
Fische        im Naturpark Nassau



Die Flüsse Rhein und Lahn, Bäche und Weiher prägen den Naturpark Nassau. Nicht nur, 
dass sie für zahlreiche Freizeitaktivitäten genutzt werden können, sie sind auch Lebensraum 
vieler verschiedener Tier- und Pflanzenarten. 

Und was wären unsere Gewässer ohne Fische?
Deshalb freue ich mich, dass sich die diesjährige Broschüre des Naturparks Nassau mit 

der ältesten und artenreichsten Wirbeltiergruppe auf unserem Planeten beschäftigt. 
Die „Fische“ im weitesten Sinne besiedelten schon vor circa 450 Millionen Jahren unsere 

Meere. Weltweit geht man heute von 32.000 Fischarten in unseren Bächen, Flüssen und 
Meeren aus, dies sind knapp 50 Prozent der momentan nachgewiesenen Wirbeltierarten. In 
Deutschland sind derzeit etwas mehr als 100 Süßwasserfischarten und Rundmäuler nachge-
wiesen. Das entspricht knapp 22 Prozent der heimischen Wirbeltierarten. Viele Fische wan-
dern im Laufe ihres Lebens die Flüsse hinauf und hinab um in den nähr- und sauerstoffrei-
chen Flüssen und Bächen die guten Laich- und Versteckmöglichkeiten zu nutzen. 

In den vergangenen Jahren wurden viele Anstrengungen unternommen, um die Gewässer-
qualität zu verbessern. Mit Erfolg! Allerdings stellen Wehre, Wasserkraftwerke und Schleusen 
oftmals unüberwindbare Hindernisse für viele Fischarten dar. Funktionsfähige Fischtreppen 
sollen das Problem in vielen Flüssen, wie etwa der Lahn im Naturpark Nassau, lösen. Hier gilt 
es gemeinsame Wege zu finden.

Um ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen, aber auch um die heimischen Fisch-
arten besser kennenzulernen, wünsche ich mir, dass das nun erschiene Heft des Naturparks 
Nassau von vielen Menschen gelesen wird. Es liefert Wissenswertes, nicht nur für die ört-
lichen Angel- und Fischereivereine und deren Nachwuchs, dem das Heft als Nachschla-
gewerk dienen kann, sondern für alle die sich für das Leben im Wasser und damit einem 
bedeutenden Stück Heimat interessieren. 

Es muss uns ein Anliegen sein, gemeinsam weiterhin dafür Sorge zu tragen, den Lebens-
raum und damit die Schönheit und Vielfalt in unserem Land zu erhalten.

Ulrike Höfken

Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten                                                                                                                      
des Landes Rheinland-Pfalz

VORWORT DER MINISTERIN
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1. Einleitung

Spektakuläre Fischsterben, oft nach feh-
lerhaften oder auch dauerhaften Einleitungen 
in fließende und stehende Gewässer haben 
vor einigen Jahrzehnten öfters die Bevöl-
kerung wachgerüttelt. Während die abge-
storbenen Kleintiere nicht auffielen, waren 
die Berge toter Fische ein Signal dafür, dass 
Verbesserung notwendig ist.

Solche Ereignisse gibt es auch heute noch, 
sie sind aber eher unter der Rubrik „selten“ 
zu verordnen. Da hat sich vor allem durch 
technische Verbesserungen eine Verände-
rung vollzogen.

Nicht zuletzt sind auch die größten bei uns 
in den stehenden und fließenden Gewäs-
sern vorkommenden Wirbeltiere mehr ins 
Bewusstsein gerückt. Es waren hauptsäch-
lich die Freizeitfischer, die sich zu Interes-
sengemeinschaften zusammengeschlossen 
haben, um sich für den Erhalt der einheimi-
schen Fischfauna einzusetzen. Ein Beispiel 
dafür aus dem Raum des Naturparks Nassau 
ist die IG LAHN.

Fische sind vor allem auch interes-
sante Tiere, die bis auf wenige Ausnahmen 
schwimmend im Wasser leben und dabei 
Fließgewässer, Weiher und Tümpel des Na-
turparks Nassau bewohnen.

Es sind zum Teil hoch angepasste Tiere. 
Über deren Körperbau, die Biologie und  
deren Vorkommen im Naturpark soll die  
Broschüre informieren. Subsumiert unter  
„Fischen“ werden dabei die „Rundmäuler“, 
wie z. B. die Neunaugen, die exakt zu den 
„Kiefernlosen“ gehören.

Doch auch aus ökologischen Gründen 
sind die Fische in den letzten Jahren mehr 
und mehr in den Focus der naturinteressier-
ten Öffentlichkeit gekommen. Trotz verbes-
serter Gewässergüte ist die Struktur vieler 
unserer Fließgewässer verbesserungsfähig. 
Dies gilt für die Ufergestaltung ebenso wie 
für die Durchlässigkeit. Ein Problem, welches 
vor allem an der Lahn durch die zahlreichen 
Stauhaltungen mit Wasserkraftanlagen ver-
ursacht wurde. Das Programm „Lachs 2000“ 
war ein erster Wachrüttler; in der Umsetzung 
der Strukturgüteverbesserung im Bereich des 
Landes Rheinland-Pfalz erfolgt die „Aktion 
Blau“. Der europäische Rahmen dieser Ge-
wässerschutzprogramme wird durch die Eu-
ropäische Wasserrahmenrichtlinie gegeben.

Diese Broschüre des Naturparks Nassau 
ist in erster Linie für die naturinteressier-
te Öffentlichkeit erstellt worden, aber auch 
für Angel- und Fischereivereine, besonders 
auch für deren Jugendliche. Der Naturpark 
Nassau ist nicht reich an größeren stehen-
den Gewässern. Mit Rhein und Lahn weist 
er jedoch zwei bedeutende Fließgewässer 
auf, die wiederum mit Emsbach, Kaltbach, 
Gelbach, Daubach auf der rechten Seite und 
Mühlbach, Dörsbach, Rupbach und Aar auf 
der Taunusseite Nebengewässer mit mehr 
oder weniger bedeutenden Fischvorkom-
men aufweisen. Weniger bedeutend sind die 
kleinen Nebengewässer des Rheins im Na-
turpark Nassau. Dazu kommen zahlreiche 
Weiher, die zumeist fischereiwirtschaftlich 
genutzt werden.

Die Broschüre versteht sich nicht als wis-
senschaftliche Abhandlung über die im Na-
turpark Nassau vorkommenden Fischarten, 
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obwohl versucht wird, den aktuellen Stand 
der Systematik der sich immer in Dynamik 
befindlichen Fischfauna wiederzugeben.

2. Körperbau und Biologie  
der Fische

Nicht immer war die systematische Zu-
ordnung von Organismen zu den Fischen 
eindeutig. So hat man früher zum Beispiel 
Delphine, Wale und so manche Gänseart 
den Fischen zugeordnet, bis Linne´ eine kla-
re Gliederung erstellte. Weltweit geht man 
heute von 32.000 Fischarten aus, dies sind 
knapp 50 % der momentan nachgewiesenen 
Wirbeltierarten. In Deutschland kommen 
derzeit 103 Süßwasserfischarten und Kie-
fernlose vor. Das sind knapp 22 % der hier 
vorkommenden Wirbeltierarten.

Fische leben als wechselwarme Tiere 
im Wasser, besitzen meist Schuppen und  
haben eine stromlinienförmige Körperform, 
die beim Hecht sogar als torpedoförmig  
bezeichnet werden kann, wobei dadurch 
das Tier beim schnellen Schwimmen wenig  
Widerstand erzeugt.

Der Kopf mit der Schnauze reicht bis zu 
den Kiemendeckeln, besitzt Augen und  
Nasenöffnungen. Das Maul ist entweder  
unterständig, endständig oder oberständig 
und teilweise mit fadenförmigen Barteln ver-
sehen. Der Rumpf vom Ende der Kiemen-
deckel bis zur Afteröffnung besteht vor allem 
aus Muskelgewebe. Er ist u. a. notwendig für 
die Fortbewegung.

Der Schwanzstiel mit der Schwanzflosse 
liegt am Körperende. Die zahlreichen Flos-
sen sind paarig und unpaarig angeordnet. 
Unterschieden werden Brustflosse, After-
flosse, Schwanzflosse und Rückenflosse 
und bei den Lachsen z. B. noch die Fettflos-
se oder Adipose, die zwischen Rücken- und 
Schwanzflosse zu finden ist. Dabei dient 
hauptsächlich die Schwanzflosse der Fort-
bewegung, die Brustflosse dient als Ruder 
bei langsamem Schwimmen und die Bauch-
flosse als Stabilisierungsorgan. Teilweise 
sind insbesondere die After- und die Rücken-
flosse mit der Schwanzflosse verbunden.

Zwischen innerer und äußerer Hautschicht 
liegen bei den Fischen die Schuppen, die bei 

Aal und Schleie recht klein sind und bei Wels 
und Groppen fehlen. Die Schuppen wach-
sen mit dem Fisch und sind, ähnlich wie die 
Jahresringe bei den Bäumen, auch bei der 
Altersbestimmung heranzuziehen. Abgeris-
sene Schuppen können ersetzt werden.

Gelbe, rote und blaue Farbstoffe können 
bei manchen Fischarten, oft nur in der Fort-
pflanzungszeit, den Silberglanz zu einem 
bunten Aussehen führen.

Die Fortbewegungsgeschwindigkeit bei Fi-
schen ist recht beachtlich und natürlich von 
der Art und dem Alter und von den Gewäs-
serbedingungen abhängig. Eine Hasel kann 
sich z. B. in einer Sekunde bis zu 170 cm 
bewegen. Sehr gute Schwimmer, wie Lachs 
und Forelle, bringen es auf 200 cm/Sekunde.

Ein interessantes Organ ist die Schwimm-
blase, die gasgefüllt ist und sich nach dem 
Larvenstadium entwickelt. Eine erste Füllung 
und die Ausbildung erfolgt durch das Schlu-
cken von Luft an der Wasseroberfläche. Da-
mit beginnt das eigentliche Schwimmen. Die 
Zufuhr von Gasen und deren Abgabe erfolgt 
durch das Blut. Das vertikale Aufsteigen und 
Absteigen der Fische im Wasser wird durch 
die Menge an Gasen in der Luftblase gesteu-
ert.

Sauerstoff findet der Fisch im Wasser, be-
sonders in turbulent und schnellfließenden 
Bächen oder bei Abstürzen. Natürlich produ-
ziert auch die im Wasser lebende Pflanzen-
welt Sauerstoff.

Kiemen sind dünnhäutige Hautfalten, die 
stark von Blut durchflossen sind. Das Was-
ser strömt durch die Mundhöhle an den 
Kiemen vorbei und dem Wasser wird ein 
Teil des Sauerstoffes entzogen. Neben der 
Kiemenatmung ist auch eine Hautatmung 
entwickelt. In flachen schlammigen Gewäs-
sern ist weniger Sauerstoff im Wasser gelöst. 
Dort haben z. B. Arten wie Karausche, Aal 
oder Schleie ihren natürlichen Lebensraum. 
Lachs, Forelle oder Groppe benötigen einen 
hohen Sauerstoffgehalt und leben daher zu-
meist in schnellfließenden sauberen Gewäs-
sern. Natürlich ist der Gehalt an Sauerstoff 
auch von der Wassertemperatur abhängig.

Fische schmecken, sehen, riechen und 
hören. Die großen Augen mit einer sich nicht 
verändernden Linse eröffnen ein weites Ge-
sichtsfeld und ein zumeist augenorientiertes 
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Jagen. Ein Fernertasten ermöglicht das  
Seitenlinienorgan, welches Wasserdruck er-
kennt und dadurch andere Tiere im Wasser 
feststellen kann; es fühlt sozusagen die Um-
gebung. Die Nasenöffnungen ermöglichen 
ein Riechvermögen. Dabei erkennt z. B. der 
Aal noch eine Verdünnung von 1:2,0808  
Trillionen oder etwa 1 Molekül. Dadurch sind 
für den Fisch Beute und alle im Wasser vor-
handenen Stoffe feststellbar. Aus dem Meer 
in die Fließgewässer aufwandernde Fisch-
arten riechen auf diese Weise sogar anhand 
weniger Moleküle ihre Geburtsgewässer.

Durch das Ohr eröffnet sich ein Hörver-
mögen, nötig z. B. zur Verständigung in der 
Laichzeit. Hier sitzt auch der Gleichgewichts-
sinn, der der Raumorientierung dienlich ist.

Fische, wie z. B. der Hecht, der Aal oder 
der Wels sind Einzelgänger mit zum Teil 
deutlich abgegrenzten und verteidigten Re-
vieren. Fische bilden auch, wie etwa Vögel 
oder Säugetiere, Schwärme aus. Ausgeprägt 
ist dies bei Jungfischen, deren Schwärme 
sich im Alter oft auflösen. Arteigene Schwär-
me sind häufiger als gemischte Schwärme. 
Schwärme bieten Schutz und ermöglichen 
durch die vielen Augen ein schnelleres Er-
kennen von Feinden. Winterschwärme, z. B. 
über dem Gewässerboden, sind von Karp-
fen, aber auch von diversen Weißfischarten 
bekannt.

Hecht, Rotfeder, Schleie oder Elritze ge-
hören zu den Standfischen, während ande-
re Arten Wanderungen zu den angepassten 
Laichplätzen durchführen. Dabei wandert 
z. B. der Aal vom Süßwasser ins Meer, hier 
in die Sargassosee im Atlantischen Ozean. 
Aus dem Meer heraus wandern Lachs, Stör 
oder Maifisch zu den Laichhabitaten im Süß-
wasser.

Die Geschlechter sind bei den Fischen äu-
ßerlich nicht zu unterscheiden, es sei denn 
an der Flossengröße oder an der Flossen-
form. Dies ändert sich bei den meisten Ar-
ten jedoch in der Laichzeit. Die Färbung der 
Männchen verändert sich; oft entwickelt sich 
ein buntes Hochzeitskleid, bekannt beim 
Dreistachligen Stichling und beim Lachs. 
Die Geschlechtsorgane schwellen an, beim 
Männchen (Milchner) bilden sich Samen-
zellen, die Milch genannt werden. Als Ro-
gen werden die Eier der weiblichen Tiere 

bezeichnet. Das Ablaichen erfolgt meist an 
flachen Stellen im Gewässer. Das sind etwa 
Kiesbänke in einem Fließgewässer bei Nasen 
und dem Lachs. Karpfen und Güster laichen 
gerne in flachen pflanzenreichen Buchten. 
Die Eier und Samenzellen werden häufig frei 
ins Wasser abgegeben und es erfolgt somit 
eine äußere Befruchtung. Das Ablaichen 
erfolgt paarweise oder in Schwärmen. Der 
Laich kann dabei beim Lachs (Salmo salar –  
Atlantischer Lachs) je Kilogramm aus bis zu 
1.200 bis 15.000 Eiern bestehen; ein Hecht-
weibchen bringt es auf 45.000 Eier. Bekannt 
ist der Nestbau beim Dreistachligen Stichling 
und das Einführen der Eier mit Hilfe einer 
Legeröhre des Weibchens in eine Großmu-
schel, wie beim Bitterling.

Der Embryo ernährt sich über den Eidot-
ter; wenn dieser aufgebraucht ist, schlüpft 
der Jungfisch. Dessen Wachstum ist ab-
hängig von der Wassertemperatur und der 
Ernährungslage. Pflanzenfresser unter den 
Fischen ernähren sich von Algen und Trieben 
von Wasserpflanzen, Kleintierfresser von 
Würmern, Kleinkrebsen, Schnecken und In-
sektenlarven, während Großtierfresser, also 
Raubfische, Amphibien, Fische und Spitz-
mäuse verzehren und insbesondere im Falle 
von großen Welsen und Hechten auch vor 
jungen Schwimmvögeln nicht Halt machen. 
Nach hinten gerichtete Zähne im Maul ver-
hindern das Entgleiten der Nahrung. 

3. Lebensräume der Fische im 
Naturpark Nassau

Die Lahn durchfließt den Naturpark Nas-
sau in einer Länge von 56 km von der hes-
sischen Grenze bei Diez bis zur Mündung in 
den Rhein bei Lahnstein. 10 Stauhaltungen 
machen aus der Lahn 11 Becken mit zum 
Teil seeartigem Charakter und einem lang-
sam fließenden Gewässer. Früher wurde die 
Lahn als Frachtschifffahrtsstrasse genutzt; 
heute beschränkt sich die schifffahrtliche 
Nutzung fast ausschließlich auf Sportboote, 
also nahezu auf reinen Tourismus. Die wei-
testgehend verbauten Ufer und die mangeln-
de bzw. nicht vorhandene Durchlässigkeit 
stellen schwere Hindernisse im Hinblick auf 
die Biodiversität der Fischfauna dar. Altarme 
sind in Friedrichssegen, Nievern und am Hol-
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lerich Nassau-Obernhof, mehr oder weniger 
gut entwickelt, vorhanden. Im Engtal konnten 
sich kaum Auwälder entwickeln, geschweige 
denn Altarme. Die Lahn ist im Naturparkab-
schnitt der Brachsenregion zuzuordnen. Ne-
ben der Leitart Brachsen sind Rotauge und 
Hecht, Schleie und Aal als Leitfischarten an-
zuführen. Geringe Strömung, trübes Wasser, 
oft über 20 Grad im Sommer und niedrige 
Sauerstoffwerte im Wasser sind als Charak-
teristika zu nennen. Am problematischsten 
ist die Braunalgenbildung im Frühjahr durch 
Phosphat und Sonneneinstrahlung. In dieser 
Zeit kommt es am Tage zu Sauerstoffüber-
sättigungen bis zu 250 % und bei Nacht zu 
akuten Sauerstoffdefiziten, gegen Null ge-
hend (Dissimilation). Der pH-Wert steigt da-
bei auf Werte über pH 10. Harmloses Ammo-
nium wird bei pH 10 in zu 90% hoch giftiges 
Ammoniak umgewandelt. Die Gewässergüte 
im Lahnbereich wird in der vierteiligen Skala 
mit 2–3 angegeben und die Strukturgüte mit 
3–4.

Der Rhein im Naturpark Nassau hat eine 
Länge von 20 km und liegt zwischen Kamp-
Bornhofen und Koblenz-Horchheim. Still-
wasserbereiche des nicht gestauten Gewäs-
sers sind der naturferne Hafen in Lahnstein 
und die Schottel Osterspai. Verbaute Uferab-
schnitte und teilweise felsiger Flussgrund 
charakterisieren den Bereich. Der Abschnitt 

Abb. 1: Lahn bei Mühlbachmündung Nassau. Foto: Günter Wagner

ist der Barbenregion zuzuordnen. Vom Som-
mer auf Winter stark schwankende Wasser-
temperaturen und Sauerstoffgehalte sind 
symptomatisch. Typische Fischarten dieser 
Region sind Barbe, Döbel, Hasel und Nase. 

Mühlbach und Gelbach im Unter- und Mit-
tellauf können der Äschenregion zugeordnet 
werden. Es sind breitere Gewässer als die 
der Forellenregion mit tiefen Kolken und aus-
geprägten Prall- und Gleithängen, Kiesbän-
ken und im Sommer höheren Temperaturen. 
Leitarten unter der Fischfauna sind Äsche, 
Elritze, Schneider und Nase. Der Mühlbach 
ist zudem „Lachs-2000“ Gewässer, weil 
Tiere hier gezielt ausgesetzt wurden und ab-
wanderten, aber leider wegen der fehlenden 
Durchgängigkeit nicht mehr zurückwandern 
können. 

Der Forellenregion mit der Leitart Bach-
forelle sind die Bäche Rupbach, Aar, Dörs-
bach, Mühlbach und Gelbach zuzuordnen. 
Daneben sind als Forellengewässer noch 
Emsbach, Kaltbach, Daubach und Rupbach 
zu nennen, sowie der Mühlbach bei Brau-
bach. Hier haben wir eine große Strömungs-
geschwindigkeit, niedrige Wassertempera-
turen, einen hohen Sauerstoffgehalt und mit 
Bachforelle und Groppe zwei Leitfischarten.

Es sei angemerkt, dass diese Zuord-
nungen insbesondere in den Übergangsbe-
reichen der einzelnen Fischregionen nicht 
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eindeutig sind. Teilweise wird die Zuordnung 
aufgrund der Durchmischung mit eingesetz-
ten oder aus Teichen entwichenen Fischar-
ten erschwert.

Im Anschluss an die Forellenregion sind 
die weitestgehend fischfreien Quellbäche 
anzuführen, die im Naturpark Nassau häufig 
vom Feuersalamander bewohnt werden, der 
dort seine Jungen zur Welt bringt und diese 
weitestgehend prädatorenfrei hier aufwach-
sen können.

Natürlich kommen im Naturpark Nas-
sau auch die unterschiedlichsten Teiche 
und Weiher vor. Selten sind diese fischfrei, 
manchmal sind Fische durch Wasservögel 
eingeschleppt worden, in der Regel jedoch 
durch den Mensch dorthin gelangt. Zumeist 
erfolgt eine mehr oder weniger intensive fi-
schereiliche Bewirtschaftung. Dabei kommt 
es auch zum Entweichen von in Weihern 
gehaltenen Fischen, die dann in den sich 
anschließenden Fließgewässern landen und 
dort die Fischfauna verändern. Summarisch 
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit sol-
len hier Herthasee Holzappel, Landshuber 
Weiher Ransbach-Baumbach, Hauserbach-
stausee Miehlen, Spießweiher Montabaur, 
Teiche bei Oberelbert oder auch Fischteiche 
im Mühlbachtal bei Nassau genannt werden.

4. Fischarten im Naturpark 
Nassau

Es sollen hier, mehr oder weniger umfang-
reich, alle bisher im Naturpark Nassau nach-
gewiesenen Fischarten und die den Kiefern-

losen zugeordneten Neunaugen dargestellt 
werden. Angemerkt werden muss, dass die 
Fischfauna einer ständigen Veränderung un-
terliegt und sich diese Dynamik fortsetzen 
wird.

Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)

Der aalförmige Körper hat im Mundbereich 
eine breite Oberkieferplatte mit je einem 
Zahn an der Seite; die Unterkieferplatte be-
sitzt zumeist 7 Zähne. Die beiden Rücken-
flossen sind getrennt. Die Art ist oberseits 
von dunkel-blaugrüner Farbe; die Bauch-
seite ist weiß. Die Flossen schimmern hell-
violett. Die Männchen des Flussneunauges 
erreichen eine Körperlänge von 31–32 cm 
die Weibchen eine von 32–34 cm.

Die wandernde Art steigt im Herbst auf 
und gelangt aus dem Meer in die Flüsse. In 
der Laichzeit im April und Mai werden bis zu 
40.000 Eier auf Kiesbänke abgesetzt. Nach 
3–5 Jahren erfolgt die Rückwanderung der 
Jungtiere zum Meer.

Flussneunaugen leben parasitisch von 
anderen Fischarten. Sie ernähren sich nur 
von abgeraspeltem Körpergewebe und von 
Blut, z. B. im Meer von Dorsch, Lachs und 
Heringen, an die sie sich mit dem Saugmaul 
anheften. Jungtiere fressen kleine Weichtiere 
und kleine Fische.

Im Naturpark Nassau steigt das Fluss-
neunauge vom Rhein in die Lahn auf, hat 
aber erhebliche Probleme mit dem nicht 
funktionierenden Fischpass in Lahnstein. 
Dort wurden im Rahmen von Fischaufstiegs-
Untersuchungen der IG LAHN mittels einer 

Abb. 2: Gelbach oberhalb Wirzenborn.  
Foto: Manfred Braun

Abb. 3: Landshuber Weiher bei Ransbach-
Baumbach. Foto: Manfred Braun
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Versuchsanlage Ende der 90er Jahre in weni-
gen Tagen mehrere Tausend Flussneunaugen 
beim Aufstieg in der Reuse festgestellt.

Europäischer Stör (Acipenser sturio)

Der haiförmige Körper des Störs hat fünf 
Längsreihen Knochenschilder und eine weit 
hinten liegende Rückenflosse. Der rüsselför-
mige spitze Mund ist unterständig mit vier 
runden Bartfäden. Der Rücken hat eine asch-
graue Farbe mit grünlichem Glanz, während 
die Bauchseite gelblich ist. Das Tier kann bis 
zu 200 cm lang werden; eine Maximallänge 
von 500 cm bei einem Gewicht von 200 kg 
wurde in der Literatur beschrieben.

Der Wanderfisch steigt April–Mai vom 
Meer in die Flüsse auf und laicht Juni–Juli ab. 
Nach 1–2 Jahren wandern die Jungstöre ab.

Die Nahrung besteht aus kleinen wirbel-
losen Gewässertieren und Fisch. 

Im Naturpark Nassau ist der Stör ausge-
storben. Es ist bei der derzeitigen Bestands-
situation nicht mit einer Rückkehr zu rech-
nen. Früher war die Art im Rhein und den 
Unterläufen der Seitenflüsse anzutreffen. 
1952 wurde im Rhein das letzte Exemplar 
gefangen; danach liegen aus den Niederlan-
den nur noch Einzelnachweise vor. In Teiche 
wird die Art selten eingesetzt.

Aal (Anquilla anquilla)

Markant ist der schlangenartige Körper mit 
einer schleimigen Haut, wenigen Schuppen, 
die tief in der Haut eingebettet sind. Rücken-, 
Schwanz- und Afterflosse bilden einen Flos-

sensaum. Der Rücken ist gelb-olivbraun  
ge färbt, mit gelblichem Bauch (Gelbaal),  
während die älteren abwanderungsbereiten 
Blank aale dunkel-graugrün gefärbt sind.  
Das Aalmännchen wird bis zu 51 cm lang, 
das Weibchen kann eine Körperlänge von 
150 cm erreichen.

Der Aal wandert zum Laichen aus dem 
Süßwasser ins Meer. Nach 15–20 Jahren in 
den Flüssen erfolgt im Oktober–Dezember 
die Abwanderung zum Laichplatz „Sargasso-
see“ im Atlantischen Ozean (östlich Florida) 
in großer Meerestiefe. Das Ablaichen erfolgt 
dort im Frühjahr und nach 1,5 Jahren erfolgt 
die Rückwanderung über den Golfstrom in die 
großen europäischen Flussmündungen. Die-
se Glasaale wandern später als „Steigaale“ 
flussaufwärts, was in der Lahn an den nicht 
vorhandenen Fischaufstiegen scheitert.

Die Nahrung besteht aus Würmern, Klein-
krebsen, Insektenlarven, kleinen Weichtie-
ren, Kleinfischen und selten Fröschen. Der 
Bestand des Aals im Naturpark Nassau ist 
stark rückläufig. Keine Glasaale erreichen 
mehr die Lahnmündung. Die abwandernden 
Blankaale werden an Wasserkraftanlagen 
aufgrund des Fehlens jeglicher Fischschutz-
vorrichtungen getötet. Nur durch Besatz ist 
ein Mindestbestand zu erhalten. Es wäre 
wichtig, während der Abwanderung von Ok-
tober bis Dezember die Wasserkraftanlagen 
abzuschalten.

Bachschmerle (Barbatula barbatula)

Der Körper der Bachschmerle ist dreh-
rund und nur am Schwanz seitlich etwas 

Abb. 4: Europäischer Stör (Acipenser sturio). 
Foto: Michael Frede

Abb. 5: Aal (Anquilla anqilla).  
Foto: Michael Frede
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abgeflacht. An der unterständigen Mundfalte 
sitzen 6 Bartfäden. Die Schuppen sind klein 
und dünn. Der Rücken und die Flanken des 
Fisches sind grau-braun mit dunkleren Fle-
cken und dunkler Marmorierung. Die Bauch-
seite ist weißlich. Die Art wird 8–12 cm lang, 
selten bis zu 16 cm. Als Bodenfisch bevor-
zugt sie kleinere Fließgewässer mit kiesigem 
Grund. Dort lebt sie tagsüber meist verbor-
gen und wird erst in der Dämmerung aktiv. 
Die Bachschmerle laicht im April/Mai. Die an 
Steine angehefteten Eier werden vom Männ-
chen bewacht.

Kleinkrebse, Insektenlarven und Fischlaich 
gehören zur Nahrung der Bachschmerle.

Im Naturpark Nassau finden sich gute Be-
stände in der Lahn und in den Bächen mit 
Flachwasserbereichen, zu denen Emsbach, 
Dörsbach, Aar, Gelbach, Lahn und Mühlbach 
zu zählen sind.

Groppe (Cottus gobio)

Der keulenförmige Körper der Groppe 
oder Koppe ist ohne Schuppen. Der Kopf ist 
breit abgeflacht mit hoch liegenden Augen. 
Die Kiemendeckel besitzen einen markanten 
Dorn. Auffallend sind die beiden großen und 
durch auffällige Gliederstrahlen verstärk-
te Brustflossen. Die Groppe besitzt keine 
Schwimmblase und erreicht eine Körperlän-
ge von 10–15 cm. Die Grundfärbung ist grau-
braun mit dunkler Fleckung. Sie bevorzugt 
sauerstoffreiche Fließgewässer mit guter 
Strömung, was insbesondere in der Forellen-
region gewährleistet sein kann. Tagsüber hält 
sich der Fisch verborgen unter Steinen, Wur-
zeln und Geröll auf und huscht bei Gefahr 
schnell weg. In der Dämmerung geht er auf 
Nahrungssuche. Die Laichzeit liegt im März, 
April und Mai. Das Weibchen heftet die Eier 

unter gut durchströmte Steine. Anschließend 
betreut das Männchen das Gelege.

Kleine Bachtiere, Fischlaich und Fischlar-
ven gehören zur Nahrung der wichtigen In-
dikatorart für die qualitative Beurteilung von 
Fließgewässern.

Im Naturpark Nassau hat sich die Groppe 
in den letzten Jahren ausgebreitet, ist mitt-
lerweile flächig verbreitet und besiedelt die 
kiesigen Flachwasserbereiche, seltener die 
Stauhaltungen der Lahn.

Maifisch (Alosa alosa)

Mit einer gestreckten Form, dem seitlich 
abgeflachten Körper und nicht vorhandenen 
Seitenlinien kann der Maifisch beschrieben 
werden. Er besitzt keine Rückenflossen und 
keine Fettflossen. Oberseits ist der Fisch 
bläulichgrau bis bräunlich gefärbt, der Bauch 
glänzt silbrigweiß. Er erreicht eine Länge von 
30–40 cm, maximal 70 cm. Der Maifisch ist 
eine Art der Küstengewässer, die zum Ab-
laichen in die Flüsse aufsteigt, zum Beispiel 
früher im Rhein bis nach Basel. Die Laichzeit 
liegt in den Monaten Mai und Juni und die 
abgelegten Eier treiben über dem kiesigen 

Abb. 6: Bachschmerle (Barbatula barbatula). Foto: Michael Frede

Abb. 7: Groppe (Cottus gobio).  
Foto: Michael Frede
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Flussboden. Die Jungfische wandern wieder 
zum Meer zurück.

Die Nahrung besteht aus tierischem Plank-
ton.

Seit einigen Jahren wird der Maifisch im 
Rhein wieder ausgesetzt. Bei Durchgängig-
keit der Lahn wäre ein Aufsteigen bis nach 
Diez möglich, wo auch eine Fortpflanzung 
nicht auszuschließen wäre.

Aland (Leuciscus idus)

Gestreckt und hochrückig präsentiert 
sich der Aland, der durchaus Ähnlichkeit 
mit Rotaugen hat. Der Rücken ist grün bis 
schwarzgrau gefärbt, die Flanken sind hell 
und glänzen stark silbrig. Das gelbe Auge 
fällt auf. Die Flossen sind teilweise rötlich 
gefärbt. Der Aland erreicht eine Länge von 
30–50 cm, maximal bis 80 cm. Er bewohnt 
größere Stillgewässer, zumeist der Barben-
region. Der Aland ist ein Schwarmfisch der 
sich gerne an der Wasseroberfläche aufhält, 
im Winter jedoch tiefer im Gewässer steht. In 
der Laichzeit von April bis Juni wandern die 
Fische flussaufwärts und suchen sandige, 
kiesige Uferbereiche auf. Hier werden vom 
Weibchen bis zu 50.000 Eier abgelegt. Nach 
dem Laichen erfolgt ein Abwandern der Alt-
tiere.

Jungfische fressen tierisches und pflanz-
liches Plankton, Altfische Würmer, kleine 
Krebse, Insektenlarven und kleine Weichtiere.

Der Aland ist ein seltener Fisch im Natur-
park Nassau und nur in den Stauhaltungen 
oberhalb der Wehre anzutreffen.

Abb. 9: Aland (Leuciscus idus). Foto: Michael Frede

Abb. 8: Maifisch (Alosa alosa).  
Foto: Michael Frede
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Barbe (Barbus barbus)

Die Barbe zeichnet sich durch einen lang-
gestreckten schlanken Körper aus mit einer 
fast geraden Bauchlinie. Markant ist die rüs-
selartig verlängerte Schnauze mit einem un-
terständigen Mund mit dicken und wulstigen 
Lippen und vier Bartfäden am Oberlippen-
rand. Der Rücken ist braun bis graugrün ge-
färbt; die Flanken sind heller und von Gold-
glanz. Die Bauchseite ist weißlich. Es kommt 
selten eine Goldvariation, die Goldbarbe, 
vor. Die Barbe erreicht eine Körperlänge von 
bis zu 100 cm. Sie lebt in sauerstoffreichen 
klaren Fließgewässern mit sandigem bzw. 
kiesigem Grund und ist dort die namens-
gebende Charakterart der Barbenregion. 
Barben sind Schwarmfische, die sich tags-
über bevorzugt in Bodennähe aufhalten und 
dämmerungsaktiv sind. Sie laichen im Mai 
und Juni auf flachen Kiesbänken, wo bis zu 
9.000 Eier abgelegt werden. Die Jungfische 
schlüpfen nach 10–15 Tagen.

Kleine Bodentiere, Fischlaich, Kleinfische 
und seltener Pflanzenteile sind die Nahrung.

Im Naturpark Nassau kommt die Barbe in 
Rhein und Lahn vor. Sie reproduziert dort je-
doch nicht in den langsam fließenden Stau-
haltungen, sondern in den schnell fließenden 
Lahnabschnitten unterhalb der Wehre.

Bitterling (Rhodeus amarus)

Der kleine hochrückige Bitterling ist seit-
lich stark abgeflacht und besitzt große 
Schuppen. Zur Laichzeit hat das Bitterlings-
weibchen eine lange Legeröhre. Der Rücken 
des Fisches ist graugrün bis schwärzlich mit 
hellen Flecken. Das Männchen hat im Hoch-
zeitskleid eine rote Kehle. Die Körperlänge 
erreicht 4–6 cm, selten 9 cm. Der Bitterling 
lebt in stehenden bzw. langsam fließenden 
Gewässern mit pflanzenreichen Uferzonen 
und benötigt dort zur Fortpflanzung Groß-
muscheln. Die Tiere laichen von April bis 
Juni. Dabei gründen die Männchen ein Re-
vier mit einer Großmuschel, das auch vertei-
digt wird. Das Weibchen legt bis zu 40 Eier 
mit Hilfe seiner Legeröhre in den Kiemen-
raum der Muschel und das Männchen gibt 
den Samen ins Wasser im Umfeld der Mu-
schel ab. Diese saugt die Spermazellen mit 
dem Atemwasser ein und leitet so die Be-

fruchtung ein. Nach 2–3 Wochen schlüpfen 
die Jungfische, die dann die Muschel wieder 
verlassen. Die Muscheln profitieren ihrerseits 
von den Bitterlingen, da ihre Larven sich u. a. 
an der Haut und teilweise in den Kiemen der 
Bitterlinge festheften. Dort werden sie von 
Haut überwachsen bis sie den Wirt wieder 
verlassen.

Bitterlinge fressen Wasserpflanzen und 
Kleintiere aller Art.

In den wenigen geeigneten Gewässern mit 
Großmuscheln im Naturpark Nassau hat die 
Art zugenommen und wieder gute Bestände 
erreicht. Dies sind in der Regel Stillgewässer 
oder kleine Seitenarme im Lahnbereich.

Abb. 10: Barbe (Barbus barbus).  
Foto: Michael Frede

Abb. 11: Bitterling (Rhodeus amarus).  
Foto: Michael Frede
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Brachsen (Abramis brama)

Wegen der an Blei erinnernden Farbe sei-
nes Rückens wird die Art auch „Blei“ ge-
nannt. Der hochrückige Fisch hat einen seit-
lich stark abgeflachten Körper und einen fast 
unterständigen Mund. Die Flanken sind hel-
ler und der Bauch ist weißlich mit geringem 
Perlmutterglanz. Brachsen erreichen eine 
Körperlänge von 30–50 cm, selten bis 75 cm. 
Sie leben bevorzugt in langsam fließenden 
Gewässern und nährstoffreichen Seen. 
Jungfische halten sich in kleineren Gruppen 
in Ufernähe auf. Erwachsene Fische ziehen 
vor allem bei Dämmerung in die Flachwas-
serzonen und suchen wühlend nach Nah-
rung. Die Laichzeit liegt in den Monaten Mai 
und Juni. Der Laichvorgang findet in flachen 
pflanzenreichen Uferzonen statt. Die Eier 
haften an Wasserpflanzen, auch auf Algen, 
die ihrerseits auf Ufersteinen wachsen.

Kleine Bodentiere und Zuckmückenlarven 
sind die Hauptnahrung.

Im Naturpark Nassau sind Brachsen in 
Rhein und Lahn verbreitet, im Bestand je-
doch stark rückläufig, ohne dass die Ursa-
chen bekannt sind.

Döbel (Squalius cephalus)

Der Döbel weist einen spindelförmigen 
und fast drehrunden Körper auf, mit einem 
dicken Kopf und großer Mundspalte. Die 
großen und derben Schuppen sind dunkel 
umrandet. Der Rücken ist graubraun mit 
grünlichem Schimmer. Die Flanken, öfters 
auch mit Goldglanz, sind silbrig gefärbt. Der 

Bauch ist weißlich, Bauch- und Afterflos-
se sind von rötlicher Farbe. Die Länge des 
Döbels beträgt 30–40 cm, selten wird eine 
Länge von 60 cm erreicht. Der Döbel ist bei 
uns ein häufiger Schwarmfisch, während nur 
ältere Tiere Einzelgänger sind. Die Laichzeit 
erstreckt sich von April bis Juni. Die Eier  
haften an Steinen oder Wasserpflanzen. 
Nach einer Woche schlüpfen aus den Eiern 
die Döbellarven.

Als Jungfisch frisst die Art Würmer, Klein-
krebse, Weichtiere und Insektenlarven; ältere 
Döbel fressen Kleinfische, Frösche, Klein-
säuger und selten Algen.

Im Naturpark Nassau und anderswo ist die 
Art relativ tolerant gegenüber Gewässerver-
schmutzung und daher sind Döbel verbrei-
tet in Rhein und Lahn, kommen aber auch in 
Mühlbach, Dörsbach, Aar und Gelbach vor. 
Der gute Bestand nimmt ohne bekannte Ur-
sachen ab.

Elritze (Phoxinus phoxinus)

Die Elritze ist ein langgestreckter und dreh-
runder Fisch und nur am Schwanzende seit-
lich abgeflacht. Die Schuppen sind klein und 
die Seitenlinie oft unvollständig entwickelt. 
Die Färbung der Elritze ist variabel. Zumeist 
ist der Rücken graugrün, die Flanken sind hel-
ler und von Silberglanz. Der Bauch ist weiß-
lich. Die Elritzenmännchen sind in der Laich-
zeit dunkler und haben neben dem für viele 
Friedfische typischen Laichausschlag einen 
rötlichen Bauch und helle Kiemendeckelfle-
cken. Elritzen erreichen eine Länge von 7–10 
cm, Weibchen werden maximal 14 cm groß. 

Abb. 12: Brachsen (Abramis brama).  
Foto: Michael Frede

Abb. 13: Döbel (Squalius cephalus).  
Foto: Michael Frede
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Sie benötigen klare, schnellfließende und 
sauerstoffreiche Fließgewässer. Die Art ist ein 
Schwarmfisch, der gern an der Oberfläche 
schwimmt. Die Laichzeit erstreckt sich von 
April–Juli. Dabei wandern die Tiere bachauf-
wärts zu flachen Kiesbänken. 200–1.000 Eier 
werden anschließend an Steinen abgelegt.

Kleine Bodentiere und Luftinsekten bilden 
die Hauptnahrung der Elritzen.

Im Naturpark Nassau fehlt die Art in Rhein 
und Lahn, kommt aber selten in den Seiten-
bächen vor.

Gründling (Gobio gobio)

Der Körper des Gründlings ist spindelför-
mig und fast drehrund. Am langen Kopf fallen 
die großen Augen auf. Der Mund ist unter-
ständig. Der Oberkiefer besitzt kurze Bart-
fäden. Die Schwanzflosse ist gegabelt. Der 
Rücken des Gründlings ist schwärzlich, die 
Flanken sind heller. Der Bauch glänzt weiß-
lich. Der Fisch erreicht eine Körperlänge von 
8–14 cm, selten bis 20 cm. Er lebt bevorzugt 

in der Barben- und Brachsenregion, kommt 
aber auch in der Äschenregion vor. Gründ-
linge sind gesellig lebende Bodenfische, die 
im Sommer seichte Gewässerstellen bevor-
zugen und sich im Winter in tieferen Gewäs-
serbereichen aufhalten. Der Gründling laicht 
im Mai und Juni und klebt 1.000–3.000 Eier 
an Steine und Pflanzen in sauberen Gewäs-
serabschnitten.

Die Nahrung besteht aus Würmern, Krebs-
tieren, Insektenlarven, selten aus Fischlaich 
und Aas.

Im Naturpark Nassau kommt der Gründling 
in geringen Beständen in Rhein und Lahn, 
aber auch in Gelbach und Dörsbach vor.

Güster (Blicca bjoerkna)

Der hochrückige Fisch mit seitlich stark 
abgeflachtem Körper wird auch Blicke ge-
nannt. Die Schnauze ist stumpf. Der Rücken 
des Güster ist grau bis schwarzgrün, die 
Flanken sind heller und der Bauch ist von 
weißlich-rötlicher Farbe. Die dunkelgraue 
Flosse hat einen leicht rötlichen Ansatz. Mar-
kant sind ferner die beiden großen Augen. 
Mit einer Länge von 20–30 cm und maximal 
35 cm kommt der Fisch in Seen und langsam 
fließenden Gewässern, oft zusammen mit 
Brachsen, vor. Als Schwarmfisch hält er sich 
zumeist in Bodennähe in Pflanzenbeständen 
auf und wechselt im Winter in tiefere und ru-
higere Gewässerbereiche. Die Laichzeit er-
streckt sich von Mai–Juni. Die Art legt bis zu 
100.000 Eier an Wasserpflanzen ab. Mit 3–5 
Jahren und einer Länge von etwa 12 cm sind 
die jungen Güstern schon geschlechtsreif.

Abb. 14: Elritze (Phoxinus phoxinus). Foto: Michael Frede

Abb. 15: Gründling (Gobio gobio).  
Foto: Michael Frede
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Die Nahrung besteht aus kleinen Boden-
tieren und Pflanzen.

Im Naturpark Nassau kommt die Art in der 
Lahn in deren Stauhaltungen vor, oder auch 
im Rhein bei Osterspai. Die Bestände sind 
ohne bekannte Ursachen stark rückläufig.

Hasel (Leuciscus leuciscus)

Die Hasel ähnelt stark dem Döbel, ist aber 
mit bis zu 30 cm kleiner als dieser. Sie hat ei-
nen langgestreckten und fast runden Körper, 
einen kleinen Kopf, große Schuppen entlang 
der Seitenlinie und eine leicht eingebuchtete 
Afterflosse. Der Rücken ist dunkel-graublau, 
die Seiten sind gelblich und von Silberglanz. 

Die Bauchseite ist weißlich. Brust-, Bauch- 
und Afterflossen sind gelblich-orange und 
die Seitenlinie ist dunkel eingefasst. Der 
Fisch besiedelt schnell fließende Gewässer 
mit Sand- und Kiesgründen. Die Art lebt gern 
gesellig in den oberen Wasserschichten und 
laicht von März bis Mai. Die Eier werden an 
Wasserpflanzen und Steinen geheftet.

Die Nahrung besteht aus Plankton, Wür-
mern, Schnecken, Insektenlarven, Wasser- 
und Luftinsekten und seltener aus Pflanzen-
teilen.

Im Naturpark Nassau in der Lahn in Stau-
haltungen vorkommend, aber auch im Rhein 
und Dörsbach. 

Karausche (Carassius carassius)

Die Karausche besitzt einen hochrückigen 
und seitlich abgeflachten Körper ohne 
Barteln. Die Schuppen sind groß und das 
Aussehen ähnelt dem eines Karpfens. Der 
Rücken ist bräunlich bis grünlich und die 
Flanken sind hell-gelblichbraun, während 
die Bauchseite gelblich bis schmutzigweiß 
gefärbt ist. Dunklere Flecken finden sich auf 
der Schwanzwurzel.

Bewohnt werden von dem bis zu 35 cm 
lang werdenden Fisch flache, pflanzenreiche 
Gewässer, gerne Weiher und Seen. Die Ka-
rausche gilt als wenig empfindliche Karp-
fenfischart im Hinblick auf die Gewässer-

Abb. 16: Güster (Blicca bjoerkna). Foto: Michael Frede

Abb. 17: Hasel (Leuciscus leuciscus).  
Foto: Michael Frede
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güte. Ein Winterschlaf erfolgt im Boden. Die 
Laichzeit liegt in den Monaten Mai und Juni. 
Das Ablaichen erfolgt an seichten Stellen mit 
starkem Pflanzenwuchs. Die Eier kleben da-
bei an den Wasserpflanzen.

Die Nahrung besteht aus Wasserpflanzen, 
kleinen Bodentieren und besonders Zuck-
mücken- und Eintagsfliegenlarven. Die Art 
galt früher als Charakterart nährstoffreicher 
Dorfteiche und von Hauptströmen abge-
trennter Totarme.

Im Naturpark Nassau ist die Karausche 
selten und kaum reproduktiv und steht unter 
strengem Artenschutz.

Nase (Chondrostoma nasus)

Der langgestreckte Körper der Nase ist nur 
wenig abgeflacht und besitzt eine nasenähn-
liche stumpfe Schnauze. Die Schuppen sind 
mittelgroß. Der Rücken ist dunkel-graublau 
bis schwarzgrün, die Flanken sind heller und 
von Silberglanz. Die Bauchseite der Nase 
ist weißlich mit hell-gelblichem Anflug. Die 
Brust-, Bauch– und Afterflosse sind von hell-
oranger bis rötlicher Farbe. Nasen werden 
bis zu 35 cm lang, selten erreichen sie eine 
Länge von 45 cm. 

Nasen lieben Gewässer mit leicht über-
strömten Kiesbänken, zu denen sie zur 
Laichzeit von März bis Mai auch wandern. 
Die Eiablage erfolgt oft nachts über Fluss-
geröll oder Kies bei einer Vorzugstemperatur 
von etwa 10 Grad Celsius. Nasen erreichen 
ein Höchstalter von 20 Jahren.

Die Nahrung besteht aus feinem Pflanzen-
material, Algen oder auch kleinen Bodentie-
ren. Im Hinblick auf das „Abweiden“ der Al-
gen ist die Art in den Gewässern besonders 
wichtig.

An der hessischen Lahn erfolgten Besatz-
maßnahmen in Fließstrecken aus Beständen 
der Nister und seit einigen Jahren wird die 
Art selten auch wieder im Naturpark Nassau 
in geringen Beständen in den kurzen Fließ-
bereichen unterhalb der Wehre angetroffen.

Rapfen (Aspius aspius)

Rapfen haben einen langgestreckten 
Körper und einen etwas abgeflachten und 
zugespitzten Kopf mit zwei kleinen Augen. 
Ein Höcker im Unterkiefer passt in eine Ker-
be des Oberkiefers. Die Rapfenschuppen 
sind klein. Rapfen erreichen eine Länge von 
bis zu 75 cm, Einzeltiere bis zu 100 cm. Ihr  
Rücken ist olivgrün mit bläulichem Schim-
mer, die Flanken sind hell mit Gelbglanz und 
einer silbrigweißen Bauchseite. Die Flossen 
sind teilweise rötlich. Rapfen leben in Fließ-
gewässern, die Jungfische in kleinen Grup-
pen in Ufernähe und sie entwickeln sich zu 
Einzeljägern der Flussmitte. Rapfen laichen 
von April bis Juni in stark überstauten Kies-
bänken. Die Eizahl eines Weibchens liegt 
bei 100.000, wobei der Schlupf schon nach 
10–15 Tagen erfolgt.

Junge Rapfen fressen Kleintiere aller Art; 
ausgewachsene Tiere sind Raubfische, die Fi-
sche, Wasservögel und Kleinsäuger fressen.

Abb. 18: Karausche (Carassius carassius). 
Foto Michael Frede

Abb. 19: Nase (Chondrostoma nasus).  
Foto: Michael Frede
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In Rheinland-Pfalz und im Naturpark Nas-
sau lebt der Rapfen an der westlichen Ver-
breitungsgrenze. Seit 10 Jahren ist die Art 
aus dem Rhein in die Lahn eingewandert und 
lebt dort in einer großen und auch reprodu-
zierenden Population.

Rotauge (Rutilus rutilus)

Rotaugen, auch Plötze genannt, haben 
einen mehr oder weniger hochrückigen und 
seitlich abgeflachten Körper, rote Augen so-
wie große Rückenschuppen. Die Rücken-
farbe schwankt um blaugrau, die Flanken 
sind silberfarben mit gelblichem Schimmer 
und der Bauch hat zur Laichzeit einen röt-
lichen Glanz. Brust-, Bauch- und Afterflosse 
sind rötlich. Rotaugen können eine Länge 
von 25–50 cm erreichen. Die Fischart lebt in 
langsam fließenden Gewässern und bevor-
zugt dort als Schwarmfisch pflanzenreiche 

Uferzonen. Im Winter halten sich die Tiere an 
gut geschützten tieferen Stellen auf. In den 
Monaten April und Mai liegt die Laichzeit. Bis 
zu 100.000 klebrige Eier haften an Wasser-
pflanzen, an Steinen und an Wurzeln.

Die Nahrung besteht aus Kleintieren und 
Pflanzen, ab 15 cm lange Fische fressen 
auch Muscheln und Schnecken, wenn diese 
im Gewässer vorhanden sind.

Im Naturpark Nassau gibt es Rotaugen-
bestände in Rhein und Lahn, im Dörsbach, 
Gelbach oder im Mühlbach. Die Bestän-
de sind rückläufig, auch z. B. stark in der  
Mosel, wo die Art früher häufig war. Rot-
augen werden gerne von Kormoranen ge-
fressen.

Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)

Der hochrückige und seitlich abgeflachte 
Körper der Rotfeder weist goldglänzende 
Augen auf und hat große Rundschuppen. Der 
Rücken ist graugrün bis braungrün, die Flan-
ken sind heller mit messingfarbenem Glanz. 
Die Bauchseite ist silbrigfarben. Bauch-, Af-
ter- und Rückenflossen leuchten orangefar-
ben bis blutrot und sind am Flossenansatz 
bräunlichgrau. Rotfedern erreichen eine Kör-
perlänge von 20–30 cm, maximal werden 
sie 45 cm lang. Sie bevorzugen ruhige was-
serpflanzenreiche Gewässer mit weichem 
Grund. Die Rotfeder ist ein Schwarmfisch, 
der sich zumeist nahe bei der Wasserober-
fläche im Pflanzenwuchs der Uferregion auf-
hält. 

Etwa 200.000 Eier werden an Wasser-
pflanzen geheftet.

Abb. 20: Rapfen (Aspius aspius).  
Foto: Frank Brodrecht

Abb. 21: Rotauge (Rutilis rutilus). 
Foto: Michael Frede

Abb. 22: Rotfeder (Scardinius  
erythrophthalmus). Foto: Michael Frede
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Die Nahrung besteht aus Pflanzen und im 
Jungenstadium aus wenigen Kleintieren.

Im Naturpark Nassau kommt die Rotfeder 
in der Lahn verbreitet in kleinen Beständen 
vor und reagiert offensichtlich empfindlich 
auf Gewässerverschmutzung.

Schleie (Tinca tinca)

Die Schleie besitzt einen kräftigen Körper 
mit kleinen Augen und zwei Bartfäden an den 
Mundwinkeln. Die winzigen Schuppen sind 
tief in der schleimigen Oberhaut eingebettet. 
Der Rücken der Schleie weist eine dunkel-
grüne bis bräunliche Farbe auf und besitzt 
einen Messingglanz. Der Bauch des bis zu 
60 cm lang werdenden Fisches ist gelb-
lichweiß. Schleien leben in stehenden und 
langsam fließenden Gewässern mit dichten 
Pflanzenbeständen. Sie sind vorsichtige und 
lichtscheue Einzelgänger, die sich tagsüber 
in Bodennähe aufhalten und mit Beginn der 
Dämmerung lebhafter werden. Die Laichzeit 
liegt in den Monaten Mai bis Juli. Die klei-
nen Eier werden dabei an Wasserpflanzen 
angeheftet. Der Schlupf erfolgt bei ca. 20 
Grad Celsius nach drei Tagen, wobei sich die 
Larven noch einige Tage mit Klebedrüsen an 
Wasserpflanzen anheften.

Schleien durchwühlen den Gewässer-
boden und fressen als Jungfische Plank-

ton, später kleine Bodentiere, wie Würmer,  
Insektenlarven und Weichtiere, aber auch 
Pflanzen.

Im Naturpark Nassau erfolgt bei der schon 
aus Teichanlagen im Mittelalter bekannten 
Fischart selten eine Reproduktion. Die Art 
wird nur durch Besatz in Rhein und Lahn und 
verschiedenen Teichanlagen erhalten.

Schneider (Alburnoides bipunctatus)

Der Schneider besitzt einen seitlich ab-
geflachten Körper und einen endständigen 
Mund. Der Rücken ist blaugrün bis olivbraun, 

Abb. 23: Schleie (Tinca tinca). Foto: Michael Frede

Abb. 24: Schneider  
(Alburnoides bipunctatus).  

Foto: Michael Frede
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die Flanken sind heller und mit Messingglanz. 
Die weißlichen Bauchseiten glänzen silbrig. 
Bauchflosse und Afterflosse haben am An-
satz eine orange Färbung. Die Seitenlinie ist 
oben und unten von schwarzen Punkten ein-
gesäumt und nach unten gebogen. Da diese 
schwarzen Punkte einer Naht ähneln, erhielt 
die Art ihren deutschen Namen. Schneider 
werden nur 9–14 cm lang. Sie mögen klare, 
sauerstoffreiche und schnell fließende Ge-
wässer. Der meist bodennah schwimmende 
gesellige Fisch bevorzugt stärkere Strö-
mungen. Schneider laichen in den Monaten 
Mai und Juni auf seichtem Kies- oder Sand-
grund.

Die Nahrung besteht aus kleinen Boden-
tieren, Plankton und Insektenanflug.

Schneider kommen im Naturpark Nassau 
in den Fließgewässern selten vor. In der Lahn 
nahe der Mühlbachmündung existiert eine 
vom Bach kommende Population; sie kommt 
aber auch im Gelbachunterlauf vor.

Ukelei (Alburnus alburnus)

Die Ukelei besitzt ein oberständiges Maul 
bei schlankem und seitlich abgeflachtem 
Körper, der von mittelgroßen Schuppen be-
setzt ist. Der Rücken schimmert grau bis 
blaugrün, Flanken und Bauchseite glänzen 
silbrig. Rücken- und Schwanzflosse sind 
hellgrau bis grünlich und die Afterflosse ist 
weißlich. Der Fisch wird in der Regel 12–15 
cm lang, selten 25 cm. Die Ukelei bevorzugt 
stehende und langsam fließende Gewässer. 
Er lebt gesellig an der Oberfläche der Ufer- 
und Freiwasserzone und nicht in zu dichtem 

Abb. 25: Ukelei (Alburnus alburnus).  
Foto: Michael Frede

Pflanzenbewuchs. Die Laichzeit liegt in den 
Monaten April bis Juni und erfolgt oft in meh-
reren Laichschüben an flachen und kiesigen 
Uferstellen. Ca. 1.500 klebrige Eier werden 
an Steine und Pflanzen geheftet.

Die Nahrung der Ukelei besteht aus tie-
rischem Plankton, Insektenlarven und An-
flugnahrung an der Wasseroberfläche.

Im Naturpark Nassau kommt die Ukelei in 
Rhein und Lahn häufig und in einigen Sei-
tenbächen vor. Die Reproduktion ist jedoch 
jährlich sehr unterschiedlich.

Hecht (Esox lucius)

Der bekannte, langgestreckte und seitlich 
nur wenig abgeflachte Körper des Hechtes 
besitzt eine weit nach hinten verlagerte Rü-
ckenflosse. Der lange Kopf weist eine en-
tenschnabelartige Schnauze auf, eine weite 
Mundspalte und einen vorstehenden Unter-
kiefer. Gaumen und Zunge sind kräftig be-
zahnt. Die Färbung ist je nach Gewässerun-

Abb. 26: Hecht (Esox lucius). Foto: Frank Brodrecht
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tergrund variabel und schwankt von gräulich 
bis grünlich mit helleren Flanken und weiß-
lichem bis gelblichem Bauch. Männliche 
Hechte erreichen eine Länge von bis zu 100 
cm, weibliche Tiere bis zu 150 cm. Sie lie-
ben klare und ruhige Gewässer mit pflanzen-
reichen Ufern und lauern dort nahe der Was-
seroberfläche auf Beute. Die Laichzeit fällt in 
die Monate Februar bis Mai. Die Eier werden 
an seichten Uferstellen auf Wasserpflanzen 
und Gras, wo möglich auf überschwemmten 
Wiesen oder in unterwasserpflanzenreichen 
Gräben abgelegt. Die Larven verbleiben mit 
ihren Klebedrüsen bis zu 20 Tage an den 
Wasserpflanzen. Junge Hechte können in 
einem Jahr schon eine Länge von bis zu 30 
cm erreichen.

Die Nahrung des Raubfisches besteht be-
sonders aus Fischen, aber auch aus Vögeln 
und kleinen Säugetieren. Diese werden blitz-
schnell ergriffen.

Im Naturpark Nassau kommt der Hecht 
in den größeren Fließgewässern, wie Rhein, 
Lahn, Emsbach, Gelbach, Mühlbach, Dörs-
bach oder Aar vor, lebt auch, zumeist ausge-
setzt, in den meisten Fischteichen. Weil die 
für die Fortpflanzung erforderlichen Laich-
habitate immer seltener werden, kommt es 
kaum noch zu natürlicher Reproduktion. Aus 
diesem Grund erfolgt unterstützender Besatz 
mit Junghechten durch Fischereivereine.

Quappe (Lota lota)

Die Quappe, auch Rutte genannt, ist ein 
walzenförmiger langgestreckter Fisch mit 
einem seitlich abgeflachten Körper, einem 
breiten flachen Kopf und einer weiten und 
leicht unterständigen Mundspalte, einem 
Bartfaden am Kinn und zwei kürzeren an 
den Nasenlöchern. Die Schuppen sind klein, 
dünn und rundlich. Der Rücken ist von brau-
ner Farbe mit einer dunklen, undeutlichen 
Marmorierung. Die Flanken sind heller und 
der Bauch ist weißlich. Die Quappe erreicht 
eine Körperlänge von 30–60 cm. Er ist der 
einzige dorschartige Fisch im Süßwasser 
und lebt in kalten, klaren Fließgewässern. 
Es ist ein dämmerungs- und nachtaktiver 
Bodenfisch, der in den Fließgewässern bis 
in die Forellenregion aufsteigt. Er laicht von 
November bis März oft bei einsetzendem 
Schneefall in kaltem Wasser. Die Eier liegen 
oft in einer Ölkugel und schwimmen frei im 
Wasser umher.

Seine Nahrung besteht aus kleinen Bo-
dentieren, im Alter werden auch Fische und 
Fischbrut gefressen.

Im Naturpark Nassau kommt die Art der-
zeit nicht mehr vor. Im Bereich der Dill, einem 
Seitengewässer der oberen Lahn sowie ab 
Herbst 2016 in der oberen Lahn unterhalb 
von Marburg, werden durch die IG LAHN 

Abb. 27: Quappe (Lota lota). Foto: Michael Frede
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Besatzmaßnahmen zwecks Wiedereinbürge-
rung aus der Nachzucht der Rheinpopulation 
durchgeführt, so dass hoffentlich Ausbrei-
tung in weitere Abschnitte der Lahn, auch im 
Naturpark Nassau, erfolgt.

Dreistachliger Stichling  
(Gasterosteus aculeatus)

Der Dreistachlige Stichling hat einen ge-
streckten und seitlich abgeflachten Kör-
per, eine spitze Schnauze und meist drei 
einzeln stehende bewegliche Stacheln auf 
dem Rücken. Auch die Bauchflosse besitzt 
Stacheln. Kopf und Körper sind mehr oder 
weniger mit Schuppen bedeckt. Der Rücken 
ist blaugrau bis olivgrün, der Bauch weißlich 
und die Flanken schimmern erzfarben. Das 
Männchen besitzt in der Laichzeit eine rote 
Kehle und eine rote Brust. Stichlinge werden 
zwischen 5 und 8 cm lang. Der Dreistachlige 
Stichling ist in Gewässern aller Art verbrei-
tet, auch in Wiesenbächen und krautigen 
Teichen. Das Männchen baut ein Nest aus 
Pflanzenfasern und das Weibchen legt dort 
bis zu 400 Eier ab, die vom Männchen be-
samt werden. Die Brut wird vom Männchen 
bewacht und betreut.

Die Nahrung des Dreistachligen Stich- 
lings besteht aus Würmern, Kleinkrebsen,  
Insektenlarven, Fischlaich, Jungfischen, 
Kaulquappen, aber auch aus Samen und  
Algen.

Im Naturpark Nassau ist der Dreistachlige 
Stichling in kleinen Beständen vorhanden. 
Zu nennen sind Lahn, Gelbach, Aar und auch 
etliche Teichanlagen.

Flussbarsch (Perca fluviatilis)

Der Flussbarsch besitzt einen mehr oder 
weniger hochrückigen Körper und eine 
stumpfe Schnauze mit einer endständigen 
Mundspalte. 

Der Kiemendeckel läuft nach hinten  
spitz zu und hat einen starken Dorn. 
Markant sind die Strahlstacheln auf der  
Rückenflosse. Das Männchen ist intensiver 
gefärbt als das Weibchen. Der Rücken ist 
dunkelgrau bis olivgrün gefärbt, die Flanken 
sind heller mit 6–9 dunklen Querbändern. 
Der Bauch ist weiß bis rötlich und von Sil-
berglanz. 

Die 1. Rückenflosse besitzt einen schwar-
zen Fleck am Hinterrand, Bauch- und Rü-
ckenflosse sind rötlich gefärbt. 

Der Flussbarsch erreicht eine Körperlänge 
von bis zu 60 cm. Er kommt in fließenden 
und stehenden Gewässern vor und meidet 
die starke Strömung. Junge Flussbarsche 
sind Schwarmfische, adulte Tiere leben als 
Einzelgänger. Die Laichzeit liegt in den Mo-
naten März bis Juni bei einer Wassertempe-
ratur von 7–8 Grad Celsius. Die Eier werden 
in einer netzartigen gallertigen Struktur an 
Wasserpflanzen, Steine und Astwerk abge-
legt.

Die Nahrung besteht aus Wirbellosen, 
Plankton, Fischlaich, Fischbrut und Klein-
fischen.

Im Naturpark Nassau kommt der Fluss-
barsch mit guten aber schwankenden Be-
ständen in den Staubereichen, häufig in der 
Lahn und dem Rhein vor, lebt aber auch im 
Gelbach, Dörsbach und Mühlbach.

Abb. 28: Dreistachliger Stichling  
(Gasterosteus aculeatus).  

Foto: Michael Frede

Abb. 29: Flussbarsch (Perca fluviatilis).  
Foto: Frank Brodrecht
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Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua)

Hochrückiger Körper, stumpfe Schnauze 
und eine breite Stirn sind markante Merk-
male des Kaulbarsches. Die Kiemendeckel 
besitzen einen langen Dorn, die Rückenflos-
se eine markante Stachelstrahlung. Die erste 
und zweite Rückenflosse sind miteinander 
verbunden. Auf der Körperunterseite besitzt 
der Fisch runde flache Schleimgruben. Rü-
cken und Flanken sind oliv- bis graugrün ge-
färbt und mit unregelmäßig verteilten dunklen 
Flecken versetzt. Die Brust schimmert rötlich 
und die Bauchseite ist weiß bis hellgrün. 
Auch Rücken– und Schwanzflosse weisen 
dunkle Flecken auf. Der Fisch erreicht eine 
Länge zwischen 12 und 15 cm, selten über 
20 cm. Er kommt in größeren Fließgewäs-
sern vor, bevorzugt in den Unterläufen Be-
reiche wo keine stärkere Strömung auftritt. 
Kaulbarsche sind relativ widerstandsfähig 
gegenüber Gewässerverschmutzung. Sie lai-
chen von März bis Mai und legen über 50.000 
Eier in gallertigen Schnüren und Klumpen an 
Steine, seltener an Pflanzen.

Zur Nahrung von Kaulbarschen gehören 
Würmer, Flohkrebse, Insektenlarven, kleine 
Weichtiere, Fischlaich und Fischbrut.

Im Naturpark Nassau kommt die Art in 
Rhein und Lahn vor. Günstig sind dabei 
Stauhaltungen. Die Bestände sind offen-
sichtlich rückläufig.

Bachforelle (Salmo trutta)

Die Bachforelle ist ein langgestreckter 
mehr oder weniger hochrückiger seitlich ab-

geflachter Fisch. Eine Fettflosse zwischen 
Rücken- und Schwanzflosse ist vorhanden. 
Die Schuppen sind klein. Die Färbung der 
Bachforelle wechselt je nach Standort. In der 
Regel ist sie grünlich-braun gefärbt, an den 
Körperflanken befinden sich dunkle Flecken 
sowie rote, die hell umrandet sind. Die helle 
Fettflosse weist rote Tupfen auf. Die Länge 
der Bachforelle liegt zwischen 20 und 50 cm, 
selten darüber. Kleine Laichwanderungen 
erfolgen zwischen Oktober und Februar in 
kalten, sauerstoffreichen Fließgewässern, in 
denen die Art auch die Fischleitart ist. Die 
Forellengewässer zeichnen sich durch hohe 
Strukturgüte aus, was bedeutet, dass ausrei-
chende Versteckmöglichkeiten, Flachwas-
serbereiche und gute Strömung vorhanden 
sind. Die Eier werden dort in flachen Laich-
gruben abgelegt.

Zur Nahrung gehören Kleintiere aller Art, 
im Alter auch kleine Fische.

Im Naturpark Nassau kommt die Bachfo-
relle in der Lahn vor, auch in allen dort ein-
mündenden Fließgewässern. Hier erfolgten 
und erfolgen Besatzmaßnahmen, wobei die 
Herkunft der Tiere nicht immer geklärt ist.

Lachs (Salmo salar)

Ein langgestreckter Körper mit langem 
Schwanzteil ist markant für den Lachs. Sei-
ne Schuppen sind klein und der kleine spitz-
schnauzige Kopf hat eine weite Mundspalte, 
die bis an die Augen reicht. Jungfische bis 
zu einer Größe von 15 cm haben große dun-
kle Flecke und deutlich längere Brustflossen 
als Bachforellen. Laichfische sind rötlich mit 

Abb. 30: Kaulbarsch (Gymnocephalus  
cernua). Foto: Michael Frede

Abb. 31: Bachforelle (Salmo trutta).  
Foto: Michael Frede
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schwarzen Flecken, die Männchen auch mit 
roten Bauchseiten. Lachse erreichen eine 
Körperlänge von 50–120 cm, selten bis 150 
cm. Die Art kommt im Nordatlantik und der 
Ostsee vor und wandert zum Ablaichen in die 
einmündenden Flüsse. Dort werden in den 
Oberläufen in den Monaten November bis 
Februar 2–3 m lange Laichgruben geschla-
gen. Dies sind Gruben im Kiesboden in sau-
beren, kühlen und sauerstoffreichen Gewäs-
sern. Die Brut schlüpft nach 70–200 Tagen, 
während Männchen und Weibchen schon ab-
gewandert sind. Die Jungfische bleiben 1–4 
Jahre im Süßwasser und wandern dann mit 
einer Körpergröße von 10–15 cm als Smolt 
in Richtung Meer ab. Ein mehrmaliges Ab-
laichen der Alttiere (Kelts) tritt nur bei einem 
geringen Prozentsatz der Lachse auf.

Die Nahrung des Lachses besteht aus 
Krebstieren, Fischen und Insektenlarven.

In Rheinland-Pfalz läuft, wie in verschie-
denen weiteren Bundesländern, das „Lachs 
2000“ Programm, vor allem am Rhein und ei-
nigen einmündenden Seitengewässern, wie 
Sieg, Ahr, Nette, Wied, Saynbach und Lahn. 
Besatzmaßnahmen erfolgten am Mühlbach. 
Jedoch ist nur die Abwanderung der Smolts 
eingeschränkt möglich, denn die Zuwande-
rung endet an der Staustufe in Lahnstein. 
Dort wurden bisher über 100 adulte Rück-
kehrer mit Elektrofischgeräten gefangen und 
anschließend im Bruthaus der IG LAHN in 
Aumenau vermehrt.

Meerforelle (Salmo trutta)

Der langgestreckte Körper der Meerforel-
le ist seitlich etwas abgeflacht, mit kleinen 

Schuppen bedeckt und die Fettflosse zwi-
schen Rücken- und Schwanzflosse gelegen, 
ist vorhanden. An den Flanken befinden sich 
mehr oder weniger große schwarze Flecken, 
aber auch rötliche und braune Ringe. Die 
Meerforelle kann bis zu 100 cm lang wer-
den. Die Tiere leben im Meer und wandern 
im Frühsommer bis in die Oberläufe der 
Fließgewässer. Hier werden in den Monaten 
November und Dezember an kiesigen und 
stärker strömenden Bereichen Laichgruben 
geschlagen und die abgelegten und befruch-
teten Eier mit Kies bedeckt. Die Alttiere wan-
dern zum Meer zurück, die Jungtiere tun das 
nach 1–2 Jahren.

Die Nahrung besteht aus Kleintieren aller 
Art, im Alter werden bevorzugt Fische ge-
fressen.

Im Naturpark Nassau endet die Wande-
rung der Meerforelle an der Schleuse Lahn-
stein, wo es keinen Aufstieg gibt. Die gefan-
genen Tiere werden abgelaicht und es erfolgt 
eine Anzucht mit dem späteren Aussetzen 
der Tiere in den Nebengewässern der Lahn, 
wie Mühlbach oder Gelbach. Die Rückwan-
derung der Meerforellen-Smolts, die sich 
aus heimischen Bachforellen rekrutieren, ist 
zumindest von der hessischen Weilmündung 
belegt.

Wels (Silurus glanis)

Der Wels oder Waller ist der größte Süß-
wasserfisch Europas, der eine Länge von 
100–200 cm, sogar bis zu 300 cm erreichen 
kann und dazu ein Gewicht von bis zu 150 
kg hat. Der langgestreckte Körper ist schup-
penlos, besitzt einen breiten abgeplatteten 
Kopf, große endständige Mundspalten mit 
zwei langen Bartfäden auf dem Ober kiefer 
und vier kürzeren auf der Kopfunterseite. Der 
Rücken ist schwärzlichbraun, braun oder 
grünlich gefärbt. Die Flanken sind heller mit 
einer dunklen Marmorierung. Die Bauch-
seite ist schmutzigweiß mit einem dunklen 
Schimmer. Welse leben in größeren Flüssen 
mit weichem Boden, aber auch in Seen und 
Teichen, was zum Teil auf Besatzmaßnah-
men zurückzuführen ist. Erwachsene Welse 
sind nachtaktive Einzeljäger und halten sich 
tagsüber in Schlupfwinkeln verborgen. Die 
Überwinterung erfolgt in tiefen Gewässer-
bereichen mit stark eingeschränkter Körper-

Abb. 32: Lachs (Salmo salar).  
Foto: Michael Frede
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aktivität. Welse laichen von Mai bis Juli. Dazu 
bereitet das Männchen ein Nest aus Pflan-
zenresten vor, in der die Eiablage erfolgt. Die 
7 mm langen kaulquappenartigen Larven 
verlassen das Nest nach 5–10 Tagen.

Die Nahrung der Welse besteht bei den 
Jungfischen aus Plankton und kleinen Bo-
dentieren. Größere Welse ernähren sich von 
Fischen, Fröschen, Wasservögeln und Klein-
säugern.

Der Naturpark Nassau liegt an der West-
grenze der europäischen Verbreitung der Art. 
In der Lahn kommt er bis zum Oberlauf ver-
breitet vor, in vielen Teichen ist er eingesetzt 
und nur schwer im Bestand kontrollierbar.

Äsche (Thymallus thymallus)

Die Äsche besitzt einen langgestreckten 
und seitlich abgeflachten Körper, mit kleinem 
Kopf und einer spitzen Schnauze, kleinen 
Schuppen, der Fettflosse und einer hohen 
Rückenflosse. Der Rücken hat eine grau-
grüne bis bläulichgraue Farbe, Flanken und 
Bauch sind silberweiß bis messingfarben. 
Schwarze Flecken finden sich unregelmäßig 
auf Rücken und Flanken. Der Fisch erreicht 
eine Länge von 25 bis 35 cm, maximal 50 
cm. Die Äsche kommt in schnell fließenden 
sauerstoffreichen Gewässern mit festem 
Bodenuntergrund vor und ist Leitfischart 
der Äschenregion. Das Ablaichen erfolgt in 
den Monaten März bis Juni. Das Weibchen 
schlägt eine Laichgrube in eine Kiesbank 
und legt 3.000 bis 6.000 Eier hinein, die nach 
der Befruchtung mit Kies abgedeckt werden. 
Die Jungen schlüpfen nach etwa 2 Wochen.

Zur Nahrung gehören Würmer, Schnecken, 
Wasser- und Luftinsekten, Kleinfische und 
Fischlaich.

Im Naturpark Nassau ist die Äsche selten 
und regelmäßig nur im hessischen Lahnbe-
reich anzutreffen. Dort erfolgt auch regel-
mäßig Reproduktion. Äschen werden als 
am Gewässergrund und Freiwasser lebende 
Fische gerne von Kormoranen gefressen, da 
sie wie andere Boden- und Freiwasserfische 
eine leichte Beute sind.

5. Im Naturpark Nassau nicht 
einheimische Fischarten

Die natürliche Verbreitung von Fischen 
wird durch die Lage von Flusssystemen, 
Meeren und Gebirgen bestimmt. Anthro-
pogene Veränderungen, wie Wehre, Stau-
seen oder Talsperren beeinflussen ebenfalls 
die Ausbreitung. Bauprojekte, wie z. B. der 
Rhein-Main-Donau-Kanal bilden neue Was-
serwege, die auch von Fischen genutzt wer-
den.

Eine aktive Fischverbreitung erfolgt durch 
Transport, wobei Arten fast ungewollt mit 
eingeschleppt werden und passiv durch 
Bauwerke, wie den schon erwähnten Rhein-
Main-Donau-Kanal, wobei auf diese Weise 
tiergeographisch verschiedene Regionen 
verbunden werden. Eine passive Verbreitung 
von Fischarten ist durch Ballastwasser in 
Schiffsrümpfen nachgewiesen, wie im Falle 
einiger Gründelarten. Oft sind die Folgen der 
aktiven und passiven Fischverbreitung nicht 
abzusehen. Zu nennen wären Parasiten, 

Abb. 33: Wels (Silurus glanis).  
Foto: Michael Frede

Abb. 34: Äsche (Thymallus thymallus).  
Fotos: Michael Frede
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Krankheiten aber auch die Konkurrenz un-
ter den verschiedenen neu aufeinandertref-
fenden Arten. Natürlich sollte das aktive Ein-
bringen von Fischen durch die Binnenfischer 
Erwähnung finden, bei der schmackhafte, 
gut zu haltende oder schnellwachsende Ar-
ten eingebracht wurden und werden. Über 
zumindest mittellange und kurze Strecken ist 
auch ein Laichtransport durch Wasservögel 
nachgewiesen.

Es würde den Rahmen dieser Broschüre 
sprengen, all die nicht einheimischen Arten 
detailliert darzustellen. Zudem ist eine hohe 
Dynamik vorhanden und Veränderungen fol-
gen oft im Jahresrhythmus. Um eine gewisse 
Vollständigkeit der Fischartenliste des Na-
turparks Nassau zu erreichen, nachfolgend 
eine ergänzende Auflistung der häufigsten 
gebietsfremden Fischarten:

Giebel (Carassius gibelio)  
Goldfisch (Carassius auratus)
Karpfen (Cyprinus carpio)
Zander (Stizostedion lucioperca)
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
Marmorgrundel (Proterorthinus marmoratus)
Schwarzmundgrundel  
(Neogobius melanostomus)
Kesslergrundel (Neogobius kessleri)
Sterlet x Europäischer Hausen  
(Acipenser ruthenus x Huso huso)
Blaubandbärbling (Pseudorasbora parva)

Diesen Arten werden in naher und weiterer 
Zukunft sicherlich noch weitere folgen.

6. Gefährdungen für die Fische 
im Naturpark Nassau

Die Bestände der Fische unterliegen, wie 
schon mehrfach dargestellt, einer fortwäh-
renden Dynamik, so dass Veränderungen oft 
sehr schnell erfolgen und sich die Bestände 
natürlicherweise oder mehr oder weniger an-
thropogen beeinflusst, verändern. Das Ein-
setzen fischereiwirtschaftlich „interessanter 
Arten“ in Fließgewässer ist verboten und 
ebenso gravierend wie das Einsetzen in ste-
hende Gewässer, wie Teichanlagen. Von dort 
könnten Arten auch in Fließgewässer ent-
weichen und Veränderungen bewirken (z. B. 
Bachforelle-Regenbogenforelle).

Im Naturpark Nassau ist der Rhein ein 
querverbauungsfreies Gewässer. Die Lahn 
weist hingegen zahlreiche Stauhaltungen 
auf, die der Schifffahrt dienen und teilweise 
auch der Energiegewinnung. Problematisch 
ist dabei die Eingangsstaustufe in Lahnstein, 
bei der gegenwärtig jegliche Fischwande-
rung endet. 

Es folgen neben anderen die Staustufen in 
Friedrichssegen, Nievern und Bad Ems mit 
einem Fischaufstieg, der immer nur einge-
schränkt funktioniert. In Nassau wurde ein 
neuer Fischpass gebaut, der auch lt. Monito-
ring eingeschränkt funktioniert, allerdings ist 
eine Abwanderung vorbei an den Turbinen 

Abb. 35–37: Zander (Stizostedion  
lucioperca), Schwarzmund- (Neogobius  

melanostomus) und Kesslergrundel (Neo-
gobius kessleri). Fotos: Michael Frede
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fehlt oft die Fläche für Retentionsräume, wie 
etwa Altarme, überflutete Feuchtwiesen oder 
überflutete Auwaldbestände, so dass auch 
diese Maßnahmen nur punktuell umgesetzt 
werden können. Mit der „Aktion Blau“ des 
Landes Rheinland-Pfalz lassen sich in Zu-
kunft sicherlich noch zumindest kleinflächige 
Verbesserungen erreichen.

Die fischfrequentierten Gewässerabschnit-
te im Naturpark Nassau sind verpachtet 
und werden fischereiwirtschaftlich genutzt. 
Punktuell existieren Bachpatenschaften zur 
Fließgewässerkontrolle und Fließgewässer-
unterhaltung.

In den verschiedenen Teichanlagen erfol-
gen Fischzucht oder Angelfischerei, wobei 
mehr oder weniger oft und intensiv mit Fi-
schen besetzt wird. Grundsätzlich sollten 
sich die Bestände selbst reproduzieren und 
nur bei starker Entnahme sind ausgewogene 

nicht vorhanden. Daneben ist die Durchläs-
sigkeit an einigen Seitenbächen ebenfalls 
eingeschränkt. Diese Durchlässigkeit sollte 
dort durch relativ einfache Baumaßnahmen 
schnell umgesetzt werden.

Große Probleme an der Lahn haben man-
che Fischarten mit den Turbinen der Wasser-
kraftwerke. Diese führen z. B. bei der Abwan-
derung des Aals zu erheblichen Verlusten, 
ohne dass bis jetzt akzeptable Lösungen, 
wie z. B. das Abschalten in der Zeit der Ab-
wanderung, gefunden wurden.

Die Gewässergüte konnte, vor allem durch 
den Bau von Kläranlagen, in den letzten 
beiden Jahrzehnten verbessert werden; 
eine chemische Belastung ist nach wie vor 
erheblich. Dies schlägt sich in den Verzehr-
mengenverordnungen der Landesregierung 
deutlich nieder. Diese Einschränkungen fin-
den sich auch in der Verzehrmengenverord-
nung der SGD Nord für den Gelbach.

Defizite hat die Lahn durch die wenig sau-
erstoffreichen Stauhaltungen, die Oberläufe 
von Dörsbach und Mühlbach durch Eintra-
gungen aus der intensiven Landwirtschaft 
und der Gelbach durch Auswaschungen 
der Tonindustrie. Während die Lahn in der 
vierstufigen Gewässergütebewertung noch 
knapp die Stufe 3 erhält, liegt der Rhein bei 2 
und dies gilt auch für die Unterläufe der mei-
sten Bäche im Naturpark Nassau. 

Abstriche sind bei Rhein und vor allem 
Lahn bezüglich der Strukturgüte zu machen. 
Hier sind die Ufer oft besiedelt, durch Ver-
kehrswege beeinträchtigt oder aber verbaut 
und versteint. Wegen des Kerbtalcharakters 

Abb. 39: Fischaufstieg am Wehr in Bad Ems. 
Foto: Günter Wagner

Abb. 38: Schleuse Lahnstein.  
Foto: Manfred Braun

Abb. 40: Fischpass an der Schleuse Nassau. 
Foto: Günter Wagner
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und auf die Artenzusammensetzung und Ha-
bitatstrukturen bezogene Besatzmaßnahmen 
sinnvoll, wobei die Herkunft der Besatzfische 
geklärt sein muss. Wichtiger und langfristiger 
sind biotopverbessernde Maßnahmen für die 
Fischfauna.

Die Rolle der Prädatoren sollte ebenfalls 
angesprochen werden. Während Fischadler, 
Eisvogel und Gänsesäger keine Rolle spie-
len, sind Graureiher und Kormoran als Brut-
vögel und Wintergäste im Naturpark Nassau 
anzuführen. Graureiher kommen in ca. 25 
Brutpaaren vor und fressen saisonal unter-
schiedlich, neben Fischen vor allem Mäuse 
(z. B. auf Wiesen, Weiden und Äckern), aber 
auch Frösche und Kröten. Der Kormoran 
hat im Naturpark Nassau einen seit Jahren 
gleichbleibenden Winterbestand mit meh-
reren Schlafplätzen an Rhein und Lahn. Der 
Brutbestand an der Schottel Osterspai un-
terliegt der Prädation durch den Uhu.

Im Hinblick auf die rechtliche und organi-
satorische Zuständigkeit sei erwähnt, dass 
sich die Dreigliedrigkeit auch beim Fischerei-
wesen wiederfindet. Die Oberste Fischerei-
behörde liegt beim Ministerium für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten in Mainz, 
die Obere Fischereibehörde bei der Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz 
und die untere Ebene ist bei den Kreisver-
waltungen in Bad Ems und Montabaur an-
gesiedelt.
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