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Kurzfassung

Die vorliegenden Arbeit behandelt die Verteilungsdynamik der Fische des

Uferbereichs und des freien Wassers in einer Stauhaltung des Hochrheins.

Zusätzlich wurden Untersuchungen zum Aktivitätsmuster und zur Nah¬

rungsökologie des Aals (Anguilla anguilla) durchgeführt.

Eine Art Rundmäuler und 26 Fischarten konnten mit Hilfe des Elektrofang-

gerätes und Handkeschers im Uferbereich nachgewiesen werden. Neben

dem Aal wurden die rheophilen Arten Hasel (Leuciscus leuciscus), Alet

(Leuciscus cephalus), Barbe (Barbus barbus), Gründling (Gobio gobio)
und Schneider (Alburnoides bipunctatus) am häufigsten gefangen. Hasel

und Alet dominierten auch die Jungfischfauna. Strömungsindifferente und

limnophile Arten fehlten weitgehend, was mindestens teilweise auf das

Fehlen geeigneter Jungfischhabitate zurückzuführen ist. Renaturierungs-
massnahmen im Uferbereich und in den Zuflüssen könnten diese Arten för¬

dern.

Die Erhebungen im Freiwasser erfolgten mit einem Echolot. Die Fisch¬

dichte war das ganze Jahr hindurch im schnellfliessenden oberen Bereich

der Stauwurzel am höchsten, im langsamfliessenden unteren Teil des Staus

am niedrigsten. Zwei Drittel der georteten Fische waren kleiner als 10 cm.

Wahrscheinlich handelte es sich vor allem um Hasel und Alet. Die Larven

und frühesten Juvenilstadien beider Arten besiedelten im Frühling strö¬

mungsarme, besonnte Stellen entlang des ganzen Uferbereichs. Im Laufe

des Herbstes begaben sie sich in die ufernahen Makrophytenbestände und

anschliessend teilweise ins Freiwasser. Während die Alet sich im nächsten

Frühling wieder in ufernahen Zonen aufhielten, schienen die Hasel ihre

weiteren Lebensstadien im freien Wasser zu verbringen.

Markierungsexperimente und telemetrische Untersuchungen an Aalen zeig¬
ten eine ausgeprägte Standorttreue und eine dämmerungsaktive Lebens¬

weise dieser Fische. Die Aale ernährten sich vorzugsweise von Makroben-

thos. Fische konnte nur einmal in der Nahrung nachgewiesen werden. Ein

negativer Einfluss des Aals auf den autochthonen Jungfischbestand ist des¬

halb unwahrscheinlich.



Abstract

This study focusses on the distribution dynamics of fish in the riparian
zone and in the open water of a dammed reach of the High-Rhine River.

Additionally, the activity patterns and the food composition of eel

(Anguilla anguilla) were analysed.

Along the shoreline one species of lamprey and 26 species of fishes were

recorded by means of electrofishing and dipnets. The fish most often

caught were eel and the rheophilic species dace (Leuciscus leuciscus), chub

(Leuciscus cephalus), barbel (Barbus barbus), gudgeon (Gobio gobio) and

spirlin (Alburnoides bipunctatus). Dace and chub also dominated the juve¬
nile fish fauna. Limnophilic and eurytopic species were almost absent,

which is attributed to the lack of suitable habitat for juvenile fish. Restora-

tion of the tributaries and the shoreline would be beneficial for the Stocks

of these species.

The investigation of the open water of the river was carried out by means

of hydroacoustics. Highest fish densities were recorded in the fast flowing

upper part of the river section. During the whole study period the lowest

fish densities were observed in the slowly flowing lower part. About two

thirds of the detected fish were smaller than 10 cm. Most of these fish

seemed to be dace and chub. In spring, larvae of both species stayed in

sunny lentic zones along the entire shoreline. During fall they moved to the

near-shore Stands of macrophytes, and subsequently partly into the open

water. In the following spring, chub again stayed near the shore, but dace

seemed to spend all the following life stages in the pelagic area.

Tagging experiments and radiotelemetric studies on eel showed strong pre-

ferences for individual sites along the shoreline and an activity peak during

twilight. The eel fed primarily on benthic invertebrates. Fish was found

only once in the diet. It is concluded that eel have no negative impact on

the autochthonous Stocks ofjuvenile fish.


