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Zur Ausbreitung der Wandermuschel (Dreissena polymorpha).

im südlichen Mitteleuropa - ein Kommentar

• ' Von JOSEF REICHHOLF, München

MÜLLER (1983) behandelte in seiner Studie über die Ver-
breitung der Wandermuschel im süddeutschen Alpenvorland auch
das Problen der Ausbreitung dieser Muschel, In der ursprüng-
lichen Passung seines Manuskriptes (siehe Vergleich") ver-
tritt MÜLLER (1933) die "Sportboothypothese" und schreibt
"Als Ursache für die beträchtliche Jüngste Ausweitung von
Dreissena von 'ihrem ursprünglichen (ponto-kas^ischen) Areal
auf fast ganz Europa ab dem 18. Jahrhundert kommt offenbar
allein der Einfluß des Menschen in Frage."

Diese einseitige Festlegung, auf Verschleppung durch
Boote berücksichtigt weder die in der ornithologischen
Fachliteratur vorliegenden und umfangreich- dokumentierten
Befunde zur massiven Bestandszunahme tauchfähiger Wasser-
. vogelarten in den 50er und 60er Jahren (z.B. BEZZEL 1975
für die enorme Dynamik von Mauser-Konzentrationen im süd-
deutschen Raum) und die vielfältigen nahrungsökologischen
Studien zur Nutzung von Wandermuscheln durch Wasservögel
(z.B. JACOBY & LEUZINGER 1972; umfangreichere Studien lie-
gen auch für die Schweizer Seen vor!), noch das von Umwelt-
schützern häufig beklagte Anbringen einer chemischen Schutz-
schicht gegen das Anwachsen von Organismen am Bootsrumpf.

.Die »Sportboothypothese«1 berücksichtigt zudem nicht, daß
in den 50er und 60er Jahren durch die Einleitung phosphat-
haltiger Abwässer (aus Waschmittelrückständen) und durch
den rapide zunehmenden Anstieg des Düngemitteleinsatzes in
der Landwirtschaft die meisten der vorher" oligotrophen
oder nur leicht mesotrophen Seen des Alpen- und Voralpen-
gebietes ökologisch erst in einen Zustand versetzt worden
.sind, der eine Ansiedlung der Wandermuschel und eine . nach-
folgende Massenvermehrung möglich machte.

Wenn auch Sportboote da und dort zum Ausbreitungsprozeß
beigetragen haben mögen, erscheint es doch reichlich un-
wahrscheinlich, daß sie häufig und schnell genug von See zu
See transportiert worden wären, um als alleiniges oder weit-
aus überwiegendes Mittel zur Ausbreitung der•Wandermuschel,
gedient zu haben. Zu einer Abwägung hätten eben auch die
biologisch-ökologischen Befunde und Rahmenbedingungen be-
rücksichtigt werden müssen.
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. Die "Spo^tboothypothese" ist zudem nicht neu; sie wurde
auch schon -: von anderen .als mögliches Mittel einer An-
siedlung voll Wandermuscheln erachtet (z.B. ANNONI et al. 1978
für den Gardasee). Aus der von MÜLLER (1983) zitierten Li-
teratur, in; der ANNONI et al. (i.e.) fehlt, und aus den in
dieser Arbeit aufgeführten Befunden ergeben sich keine wei-
teren Stützen für die Annahme, daß "allein der. Einfluß des
Menschen in Frage kommt". Nach dem Prinzip der Parsimonie
sollten in der Naturwissenschaft Annahmen vermieden werden,
für die keine konkreten Befunde vorliegen.

Der bessere ...Weg . wäre, sowohl die Sportbbjote an den
Dreissena-Seen als auch das Gefieder von Dr e/lsBena-fressen-
den Wasservögeln zu untersuchen, um die Wahr-selfeinlichkeiten
für die konkurrierenden (oder sich ergänzenden) Annahmen
hinreichend ausloten zu können.
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