch die durchschnittliche 
Sommertemperatur liegt in einzelnen Jahren über dem 
für Äschen optimalen Bereich.

Nebst den gefährdeten Äschen und Schneidern besie-
deln 14 weitere Fischarten diesen Limmat-Abschnitt. 
Die für die Grösse dieses Flusses geringe Artenzahl 
und das Fehlen spezialisierter Arten, welche früher in 
diesem Gebiet heimisch waren (Bachneunauge, Strö-
mer, Nase), ist massgeblich auf die starke Kanalisie-
rung, die grösstenteils harten Uferverbauungen und die 
Stauhaltungen zurückzuführen. Zudem verhindert das 
Stauwehr Wettingen vorläufi g noch die Einwanderung 
aus der artenreichen Aare und dem Limmatunterlauf.

Abfl uss Limmat Baden 1998

Fischfauna
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Fischart Häufi gkeit Gefährdung
See/Bachforelle (Salmo trutta)         m        2 / 4
Äsche (Thymallus thymallus)         h           3
Karpfen (Cyprinus carpio)         s           4
Elritze (Phoxinus phoxinus)         h           4
Gründling (Gobio gobio)         s           4
Rotauge (Rutilus rutilus)         s 
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)         s 
Alet (Leuciscus cephalus)         h 
Barbe (Barbus barbus)         h           4
Schleie (Tinca tinca)         h 
Schneider (Alburnoides bipunctatus)         h           3
Hecht (Esox lucius)         m 
Zander (Sander lucioperca)         s         ZN
Flussbarsch (Perca fl uviatilis)         h 
Schmerle (Barbatula barbatula)         m 
Groppe (Cottus gobio)         m           4



Defi zite und Aufwertungsmassnahmen 

Äschenstrecken von nationaler Bedeutung

Aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse (Sied-
lungsgebiet) im oberen Bereich dieser Limmatstrecke 
sind grössere Lebensraumverbesserungen dieser Äschen-
strecke, wie das Erstellen von Ausbuchtungen mit Flach-
wasserzonen für Jungfi sche, fast nur im unteren Be-
reich möglich. Umfangreiche Renaturierungen sind be-
reits für die Region Dietikon – Oetwil und den Stau Wet-
tingen in Planung. Kleinere Massnahmen, speziell im 
Hinblick auf die Schaffung von Larvalhabitaten sind 
jedoch auch im räumlich begrenzten Oberlauf möglich: 
Einzelne zusätzlich eingebrachte Blöcke oder lockere 
kleine Buhnen würden zu einer Erhöhung der Strömungs-
vielfalt beitragen und es entstünden auch strömungs-
geschützte Stellen für Larven und Jungfi sche. Weiter 
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könnten am Ufer befestigte Rauhbäume zusätzliche 
Kleinhabitate schaffen. Eine Förderung des natürlichen 
Geschiebeeintrags durch die Zufl üsse Sihl und Rep-
pisch oder durch gezielte Kiesschüttungen in den ver-
bliebenen Laufstrecken würde zu einer Verbesserung 
des Laichplatzangebots für Kieslaicher führen. Der 
geplante Bau der noch fehlenden Fischaufstiegshilfen 
beim Kraftwerk Wettingen und im Schanzengraben 
zur Umgehung des Kraftwerkes Letten, sowie die 
Anpassungen zur Äschentauglichkeit des Fischpasses 
beim Kraftwerk Höngg werden zur Sicherstellung des 
Individuenaustauschs zwischen den einzelnen Teilpo-
pulationen in der Limmat wesentlich beitragen. 
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B) Äschenpopulation und Bewirtschaftung

Beschreibung der Population

Die Äschenpopulation zwischen Zürichsee-Ausfluss
und Reppischmündung liegt bezüglich des mittleren
Fanges an 14. Stelle. Es handelt sich um Teilpopula-
tionen, die sich auf die Fliessstrecken zwischen den
Kraftwerken konzentrieren und nur begrenzt mitein-
ander kommunizieren können. In den Fliessstrecken,
werden hohe Erträge erzielt und die Äschenanteile
sind hoch. Obwohl in den Stauhaltungen vereinzelte
Äschen gefangen werden, können sie nicht als
Äschenhabitat bezeichnet werden. Das geringe mitt-
lere Stückgewicht zeigt, dass primär kleine (→ junge)
Fische gefangen werden.

Zwischen 1991 und 1992 erfolgte ein Zusammen-

bruch der Äschenfänge um annähernd 90%. Im
weiteren Verlauf pendelten sich die Fänge auf einem
niedrigeren Niveau (ca. 30% der Vorjahre) ein. Vom
Ertragsrückgang waren alle Reviere gleichermassen
betroffen. Nicht nur die Äschenfänge gingen zwischen
1990 und 1992 zurück. Mit Ausnahme von Barsch
(Perca fluviatilis), Alet (Leuciscus cephalus) und
Barbe (Barbus barbus) waren alle Arten betroffen.

In der Limmat wird jährlich Äschenbesatz gemacht.
Besatz und Fang korrelieren sehr gut, wenn man
annimmt, dass zwischen dem Besatz und der
Hauptfangzeit derselben Kohorte zwei Jahre vergehen
(p = 0.005). Da in der Limmat kein Laichfischfang
gemacht wird, ist diese Korrelation als Hinweis zu
werten, dass Besatz in der Limmat wesentlich zur
Stützung des Bestandes beiträgt.

Die Schonbestimmungen und Einschränkung der
Fangmethoden für die Äschen gehen im schweizeri-
schen Vergleich sehr wenig weit.

Fischereiaufseher beobachteten im Winter 1991 in der
Limmat fischende Kormorane in grosser Zahl. Das
Maximum wurde auf mehr als 500 Vögel geschätzt.
Von diesen Einfällen war vor allem das Tosbecken
unterhalb des Wehres bei der Europabrücke betroffen.
Der massive Einbruch der Äschenfänge wird auf die
starke Kormoranprädation zurückgeführt (Pers.
Mitt. H. NIEDERER). Obwohl die Kormoranpräsenz an
der Limmat seit 1991 rückläufig ist, hat der Äschen-
fang kaum zugenommen. Dies spricht dafür, dass
noch andere Faktoren (z. B. kolmatierte Flusssohle)
das Aufkommen der Äschen behindern könnten.

Fangstatistik

Fischereivorschriften

Schongebiete keine
Fangmindestmass [TL] 30 cm
Schonzeit 1. Februar - 30. April
Fangzahlbeschränkung Keine Beschränkung;

Tageskarten: 4 Äschen pro Tag
Erlaubte Fangmethoden W, Z, G, S

Besatz

Korrelation Besatz-Fang
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Vorschläge für die Bewirtschaftung
Besatz könnte in der Limmat eine wesentliche Rolle
bei der Äschenbewirtschaftung spielen. Die zu
Grunde liegenden Regressionsanalysen sind  jedoch
mit einer Unsicherheit behaftet, da die Zeitreihe rela-
tiv kurz ist und Parallelen zwischen der Populations-
dynamik im Rhein (Laichfischfang) und der Limmat
bestehen.

Eine eingehendere Abklärungen des Äschenbesatz-
erfolges ist daher eine der dringlichsten Aufgaben für
eine zukünftige Bewirtschaftung. Je nach Resultat
dieser Untersuchungen müssen nämlich völlig entge-
gengesetzte Bewirtschaftungsstrategien gewählt wer-
den. Angesichts des massiven Zusammenbruches der
Fänge in den letzten 10 Jahren und der Tatsache, dass
es sich um eine gefährdete Art handelt, sollten die
Grundlagen für diesen Entscheid raschmöglichst be-
schafft werden.

Folgende Untersuchungen werden vorgeschlagen:
Besatzversuch mit markierten Äschen: Dieser sollte
mindestens in zwei Jahren durchgeführt werden,
sofern möglich, mit Äschen unterschiedlichen Alters.
Larvenkartierung: Zur Quantifizierung des Erfolges
der natürlichen Reproduktion sollten gleichzeitig zum
Besatzversuch Erhebungen des Larvenbestandes er-
folgen.

Diese Untersuchungen würden zusätzlich Anhalts-
punkte über wichtige Reproduktionsgebiete bzw. Ab-
schnitte mit diesbezüglichen Defiziten geben. Sollten
sich die Fänge wirklich im Wesentlichen aus Besatz
rekrutieren, ist der Besatz zu optimieren (Besatz-
menge zum Erreichen eines maximalen Ertrages, am
besten geeignetes Alter der Besatzfische etc.). Es
muss jedoch deutlich gesagt werden, dass eine solche
Strategie nur als kurzfristige Lösung betrachtet
werden darf. Längerfristig ist darauf hinzuwirken,
dass die Bedingungen für eine natürliche Reproduk-
tion wieder hergestellt werden (Revitalisierungen,
Schaffung von Laichplätzen, Larvalhabitaten etc.).

Sollte sich jedoch herausstellen, dass die natürliche
Reproduktion funktioniert und der Bestand nur ge-
ringfügig durch Besatz gestützt wird, wäre die heute
gängige Bewirtschaftungspraxis grundlegend zu über-
denken und zu einer auf Nachhaltigkeit beruhenden
Nutzung überzugehen. Als Grundlage wären weitere
Abklärungen über die Biologie der Population (Alters-
aufbau, Wachstum, Laichreife) und über den Befi-
schungsdruck zu treffen.



Zeichenerklärung / légende

natürlich, naturnah / proche de l’état naturel

wenig beeinträchtigt / peu atteint

stark beeinträchtigt / très atteint

künstlich / artifi ciel

W Widerhaken / ardillon
Z Zapfenfi scherei / pêche au bouchon
G Grundbleifi scherei / ligne plongeante
S Setzbleifi scherei / ligne dormante
N Netzfi scherei / pêche aux fi lets
T Tirolerhölzel  / bikini

A) Ökomorphologie / écomorphologie

Fischfauna / faune piscicole

Häufi gkeiten / abondance

Gefährdung / menace

s/r selten / rare
m mittel /moyenne
h/e häufi g /elevée

1 vom Aussterben bedroht / menacée d’extinction
2 stark gefährdet / fortement menacée
3 gefährdet / menacée
4 potenziell gefährdet / potentiellement menacée
ZN Zoogeographischer Neuling / espèce non indigène

B) Äschenpopulation / population d’ombre

Kernzone / zone principale

Laichgebiet / secteur à reproduction

Larvenbeobachtungen / observation de larves

Verbreitungskarte / carte de distribution

Erlaubte Fangmethoden / techniques de pêche autorisées

Verbreitungsgrenze / limite de distribution

Wanderhindernis / obstacle à la migration

Fischaufstiegshilfe /
ouvrage de franchissement du poisson

Kernzone / zone principale
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