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Mit den Schwarz-Weiss-Skizzen von 1977 ist die Bestimmung einer Muschelart ein ziemliches Kunst-
stück. Ausserdem entgehen dem Betrachter dabei die dezenten, aber schönen Musterungen. Deshalb 
die aktuellen Farbabbildungen der Schalentiere.
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Muscheln in unseren Gewässern
Damals und heute

40 Jahre sind eine lange Zeit für das Bestehen 
eines Tauchermagazins. Für die Verbreitung von 
Tierarten ist es ein Augenblinzeln auf der gemäch-
lichen Uhr der Evolution. Sollte man meinen.

■ Text von Nanina Blank

In der taucher revue Nr. 7 aus dem Jahr 1977 wurden ein-
heimische Muschelarten vorgestellt, welche in den Seen des 
Schweizer Mittellandes dazumal am meisten verbreitet waren.

Einheimisch oder zugewandert?
Allen voran wurde die Wandermuschel (oder Zebramuschel) 
beschrieben. Bei allen, die 36 Jahre später die taucher revue 
Nr. 153 genau gelesen haben, sollte es nun klingeln. Heute 
wissen wir nämlich, dass die Wandermuschel gar keine ein-
heimische Muschelart ist. Sie ist im 19. Jahrhundert vom 
Schwarzen Meer eingeschleppt worden. Wahrscheinlich an 
den Rumpf von Schiffen geheftet oder in deren Ballastwas-
sertanks.

Eine heute sehr häufig und in enormen Massen vorkom-
mende Muschel wurde 1977 hingegen nicht erwähnt: die 
Körbchenmuschel. Denn diese tauchte erst 1995 in unseren 
Gewässern auf. Sie kam über den Rhein in die Schweiz und 
breitete sich rasch aus. 2003 ist sie im Bodensee angekom-
men. Die Körbchenmuschel ist extrem konkurrenzstark.

Bedrohte Arten
Fast die Hälfte aller in der Schweiz vorkommenden Mu-
schelarten steht auf der Internationalen Roten Liste der ge-
fährdeten Arten. Hauptursache für ihr Verschwinden ist die 
Belastung des Wassers durch Düngemittel, Pestizide und Sied-
lungsabwasser. Als Filtrierer reagieren Muscheln sensibel auf 
Beeinträchtigungen der Wasserqualität.

Für Muscheln wichtiger Lebensraum wie Auengewässer 
wurde zugunsten von Landgewinn oder Hochwasserschutz 
zerstört.

Die Bachmuschel beispielsweise ist stark betroffen, ihre 
Bestände sind seit 1950 völlig eingebrochen. Sie kommt nur 

Wander- oder  
Zebramuschel.  

Wander- oder Zebramuschel.
Schwarz-Weiss-Skizze aus der 
Ausgabe Nr. 7, März 1977.

Malermuschel.
Schwarz-Weiss-Skizze aus der 
Ausgabe Nr. 7, März 1977.

Malermuschel. 
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Gewisse Werte 
bleiben
Der im Muschel-
bericht von 1977 
empfohlene Kosmos-
führer «Was lebt in 
Tümpel, Bach und 
Weiher?» erschien 
1954 zum ersten 
Mal. Seither wurde 
er immer wieder neu 
überarbeitet und 
ist auch heute noch 
unter demselben 
Titel erhältlich. In der 
aktuellsten Ausgabe 
aus dem Jahr 2008 
sind nun auch die 
eingewanderten Tier-
arten beschrieben.

chen nehmen die Spermien der Männchen übers Wasser auf, 
sie bewahren die befruchteten Eier in ihren Kiemen auf. Die 
Larven werden später ins Wasser entlassen, wo sie von ei-
nem Wirtsfisch aufgenommen werden müssen. Die Larven 
setzen sich in den Kiemen der Fische fest und reifen dort zu 
jungen Muscheln heran. Auch die Teich- und die Malermu-
scheln sind auf solche Wirtsfische angewiesen. Da aber viele 
Fischpopulationen ebenfalls unter dem schlechten Zustand 
der Gewässer leiden, verringert sich der Fortpflanzungserfolg 
der Muscheln drastisch.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Muschelarten in der 
Schweiz weiter entwickeln, ob wir bedrohte Arten retten kön-
nen und welche neu auftauchen. ■

Teichmuschel.
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noch in unbelasteten Oberläufen vor, aus den Gewässern im 
stark genutzten Mittelland ist sie meist verschwunden. Im 
Walen- und Vierwaldstättersee ist sie noch zu finden.

Unfreiwillige Geburtshelfer
Neben der Wasserqualität wird der Bachmuschel indirekt 
ihre Art der Fortpflanzung zum Verhängnis. Die Muscheln 
werden erst nach mehreren Jahren geschlechtsreif. Die Weib-

Teichmuschel.
Schwarz-Weiss-Skizze 
aus der Ausgabe Nr. 7, 
März 1977.

Kugelmuschel.
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