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Neozoen in Gewässern und ihr Management
Invasive, gebietsfremde Tierarten in Gewässern – kurz wasserlebende Neozoen – und die Auswirkungen ihrer Ausbreitung auf die heimischen Lebensgemeinschaften sind seit 20 Jahren ein Thema im Gewässer- und Naturschutz.
Die Zahl der neu auftretenden Arten hat stetig zugenommen. Viele Einwanderer
konnten sich in den Gewässern ansiedeln und dominieren die Tierwelt unter
Wasser. Sie treten invasiv auf. In der Folge wurden die heimischen Arten massiv
zurückgedrängt. Der Ruf nach Massnahmen gegen die sich rasch ausbreitenden
Gäste aus der ganzen Welt ist deshalb in den letzten Jahren lauter geworden.
Für die Behörden und privaten Organisationen steht das Thema ganz oben auf
der Dringlichkeitsliste und es werden Budgets bereitgestellt, um den steten Ausbreitungshunger der invasiven Arten einzuschränken. Wie ist die Situation der
aquatischen Neozoen in der Schweiz zu beurteilen und was kann getan werden,
um ihre Auswirkungen auf die Gewässerlebensgemeinschaften und allfällige
Schäden an Anlagen möglichst gering zu halten?
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Zuerst langsame
Ausbreitung
Die Ausbreitungsgrenzen der Gewässertiere
sind durch deren beschränkten Aktionsradius
relativ stabil. Das änderte sich gewaltig, als der
Mensch anfing, den Handel mit entfernten Gefilden zu intensivieren (1, 2). Mit dem aufkommenden Ingenieurswesen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts wurden im Wasserbau
Projekte von bisher nicht gekannter Dimension
realisiert (3). In Europa entstand ein zusammenhängendes Wasserwegenetz für Schiffe, welches
das Mittelmeer mit dem Baltikum verband. Die
Schifffahrt auf dem Rhein und seinen grossen
Zuflüssen ermöglichte ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch den weniger mobilen wirbellosen
Gewässertieren, sich als blinde Passagiere schnell
über weite Strecken transportieren zu lassen.

Flüssen hatten die Bestände einheimischer Fischund Krebsarten beeinträchtigt. Als Reaktion
führten Fischereikreise bereits ab den 1880erJahren robustere Fischarten aus Nordamerika
ein: z. B. Regenbogenforelle, Bachsaibling oder
Sonnenbarsch (Lateinische Namen sind im Glossar Seite 11 aufgeführt).

Daneben brachte der Mensch auch absichtlich neue Arten in die heimischen Gewässer. Die
Gewässerverschmutzung und das Aufstauen von
Tabelle 1

Invasive Einwanderungen
seit 1995

Übersicht der aktuell vorkommenden und bekannten was–
serlebenden Arten und Anteil der wasserlebenden Neo–
zoen in der Schweiz (4). ? = Schätzungen

Arten in CH

Der

Main-Donau-Kanal verband ab 1993
die bis dahin getrennten Flusssysteme Rhein und
Donau miteinander. So wurde der Rhein zu einem Ausbreitungsweg invasiv einwandernder
Arten aus dem Donau- und Schwarzmeergebiet.
In dieser ersten Besiedlungsphase sind rund 30
Wirbellose aus den Gruppen der Hohltiere (wie
Quallen), Strudelwürmer, Ringelwürmer, Weichtiere (wie Muscheln und Schnecken), Kleinkrebse und Zehnfusskrebse über den Rhein in die
Schweiz eingewandert.
Die Ansiedlung der invasiven Neozoen im
Rhein konnte «in Echtzeit» verfolgt werden. Heute sind in Schweizer Gewässern schätzungsweise
45 gebietsfremde Arten bekannt (4). Die meisten

BILD TITELSEITE: Die asiatische Körbchenmuschel tritt in unseren Gewässern invasiv
auf. Sie wurde von den einheimischen Arten
als in Massen vorkommendes Beutetier entdeckt (Foto: F. Böhringer).
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Strudelwürmer
Ringelwürmer (inkl. landlebende Arten)
Wasserschnecken
Muscheln
Flohkrebse
Wasserasseln
Schwebegarnelen/Garnelen
Zehnfusskrebse (ohne Garnelen)
Fische

ca. 12
225?
50
28
29
6?
3
7
70

gehören zu verschiedenen wirbellosen Gewässerkleintiergruppen und werden zum sogenannten
Makrozoobenthos zusammengefasst. Auffällig
im Vergleich zu den früheren Zeiträumen ist die
Tatsache, dass sich viele der neu eingewanderten
Arten invasiv verhalten. Meist folgt die Besiedlung einem typischen Ablauf: Nach einem ersten
Nachweis halten sich die Bestände über mehrere
Jahre in geringer Dichte. Nach dieser Verzögerungsphase vermehren sich die Arten massenhaft
und drängen die Bestände der einheimischen Arten teilweise stark zurück. Im Rhein scheint die
Einwanderung neuer Neozoenarten weiterzugehen und ein Ende ist im Moment nicht absehbar.

davon Neozoen
total in %
2
3
6
3
13
2
3
4
15

16,7%
1,3%
12,0%
10,7%
44,8%
33,3%
100%
57,1%
21,4%

Corbicula

kein Nachweis
leere Schalen
nachgewiesen, selten
häufig

1987

Rheinfelden
Basel

Birsfelden

1990

Grenzach

1995
Schweizerhalle

Kaiseraugst

1997
1998
2000
2001
2002
2003

Die europäischen Wasserstrassen sind stark miteinander vernetzt (links). Über den 1993 eröffneten Main-Donau-Kanal sind zahlreiche Gewässerkleintiere des Schwarzmeer- und Donaugebiets in den Rhein eingewandert. In der Folge konnte unter anderen die Einwanderung der Körbchenmuschel in den Hochrhein bei Basel (rechts) ab 1995 beobachtet werden. Die Punkte sind Untersuchungsstrecken am Ufer, die zusätzlich
zu den sechs Untersuchungsstrecken (Tauchproben) kontrolliert wurden (4).

Einwanderungswege
in die Schweiz
A ls erste Neozoenart in Schweizer Gewässern tauchte vermutlich die Wandermuschel um
1850 im Oberrhein bei Basel auf. Sie hat sich
wahrscheinlich mit ihren Haftfäden an Schiffe
befestigt und wurde so aus dem Schwarzmeergebiet ins mitteleuropäische Gewässernetz verfrachtet. Neuere Untersuchungen an Frachtschiffen
im Rhein zeigten, dass auch wirbellose Neozoen
beispielsweise in Kühlwasserfiltern der Frachtschiffe und selbst an deren Aussenwand transportiert werden. Im Bereich des Schiffrumpfes,
der auch in entladenem Zustand eingetaucht ist,
entwickelt sich ein Aufwuchsrasen von Fadenal-

gen. In diesem sammelt sich feiner Sand, der zu
einem Kleinstbiotop für junge Höckerflohkrebse
(Grösse 0,5 bis 3 mm) „verpappt" (4).
Die Kesslergrundel und die Schwarzmundgrundel sind vermutlich ebenfalls mit Hilfe von
Rheinschiffen bis nach Basel gelangt. Eine Masterarbeit an der Universität Basel konnte experimentell zeigen, dass Eier von invasiven Grundeln
selbst bei hoher Fliessgeschwindigkeit beispielsweise an Schiffsrümpfen haften bleiben können
und auch mindestens 24 Stunden Austrocknung
aushalten (5).

Verschiedene Bereiche eines Tankschiffs auf dem Rhein wurden im Jahr 2004 auf Wirbellose untersucht. In 4 von 5
Bereichen konnten Wirbellose in Jugendstadien festgestellt werden. Grau = Funde von Neozoen (Grafik: D. Küry).
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Verbreitung innerhalb
der Schweiz
Verbreitungsschwerpunkte der wasserlebenden Neozoen sind im Jahr 2015 die beiden
grossen Flüsse Rhein und dessen grösseren Seitengewässer (Aare, Limmat, Thur) sowie die damit verbundenen, grossen Seen. Andere mögliche
Eintrittspforten sind die Rh ône, der Ticino und
der Inn. Über diese sind jedoch bis heute keine
Einwanderungen invasiver Arten bekannt. So
sind die Neozoen im Genfersee vermutlich über
den Landweg dorthin gelangt.
Wenn Arten ein neues Gebiet aktiv wandernd
erreichen, wäre zu erwarten, dass dies über eine
Ausbreitungsfront geschieht. Dennoch ist dem
sowohl bei den invasiven Fischen wie auch bei
den Kleinkrebsen nicht so. Die Ausbreitung des
Höckerflohkrebses und der Körbchenmuschel
im Bodensee ging im Jahr 2003 von mehreren
Punkten gleichzeitig aus. Aufgrund der punktuellen Besiedlung der beiden Arten ist davon auszugehen, dass invasive Neozoen in vielen Fällen
als blinde Passagiere mit Freizeitbooten, durch
absichtlichen Besatz oder im Gefieder sowie an
Beinen von Wasservögeln transportiert wurden.
Mit der Ansiedlung von Höckerflohkrebs und
Körbchenmuschel ab 2002 im Bodensee und der
Ausbreitung im Untersee um 2007 hat im Hochrhein eine zweite Einwanderung in Fliessrichtung
begonnen.
Die Ausbreitung verschiedener Arten geht
vom Rhein aus auch in der Aare weiter. Die Donauassel und der Höckerflohkrebs konnten sich
im Jahr 2012 im untersten Abschnitt der Aare
massenhaft etablieren. Der Schlickkrebs oder
der Vielborster-Wurm sind jedoch in der Aare
bisher nicht nachgewiesen worden. Die Ausbreitung dieser beiden Arten scheint sich seit ihrer
Ankunft in Basel deutlich verlangsamt zu haben.
Die Gründe für diese unterschiedliche Ausbreitung sind unbekannt.

Wasserlebende Neozoen
etablieren sich
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Eine detaillierte Kartierung im Kanton Basel-Stadt zeigt die Ausbreitung der
Körbchenmuschel zwischen 2008 und 2014 im Naherholungsgebiet Lange Erlen.
Die Muschelart wurde offensichtlich an mehreren Punkten eingebracht. Die
Kreise stehen für standardisiert untersuchte Gewässerstrecken (6).

Im Kanton Basel-Stadt wurde die bisher nur
im Rhein vorkommende Körbchenmuschel ab
2008 auch im System der ehemaligen Gewerbekanäle und Wässergräben im Gebiet Lange Erlen beobachtet. Zuerst waren es nur wenige leere
Schalen. Ab 2009 entwickelte sich dann auch ein
grösserer Bestand, der sich seither kontinuierlich
ausbreitet. Im Jahr 2014 waren ein rund 800
Meter langer Kanal sowie die unten liegenden
Strecken im Kanalnetz auf ihrer gesamten Länge
besiedelt. Als Verbreitungsweg in diese Gewässer
kommen hier eine Verschleppung durch Wasservögel oder die punktuelle Einbringung durch den
Menschen in Frage (6).

Jährlich gelangt über verschiedene Wege
eine unbekannte Anzahl neuer Gewässertiere in
die Schweiz. Wie bei den Pflanzen oder bei anderen Tiergruppen kann sich nur ein Teil davon
dauerhaft ansiedeln. Die aus dem Schwarzmeerraum eingewanderten Arten etablierten sich im
Rhein erstaunlich rasch. Schlickkrebs (1993),
Körbchenmuschel (1995), Höckerflohkrebs
(1997), Vielborster-Wurm (1998) und Donauassel (1999) wanderten fast Schlag auf Schlag ein.
Bereits zwei bis fünf Jahre später kamen im Ufer-

bereich Massen dieser Neozoen vor. In bisher nie
gekanntem Ausmass haben sich die Grundeln aus
dem Schwarzmeergebiet im Rhein bei Basel etabliert. Erstmals festgestellt im Jahr 2011, war die
Schwarzmundgrundel 2014 bereits die dominante Fischart bei Kontroll-Befischungen am Ufer.
Die in den Jahren 2011 und 2012 durchgeführten Untersuchungen zu Gewässerkleintieren
im Hochrhein zeigten, dass unterhalb der Aaremündung bereits mehr als 50 % der Individuen
und mehr als 80 % der Biomasse aus Neozoen
besteht. Im Rhein bei Basel beträgt der Biomasseanteil von Neozoen bereits seit einigen Jahren
mehr als 98 %.

Neben diesen invasiven Arten gibt es aber
auch Neozoen, die sich deutlich diskreter verhalten. Diese werden als potenziell integrative Arten
bezeichnet. Sie werden zwar regelmässig nachgewiesen, ihre Bestände blieben jedoch bisher
bescheiden. Dazu gehören die Neuseeländische
Zwergdeckelschnecke, die Asselart Proasellus coxalis, der Fluss-Steinkleber oder die SüsswasserGarnele und der Kamberkrebs.

Höckerflohkrebs (links) und die Donauassel (rechts) sind beides invasive Neozoen, die nach 1995 in die Schweiz eingewandert sind. Sie leben in den Zwischenräumen der Gewässersohle und unter Steinen. Ihre Nahrung besteht aus toten
Tier- und Pflanzenresten respektive Aufwuchsalgen (Fotos: D. Küry).

Heimische Lebensgemein–
schaften werden verdrängt
Im Hochrhein unterhalb der Aaremündung
sind die früher häufigen und typischen Arten des
Hochrheins zum grössten Teil noch vorhanden.
Sie wurden aber massiv zurückgedrängt. Während noch vor rund 15 Jahren in Basel an nächtlichen Schaufenstern die leuchtend gelbe Eintagsfliege Heptagenia sulphurea in grosser Zahl
beobachtet werden konnte, finden sich heute
höchstens noch vereinzelte Tiere. Ihre Larven teilen den Lebensraum mit den invasiven Neozoen
und erhalten durch diese grosse Konkurrenz. Inwieweit das Überleben der heimischen Arten auf
eine andauernde Neubesiedlung aus den obenliegenden Rheinstrecken zurückzuführen ist, zeigt
sich erst, wenn der gesamte Hochrhein von Neozoen dominiert sein wird.

Experimentelle Untersuchungen zeigten einerseits, dass der Höckerflohkrebs sich räuberisch verhält und heimische Flohkrebsarten nicht
nur konkurrenziert, sondern auch als Räuber direkt dezimiert (7). Eine neue Feldstudie mit der
Untersuchung von Mageninhalten von Höckerflohkrebsen zeigte hingegen, dass keine Resten
von heimischen Flohkrebsarten darin zu finden
waren (8). Vermutlich spielt die hohe Toleranz
der Höckerflohkrebse gegenüber unterschiedlichsten Umweltbedingungen für die Besiedlung
eine zentrale Rolle und bringt ihm einen hohen
Konkurrenzvorteil.
Neozoen verdrängen aber nicht nur einheimische Arten, sondern auch andere Neozoen. Die
in den 1980er-Jahren im Rhein häufige Wandermuschel ist im Rheinabschnitt bei Basel in der
5

Auf der Unterseite eines Steins haften massenweise Donauasseln. Einheimische Arten, welche dieselbe ökologische Nische besetzen, werden von der Donauassel verdrängt. Rheinufer bei Basel im Jahr 2003 (Foto: D. Küry).

Zwischenzeit verschwunden. Vermutlich als Folge der ab etwa 1995 neu ankommenden Neozoen
aus dem Donaugebiet wie dem Schlickkrebs, der
sich ebenfalls auf hartem Untergrund ansiedelt
und die Muschel verdrängt haben könnte.
Eine neue Studie über die Flusskahnschnecke
zeigt, dass es auch versteckte (kryptische) Neozoen gibt. Seit dem Jahr 2000 wurde die früher verbreitete, typische Schneckenart des Rheins nicht
mehr gefunden. Plötzlich tauchten in der Region
Mainz und Karlsruhe aber wieder Flusskahnschnecken auf. Mit genetischen Untersuchungen
konnte gezeigt werden, dass diese Individuen den
Arten aus der Donau viel ähnlicher sehen als den
Tieren, die in den 1990er-Jahren im Rhein gesammelt wurden. Auch versteckte Neozoen wie
diese Donauform der Flusskahnschnecke können
für heimische Arten oder Lebensgemeinschaften
bedrohlich werden, weil sich in das über Jahrhunderte angepasste Erbgut fremde Gene einkreuzen
und die künftigen Evolutionsmöglichkeiten der
Art verändern (9).

Schäden an Anlagen
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Tierkrankheiten befallen oft nicht nur einzelne Individuen, sondern können, wenn die befallenen Arten kein natürliches Abwehrsystem
besitzen, die Bestände stark dezimieren. Der Ostasiatische Schwimmblasen-Schnurwurm befällt
auch den einheimischen Aal und ist 1982 zum
ersten Mal in Norddeutschland aufgetreten. Zu
seinem Siegeszug haben vermutlich der Besatz
mit asiatischen Aalarten und die Aufzucht in
Aquakulturen beigetragen. Im Hochrhein und
im Bodensee waren in den Jahren 2000 und 2006
etwa 50 % der Aale befallen. Im Bodensee besassen rund 90 % der Aale eine Schädigung der
Schwimmblase (10). Neben den Kraftwerkturbinen, die abwandernde Aale töten, dürfte dieser
Parasit wesentlich zum Rückgang der Aale in den
letzten Jahrzehnten beigetragen haben.

Invasive Neozoen verändern nicht nur Lebensgemeinschaften, sondern beeinträchtigen
auch technische Anlagen. So fühlen sich die festsitzenden Wandermuscheln an Orten wohl, an
denen ein stetiger Wasserstrom vorbeifliesst und
haben dadurch Zuleitungen von Kühlwassersystemen verstopft. Mit ihren Larven sind Körbchenmuscheln ins Innere des Kühlsystems von

Atomkraftwerken gelangt. Da mit dem durchströmenden Flusswasser konstant Nahrung zum
Filtrieren ins Innere gelangt, konnten sich dort
grössere Bestände entwickeln.
Teile eines Interviews mit Patrick Steinmann
ergänzen die weiteren Kapitel. Patrick Steinmann
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) im
Kanton Zürich und ist zuständig für das Monitoring der Gewässerkleintiere. Er ist ein Kenner der
wasserlebenden Neozoen und ihrer Bestandsentwicklung.
Sind Ihnen aufgrund der konsequenten Untersuchungen im Kanton Zürich ökologische Beeinträchtigungen und ökonomische Schäden durch
wasserlebende Neozoen bekannt?
Die bekannten ökologischen Schäden sind im
Moment nicht dramatisch im Sinn eines totalen
Zusammenbruchs einzelner Wirbellosen-Bestände. Die Beeinträchtigungen finden eher schlei-

Massenvorkommen der Wandermuschel entwickeln sich
vor allem dort wo feine Nahrungspartikel in der fliessenden Welle mittransportiert werden. Hier im Rhein
unterhalb des Bodensees bei Hemishofen (Foto: P. Rey).

chend statt, in Form einer steten Zunahme von
neozoischen Tieren. Dies wird aber längerfristig
wahrscheinlich zu einer Abnahme bei manchen

Schäden für Menschen entstehen vor allem

einheimischen Arten führen. Allerdings kennen

für die Bootbesitzer durch den starken Bewuchs

wir beispielsweise in den Seen den Zustand vor

der Boote mit Wandermuscheln, die immer wieder

Beginn der grossen Einwanderungswelle Anfang

mit grossem Aufwand entfernt werden müssen. Bei

der Neunziger Jahre nicht ausreichend genau, so-

Entnahmerohren z. B. für Trinkwasser im Zürich-

dass Vergleiche mit früheren Zuständen schwierig

see sind bisher keine Beeinträchtigungen bekannt,

sind. Bei Wirbellosen gibt es auch starke jährliche

da zum Schutz der Entnahmerohre bereits vor län-

Schwankungen der Bestandsdichte, durch die man

gerer Zeit wirksame Vorkehrungen gegen Neozo-

sich nicht täuschen lassen darf.

enbewuchs (Wandermuscheln) getroffen wurden.

Blick in die Zukunft
Das regelmässige Monitoring hat gezeigt,
dass zwischen ca. 2003/2004 und 2006/2007
die drei stark invasiven Arten Körbchenmuschel,
Höckerflohkrebs und Donauassel bereits in hoher
Dominanz bis zur Aaremündung hochgestiegen
sind. In den neusten Hochrhein-Untersuchungen 2011/2012 hat sich dieser Trend fortgesetzt.
Inzwischen besiedelt der Höckerflohkrebs den
Hochrhein durchgehend, während die Körbchenmuschel und die Donauassel die Töss- resp. die
Thurmündung erreicht haben. Diese drei Arten
haben sich also in der Zwischenzeit im Hochrhein als hochinvasiv erwiesen.

wie den Schlickkrebs oder den Vielborster-Wurm
eine Filterwirkung, denn beide konnten bisher
diese weiteren Staustufen nicht überwinden. Welche Faktoren für die Unterschiede verantwortlich
sind, bleibt vorläufig unklar.

Die Grenze der internationalen Rheinschifffahrt bei Rheinfelden ist nicht – wie früher erhofft
– der Endpunkt der Ausbreitung für die Neozoen
im Hochrhein. Vermutlich hat sie aber für Arten

Die Einwanderung wasserlebender Neozoen
in die Schweiz scheint jedoch nicht beendet zu
sein. Im Oberrhein nördlich von Basel ist z. B.
bereits die Quaggamuschel angekommen.

Den Erstbesiedlern sind ununterbrochen weitere Arten gefolgt, die ebenfalls potenziell hochinvasiv sind. Der Stachelflohkrebs scheint seit
wenigen Jahren in Basel den früher angekommenen Höckerflohkrebs zahlenmässig zu übertreffen. Zum Schlickkrebs gesellt sich am Rheinknie
neu die Schwesterart Chelicorophium robustum.
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Die Hoffnung, dass Revitalisierungen von
Fliessgewässerstrecken die Ausbreitung stoppen
oder verlangsamen könnten, hat sich nicht bestätigt. Eine Untersuchung von Kiesschüttungen
am Rheinufer in Basel zeigte, dass sowohl einheimische Gewässerkleintierarten als auch Neozoen
im Bereich dieser revitalisierten Strecke häufiger
waren als auf der Referenzstrecke.

nicht mehr die jeweils regional typische Artenzusammensetzung vor, sondern es dominieren überall dieselben wenigen anspruchslosen Neozoen.
Kleinere Fliessgewässer sind glücklicherweise
noch nicht so stark betroffen. In der Limmat zum
Beispiel ist der Höckerflohkrebs verbreitet, während er in der Sihl und in den Seitenbächen der
Limmat kaum 10 Meter hochkommt, weil ihm hier
der Lebensraum nicht zusagt. Die kleinen Sei-

Welches sind Ihre Prognosen für die weitere
Entwicklung der Bestände der wasserlebenden
Neozoen in der Schweiz?

tengewässer bieten deshalb eine Rückzugsmöglichkeit für einheimische Arten, die in der Limmat
durch den räuberischen Höckerflohkrebs stark
bedrängt werden. Es bleibt zu hoffen, dass diese

In den grossen Seen und Flüssen wird es zu
einer fortschreitenden Banalisierung der Kleintier-

kleinen Gewässer künftig nicht auch noch durch
neue invasive Arten besiedelt werden.

Lebensgemeinschaft kommen, d.h. man findet

Handlungsebenen und
Massnahmen
Erste im Jahr 2011
nachgewiesene
Kesslergrundel aus
dem Rhein in Basel
(Foto: D. Küry).

In Gewässern geht die Ausbreitung von Neozoen weitgehend unbemerkt vor sich. Es braucht
intensive und regelmässige Untersuchungen, um
die Veränderungen zu dokumentieren. Die enorm
hohen Geschwindigkeiten der Besiedlung machen
es aber unwahrscheinlich, dass mit Massnahmen
im Gewässer selbst (z.B. Wegfang von Tieren)
eine Reduktion des Ausbreitungstempos erreicht
werden kann. Im Moment ist keine Prognose
möglich, wie sich die Bestände der verschiedenen
Neozoenarten in Zukunft entwickeln werden.

Wie gut kennen Sie die aktuelle Situation der wasserlebenden Neozoen im Kanton Zürich?
Aufgrund unseres Monitorings haben wir einen guten Überblick über die zu den Gewässerkleintieren gehörenden Neozoen in den Seen und

Im Bereich der Forschung und Entwicklung
lassen sich die folgenden Schlüsse ziehen:

Fliessgewässern. Zusätzlich gehen wir auch Verdachtsmeldungen nach. In kleinen Stillgewässern
und privaten Teichen finden hingegen keine Unter-

• Es ist primär wichtig, den Prozess zu beobachten und die Prozesse einer Besiedlung durch
neue Arten möglichst genau zu verstehen.
• Ein verbessertes Verständnis der biologischen Besiedlung der Gewässereinzugsgebiete
soll eine Abschätzung der Ausbreitungsmöglichkeit der Neozoen erlauben. So wäre es praktisch,
wenn beispielweise schon in der Anfangsphase
einer Besiedlung das Risiko einer invasiven Ausbreitung abgeschätzt werden könnte.

suchungen statt. Dies sind blinde Flecken.

Welchen Umfang haben diese Untersuchungen im
Vergleich zu Nachbarkantonen?
Systematische Untersuchungen in Gewässern
mit Neozoen finden noch in den Kantonen am Genfer- und Neuenburgersee, im Rahmen der koordinierten Untersuchungen im Hochrhein und in der
Aare sowie im Bodensee statt. Meines Wissens
schaut man sonst ausschliesslich im Rahmen von
Einzelprojekten oder in Studien von Hochschulen

• Die bisher üblichen Bioindikationsverfahren zur Bewertung des Gewässerzustands bauen
auf heimischen Arten auf. In Rhein und Aare
muss mittelfristig nach einem neuen Verfahren
zur Bewertung des Gewässerzustands mit Hilfe
der Gewässerkleintiere und der Fische gesucht
werden.
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oder Privatpersonen genauer hin.

Bei der Bekämpfung von Neozoen kann mit
Vorsorgemassnahmen verhindert werden, dass eine
Tierart überhaupt aus dem Ursprungsgebiet in
andere Gebiete kommt und den Transport erfolg-

Art macht Latenzphase
(lag-phase) durch

Massnahmen aufwendig
• Isolation von Initialbeständen
• weiteren Transport verhindern
• Information potenzieller «Transporteure» (Bootsbesitzer...)
• Selektive Bekämpfung der Art (manuell, Parasit...)
• Unselektive Bekämpfung (meachanische Reinigung...)
• Transport Flusssediment vermeiden / kontrollieren
• Verzicht auf Fischbesatz

Art verursacht ökologische Beeinträchtigungen / Schäden

Art verursacht ökonomische Schäden

Kontrolle,
Schadensbgrenzung

Art breitet sich aus

Massnahmen sehr aufwendig
• Selektive Bekämpfung der Art (manuell, Parasit...)
• Unselektive Bekämpfung (mechanische Reinigung...)
• Vorschriften zum Umgang mit Booten, Wassersportgeräten...
• bauliche Massnahmen an Gewässern (Krebssperren...)
• technische Lösungen an Anlagen

Aufwand

Art siedelt sich in
neuem Gebiet an

Massnahmen effizient
• potenziell invasive Arten bezeichnen
• potenzielle Transportwege und -medien kennen
• Information Importeure (Aquarienhandel...)
• Transport Flusssediment vermeiden / kontrollieren
• Kontrolle möglicher Transportmedien im Gastgebiet
• Ausbreitung der Art in Gastgebiet verhindern
• Lebensräume optimieren für heimische Arten
• Bekämpfung in Initialphase der Besiedlung
• Verzicht auf Fischbesatz

Wirkung

Art überlebt Transport

Vorsorgemassnahmen

Tierart lebt in ihrem
ursprünglichen
Lebensraum

Massnahmen zur Regulierung invasiver aquatischer Neozoen

Bekämpfung

Etablierungsphasen aquatischer
Neozoen

Je nach Phase der Einwanderung von Neozoen in Gewässern sind andere Massnahmen zu ihrer Regulierung sinnvoll.
Vorsorgemassnahmen gelten allgemein als wirkungsvoller bei relativ kleinem Aufwand. Es gilt, frühzeitig neue Arten
nachzuweisen, zu beobachten und anschliessend rasch zu reagieren (Grafik: D. Küry nach 4).

reich überlebt (vgl. 11). So muss der Transport
von nassem Kies in andere Gewässereinzugsgebiete verhindert werden. Es bedeutet zum Beispiel auch auf weiteren Fischbesatz zu verzichten, mit dem auch Gewässerkleintierarten oder
Krankheitserreger eingeschleppt werden können.
Mit Bekämpfungsmassnahmen wird verhindert,
dass sich neue Neozoenarten weiter ausbreiten
können. So wurde in der Birs durch den Wegfang
von Tieren mit Hilfe von Reusen versucht, die
Ausbreitung des Signalkrebses zu verhindern.
Bei Arten, die sich bereits etabliert haben,
bleibt meist nur noch eine Kontrolle der Bestände oder eine Schadensbegrenzung. Dazu gehören
Massnahmenbündel, die eine Verschleppung
mit Booten oder Wassersportgeräten verhindern:
Beispielweise können Information der Akteure
oder Vorschriften zur Reinigung von Geräteteilen verhindern, dass die blinden Passagiere verschleppt werden. Als bauliche Massnahme wird
momentan versucht, mit Krebssperren in Gewässern die Ausbreitung des invasiven Signalkrebses
zu verhindern. Zur Umsetzung braucht es eine
mehrstufige Information, die sowohl allgemeine
Fakten als auch gezielt vermitteltes Detailwissen
umfasst.

Massnahmen, die eine Ausbreitung verhindern sollen, müssen national und international
koordiniert werden. Dies betrifft alle Stufen: die
Dokumentation der Bestände, die Untersuchung
der Auswirkungen, das Vorgehen zum Verhindern einer Ausbreitung, sowie eine allfällige Reduktion der Bestände.
Am effizientesten ist das Ansetzen beim
Transport und bei der Ausbreitung. Wenn verhindert werden kann, dass die Arten in ein neues
Gebiet gelangen oder sich dort dauerhaft ansiedeln, kann mit vergleichsweise geringem Aufwand am meisten erreicht werden.
Welche Massnahmen werden im Kanton Zürich
ergriffen, um Beeinträchtigungen und Schäden zu
verhindern?
Die kantonale Verwaltung erfasst die Daten
der Verbreitung von Neozoen im Geografischen Informationssystem (GIS-Browser). Dies soll in erster Linie verhindern, dass bei Wasserbauarbeiten
Kies von besiedelten an unbesiedelte Standorte
verbracht und damit unerwünschte Organismen an
neue Stellen verschleppt werden. In einem Work-
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shop wurden die Mitarbeiter der Abteilung Wasserbau diesbezüglich geschult. Diese Auflagen sind
auch für Unternehmen verbindlich, die vom Kanton
mit Wasserbauarbeiten beauftragt werden.
Regatten auf Seen im Kanton Zürich müssen
generell bewilligt und seit 2012 müssen die teilnehmenden Boote vor der Einwasserung gründlich
gereinigt und getrocknet werden. Viele wasserlebende Neozoen oder ihre winzigen Larven heften
sich nämlich gern an Bootsrümpfe und überstehen
einen Transport über Land und auch ein mehrtägiges Trockenfallen problemlos. Die unabsichtliche Verschleppung von wasserlebenden Neozoen
durch Wassersportgeräte gilt als der wichtigste
Verbreitungsfaktor für wasserlebende Neozoen innerhalb der Schweiz.
Als weiteres Projekt hat die Neobiota-Fachstelle in der Sektion Biosicherheit einen Massnahmenplan 2014-2017 erarbeitet und eine Strategie
formuliert, wie der noch nicht besiedelte Pfäffikersee auch in Zukunft frei von Neozoen gehalten
werden kann.

In welchem Zeitpunkt sind die Massnahmen am
wirkungsvollsten?

Erst wenn man die leuchtend roten Scherenunterseiten des Signalkrebses sehen
kann, versteht man seinen speziellen Namen. Er überträgt wie alle weiteren
amerikanischen Krebsarten die für einheimische Krebse tödliche Krebspest (Foto:
Astacoides (User)).
neu auftauchende invasive Organismen kann man
sich besserer wappnen, als wenn man jedes Mal

Bei wirbellosen Tieren ist die Prävention am

von neuem überrascht wird. Auf Seiten der Mass-

wichtigsten. Deshalb haben wir von Seiten der Kan-

nahmen wäre ein gesamtschweizerisch einheitli-

tonalen Verwaltung die vorgestellten Massnahmen

cher Umgang mit Freizeitbooten und Wassersport-

eingeführt. Es stehen hier aber auch Private in der

geräten meiner Einschätzung nach die wirksamste

Pflicht, Sorge zu unseren Gewässern zu tragen,

Massnahme gegen die weitere Verschleppung von

und Freizeitgeräte wie Tauch- oder Angelmaterial

invasiven wasserlebenden Neozoen.

sowie Boote vor einem Wechsel in ein anderes Gewässer zu reinigen, um Verschleppungen zu verhindern. Denn wenn die Wirbellosen einmal Fuss
gefasst haben, kann man praktisch nichts mehr
unternehmen. Nur bei grösseren Arten kann dies
versucht werden. So sollen invasive Zehnfusskrebse mit Krebssperren am Wandern gehindert werden. Oft gleichen diese Massnahmen aber einer
Sisyphos-Arbeit, weil bereits wenige Individuen,
die eine solche Sperre dennoch überwinden, den
ganzen Erfolg zunichte machen können.

Wie wichtig ist Zusammenarbeit auf nationaler und
internationaler Ebene?

Immer wieder werden an Aquarianer-Messen
Tiere angeboten, die auch im Freiland überleben
können. So gab es den Fall von grossen asiatischen Teichmuschelarten (zum Beispiel Sinanodonta woodiana), deren Einsatz von Händlern
empfohlen wurde, um trübe Gewässer zu klären.
Die Gefahr besteht darin, dass die Muscheln
durch absichtlichen Besatz oder über ihre von Fischen transportierten Larven in andere Gewässer
gelangen können. Die Art wurde bereits an verschiedenen Orten im italienischen Teil des Lago
Maggiore nachgewiesen.

Der Informationsaustausch zwischen kantonalen Fachstellen, Bundesstellen, Forschungsinstituten und privaten Experten ist enorm wichtig. Ein

Wird bezüglich Information der Aquarien-BesitzerInnen auch etwas unternommen?

Frühwarnsystem, wie es heute informell am Rhein
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bereits funktioniert, ist sehr wertvoll für die Prä-

Hier muss in erster Linie beim Handel ange-

vention. Was im Rhein auftaucht, besiedelt spätes-

setzt werden. Potenziell invasive Arten wie z.B.

tens fünf Jahre danach bereits die Gewässer im

die Körbchenmuschel, die Chinesische Teichmu-

Kanton Zürich. Mit umfassendem Vorwissen über

schel oder nicht-europäische Flusskrebse sollten

gar nicht erst in den Handel gelangen. Über den
Dachverband der Schweizer Zoofachgeschäfte ist

Glossar

der Informationsfluss gewährleistet. In Schweizer
Zoofachgeschäften findet man auch kaum inva-

Bachsaibling Salvelinus fontinalis

sive

Donauassel Jaera istri

wirbellose Arten im Sortiment. Problemati-

scher ist die Weitergabe von potenziell invasiven

Fluss-Steinkleber Lithoglyphus naticoides

Tieren unter Privaten. Hier sind die Information

Flusskahnschnecke Theodoxus fluviatilis

und die Kontrolle schwieriger. Die Aquarianer wie

Höckerflohkrebs Dikerogammarus villosus

auch alle anderen Heimtierhalter haben aber ganz

Kamberkrebs Orconectes limosus

abgesehen von der Neozoenthematik selber eine

Kesslergrundel Ponticola kessleri

Sorgfaltspflicht: Das Entweichen lassen oder gar

Körbchenmuschel Corbicula fluminea

das absichtliche Freisetzen von Heimtieren ist ge-

Neuseeländische Zwergdeckelschnecke

mäss Tierschutzgesetz grundsätzlich verboten.
Jeder Heimtierhalter sollte das eigentlich wissen.

Potamopyrgus antipodarum
Ostasiatischer Schwimmblasen-Schnurwurm
Anguillicola crassus
Quaggamuschel Dreissena rostriformis bugensis

Auf den verschiedenen Handlungsebenen
zum Umgang mit wasserlebenden Neozoen sind
Verwaltungen (Gewässerschutz, Fischerei, Wasserbau, Naturschutz, Trinkwasserversorgung
usw.) gefordert. Aber auch Baufirmen, Kieswerke, Umweltorganisationen oder andere Nutzer
von Gewässern wie zum Beispiel Bootbesitzer, Fischer, Wassersportler sowie der Tier- und Aquarienhandel müssen ihren Beitrag leisten. Wichtig
ist aber ein ständiger Austausch zwischen Forschern, Fachpersonen von Verwaltungen und privaten Organisationen, über den Informationen
und neue Erkenntnisse innert kurzer Zeit verbreitet und umgesetzt werden können.

Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss
Schlickkrebs Corophium curvispinum
Schwarzmundgrundel Neogobius melanostomus
Signalkrebs Pascifastacus leniusculus
Sonnenbarsch Lepomis gibbosus
Stachelflohkrebs Echinogammarus ischnus
Süsswasser-Garnele Atyaephyra desmaresti
Vielborster-Wurm Hypania invalida
Wandermuschel Dreissena polymorpha

Der Vielborsterwurm lebt in einer selbstgebauten Wohnröhre, die ihn schützt. Bei Störung zieht er sich blitzschnell in
seine Röhre zurück (Foto: D. Küry).
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Links
www.europe–aliens.org

DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventory for Europe)

www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/biosicherheit_neobiota/neobiota/neophyten_webgis.html
Verbreitungskarten Neophyten und aquatische Neozoen Kanton Zürich

www.neozoen–bodensee.de

ANEBO Arbeitsgruppe Beozoen im Bodensee

www.uni–landau.de/ak–neozoen

AK Neozoen der Deutschen Gesellschaft für Limnologie (DGL)

www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138

AGIN (Arbeitsgruppe Invasive Neobiota)

www.greifenseeschutz.ch/Page_Berichte_2013_ Aquatische_Neozoen.htm

Greifenseeschutz
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