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Das Neozoen-Problem am Bodensee

Das ANEBO-Projekt

In den letzten Jahren gelangen immer mehr Tierarten aus anderen Gebieten der Erde
in unsere Gewässer. Als Neozoen (= neue Tierarten) hier angesiedelt, können sie die
Lebensgemeinschaften der Gewässer stark beeinflussen oder sogar schädigen. Bereits
um 1965 hat die Massenvermehrung der Zebra- oder Dreikantmuschel am Bodensee
für Aufregung gesorgt. Zeitweise befürchtete man, dass die Muschel Rohre zur Trinkwasserversorgung oder Abwasserentsorgung verstopfen könnte. Der um 1987 eingeschleppte Kaulbarsch war innerhalb nur weniger Jahre häufiger als der einheimische
Flussbarsch. Der amerikanische Kamberkrebs, ein Überträger der Krebspest, breitet
sich seit etwa 1990 vom westlichen zum östlichen Teil des Bodensees aus.

Unter der Leitung des Instituts für Seenforschung in Langenargen wird seit 2005 ein
Forschungsprogramm zum Thema “Aquatische Neozoen im Bodensee und seinem
Einzugsgebiet (ANEBO)” durchgeführt. Ziel des Programms ist es, die Ausbreitung von
Neozoen in unseren Gewässern zu beobachten, wenn möglich zu verlangsamen und
die Einschleppungen weiterer Arten zu verhindern. Dabei werden zum Einen die
Auswirkungen auf die einheimischen Biozönosen, auf die künftigen Gewässerschutzarbeit, aber auch auf die Gewässernutzung untersucht.

Auffällige Bodensee - Neozoen

An den Untersuchungen beteiligt sind das limnologische Institut der Universität
Konstanz, die Arbeitsgruppe Bodenseeufer (AGBU), das HYDRA-Institut Konstanz
sowie das Zoologische Institut der Universität Ulm. Projektpartner sind die Gewässerschutz- und Fischereifachstellen der Länder und Kantone der Bodenseeregion

Erste Ergebnisse
Der etwa 2 cm grosse Höckerflohkrebs breitete sich mit großer Geschwindigkeit am
Bodensee aus. War sein Vorkommen im Dezember 2002 noch auf zwei Stellen am
Nordufer beschränkt, hat er Anfang 2006 bereits die ufernahen Bereiche des gesamten Obersees besiedelt. Die ursprüngliche Zusammensetzung der Wirbellosen-Biozönosen haben sich dabei bereits erheblich verändert. Wo der Höckerflohkrebs bereits
häufig ist, verschwinden andere Flohkrebsarten.
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Dikerogammarus villosus
Höckerflohkrebs

Corbicula fluminea
Körbchenmuschel

Dreissena polymorpha
Zebramuschel, Dreikantmuschel

Eriocheir sinensis
Wollhandkrabbe
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Orconectes limosus
Kamberkrebs

Pascifasciatus lenisculus
Signalkrebs

Astacus leptodactylus
Sumpfkrebs

Craspedacusta sowerbi
Süßwasserqualle

Auch die Asiatische Körbchenmuschel besiedelt heute schon fast den gesamten östlichen Teil des Bodenseeufers. Ausgehend von einer Anfangspopulation am Rohrspitz
am Vorarlberger Ufer wurden Muschellarven möglicherweise mit der Alpenrheinströmung und an Treibholz geheftet auf die Nordseite des Sees verdriftet.
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Gymnocephalus cernuus
Kaulbarsch
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Lepomis gibbosus
Sonnenbarsch
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Carassius auratus auratus
Goldfisch
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Im heißen Sommer 2003 wurden zwei weitere Neozoen im Bodensee entdeckt. Über
die ökologischen Folgen der Verbreitung der Asiatischen Körbchenmuschel (Corbicula) weiß man noch wenig. Dagegen hat sich der aus dem Schwarzmeerraum stammende Große Höckeflohkrebs (Dikerogammarus) als Gefahr für die Kleinlebewesen auf
dem Seeboden erwiesen.

Ausbreitung von Höckerflohkrebs
und Körbchenmuschel
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Kaum ein Neozoon wandert von alleine in neue Lebensräume ein. Verantwortlich für
die Verschleppung von Neozoen in den Bodensee sind unter anderem Wanderboote,
die ungesäubert oder mit Wasserresten antransportiert werden. Neozoen werden aber
auch durch Tierfreunde verbreitet, die fahrlässig Aquarienwasser samt tierischem und
pflanzlichem Inhalt in den See, in Teiche oder die Kanalisation entsorgen.
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Verändertes Klima - neue Arten
Ob

Mit zunehmenden Sommer- und Wintertemperaturen eröffnen sich neue Besiedlungsund Fortpflanzungsmöglichkeiten für wärmeliebende Tierarten. Kommt es künftig bei
uns zu einer noch stärkeren Erhöhung der durchschnittlichen Wassertemperaturen,
werden sich noch mehr Tier aus anderen Klimazonen und die von ihnen übertragbaren Krankheiten bei uns ausbreiten können.

Klein aber gefährlich

Höckerflohkrebs
Körbchenmuschel
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Jeder sollte aufpassen!

Viele wirbellose Neozoenarten leben schon im Rheinsystem, haben aber den Bodensee noch nicht erreicht. Fachleute warnen vor allem vor einer Verschleppung der nur
15 mm großen Schwebgarnelen. Die sich von Plankton ernährenden Krebschen könnten sich im Bodensee massenhaft vermehren und in Nahrungs-Konkurrenz zu den für
die Fischerei unverzichtbaren Felchen oder anderen Fischarten treten.

Schwebgarnelen wie Limnomysis benedeni haben sich in Oberrhein und
Neckar schon massenhaft vermehrt. Sie ernähren sich von Plankton; dershalb
konnte nach dem absichtlichen Einsetzen einer Schwebgarnelenart in einigen
nordamerikanischen Seen den Fischbestand zusammenbrechen. Sind sie
auch eine potenzielle Gefahr für die planktonfressende Fische im Bodensee?

Höckerflohkrebs & Co haben noch nicht alle unsere Seen und Flüsse “erobert”.
Bitte tragen auch Sie durch vorsorgliches Handeln dazu bei, dass eine weitere
Einschleppung und Verbreitung von Neozoen verhindert wird.
 Säubern sie ihr Boot vor jedem Transport in ein anderes Gewässer gründlich
und achten sie darauf, dass es keine Wasserreste mehr enthält!
 Führen Sie keine ortsfremden Aquarientiere ein, die eine mögliche Gefahr für
unsere Süßwasserfauna darstellen!
 Aquarienabwasser darf weder in ein freies Gewässer noch über die
Kanalisation entsorgt werden!
 Angelausrüstung und Wathosen müssen gründlich gereinigt, gegebenenfalls
desinfiziert werde, bevor Sie an einem anderen Gewässer eingesetzt werden!
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