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Die aquatischen Umweltwissenschaften stehen heute vor der grossen Heraus-
forderung, die Lebensräume der Binnengewässer zu renaturieren, damit deren
Ökosystemdienstleistungen auch für künftige Generationen zur Verfügung
stehen. Dabei spielen lokale Populationen eine zentrale Rolle. Denn sie bilden
das Fundament eines funktionierenden Ökosystems.

Die Binnengewässer sind die am stärksten gefährdeten Öko-
systeme weltweit. Das gilt auch für die Schweiz, wo Fliessge-
wässerkorrekturen, intensive Landschaftsnutzung und Umwelt-
verschmutzung den Charakter der Süsswassersysteme so stark
verändert haben, dass der natürliche Zustand praktisch nicht mehr
existiert. Heute setzen der Klimawandel und damit verbunden
voraussichtlich steigende Durchschnittstemperaturen, saisonale
Wasserknappheit und vermehrte Extremwetterereignisse die
Ökosysteme zusätzlich unter Druck.

Vielfalt heisst Anpassungsvermögen. In Bezug auf den Schutz
und die Aufwertung der Wasserlebensräume stellen sich für die
aquatische Ökologie folgende Schlüsselfragen: Inwieweit können
sich Ökosysteme anpassen und den Wandel der Umwelt ausglei-
chen? ln welchem l\/lass wirken sich lokale Renaturierungsmass-
nahmen auf umliegende Gebiete aus? Wie lange dauert es, bis
sich nach einer Renaturierung wieder ein naturnaher Zustand ein-
stellt? Wo sind im Hinblick auf beschränkte Ressourcen Prioritä-
ten zu setzen? Um diese Fragen beantworten zu können, müssen
wir speziell die Prozesse auf der Ebene der lokalen Populationen
verstehen. Denn sie bilden das Fundament eines funktionieren-
den Ökosystems. Alle relevanten ökologischen und evolutionären
Prozesse finden innerhalb solcher Populationen statt. Eine Popu-
lation ist definiert als Gruppe sich miteinander fortpflanzender
Individuen. Solche Gruppen voneinander abzugrenzen ist oft
schwierig, doch die Methoden der ökologischen Genetik helfen
uns dabei.

Dank ökologischer und genetischer Diversität können lokale
Populationen sich bis zu einem gewissen Grad an sich verändern-
de Umweltbedingungen anpassen und Stressfaktoren abfedern.
Damit tragen sie grundlegend zur Stabilität eines Lebensraurns
und zur Gewährleistung der Ökosystemdienstleistungen bei. Aus
diesem Grund muss die Aufrechterhaltung der lokalen Vielfalt
ein Kernanliegen einer zeitgemässen Naturschutzbiologie sein.
Dieser Ansatz widerspricht aber der Vorstellung, dass der Schutz
von Ökosystemen eine Konservierung der Vergangenheit ist.
Stattdessen fördert er die evolutive Dynamik, die zur Anpassung
an neue Bedingungen beitragen kann.
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An die Höhenlage angepasste Fische. Bei der Erfassung der
genetischen Populationsstruktur mehrerer Gruppen von Süss-
wasserorganismen in der Schweiz haben Wissenschafter der
Eawag entdeckt, dass Populationen sogar über kurze Distanzen
sehr stark genetisch differenziert sein können. ln anderen Worten:
Die Schweiz beherbergt bei vielen Schlüsselarten wichtige lokale
Rassen - eine überraschende und teilweise neue Erkenntnis.

Genetische Drift und natürliche Selektion (siehe Glossar)
sind zwei evolutive Mechanismen, die genetische Unterschiede
zwischen Populationen hervorbringen. Zusätzlich können auch

Abb 1: Lokale Anpassung der Bachforelle (Salmo trutralan die Hühenstufen
in zwei Schweizer Flusseinzugsgebieten. Mit zunehmender Höhe nimmt
die Häufigkeit der Genvariante UBA-301 in den Populationen im Rhein und
Poschiavino zu la) und jene von UBA-307 ab lbl.
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kleinräumig variierende Umweltbedingungen und ökologische
Wechselwirkungen zu lokalen genetischen Anpassungen führen.
Ein bemerkenswertes Beispiel für lokale Anpassungen fanden
die Eawag-Forschenden Irene Keller, Andreas Taverna und Ole
Seehausen bei ihren Untersuchungen bei der Bachforelle (Salma
trutta) in der Schweiz [1]. Demnach besitzen hochgelegene Popu-
lationen Genvarianten, die für das Leben in der Höhe vorteilhaft zu
sein scheinen und Populationen aus tieferen Höhenlagen fehlen.
Dieses Muster fanden die Forschenden in mehreren Flussein-
zugsgebieten der Schweiz. Das deutet darauf hin, dass sich die
Bachforellen an Umweltparameter angepasst haben, die mit der
Höhenlage korrelieren (Abb. ll.

Das Beispiel zeigt, dass die unmittelbare Umwelt neue und
lokal beschränkte genetische Variation erzeugen kann. Es ist
daher unerlässlich, dass die Renaturierungsbemühungen solche
genetische Vielfalt zu bewahren versuchen, da diese den Rohstoff
für die Anpassung an verändernde Umweltbedingungen darstellt.
Die genetische Differenzierung lokaler Populationen sollte auch
bei Besatzmassnahmen berücksichtigt werden.

Dank moderner genetischer Methoden ist es möglich gewor-
den, diese verborgene Biodiversität sichtbar zu machen. Es ist
anzunehmen, dass weitere Untersuchungen in diesem Bereich
bei diversen anderen Arten ebenfalls solche lokalen Anpassun-
gen ans Licht bringen. Diese Informationen sollten dazu dienen,
die Managementprotokolle bei Naturschutzmassnahmen zu ver-
bessern.

Wiederbesiedlung dank lokalen Populationen. Jede Art be-
steht aus vielen lokalen Populationen, die miteinander verbun-
den sind und auf diese Weise Netzwerke formen, in denen ein
mehr oder weniger reger Austausch stattfindet. So gehören zum
Beispiel verschiedene Fischpopulationen innerhalb eines Fluss-
einzugsgebietes eher zum gleichen Netzwerk als Populationen
aus einem anderen Einzugsgebiet. Solche Netzwerke nennt man
Metapopulationen.
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Das Val Roseg im Kanton Graubünden ist ein typischer Lebensraum der
alpinen Köcherfliege LA/logamus uncatus). Die Populationen leben sowohl in
temporären als auch in dauerhaften Bereichen der Oberläufe alpiner Fliess-
gewässer.

Lisa Shama, Karen Kubow und Chris Robinson von der Eawag
haben Metapopulationen der alpinen Köcherfliege Allogamus
uncatus untersucht [2,3]. Die Köcherfliegen leben in langsam
fliessenden Bereichen des alpinen Oberlaufs von Fliessgewäs-
sern. Die Art überwintert als Larve und durchläuft im nächsten
Jahr mehrere Larvenstadien, bevor im Herbst ein geflügeltes
Adulttier schlüpft, das sich aktiv verbreiten kann. ln jedem Alpen-
tal können Dutzende von mehr oder weniger isolierten Popula-
tionen in dauerhaften oder temporären Bereichen des Bachlaufs
angesiedelt sein. Anhand genetischer Studien untersuchte das
Forscherteam die nähere und fernere Vergangenheit von ver-
schiedenen Metapopulationen aus verschiedenen Tälern Grau-
bündens und des Wallis mit dem Ziel, die genetischen Effekte des
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zierung der alpinen Köcher-
fliege Wlogamus uncatus)
anhand einer sich langsam
verändernden Genregion. Die
geografische Verteilung der
fünf Gruppen lässt darauf
schliessen, dass die Alpen-
täler nach der letzten Eiszeit
aus verschiedenen eiszeit-
lichen Rückzugsgebieten
besiedelt wurden.
Das Baumdiagramm zeigt
die genetische Verwandt-
schaft der Populationen; die
Kreisdiagramme zeigen die
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Jahrhundertsommers von 2003, als auch dauerhafte Bachläufe 
austrockneten, zu verstehen.

Die Untersuchung einer sich während der Evolution wenig 
verändernden (konservierten) Gensequenz zeigte, dass es in den 
verschiedenen Tälern fünf deutlich unterschiedliche Allogamus-
Gruppen gibt. Die geografische Verteilung und das genetische 
Muster dieser Metapopulationen legen nahe, dass die Täler nach 
dem Ende der letzten Eiszeit von isolierten Populationen aus ver-
schiedenen glazialen Refugien wiederbesiedelt wurden und dies 
zu der ausgeprägten genetischen Individualität der Täler führte 
(Abb. 2).

Um die jüngere demografische Geschichte zu rekonstruieren, 
verwendeten die Wissenschafter sogenannt neutrale genetische 
Marker, da diese im Gegensatz zu einer konservierten Gen-
sequenz sozusagen ein Bild mit höherer Auflösung zeichnen. 
Demnach waren die einzelnen Metapopulationen vor dem un-
gewöhnlich heissen Sommer 2003 über einen genetischen Aus-
tausch miteinander verbunden, obwohl einige der untersuchten 
Täler bis zu 165 Kilometer voneinander entfernt liegen.

Dieses Bild änderte sich nach der Dürre von 2003 schlag-
artig. Die Bestände vieler Metapopulationen wurden drastisch 
dezimiert und nur ein kleiner Teil der Individuen überlebte. Ein 
solcher einschneidender Rückgang in der Populationsgrösse führt 
zu einem sogenannten genetischen Flaschenhals: Mit dem Ver-
lust der meisten Individuen geht ein Grossteil der genetischen 
Diversität in der Population verloren. Durch die genetische Drift 
verstärkt, unterscheiden sich Flaschenhalspopulationen genetisch 
stark voneinander. Die Daten, welche die Eawag-Forschenden 
nach dem Jahrhundertsommer gesammelt hatten, widerspiegeln 
dieses Szenario deutlich. Die einzelnen Metapopulationen zeig-
ten nun weniger genetische Variation, dafür ausgeprägte Unter-
schiede untereinander [3].

Als die Wissenschafter innerhalb eines Tales die lokalen Popu-
lationen miteinander verglichen, die in temporären oder dauer-
haften Bereichen des Bachbetts leben, stellten sie fest, dass 
die Dürre hier nichts verändert hatte und diese sich nach wie 
vor genetisch sehr ähnlich waren. Daraus lässt sich schliessen, 

dass die temporären Habitate und Populationen, die während 
der trockenen Sommermonate öfters aussterben, von Individuen 
 benachbarter Populationen wiederbesiedelt werden [3]. Zusam-
menbrüche lokaler Populationen sind somit ein normaler Bestand-
teil der Dynamik in einem natürlichen Ökosystem, aber aufgrund 
menschlicher Eingriffe geschehen diese häufiger und sind oft 
auch einschneidender.

Einzelne	 intakte	 Habitate	 bringen	 zu	 wenig. Die Lebens-
fähigkeit einer Metapopulation hängt aber entscheidend von 
ihren  lokalen Populationen ab. Diese sichern die Rekolonisierung 
temporärer Lebensräume oder nach einem Katastrophenereignis. 
Wenn solche Ereignisse zum Beispiel im Zuge des Klimawandels 
aber häufiger werden, sind vermehrt Zusammenbrüche lokaler 
Populationen zu erwarten und mit ihnen ein kontinuierlicher Ver-
lust der genetischen Vielfalt. Damit geht wichtiges genetisches 
Potenzial verloren, das es den Populationen und damit auch 
Metapopulationen ermöglicht, sich an Umweltveränderungen an-
zupassen.

Durch die Degeneration lokaler Populationen wird auch die 
Metapopulation kollabieren, allerdings zeitlich verzögert. Daher 
sollten bereits Schutzmassnahmen ergriffen werden, wenn die 
geeigneten Lebensräume für lokale Populationen abnehmen und 
fragmentierter werden. Es reicht dabei nicht, sich auf einige 
wenige passende Gebiete zu beschränken. Schutzbemühungen 
und Renaturierungen sollten vielmehr darauf abzielen, ein genü-
gend grosses Netzwerk aus miteinander verbundenen Habitaten 
sicherzustellen, denn stabile und belastbare Metapopulationen 
bedingen viele ausreichend vernetzte lokale Populationen ent-
sprechender Grösse. Dabei sollte sich das Naturschutzmanage-
ment auf gesunde Metapopulationen bestimmter Schlüsselarten 
konzentrieren. Diese Strategie verspricht die kostengünstigste 

Glossar

Ökologische 
Prozesse

Wechselwirkungen der Organismen untereinander oder 
mit ihrer Umwelt. 

Evolutionäre 
Prozesse

Im Sinne des mikroevolutionären Prozesses: Änderungen 
der Allel-Häufigkeiten auf der Ebene der Population, aus-
gelöst durch Genfluss, genetische Drift, Mutationen oder 
natürliche Selektion.

Genfluss Die Verbreitung von Genen von einer Population in eine 
andere.

Genetische 
Drift

Zufällige Änderung der Allel-Häufigkeit, vor allem in 
 kleinen Populationen, die nicht von natürlicher Selektion 
beeinflusst wird.

Genetischer 
Flaschenhals

Massive genetische Verarmung einer Population aufgrund 
einer starken Reduktion der Anzahl Individuen.

Lokale 
Anpassung

Evolution von Merkmalen durch natürliche Selektion, 
 welche höhere Fitness unter spezifischen Umweltbedin-
gungen (biotisch und abiotisch) haben.

Glaziale 
Refugien

Abgelegene Orte, wo sich einst weitverbreitete Arten 
während der letzten Eiszeit zurückgezogen haben (eiszeit-
liche Rückzugsgebiete).

Schlüsselarten Arten, welche einen überdurchschnittllich grossen 
 Einfluss auf ihre Umwelt haben (gemessen an ihrer  
Bio masse) und eine kritische Rolle beim Erhalt und der 
 Definition des Ökosystems haben.

Die alpine Köcherfliege  (Allogamus  uncatus) kommt in den Alpentälern in 
 dauerhaften oder temporären Gewässern in mehr oder weniger isolierten 
Populationen vor, wobei diese lokal öfters aussterben.
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Abb. 3: Der Zusammenhang von Vernetzungsgrad und lokalen genetischen
Unterschieden am Beispiel der Bachforelle (Salma trutta) und des Bachfloh-
krebses (Gammarus fossaruml Jeder Datenpunkt steht für die genetischen
Unterschiede zwischen zwei Populationen und der geografischen Distanz
zwischen diesem Populationspaar. Die genetischen Unterschiede sind bei den
Bachflohkrebspopulationen grösser, weil weniger genetischer Austausch
stattfindet.

Garantie für die Erhaltung nachhaltiger Ökosystemdienstleistun-
gen zu sein.

Populationen verbinden - ein zweischneidiges Schwert. Wie
stark Populationen miteinander im Austausch stehen, ist eine
Funktion der Distanz und der Isolation zwischen ihnen. Populatio-
nen, die nahe beieinanderliegen und gut vernetzt sind, tauschen
mehr Individuen miteinander aus und haben mehr Genfluss als mit
weit entfernten oder durch Wasserfälle oder Bauwerke getrennte
Populationen. Abgelegene oder unzugängliche Populationen kön-
nen daher ausgeprägte genetische Unterschiede aufweisen, die
zum Beispiel wertvolle neue Varianten beinhalten. Bei der Pla-
nung von Renaturierungsprojekten sollte darum darauf geachtet
werden, solche Populationen nicht mit anderen zu verbinden. Eine
gute Vernetzung der Populationen kann zwar geschwächte Popu-
lationen durch vermehrten Genfluss stärken, öffnet aber auch Tür
und Tor für die Ausbreitung von invasiven Arten oder Krankheiten.

Der Zusammenhang zwischen Vernetzung von Populationen
und genetischer Differenzierung lässt sich anhand der Bachforelle
(Salma truttal und des Bachflohkrebses (Gammarus fossarum) im
Einzugsgebiet des Rheins schön zeigen. Die lokalen Populationen
der sehr beweglichen Forelle zeigen einen hohen Vernetzungs-
grad. Die genetischen Unterschiede zwischen den Populationen
sind daher nicht ausgeprägt. Trotzdem findet man eine klare
Korrelation zwischen geografischer Distanz und genetischen
Unterschieden. Der genetische Austausch ist also auch bei guter
Vernetzung beschränkt, sodass es immer noch lokale Unter-
schiede zwischen den Populationen gibt [1]. Bei den Weniger
mobilen Bachflohkrebsen ist der Zusammenhang zwischen geo-
grafischer und genetischer Distanz jedoch viel ausgeprägter [4].
Die Populationen sind trotz geringer Entfernung genetisch extrem
unterschiedlich, was auf sehr wenig Genfluss hinweist, sodass
sich lokale Anpassungen einfacher entwickeln können (Abb. 3l.

Solche Erkenntnisse spielen bei Naturschutzmassnahmen
eine Rolle. So ist man beispielsweise daran interessiert, vitale
Forellenpopulationen zu erhalten, und unterstützt dies durch Be-
satzmassnahmen. Je nach Ursprung der Besatzpopulation nimmt
man damit aber einen erhöhten Genfluss oder die Vereinheit-
lichung der lokalen Populationen in Kauf. Bei den Bachflohkrebsen
wiederum hat die Erhaltung der lokalen Rassen Priorität. Aktive
Umsiedlungen von Populationen müssen hier verhindert werden.
Vielmehr gilt es durch Renaturierungen der Habitate die regionale
Metapopulation zu stärken. Von solchen Renaturierungsmassnah-
men dürften auch die Fressfeinde der Bachflohkrebse, die Bach-
forellen, profitieren, sodass ein Besatz unnötig werden könnte.

Mehr Präzision bei der Planung. Idealerweise würden regionale
Renaturierungsprojekte mit dem Ziel geplant, möglichst viel der
genetischen Diversität vor Ort zu erhalten. Dies bedingt aber eine
Kartierung der genetischen Struktur der lokalen Populationen.
Daraus liesse sich dann ableiten, welche Populationen gestützt,
beziehungsweise wo Habitate aufgewertet oder neu geschaffen
werden müssen. So kann auch verhindert werden, dass isolierte
Populationen mit einzigartigen Genvarianten durch ungewollten
Genfluss verwässert werden. Aus dieser Sicht ist eine Renatu-
rierung ein schwieriger Balanceakt zwischen der Aufwertung
bestehender Metapopulationen und der Bewahrung genetisch
unterschiedlicher Populationen.

In Binnengewässern hat sich die Renaturierungsökologie klas-
sischerweise auf das Wiederherstellen von Habitat-Heterogeni-
tät, Verbesserung der natürlichen Hydrologie und Vernetzung der
zerteilten Lebensräume konzentriert. Die Betonung des Werts
lokaler Populationen widerspricht diesen klassischen Prinzipien
nicht, bedingt aber mehr Präzision bei der Planung, wo und
wie Renaturierungsmassnahmen umgesetzt werden. Die Ziele
einer Renaturierung sollten biologisch gerechtfertigt sein und auf
Schlüsselarten abzielen, die eine wichtige funktionale Rolle im
Ökosystem haben und neue genetische Varianten besitzen. Dies
verlangt von den Fachleuten aber auch neue Fähigkeiten. O O O
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