
Was sind aquatische Neozoen?
Neozoen sind Tierarten, welche sich seit Beginn der Neuzeit (1492) in einem 
Gebiet angesiedelt haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren. Dies  
betrifft nicht nur Landbewohner, sondern auch Arten der Gewässer, deren Auf-
treten in der Regel nicht sofort auffällt. Die Ansiedlung gebietsfremder Tiere 
kann absichtlich oder unabsichtlich erfolgen – immer ist sie jedoch auf mensch-
liche Aktivitäten zurückzuführen. 

Im Jahr 1993 wurde der Main-Donau-Kanal eröffnet. Er verbindet seither das  
ins Schwarze Meer entwässernde Einzugsgebiet der Donau mit jenem  
des Rheins. Dies hat den verheerenden Artenaustausch zwischen den beiden 
Fliessgewässersystemen ermöglicht. Die Intensivierung der Schifffahrt  
unterstützte diesen Prozess. Seitdem haben sich mehr als zwei Dutzend 
invasive Kleintierarten rasant ausgebreitet. Im Basler Rhein erreicht die  
Biomasse der wirbellosen Neozoen heute weit über 98 Prozent.

Die Folgen der Verschleppung
Als blinde Passagiere heften sich Muscheln an Schiffsrümpfen an, Fische  
werden in Ballastwassertanks von Frachtschiffen gepumpt. Auch mit Sport- 
booten, Tauchausrüstungen und Angelmaterial gelangen nicht heimische Tiere 
ungewollt in andere Gewässer und verdrängen einheimische Tierarten.  
Flusskrebse, Goldfische, Regenbogenforellen und andere Fischarten wurden 
absichtlich als Zierfische, zur Befischung oder als Köderfische eingeführt.
Invasive Neozoen verursachen auch ökonomische Schäden: Muscheln können 
Filteranlagen verstopfen und die Verdrängung einheimischer Arten  
kann zu Ertragseinbussen in der Fischerei führen. 

Basel stellt eine wichtige Eingangspforte für aquatische Neozoen in Schweizer 
Gewässer dar. Und die Einwanderung ist keineswegs abgeschlossen. Seit 
2011 haben sich die Kesslergrundel und Schwarzmundgrundel angesiedelt. 
Heute dominieren sie die Fischfänge am Rheinufer. Die Ankunft weiterer  
Arten ist sehr wahrscheinlich. Deshalb ist es wichtig, mit geeigneten Mass- 
nahmen die Ausbreitung aquatischer Neozoen zu verhindern.

Was tun wir?
 − regelmässige Untersuchung der Lebensgemeinschaften im  

 Gewässer zwecks Erfassung der Entwicklung
 − wo möglich: Bekämpfung der invasiven Neozoen mit  

 Reusenfängen und Abfischungen
 − Prävention, um der weiteren Ausbreitung von Neozoen und der  

 Einwanderung neuer, potenziell invasiver Arten vorzubeugen
 − Information der Bevölkerung, Fischereiverbände, Bootsvereine etc.

Was können Sie tun?
 − Aquarien- und Terrarientiere nur in ausbruchsicheren Vorrichtungen  

 halten und nicht aussetzen
 − keine Tiere aus Gewässern entfernen oder in andere Gewässer  

 verschleppen
 − Fischer dürfen fremde Fischarten nicht als Köderfisch verwenden
 − Angelmaterial, Boote, Tauchausrüstung etc. vor Wechsel in ein  

 anderes Gewässer immer gründlich reinigen

Aquatische Neozoen   
Neuankömmlinge in Basler Gewässern 

Schwarzmeergrundeln
(Neogobius melanostomus, Neogobius kessleri) 

 − Erkennungsmerkmal aller Schwarzmeergrundeln:  
 Bauchflosse zu Saugnapf umgeformt

 − erster Nachweis in Basel 2011
 − vermutlich im Ballastwasser von Schiffen transportiert
 − Vorkommen: Rhein bis Rheinfelden, einige Zuflüsse in der  

 Region Basel.
 − ab Jahr 2014 die dominante Fischart im Basler Rhein
 − verdrängt die einheimische Groppe und frisst Laich anderer Fischarten 

Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus)
 − Erkennungsmerkmal: hellblauer Fleck auf Scheren und  

 rote Scheren-Unterseite
 − in 1970er-Jahren ausgesetzt, um rückgängige Edelkrebsbestände 

  zu kompensieren
 − dichte Bestände in kleinen und grossen Seitengewässern des Rheins 
 − seit 2009 in Region Basel systematisch bekämpft, um heimische  

 Krebsarten zu schützen.
 − robuster als einheimische Flusskrebsarten
 − Überträger der Krebspest (Pilzkrankheit), welche für die heimischen  

 Krebsarten tödlich endet 

Körbchenmuschel (Corbicula fluminea)
 − Erkennungsmerkmal: dicke, grobgerippte Schale 
 − seit 1995 aus dem Rhein bei Basel bekannt; seit 2008 auch in nicht  

 direkt mit dem Rhein verbundenen Gewässern verbreitet
 − Verschleppung vermutlich über Anheftung der Larven an Schiffsrümpfe  

 oder via Ballastwasser
 − dichte Bestände in Gewässerbereichen mit Feinsediment 
 − winzige Larven haften in Zuleitungen von Filteranlagen und  

 Kühlwassersystemen und verstopfen diese

Wandermuschel (Dreissena polymorpha) 
 − bekannt auch als Zebramuschel oder Dreikantmuschel
 − Erkennungsmerkmal: Dreieckige Schale mit Streifenmuster
 − um 1858 nördlich von Basel nachgewiesen, ab 1960 in Schweizer Seen und  

 um die 1980er-Jahre im Rhein sehr häufig 
 − mit Schiffen und Booten verschleppt, auch als Larven in Ballastwasser
 − aktuell Bestände im Rhein und lokal in den Seen wieder zurückgegangen,  

 im Rheinhafen häufig
 − kann bei Massenauftreten Wasserentnahmeleitungen verstopfen

Rotwangen-Schmuckschildkröte 
(Trachemys scripta elegans)

 − Erkennungsmerkmal: gelb gestreifter Hals und roter Wangenfleck
 − aus Nordamerika als beliebtes Haustier nach Europa gebracht  

 und ausgesetzt
 − lange Lebensdauer bis über 40 Jahren 
 − ernährt sich von kleinen Fischen, Amphibien und Insekten  

 und dezimiert Bestände empfindlicher Amphibienarten 
 − seit 2008 Verkaufs- und Haltungsverbot in der Schweiz

Goldfisch (Carassius auratus)
 − Erkennungsmerkmal: leuchtend roter Körper und Flossen
 − 1881 als Zierfisch aus China nach Europa eingeführt
 − sehr anpassungsfähig, geringe Ansprüche an Lebensraum,  

 starke Vermehrung
 − wird oft in natürliche Weiher – auch Naturschutzgebiete – ausgesetzt
 − frisst Amphibienlarven und Wirbellose 

Grosser Höckerflohkrebs 
(Dikerogammarus villosus)

 − Erkennungsmerkmal: zwei kleine Höcker auf dem Rücken  
 vor Hinterleibanhängen

 − über Main-Donau-Kanal und Rhein 1997 nach Basel eingewandert,  
 2002 bereits im Bodensee nachgewiesen

 − vermutlich mit Frachtschiffen, Freizeitbooten oder im Gefieder von  
 Wasservögeln verschleppt.

 − anpassungsfähige Art mit rascher Ausbreitung
 − ernährt sich räuberisch von anderen Flohkrebsen und Kleintieren 
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