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Zusammenfassung

In drei Fliessgewässern des schweizerischen Mittellandes (Aare, Belper Giesse
und Glane) wurden während vier Jahren Untersuchungen über die Populations
dynamik und Habitatwahl der Äsche durchgeführt. Überleben und Dichte einer
Population ist wesentlich durch das Angebot an Habitaten bestimmt. Die Kennt
nis der Habitatansprüche im Verlauf des Lebenszyklus ist deshalb Voraussetzung
für den wirksamen Schutz einer Population.
Laichgrubenkartierungen ergaben, dass Äschen in allen untersuchten Gewässern
ablaichten, auch in der Aare. Die Laichplätze waren ausschliesslich in Riffles und
im Übergangsbereich zwischen Pool und Riffle gelegen. Die Laichtiere zeigten
Präferenzen für relativ grosse Fliessgeschwindigkeiten (> 20 cm·s-1). Aus einem
breiten Spektrum an vorhandenen Korngrössen benützten sie einen sehr engen
Bereich zum Ablaichen.
Durch das Ausheben von Laichgruben und durch Expositionsexperimente mit
Vibert-Boxen konnten in den meisten Gewässern hohe Anteile lebender Eier
nachgewiesen werden (60 - 80 %). Der Giesseabschnitt Seihofen bildete mit
20 % die Ausnahme. Das Überleben im Kiesbett war dort durch die Einleitung
organischen Schlammes stark beeinträchtigt. Bei gestörter Abfluss- und Geschie
bedynamik kann der Reproduktionserfolg auch in chemisch völlig unbelasteten
Gewässern vermindert werden, indem die Laichtiere nunmehr kleine Gelege in
die harte, kolmatierte Sohle einbringen können.
Untersuchungen über Habitatpräferenzen ergaben, dass Äschen während der lar
valen Phase auf sehr geringe Fliessgeschwindigkeiten und Wassertiefen angewie
sen sind. In verbauten Abschnitten mussten die Larven auf Habitate mit subopti
malen Bedingungen ausweichen und die Besiedlung war zeitlich nicht konstant.
Sowohl die besiedelbare Fläche wie die Larvendichte war in verbauten Abschnit
ten stark reduziert.
Juvenile Äschen wurden bei elektrischen Abfischungen bevorzugt in Flussab
schnitten mit strukturierter Sohle (Pool-Riffle) gefangen. Adulte Tiere kamen prak
tisch ausschliesslich an tiefen Stellen vor. Begradigte, hart verbaute Abschnitte
wurden von juvenilen wie adulten Äschen gemieden.
In radiotelemetrischen Untersuchungen und Markierexperimenten konnten im
Winterhalbjahr zum Teil ausgedehnte Wanderungen (10 km flussaufwärts; 12 km
flussabwärts) nachgewiesen werden. Es konnte gezeigt werden, dass auch in der
Schweiz (also in der gemässigten Zone) Überwinterungsmigrationen stattfinden
und ein Austausch zwischen der Aare und den noch zugänglichen Zu- und
Nebenflüssen existiert. Diese Migrationen werden durch Aufstiegshindernisse
stark beeinträchtigt.
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Habitatuntersuchungen, dass sich
die Ansprüche im Verlauf des Lebenszyklus stark ändern. Nur in einem natürli
chen, reich strukturierten Gewässer finden alle Stadien geeigneten Lebensraum,
was für einen natürlichen Fortbestand nötig ist.
Auch in einem natürlichen Gewässer ist das langfristige Überleben einer Popula
tion nur dann gesichert, wenn eine ausreichende Zahl an Laichtieren durch öko
logisch angepasste fischereiliche Schonbestimmungen gewährleistet ist.
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In der Aare konnten eindeutige Anzeichen von Überfischung nachgewiesen wer
den: Altersbestimmungen anhand von Schuppen zeigten, dass im Vergleich zu
unbefischten Gewässern in der Aare alte Äschen praktisch fehlten (94 % waren
weniger als zwei-, 99.7 % weniger als dreijährig). Auch eine hohe Frequenz von
Angelverletzungen und eine Verschiebung des Geschlechterverhältnisses zugun
sten alter Weibchen sind eindeutige Anzeichen starker Befischung. Untersu
chungen über die Geschlechtsreife ergaben zudem, dass reife l+-Tiere selektiv
herausgefangen werden. Als Folge des sehr schnellen Wachstums (202 mm nach
1, 347 mm nach 2 und 393 mm nach 3 Jahren) sind die Laichtiere in der Aare
durch das bestehende Fangmindestmass ungenügend geschützt.
In der Giesse bei Seihofen konnte mit Hilfe von quantitativen elektrischen
Abfischungen ein Bestandeszusammenbruch nachgewiesen werden, welcher im
Zusammenhang mit der Einleitung erkrankter Regenbogenforellen aus einer
Fischzucht stand.
Die Population der Gläne ist durch einen unregelmässigen Bestandesaufbau und
sehr geringe Abundanzen charakterisiert, was auf ungünstige Lebensbedingungen
schliessen lässt. Das praktische Fehlen von alten, geschlechtsreifen Äschen deutet
auf eine Verschärfung der Situation durch die Fischerei hin.
Besatzexperimente zeigten, dass Äschenbesatz in Abschnitten mit ungünstigen
Habitatbedingungen erfolglos ist. Ebenso ist in Abschnitten mit funktionierender
natürlicher Reproduktion eine merkliche Steigerung der Bestandesdichte durch
Besatz nicht möglich. Die heute übliche Bewirtschaftungspraxis, welche auf
Besatz beruht, muss stark in Frage gestellt werden. Es besteht ein dringender
Handlungsbedarf, zu einer ökologisch ausgerichteten Bewirtschaftung überzuge
hen, die im Schutz der natürlichen Populationen und der Erhaltung bzw. Wieder
herstellung ihrer Habitate besteht.
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Abstract

In three running waters of the Swiss midlands (River Aare, River Glane and Giesse
Creek) studies were carried out concerning population dynamics and habitat
selection of European grayling. Survival and density of a population is
substantially influenced (limited) by the availability of suitable habitats. Therefore
an effective protection of this threatened species depends on the knowledge of
habitat demand during the different stages of its Iife cyde.
Grayling spawned in all waters investigated, as the mapping of spawning grounds
showed. The spawning redds were exdusively situated in riffles and the transition
zone pool-riffle. The spawners preferred relatively high water velocities (>20
cm·s-1). From a broad spectrum of available substrate types grayling used a very
narrow range for spawning. Investigations of spawning redds and egg expositions
in vibert boxes showed a high percentage of viable eggs (60 to 80 %) in most of
the waters. The Giesse reach Seihofen, by contrast, showed an exceptionally low
quota (20 %). The survival in the gravel bed is severely impeded there by organic
sludge originating from a fish hatchery. The reduction of dynamics of discharge
and sediment transport can cause a dogging of the gravel substrate. Even in
unpolluted waters, this can lead to decreased natural propagation because the
egg density in egg pockets is significantly reduced. Studies on habitat preferences
showed that larval grayling depend on very low water velocities and depths. In
impounded reaches the larvae switch to suboptimal habitat. The colonization
there was temporarily unstable and very susceptible to discharge. The colonizable
surface as weil as the density of larvae was severely reduced in the impounded
section. In electrofishing surveys juvenile grayling were caught predominantly in
reaches with a highly structured riverbed (pool - riffle). Adult grayling Iived almost
exdusively in pools. Impounded, rectified sections were avoided by adults and
juveniles as weil.
In winter, grayling made partially extended migrations (up to 10 km upstream and
12 km downstream), as was shown by tagging experiments and radiotracking.
Between River Aare and the few tributaries accessible for fish there exists an
essential exchange. There is evidence for extensive wintering migrations, taking
place also in River Aare, a running water of the moderate region. Artificial
obstades severely impede migrations in River Glane. The density of spawning
redds was considerably lowered upstream of the obstade.
Summing up the findings about habitat analysis it can be shown that the habitat
demand changes substantially during the Iife cyde. Only a natural, spatially and
temporally variable running water provides suitable habitat for all life stages,
being essential for a viable population.
The long term survival of a grayling population depends on a sufficient number of
spawners, even in a favourable environment. Data on population dynamics are
needed to adopt an adjusted fisheries management. In the River Aare several signs
of overfishing are obvious: Age determinations (scale reeding) showed that, in
contrast to not fished waters, old grayling were almost completely missing in
fished River Aare. (94 % were < 2 and 99.7 % < 3 years old). A high frequency of
angling injuries and a shift of sex ratio towards old females indicate a very high
fishing impact as weil. Because of the very fast growth (202 mm after 1, 347 mm
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after 2, and 393 mm after 3 years), the spawners are insufficiently protected by
the legal minimum size of capture (320 mm). In Giesse creek {reach Selhofenl
quantitative electrofishing showed that the natural grayling stock was completely
eliminated, probably due to the introduction of high densities of VHS (Egtved)
infected rainbow trout from a nearby hatchery. The population of River Gläne is
characterised byan irregular age composition and a very low abundance referring
to unfavourable living conditions. The complete missing of spawners indicates a
deterioration by angling.
Restocking is not successful in reaches with unfavourable habitat, as was shown
in stocking experiments. likewise supplementation stocking in reaches with
natural propagation does not provide an improvement of stock density because of
competition by naturally hatched fry. The fisheries management practised today,
with forced restocking, devoid of monitoring, is very questionable. Therefore, the
call for action concerning management of grayling is urgent. Stocking must be
replaced by protection of spawning populations and maintenance, respectively
restoration of the habitat.


