
Zu Hause sind diese Fische eigentlich im Schwarzen Meer – aber  
Schwarzmeergrundeln dominieren heute den Gewässergrund im Rhein bei Basel.  

Sie zählen zu den 100 invasivsten Arten Europas. Zum Glück haben  
sie noch keine anderen Gewässer in der Schweiz erobert. Bleibt dies so? 
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Kleine Fische – grosse

BEDROHUNG
Anpassungsfähig und kämpferisch: 
Wo die Schwarzmeergrundel 
auftaucht, erobert sie sich innert 
kürzester Zeit ihren Platz



»Hundefutter  
lockt die Fische  

in die Falle«

Dem Geheimnis der Schwarzmeergrundeln auf  
der Spur: Postdoktorandin Anouk N’Guyen (M.) und 
zwei Assistenten von der Universität Basel fangen  
für die Forschung Fische im Hafen Kleinhüningen
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W O  S I C H  S C H W A R Z M E E R G R U N D E L N  ein-
mal etabliert haben, bringt man sie nicht wieder  
weg“, sagt Professorin Patricia Holm, Leiterin der 
Grundelgruppe der Universität Basel. Wie etwa im 
Rheingebiet um Basel. Dort wimmelt es nur so von 
den kleinen Fischen, die bevorzugt auf dem Grund 
ruhiger Gewässer leben und der hiesigen Fischfauna 
den Platz streitig machen.

Während die Behörden andernorts im Kampf 
gegen die Bioinvasoren bereits kapituliert haben, 
beispielsweise am deutschen Niederrhein, ringt man 
in der Schweiz noch um Lösungen. Denn bisher sind 
die schwimmschwachen Fische noch nicht weiter 
als bis zum Wasserkraftwerk Rheinfelden ge- 
kommen. Und spätestens bei der Anlage Bad 
Säckingen mit ihrer veralteten Fisch treppe wäre 
sowieso Schluss. 

Ob es so bleibt, ist unklar und hängt davon ab, 
was die Schweiz höher gewichten will: den Schutz 
heimischer Arten oder die freie Fischwanderung. 
Verpflichtet ist sie zu beidem.

Wir sind mit einem Trio der Grundelgruppe un-
terwegs im Basler Rheinhafen Kleinhünigen. Zum 
ersten Mal in diesem Jahr haben die Wissenschaftler 
unter der Leitung von Anouk N’Guyen wieder Reu-
sen gesetzt. In den Wintermonaten ruhen die For-
schungsarbeiten im Feld, weil die Fische im kalten 
Wasser weniger aktiv sind. Nach 24 Stunden auf dem 
Grund des Hafenbeckens werden die Käfigfallen aus 
dem Wasser gezogen. „Vorsichtig“, sagt N’Guyen,  

„wir wollen den Fischen so wenig Stress wie möglich 

W
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Professorin 
Patricia Holm  
und die von  
ihr gegründete 
Grundelgruppe 
suchen nach 
Lösungen, um  
die Invasoren  
an einer weiteren 
Ausbreitung  
zu hindern



»Für heimische Fische  
ist die Schwarzmeergrundel eine  

existenzielle Gefahr«
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Seit Anfang Mai 2017 
stehen in der Schweiz 
fünf Grundelarten  
auf der Liste der 
Bioinvasoren. In 
anderen Gebieten 
Europas haben  
die Behörden den 
Kampf gegen diese 
Tiere bereits auf
gegeben



 zumuten.“ 31 Fische wurden von den aus Hundefutter 
bestehenden Ködern in die Falle gelockt. Diese An-
zahl ist ein klares Indiz dafür, dass die Schwarzmeer-
grundeln den Fischbestand im Hafen auch in diesem 
Jahr dominieren. 

Die drei Forscher nehmen die hell- bis dunkel-
braun gefleckten Tiere unter die Lupe. Der schwarze 
Fleck auf der vorderen Rückenflosse verrät: Es sind 
alles Tiere der Unterart Schwarzmaulgrundeln.

2011 taucht die Schwarzmeergrundel erstmals in 
der Schweiz auf. Fünf invasive Grundelarten sind 
unter diesem Begriff zusammengefasst. Bis in die 
Schweiz vorgedrungen sind bis jetzt zwei davon: die 
Kesslergrundel und die Schwarzmaulgrundel. 2012 
schwimmen den Forschern 254, ein Jahr später bereits 
2118 der beiden Arten in die Fallen. 

N’Guyen betäubt die Fische tödlich. Später im 
Labor notiert sie Grösse, Gewicht, Geschlecht und 
bestimmt das Alter, indem sie unter dem Mikroskop 
die Ringe an einer Schuppe zählt. 

Eine Forschungsfrage der Grundelgruppe: In 
welchem Ausmass schadet die Schwarzmeergrundel 
der Schweizer Fauna? Das Resultat der gross ange-

legten Literaturstudie der Universität Basel ist er-
nüchternd: Forschungsergebnisse aus anderen Regio-
nen lassen sich nicht eins zu eins auf die Schweiz 
übertragen, es braucht regionale Forschung. 

Bekannt ist, dass Schwarzmeergrundeln aggres-
sive Brutpflege betreiben, als Laichräuber bis zu drei 
Viertel ihres Körpergewichts an Fischeiern auch von 
wesentlich grösseren Arten wie Forelle und Lachs 
fressen können, und kleinere Fische aus deren Laich-
höhlen verjagen. Für einheimische Kleinfische wie 
die Groppe, die Laube oder junge Egli sind die In-
vasoren deshalb eine existenzielle Gefahr.

Auch die Frage, wie die als schlechte Schwimmer 
geltenden Schwarzmeergrundeln über Tausende Ki-
lometer in die westlichen Flusssysteme vordringen 
konnten, ist beantwortet: als blinde Passagiere in Bal-
lastwassertanks von Schiffen. 

Zur Verbreitung beigetragen hat die Eröffnung 
des Rhein-Main-Donau-Kanals im Jahr 1992. „Wir 
wussten, dass der Mensch bei der Ausbreitung der 
Schwarzmeergrundel seine Hand im Spiel haben 
muss“, sagt Patricia Holm. „Die Erkenntnis mit dem 
Ballastwasser ist hingegen relativ neu.“

Fischereiaufseher 
Hans-Peter 
Jermann (l.) 
kontrolliert  
Köder und 
Fangbüchlein. 
Fischer wie Alex 
Baur müssen 
gefangene 
Schwarzmeer- 
grundeln töten

»Es gibt Chips, die  
neun Millionen Fotos pro Sekunde  

ermöglichen«
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D
D A S S  S I C H  D I E  P O P U L A T I O N  der Schwarz-
meergrundeln bisher auf die Basler Rheingegend be-
schränkt, hat einen Grund: die Staustufe bei Augst/
Wyhlen und das Wasserkraftwerk Säckingen. Nach 
Augst und Wyhlen endet die kommerzielle Schifffahrt, 
und die Fischtreppe in Säckingen ist veraltet, sodass 
sie für schwimmschwache Arten wie die Schwarzmeer-
grundel ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Sol-
che Barrieren jedoch verstossen gegen das Gesetz. Es 
verlangt, dass bis 2030 alle Wasserkraftanlagen fisch-
gängig sind, also alle heimischen Fischarten wandern 
können. Auch zum Beispiel die Groppe, die als ähnlich 
schwimmschwach gilt wie die unerwünschten Ein-
dringlinge. Erfüllt man das Gewässerschutzgesetz, 
macht man also auch den Weg frei für invasive 
Fischarten. Doch dies darf nicht sein. Die Biodiversi-
tätskonvention von Rio 1992 verlangt den Schutz hei-
mischer Biodiversität vor gebietsfremden Eindringlin-
gen. Das gilt natürlich auch für die Schweiz. Sie muss 
nun abwägen, welche der beiden Gesetzesgrundlagen 
Vorrang hat. „Der Erhalt und die Förderung einer viel-

fältigen einheimischen Fauna haben in unseren Ge-
wässern höchste Priorität“, sagt Daniel Fischer, Sekti-
onsleiter Biosicherheit vom Zürcher Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft (Awel). „Wäre die Biodiver-
sität durch einen aktiven Aufstieg der Schwarzmeer-
grundeln gefährdet, würde man bei Anlagen auf Kan-
tonsgebiet den Fischaufstieg temporär ausser Betrieb 
nehmen. So lange, bis man eine Lösung gefunden hat.“ 

Diese Aussage wird nicht überall gern gehört. 
Denn der Weg hin zu durchgängigen Gewässern war 
lang und steinig. Diese Errungenschaften rückgängig 
zu machen, wäre politisch heikel. Trotzdem will 
Andreas Knutti, Chef der Sektion Lebensraum Ge-
wässer beim Bundesamt für Umwelt (Bafu), nicht von 
einem Konflikt zwischen dem Schutz der Biodiversi-
tät und der Fischgängigkeit sprechen.

„Unser Ziel sind gesunde und widerstandskräftige 
Gewässer. Dies erreichen wir mit verschiedenen Ak-
tionen. Beispielsweise, indem wir Flüssen wieder mehr 
Raum verschaffen und Auenlandschaften gestalten.  
Je gesünder ein Ökosystem ist, umso grösser ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass es mit Stressfaktoren wie 
invasiven Arten umgehen kann.“ Zu vitalen Gewässern 
gehöre aber auch die Vielfalt. Und dafür brauche es 
unter anderem die freie Fischwanderung, sagt Knutti.
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Der Fisch aus 
Südosteuropa 
stellt die Schweiz 
vor ein Dilemma: 
die heimischen 
Arten vor dem 
Eindringling 
schützen oder 
allen Fischen die 
freie Wanderung 
ermöglichen?

»Fischtreppen schliessen  
zu wollen, ist politisch eine  

heikle Forderung«



P
P R O F E S S O R I N  P A T R I C I A  H O L M  hält beides 
für vereinbar: freie Wanderwege für Fische und eine 
wirkungsvolle Sperre gegen invasive Arten. An Ideen, 
wie dieser Ausgleich erreicht werden kann, mangelt 
es nicht. In einem Forschungsprojekt soll zum Bei-
spiel geprüft werden, ob ins Wasser eingelassene Me-
tallrahmen als „Grundelsperre“ funktionieren. 

Diese Methode wurde bereits bei invasiven 
Krebsarten wie dem Signalkrebs in kleineren Gewäs-
sern getestet. Sie verhindert, dass sich die Tiere hin-
ter Steinen ausruhen können, bevor sie die nächste 
Etappe gegen die Strömung in Angriff nehmen.

Auch könnte man die Becken bei den Fischtrep-
pen mit Kameras überwachen. Per Funksignal würde 
der Durchgang gesperrt, sobald Schwarzmeergrun-
deln in das Becken schwimmen. Dort könnte man sie 
abfischen. „Das hört sich nach viel Aufwand an. Aber 
der ist besser zu bewältigen als die ökologischen Fol-
gen, wenn sich die Grundeln ausbreiten“, sagt Holm. 

Aber selbst wenn die Fischtreppen sicher sind, 
aus der Welt geschafft wäre das Grundelproblem 

 damit nicht. Zwar müssen Frachtschiffe vor dem 
Kraftwerk Rheinfelden kehrt machen, für kleinere 
Boote gilt das nicht – ein weiteres Problem. 

Die Basler Wissenschaftler haben herausgefun-
den, dass Schwarzmeergrundeln nicht nur natürliche 
Höhlen als Laichablage nutzen, sondern ihre Eier 
auch an Bootsrümpfe und Ankereingänge kleben 
könnten. Tests haben gezeigt, dass diese selbst bei 
starker Strömung nicht abreissen und an der Luft 
leicht 24 Stunden überleben. Kurz: Sie sind äusserst 
hartnäckig.

Und weil über Freizeit- und Sportboote schon 
heute andere invasive Arten wie Muscheln, Schne-
cken oder Algen in hiesigen Gewässern verschleppt 
werden, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die 
Schwarzmeergrundeln bei einer weiteren Verbreitung 
nicht nur den Bodensee erreichen, sondern bis in die 
Voralpenseen vordringen. 

Denn fast 80 Prozent der Schweizer Oberflä-
chengewässer münden in den Rhein. „Bootsreini-
gungsanlagen am Rhein wären eine effektive Lösung 
für das Problem mit den Eiern an den Booten“, sagt 
Holm. Das aber ist Zukunftsmusik. 

Zwar sind Bootsreinigungsanlagen in der Grun-
delstrategie des Bundes vorgesehen. Allerdings 
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Um die komplexe Technik der 
Halbleiter zu erklären, stellt sich 

Unternehmer Beat De Coi auch 
selbst ans Flipchart und 

erläutert das Beschiessen des 
Siliziums mit GasIonen

Sind die Fische erst einmal  
in die trichterförmige Öffnung  
der Reuse geschwommen, finden 
sie keinen Weg aus der Falle

Professorin Patricia Holm wünscht sich von 
den Behörden mehr Tempo: »Die Gefahr, dass 
es bald zu spät sein könnte, ist vorhanden.«
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Der kleine Fisch aus Südosteuropa ist ein schlechter Schwimmer. Das 
hindert ihn aber nicht daran, als blinder Passagier in Ballastwassertanks 
grosser Schiffe Tausende von Kilometern zu überwinden

»Grundelweibchen laichen bis  
zu viermal pro Jahr. Die Männchen 

bewachen die Eier aggressiv«
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Eingeschleppt und  
unerwünscht
Gebietsfremde Pflanzen, Pilze und Tiere werden 
unter dem Begriff „Neobiota“ zusammengefasst. 
Bei neobiotischen Pflanzen spricht man von 
 Neophyten, bei den Pilzen von Neomyceten und 
bei den Tieren von Neozoen. 

Neobiota werden vor allem über den weltweiten 
Güterverkehr verschleppt. Als invasiv gelten sie, 
wenn sie die Balance von Ökosystemen beein
flussen und die heimische Biodiversität bedrohen.

Weil der Mensch bei der Verbreitung von Neobiota 
eine zentrale Rolle spielt, gilt 1492 als Stichjahr. 
Dies, weil seit der Entdeckung Amerikas durch 
Christoph Kolumbus der transkontinentale Handel 
erst so richtig in Schwung gekommen ist. Daher 
gelten alle gebietsfremden Arten, die ab diesem 
Zeitpunkt verschleppt wurden, als Neobiota. 

Auch die Schwarzmeergrundel hätte sich ohne 
menschliche Hilfe nicht über Tausende von 
 Kilometern ausbreiten können. In Ballastwasser
tanks von Schiffen gelangte der Fisch über die 
Nordsee ins westliche Flusssystem. Einige schafften 
es bis in die Grossen Seen im Norden der USA.  
Die Auswirkungen durch Schwarzmeergrundeln 
und andere invasive Arten sind teilweise enorm.  
In den USA verursachen Verluste in der Berufs
fischerei und Schäden an der Umwelt durch  
alle  invasiven Arten Kosten von geschätzt  
5,4 Milliarden Dollar – pro Jahr.

Unter dem Begriff „Schwarzmeergrundel“  
werden fünf invasive Grundelarten zusammen 
gefasst: die Marmorierte Grundel, die Flussgrundel, 
die Nackthalsgrundel, die Kesslergrundel und  
die Schwarzmaulgrundel. Die beiden letzten Arten 
sind bisher als Einzige bis in die Schweiz  
vorgedrungen. 

Alle Schwarzmeergrundeln weisen am Bauch einen 
Saugnapf auf und lassen sich dadurch einfach  
von der ähnlich aussehenden heimischen Groppe 
unterscheiden.

Grundelweibchen legen in der Laichsaison  
von  April bis September bis zu vier Mal zwischen 
500 bis 1000 Eier in Nischen und Höhlen ab.  
Die Brutplätze werden von den kampflustigen 
Männchen aggressiv bewacht und verteidigt. Oft 
sterben die Männchen bereits nach der ersten 
Brut saison, während die Weibchen drei bis vier 
Jahre, und in Ausnahmefällen sechs Jahre, leben. 

Seit Mai 2017 gehören Schwarzmeergrundeln  
in der Schweiz offiziell zu den invasiven gebiets
fremden Arten.
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Ist der Winter vorbei, arbeiten die 
Forscher auch wieder im Feld
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Mit ihren braunen Flecken gleicht die 
Schwarzmeergrundel der heimischen Groppe
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Sorgfältig 
verpackt und 
beschriftet, 
landen die 
gefangenen 
Schwarzmeer
grundeln im 
Gefrierfach, bis 
sie im Dienste 
der Wissen
schaft wieder 
aufgetaut 
werden

 Fischerpatent löst, erhält ein Merkblatt: 
Schwarzmeergrundeln nach dem Fang 
sofort töten, nicht lebendig in Behältern 
aufbewahren und nicht als Köderfische 
verwenden. Ob sich die Fischer daran hal-
ten, kontrollieren kantonale Fischereiauf-
seher wie Hans-Peter Jermann. Wir be-
gleiten ihn bei einer Kontrolle unterhalb 
des Kraftwerks Birsfelden. Er begrüsst den 
am Ufer stehenden Angler, fragt nach dem 
Patent und Fangbüchlein und wirft einen 
kurzen Blick auf den Köder. Alles in Ord-
nung. „Information ist wichtig“, sagt der 
Aufseher. „Viele wissen noch zu wenig 
über das Gefahrenpotenzial der Schwarz-
meergrundeln. Einen Fehler macht man 
daher schnell.“

J
J E R M A N N  D E N K T  D A B E I  auch an 
die Aquarienhalter. „In Internetforen wer-
den Schwarzmeergrundeln als idealer 
Fisch empfohlen, um ein Aquarium zu 
starten. Viele sind überrascht, wie rasant 
sich die Fische vermehren.“ Überzählige 
Tiere werden möglicherweise in die Frei-
heit entlassen, obwohl dies unter Strafe 
steht. Hans-Peter Jermanns Schilderungen 
lassen keinen Zweifel: Auch wenn sämt-
liche Massnahmen rechtzeitig umgesetzt 
werden und es gelingt, die Eindringlinge 
an der freien Wanderung zu hindern, so 
können theoretisch ein mit Eiern ver-
schmutztes Boot, ein fehlbarer Fischer 
oder ein Aquarianer, der seine Fische 
leichtsinnig in ein Gewässer kippt, alle 
Bemühungen zunichtemachen. 

Dieser Gefahr ist sich auch Patricia 
Holm bewusst. Davon entmutigen lässt sie 
sich nicht. „Würde ich nicht an den Erfolg 
im Kampf gegen die Schwarzmeergrundeln 

glauben, hätte ich mir ein anderes Projekt ausgesucht.“ Et-
was mehr Tempo bei der Umsetzung der Massnahmen 
wünscht sich die Professorin aber durchaus. „Je früher die 
Behörden verschiedene Massnahmen umsetzen, umso ge-
ringer ist das Risiko einer weiteren Ausbreitung. Die Ge-
fahr, dass es bald zu spät sein könnte, ist vorhanden.“ 🌍

 befindet sich das Projekt noch in der Abklärungsphase – 
wie viele der 13 anderen Massnahmen auch. Bisher setzen 
die Behörden vor allem auf Information. Auch bei den 
Fischern entlang des Rheins. Seit Anfang Mai 2017 gel-
ten Schwarzmeergrundeln in der Schweiz offiziell als 
invasive gebietsfremde Art. Wer für den Rhein ein 
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