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Ausgangslage 

Bachforellen in der Schweiz  

Die Bachforelle (Salmo trutta) ist eine der bekanntesten und beliebtesten Fischarten der Schweiz. Ihr 

natürliches Verbreitungsgebiet erstreckt sich über den grössten Teil Europas bis weit nach Kleinasien 

(Gerstmeier und Roming, 1998) und sie ist die Leitart der sogenannten Forellenregion (Huet, 1954). 

Die Charakteristika dieser Fischregion sind folgende: Ein Gefälle zwischen 0.15-5%, klares,  

sauerstoffreiches Wasser und im Sommer eine Wasser-Temperatur, die 15°C nicht über längere Zeit 

übersteigt (Elliott et al. 2013). Natürliche Bachforellenpopulationen werden in den meisten Gebieten 

seit Jahrzehnten durch gezielte Besatzmassnahmen mit Fischen aus verschiedenen Zuchten 

unterstützt. Im Kanton Baselland betrifft dies vor allem die Bachforellenpopulationen der Birs, 

welche einer der meist befischten Flüsse im Kanton Baselland ist. Die Birs entspringt im Berner Jura 

beim Col de Pierre Pertuis auf einer Höhe von 762 m.ü.M. und tritt, bereits als Fluss, bei Tavannes 

aus dem Juramassiv hervor. Nach dem Ursprung im Kanton Bern durchfliesst sie Teile der Kantone 

Jura und Baselland, bis sie nach einer Länge von 73 km beim “Birsköpfli“ auf 246 m.ü.M. als 

Grenzfluss zwischen Basel und Birsfelden in den Rhein mündet. Der Fisch-Besatz obliegt der 

Koordination der jeweiligen Kantonsstellen. Im Kanton Basel-Landschaft, von der Kantonsgrenze 

oberhalb von Liesberg bis nach Dornachbrugg ist die FIPAL (Fischerei- und Pachvereinigung 

Laufental), von Dornachbrugg bis ans „Birsköpfli“ (Mündung Birs in Rhein), sind die 

Nutzungsberechtigen der Grün 80, ein Gremium aus Mitgliedern des Kantonalen Fischereiverbandes 

Baselstadt (KFVBS), des Fischereivereines Reinach – Münchenstein (FVMR) und des 

Fischereivereines Birsfelden (FV Birsfelden), vom Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen Basel-

Landschaft damit beauftragt. 

Die Elterntiere der für den jährlichen Besatz im Teil des Kantons Basel-Landschaft vorgesehenen 

Bachforellen stammen aus der Birs und ihren Seitenbächen (sog. Aufzuchtbächen) zwischen 

Liesberg und Dornachbrugg (FIPAL-Besatzstrecke), respektive Dornachbrugg und Birsköpfli (Grün 

80-Besatzstrecke). Sie werden elektrotechnisch abgefischt, kurzzeitig gehältert, abgestreift und 

danach wieder ins Ursprungsgewässer zurückgesetzt. Das Ausbrüten der Eier erfolgt dann in der 

Aufzuchtanlage der FIPAL bei Zwingen, respektive in der Brunnstube der Nutzungsberechtigten der 

Grün 80 in Münchenstein. Die FIPAL brütet pro Jahr im Durchschnitt rund 300’000 Bachforellen-

Eier aus und hat somit den grössten Anteil an Aufzucht und Besatz in der Birs (Kirchhofer, 2005). 
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Den kleineren Beitrag leistet die Brunnstube der Nutzungsberechtigten der Grün 80, welche jährlich 

rund 120'000 Eier beisteuert. Die FIPAL lässt zusätzlich in der Fischzucht Thüring in Therwil (BL) 

und in der Fischzucht Choulat in Courtemaîche (JU) Muttertiere ganzjährig hältern; dies um im Fall 

einer geringen Ausbeute nach dem Abfischen „grüne Eier“ von diesen Muttertieren, zu erhalten. Als 

„grüne Eier“ werden im Zuchtjargon noch unbefruchtete Eier genannt. Die Eier werden in den 

beiden Anlagen in Bruttürmen unter fliessendem Wasser bis zur Reifung aufgelegt bis sie das 

Augenpunktstadium erreicht haben. Später werden die jungen Forellen in Langstrom-, resp. 

Rundstrombecken gehältert. Aus Platzgründen werden in der Grün 80 ein Teil der Fische bereits als 

Vorsömmerlinge von den Fischereiaufsehern des Kantons Basel-Stadt und Baselland im Rhein 

besetzt. Die restlichen Jungfische werden danach solange aufgezogen, bis sie gross genug sind, um 

als Sömmerlinge in der Birs und im St. Alban-Teich („Dalbedych“) ausgesetzt werden zu können. 

Die Aufzuchtanlage der FIPAL hingegen hat die Kapazität, alle Jungfische bis zur Besatzgrösse zu 

hältern. 

Es stellt sich nun die Frage, welchen Einfluss die gängige Besatzpraxis auf die genetische 

Populationsstruktur der Bachforellen in der Birs hat. Folgende Fragestellungen stehen daher im 

Fokus dieses Berichtes: Sind die Fische der verschiedenen Zuchten, die im Auftrag des Kantons 

Fische besetzen, miteinander verwandt? Gibt es in den Seitenbächen Subpopulationen? Wie sieht es 

über die Kantonsgrenzen hinaus aus: Sind die im Kanton Jura und im Kanton Basel-Landschaft 

besetzten Forellen genetisch unterscheidbar und somit genetisch differenzierte Populationen?  

 

Abb. 1: Wasserfall bei Laufen  

 

Abb. 2: Wehr bei „Neue Welt“ in Münchenstein        

Weiter ist von Interesse, ob mögliche geographische Barrieren (Abb.1, 2) die Fischmigration und 

somit den genetischen Austausch zwischen potentiellen Populationen hindern, was ein Inzucht-

Risiko mit sich bringen könnte. Diese Frage stellt sich primär im Besatzgebiet der FIPAL, da dort bei 
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Markierungsarbeiten erstmals im Jahr 2009 Forellen mit deformierten Unterkiefern aufgefallen sind. 

Da bisher nicht schlüssig beantwortet werden konnte, was diese Deformationen auslöst (siehe 

Bericht Berli und Salzburger, 2013), ist eine weiter zu testende Hypothese, ob genetische Faktoren 

ein Auslöser der Kieferdeformationen sein könnten.  

Material und Methoden 

Probenahme  

Im November/Dezember 2013 fischten wir an definierten Stellen an der Birs, nämlich bei Aesch 

(BAe), bei Zwingen (BZW), bei Zwingen vor (BiVA) und nach der ARA (BiNA), und in ihren 

Seitenbächen Lützel vor (Lütz) und nach der ARA (LüNA), sowie Lüssel (Lüss) je rund 30 

Bachforellen ab, entnahmen ihnen Schuppen- oder Flossenproben und setzten sie dann wieder ins 

Gewässer zurück (Abb. 3). Von den Fischzuchten der Nutzungsberechtigten der Grün 80 (G80) und 

von der Fischzucht Orishof (OH) im Oristal bei Liestal, bekamen wir ebenfalls je 30 Tiere. Vom 

Kanton Jura bekamen wir je 30 Proben aus den Dorfbächen in Courrendlin (Cou) und Sohyères 

(Sie), sowie den Birszuflüssen Scheulte (Sche) und Sorne (SOR). Zusätzlich analysierten wir 

Flossenproben von Tieren mit deformierten Unterkiefern, die bereits 2011 und 2012 konserviert 

worden waren. Diese stammten aus den Birszuflüssen Chastelbach (CB), Dittinger Dorfbach (DiB), 

Ibach (IB), Dorfbach in Nunnigen (NR), Schällochbach (SBa), sowie aus dem Dorfbach bei Zullwil 

(ZW). Zusätzlich wurde uns eine Mischung (Misc) von Fischen mit Kieferdeformationen, jedoch 

ohne genaue geographische Zuordnung zur Verfügung gestellt. Während den Analysen bekamen wir 

noch zwei Fische mit Kieferdeformation, welche in der Birs beim „Schänzli“ (BirSch) in Muttenz 

gefunden wurden. 
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!

Abb. 3 Verlauf der Birs. Rote Punkte, sowie Zahlen entsprechen den Entnahmestationen. 1: Scheulte (Sche), 2: Sorne 
(SOR), 3: Courrendlin (Cou), 4: Sohyères (Sie), 5: Lützel (Lütz), 6: Lützel nach ARA (LüNA), 7: Lüssel (Lüss), 8: Birs 
bei Zwingen (BZW), 9: Birs vor ARA bei Zwingen (BiVA), 10: Birs nach ARA bei Zwingen (BiNA), 11: Dittinger 
Dorfbach (DiB), 12: IBach (IB), 13: Chastelbach (CB), 14: Nunniger Dorfbach (NR), 15: Schällochbach (SBa), 16: 
Zullwil (ZW), 17: Birs bei Aesch (BAe). Die drei blauen Linien und Grossbuchstaben bezeichnen die Besatzgebiete des 
Kantons Jura (A), die Besatzstrecke der Fischerei- und Pachtvereinigung Laufental (FIPAL) (B) und diejenige der 
Nutzungsberechtigen der Grün80 (C). 

!

Auswahl der Analysemethoden 

Wir entschieden uns für eine Analyse der Mikrosatelliten zur Beantwortung der Fragestellungen. 

Mikrosatelliten sind spezifische Regionen des Erbguts, in welchen kurze identische Abfolgen von 

Basenpaaren wie z.B. 5’ TATATATATA...TA 3’ aneinandergereiht sind. Diese genetischen Marker 

sind populations-typisch und somit für entsprechende Untersuchungen sehr nützlich. weil es 

Regionen sind, die nicht für Gene kodieren und somit „neutral“ sind. Weiter weisen Mikrosatelliten 

eine hohe Mutationsrate auf, sodass auch rezente Veränderungen festgestellt werden können. In 

Anlehnung an den Ansatz von Lerceteau-Köhler und Weiss (2006) haben wir ein Multiplex-

Verfahren gewählt, in welchem die DNA gleichzeitig mit 8 Primern analysiert wird. Primer sind 
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kurze DNA-Sequenzen, die direkt vor und nach den Mikrosatelliten-Regionen liegen und die 

verwendet werden, um die Mikrosatelliten-Loci zu multiplizieren, was mittels Polymerase-Ketten-

Reaktion (PCR / polymerase chain reaction) geschieht. 

DNA Extraktion und Amplifikation der Mikrosatelliten 

Im Labor extrahierten wir die DNA von 585 Bachforellen, indem wir ein Mix aus Proteinase K 

(10µl), SDS (80µl) und Extraktions-Buffer (1M Tris, 0.5M EDTA, 5M NaCL und ddH2O) zu einer 

kleinen Gewebe- oder Schuppenprobe hinzugaben, diese über Nacht bei 37°C und 500rmp 

inkubierten, um dann am nächsten Tag die DNA zu extrahieren. Die Extraktion führten wir entweder 

von Hand mittels Auswaschung durch Ethanol oder mit dem Extraktions-Roboter MagNa Pure LC 

(Roche Ltd., Basel, Schweiz) durch. Aus den extrahierten Proben wählten wir für die 

Mikrosatelliten-Analyse die reinsten 16 Proben pro Entnahmestelle aus und führten eine Multiplex–

Analyse (Lerceteau-Köhler und Weiss, 2006) mit Hilfe eines PCR Multiplex Kits (Qiagen, Venlo, 

Niederlande) durch. Wir fügten der DNA also gleichzeitig 8 Primer (fünf Dinucleotide: SsoSL415, 

SsoSL438, Str60INRA , Ssa85 und Str73INRA und drei Tetranukleotide: Ssp2216, Ssa410Uos und 

Ssa408Uos; Lerceteau-Köhler und Weiss, 2006) zu, von welchen jeweils die „forward Primer“ mit 

den Farbstoffen Tamra, Joe, Fam oder Rox versehen waren. Den Amplifikations-Prozess definierten 

wir folgendermassen: Ein Mix aus 5µl Qiagen Multiplex-Reaktionsbuffer, 1µl DNA und 0.2µl jedes 

Primers durchlief als erstes eine Aktivierungsphase bei 95°C für 15min,  dann folgten in Phase 2 eine 

Abfolge von 35 Zyklen bei 94°C für 30s, gefolgt von 57°C für 90s und 72°C für 90s. Die letzte 

Phase beinhaltete die finale Elongation während 10min bei 72°C. Die Produkte der Amplifikation 

wurden schliesslich in einem ABI3130 automated sequencer (Applied Biosystems, Foster City, CA) 

visualisiert.  

Softwareanalysen 

Die visualisierten Profile analysierten wir manuell mit der Software Peak Scanner v1.0 (Applied 

Biosystems, Life Technologies). Zur Überprüfung der eingegebenen Daten setzten wir die Software 

TANDEM (Matschiner und Salzburger, 2009) ein. TANDEM ist ein Programm das kontrolliert, ob 

die manuell angegebene Grösse der identifizierten Mikrosatelliten mit der erwarteten Grösse 

übereinstimmt. Im Anschluss an diese Kontrolle folgte die Auswertung der Daten mit dem 

Programm STRUCTURE (Pritchard et al., 2000). Diese Software vergleicht Variation und 

Häufigkeit aller angegebenen Allele miteinander und erstellt dann anhand von 
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Wahrscheinlichkeitsberechnungen ein Verwandtschaftsprofil der einzelnen Fische. Entscheidend 

dabei ist, dass die Unterteilung durch Entnahmestellen in diesem Programm nicht in die Analyse 

miteinbezogen wird. Die Verwandtschaftsprofile werden dann als genetische Gruppe (Cluster, K) 

dargestellt. Der Output erfolgt jeweils graphisch und statistisch. Die entsprechenden Ergebnisse 

analysierten wir anschliessend mit der Software Arlequin (Excoffier und Lischer, 2010). Sie 

errechnet den Grad der genetischen Differenzierung zwischen Entnahmestellen, resp. zwischen 

möglichen genetischen Gruppen. In einem paarweisen Vergleich werden die einzelnen 

Entnahmestellen miteinander verglichen und dadurch die genetische Unterschiedlichkeit FST 

(fixation index) bestimmt. Die FST- Werte resultieren jeweils zwischen 0 und 1, wobei ein Wert von 

FST = 0 aussagt, dass keine genetische Struktur auffindbar ist, resp. dass gleiche Allelfrequenzen in 

allen angenommenen Subpopulationen vorhanden sind, während FST = 1 komplette genetische 

Unterschiedlichkeit bedeutet. Weiter wird ein statistischer Test angewendet, um signifikante 

Unterschiede zwischen Entnahmestellen, resp. genetischen Gruppen zu identifizieren. 

Wir prüften die Daten zusätzlich darauf, ob sie Hinweise auf einen genetischen Engpass 

(„bottleneck“) gaben, da dies eine Erklärung für die Kieferdeformationen bedingt durch genetische 

Ausprägungen sein könnte. Dies mit dem Programm BOTTLENECK (Piry et al., 1999), welches für 

jede Population und jede Entnahmestelle die Wahrscheinlichkeit errechnet, mit welcher die Allele 

der Proben in Richtung eines genetischen Flaschenhalses tendieren. Das Programm errechnet einen 

erwarteten Gleichgewichtswert für genetische Diversität und vergleicht diesen mit den 

aufgefundenen Allel-Werten. Es identifiziert allfällige Abweichungen in Richtung eines 

Heterozygositäts-Defizits oder eines –Überschusses.  Heterozygositäts-Überschuss deutet auf einen 

möglichen “bottleneck“ hin. 
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Resultate 

Structure Analysen 

Die wahrscheinlichste Anzahl an genetischen Clustern, also genetischen Gruppen, für die 

Bachforellenproben ist unseren Analysen zu Folge K=2. Die entsprechende statistische 

Wahrscheinlichkeit wurde nach der Evanno-Methode (Evanno et al., 2005) mit der software 

“Structure Harvester” berechnet (Earl and vonHoldt, 2012). Bei K=2 genetischen Clustern (Abb. 4a) 

ist offensichtlich, dass die Bachforellen des von uns untersuchten Teils der Birs genetisch hoch 

vermischt sind und somit keine genetischen Gruppen unterschieden werden können. Auch der 

Vergleich kieferdeformierter Fische mit morphologisch normalen Individuen ergab keine klare 

Differenzierung. Berechnet man K=3 und K=4 Cluster, so wird deutlich, dass sich die zwei 

Entnahmestellen G80 und OH durch die eigenen spezifischen Allelfrequenzen von den anderen 

Entnahmestellen unterscheiden, da sie einen grösseren Anteil eines unterschiedlichen Genotyps 

aufweisen (Abb. 4b mit hell-blauer Farbe bzw. Abb. 4c mit hell-gelber Farbe dargestellt). Vergleicht 

man die Proben G80 und OH, so weisen die OH - Forellen einen höheren Anteil eines abgrenzbaren 

Genotyps auf, unterscheiden sich also noch deutlicher von den Birsforellen der FIPAL als diejenigen 

der G80. In den oben genannten Analysen sind auch die deformierten Forellen unbekannter 

geographischer Herkunft (Misc) enthalten (Abb. 4: letzte Entnahmestelle), die sich, zusammen mit 

dem Rest aller Proben, nur von den G80- und OH- Individuen unterscheiden. 

Um die genetische/geographische Struktur der Bachforellen der Birs genauer analysieren zu können, 

schlossen wir die Misc-Proben für die weiterführenden Analysen aus (Abb. A1, Anhang). Die 

Resultate der Strukturanalysen ohne Misc-Proben zeichnen ein sehr ähnliches Bild wie wir es schon 

bei K=3 und K=4 genetischen Clustern aller analysierten Proben (Abbildungen 4b und 4c) gefunden 

haben: Die G80- und die OH-Forellen sind genetisch abgrenzbar, der Rest der Proben zeigt sich als 

homogenes Gemisch. Im nächsten Schritt schlossen wir auch die Proben G80 und OH aus. Das Bild, 

welches sich daraus ergibt ist relativ klar: Es sind zwischen dem Delsberger Becken und Aesch keine 

genetisch differenzierbaren Gruppen vorhanden, inklusiv der kieferdeformierten Fische, jedoch 

exklusiv der Zuchtfische der G80 und des Orishof (Abb. A2, Anhang).  

Zusammenfassend können wir feststellten, dass in dem von uns untersuchten Abschnitt der Birs 

insgesamt zwei bis drei genetische Cluster gefunden werden, die aber weder mit der örtlichen 
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Geographie (Entnahmestellen) noch der Morphologie (normal/deformiert) in Zusammenhang 

gebracht werden konnten. Als genetische Gruppe abgrenzbar lediglich sind die Bachforellen der 

Zuchten G80 und OH.
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Arlequin Analysen 

In Abbildung 5 sind die Resultate des paarweisen Vergleichs zwischen den Entnahmestellen 

dargestellt. Zum besseren Verständnis sind die einzelnen FST- und p-Werte nur durch 

Farbkodierungen dargestellt (gelb = kein Unterschied, p > 0.05, rot = signifikant unterschiedlich,      

p < 0.05). Die höchsten FST -Werte zeigen die OH- (Entnahmestelle 19), gefolgt von den G80- 

Proben (Entnahmestelle 18), was sie von den restlichen Entnahmestellen (Entnahmestellen 1-17, 

Abb. 5) unterscheidet. Auch weitere Entnahmestellen zeigen bedingte Differenzierungen, dies aber 

in viel geringerem Ausmass.  

Abb. 5: Paarweise Populationsunterschiede ermittelt mit Arlequin. Signifikante genetische Unterschiede(p-Wert < 0.05) 

sind in rot, nicht signifikante in gelb dargestellt (p-Wert > 0.05). Die Entnahmestellen 18 (Grün 80/G80) und 19 

(Orishof/OH) bezeichnen die zwei Fischzuchten. 

Weiter verglichen wir die durch STRUCTURE identifizierten genetischen Gruppen miteinander, d.h. 

die Entnahmestellen 1-17 als den Pool „Restliche Proben“ und die beiden Zuchten G80 und OH als 

anderen. Da der Fundort der Misc-Proben unbekannt ist, analysierten wir sie als separate Gruppe und 

kamen zum selben Resultat: Unterscheidbar von den G80/OH Entnahmestellen, aber nicht von den 

restlichen Proben (Tab. 1). Die FST -Werte, welche die genetische Unterschiedlichkeit zwischen 

Populationen aufzeigen, sind vergleichbar mit denjenigen anderer Studien (Carlsson et al., 1999). Bei 

verwandten benachbarten Populationen sind die FST -Werte meistens im Bereich von FST < 0.025. Im 

Vergleich mit den restlichen Proben liegen die FST -Werte der Zuchtproben etwas höher (z.B. 

Orishof/OH:  FST zwischen 0.05 und 0.1). Die Arlequin-Analyse ist ein methodisch unabhängiges 

Verfahren und hat die Resultate der STRUCTURE Analyse bestätigt.  
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Tabelle 1: Grad der genetischen Unterschiedlichkeit (FST -Werte) 

 Entnahmestellen 1-17 G80 / OH Misc 

Entnahmestellen 1-17 -   

G80 / OH 0.05455* -  

Misc -0.00388 0.04399* - 
                                                                                                                                                                                                     
Der Pool „Entnahmestellen 1-17“ beinhaltet die Proben 1: Scheulte (Sche), 2: Sorne (SOR), 3: Courrendlin (Cou), 4: 
Sohyères (Sie), 5: Lützel (Lütz), 6: Lützel nach ARA (LüNA), 7: Lüssel (Lüss), 8: Birs bei Zwingen (BZW), 9: Birs vor 
ARA bei Zwingen (BiVA), 10: Birs nach ARA bei Zwingen (BiNA), 11: Dittinger Dorfbach (DiB), 12: IBach (IB), 13: 
Chastelbach (CB), 14: Nunniger Dorfbach (NR), 15: Schällochbach (SBa), 16: Zullwil (ZW), 17: Birs bei Aesch (BAe). 
Der Pool G80 / OH bezeichnet die Zuchten Grün 80 und Orishof. Misc steht für diejenigen Proben, welche geographisch 
nicht zugeordnet werden konnten. Signifikant unterschiedlich (p<0.05) ist durch das Symbol * gekennzeichnet. 

 

Abschliessend führten wir eine BOTTLENECK – Analyse durch. Dieses Verfahren erlaubt es, 

potentielle genetische Flaschenhalseffekte in Populationen aufzuzeigen, d.h. rezente Verluste 

genetischer Diversität nachzuweisen. Wir haben jedoch weder bei den deformierten noch bei den 

morphologisch normalen Proben Anzeichen dafür gefunden. Bei den kieferdeformierten Tieren 

ergab die Analyse 1 genetischen Marker mit Heterozygositäts-Defizit, gegenüber 7 Marker mit 

Heterozygositäts-Überfluss (p-Wert nicht signifikant). Bei den morphologisch normalen Tieren 

standen 3 genetische Marker mit Heterozygositäts-Defizit 5 Marker mit Heterozygositäts-Überfluss 

(p-Wert nicht signifikant) gegenüber. Wir analysierten auch die durch STRUCTURE identifizierten 

genetischen Gruppen mit BOTTLENECK. Es resultierte folgendes Bild: Die G80/OH -Individuen 

wiesen ein schwaches Anzeichen für einen Flaschenhalseffekt auf (3 genetische Marker mit 

Heterozygositäts-Defizit gegenüber 5 Marker mit Heterozygositäts-Überfluss; signifikanter p-Wert 

für Heterozygositäts-Überfluss p=0.02734, Wilcoxon Test). Dieses schwache Signal für einen 

Flaschenhalseffekt ist höchstwahrscheinlich durch die Proben der G80 erzeugt, wie die Analyse der 

getrennten Entnahmestellen zeigt (Tabelle 2 im Anhang). Die gepoolten restlichen Proben 

(Entnahmestellen 1-17, Abbildung 5) wiesen keine Flaschenhalseffekte auf (3 genetische Marker mit 

Heterozygositäts-Defizit; 5 Marker mit Heterozygositäts-Überfluss; nicht signifikanter p-Wert). 

Abschliessend überprüften wir jede Entnahmestelle auch einzeln mit BOTTLENECK (Tab. 2, 

Anhang). Insgesamt wurden jedoch keine signifikanten p-Werte für Heterozygositäts-Defizite, also 

keine Anzeichen für einen genetischen Engpass gefunden.  
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Diskussion 
Die von uns mittels Mikrosatelliten-Markern durchgeführten Analysen zeigen, dass die Bachforellen 

im Fluss Birs eine hohe genetische Durchmischung aufweisen. Dies bedeutet, dass genetischer 

Austausch zwischen den Entnahmestellen erfolgt. Weiter weisen die Resultate weisen darauf hin, 

dass die Bachforellen in der Birs grösstenteils einer genetisch homogenen Population angehören. 

Dies, obwohl die Elterntiere an geographisch unterschiedlichen Stellen entnommen und wieder dahin 

zurückgesetzt wurden. Ausnahmen scheinen die Bachforellen aus den Fischzuchten der 

Nutzungsberechtigten der Grün 80 (G80) und Orishof (OH) zu sein, die von den anderen 

Entnahmestellen genetisch unterschieden werden können.  

Geographische Einteilung  

Im ganzen oberen Teil der Birs - also demjenigen, der von der FIPAL und vom Kanton Jura 

bewirtschaftet wird, konnten wir keine klar getrennten Populationen feststellen. Die Analysen der 

Mikrosatelliten ergaben ein homogenes genetisches Bild (Abb.4). Was wir fanden, war eine leichte 

Abgrenzung zu den Fischen aus den beiden Zuchten Grün 80 (G80) und Orishof (OH). Die grosse 

Homogenität im FIPAL-Bereich könnte dadurch erklärt werden, dass bei den Zuchtfischen der 

FIPAL die Elterntiere zwar aus der Birs und ihren Zuflüssen entnommen, abgestreift und wieder 

dahin zurückgesetzt werden, dass aber die Eier danach nicht pro Entnahmestelle, sondern in ihrer 

Gesamtheit (also durchmischt) ausgebrütet und somit auch die Jungfische später genetisch 

durchmischt ausgesetzt werden. Dies kann auch als Erklärung dafür dienen, dass geographische 

Barrieren nicht zu einer Unterteilung in genetische Subpopulation führen (z.B. Wasserfall in Laufen, 

Abb.1). Weiter könnte die fehlende Differentiation zum Stamm der Forellen im Kanton Jura darauf 

zurückzuführen sein, dass vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Fischerei (1991) Fische 

zwischen den verschiedenen Flusssystemen und entsprechend auch Bächen hin und her transportiert 

werden konnten ohne dies entsprechend vermerken zu müssen (Keller et al., 2011). Für diese 

Argumentation sprechen auch Ergebnisse anderer Studien, die sich mit Forellenpopulationen in 

Europa beschäftigt haben. Sie zeigen, dass durch die früher wenig regulierte Besatzpraxis in 

Flusssystemen, wie z.B. im Doubs (Rhone-Einzugsgebiet) oder im Po und seinem Einzugsgebiet, 

gebietsfremde Haplotypen (atlantische Bachforelle im Mittelmeergebiet und umgekehrt) 

nachgewiesenermassen eingemischt wurden (Lagardièr und Scholl, 1995). Eine weitere Erklärung 

für die grosse genetische Durchmischung könnte auch in der politischen Entwicklung der Schweiz 

gefunden werden, da das Gebiet des Kantons Jura, wie auch das Laufental bis 1979 zum Kanton 

Bern angehörten. Daraus folgt, dass die Gewässer der beiden Gebiete mit Tieren gleicher 
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Forellenstämme besetzt wurden. Das ganze Bild steht im Gegensatz zu denjenigen 

unbewirtschafteter Fischarten der Birs, wie z.B. der Äsche (Bericht Vonlanthen und Salzburger, 

2011), welche keine solchen Durchmischungen aufweisen. 

Die leichte Separation zu den Tieren der Zucht Orishof (OH) ist dadurch erklärbar, dass für die 

Fischzucht Orishof ausgewählten Tiere nicht aus dem Birs-Einzugsgebiet stammen, sondern aus 

anderen Gewässern des Kantons Baselland (persönl. Mitteilung D. Zopfi, VJF Basel-Landschaft). 

Die leichte genetische Ähnlichkeit der Zucht der G80 zu den Forellen des FIPAL-Stammes könnte 

dadurch begründet werden, dass trotz möglicher geographischer Barrieren (z.B. Birs-Wehr bei „Neue 

Welt“ in Münchenstein, Abb.2) Migration in einem gewissen Mass stattfindet (belegt durch den 

Fund der zum FIPAL gehörigen Fische beim Schänzli in Muttenz; in den Resultaten gekennzeichnet 

durch die Abkürzung BirSch).  

Deformierte Fische 

Da aus der Vorgänger-Studie (Bericht Berli und Salzburger, 2013) hervorgegangen war, dass die 

Kieferdeformationen schon bei Schlüpflingen auftreten und nicht durch natürliche externe Faktoren 

während der Aufzucht hervorgerufen werden, testeten wir das genetische Material zusätzlich zu den 

populationsgenetischen Analysen noch auf genetische bottlenecks (sog. Aufzeigen von genetischen 

Flaschenhals-Effekten). Flaschenhälse werden in der Populationsgenetik Zustände genannt, in 

welchen eine Population zu niedriger genetischer Diversität tendiert. Dieser Zustand kann die 

Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich Allele, welche bei grösserer Vielfalt nicht zum Ausdruck 

kommen würden (wie z.B. Allele, welche Deformationen hervorrufen und die betroffenen Individuen 

in der Fitness beeinträchtigen) doch durchsetzen (Allendorf et al., 2014), was wir als möglichen 

Grund für die Kieferdeformationen vermuteten. Die Analyse zur Identifizierung genetischer 

Flaschenhälse bei den von STRUCTURE festgestellten genetischen Gruppen erwies sich jedoch in 

den meisten Fällen als nicht signifikant, was bedeutet, dass keine Flaschenhälse festgestellt werden 

konnten. Dieses Ergebnis könnte man so interpretieren, dass die Deformationen nicht aufgrund von 

Inzucht entstanden sind, sondern dass die Problematik möglicherweise tiefer in der genetischen 

Struktur des Stammes liegt. Hätte Inzucht aufgezeigt werden können, wäre eine mögliche 

Massnahme gegen die Deformationen Auskreuzung gewesen. Aufgrund der starken Durchmischung 

der Bachforellen jedoch scheint ein solches Unterfangen wenig erfolgversprechend, da dies auf der 

ganzen Strecke der oberen Birs geschehen müsste.  
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Zusammenfassung  

In der Birs gibt es vom Delsberger Becken (JU) bis nach Aesch (BL) nur eine grosse Population an 

Bachforellen; es konnten keine Subpopulationen festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die 

Bachforellen-Population in der Birs genetisch sehr durchmischt ist, was höchstwahrscheinlich darauf 

zurückzuführen ist, dass über die letzten Jahrzehnte hinweg immer wieder zuchtfremde, resp. 

einzugsgebietsfremde Tiere eingekreuzt wurden. Eine Vermischung verschiedener Stämme, resp. 

Herkünfte dürfte somit auch der Grund für die beobachtete erhöhte Heterozygosität in den meisten 

der analysierten genetischen Marker sein, denn Hybridisierung ist ein bekannter Faktor, der zu einer 

erhöhten Heterozygosität beiträgt (Vrijenhoek and Lerman, 1982; Graham, 1992; Andersen et al., 

2006). Die Proben der Entnahmestellen der Birs und ihren Seitenbächen sind genetisch nicht 

voneinander unterscheidbar, jedoch ist eine Abgrenzung zu den Tieren der Zuchten Orishof und 

Grün 80 vorhanden. Inzucht-Effekte dürften somit nicht der ausschlaggebende Faktor für die 

auftretenden entwicklungsbiologischen Defekte sein, während Kreuzungs-Effekte sehr wohl in Frage 

kommen. Eine abschliessende Aufklärung, weshalb in der oberen Birs Kieferdeformationen 

auftreten, kann diese Untersuchung jedoch nicht leisten. Aufgrund der komplexen genetischen 

Struktur der Bachforellen in der Birs ist eine Zuordnung zu Ursprungspopulationen leider nicht 

möglich, zu durchmischt sind die momentan in der Birs lebenden Fische. 

Schlussfolgerung  

Vom genetischen Standpunkt aus scheinen aktuellen Besatzmassnahmen in der Birs zu einer grossen 

genetischen Durchmischung zu führen. Dies vermindert wohl ein Inzuchtrisiko, verwischt jedoch 

jegliche gebietstypische Genetik.  

Bezieht man die Schlussfolgerungen des vorgängigen Berichtes (Berli und Salzburger, 2013), sowie 

die  parallel zu dieser Studie gemachten Analysen (PCB-Gehalt von Eiern von aus der Lüssel 

gefischten Muttertieren) mit ein, so kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschliessen, dass die 

Kieferdeformationen durch die natürlichen Wasserparameter, durch PCB oder durch Inzucht-Effekte 

hervorgerufen werden.  
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Tabelle 2: Resultate der BOTTLENECK-Analyse für jede Entnahmestelle  

 

Entnahmestellen mit morphologisch normalen Individuen sind in schwarzer, solche mit deformierten Individuen in 
gelber Farbe dargestellt. Signifikante Resultate sind mit einem * markiert (p<0.05). Die Aussagekräftigkeit dieser 
Analyse ist jedoch zu relativieren, da einerseits die Stichprobengrösse mit 16 Individuen an der unteren Grenze liegt und 
andererseits aufgrund der Analyse zu Grunde liegenden statistischen Tests, jede Entnahmestelle als einzelne Population 
gesehen wird, was aber den Resultaten der STRUCTURE Analysen folgend, nicht eintrifft. 


