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INTRODUCTION  
 

Salmonidae are a highly heterogeneous family of freshwater teleost fish with a broad range of lo-

cally adapted species and phenotypes. According to Lecaudey et al., 2018, salmonids diverged about 95 

mya ago from the Esocidae and the modern Salmonidae about 46 mya later. This diversification is 

marked by a whole-genome duplication (WGD) event estimated to have occurred about 80mya ago 

(Lien et al., 2016). Historically, it was thought that the WGD was responsible for the variation within 

this family. Molecular clock analyses, however indicated that most of the diversification as well as the 

evolution of an anadromous lifestyle occurred during the last ice ages. Hence diversification appears to 

be driven by a changing climate and not by the WGD (Alexandrou et al., 2013, Macqueen and Johnston, 

2014).  

 

 
 

Fig. 1 Fossil-calibrated phylogeny generated using BEAST 2. The horizontal blue bars on the nodes  
represent 95% highest posterior density.  Phylogeny and caption from (Lecaudey et al., 2018). 
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Salmonidae consist of three monophyletic subfamilies: Coregoninae, Thymallinae and Salmoninae. 

The Coregoninae subfamily contains of 78 species and three genera: Coregonus, Prosopium and Steno-

dus. Thymallinae comprise only the genus Thymallus, with 14 species. The largest subfamily is the 

Salmoninae, with their globally known genera Oncorhynchus, Salmo and Salvelinus, include ca. 122 

species. 

Cave drawings of salmons in France and Spain as well as backbones unearthed at prehistoric sites 

testify the early connection of humans with these animals dating back to the early Paleolithic, about 

30.000 years ago (Turrero et al., 2014). Most members of the Salmonids are known as food source in 

fisheries as well (Lucas et al., 2019).  

   
Fig. 2 Phenotypes of Brown trout (S. trutta) from the Rhine drainage. Source: FIBER 

 
Morphologically, all Salmonids are identifiable by their relatively primitive appearance. The tails 

are mostly forked, and the scales rounded. Salmonids possess a non-rayed adipose fin, located posterior 

of the dorsal fin.  Adipose fins consist not of adipose tissue as the denomination would imply but of 

connective, well circulated tissue. The adipose fin was thought to serve no function and was clipped for 

genotyping in fisheries (Hansen, 1988). Nowadays, its function as a passive precaudal sensor is known 

(Reimchen and Temple, 2004) and cutting can have severe negative effects on the swimming perfor-

mance. Thymallinae have a unique trait: their enlarged and in terms of color and size highly polymor-

phic dorsal fin (Dyldin et al., 2017). 
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The distribution of salmonids distribution was originally restricted to the Northern Hemisphere as 

they are cold water dwelling, rheophilic fish, while nowadays species such as Salmo trutta are also 

found on the southern hemisphere e.g. New Zealand or Africa (Woodford et al., 2016; Kos, 2018; 

Beever et al., 2019). Salmonids spawn in winter and prefer gravel-like substrate for egg deposition. 

Some members of the Salmonidae, such as e.g. Salmo salar and the migratory Oncorhynchus spp. share 

an anadromous life cycle: Eggs (so-called Redd) are laid and buried in gravel nests, where the water 

temperature is about 10°C, oxygen-rich and fast-running (30-50 cms-1) – in the so-called “trout zone” 

(Huet, 1954).  

 

 
 

Fig. 3 Life cycle of the Atlantic salmon (Salmo salar). First life stages occur on a gravel 

substrate in fresh water. With the initiation of the smoltification, smolt begin migrating 

downstream to the sea. After 2 -6 years, adult salmon become sexually mature, develop the 

respective traits and begin homing migration to their natal streams. Once reached the loca-

tion, reproduction takes place, and the cycle re-begins. Drawing by Maurus Zehnder, zhdk 

 

Eggs 

Alevin 

Parr 
0-1 years 

 

Smolt 
1-2 years 

 

Post-Smolt 
2-6 years 

 

Adult 
3-6 years 
 

Kelt 
Salon after 
spawning 

 



  10 
 

After 80 to 100 days of ripening – depending on the temperature - the so-called Alevins emerge 

from the gravel having consumed their yolk sack and begin to feed. The now called fry stage is known 

as being the freshwater life stage with the highest mortality rates. The majority of fry remains for some 

weeks within the area of their gravel nests. Survival in this life stage is strongly linked to competition 

for feeding territories. During the next stage (parr stage), salmon grow to 10 – 25cm and develop vertical 

stripes and spots for camouflage. At a size of about 25-30cm, the pre-smoltification process, i.e., the 

physiological preparation to life at sea, begins. Daylength, water temperature, as well as spring flooding, 

trigger the departure of the pre-smolts from their natal streams to reach the sea. Migration occurs pref-

erentially in small shoals during nighttime (Flávio et al., 2019). Once arrived at sea, smolts now called 

post-smolts, assemble to swarms, their coloration changes to silver and migration to the feeding grounds 

and adulthood at sea begins. The moment of return and the length of time at sea is population specific 

and may reach from only one winter (one- sea-winter salmon or grilse) to two or more winters (multi-

winter salmon). The initial period at sea is assumed to be the salt water stage with the highest mortality, 

as post-smolts are still small and vulnerable to a large range of carnivorous predators dwelling near the 

continental shelf, along which the post-smolts are migrating (Thorstad et al., 2007). The exact move-

ments of adult salmon are poorly understood as tracking is still challenging (Svenning et al., 2019). The 

Norwegian Sea seems to function as “nursery sea” with large swarms of post-smolts being detected 

(Harman et al., 2019). As adults, most salmon return to their natal rivers (homing or spawning migra-

tion) to spawn. The animals find their way back using the magnetic field (Lohmann and Lohmann, 

2019) and identify their natal streams through olfaction (Abe and Kudo, 2019). When migrating up-

stream, water flow is assumed to be the main factor attracting salmon. Once entered the river and in 

freshwater again, the animals stop feeding and live of reserves acquired during life stages at sea. Only 

at the final stage of the spawning migration, the widely known “spawning hooks” grow at the anterior 

part of the upper jaws in males.  

The challenges that salmon face at this stage are mostly human related such as obstacles (weirs, 

dams, estuarine barrages) hindering the animals from upstream migration or changes of the physical 

characteristics of the river systems. Once, arrived at the suitable sport – mostly between November and 

December, female excavate gravel nests by beating with the tail and several males fertilize the eggs. 

While the life cycle of Pacific salmon species closes with their death after spawning, Atlantic salmon 

(Salmo salar) can return to the sea again. However, only 5% are assumed to return to the sea and spawn 

again later in the year (Thorpe, 1994).  
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Life cycles and reproductive strategies of other salmonids such as trout or grayling are less complex 

as they lack the migratory phase. River dwelling trout species such as Salmo trutta or Oncorhynchus 

mykiss spend their lives in river stretches of the so-called “trout zone”. As the migratory phase at sea is 

lacking, there is no smoltification phase and physiological characteristics remain adapted to the fresh-

water environment. In contrast to the Salmoninae, Thymallinae support mean temperatures of up to 

22°C and are the characteristic species of the so-called “grayling zone” that affiliates downstream the 

“trout zone”. The characteristics of this specific zone are similar to the “trout zone”, but the suitable 

range of the flow rate is broader (25-50 cms-1) as well as the river diameters. Due to the high require-

ments on water quality, temperature and natural conditions of the rivers, salmonids are often regarded 

as indicator species of a healthy aquatic environment.  

Impacts on the aquatic environment and therefore on salmonids became visible in terms of declining 

fish populations as flow regimes altered, temperature changed, and riverbeds were concreted – affecting 

the most vulnerable stages of fish in general and salmonids in particular. An additional problem poses 

the fragmentation of the rivers caused by the construction of dams, inhibiting migration of the respective 

fish. As a first reaction, captive breeding and the stocking of salmonids, already having a long tradition 

since the 1800s, increased (Pister, 2001). Native and non-native fish – such as O. mykiss in Europe were 

bought and held upon captive breeding or directly stocked in the rivers of concern.  

Along with the raise of environmental awareness, scientific research started to suggest that these 

practices might have negative impacts on the ecology of the river systems (Hansen, 2002). Since then, 

stocking is arduously discussed among fishermen and between fishermen and fisheries management 

(von Lindern and Mosler, 2014). In Switzerland, the current policies allow stocking only in two cases: 

1. Supportive stocking in case of environmental damage or other disturbances of the river and 2. Com-

pensational stocking: to mitigate losses and in case of reintroduction efforts (BAFU, 2018). Another 

regulation in stocking and breeding management in Switzerland is that earlier private persons and soci-

eties bred and stocked fish on behalf of the fisheries authorities. Nowadays, hatcheries breeding fish 

meant for stocking are controlled as well as officially approved by the government. In Switzerland, 

stocking of Brown trout is not recommended since 2018 and even prohibited in two of the cantons 

(Baselland and Aargau) as longtime monitoring did neither proof a change of population numbers nor 

could the stocked and marked fish been detected.  

Concerns about the impacts on wild fish populations through stocking of fish bred in captivity are 

high and widely discussed in literature (e.g. Sušnik et al., 2004). Bred fish are mostly lacking natural 

selection pressures and have a lower fitness as they are raised in a closed, secure environment where 
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food is generally available and no foraging is needed (Jonsson et al., 2019). Additionally, predators are 

lacking in most facilities and hence the respective instincts do not develop (Tillotson et al., 2019). Of 

bigger concern though is the genetic allocation of fish bred in captivity (Beer et al., 2019). The risk of 

inbreeding due to low numbers of genitors is very high and most of the private hatcheries do not possess 

a group of genitors big enough to avoid inbreeding depression (www.fao.org).  

Captive breeding and supplemental stocking might still play a positive role when populations are 

endangered or extirpated as it is currently the case for Atlantic salmon nearly everywhere on the North-

ern Hemisphere (Bordeleau et al., 2018). Atlantic salmon populations declined by 60% in the last years 

and many populations went extinct – also in the Rhine river and its tributaries (Lehnert et al., 2019). 

Atlantic salmon is one of the most important flagship species in the Northern hemisphere and its decline 

is known for being not only induced by climate change but also anthropogenically (Forristal and Lehto, 

2009). Reintroduction efforts in terms of compensational stocking where it got extinct or supportive 

stocking where its populations are seriously threatened are widely accepted (Birnie-Gauvin et al., 2018). 

In the case of the river Rhine, the largest river of Switzerland, which is said to have been the “biggest 

salmon river of Europe”, salmon got extinct in the mid 1950s when industrialization was intensified 

along the entire river. The extinction of Atlantic salmon in the river Rhine as well as the low water 

quality was the starting point for the International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR) 

to constitute and begin with their work. The ICPR was founded in the 1950s to investigate the pollution 

and to advice water protection measures as well as to coordinate the harmonization of analytical meth-

ods. The Rhine flows over 1232 km through Switzerland, Germany, France, and the Netherlands where 

it enters the North Sea in the so-called Deltarhine, these Rhine-bordering countries are consequently 

also the fix member states of the respective commission.  

The initiation of the reintroduction efforts as well as the turning point in political and societal 

awareness of the river Rhine as a living environment occurred in 1986, when a fire in a chemical factory 

in Schweizerhalle (AG) resulted in forge water spilling into the Rhine and killing thousands of fish 

(Giger, 2009). Subsequently, first reintroduction attempts of Atlantic salmon in Switzerland took place 

in the consecutive years. France, Germany as well as the Netherlands followed in the mid 1990s (Prouzet 

and Michelet, 2019). At the beginning, none of these countries maintained a salmon hatchery and eggs 

were imported from Sweden, Ireland, and Scotland, bred upon hatching and the surviving parr was 

stocked in the Rhine. Initially, stocking and breeding efforts were not successful resulting in an inter-

nationally coordinated program called Salmon2000.  As the name implies, the goal consisted in estab-

lishing a self-sustaining salmon population in the Rhine by the year 2000. Salmon2000 not only 
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coordinated breeding and stocking activities of the border countries, but it was also set as a multifaceted 

approach of several restoration efforts, including demounting of concreted river beds as well as the 

establishment of hiding places for parr and smolts along with the renaturation of river banks. Moreover, 

participating nations were motivated to construct viable fish passes at hydropower plants where dams 

and weirs were still blocking migration. It is implicit that the whole aquatic fauna and not only trout, 

grayling and hopefully Atlantic salmon will benefit from the measures taken once they are implemented. 

As the main goal of Salmon2000 was not achieved, the project was prolonged and renamed Salmon2020. 

By the time, there are some salmon returning up to the fish pass in Iffezheim (DE) or Gambsheim (FR), 

in the High Rhine and at the middle and upper end of the Upper Rhine, there is still no self-sustaining 

population of salmon. The focus lies on the French power company EDF (Electricité de France) as they 

operate the last three hydroelectric power stations blocking the river entirely (i.e., Merckoldsheim, Vo-

gelgruen and Rhinau). As the Rhine is not an important river for France, construction of fish passes and 

hence deblocking of the river is depending solely upon the goodwill of the company. In Switzerland, 

companies operating hydropower plants along the rivers are required by law (Federal Act of January 

1991 on the Protection of waters, Art. 814.20 of Switzerland) to construct or re-construct functional fish 

ways until the year 2030 in order restore the river connectivity and allow aquatic organisms and migrat-

ing fish such as Atlantic salmon and other species (e.g. European Eel Anguilla Anguilla, Breteler et al., 

2007,Breukelaar et al., 2009), Sea trout (Salmo trutta trutta, Schreiber and Diefenbach., 2005) or Sea 

lamprey (Petromyzon marinus), Raat, 2001) free passage (BAFU, 2012). 
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RESEARCH GOALS 

The major goal of the case studies and the thesis consisted of investigating the population struc-

tures as well as the origin of Brown trout (Salmo trutta), European grayling (Thymallus thymallus) and 

Atlantic salmon (Salmo salar) dwelling in the river Birs and the river Wiese, the two biggest tributaries 

to the Rhine in the region of Basel.  
 

The thesis contains four parts: Part one consists of four chapters of scientific reports, while part 

two contains two chapters of a ready-to-publish peer-reviewed article as well as a manuscript. The thesis 

is concluded by an example of numerous scientific short contributions published during the duration of 

the PhD. 
 

Part one of the thesis consists in two complementary chapters on Brown trout (Salmo trutta): 

Chapter I: “Genetic population structure of Brown trout (S. trutta) in the upper part of the river 

Birs between Aesch (Baselland) and the basin of Delsberg (Jura)”, followed by Chapter II: “Com-

plementary study applying mitochondrial DNA of Brown trout in the upper part of the river Birs 

between Aesch and the basin of Delsberg, as well as the river Ergolz and its tributaries”. Both 

studies were conducted in collaboration with the fisheries authorities of Baselland and Jura. The initia-

tive to evaluate the situation scientifically was taken as Brown trout populations in the river Birs, his-

torically the richest river in Brown trout of the region of Basel, declined despite stocking of 50.000 – 

80.000 fry per year. The stocked fish were autonomously bred and stocked by two fisheries’ societies 

located in the middle and in the lower part of the river Birs.  
 

Part two consists of chapter three and four focusing on European grayling (Thymallus thymallus): 

Chapter III: “Analysis of the genetic population structure of European grayling (Thymallus thy-

mallus) in the river Wiese and connected artificial river systems in the region of Basel”, comple-

mented by Chapter IV: “Complementary study to the Analysis of the genetic population structure 

of European grayling (Thymallus thymallus) in the river Wiese and connected artificial river sys-

tems in the region of Basel”. These projects were realized in collaboration with the fisheries authorities 

of Basel-Stadt. Initial reasoning was the current state of the river Wiese, where the upper part is highly 

straightened and water temperature peaks above the known viable limit for Grayling (<25°C) for several 

consecutive days in summer. Authorities were interested in the genetic structure of populations and 

especially in the origin of these fish as despite the temperature, nearly no perished fish was found along 

the river when controlling. 
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Part three contains chapters five and six with peer-reviewed contributions. Chapter V contains 

the publication which is already accepted: “Phylogeography and population structure of Brown 

trout (Salmo trutta) and European grayling (Thymallus thymallus) in the region of Basel” followed 

by the manuscript of Chapter VI: “Population genomics of stocked, returned and historic Atlantic 

salmon (Salmo salar) in the High Rhine, in the region of Basel (Switzerland). So far, Atlantic salmon 

is not returning into the region despite intense international stocking efforts. Three hatcheries located in 

the zone of the Upper Rhine [Obenheim (FR), Saint-Louis (FR) and Wolfach (DE)] breed Atlantic 

salmon for compensational stocking of Switzerland, France and Germany and supply the respective 

tributaries of the zone with at least 500.000 fish annually. As there are still not enough Atlantic salmon 

returning, we were interested in the genetic allocation of the breeding groups of the three hatcheries, 

providing the Upper and High Rhine region with fish stocked for returning and in the question if the 

returned salmon between 2015 and 2017 share ancestry with one if the hatcheries breeding groups. 

 

The scientific contribution to the thesis is concluded by the fourth part and hence Chapter VII, 

a book contribution of Natura obscura, an anniversary publication in form of a book, published for the 

200th birthday of the Naturforschende Gesellschaft Basel (NGIB) edited and published in 2018. 
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METHODS 

A short note on the techniques applied: Brown trout and European grayling case study results are 

based on measurements of the genetic diversity between and within populations, applying analyses of 

microsatellites for population structure as well as mitochondrial DNA, so-called D-Loop analyses, de-

termining the origins as well as the ancestry of the animals, whereas investigation in the Atlantic salmon 

project were conducted applying RAD- sequencing.  

Microsatellites are a unique type of short repeated genomic sequences – synonyms are simple 

sequence repeats (SSRs) or short tandem repeats (STRs). They demonstrate high levels of allele poly-

morphisms, are distributed in high numbers across the whole genome and have a high mutation rate 

(DeWoody and Avise, 2000). They can be found anywhere in the genome, in protein-coding as well as 

in non-coding regions (Tóth et al., 2000). Microsatellites have an extreme high mutation rate and are 

hence, extremely variable in species and populations (Chistiakov et al., 2006). As they are easily de-

tectable by polymerase chain reactions using two unique oligonucleotide primers, flanking both ends of 

the microsatellite region and as costs for sequencing are low, it is a very commonly applied method in 

a variety of fields such as paternity tests or forensics (Edwards and Gibbs, 1994). As microsatellites 

represent codominant single-locus markers, i.e., each progeny inherits one allele from the male parent 

and another allele from the female parent, relatedness is easily deducible. Following this, population 

structures can be assessed over large geographical scales (e.g. Koskinen et al., 2002). In our case reports 

of Brown trout and European grayling, we focused additionally on potential inbreeding, genetic struc-

turing along the rivers as well as identification of relatedness of sampled fish in the river to hatchery 

breeding groups. 

 In D-Loop analyses, a part of the control region of mitochondrial DNA are investigated  (Lee et 

al., 1995).  Even if it is still intensely discussed if mitochondrial DNA is recombining or not, the vast 

majority justifies the application of this method with the “exclusively maternal inheritance” and hence 

absence of recombination (Rokas et al., 2003; Arnemann, 2019). 

As in the control region, two highly variable regions with a high mutation rate are present, an-

cestral as well as modern haplotypes can be detected fast and easily. In population genetic studies, the 

control region of the samples under investigation are amplified by PCR and Sanger-sequenced after-

wards. As the costs are low and lab protocol is straightforward, this technique is widespread (e.g. Souza-

Shibatta et al., 2018; Jiang et al., 2019). The goal of D-Loop analyses is to identify haplotypes and to 

compare the results with haplotypes already identified, as these haplotypes can be specific for popula-

tions, geographic regions, species, or individuals. In our cases studies, the goal was to identify the origin 
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and the affiliation to a drainage system. This identification allows also for phylogeographic analyses 

and networks and hence visualizes the genetic distances (e.g. Barluenga et al., 2006; Vera et al., 2019). 

Restriction-site associated DNA (so-called RAD-sequencing) is part of Next-generation Se-

quencing techniques and is applied on a genomic scale. It provides the researcher with high resolution 

genomic data in terms of high numbers (several thousands) of sequenced markers across many individ-

uals – this in contrast to more traditional methods such as microsatellite and D-Loop analyses (Davey 

and Blaxter, 2010). Not only microsatellites are called but also single nucleotide polymorphisms along 

with indels. Analyses of microsatellites and of the control region allow for specific results of a popula-

tion, depending also on the primers you choose. RAD-Sequencing is more complex, however the reso-

lution of the genetic allocation of the populations in question is exceedingly higher. In RAD-seq, DNA 

is cut into fragments by chosen restriction site enzymes and the cut DNA of the respective individuals 

barcoded. Then, the fragments are ligated to an adapter (P1) for identification and readability by the 

sequencing machines (e.g., Illumina). After shearing all fragments to a mean length, a P2-adapter is 

ligated. To clean the pooled samples, fragments are size-selected and prepared for sequencing. The 

respective platform generates a set of RAD tags which can be bioinformatically analyzed and visualized. 

If a reference genome is available, reads can be mapped against it and SNPs can be identified by means 

of bioinformatic tools. If there is no reference genome available yet, the respective analysis is called de 

novo. In contrast to the traditional methods however, RAD-seq is more complex, time demanding, ex-

pensive and a certain amount of lab experience as well as bioinformatic knowledge is required. How-

ever, the resolution is exceedingly higher and results more robust. 
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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%, das Wasser sollte klar 

und sauerstoffreich sein und im Sommer eine Temperatur von 15°C nicht über längere Zeit übersteigen 

(Elliott et al. 2013). Trotz ihrer natürlichen breitflächigen Verbreitung werden Forellenpopulationen in 

den meisten Gebieten seit Jahrzehnten durch gezielte Besatzmassnahmen mit Zuchtfischen unterstützt. 

Im Kanton Baselland betrifft dies vor allem die Bachforellenpopulationen in 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 (Kanton Bern) 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. Sie kann bewirtschaftungstechnisch in drei Abschnitte geteilt 

werden. Der oberste Teil gehört zum Kanton Jura, darauf folgt die Besatzstrecke der Fischerei- und 

Pachtvereinigung Laufental (FIPAL), die von der Kantonsgrenze oberhalb von Liesberg bis nach Dug-

gingen reicht; der untere Teil wird von den Nutzungsberechtigen der Grün 80, einem Gremium, welches 

sich aus Mitgliedern des Kantonalen Fischereiverbandes Baselstadt (KFVBS), des Fischereivereins 

Reinach – Münchenstein (FVMR) und des Fischereivereines Birsfelden zusammensetzt (FV Birsfel-

den), bewirtschaftet. 

 Die Bewirtschaftung erfolgt im Wesentlichen dadurch, dass Elterntiere aus verschiedenen Sei-

tenbächen der Birs, wie auch aus dem Hauptfluss abgefischt, gestreift und danach wieder ins Herkunfts-

gewässer zurückgesetzt werden. Das Ausbrüten der Eier erfolgt dann in den jeweiligen Zuchten entlang 

der Besatzstrecken in der FIPAL bei Zwingen und in der Brunnstube der Nutzungsberechtigten der Grün 

80 (G80) in Münchenstein. Die FIPAL brütet pro Jahr im Durchschnitt rund 300’000 Bachforellen-Eier 

aus (mit Spitzenwerten von bis zu 500'000) und hat somit den grössten Anteil an Aufzucht und Besatz 

an der Birs (Kirchhofer, 2005). Den kleineren Teil leistet die Brunnstube der Nutzungsberechtigten der 

Grün 80, welche jährlich rund 120'000 Eier beisteuert. Während in der Aufzuchtstation der FIPAL bei 

einer geringen Ausbeute nach dem Abfischen Eier aus Zuchten des Kantons Baselland (Fischzucht Thü-

ring) und des Kantons Jura (Fischzucht Choulat) zugekauft werden (um immer ungefähr dieselbe Zahl 

an Fischen in der Birs auszusetzen), bezieht die Brunsstube der Grün 80 keine externen Eier oder Sper-

mien (Bericht Berli und Salzburger, 2013). Aus Platzgründen werden in der Grün 80 ein Teil der Fische 
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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 ausgesetzt werden zu können. 

 Nach jahrelanger Besatz-Praxis stellt sich nun die Frage, welchen Einfluss ein solcher künstlicher 

Besatz auf die Populationsstruktur der Bachforellen in der Birs eigentlich hat. Folgende Fragestellungen 

stehen hier im Fokus: Gibt es eine Vermischung zwischen den Fischen der verschiedenen Zuchten? Wie 

sieht es über die Kantonsgrenzen hinaus aus? Ist die Populationsstruktur der Bachforellen des Kantons 

Jura anders als diejenige des Kantons Baselland? 
 

                   Abb. 1: Wasserfall bei Laufen  Abb. 2: Wehr bei „Neue Welt“ in Münchenstein 

 
 Weiter ist von Interesse, ob durch mögliche geographische Barrieren (Abb.1, 2) eine Hinderung 

der Fischmigration besteht, was zu erhöhtem Inzucht-Risiko führen könnte. Diese Frage stellt sich im 

Gebiet der FIPAL, im oberen Teil der Birs, da dort seit 2009 vermehrt Forellen mit deformierten Unter-

kiefern gefunden worden sind. Bisher konnte nicht schlüssig beantwortet werden, was diese Deforma-

tionen auslöst. Eine bereits abgeschlossene Studie über den Einfluss externer natürlicher Faktoren, wel-

che für den Erfolg einer Fisch-Aufzucht substantiell sind (pH, Verlauf der Wassertemperatur, Sauer-

stoffsättigung und Wasserhärte) kam zum Schluss, dass diese Faktoren als Verursacher ausgeschlossen 

werden können, da keiner der Werte während der Untersuchungszeit kritische Grenzen über- und/oder 

unterschritten haben (Bericht Berli und Salzburger, 2013). 
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MATERIAL UND METHODEN 
Probenahme 
 Im November/Dezember 2013 fischten wir an den Sammelstellen Birs bei Aesch (BAe), Birs bei 

Zwingen (BZW), Birs bei Zwingen vor (BiVa) und nach der ARA (BiNA), in der Lützel vor (Lütz) und 

nach der ARA (LüNA), sowie in der Lüssel (Lüss) je rund 30 Bachforellen ab, entnahmen ihnen Schup-

pen- oder Flossenproben und setzten sie dann wieder ins Gewässer zurück (Abb. 3). Von den Fisch-

zuchten der Nutzungsberechtigten der Grün 80 (G80) und von der Fischzucht Oristal, geholt in Giebe-

nach (GIE), bekamen wir jeweils 30 Tiere für die genetischen Analysen. Weiter bekamen wir vom Kan-

ton Jura aus den Dorfbächen in Courrendlin (Cou) und Sohyères (Sie), sowie den Birszuflüssen Scheulte 

(Sche) und Sorne (SOR) je 30 Tiere. Um das Bild zu komplettieren 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) und Schällochbach (SBa), aus dem Dorfbach bei Zullwil (ZW) sowie einem Sammel-

surium von Fischen mit Kieferdeformationen ohne genaue geographische Zuordnung (Misc). Während 

den Analysen bekamen wir noch zwei Fische mit Kieferdeformation, welche in der Birs beim „Schänzli“ 

(BirSch) in Muttenz gefunden wurden. 

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 Ba-

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

für populationsgenetische Untersuchungen sehr nützlich, weil es Regionen sind, die nicht für Gene ko-

dieren 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 kurze DNA-Sequenzen, die direkt vor und nach den Mikrosatelli-

ten-Regionen liegen und die verwendet werden, um die Mikrosatelliten-Loci zu multiplizieren, was mit-

tels Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR / polymerase chain reaction) geschieht.  
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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 Sammelstelle aus und führten eine Multiplex– Analyse (Lerceteau-Köhler und 

Weiss, 2006) mit Hilfe eines PCR Multiplex Kits (Qiagen, Venlo, Niederlande) durch. 

           

Abb. 3 Verlauf der Birs. Rote Punkte entsprechen den Sammelstationen. 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: Chastel-

bach (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 Kan-

tons Jura (A), der Besatzstrecke der Fischerei- und Pachtvereinigung Laufental FIPAL (B) und der 

Nutzungsberechtigen der Grün80 (C). 

  

C 

B 

A 
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 Wir fügten der DNA also gleichzeitig 8 Primer (fünf Dinucleotide: SsoSL438, Str60INRA , 

Ssa85, Str73INRA, Ssa85 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 auto-

mated 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 eine Software, welche kontrolliert, ob 

die manuell angegebene Grösse der identifizierten Mikrosatelliten mit der erwarteten Grösse überein-

stimmt. Im Anschluss an diese Kontrolle folgte die Auswertung der Daten mit dem Programm STRUC-

TURE (Pritchard et al., 2000). Diese Software vergleicht Variation und Häufigkeit aller angegebenen 

Allele miteinander und erstellt dann anhand von Wahrscheinlichkeitsberechnungen ein Verwandt-

schaftsprofil. Entscheidend dabei ist, dass die Unterteilung durch Sammelstellen in diesem Programm 

nicht in die Analyse miteinbezogen wird. 

 Die Verwandtschaftsprofile werden dann als genetische Gruppe (Cluster, K) dargestellt. Der Out-

put erfolgt jeweils graphisch und statistisch. Die entsprechenden Ergebnisse analysierten wir anschlies-

send mit der Software Arlequin (Excoffier und Lischer, 2010). Sie errechnet den Grad der genetischen 

Differenzierung zwischen Sammelstellen, resp. zwischen möglichen genetischen Gruppen. In einem 

paarweisen Vergleich werden die einzelnen Sammelstellen miteinander verglichen und dadurch die ge-

netische Unterschiedlichkeit FST (fixation index) bestimmt. Die FST- Werte resultieren jeweils zwischen 

0 und 1, wobei ein Wert von 1 komplette genetische Unterschiedlichkeit und 0 genetische Gleichheit 

bedeutet. Weiter wird ein statistischer Test angewendet, um signifikante Unterschiede zwischen Sam-

melstellen, resp. genetischen Gruppen zu identifizieren.  

 Aufgrund der Fragestellung betreffend Deformationen prüften wir die Daten zusätzlich darauf, 

ob sie Anzeichen für einen genetischen Engpass (sog. bottleneck) gaben. Dies mit dem Programm 

BOTTLENECK (Piry et al., 1999), welches für jede Population und jede Probestelle die Wahrschein-

lichkeit errechnet, mit welcher die Allele der Proben in Richtung eines genetischen Flaschenhalses ten-

dieren. Das Programm errechnet einen erwarteten Gleichgewichtswert für genetische Diversität und 

vergleicht diesen mit den aufgefundenen Allel-Werten. Es identifiziert allfällige Abweichungen in 
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Richtung eines Heterozygositäts-Defizits oder eines -Überschusses. Heterozygositäts-Überschuss deutet 

auf einen möglichen “bottleneck“ hin. 

RESULTATE 

Structure Analysen 
 Die wahrscheinlichste Anzahl an genetischen Clustern für diesen Datensatz ist K=2 und die ent-

sprechende 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 Grup-

pen/Clustern (Abb. 4a) ist offensichtlich, dass die Bachforellen der Birs genetisch hoch vermischt sind 

und dass generell keine genetischen Gruppen sichtbar sind. Die Gegenüberstellung deformierter Fische 

zu morphologisch normalen Individuen ergab keine klare Trennung der beiden Gruppen. Bei K=3 und 

K=4 Clustern (Abb. 4b und 4c) wird deutlich, dass sich ein paar wenige Sammelstellen durch die eige-

nen spezifischen Allelfrequenzen von den anderen Sammelstellen unterscheiden. Die Bachforellen aus 

der G80 und vor allem die Fische aus GIE können einem separaten genetischen Cluster zugeordnet 

werden. Dies wird durch den grösseren Anteil an einem unterschiedlichen Genotyp (Abb. 4b mit hell-

blauer Farbe bzw. Abb. 4c mit hell- gelber Farbe dargestellt) in den entsprechenden Proben ersichtlich. 

Im Vergleich zwischen den Fischen G80 und GIE weisen jedoch die GIE - Forellen einen höheren Anteil 

eines unterschiedlichen Genotyps auf. In den oben genannten Analysen sind auch die deformierten Fo-

rellen unbekannter geographischer Herkunft (Misc) enthalten (Abb. 4: letzte Sammelstelle), die sich, 

wie der Rest aller Proben, nur von den G80 und GIE Individuen unterscheiden. Für die weiterführenden 

Analysen wurden die Misc Proben ausgeschlossen, um tiefer in die genetische/geographische Struktur 

der Bachforellen zu fokussieren (Abb. A1, Anhang). Auffällig ist, dass diese Resultate ein ähnliches 

Bild zeichnen wie wir es schon bei K=3 und K=4 genetischen Clustern (Abbildungen 4b und 4c) gefun-

den haben. Als Nächstes schlossen wir auch die Proben der G80 und GIE aus, um exaktere Einsicht in 

die genetische Struktur der restlichen Individuen zu bekommen. Das Bild, welches sich daraus ergibt, 

ist relativ klar: Es sind keine definierten genetischen Gruppen vorhanden (Abb. A2, Anhang). Auch mit 

dem Datensatz ohne G80/GIE bleibt das Resultat mit einer höheren Anzahl an möglichen genetischen 

Clustern gleich (hier nicht gezeigt). Als zusätzliches Resultat dieser Analyse waren die deformierten 

Fische genetisch erneut nicht von den morphologisch normalen Fischen zu unterscheiden. 

 Zusammenfassend sind also bei den Bachforellen in der Birs insgesamt zwei bis drei genetische 

Cluster zu finden, die nicht direkt mit Geographie (Sammelstellen) oder Morphologie (normal/defor-

miert) zusammenhängen. Eine getrennte genetische Gruppe bilden die Bachforellen von G80/GIE. 
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Arlequin Analysen  
 In Abbildung 5 sind die Resultate des paarweisen Vergleichs zwischen den Sammelstellen darge-

stellt: zum besseren Verständnis sind die einzelnen FST- und p-Werte in der Abbildung nicht enthalten, 

sondern durch Farb-Kodierungen dargestellt (“gelb” = nicht signifikant unterschiedlich, “rot” = signifi-

kante Unterschiede; p <0.05). Am klarsten von den restlichen Sammelstellen (Sammelstellen 1-17, Abb. 

5) differenziert sind die G80 (Sammelstelle 18) und vor allem die GIE Proben (Sammelstelle 19), welche 

die relativ höchsten FST -Werte aufweisen. Auch weitere Sammelstellen zeigen bedingte Differenzie-

rungen, aber in kleinerem Ausmass. Weiter verglichen wir nur die durch STRUCTURE identifizierten 

genetischen Gruppen miteinander. Tabelle 1 zeigt die resultierenden FST -Werte, auf welchen ersichtlich 

ist, dass die zwei genetischen Cluster voneinander differenziert sind (G80/GIE Proben im Vergleich zu 

den restlichen Sammelstellen). Als zusätzlichen Vergleich analysierten wir die deformierten Bachforel-

len mit unbekannter geographischer Herkunft (Misc, auf Tabelle 1) mit: diese waren zwar von den 

G80/GIE Sammelstellen differenziert, aber nicht von den Restlichen. Die FST-Werte, welche die gene-

tische Unterschiedlichkeit zwischen Populationen aufzeigen, sind vergleichbar mit anderen Studien 

(Carlsson et al., 1999). Bei verwandten benachbarten Populationen sind die FST-Werte meistens <0.025. 

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

ristal/GIE: 0.05-0.1). Die Arlequin Analyse ist ein methodisch unabhängiges Verfahren und hat die Re-

sultate der STRUCTURE Analyse bestätigt. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Scheulte                    
2. Sorne                    
3. Courrendlin                    
4. Sohyères                    
5. Lützel                    
6. Lützel n.ARA                    
7. Lüssel                    
8. Birs Zwingen                    
9. Birs v.ARA                    
10. Birs n.ARA                    
11. Dittingen                    
12. Ibach                    
13. Challenbach                    
14. Nunningen                    
15. Schalloch                    
16. Zullwil                    
17. Birs Aesch                    
18. Grün 80                    
19. Giebenach                    
Abb. 5: Paarweise Populationsunterschiede ermittelt mit Arlequin. Signifikante genetische Unterschiede (p-Wert < 0.05) sind 
in rot, nicht signifikante paarweise Vergleiche in gelb dargestellt (p-Wert > 0.05). 
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Tabelle 1: Grad der genetischen Unterschiedlichkeit (FST-Werte) 
 

 Restliche Proben Grün80 &Giebenach Misc 

Restliche Proben -   
Grün80 &Giebenach 0.05455* -  

Misc -0.00388 0.04399* - 
*  = signikante p-Werte (p<0.05) 
 
 Als abschliessendes Verfahren wurde eine BOTTLENECK Analyse gewählt, um potentielle ge-

netische Flaschenhalseffekte bei den Bachforelle Populationen zu detektieren, d.h. um rezente Verluste 

genetischer Diversität in den Populationen nachzuweisen. Wir haben bei den deformierten Bachforellen 

keine Anzeichen für genetische Flaschenhalseffekte gefunden (1 genetischer Marker mit Heterozygosi-

täts-Defizit; 7 Marker mit Heterozygositäts-Überfluss; nicht signifikanter p-Wert für Anzeichen von 

Flaschenhalseffekt, Wilcoxon Test) und wiederum keine Anzeichen bei morphologisch normalen Fi-

schen (3 genetische Marker mit Heterozygositäts-Defizit; 5 Marker mit Heterozygositäts-Überfluss; 

nicht signifikanter p-Wert für Anzeichen von Flaschenhalseffekt, Wilcoxon Test). Weiter wurden noch 

die durch STRUCTURE identifizierten genetischen Gruppen mit BOTTLENECK analysiert. Es resul-

tierte folgendes Bild: Die G80/GIE Individuen wiesen ein schwaches Anzeichen für einen Flaschenhals-

effekt auf (3 genetische Marker mit Heterozygositäts- Defizit; 5 Marker mit Heterozygositäts-Überfluss; 

statistischer Trend für Unterschied in beobachteten Heterozygosität im Vergleich zur erwarteten gene-

tischen Gleichgewichtsdiversität p<0.05469, Wilcoxon two tails Test; signifikanter p-Wert für Hetero-

zygositäts-Überfluss p=0.02734, Wilcoxon Test). Dieses schwache Signal für Flaschenhalseffekt ist 

höchstwahrscheinlich durch die Proben der G80 erzeugt, wie die BOTTLENECK Analyse der getrenn-

ten Sammelstellen zeigt (Tabelle 2 im Anhang). Die gepoolten restlichen Proben (gepoolte Sammelstel-

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

Defizit; 5 Marker mit Heterozygositäts-Überfluss; nicht signifikanter p-Wert für Anzeichen von Fla-

schenhalseffekt, Wilcoxon Test). 

 Abschliessend wurde jede Sammelstelle auch einzeln mit BOTTLENECK analysiert: Die Resul-

tate sind auf Tabelle 2 im Anhang zu finden. Insgesamt wurden keine signifikanten p-Werte für Hete-

rozygositäts-Defizite gefunden. 
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DISKUSSION 

 Die von uns mittels Mikrosatelliten-Markern durchgeführten Analysen zeigen, dass die Bachfo-

rellen im Fluss Birs eine relativ hohe genetische Durchmischung aufweisen. Dies bedeutet, dass dort 

wenige genetisch getrennte Gruppen zu finden sind und dass genetischer Austausch zwischen den Sam-

melstellen erfolgt. Die Resultate weisen folglich darauf hin, dass die Bachforellen in der Birs hauptsäch-

lich eine homogene Population bilden. Dies, obwohl die Individuen ursprünglich aus verschiedenen 

Zuchten stammen. Ausnahmen scheinen die Bachforellen aus der Fischzucht der Nutzungsberechtigten 

der Grün 80 (G80) und der Proben aus der Fischzucht Orishof, bekommen in Giebenach (GIE) zu sein, 

die zusammen eine unterschiedliche genetische Gruppe bilden. 

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 Mik-

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

zung zu den Fischen aus den beiden Zuchten Grün 80 (G80) und Oristal (GIE). Die grosse Homogenität 

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

aus der Birs und ihren Zuflüssen entnommen, gestreift und wieder dahin zurückgesetzt werden; dass 

aber die Eier danach nicht pro Sammelstelle, sondern in ihrer Gesamtheit (also durchmischt) ausgebrütet 

und später ausgesetzt werden. Dies kann auch als Erklärung dafür angesehen werden, dass die geogra-

phischen Barrieren nicht eine Unterteilung in Subpopulation erzeugen (z.B. Wasserfall in Laufen, 

Abb.1). Weiters 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 Argu-

mentation spricht auch, dass Studien über Forellenpopulationen in Europa ergeben haben, dass durch 

die früher wenig regulierte Besatzpraxis in Flusssystemen, wie z.B. Doubs (Rhone-Einzugsgebiet) oder 

Po, gebietsfremde Haplotypen (atlantische Bachforelle im Mittelmeergebiet und umgekehrt) einge-

mischt wurden (Lagardièr und Scholl, 1995). Eine weitere Erklärung für die grosse genetische Durch-

mischung 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 Forellenstämme besetzt wurden. Dieser Befund steht 

im Gegensatz zu solchen über unbewirtschaftete Fischarten der Birs, wie z.B. der Äsche (Bericht Von-

lanthen und Salzburger, 2011), welche keine solchen Durchmischungen aufweisen, sondern eine klare 

Populationsstruktur zeigen.  
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 Die leichte Separation zu den Tieren der Zuchten, wie z.B. Orishof (GIE) könnte dadurch entste-

hen, dass für die Fischzucht Orishof Tiere ausgewählt werden, die nicht aus dem Birs-Einzugsgebiet 

stammen, sondern aus den anderen Gewässern des Kantons Baselland (persönl. Mitteilung D. Zopfi, 

VJF Baselland). Die leichte genetische Ähnlichkeit 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 zumindest flussabwärts 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 
 Zusätzlich zu den Fischen, welche zur Analyse der Populationsstruktur dienten, bekamen wir 

Fische mit stark deformierten Unterkiefern. Da aus einer bereits abgeschlossenen Studie (Bericht Berli 

und Salzburger, 2013) hervorgegangen ist, dass diese Deformationen schon bei Schlüpflingen auftreten 

und nicht durch natürliche externe Faktoren während der Aufzucht hervorgerufen werden, führten wir 

die obengenannten Analysen (siehe Abschnitt Methoden) durch und zusätzlich noch eine BOTT-

LENECK-Analyse (sog. Aufzeigen von genetischen Flaschenhals-Effekten). Flaschenhälse werden in 

der Populationsgenetik Zustände genannt, in welchen eine Population zu niedriger genetischer Diversi-

tät 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). Die 

Analyse zur Identifizierung genetischer Flaschenhälse bei den von STRUCTURE festgestellten geneti-

schen Gruppen erwies sich in den meisten Fällen als nicht signifikant, was bedeutet, dass keine Fla-

schenhälse festgestellt werden konnten. Dieses Ergebnis könnte man so interpretieren, dass die Defor-

mationen nicht aufgrund von Inzucht entstanden sind, sondern dass die Problematik möglicherweise 

tiefer in der genetischen Struktur des Stammes liegt. Eine mögliche Massnahme gegen die Deformatio-

nen aufgrund von Inzucht hätte Auskreuzung sein können. 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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 Insgesamt stellt sich die Bachforellen-Population in der Birs als eine sehr durchmischte dar, was 

höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass über die letzten Jahrzehnte hinweg immer wieder 

zuchtfremde Tiere eingekreuzt wurden. Eine Vermischung verschiedener Stämme 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). 

 Inzucht-Effekte dürften somit nicht der ausschlaggebende Faktor für die auftretenden entwick-

lungsbiologischen Defekte sein, während Kreuzungs-Effekte sehr wohl in Frage kommen. Eine ab-

schliessende Aufklärung, weshalb in der oberen Birs Kiefer-Deformationen auftreten, kann diese Un-

tersuchung 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 mo-

mentan in der Birs lebenden Fische. 

Schlussfolgerung 
 In der Birs gibt es im Bereich der FIPAL und des Kantons Jura nur eine grosse Population an 

Bachforellen. Subpopulationen konnten nicht festgestellt werden. Bei den Fischen der Zuchten Orishof 

und Grün 80 konnte ein genetischer Unterschied zu den restlichen Tieren gezeigt werden. Weiter deuten 

die Resultate darauf hin, dass die Deformationen der Bachforellen aus dem FIPAL – Gebiet höchst-

wahrscheinlich nicht durch Inzucht hervorgerufen werden.  Betreffend der praktizierten Besatz-

massnahmen ist unser Fazit, dass sie durch diese Durchmischung eine genetisch relativ stabile Popula-

tion ohne Inzuchtrisiken fördern, dass es aufgrund der Durchmischung jedoch keine typische Bachfo-

relle dieser Birsregion gibt.  

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

sowie die parallel zu dieser Studie gemachten Analysen (PBC –Gehalt von Eiern von aus der Lüssel 

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

mationen von den getesteten externen natürlichen Faktoren verursacht werden (Berli und Salzburger, 

2013) oder von einem Inzucht-verbundenen genetischen Ursprung abstammen. 
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Tabelle 2: Resultate der BOTTLENECK--‐Analyse für jede Sammelstelle 
 

 
Sammelstellen 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 Sammelstelle als einzelne Population gesehen wird, 
was aber den Resultaten der STRUCTURE Analysen folgend, nicht eintrifft. 
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AUSGANGSLAGE 
 Bachforellen (Salmo trutta) gehören schweizweit zu den am weitesten verbreiteten und bei Sport-

fischern beliebtesten Flussfischen. Weiter ist sie Namensgeber der sog. „Forellenregion“ (Huet, 1954), 

welche auch in den Hauptgewässern des Kantons Baselland, der Birs und der Ergolz, vorherrschend ist. 

Sie ist charakterisiert durch ein Gefälle von 0.15 - 5%, mittlerer bis starker Strömung (0.2 - 0.5 m/s), 

durch klares und sauerstoffreiches Wasser (7 - 9 mgl-1), durch Wassertemperaturen, welche im Sommer 

nicht über längere Zeit 15°C übersteigen sollten (Elliott und Allonby, 2013), sowie durch gut struktu-

rierten Bodengrund. Da die Bachforellen der Birs und auch der Ergolz vielseitigem Druck (z.B. Sport-

fischer, Umweltveränderungen, Invasoren) ausgesetzt sind, stützt man schwächelnde Populationen 

durch Besatz mit Bachforellen aus Zuchten (Stütz- und Attraktionsbesatz).  

 In der Birs und ihren Zuflüssen sind das auf dem Gebiet des Kantons Baselland im oberen Teil 

die FIPAL (Fischerei- und Pachtvereinigung Laufental) und ab Dornachbrugg bis zur Rheinmündung 

in Birsfelden die Zucht der Nutzungsberechtigten der Grün 80 (G80) in  

Münchenstein. Für die Ergolz und ihre Zuflüsse werden die Fische in der Fischzucht „Orishof“ im O-

ristal bei Liestal gezüchtet. Nach jahrelanger Besatzpraxis stellte sich im Jahr 2014 an der Birs die Frage, 

wie sich dieses Vorgehen auf die lokalen Bachforellenpopulationen ausgewirkt hat: „Sind lokale Aus-

prägungen und Anpassungen genetisch noch sichtbar oder sind sie durch die gängige Zucht- und Be-

satzpraxis verwischt?“  

 Daher wurde vom Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen Baselland die Studie: „Genetische Po-

pulationsstruktur der Bachforellen (S. trutta) im oberen Teil der Birs zwischen dem Delsberger Becken 

(JU) und Aesch (BL)“ (Berli et al., 2014) in Auftrag gegeben (nachfolgend „Birs-Studie“ genannt).  

 Die Resultate zeigten, dass durch die gängige Zucht- und Besatzpraxis in diesem Abschnitt der 

Birs lokale genetische Ausprägungen der ansässigen Bachforellenpopulationen der Seitenbäche und 

Birs-Zuflüsse verwischt oder ausgezüchtet wurden, da über das ganze Gebiet keine Subpopulationen 

identifiziert werden konnten. Dies, obwohl die untersuchten Flussabschnitte geographisch nicht mitei-

nander verbunden sind (z.B. Lüssel und Lützel). Einzig die Zucht bei Münchenstein (Zucht der Nut-

zungsberechtigten der G80, in der „BirsStudie“ mit „G80“ indexiert) konnte in der Birs als getrennte 

genetische Gruppe abgegrenzt werden.  
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 In der vorliegenden Studie soll nun untersucht werden, ob im Gebiet der Ergolz Subpopulationen 

mit Hinweisen auf lokale Anpassungen auf genetischer Ebene detektiert werden können, oder ob auch 

in diesem Gebiet lediglich Fische der Fischzucht identifiziert und somit keine lokale Subpopulationen 

nachgewiesen werden können. Zusätzlich soll neu auch der geographische Ursprung der Bachforellen 

beider Gebiete untersucht werden, also ob die Bachforellen – wie angenommen – mehrheitlich Atlanti-

scher Abstammung sind oder ob auch andere Haplotypen vorgefunden werden. Haplotypen sind spezi-

fische Varianten, resp. Kombinationen von DNA-Sequenzen, die populations- oder artspezifisch sein 

können.  

 Dazu wurden – analog zur „Birs-Studie“ – Bachforellen aus der Ergolz und ihrem Einzugsgebiet, 

namentlich Homburgerbach, Diegterbach, Hintere Frenke und Eibach, abgefischt und ihre Verwandt-

schaft unter- und miteinander mittels Mikrosatelliten-Markern getestet. Um einen allfälligen Unter-

schied zwischen den beiden Flusssystemen feststellen zu können, zogen wir auch Proben einiger Stellen 

des letzten Berichts (Jura: Birs bei Courrendlin und Soyhières, Scheulte und Sorne; Baselland: Lützel, 

Birs bei Zwingen und Birs bei Aesch) hinzu. Während der Planung des Projektes wurden wir auf eine 

Bachforellenpopulation eines Geschieberechens im Modlenbach (Abb. 1) bei Bärschwil (SO) aufmerk-

sam gemacht, welche laut Pächter seit ungefähr 13 Jahren nicht mehr bewirtschaftet worden war und 

daher eventuell ursprünglichere Ausprägungen aufweisen könnte. Weiter bekamen wir die Erlaubnis, 

im Oberlauf der Lüssel und des Ibach, der auf dem Gebiet des Kanton Solothurn liegt, Proben zu neh-

men.  

 

             Abb. 1: Geschieberechen des Modlenbach bei Bärschwil (Foto: D. Zopfi)  
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 Um den geographischen Ursprung der Bachforellen zu bestimmen, untersuchten wir ihre mito-

chondrieller DNA hinsichtlich eines bestimmten Abschnittes, der sog. „D-Loop“ oder „Kontrollregion“. 

Mitochondrien werden nur mütterlicherseits vererbt und somit nicht rekombiniert – lassen also Rück-

schlüsse auf die originale Herkunft zu. Anhand von sog. Haplotypen können die Tiere einem Abstam-

mungsgebiet zugewiesen werden (mit Hilde eines sog. Haplotypen-Netzwerkes).  

 Auf Basis dieser Untersuchung konnten wir die geographische Herkunft der Bachforellen im 

Kanton Baselland erstmalig genetisch beschreiben und sie anhand ihrer Abstammung geographisch ein-

ordnen. Als geographische Referenzen zogen wir Bachforellenpopulationen aus der Allaine (Mittel-

meer-Haplotypen), aus dem Inn (Donau-Haplotypen) und verschiedenen Gewässern im Kanton Tessin 

(Adriatische Haplotypen), sowie von den mittlerweile selten gewordenen Marmorata-Forellen (S. mar-

moratus ; eigene Haplotypen) aus dem Toce (IT) hinzu. 
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MATERIAL UND METHODEN  

Probenahme und Probenset  
 

 Ende Oktober 2014 fischten wir im Kanton Baselland aus der Ergolz, ihren Zuflüssen Hintere 

Frenke, Diegterbach, Homburgerbach und Eibach, sowie im Solothurner Gebiet der Lüssel und des 

Ibach je rund 20 Bachforellen pro Gewässer ab, führten Fettflossenschnitte durch, konservierten das 

Gewebe unmittelbar danach in 100% Ethanol und setzten die Tiere danach wieder an der Entnahmestelle 

ins Gewässer zurück. Ende November 2014 erweiterten 24 Proben von Bachforellen aus dem solothur-

nischen Modlenbach bei Bärschwil das Probenset. Anfang Dezember 2014 bekamen wir als Referenz 

von der Kantonalen Fischzucht in Graubünden 37 Gewebeproben von Bachforellen aus dem Inn (20 

stammen aus dem Inn bei Sur En [InSE] und 17 aus Zernez [InZ]). Im selben Monat fischten wir zu-

sammen mit den Fischereiaufsehern und ihrem Team des Kanton Jura 21 Bachforellen aus der Allaine 

(All) ab. Im März 2015 bekamen wir schliesslich 28 Proben aus vier kleineren Flüssen des Kanton 

Tessin (Lavorgo: 8, Brenno: 10, Pollegio: 7 und Moesa 3 Proben). Ergänzt wurden die Tessiner Proben 

mit 5 Proben der Unterart „Marmorata“ (S. trutta marmoratus) aus dem Toce (IT).  

  
Abb. 2: Probegebiet der Kantone Jura, Baselland und Solothurn. 1: Scheulte, 2: Courrendlin, 3:Sorne, 4: Soyhi-
ères, 5: Lützel, 6: Zwingen, 7: Birs bei Aesch, 8:Lüssel, 9: Bärschwil, 10: Ibach, 11: Hintere Frenke, 12: Diegter-
bach, 13: Homburgerbach, 14: Eibach, 15: Ergolz. Referenzgewässer (Kästchen) aus dem Kanton Jura (A): Allaine 
(All), dem Kanton Tessin (B): Lavorgo (Lvg), Brenno (Brn), Pollegio (Pol), Moesa (Msa) und dem Kanton Grau-
bünden (C): Inn bei Zernez (InZ) und Inn bei Sur En (InSE). Blaue und grüne Marker: Birs und ihre Zuflüsse, 
Orange Marker: Ergolz und ihre Zuflüsse. Rot: Allaine, Orishof, Tessiner Referenzen, sowie Inn.  
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 Für die D-Loop-Analysen erweiterten wir das Set der „neuen“ Proben durch ausgewählte „alte“ 

Proben (d.h. vorhandene) von Neben- und Zuflüssen der Birs aus dem „BirsBericht“, namentlich den 

Stationen Courrendlin (16 Proben), Sorne (15 Proben), Scheulte (16 Proben), Lützel (16 Proben), Birs 

bei Zwingen (15 Proben) und der Birs bei Aesch (16 Proben). Im April 2015 bekamen wir noch 20 

Schlüpflinge der Fischzucht „Orishof“ als Referenz für die in der Ergolz und ihrer Zuflüsse besetzten 

Fischen (Abb.2). Ausser in der Fischzucht „Orishof“, bei welcher nur der Erhalt von Brütlingen möglich 

war, bestanden die Proben aus Tieren aller Alters- und Grössenklassen und wurden auf zufälliger Basis 

abgefischt.  

Labor-Analysemethoden 
 

Mikrosatelliten 

 Wir hatten den Auftrag, die Gewebeproben der Ergolz und ihren Zuflüssen, von Bärschwil, wie 

auch der Allaine, des Inn und ausgewählten Flüssen im Kanton Tessin analog zum „Birs-Bericht“ mit-

tels Mikrosatelliten zu analysieren und auf diese Weise die Verwandtschaft innerhalb und zwischen den 

jeweiligen Populationen darzustellen. Mikrosatelliten sind spezifische Regionen der DNA, in welchen 

kurze identische Abfolgen von Basenpaaren wie z.B. 5’ TATATATATA...TA 3’ aneinandergereiht 

sind. Diese genetischen Marker sind populationsspezifisch und somit für entsprechende Untersuchun-

gen geeignet, da es Regionen sind, die nicht für Gene kodieren und somit bezüglich Selektion „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 ausgewählten Regionen der DNA, sog. loci, 

gleichzeitig mit 8 Primer-Paaren analysiert werden. Primer sind kurze DNA-Sequenzen, die direkt vor 

und nach den Mikrosatelliten-Regionen liegen und die verwendet werden, um diese zu multiplizieren, 

was mittels Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR / polymerase chain reaction) geschieht. Diese verviel-

fältigten DNA-Abschnitte werden anschliessend mit Hilfe einer Sequenziermaschine visuell dargestellt 

und mittels statistischer Analysen ausgewertet. 

 
DNA-Extraktion und Amplifikation der Mikrosatelliten 

 Im Labor extrahierten wir die DNA von 164 Gewebeproben der Ergolz, ihrer Zuflüsse und der 

Fischzucht „Orishof“, sowie 91 Gewebeproben der Referenzgewässer, indem wir ein Mix aus Pro-

teinase 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 unter leich-

tem Schütteln inkubierten, um dann am nächsten Tag die DNA zu extrahieren. Die Extraktion führten 
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wir entweder von Hand mittels Auswaschung durch Ethanol (sog. Salzfällung) oder mit dem Extrakti-

ons-Roboter MagNa Pure LC (Roche Ltd., Basel, Schweiz) aus. Für die Multiplex-Analyse benutzten 

wir PCR Multiplex Kits (Qiagen, Venlo, Niederlande). Wir fügten der frisch extrahierten 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; 

dies, um das Genotypisieren der einzelnen Profile zu ermöglichen. Den Amplifikations-Prozess defi-

nierten wir folgendermassen: Ein Mix aus deionisiertem Wasser, 5µl Qiagen Multiplex-Reaktionsbuf-

fer, 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 ABI3130xl automated sequencer (Applied Biosystems, 

Foster City, CA) visualisiert. 

D-Loop-Analysen  

 Als „D-Loop“ oder „Kontrollregion“ bezeichnet man nicht-kodierende Abschnitte der mito-

chondriellen DNA, die sequenziert werden. Die Visualisierung der Abschnitte entsteht auch bei diesem 

Verfahren mit Hilfe des Sequenzieres – nur werden in der D-Loop-Analyse Basenabfolgen identifiziert. 

Dafür wurden die 310 Proben ausgewählt und mit den Primern LRBT-25 und LRBT1195 (Uiblein et 

al., 2001) versehen und in folgenden Zyklen amplifiziert: Aktivierungsphase bei 94°C für 2min, gefolgt 

von 30 Zyklen von 94°C für 60s, 58°C für 90s, 72°C für 3min und der finalen Elongation von 72°C 

während 8min. Als Nächstes testeten wir mittels Gel-Elektrophorese, ob die Amplifikation erfolgreich 

war und purifizierten die amplifizierten PCR-Produkte mit ExoSAP-IT (Amersham Biosciences Corp., 

Cleveland, USA). Anschliessend behandelten wir die Produkte mit einem Terminator Ready Reaction-

Mix (BigDye, Life Technologies, Carlsbad, US). Nach einem weiteren Purifikationsschritt (X-Termi-

nator purification mit beads, Life Technologies, Carlsbad, US) wurden die Proben am ABI3130xl auto-

mated sequencer (Applied Biosystems, Foster City, CA) visualisiert, resp. sequenziert. 

Software-Analysemethoden 
Mikrosatelliten-Marker: Die visualisierten Profile der jeweiligen Loci protokollierten wir mit der Soft-

ware PEAK SCANNER v1.0 (Applied Biosystems, Life Technologies) und zur Überprüfung der ein-

gegebenen Daten setzten wir die Software TANDEM (Matschiner und Salzburger, 2009) ein. TANDEM 

ist ein Programm, das kontrolliert, ob die mittels PEAK SCANNER festgestellte Grösse der identifi-

zierten 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 
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vergleicht Variation und Häufigkeit aller angegebenen Allele miteinander und erstellt dann anhand von 

Wahrscheinlichkeitsberechnungen ein Verwandtschaftsprofil der einzelnen Fische. Entscheidend dabei 

ist, dass die Information über die Entnahmestellen in diesem Programm nicht in die Analyse miteinbe-

zogen wird, sondern dass von der Annahme ausgegangen wird, dass jedes Individuum mit jedem ver-

wandt sein und von jeder Entnahmestelle stammen kann. Die Verwandtschaftsverhältnisse werden dann 

als genetische Profile oder Gruppierung von Genotypen (Cluster, K) dargestellt. Die Ergebnisse der 

Software STRUCTURE prüften wir anschliessend mit der Software STRUCTURE HARVESTER (Earl 

und vonHoldt, 2012). STRUCTURE HARVESTER analysiert die Ergebnisse und identifiziert anhand 

von Wahrscheinlichkeitsberechnungen die wahrscheinlichste Anzahl an genetischen Clustern im Da-

tenset. Abschliessend analysierten wir unsere Daten mit der Software ARLEQUIN (Excoffier und Li-

scher, 2010). Sie errechnet den Grad der genetischen Differenzierung zwischen Entnahmestellen, resp. 

zwischen möglichen genetischen Gruppen. In einem paarweisen Vergleich werden die einzelnen Ent-

nahmestellen miteinander verglichen und dadurch die genetische Unterschiedlichkeit FST (fixation in-

dex) bestimmt. Die FST- Werte resultieren jeweils zwischen 0 und 1, wobei ein Wert von FST = 0 

aussagt, dass keine unterschiedliche Struktur auffindbar ist, resp. dass gleiche Allelhäufigkeiten in allen 

angenommenen Subpopulationen vorhanden sind, während FST = 1 komplette genetische Unterschied-

lichkeit bedeutet. Weiter wird ein statistischer Test angewendet, um signifikante Unterschiede zwischen 

Entnahmestellen, resp. den genetischen Gruppen zu identifizieren. Zur Kontrolle analysierten wir die 

Proben mit BOTTLENECK (Pyri et al. 1999), um eventuelle genetische Flaschenhälse zu identifizieren.  

D-Loop-Analysen: Die durch den „Sequencer“ analysierten Abfolgen der DNA-Basen wurden mit Hilfe 

der Software CODONCODE ALIGNER (CodonCode Corp., Dedham, MA, USA) visualisiert und ma-

nuell kontrolliert. Die identifizierten Sequenzen der einzelnen Bachforellen wurden dann mit der Soft-

ware MEGA6 (Tamura et al., 2013) geordnet und durch ein Vergleichsverfahren auf BasenDifferenzen 

(Mutationen) untersucht. Die Identifikation von Mutationen ist essentiell, da bereits eine einzige Muta-

tion eine DNA-Sequenz einzigartig macht und die Sequenz somit als neuer Haplotyp gilt (Haplotypen 

sind individuelle Varianten von Basenabfolgen einer DNA-Sequenz). Zusätzlich kann man sog. Refe-

renzsequenzen einfügen. Als Atlantische Referenzsequenz benutzen wir die Sequenz At1 (AF321990.1, 

Weiss et al. 2001), als Mediterrane MEcs9 (AY836358 1, Cortey et al. 2004), als Adriatische Referenz-

sequenzen MAcs1 (AY836365, Cortey et al. 2004) und Ad-Ti (DQ318127, Maric et al. 2006) und als 

diejenige der Donau Da1+ (AF322000, Weiss et al., 2001). Referenzsequenzen dienen dazu, die Se-

quenzen der untersuchten Fische geographisch entsprechend einordnen. Zur graphischen Darstellung 

errechneten wir – ebenfalls mit Hilfe der Software MEGA6 – die genetischen Distanzen (Anzahl unter-

schiedlicher DNA-Basen in der entzifferten Sequenz) zwischen den jeweiligen Haplotypen und erstell-

ten ein Haplotypen-Netzwerk (Abb.4).  
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RESULTATE 

Software-Analysen der Mikrosatelliten-Marker 
    

STRUCTURE und STRUCTURE HARVESTER: Die Software STRUCTURE HARVESTER errechnete 

als wahrscheinlichste Struktur des Gesamtdatensets eine Zweiteilung (K=2). So sind die Birs mit ihren 

Zuflüssen vom Rest der analysierten Gebiete [Ergolz, ihre Zuflüsse, Bärschwil, solothurnischer Teil 

von Lüssel und Ibach und Referenzpopulationen (Suppl. 1, Anhang)] separiert (FST = 0.08, p<0.001). 

Die Resultate des vorgängigen Berichtes, dass die Birs vom Kanton Jura bis in den Kanton Baselland 

homogenisierte Genotypen zeigt, werden dabei bestätigt. Die Birs-Zuflüsse Lüssel und Ibach wurden 

für diese Studie im Gebiet des Oberlaufes, welcher im Kanton Solothurn liegt, neu abgefischt und un-

tersucht.  

     
Abb. 3: Die Ergebnisse der Proben der Fischzucht Orishof, der Ergolz und ihrer Zuflüsse, sowie dem Mod-
lenbach in Bärschwil (SO). Ebenso sind die Referenzpopulationen aus den Flüssen Allaine, Inn, sowie der 
untersuchten Gewässer aus dem Kanton Tessin abgebildet. Die Farben spiegeln die angenommene Zuord-
nung zu einer genetischen Gruppe wieder. Erscheint ein Balken einfarbig, so konnte er zu 100% zugeordnet 
werden. Erscheint er vielfarbig, so ist seine Zuordnung unsicher – die Farben stellen in diesem Fall dar, zu 
welchem Prozentsatz ein Fisch einem anderen genetischen Cluster (K) zugeordnet werden kann. Das Bild 
zeigt die Abgrenzung der Population in Bärschwil, derjenigen des Diegterbachs, sowie eine leichtes Clus-
tering von Ergolz und Orishof. Abgegrenzt erscheint der Inn, wie auch die Allaine und die Marmorata-Fo-
rellen aus dem Toce (Piemont, Italien).  

 

 Diese Abschnitte werden somit mit Bachforellen besetzt, welche nicht aus den für den Besatz in 

der Birs und ihrer Zuflüsse gezüchteten Gruppe von Tieren stammen. Gezeigt wird auch, dass die Bach-

forellen im Geschiebesammlers des Modlenbach in Bärschwil (SO), von dem angenommen wurde, dass 
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die Population isoliert sei, im Gesamtbild (K=2) nicht eindeutig abgegrenzt werden. Analysiert man die 

Sammelstellen an der Ergolz und ihren Zuflüssen separat, so zeigen die Daten auch hier als erstes Re-

sultat zwei genetische Cluster (Suppl. 2, Anhang). Als zweites Resultat gibt STRUCTURE HARVES-

TER sieben Cluster an, was biologisch wahrscheinlicher ist (Abb.3). Bei sieben Clustern (K=7) erschei-

nen die Allaine und die Marmorata-Forellen aus dem Toce (beide gelb) als diejenige Gruppe, welche 

den grössten genetischen Unterschied zu den restlichen Proben zeigt. Als weiterer Cluster ist Bärschwil 

ersichtlich (hellgrau). Auch abgrenzbar erscheint der Diegterbach, der einen hohen Anteil eines eigenen 

Genotyps aufweist (grün). Unterschiedlich sind auch die Proben der beiden Stationen des Inn (hoher 

Schwarz-Anteil). Eine weitere Einheit bilden die Fische der Ergolz zusammen mit der Fischzucht „O-

rishof“ (hoher Orange- Anteil). Die Hintere Frenke, der Homburgerbach und der Eibach sind nicht ein-

deutig zuordenbar, zeigen aber teilweise auch denjenigen Genotypen, der in der Ergolz und in den „O-

rishof“-Proben vorherrschend ist. Der Lavorgo mit einem hohen Anteil eines weiteren Genotyps (dunkel 

grau) separat.  

 

ARLEQUIN- und BOTTLENECK-ANALSEN: Der FST-Wert der Arlequin-Analysen bei K=2 des gesam-

ten Probensets, welches mit allen Proben analysiert wurde, resultierte mit 0.08 (p<0.001). Statistisch 

wurde somit bestätigt, dass die beiden Flusssysteme als signifikant unterschiedlich angesehen werden 

können. Bei Ausschluss der Birs und alle ihrer Zuflüsse (Scheulte, Courrendlin, Sorne, Soyhières, Lüt-

zel, Birs bei Zwingen, Birs bei Aesch, Lüssel und Ibach wurden von den statistischen Programmen als 

erstes zwei genetisch unterschiedliche Gruppen (K=2, FST: 0.023, p<0.001) identifiziert (Suppl.2). Die 

BOTTLENECK-Analysen ergaben in keiner der untersuchten Cluster Anzeichen eines Engpasses.  

 

Software-Analysen der Kontrollregion 
 

Haplotypen-Netzwerk und -Übersicht im Untersuchungsgebiet  

Die Kreise, aus welchen das Haplotypen-Netzwerk aufgebaut ist, stellen durch ihre Grösse die relative 

Anzahl und durch ihre Einfärbung die Zugehörigkeit zu den entsprechenden Haplotypen dar (Abb. 4). 

Zusätzlich zeigt das Netzwerk die genetische Distanz zwischen den einzelnen Haplotypen in Form von 

Mutationsschritten (schwarze Linien zwischen den Punkten). Gibt es in der vorliegenden Sequenz eine 

Mutation, so wird ein neuer Haplotyp benannt. Der Grossteil der Bachforellen beider Gewässer konnte 

dem Atlantischen Haplotypen (dunkelblau) zugeordnet werden (264 von 310 untersuchten Individuen). 

Nur zwei Individuen des Birs-, resp. des Ergolz-Einzugsgebietes wiesen nicht der Referenz des Atlan-

tischen Haplotypen auf: Ein Individuum aus dem Homburgerbach, das eine Mutation aufwies und 
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deshalb als eigener Haplotyp (Haplotyp 2, blau) dargestellt ist und ein Individuum aus der Lützel, wel-

ches dem Mittelmeer Haplotypen zugeordnet werden konnte, wodurch es zusammen mit einem Teil der 

Individuen der Allaine dem Haplotypen 5 (orange) angehört.  

 Weit heterogener als die Haplotypen der Bachforellen der Gewässer des Kantons Baselland-

schaft, zeigten sich die Referenzgewässer. Von den Proben des Inn bei Sur En, gehörten 5 Individuen 

zum Referenz-Donau-Haplotypen (Haplotyp 9, dunkles olivgrün). Ein Tier zeigte eine Mutation 

(Haplotyp 10, olivgrün) und ein anderes deren zwei (Haplotyp 11, helles olivgrün). Die restlichen Pro-

ben (9 Stück) clusterten mit dem Atlantischen Haplotypen (Haplotyp 1, dunkelblau). Bei den Bachfo-

rellen, welche im Inn bei Zernez abgefischt worden waren, zeigen 7 den Atlantischen Haplotypen, 2 die 

Donau-Referenzsequenz (Haplotyp 9) und ein Tier hat im Vergleich dazu eine zusätzliche Mutation 

(Haplotyp 10). Ein Individuum aus Zernez clusterte zu einer der Adriatischen Referenzsequenzen 

(Haplotyp 6). Von den Tieren der Allaine konnten 5 dem Referenz-Mittelmeer-Haplotypen (Haplotyp 

4, rot) zugeordnet werden. Vier weitere Tiere der Allaine wiesen eine Mutation auf und bilden somit 

den Haplotyp 5 (orange).  

 Der Rest der Proben (9 Tiere) gehörte zum Atlantischen Haplotypen (Haplotyp 1). Die 21 in der 

Allaine abgefischten Bachforellen setzten sich phänotypisch zufällig aus 10 gepunkteten Tieren (S. 

trutta fario), aus 10 gestreiften Tieren (S. trutta rhodanensis) und einem Tier, welches sowohl Punkte 

als auch Streifen aufwies, zusammen. Wir verglichen deshalb die identifizierten Haplotypen mit den 

Informationen über die Unterart der untersuchten Individuen („rhodanienne“ vs. „fario“), konnten je-

doch keine Übereinstimmungen auffinden. So setzten sich zum Beispiel die Individuen des Haplotyp 5 

aus drei Individuen der Unterart „rhodanienne“ und zwei „fario“– Bachforellen zusammen.   
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Abb. 4: Netzwerk der Haplotypen der Bachforellen aus den untersuchten Gebieten. Dunkelblau und Blau: 
Atlantischer Haplotyp, Oliv und Olivtöne: Donau-Haplotypen, Rot und Orange: Mittelmeer-Haplotypen, Violett, 
Pink und Rosa: Adriatische Haplotypen. Jeder schwarze Punkt steht für eine Mutation. Die Zahlen in Klammern 
bezeichnen die Anzahl zugeordneter Individuen. Die 264 Individuen des Atlantischen Haplotypen (Haplotyp 1) 
beschreiben sämtliche Individuen der Scheulte (14), der Birs bei Courrendlin (8), Sorne (13), der Birs bei Soyhi-
ères (16), der Birs bei Zwingen (15), der Lüssel (16), des Ibach (15), der Birs bei Aesch (13), von Bärschwil (18), 
der Hinteren Frenke (14), des Diegterbach (14), des Eibach (14), der Ergolz (14), der Fischzucht Orishof (14), des 
Brenno (7) und der Moesa (3). Weiter fanden wir in der Lützel (12), im Homburgerbach (12), in der Allaine (6), 
im Inn bei Zernez (7) und bei Sur En (6), im Lavorgo (7) und im Pollegio (6) Individuen, welche dem Atlantischen 
Haplotypen zugeordnet werden konnten. Im Homburgerbach fanden wir ein Individuum, welches im Atlantischen 
Haplotypen eine Mutation aufwies (Haplotyp 2). Dem Haplotyp 4 entsprachen fünf Individuen der Allaine, dem 
Haplotyp 5 vier Tiere aus der Allaine und eines aus der Lützel. Ein Individuum des Inn bei Zernez entsprach dem 
einen bekannten adriatischen Haplotypen (Haplotyp 6) und eines aus dem Lavorgo einem zweiten (Haplotyp 7). 
Im Pollegio fanden wir zwei Individuen mit einer zusätzlichen Mutation (Haplotyp 8). Zum Referenz-Donau-
Haplotypen (Haplotyp 9) gehörten 5 Individuen des Inn bei Sur En und 2 von Zernez. Zwei Individuen des Inn 
(Sur En: 1 und bei Zernez: 1) wiesen eine Mutation im Referenz-Donau-Haplotyp auf (Haplotyp 10) und ein 
Individuum aus dem Inn bei Sur En deren zwei (Haplotyp 11).  
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 Als Nächstes haben wir die Haplotypen der entsprechenden Sammelstellen als Kuchendia-

gramme zusammengestellt und sie auf eine Karte des gesamten Probengebietes übertragen (Abb. 5). 

Die Übersicht über die in die D-Loop-Analyse einbezogenen Flussabschnitte zeigt, dass im gesamten 

untersuchten Gebiet, namentlich der Birs, der Ergolz, sowie ihren Zuflüssen, der Atlantische Haplotyp 

(dunkelblaue Anteile der Kuchendiagramme) vorherrscht. Von den 310 untersuchten Individuen konn-

ten 264 der Atlantischen Linie (Haplotyp 1) zugeordnet werden. Das Individuum, welches im Hombur-

gerbach (Haplotyp 2 in Abb. 4) abgefischt wurde, ist in einem helleren Blauton eingetragen und als 

eigener atlantischer Haplotyp aufgeführt. Die Rottöne (Rot und Orange), entsprechen Mittelmeer-

Haplotypen, welche in der Allaine und einmalig in der Lützel gefunden wurden. Die Proben des Inn, 

welche neben dem Atlantischen Haplotypen, den Donau-Haplotypen entsprechen, sind entsprechen der 

Zuordnung mit dunkelblau (Atlantisch), respektive in Olivtönen dargestellt. Die Abstufungen des Oliv-

grüns geben die unterschiedlichen Haplotypen der Donau wieder, welche sich aus vereinzelten Mutati-

onen ergeben. Die Proben, welche den Adriatischen Haplotypen (Haplotyp 6-8) entsprechen sind mit 

lila und pink (Referenzsequenzen der Adriatischen Haplotypen) und rosa (Adriatischer Haplotyp mit 

einer zusätzlichen Mutation) dargestellt.  
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DISKUSSION 
 

 Der vorliegende Bericht hatte zwei Aufgaben: Erstens sollten die Proben der Ergolz analog zu 

den Proben des „Birs-Berichts“ durch Mikrosatelliten-Marker untersucht, miteinander und mittels Re-

ferenzpopulationen geographisch verglichen werden und zweitens sollten sämtliche Proben der Ergolz, 

ihrer Zuflüsse (inkl. Bärschwil und Fischzucht „Orishof“), sowie ausgewählte Proben der Birs und ihrer 

Zuflüsse mittels einer D-Loop-Analyse ihrem geographischen Ursprung zugewiesen werden. Um die 

Resultate geographisch zu referenzieren, zogen wir noch Proben aus der Allaine, dem Inn, sowie aus 

den Tessiner Gewässern Lavorgo, Pollegio, Brenno, Moesa und aus dem italienischen Toce (Marmo-

rata-Forellen) als sog. Referenzproben hinzu.  

 Der Vergleich der Mikrosatellitendaten der beiden Flusssysteme Birs und Ergolz ergab ein nach 

Einzugsgebieten getrenntes Bild (Anhang Suppl. 1). Die D-Loop-Analyse der beiden Systeme zeigt, 

dass der Grossteil der Haplotypen beider Flüsse, sowie ihrer Zuflüsse dem atlantischen Haplotypen 

(Weiss et al. 2001) angehört (264 von 310). Entsprechend der geographischen Erwartung wiesen die 

Tiere der Allaine mediterrane Haplotypen und diejenigen des Inn Haplotypen der Donau auf. Bei beiden 

Gewässern konnte jedoch auch ein mittlerer bis grosser Anteil des atlantischen Haplotypen nachgewie-

sen werden (Abb. 4, 5). 

 

Neu untersuchte Gebiete: Ergolz, ihre Zuflüsse, sowie Bärschwil, Lüssel und Ibach 

 Innerhalb der Proben der Ergolz, ihrer Zuflüsse und denjenigen von Bärschwil, Lüssel und Ibach 

sollten mittels den analysierten Mikrosatelliten-Markern sieben genetische Gruppen identifiziert werden 

können, die aber nicht alle eindeutig voneinander unterscheidbar sind, da die Vermischung der Geno-

typen einiger Nebenflüsse sehr hoch ist (Abb.3). Weiter spiegeln die genetischen Gruppen die geogra-

phische Unterteilung nicht eindeutig wieder. Nur die Bachforellen von Bärschwil, des Diegterbachs, 

sowie der Referenzen Allaine mit Marmorata, Inn und Ergolz mit Orishof wiesen eindeutig voneinander 

unterscheidbare Anteile an Genotypen auf. Die Hintere Frenke, der Homburgerbach und der Eibach 

können anhand der vorliegenden Daten nicht klar differenziert werden, weisen jedoch Spuren der Ei-

bach-„Orishof“-Genotypen auf.  

 Das Resultat, dass leichte genetische Unterschiede in den Zuflüssen zur Ergolz und in der Ergolz 

selber festgestellt werden können, steht im Kontrast zu den Resultaten der „Birs-Studie“.  Beide 

Flüsse und ihre Zuflüsse werden mit Bachforellen von je einer Zucht besetzt (Birs: FIPAL und Ergolz: 

Orishof). Während die Fische der FIPAL im ganzen Einzugsgebiet nachgewiesen werden können, er-

scheinen die Forellen des Orishof vor allem in der Ergolz stark vertreten zu sein. Zwar konnten einige 

Fische auch in den Zuflüssen nachgewiesen werden, jedoch nicht in der Deutlichkeit, wie im von der 
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FIPAL bewirtschafteten Gebiet. Hierzu gäbe es zwei Erklärungs-möglichkeiten: Einerseits könnten die 

vorhandenen Fische zum Teil eine gute Naturverlaichung aufweisen, sodass sich die Fische aus dem 

Stützbesatz nur teilweise mit der natürlichen Population vermischen (z.B. Diegterbach), andererseits 

könnten die Zuchtfische im Falle eines Gewässers, welches Abwanderung flussabwärts zulässt, das Be-

satzgebiet verlassen. 

 Wie erwartet weist Bärschwil einen hohen Anteil eigener Genotypen auf, jedoch nicht in der 

eindeutigen Form, wie man hätte annehmen können, wenn die Population im Geschieberechen seit Jah-

ren weder bewirtschaftet und noch einwanderbar ist. Dies könnte so interpretiert werden, dass in den 

Modlenbach oder in das Geschiebebecken direkt Bachforellen umliegender Gebiete eingewandert sind 

oder dass entgegen den Annahmen Tiere eingesetzt wurden. Letzteres wurde durch den Pächter auf 

Nachfrage bestätigt – so wurden in den Modlenbach einmal 8kg fangfähige Tiere deutschen Ursprungs 

eingesetzt.  

 Als weitere klar abgegrenzte Gruppe erscheint der Diegterbach – dies obwohl auch dort Forellen 

der Fischzucht Orishof in regelmässigen Abständen eingesetzt werden. Der Diegterbach gilt als frag-

mentiertes und an mehreren Stellen sehr beeinträchtigtes Gewässer (Amiet, im Druck). Die Beeinträch-

tigungen entstehen laut der Studie hauptsächlich durch starke Temperaturschwankungen und temporäre 

Schadstoffbelastungen, verursacht einerseits durch die Einleitung des Meteorwassers der darüber lie-

genden Autobahn, andererseits durch die flussaufwärts gelegene ARA Eptingen.  

 Trotz den Beeinträchtigungen wurden 2013 beim Monitoring der kantonalen Fischereifachstelle 

85 Bachforellen (56 älter als ein Jahr und 29 jünger als ein Jahr) gefunden, dies im Gegensatz zu 32 

Tieren (4 älter als ein Jahr und 28 jünger als ein Jahr), welche 2007 gezählt werden konnten. Da die dort 

gezählten Tiere nicht den Tieren der Fischzucht „Orishof“ zugeordnet werden konnten, nehmen wir an, 

dass sich die dort aufgefundenen Bachforellen an die speziellen Bedingungen dieses Abschnittes des 

Diegterbaches angepasst haben und die besetzten Bachforellen eventuell mangels fehlender freier Ter-

ritorien abwandern oder mangelnder physiologischer Fitness nicht überleben. Eine weitere identifizier-

bare genetische Gruppe ist diejenige von Ergolz und der Fischzucht Orishof. Dieses Bild könnte dadurch 

entstehen, dass die in den Zuflüssen der Ergolz besetzten Bachforellen, welche aus der Fischzucht O-

rishof stammen, hauptsächlich aus ebendiesen abwandern und erst in der Ergolz besetzbare Territorien 

finden.  
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Geographische Zuordnung der untersuchten Bachforellen  

 In Europa gibt es fünf sog. „Haupt-Herkunfts-Linien“ mitochondrieller DNA von Bachforellen: 

1) Atlantisch, 2) Mediterran, 3) Donau, 4) Adriatisch und 5) Marmorata (Bernatchez, 2001). Ziel war 

es daher, die von uns untersuchten Individuen einer der fünf Linien zuzuordnen und sie, resp. ihre Her-

kunft, auf diese Weise geographisch zu beschreiben.  

  
Abb. 5: Übersicht der in die D-Loop-Analyse einbezogenen Flussabschnitte. Die Nummer in Klammern entspricht 
der Anzahl erfolgreich analysierter Sequenzen: 1: Sorne (13), 2: Birs bei Courrendlin (15), 3: Birs bei Soyhières 
(16), 4: Scheulte, 5: Lützel (13), 6: Birs bei Zwingen (15), 7: Birs bei Aesch (13), 8: Bärschwil (18), 9: Lüssel 
(16), 10: Ibach (16), 11: Hintere Frenke (14), 12: Diegterbach (14), 13: Homburgerbach (12), 14: Eibach (14), 15: 
Ergolz (14), Fischzucht „Orishof“ (OH, 14). Referenzgewässer: oben links (A): Allaine (15); unterer Bildrand 
(B): Lavorgo (8), Brenno (7), Pollegio (7), Moesa (3). (Marmorata-Forellen (3) aus dem Toce (Piemont, Italien) 
sind in der Karte nicht erhalten); unterer Bildrand (C): Inn bei Zernez (11) und bei und Sur En (13). Farbcodes: 
Blau: Atlantischer Haplotyp; Rot: Mediterraner Haplotyp; Violett, lila und Pink: Adria-Haplotypen; Grün: Donau-
Haplotyp. Abweichungen von der Grundfarbe signalisieren Haplotypen, welche einer Linie zugewiesen werden 
konnten, jedoch mindestens eine Mutation aufweisen.   

 
 

 Wie Abb. 5 zeigt, ist im ganzen Gebiet des Kantons Baselland die Linie des Atlantischen Haplo-

typen (Haplotyp 1, dunkelblau) vorherrschend. Im Homburgerbach (Kreis 13) identifizierten wir ein 

Individuum mit einer Mutation (Haplotyp 2, blau) und in der Lützel (Kreis 5) wurde ein Tier mit medi-

terranen Wurzeln gefunden (zu Haplotyp 5, orange).  
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 Die übrigen Bachforellen waren eindeutig dem Atlantischen Haplotypen zuordenbar. Die als Re-

ferenz dienenden Stationen Allaine (oben links) und Inn (unten rechts) stehen ebenfalls unter grossem 

Einfluss des Atlantischen Haplotypen, jedoch wiesen sie auch Haplotypen auf, welche für ihren Ur-

sprung erwartet wurden: Allaine mit mediterranem Einfluss (Haplotypen 4 und 5) und Inn mit Einfluss 

der Donau-Linie (Haplotypen 9, 10 und 11). Da in der Allaine auch die lokale Unterart der Doubs-

Forelle existiert, welche aber bisher vor allem phänotypisch beschrieben wurde (Largiadèr und Scholl, 

1996), bezogen wir auch einen Anteil dieser Forellen mit in die Analysen ein. So untersuchten wir 10 

Proben von Doubs-Forellen (S. trutta rhodanensis) und 10 von „Fario“-Bachforellen (S. trutta fario).  

 Eine Probe (AL21) fiel beim Abfischen phänotypisch speziell auf, da sie die Merkmale beider 

Unterarten aufwies (Streifen und Punkte), weshalb wir an ihrer Zuordnung speziell interessiert waren. 

Die Analysen ergaben jedoch, dass auch sie dem atlantischen Haplotypen (Haplotyp 1) angehört. Die 

anderen Individuen, sei es „rhodanienne“ oder „fario“ konnten genetisch nicht eindeutig dem einen 

(mediterranen) oder anderen (atlantischen) Haplotypen zugewiesen werden.  Wir gehen daher da-

von aus, dass in der Allaine Hybridisierung zwischen lokalen und besetzten Tieren stattfindet und un-

terstützen die Hypothese anderer Autoren (z.B. Largiadèr und Scholl 1996). Auch im Inn konnten wir 

Bachforellen atlantischer Abstammung (Haplotyp 1) nachweisen – gemischt mit Haplotypen der Donau 

(Haplotypen 9, 10 und 11), sowie ein Individuum, welches seine Wurzeln in der Adria hat (Haplotyp 

6). Die populationsgenetische Struktur Bach- und Marmorataforellen des Kanton Tessin wurde in der 

Masterarbeit von D. Dagani (2010) eingehend diskutiert.  

 Das Bild jener Arbeit ist dasselbe, wie dasjenige unserer Studien: Atlantische Haplotypen kom-

men flächendeckend – auch in Gebieten, deren Gewässer nicht in den Atlantik münden – vor.  

 Wir führen die Vorherrschaft des atlantischen Haplotypen darauf zurück, dass die meisten Zucht-

populationen aus Bachforellen atlantischer Abstammung aufgebaut wurden (z.B. Dagani, 2010; Largi-

adèr und Scholl 1996) und somit jahrzehntelang Besatz mit gebietsfremden Tieren erfolgte. Heute ist 

bekannt, dass man auf diese Weise die Introgression ortsfremden genetischen Materials gefördert hat 

und damit die lokalen, einheimischen Populationen hochgradig gefährdet hat (Madeira et al., 2005). 

Eine Studie analog zu derjenigen österreichischer Forscher, welche die Haplotypen-Diversität der Do-

nau und ihrer Zuflüsse untersucht hat (Weiss et al., 2001), könnte eventuell lokale Haplotypen identifi-

zieren und so möglicherweise auch die Fragen nach einem lokalen Haplotypen beantworten.  
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Zusammenfassung 
 

 Die Bachforellen der Ergolz und ihrer Zuflüsse, sowie die Bachforellen von Bärschwil können 

partiell von einander und eindeutig von der Birs und ihren Zuflüssen unterschieden werden. Als leicht 

abgegrenzte genetische Gruppen identifizierten wir die Populationen in Bärschwil und im Diegterbach. 

Die Proben der Ergolz zeigen als einzige eine deutliche Anhäufung des Genotypen, welcher auch in der 

Fischzucht „Orishof“ überwiegt. Klar abgrenzbar sind diese Gruppen von den Referenzpopulationen 

der Allaine, des Inn und der Marmorata-Population.  

 Die D-Loop-Analysen haben ergeben, dass die atlantische Linie im ganzen Gebiet der Kantons 

Baselland vorherrschend ist. In der Allaine ist sie zwar auch vorhanden, jedoch ist die MittelmeerLinie 

bei den in dieser Studie untersuchten Individuen stärker vertreten. Im Inn fanden wir sowohl den Donau-

Haplotypen, als auch den Atlantischen: Bei Sur En überwog der atlantische Haplotyp über den Haplo-

typen der Donau, während bei Zernez das umgekehrte Bild resultierte.  Da Zuchtfische europaweit 

meist atlantischen Ursprungs sind und viele Gewässer mit ihnen besetzt werden, gehen wir davon aus, 

dass das von uns gezeichnete Bild nicht nur für den Kanton Baselland, sondern über die Kantonsgrenzen 

hinaus existiert. Wir vermuten daher, dass nicht nur im von uns untersuchten Gebiet Schwierigkeiten 

bestehen, lokale Haplotypen zu identifizieren. Eine kantonsübergreifende Meta-Analyse bereits vorhan-

dener Daten, kombiniert mit bisher nicht untersuchten Gewässern könnte potentiell Auskunft geben 

über die Existenz lokaler Haplotypen. Aufgrund der Resultate der Studie denken wir, dass die Atlanti-

schen Haplotypen aufgrund der jahrelangen Zucht- und Besatzstrategien und somit aufgrund ihres 

grossflächigen Vorkommens als „lokale“ Haplotypen angesehen werden können.  

 Betreffend der Bachforellen der Fischzucht „Orishof“ schlagen wir eine sog. „PIT-Tagging“-

Studie vor. Darin sollten einige im Homburgerbach, im Diegterbach, sowie im Eibach besetzte Bachfo-

rellen mit Sendern versehen und ihr Verhalten nach dem Besatz während einer determinierten Zeit-

spanne nachverfolgt werden. Wir gehen davon aus, dass auf diese Weise nachvollzogen werden könnte, 

wohin die Fische abwandern, resp. was mit ihnen in der Zeit nach dem Besatz geschieht. Wir sprechen 

dieser Studie grosse Wichtigkeit zu, da sie mit Ausschlag gebend sein könnte, welchen Einfluss der 

Besatz von Zuchtfischen in diesen Gewässern hat und einen Einfluss auf die zukünftige Ausrichtung 

der Besatzstrategie des Kanton Basellands haben könnte.  
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Anhang  
 
 
 

  
 

Suppl. 1: Resultate der STRUCTURE –Analyse mit der Gesamtheit der Proben. Die Gewässer Allaine, Inn bei 
Sur En und bei Zernez, ebenso wie die Tessiner Gewässer Lavorgo, Brenno. Pollegio, Moesa und die Marmorata-
Forellen aus dem Toce dienten uns als Referenzsysteme. Die y-Achse gibt die Wahrscheinlichkeit (in %) der 
Zuordnungen an, d.h. nahezu oder komplett einfarbige Balken sind mit grosser Sicherheit zugeordnet, Balken mit 
mehreren Schattierungen zeigen mehr Unsicherheiten in der Zuordnung auf. Der Graph zeigt die übergeordnete 
Unterteilung der Birs (Courrendlin, Scheulte, Soyhières, Sorne, Lützel., Challenbach, Birs bei Zwingen und bei 
Aesch) und der Ergolz, inklusive Bärschwil inklusive den Referenzpopulationen. Lüssel- und Ibachproben wur-
den für die Erweiterung der Studie in deren Oberlauf, also im Kanton Solothurn, abgefischt, was erklärt, warum 
sie nicht mit den Birsstationen clustern.  
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Suppl. 2 Resultate der STRUCTURE –Analyse mit dem neuen Untersuchungsgebiet, der Ergolz und ihren Zu-
flüssen, sowie der Fischzucht Orishof. Die Gewässer Allaine, Inn bei Sur En und bei Zernez, ebenso wie die 
Tessiner Gewässer Lavorgo, Brenno. Pollegio, Moesa und die Marmorata-Forellen aus dem Toce dienten uns als 
Referenzsysteme. Die yAchse gibt die Wahrscheinlichkeit (in %) der Zuordnungen an, d.h. nahezu oder komplett 
einfarbige Balken sind mit grosser Sicherheit zugeordnet, Balken mit mehreren Schattierungen zeigen mehr Un-
sicherheiten in der Zuordnung auf. Der Graph zeigt die tendentielle Unterteilung der Referenzpopulationen Al-
laine, Inn, sowie den Tessiner Flüssen von der Ergolz, ihren Zuflüssen und der Fischzucht Orishof.   
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AUSGANGSLAGE 
 Die europäische Äsche (Thymallus thymallus) gehört wie die Forellen zu den Salmoniden (Lachsar-

tigen). Ihr natürliches Verbreitungsgebiet umfasst praktisch ganz Kontinental-Europa, Skandinavien, 

sowie England und das nördliche Schottland (Northcote, 2000). Die Äsche ist die sog. „Leitart“ der 

Äschenregion und impliziert auf diese Weise den Charakter des entsprechenden Gewässers (Huet, 

1954). So gelten für die Äschenregion folgende Charakteristika: Mittlere bis starke Strömung (11.5ms-

1), hoher Sauerstoffgehalt (>80%) und Temperaturen, welche im Sommer 20°C nicht über längere Zeit 

überschreiten sollten (Persat, 1988). Zudem gilt sie als Indikatorart ökologisch intakter Flüsse (Kirch-

hofer et al., 2007). Ihre Populationen werden bisher – wenn nötig – weniger durch Besatzmassnahmen 

als durch Stützmassnahmen künstlich gestärkt (Kirchhofer et al. 2007).  

 Da sich die natürlichen Bedingungen für die Äschen jedoch kontinuierlich verschlechtern (Übernut-

zung der Flüsse, Fehlen von Laichplätzen oder Veränderung der Wassertemperaturen) und dadurch 

viele Populationen eine abnehmende Tendenz zeigen, gelten sie in der Schweiz als „gefährdet“ (Rote 

Liste, Kategorie 3; Kirchhofer et al., 1994).  

 Aufgrund dessen hat das Bundesamt für Umwelt (BAFU) 2002 eine Studie in Auftrag gegeben, wel-

che zum Ziel hatte, Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung zu identifizieren (Kirchhofer et al., 

2002). Die Äschenpopulationen der Wiese und der Birs wurden dabei nicht miteingeschlossen, da sie 

die damaligen Kriterien nicht erfüllten; was heisst, dass sie weder als bedroht noch als besatzabhängig 

eingestuft wurden (Anhang, Suppl. 1).  

 Um die regionalen Äschenpopulationen dennoch zu beschreiben, gab der Kantonale Fischereiver-

band Baselland (KFVBL) der Universität Basel zwei Studien in Auftrag, in welchen die Äschenpopu-

lationen der Birs kantonsübergreifend vom Kanton Jura bis zur Redingbrücke bei Birsfelden (BL) po-

pulationsgenetisch untersucht werden sollten (Vonlanthen und Salzburger, 2011; Kläfiger und Salzbur-

ger, 2012). Die Studien identifizierten drei genetische Gruppen (Cluster) der in der Birs untersuchten 

Äschen: Der erste Cluster erstreckt sich von der Redingbrücke (Birsfelden) flussaufwärts bis zur Hei-

ligholzbrücke (Münchenstein). Der zweite reicht von der Heiligholzbrücke bis nach Liesberg (Kan-

tonsgrenze Baselland und Jura) und der dritte Cluster ist im Kanton Jura zufinden, getrennt von denje-

nigen im Kanton Baselland.  

 Die Studien untersuchten zudem die geographische Abstammung der Tiere aus der Birs. Sie stellten 

fest, dass die Äschen ab Heiligholzbrücke flussaufwärts, einschliesslich der Äschen des Kanton Jura, 

dem Doubs-Haplotypen entsprachen. Lediglich bei der Redingbrücke in Birsfelden wurde der Rhein-

Haplotyp identifiziert. An der flussaufwärts von der Redingbrücke gelegenen Heiligholzbrücke selber, 

fand man ein Gemisch aus Doubs- und Rheinhaplotypen.  
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 Nun stellt sich die Frage, wieviele Äschenpopulationen, resp. genetische Cluster, im anderen regional 

wichtigen Fluss, nämlich in der Wiese und im mit ihr verbundenen Riehenteich-System (bestehend aus 

Riehenteich, Neuer Teich und „Yysweiher“) existieren und welche Haplotypen dort identifiziert wer-

den können.  

 Die Wiese entspringt auf dem Feldberg auf 1200m Höhe, fliesst durch den Schwarzwald und das 

Wiesental, bevor sie in der Schweiz nach rund 55km bei Basel in den Rhein mündet. Im schweizeri-

schen Teil der Wiese herrschen periodenweise Wassertemperaturen, welche die für Äschen bekannten 

maximalen Wassertemperaturen oft überschreiten (Anhang Suppl. 2). Dies scheint die Äschenpopula-

tion der Wiese jedoch nicht zu beeinträchtigen, da während diesen Hitzeperioden keine zusätzlichen 

Äschenabgänge registriert wurden (persönl. Mitteilung, H-P. Jermann, Fischereiaufseher Basel-Stadt). 

Der Riehenteich („Riechedych“) ist ein künstlich angelegtes Gewässersystem, welches parallel zur 

Wiese fliesst und an einigen Stellen (z.B. Schliesse) mit ihr verbunden ist. Die Schliesse in der Wiese 

ist nicht wanderbar und könnte somit ein Hindernis für den genetischen Austausch sein.  

 Um das zu untersuchende Gebiet geographisch einzubetten, organisierten wir zusätzlich Proben aus 

dem Rhein oberhalb und unterhalb der Rhein-Mündung der Wiese (Oberhalb: Aus dem Kanton Aargau, 

entnommen bei Rheinfelden und Mumpf; unterhalb: Aus der Thur im Elsass, entnommen bei Staffels-

heim, Pulversheim, Ensisheim und Cernay). Die Thur fliesst bei Ensisheim in den Ill, welcher wiede-

rum bei Strasbourg in den Rhein mündet. Als Flusssystem-fremde Referenzen bezogen wir Proben aus 

der Limmat bei Obersiggenthal und aus der kantonalen Äschenzucht in Schaffhausen in die Analysen 

mit ein. Die kantonale Fischzucht in Schaffhausen integrierten wir, da wir aus Vorgesprächen erfahren 

hatten, dass in den 1990er Jahren bis zur Jahrtausendwende pro Jahr rund 1000 Äschen entlang der 

Wiese eingesetzt worden waren. Dabei stammten die eingesetzten Tiere aus drei verschiedenen Zuch-

ten: Aus der Fischzucht in Ermatingen (TG), der Fischzucht Riegger in Ettenheim (Baden-Württem-

berg) und der kantonalen Fischzucht in Schaffhausen (persönl. Mitteilung H. Koffel, damaliger „Ob-

mann Gewässer“ des Kantonalen Fischereiverbands Basel-Stadt). 

 

Die Hauptziele der vorliegenden Studie sind: 

1. Die Äschen der Wiese und des mit ihr verbundenen Riehenteich-Systems populationsgenetisch (Iden-

tifikation von Populationen und Bestimmung der Herkunftslinien) erstmalig zu charakterisieren  

2. Die Resultate mit bereits vorliegenden Daten der Äschen der Birs zu vergleichen   

3. Den Einfluss der Schliesse in der Wiese auf populationsgenetischer Ebene einzuschätzen  
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MATERIAL UND METHODEN  

Probenahme und Probenset 
 In der Zeit zwischen Januar und März 2015 erhielten wir von den Fischereiverantwortlichen des El-

sass, des Kanton Aargau, sowie von Fischern des Kantonalen Fischereiverbands Basel-Stadt (KFVBS), 

vermittelt durch Hans-Peter Jermann, dem Fischereiaufseher von Basel-Stadt, insgesamt  

143 Gewebeproben. Davon stammten 5 Proben von Äschen, welche in der Wiese oberhalb und 32 

Proben von Äschen, welche unterhalb der Schliesse (S) gefischt worden waren (Abb. 1, oberhalb der 

Schliesse: Strecken A und unterhalb der Schliesse: Strecken B). Weitere 24 Gewebeproben bekamen 

wir vom Riehenteich-System (Riehenteich, Neuer Teich und „Yysweiher“, Abb. 1, Strecken C).   

 Aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen und der beginnenden Laichzeit der Äschen (Ende März 

bis April) konnten aus dem Gebiet oberhalb der Schliesse nicht mehr als 5 Gewebeproben entnommen 

werden. Wir schlossen die Proben in die Analysen mit ein, können aufgrund der zu tiefen Probenzahl 

jedoch keine gesicherten Aussagen machen.  

 

 
Abb. 1: Entnahmestellen der Äschen in der Wiese und im Riehenteich-System. A (rot): Probestrecken in der 
Wiese oberhalb der Schliesse (n=5), B (pink): Befischte Abschnitte in der Wiese unterhalb der Schliesse (n=32), 
C (orange): Beprobte Abschnitte im Riehenteich-System (n=24), S (violett): Lage der Schliesse in der Wiese.  
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 Von den elsässischen Fischereibehörden erhielten wir als untere Rhein-Referenz 17 Proben aus der 

Thur (Abb. 2A). Als obere Rhein-Referenz erhielten wir von den aargauischen Fischereibehörden 19 

Proben aus dem Rhein im Kanton Aargau (Abb. 2B), sowie als Flusssystem-fremde Referenz 25 Ge-

webeproben aus der Limmat (Abb. 2C). Komplettiert wurde das Set mit 21 Proben aus der kantonalen 

Fischzucht in Schaffhausen (Abb. 2D), welche als Besatzreferenz dienen sollten. Sämtliche Gewebe-

proben stammten von Fischen aller Altersklassen und Grössen und wurden auf zufälliger Basis ent-

nommen. Alle Proben wurden direkt nach der Entnahme in 96% Ethanol konserviert.  

 

  
Abb. 2: Probestellen der Äschen aus dem Rhein unterhalb (Thur, Elsass) und oberhalb (Kanton Aargau) 

der Wiesenmündung in den Rhein, sowie die Flusssystem-fremde Referenz Limmat und die Besatzreferenz 

aus der kantonalen Fischzucht in Schaffhausen. A: Probestellen an der Thur (Elsass): 4: in Ensisheim (n=2), 
5: in Pulversheim (n=3), 6: in Staffelfelden (n=11), 7: in Cernay (n=1); B: Probestellen im Rhein im Kanton 
Aargau: 8 und 9: Rheinfelden (n=13), 10: Mumpf (n=6); C: Limmat bei Obersiggenthal (n=25); D: kantonale 
Fischzucht Schaffhausen (n=21).  
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Analysemethoden 
 Zur Beantwortung der Fragestellungen entschieden wir uns für die Analyse von Mikrosatelliten-Loci, 

um allfällige genetische Cluster, resp. Populationen, zu identifizieren und für die sog. D-Loop-Analyse, 

die Sequenzierung einer Region der mitochondriellen DNA (siehe auch D-Loop-Analysen, S. 8), wel-

che über die Herkunft eines Individuums Aufschluss gibt.  

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

Basenpaaren wie z.B. 5’ TATATATATA...TA 3’ aneinandergereiht sind. Diese Abfolgen sind popu-

lationstypisch und gelten als „neutrale“ Regionen, da sie nicht für Gene kodieren. Weiter weisen Mik-

rosatelliten eine hohe Mutationsrate auf, sodass auch rezente Veränderungen festgestellt werden kön-

nen. Für ihre Analyse haben wir den Ansatz eines Multiplex-Verfahrens gewählt. Bei diesem Verfahren 

werden der DNA gleichzeitig mehrere Primer hinzugefügt (Multiplex 1 enthielt 6 Primer und Multiplex 

2 deren 5). Primer sind kurze DNA-Sequenzen, die direkt vor und nach den Mikrosatelliten-Regionen 

liegen und die verwendet werden, um die Mikrosatelliten-Loci zu multiplizieren, was mittels Poly-

merase-Ketten-Reaktion (PCR / polymerase chain reaction) geschieht. Die vervielfältigten (amplifi-

zierten) DNA-Abschnitte werden anschliessend mit Hilfe einer Sequenziermaschine visuell dargestellt.   

 Als D-Loop-Analyse bezeichnet man das Verfahren, bei welchem die sog. Kontrollregion mito-

chondrieller DNA sequenziert wird. Dabei werden die beiden DNA-Stränge getrennt und durch einen 

dritten DNA-Strang in diesem Zustand gehalten, was einem grossgeschriebenen „D“ ähnelt. Dadurch, 

dass Mitochondrien nur mütterlicherseits vererbt werden, findet keine Rekombination statt. Identifi-

zierte Abschnitte (Sequenzen) können sog. Referenzsequenzen zugeordnet werden. Unterschiedliche 

Sequenzen mitochondrieller DNA werden auch als Haplotypen, resp. Referenzsequenzen als Referenz-

haplotypen bezeichnet. So können Herkunftslinien untersuchter Individuen erstellt und Tiere unter-

schiedlicher Flusssysteme miteinander verglichen werden. Der Vergleich der Sequenzen ist essentiell, 

da bereits eine einzige Abweichung (Mutation / Deletion) eine Sequenz einzigartig macht und so einen 

neuen Haplotypen definiert. Analytisch werden auch bei der D-Loop-Analyse spezifische Primer ein-

gesetzt, um die entsprechende Region der mitochondriellen DNA in einer PCR zu amplifizieren. 

Ebenso wird für die Visualisierung der entsprechenden DNA-Abschnitte ein Sequenzierer eingesetzt – 

nur werden bei der D-Loop-Analyse Basenabfolgen identifiziert und visualisiert.  

 

DNA-Extraktion und Amplifikation der Mikrosatelliten 

 Nach dem Erhalt der Gewebeproben extrahierten wir im Labor die DNA, wobei die Extraktion von 

fünf Proben nicht erfolgreich verlief. Die Gewebeproben wurden in einem Mix aus Proteinase K (10µl), 

SDS (80µl) und Extraktions-Buffer (1M Tris, 0.5M EDTA, 5M NaCL und ddH2O) über Nacht bei 37°C 
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und 500rmp inkubiert. Die Extraktion führten wir von Hand mittels Auswaschung durch Ethanol oder 

mit dem Extraktions-Roboter MagNa Pure LC (Roche Ltd., Basel, Schweiz) durch. Für die Multiplex-

Analyse benutzen wir einen PCR Multiplex Kit (Qiagen, Venlo, NL). Die Primer wählten wir basierend 

auf der Arbeit von Gum et al., 2003. Wir fügten daher der DNA im ersten Multiplex-Verfahren gleich-

zeitig 6 dinukleotide und im zweiten gleichzeitig 4 dinukleotide und 1 tetranukleotiden Primer hinzu 

[(Multiplex 1: Ssa289 (McConnell et al., 1995), BFRO017 (Sušnik et al., 1999b), BFRO004 (Snoj et 

al. 1999), BRFO009 (Sušnik et al., 1999a), One2 (Scribner et al., 1996), Ogo2 (Olsen et al., 1998); 

Multiplex 2: Ocl8 (Condrey und Bentzen, 1998), SsoSL311 (Slettan et al., 1995), BFRO010, BFRO011 

(Sušnik et al., 2000) und F43 (Sanchez et al., 1996)].  

 Den Amplifikations-Prozess definierten wir folgendermassen: Ein Mix aus 5µl Qiagen MultiplexRe-

aktionsbuffer, 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 mit Hilfe des ABI3130xl automated sequencer (Ap-

plied Biosystems, Foster City, CA) visualisiert.  

 

D-Loop-Analysen  
 D-Loop-Analysen benötigen eine höhere Qualität der extrahierten DNA, weshalb wir nicht von allen 

Proben die benötigten Sequenzen erstellen konnten. Von 118 DNA-Proben war die Qualität ausrei-

chend, sodass wir sie mit den Primern LRBT-25 und LRBT-1195 (Uiblein et al., 2001) versehen und 

zusammen mit RedTaq-Polymerase, TaqBuffer und einem dNTP-Mix in folgenden Zyklen amplifizie-

ren konnten: Aktivierungsphase bei 94°C für 2min, gefolgt von 30 Zyklen bei 94°C für 60s, 58°C für 

90s, 72°C für 3min und der finalen Elongation von 72°C während 8min. Als Nächstes testeten wir 

mittels Gel-Elektrophorese, ob die Amplifikation erfolgreich war und purifizierten die amplifizierten 

PCR-Produkte mit ExoSAP-IT (Amersham Biosciences Corp., Cleveland, US). Anschliessend behan-

delten wir die PCR-Produkte mit einem Terminator Ready Reaction-Mix (BigDye, Life Technologies, 

Carlsbad, US). Die Sequencing-PCR beinhaltete folgendes „Stepwise Protocol“: Eine Aktivierungs-

phase bei 96°C für 60s, gefolgt von 15 Zyklen (10s bei 96°C und 2:30min bei 60°C), gefolgt von 15 

weiteren Zyklen (10s bei 96°C und 3min bei 60°C). Abgeschlossen wurde das „Stepwise Protocol“ mit 

10 weiteren Zyklen (10s bei 96°C und 3:30min bei 60°C). Nach einem weiteren Purifikationsschritt 

(X-Terminator purification mit beads, Life Technologies, Carlsbad, US) wurden die Basenabfolgen 

vom ABI3130xl automated sequencer (Applied Biosystems, Foster City, US) sequenziert und visuali-

siert.  
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Softwareanalysen  
Mikrosatelliten-Marker: Die visualisierten Profile analysierten wir manuell mit der Software Peak 

Scanner v1.0 (Applied Biosystems, Life Technologies). Zur Überprüfung der eingegebenen Daten setz-

ten wir die Software TANDEM (Matschiner und Salzburger, 2009) ein. TANDEM ist ein Programm 

das kontrolliert, ob die manuell angegebene Grösse der identifizierten Allele mit der erwarteten Grösse 

übereinstimmt. Allele sind Variationen eines bestimmten DNA-Abschnittes an einem Locus zwischen 

zwei Chromosomen einer diploiden DNA. Allele auf den jeweiligen Chromosomen können identisch 

(homozygot) oder unterschiedlich (heterozygot) sein.  

 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 Wahrscheinlichkeitsberechnungen ein Verwandtschaftsprofil 

der einzelnen Fische. STRUCTURE bezieht die geographische Unterteilung durch die verschiedenen 

Entnahmestellen nicht in die Analyse mit ein, sondern geht von der Annahme aus, dass jedes Indivi-

duum mit jedem verwandt sein und von jeder Entnahmestelle stammen kann. Die Ergebnisse der Soft-

ware STRUCTURE prüften wir anschliessend mit der Software STRUCTURE HARVESTER (Earl 

und von Holdt, 2012). STRUCTURE HARVESTER identifiziert, basierend auf den Resultaten von 

STRUCTURE, anhand von Wahrscheinlichkeitsberechnungen die wahrscheinlichste Anzahl an gene-

tischen Clustern (K), resp. Populationen im analysierten Datenset.  

 Die Verwandtschaftsverhältnisse werden als genetische Profile oder Gruppierungen von Genotypen 

(Clustern, K) dargestellt. Die entsprechenden Ergebnisse untersuchten wir weiter mit der Software 

Arlequin (Excoffier und Lischer, 2010). Sie errechnet den Grad der genetischen Differenzierung zwi-

schen Entnahmestellen, resp. zwischen möglichen genetischen Gruppen. In einem paarweisen Ver-

gleich werden die einzelnen Entnahmestellen einander gegenübergestellt und dadurch die genetische 

Unterschiedlichkeit FST (fixation index) berechnet. FST- Werte resultieren zwischen 0 und 1, statistisch 

bestätigt durch einen entsprechenden p-Wert. Ein FST-Wert von 0 sagt aus, dass keine genetische Struk-

tur errechnet wurde, resp. dass keine genetische Unterschiedlichkeit festgestellt werden konnte, wäh-

rend ein FST-Wert von 1 komplette genetische Unterschiedlichkeit bedeutet. Abschliessend führten wir 

eine BOTTLENECK-Analyse (Piry et al., 1999) durch, um eventuelle genetische Engpässe zwischen 

den untersuchten Individuen und Probestellen zu identifizieren. BOTTLENECK (Piry et al., 1999) er-

rechnet für jede Population und jede Entnahmestelle die Wahrscheinlichkeit, mit welcher die Allele der 

Proben in Richtung eines genetischen Flaschenhalses tendieren. Dabei errechnet das Programm einen 

erwarteten Gleichgewichtswert für genetische Diversität, vergleicht diesen mit den eingegebenen Allel-

Werten und identifiziert auf diese Weise allfällige Abweichungen.  
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D-Loop-Analysen: Die Qualität der durch den „Sequencer“ analysierten Abfolgen der DNA-Basen kon-

trollierten wir manuell mit Hilfe der Software CODONCODE ALIGNER (CodonCode Corp., Dedham, 

US). Anschliessend wurden die identifizierten Sequenzen der einzelnen Äschen mit der Software 

MEGA6 (Tamura et al., 2013) geordnet und durch Vergleichen mit der Referenzsequenz auf Basendif-

ferenzen (Mutationen) untersucht. Folgende Referenzsequenzen, resp. -haplotypen (GenBank-Nummer 

in Klammer) konnten wir unserem Probenset zuordnen: Haplotyp At20 (AF522444.1), Haplotyp Rh5 

(AF522450.1), Haplotyp At11 (AF522435.1), Haplotyp Da17 (AF522411.1), Haplotyp Da1 

(AF522396.1) und Haplotyp Rh1 (AF522446.1). Alle Referenzsequenzen, resp. -haplotypen stammen 

aus Weiss et al., 2002. Abschliessend wurden mit Hilfe der Software MEGA6 die genetischen Distan-

zen (Mutationsschritte zwischen den einzelnen Haplotypen) errechnet und so ein Haplotypen-Netzwerk 

erstellt.   
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RESULTATE 

Software-Analysen der Mikrosatelliten-Marker 
 In unserem Datenset ergaben die Berechnungen, dass zwei genetische Cluster (genetische Gruppen; 

K=2, Abb. 3), gefolgt von drei Clustern (K=3, Abb. 4), am wahrscheinlichsten sind. So weisen bei zwei 

angenommenen genetischen Gruppen  (K=2, Abb. 3) die Proben der Limmat, diejenigen des Rheins im 

Kanton Aargau, sowie die Proben der kantonalen Fischzucht in Schaffhausen einen hohen Anteil eines 

Genotyps auf (grau), welcher vom Genotypen, der in der Wiese und im Riehenteich-System überwiegt 

(schwarz), leicht abgrenzbar scheint (Abb. 3). Die Proben der Thur im Elsass erscheinen bei K=2 nicht 

klar zuordenbar. Die Äschen in der Wiese oberhalb der Schliesse (hoher Schwarz-Anteil) scheinen zum 

Cluster der Wiese unterhalb der Schliesse und des Riehenteich-Systems zu gehören und somit von den 

Proben der Limmat, des Kanton Aargau, der Thur und der Zucht in Schaffhausen abgrenzbar; da wir 

von der Wiese oberhalb der Schliesse jedoch nur fünf Proben erhielten, können wir dort keine abgesi-

cherte Aussage treffen. 

  
Abb. 3: Ergebnisse des Probensets der Wiese und mit ihr verbundener Gewässer, mit den Entnahmestellen 

im Rhein oberhalb und unterhalb Basels, sowie den Referenzen Limmat und Schaffhausen bei zwei gene-

tischen Clustern (K=2). Die y-Achse gibt die Wahrscheinlichkeit (in %) der errechneten Zuordnungen an. Die 
Farben spiegeln die angenommene Zuordnung zu einer genetischen Gruppe (Cluster) wieder. Erscheint ein Bal-
ken einfarbig, so konnte er zu 100% zugeordnet werden. Das Bild zeigt eine Unterteilung in zwei sog. Cluster 
(K=2): Ein Cluster (mit hohem Grau-Anteil) besteht aus den Proben der Limmat, den aargauischen Rheinproben, 
sowie der Zucht in Schaffhausen. Der andere Cluster (mit hohem Schwarz-Anteil) beinhaltet die Proben aus der 
Wiese inkl. Riehenteich-System. Die Zuordnung der Thur ist bei K=2 unklar. 
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 Bei drei möglichen genetischen Clustern (K=3, Abb.4) weisen die Limmat und die kantonale Zucht 

in Schaffhausen einen hohen Anteil gleicher Genotypen (blau) auf. Die Thur im Elsass scheint einen 

eigenen Cluster – also den zweiten – zu bilden (hoher Grau-Anteil). Als dritten Cluster identifizierten 

wir die Wiese zusammen mit dem Riehenteich-System (hoher Schwarz-Anteil). Der Rhein im aargau-

ischen Gebiet erscheint als Gemisch aus blauen und grauen Genotypen, was keine klare Zuordnung 

zulässt. Die befischten Strecken der Wiese und des Riehenteich-Systems zeigen neben dem eigenen 

Genotypen (schwarz) auch zwei andere Genotypen auf (blau und grau), was auf einen möglichen Ein-

fluss, resp. Austausch mit den anderen Genotypen hinweist.  

  
Abb. 4: Ergebnisse des Probensets der Wiese und mit ihr verbundener Gewässer, sowie den Entnahme-

stellen im Rhein oberhalb und unterhalb Basels und den Referenzen Limmat und Schaffhausen bei drei 

genetischen Clustern (K=3). Die y-Achse gibt die Wahrscheinlichkeit (in %) der errechneten Zuordnung an. Die 
Farben und Balken spiegeln die Zuordnung zu einer genetischen Gruppe wieder. Erscheint ein Balken einfarbig, 
so konnte er zu 100% zugeordnet werden. Erscheint er mehrfarbig, so ist die Zuordnung unsicherer. Auf dieser 
Abbildung erscheinen die Limmat und die Zucht in Schaffhausen einander sehr ähnlich, während die Thur einen 
eigenen Cluster bildet (mit hohem Grau-Anteil). Abgegrenzt und mit hohem Anteil eines eigenen Genotypen 
(hoher Schwarz-Anteil) erscheint die Wiese mit dem Riehenteich-System.  
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ARLEQUIN- und BOTTLENECK-Analysen 

 Die Software ARLEQUIN (Excoffier und Lischer, 2010) errechnete den Grad der genetischen Dif-

ferenzierung zwischen den Entnahmestellen und bestimmte die Unterschiedlichkeit. Zuerst stellten wir 

die Proben der Wiese und des Riehenteich-Systems den anderen Probeorten (Limmat, Rhein im Aargau 

und Thur im Elsass, kantonale Zucht in Schaffhausen) gegenüber und erhielten einen FST-Wert von 

0.06 (p <0.001). Als zweites testeten wir Wiese und Riehenteich-System gegen die Proben aus der Thur 

im Elsass und gegen die Gruppe aus Limmat und kantonaler Zucht in Schaffhausen und erhielten einen 

FST-Wert von 0.13 (p <0.001). Die Bottleneck-Analysen (Piry et al., 1999) gaben bei keiner der Probe-

stellen Anzeichen auf genetische Engpässe an.  

Software-Analysen der Kontrollregion 

Haplotypen-Netzwerk und -Übersicht im Untersuchungsgebiet  

 Insgesamt konnten wir 118 Individuen erfolgreich sequenzieren und Referenzsequenzen, resp. -

haplotypen zuordnen (Abb. 5). Die Kreise, aus welchen das Haplotypen-Netzwerk aufgebaut ist, stellen 

durch ihre Grösse die relative Anzahl, sowie durch ihre Einfärbung die Zugehörigkeit zu den entspre-

chenden Haplotypen dar. Zusätzlich zeigt das Netzwerk die genetische Distanz zwischen den einzelnen 

Haplotypen in Form von diskreten Mutationsschritten (schwarze Linien zwischen den Punkten). 

Weicht die vorliegende Sequenz durch eine Mutation von der Referenzsequenz ab, so wird ein neuer 

Haplotyp benannt. Für die Einteilung der Haplotypen haben wir uns auf das Paper von Weiss et al., 

2002 gestützt. Sie haben die gesamte mitochondrielle DNA von 44 europäischen Äschenpopulationen 

sequenziert und so einen fein skalierten Stammbaum von Referenzhaplotypen, welche in Cluster grup-

piert werden, erstellt.  

 Der Grossteil der Äschen in unserem Probenset (99 von 118 Individuen) konnte atlantischen Haplo-

typen (Haplotyp 1, 2 und 3) zugeordnet werden. Die Unterschiede zwischen den atlantischen Haploty-

pen (Haplotyp 1-3) entstehen dadurch, dass Haplotyp 1 einem Haplotypen entspricht, welcher Teil des 

„Mixed Rhine/Donau“- Clusters ist, während Haplotyp 2 dem Cluster „Mixed Central Europe“ ange-

hört (Weiss et al., 2002). Den beiden atlantischen Haplotypen phylogenetisch nah, somit auch atlan-

tisch, durch eine Mutation jedoch eigenständig, ist Haplotyp 3. Haplotyp 4 entspricht einem Rhone 

Haplotypen (auch zum Cluster „Mixed Central Europe“ gehörend), welcher jedoch nahe verwandt mit 

den atlantischen Haplotypen erscheint. Ihm entsprechen 3 Individuen unseres Probensets. Davon sind 

2 Individuen aus dem Rhein im Kanton Aargau und 1 Individuum aus der Limmat. Phylogenetisch 

weiter entfernt von den Haplotypen 1- 4 ist Haplotyp 5, der zweite Rhone Haplotyp, welchem 4 Indi-

viduen zugeordnet werden konnten. Diese bestehen aus 1 Individuum der Wiese oberhalb der Schliesse, 

2 Individuen unterhalb der Schliesse und 1 aus der Limmat. Die Donau Haplotypen (Haplotyp 6 und 
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7) sind durch zwei Mutationen voneinander entfernt. Beide identifizierten wir nur in der Wiese und im 

Riehenteich-System. Haplotyp 6 umfasst im Ganzen 10 Äschen: 2 Individuen aus der Wiese oberhalb 

und 6 unterhalb der Schliesse, sowie 2 vom Riehenteich-System. Haplotyp 7 besteht aus 1 Individuum 

unterhalb der Schliesse und 1 aus dem Riehenteich-System.  

 Überträgt man die identifizierten Haplotypen auf die einzelnen Entnahmestrecken, so ergeben sich 

folgende Aufteilungen (Abb. 6): Von den 5 erhaltenen Individuen der Wiese oberhalb der Schliesse 

(Abb. 6, Strecken A) konnten wir 4 sequenzieren. Von diesen 4 entsprach 1 dem atlantischen Haploty-

pen 1, 1 dem zweiten Rhone Haplotypen (Haplotyp 5) und 2 gehörten zum ersten Donau Haplotypen 

(Haplotyp 6). Da wir von dieser Stelle jedoch für eine umfassende Aussage zu wenig Individuen er-

hielten, gelten die oben beschriebenen Informationen als rein deskriptiv. Von den 32 Proben der Wiese 

unterhalb der Schliesse (Abb. 6, Strecken B), konnten wir 26 sequenzieren. Davon entsprachen 6 Indi-

viduen dem einen atlantischen Haplotypen (Haplotyp 1), 8 dem zweiten (Haplotyp 2) und 3 Individuen 

dem dritten atlantischen Haplotypen (Haplotyp 3). Weiter konnten wir 2 Individuen dem Rhone Haplo-

typen (Haplotyp 5), 6 dem ersten Donau (Haplotyp 6), sowie 1 dem zweiten Donau Haplotypen (Haplo-

typ 7) zuordnen. Die Äschen des Riehenteich-Systems (Abb. 6, Strecken C) – wir konnten 20 von 24 

Proben sequenzieren – entsprachen folgenden Haplotypen: 5 Individuen dem ersten atlantischen 

(Haplotyp 1), 7 dem zweiten atlantischen (Haplotyp 2), sowie deren 5 dem dritten atlantischen Haplo-

typen (Haplotyp 3). Weiter entsprachen 2 dem ersten Donau (Haplotyp 6) und 1 Individuum dem zwei-

ten Donau Haplotypen (Haplotyp 7). Von den 17 uns zugesandten Äschen aus der Thur im Elsass 

konnten wir 12 sequenzieren. Davon gehörten 3 zum zweiten atlantischen (Haplotyp 2) und 9 zum 

dritten atlantischen Haplotypen (Haplotyp 3). Von den 19 Gewebeproben, welche wir aus dem Rhein 

im Kanton Aargau erhielten, konnten wir 14 sequenzieren. Davon gehörten 7 zum ersten (Haplotyp 1), 

4 zum zweiten (Haplotyp 2) und 1 Individuum zum dritten atlantischen Haplotypen (Haplotyp 3). Zum 

ersten Rhone Haplotypen (Haplotyp 4) gehörten 2 Individuen. Von den Individuen aus der Limmat 

konnten wir 22 von 25 sequenzieren; davon entsprachen 14 Individuen dem ersten atlantischen Haplo-

typen (Haplotyp 1), 6 dem zweiten (Haplotyp 2), sowie 1 Individuum dem ersten Rhone (Haplotypen 

4) und 1 anderes Individuum dem zweiten Rhone Haplotypen (Haplotyp 5). Die Äschen der kantonalen 

Zucht in Schaffhausen konnten fast alle sequenziert werden (20 von 21 Proben). Von ihnen entsprachen 

19 dem ersten (Haplotyp 1) und 1 Individuum dem zweiten atlantischen Haplotypen (Haplotyp 2).  
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Abb. 5: Netzwerk der Haplotypen der Äschen aus den untersuchten Gebieten. Blautöne: atlantische Haplo-
typen; Pink und violett: Haplotypen der Rhone, sowie Rot- und Orange: Donau Haplotypen. Jede Linie zwischen 
einem schwarzen Punkt steht für eine Mutation. Die 52 Individuen, welche im Haplotypen 1 zusammengefasst 
sind, bestehen aus Individuen der Wiese oberhalb (n=1) und unterhalb der Schliesse (n=6), dem Riehenteich-
System (n=5), aus dem Rhein im Kanton Aargau (n=7), aus der Limmat (n=14), sowie aus der Zucht in Schaff-
hausen (n=19). Die 29 dem Haplotypen 2 entsprechenden Individuen setzen sich zusammen aus Individuen der 
Wiese unterhalb der Schliesse (n=8), des Riehenteich-Systems (n=7), des Rheins im Kanton Aargau (n=4), der 
Limmat (n=6), der Thur im Elsass (n=3), sowie der Zucht in Schaffhausen (n=1). Zum Haplotypen 3, welcher 
phylogenetisch zwischen den ersten beiden Haplotypen angesiedelt wird, gehören Individuen der Wiese unterhalb 
der Schliesse (n=3), des Riehenteich-Systems (n=5), des Rheins im Kanton Aargau (n=1), sowie der Thur im 
Elsass (n=9). Die drei Individuen, welche im Haplotyp 4 zusammengefasst sind und ihren Ursprung im Rhone-
Gebiet haben, setzen sich aus Individuen des Rheins im Kanton Aargau (n=2) und der Limmat (n=1) zusammen. 
Haplotyp 5, welcher auch der Rhone zugeordnet werden kann, besteht aus Individuen der Wiese oberhalb (n=1) 
und unterhalb der Schliesse (n=2), sowie aus der Limmat (n=1). Die Individuen des einen Donau Haplotypen 
(Haplotyp 6) bestehen aus Individuen der Wiese oberhalb (n=2) und unterhalb der Schliesse (n=6), sowie des 
Riehenteich-Systems (n=2). Dem anderen Donau Haplotypen (Haplotyp 7) entsprechen Individuen der Wiese 
unterhalb der Schliesse (n=1) und des Riehenteich-Systems (n=1).  
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DISKUSSION 
 

Der vorliegende Bericht hatte drei Hauptziele:  

1. Erstmalig die Äschenpopulation der Wiese und des mit ihr verbundenen Riehenteich-Systems (be-

stehend aus Riehenteich, Neuer Teich und „Yysweiher“) populationsgenetisch zu beschreiben, 

 

2. Die Resultate mit früheren Studien, welche die populationsgenetische Struktur der Äschen in der 

Birs untersucht hatten, zu vergleichen und  

 

3. Abzuschätzen, ob die Schliesse in der Wiese ein Wanderhindernis darstellt und somit populations-

genetisch Einfluss auf die Äschenpopulation der Wiese und des Riehenteich-Systems hat.  

 
 Für die Beantwortung der ersten Frage, analysierten wir Mikrosatelliten-Marker-Daten und die sog. 

Kontrollregion mitochondrieller DNA von Proben aus der Wiese oberhalb und unterhalb der Schliesse, 

sowie des mit ihr verbundenen Riehenteich-Systems. Um die Proben geographisch einzubetten, bezo-

gen wir Tiere des Rheins aus dem Kanton Aargau, als obere Rhein-Referenz, sowie Äschenproben aus 

der Thur im Elsass, welche bei Ensisheim in den Ill fliesst (der wiederum bei Strasbourg in den Rhein 

mündet), als untere Rhein-Referenz in die Analysen mit ein. Als Flusssystem-fremde Referenz analy-

sierten wir Proben aus der Limmat, sowie als Besatzreferenz Äschen der kantonalen Zucht in Schaff-

hausen. Zweitere wählten wir aus, da wir aus Vorgesprächen erfahren hatten, dass in den 1990er Jahren 

bis um die Jahrtausendwende unter anderem Fische von Zuchten, deren Muttertiere zum Teil aus der 

kantonalen Fischzucht Schaffhausen stammten, wie auch einige Tiere, welche direkt von dieser Zucht 

bezogen worden waren, in der Wiese als Stützbesatz eingesetzt wurden (persönl. Mitteilung H. Koffel). 

 

Populationsgenetische Struktur der Äschen der Wiese und des Riehenteich-Systems 

 Der Vergleich aller Mikrosatelliten-Marker-Daten ergab eine Differenzierung der Tiere der Wiese 

und des Riehenteich-Systems von den anderen beprobten Stellen (Abb. 3, Abb. 4 und Suppl. 3). Die 

Wiese unterhalb der Schliesse, wie auch das Riehenteich-System zeigen Genotypen, welche in den 

anderen Probeorten nur selten vorkamen. Der hohe Anteil des Genotypen, der an anderen Probeorten 

nicht identifiziert wurde, könnte für diese Probestrecken eigen sein; jedoch wäre es auch möglich, dass 

dies durch einen Besatz mit Äschen anderer Zuchten zustande kommt, da der grösste Teil der Wiese in 

Deutschland liegt. Auch abgrenzbar von Wiese und Riehenteich-System – wenn auch weniger klar als 

die Limmat- und die Schaffhauser Proben – sind die Äschenproben des Rheins, welche als obere und 

untere Referenz dienten, also diejenigen aus dem Rhein im Kanton Aargau und aus der Thur im Elsass. 
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Von beiden Probestrecken findet man auch Signale in der Wiese und im Riehenteich-System. Es besteht 

also die Möglichkeit, dass Migration von Rheintieren in die Wiese in gewissem Mass stattfindet. Die 

fünf Individuen, welche oberhalb der Schliesse gefischt wurden, weisen weniger genetische Heteroge-

nität auf als die Proben unterhalb der Schliesse und diejenigen des Riehenteich-Systems. Wie bereits 

erwähnt, kann hier jedoch keine gesicherte Aussage gemacht werden, da die Probenzahl oberhalb der 

Schliesse zu klein war. Daher kann auch die Frage, ob die Schliesse populationsgenetisch als Barriere 

wirkt, nicht abschliessend beantwortet werden. Die fünf untersuchten Individuen weisen auf eine Bar-

rierewirkung hin, jedoch müsste man mehr Fische untersuchen, um eine gesicherte Aussage machen zu 

können.  

 

Geographische Zuordnung der untersuchten Äschen  

 Für die Aufteilung der Haplotypen (Ursprungslinien) der Äschen haben wir uns an der Einteilung 

von Weiss et al., 2002 orientiert. Die Autoren haben die gesamte mitochondrielle DNA von 44 Äschen-

populationen aus Europa analysiert, wodurch sie einen genauen Stammbaum erstellen und die sog. 

Haplotypen in Cluster gruppieren konnten. Auf die Entnahmepunkte der Äschen unserer Studie über-

tragen ergibt sich folgendes Bild (Abb. 6): In der Wiese und im Riehenteich-System finden wir ver-

schiedene Herkunftslinien. So entsprachen die Individuen, welche auf der Strecke B „unterhalb der 

Schliesse“ untersucht wurden atlantischen, Donau und Rhone Haplotypen und diejenigen des Riehen-

teich-Systems atlantischen und Donau Haplotypen. Dafür könnte es folgende mögliche Erklärungen 

geben: Einerseits wurden die Äschenpopulationen der Wiese während den 1990er Jahren mit Äschen 

aus drei verschiedenen Zuchten gestützt (persönl. Mitteilung H. Koffel) und andererseits ist die Wiese 

ein internationales Gewässer, welches in Deutschland, nahe des Feldberges im Schwarzwald entspringt 

und möglicherweise von den deutschen Fischereibehörden bewirtschaftet wird. Letzteres könnte auch 

eine Begründung dafür sein, dass nur in der Wiese Tiere der Donau-Linien identifiziert wurden, wäh-

rend die Tiere aus der Thur (Elsass) und aus der kantonalen Fischzucht in Schaffhausen homogener 

erscheinen: Sie entsprechen ausschliesslich verschiedenen atlantischen Linien.  
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Abb. 6: Übersicht der Haplotypen projiziert auf die einzelnen Entnahmestellen. Blautöne stehen für atlanti-
sche Haplotypen (Haplotyp 1-3). Blau für den Haplotypen 1, der zum Cluster „Mixed Rhine / Danube“, gehört; 
Dunkelblau für den Haplotypen 2, welcher zum Cluster „Mixed Central Europe“ gehört; Hellblau für den Haplo-
typen 3, welcher durch eine Mutation vom Haplotypen 2 entfernt ist und somit auch als atlantisch gilt. Pink und 
Violett bezeichnen die Rhone Haplotypen (Haplotyp 4 und 5). Beide gehören auch zum Cluster „Mixed Central 
Europe“. Orange und Rot bezeichnen die beiden Donau Haplotypen, welche beide zum Cluster „Danubian drai-
nage (Northern Alps)“ gehören. Streckenbezeichnung A: In der Wiese oberhalb der Schliesse befischte Ab-
schnitte; B: In der Wiese unterhalb der Schliesse befischte Abschnitte; C: im Riehenteich-System befischte Ab-
schnitte; S = Schliesse in der Wiese. Kästchen A: Haplotypen der Thur als „untere Rhein-Referenz“; Kästchen B: 
Haplotypen aus dem Rhein als „obere Rhein-Referenz“; Kästchen C: Haplotypen aus der Limmat als „flusssys-
temfremde Referenz“; Kästchen D: Haplotypen der kantonalen Zucht in Schaffhausen als „Referenz für die ehe-
maligen Besatzfische“. Hohe Durchmischung der Herkunftslinien (Haplotypen) sind in der Wiese und im Rie-
henteich-System zu finden. Rhein im Kanton Aargau und Limmat zeigen in geringem Mass Haplotypen der 
Rhone, während in der Thur und der kantonalen Fischzucht in Schaffhausen nur Tiere atlantischer Herkunft iden-
tifiziert wurden.  
 

Vergleich mit der Situation in der Birs (D-Loop-Daten)  

 Die zweite Fragestellung sollte die populationsgenetischen Daten der Birs und der Wiese miteinander 

vergleichen. Beide Studien, welche in der Birs durchgeführt wurden (Vonlanthen und Salzburger, 2011 

und Kläfiger und Salzburger 2012) identifizierten hauptsächlich Doubs-Haplotypen. Nur an der Re-

dingbrücke, nahe der Mündung der Birs in den Rhein, fanden sie Rhein-Haplotypen. Beide sind Haplo-

typen, welche in unserem Probenset nicht vorkamen – also auch weder in der Wiese noch im Riehen-

teich-System. Weiter identifizierten wir in der Wiese und im Riehenteich-System verschiedene Haplo-

typen, die wiederum in der Birs nicht vorkamen. Daher empfehlen wir aus populationsgenetischer Sicht 

keine Vermischung von Äschen aus Wiese und Birs.  
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Zusammenfassung und Ausblick 
 

 Die populationsgenetischen Analysen haben ergeben, dass die Wiese und das mit ihr verbundene 

Riehenteich-System populationsgenetisch vom Rhein im Kanton Aargau und einem Zufluss des 

Rheins, der Thur im Elsass, wie auch von den Referenzen Limmat und der kantonalen Zucht in Schaff-

hausen, abgrenzbar ist und somit als eigener genetischer Cluster betrachtet werden kann. Die Mikrosa-

telliten-Analysen zeigen auch, dass die Wiese und das Riehenteich-System einen Genotypen aufweisen, 

der in den anderen von uns untersuchten Stellen nur marginal vorkommt. Weiter zeigen die entspre-

chenden Proben eine leichte Einmischung der Genotypen der anderen untersuchten Gebiete (Abb. 4 

und Suppl. 3).  

 Die Abstammungsanalysen (D-Loop) ergaben ein heterogenes Bild: So ist die Wiese, inkl. Riehen-

teich-System betreffend Haplotypen vielfältiger als die anderen beprobten Stellen. Sie weist neben 

mehreren atlantischen Haplotypen auch Haplotypen der Donau und der Rhone auf. Wir können uns 

zwei Gründe dafür vorstellen: Einerseits könnten sie durch den ehemaligen Besatz mit Fischen Fluss-

system-fremder Zuchten dahin gelangt sein oder es könnte sein, dass die Wiese im oberen Abschnitt 

eventuell von den deutschen Fischereibehörden bewirtschaftet wird. Wir würden daher eine Anschluss-

studie auf internationaler Ebene anregen, welche den ganzen Fluss  

– also auch Fische aus dem Deutschen Teil der Wiese – kombiniert mit einem erneuten Fischen von 

Äschen aus dem Abschnitt oberhalb der Schliesse, mitanalysiert. Um die Studie abzurunden, würden 

wir vorschlagen, auch Fische derjenigen Zuchten, aus welchen die ehemaligen Besatzfische stammten, 

miteinzubeziehen. Eine solche Zusatzstudie könnte auch den Einfluss der Schliesse als Wanderhinder-

nis klären, da aufgrund der fünf Fische in der vorliegenden Studie zwar Tendenzen festgestellt, aber 

keine statistisch verlässlichen Aussagen gemacht werden konnten.  

 Der Vergleich der Haplotypen der Äschen der Wiese und des Riehenteich-Systems mit denjenigen 

der Birs fiel eindeutig aus: Die Haplotypen der beiden Flüsse sind unterschiedlich und im jeweils an-

deren Fluss nicht vorhanden, weshalb wir aus populationsgenetischer Sicht von einer Vermischung 

abraten.  
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Anhang   
  

Suppl. 1 Auswahlkriterien für Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung nach Kirchhofer 

 

 
Auswahlkriterien für Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung (Kirchhofer et al., 

2002). Die Auswahl erfolgte in zwei Stufen: 1. Aufteilung der Populationen aufgrund der 

Zoogeographie in Einzugsgebiete und 2. Einteilung in folgende Kriterien: a) Existieren zoo-

geographische Besonderheiten? b) Wie gross ist die Population? c) Ist sie einzigartig? und d) 

Ist sie selbsterhaltend oder besatzabhängig?  
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Suppl. 2 Temperaturverlauf von Rhein, Birs und Wiese im Bereich Basel-Stadt von 2011 

 

Graphiken: Tagesmittelwerte aus stündlichen Messungen  

Messstationen: Rhein, Birs: BAFU; Wiese: IWB,   

 
 
Temperaturverlauf der Wiese (grün) im Vergleich mit dem Rhein (blau) und der Birs (rot) im Jahr 2011. 

Beachtlich dabei sind die Maximalwerte im Juli und im August, welche die Toleranzgrenze für Äschen um 

3-5°C überschreiten. Quelle: AUE, Basel-Stadt.  
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Suppl. 3: Ergebnisse des Probensets der Wiese und des Riehenteich-Systems, sowie den zu-

sätzlichen Entnahmestellen bei vier genetischen Clustern (K=4). 

  
Die y-Achse gibt die Wahrscheinlichkeit (in %) der errechneten Zuordnung an. Die Farben und Balken 

spiegeln die Zuordnung zu einer genetischen Gruppe wieder. Erscheint ein Balken einfarbig, so konnte er 

zu 100% zugeordnet werden. Erscheint er mehrfarbig, so ist die Zuordnung unsicherer. Bei einer Auftei-

lung in vier genetische Cluster erscheinen die Proben der Limmat und der Zucht in Schaffhausen gruppiert 

(hoher Schwarz-Anteil). Ebenso weisen die Wiese und das Riehenteich-System eigene Genotypen auf 

(blau). Als weiterer Cluster erscheint die Thur (orange). Die Rhein-Proben des Kanton Aargau erscheinen 

heterogen, verwandt mit Genotypen aus der Thur und gelten bei K=4 als eigener Cluster.  
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AUSGANGSLAGE 
 
 Wir wurden im Frühling 2014 vom Amt für Umwelt (AUE) Basel-Stadt beauftragt, die Äschen in 

der Wiese und dem mit ihr verbundenen Riehenteich-System populationsgenetisch zu untersuchen. 

Wir führten daher eine Studie durch, in welcher die Äschen aus der Wiese oberhalb und unterhalb 

der Schliesse, sowie aus dem Riehenteich-System im Zentrum standen. Um das Zielgebiet wissen-

schaftlich sinnvoll einzubetten, erweiterten wir das zu untersuchende Gebiet geographisch und 

schlossen auch Proben rheinabwärts (Thur im Elsass) und rheinaufwärts (Rhein im Kt. Aargau), so-

wie externe Referenzen aus der Limmat bei Obersiggenthal und der kantonalen Fischzucht in Schaff-

hausen ins Probenset mit ein (Abb. 1, Suppl. 1). Die Mikrosatelliten-Analysen zeigten, dass die Tiere 

aus der Wiese einen eigenen Genotyp aufwiesen (Suppl. 2) und dass die Schliesse möglicherweise 

als Migrationsbarriere wirkte. Diese Hypothese stellten wir auf, da wir Hinweise auf eine Untertei-

lung in einen Genotypen unterhalb und einen anderen oberhalb der Schliesse fanden. Die DLoop-

Analysen ergaben, dass in der Wiese und dem mit ihr verknüpften Riehenteich-System, neben Rhein-

Haplotypen auch solche von anderen Flusssystemen, wie Donau und Rhone vorkamen. Um die durch 

die erste Studie entstandenen Fragen zu beantworten, erhielten wir den Auftrag, die vorliegende Zu-

satzstudie durchzuführen. Wir sollten herausfinden, woher die flussfremden Genotypen kommen und 

ob oberhalb der Schliesse ein eigener Genotyp vorhanden ist.  

 Gemäss unseres ursprünglichen Informationsstands waren in der Wiese, wie auch dem Rie-

henteichSystem keine Äschen besetzt worden. Aufgrund der Indizien über die Barrierewirkung der 

Schliesse konnten wir jedoch nicht davon ausgehen, dass Fische aus anderen Flusseinzugssystemen 

eingewandert waren, weshalb wir das Gespräch mit früheren Entscheidungsträgern suchten. Durch 

diese Gespräche erfuhren wir, dass in den 1990/2000er Jahren in der Wiese im schweizerischen, wie 

auch im grenznahen deutschen Teil Äschen besetzt worden waren. Es blieb jedoch unklar, von wel-

chen Zuchten die Fische wirklich stammten. Daher bestand unser erster Schritt darin, die entspre-

chenden Zuchten zu kontaktieren und herauszufinden, ob sie je Fische an den Kanton Basel-Stadt 

verkauft hatten. Bei den Zuchten, welche uns genannt wurden und je Äschen für einen Besatz in der 

Wiese an den Kanton Basel-Stadt verkauft hatten, handelte es sich um die Fischzucht in Ermatingen 

(TG), die Fischzucht Riegger in Ettenheim (Baden-Württemberg, D), sowie die kantonale Fisch-

zucht in Schaffhausen. Zusätzlich wurden noch einige wenige Male Äschen bei den kantonalen Fi-

schereibehörden des Kantons Thurgau bezogen. Die Fischzucht in Ermatingen gibt es seit einigen 
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Jahren nicht mehr und die Fische wurden nicht weitergegeben. Die Fischzucht Riegger existiert 

noch, hatte im Moment der Anfrage jedoch keine Äschen für eine Beprobung zur Verfügung. Da sie 

jedoch im Zeitraum um die Jahrtausendwende einige Male von Martin Gerber, dem Fischzüchter der 

Pisciculture de l’Association Saumon-Rhin in Obenheim (FR), Fische eingekauft hatten und er über 

entsprechen-de Tiere verfügte, konnten wir von ihm Proben beziehen. Die Proben von Ettenheim 

werden daher im weiteren Verlauf der Studie, wie auch in den Abbildungen als „Obenheim“ be-

zeichnet. Von der kantonalen Fischzucht in Schaffhausen hatten wir schon für den ersten Teilbericht 

Gewebe erhalten, wodurch wir keine neuen Proben benötigten.  

 

Abb. 1 Übersicht aller beprobten Strecken. Detailansicht: Die Strecken an der Wiese: rot, WA : Wiese Stre-
cke A, oberhalb der Schliesse ; WB: Wiese Strecke B, unterhalb der Schliesse, RT: beprobte Strecken im 
Riehenteich-System (noch detaillierter in Suppl. 1). Gelb: Zuchten in Obenheim (O) und Schaffhausen (SH), 
braun: Limmat (L). Orange: Proben der Thur (1: Cernay, 2: Ensisheim, 3: Pulversheim, 4: Staffelfelden), blau: 
Kt. Aargau (5, 6: Rheinfelden, 7: Mumpf, 8: Bad Säckingen), grün: Proben aus der Region bei Stein am Rhein 
(TG).  
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MATERIAL UND METHODEN 

Probenahme und Probenset 
 Die Gewebeproben für den ersten Teil der Studie wurden im Zeitraum von Oktober 2014 bis 

März 2015 entnommen. Sie stammten aus der Wiese und dem Riehenteich-System (Wiese oberhalb 

Schliesse (5), unterhalb Schliesse (32) und Riehenteich-System (24) und wir erhielten sie von der 

Fischereiaufsicht Basel-Stadt. Die 17 Proben aus der Thur (bei Staffelfelden, bei Ensisheim, bei 

Pulversheim und bei Cernay) schickten uns die Fischereiverantwortlichen der Region Elsass zu. Ge-

webe von 19 Äschen aus dem Rhein im Kanton Aargau (bei Magden, Rheinfelden, Bad Säckingen) 

und von 25 Tieren aus der Limmat (bei Obersiggenthal) wurden uns von den Fischereibehörden des 

Kantons Aargau zur Verfügung gestellt. Als Zuchtreferenz dienten uns 21 Gewebeproben aus der 

kantonalen Fischzucht in Schaffhausen, die wir selber entnahmen. Für den zweiten Teil der Studie 

erhielten wir die Proben im Zeitraum von November 2015 bis März 2017. Die 30 Proben der Fische 

aus Ettenheim holten wir bei Martin Gerber in Obenheim und von der Fischereiaufsicht des Kantons 

Thurgau aus der Region Stein am Rhein wurden uns 30 weitere zugeschickt. Wir hatten also total 

197 Proben für unsere Analysen zur Verfügung. Drei davon mussten wir aus dem Probenset aus-

schliessen, da es sich um Bachforellen (S. trutta) handelte und von 2 Proben konnten wir nicht aus-

reichend DNA gewinnen, sodass das Probenset 192 Proben umfasst. Die für den Zusatzbericht ge-

planten Proben von der Strecke in der Wiese oberhalb der Schliesse erhielten wir leider nicht. Dies 

einerseits, da der Kontakt mit den deutschen Behörden trotz mehrmaliger Kontaktaufnahme und An-

frage erfolglos blieb und andererseits, weil im schweizerischen Teil der Wiese oberhalb der Schliesse 

seit der letzten Probenahme für den ersten Teil der Studie keine Äschen mehr gefangen worden sind. 

 

Auswahl und Erläuterung der Analysemethoden  
 Um die Resultate wissenschaftlich korrekt miteinander vergleichen zu können, verwendeten 

wir dieselben Analysemethoden, wie im ersten Bericht. Für die Identifikation von Populationen un-

tersuchten wir daher dieselben 11 Loci mittels Multiplex-Verfahren und zur Bestimmung der Ab-

stammung der Äschen führten wir die mitochondrielle D-Loop-Analyse durch.  
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DNA-Extraktion und Amplifikation der Mikrosatelliten  
 Im Labor extrahierten wir die DNA von insgesamt 197 Tieren durch Salzfällung. Ein Mix aus 

Pro-teinase K (10µl), SDS (80µl) und Extraktions-Buffer (1M Tris, 0.5M EDTA, 5M NaCl und 

ddH2O) gaben wir zu einer kleinen Gewebe- oder Schuppenprobe hinzu und inkubierten diese über 

Nacht bei 37°C und 500rmp. Die DNA wurde anschliessend ausgefällt und mittels verschiedener 

Auswaschungsschritte gesäubert. Von zwei Proben gelang uns die Ausfällung nicht und drei weitere 

Proben identifizierten wir als Bachforellen (S. trutta) und schlossen sie daher auch aus. Für die Ana-

lyse der Mikrosatelliten arbeiteten wir mit 11 Loci indem wir das Multiplex-Verfahren zwei Mal 

durchzu-führten. Die Primer wählten wir basierend auf der Arbeit von Gum et al., 2003. Im ersten 

„Multiplex“ versahen wir 1.0µl DNA gleichzeitig mit 5 di- und 1 tetranucleotiden Primer, in der 

zweiten mit 4 di- und 1 tetranucleotiden Primer (Primerliste im Anhang, Suppl. 3). Den Amplifika-

tions-Prozess definierten wir wie folgt: Ein Mix aus 5µl Qiagen Multiplex-Reaktionsbuffer, 1µl 

DNA und 0.2µl jedes Primers durchlief eine Aktivierungsphase bei 95°C für 15min, Phase 2 bein-

haltete eine Serie von 35 Zyklen bei 94°C für 30s, gefolgt von 57°C für 90s und 72°C für 90s. Die 

finale Elonga-tion folgte während 10min bei 72°C. Die Produkte der Amplifikation wurden schliess-

lich in einem ABI3130 automated sequencer (Applied Biosystems, Foster City, CA) dargestellt.  

D-Loop-Analysen 
 Für diese Analysen wurde 1µl DNA mit den Primern LRBT-25 und LRBT-1195 (Uiblein et 

al., 2001) versehen und zusammen mit Phusion High-Fidelity DANN-Polymerase (New England 

Biolabs, Ipswich, US) und einem dNTP-Mix in folgenden Zyklen amplifiziert: Aktivierungsphase 

bei 94°C für 2min, gefolgt von 30 Zyklen bei 94°C für 60s, 58°C für 90s, 72°C für 3min und der 

finalen Elongation von 72° C während 8min. Dann testeten wir mittels Gel-Elektrophorese, ob die 

Amplifi-kation erfolgreich war und purifizierten bei Erfolg die amplifizierten PCR-Produkte mit 

ExoSAP-IT (Amersham Biosciences Corp., Cleveland, US). Anschliessend versetzten wir die PCR-

Produkte mit einem Terminator Ready Reaction-Mix (BigDye, Life Technologies, Carlsbad, US). 

Die Sequen-cing-PCR beinhaltete folgendes „Stepwise Protocol“: Aktivierungsphase bei 96°C für 

60s, gefolgt von 15 Zyklen (10s bei 96°C und 2:30min bei 60°C) und 15 weiteren Zyklen (10s bei 

96°C und 3min bei 60°C). Abgeschlossen wurde es mit 10 weiteren Zyklen (10s bei 96°C und 

3:30min bei 60°C). Nach einem weiteren Purifikationsschritt (X-Terminator purification mit beads, 

Life Techno-logies, Carlsbad, US) wurden die Basenabfolgen vom ABI3130xl automated sequencer 

(Applied Biosystems, Foster City, US) sequenziert und visualisiert. 



 

 100 

Softwareanalysen  

 Mikrosatelliten-Marker-Analysen: Die visualisierten Profile (sog. Elektropherogramme) bear-

beiteten wir mit der Software Peak Scanner v1.0 (Applied Biosystems, Life Technologies) und tru-

gen die Daten in eine Excel-Tabelle ein. Die eingegebenen Daten überprüften wir mit der Software 

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

manuell angegebene Grösse der identifizierten Mikrosatelliten auf den Allelen mit der erwarteten 

Grösse auf diesen 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 Wahrscheinlichkeits-

berechnungen ein Verwandtschaftsprofil der einzelnen Fische ohne ihren geographischen Ursprung, 

also die Entnahmestelle, miteinzubeziehen. Die Verwandtschaftsprofile werden dann als genetische  

Gruppe (Cluster, K) dargestellt. Der Output erfolgt jeweils graphisch und statistisch. Die STRUC-

TURE-Resultate überprüften wir anschliessend mit der Software STRUCTURE HARVESTER (Earl 

und von Holdt, 2012; Evanno et al., 2005). STRUCTURE HARVESTER identifiziert anhand von 

Wahrscheinlichkeitsberechnungen die wahrscheinlichste Anzahl an genetischen Clustern, also ge-

netischen Gruppen im Datenset und empfiehlt eine entsprechende Anzahl. Basierend auf der Emp-

fehlung können die Resultate anschliessend als genetisches Profil dargestellt und somit diskutiert 

werden.   

 Basierend auf den Resultaten von STRUCTURE HARVESTER, wurden die Daten anschlies-

send mit der Software ARLEQUIN (Excoffier und Lischer, 2010) weiterbearbeitet. ARLEQUIN 

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

möglichen genetischen Gruppen. Die einzelnen Probestellen werden paarweise miteinander vergli-

chen und dadurch die genetische Unterschiedlichkeit FST (fixation index) bestimmt (Carlsson et al., 

1999). FST- Werte bewegen sich jeweils zwischen 0 und 1, wobei ein Wert von FST = 0 aussagt, 

dass keine gene-tische Struktur auffindbar ist, resp. dass gleiche Allelfrequenzen in allen angenom-

menen Subpopulationen vorhanden sind, während FST = 1 komplette genetische Unterschiedlichkeit 

bedeutet. Ab-schliessend prüften wir, ob das Datenset Hinweise auf einen genetischen Engpass 

(„bottleneck“) enthielten. Dies erfolgte mit dem Programm BOTTLENECK (Piry et al., 1999), wel-

ches für jeden genetischen Cluster und jede Entnahmestelle die Wahrscheinlichkeit errechnet, mit 

welcher die Alle-le der Proben in Richtung eines genetischen Flaschenhalses tendieren, was dem 

Verlust genetischer Vielfalt entsprechen würde.   
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D-Loop-Analysen 

 Die Qualität der erhaltenen Sequenzen, welche in Form von identifizierbaren Basenabfolgen 

besteht, prüften wir mit Hilfe der Software CodonCode Aligner v 3.7.1.2 (CodonCode Corp., MA, 

US). Die Kombination aus Profilen und Basenabfolgen erlaubt eine präzise Evaluierung der erhal-

tenen Se-quenzen. Wir importierten die überprüften Sequenzen in die Software MEGA6 (Tamura et 

al., 2013), verglichen sie miteinander und ordneten sie mit Hilfe der Datenbank BLAST (Basic Local 

Align-ment Search Tool, National Center for Biotechnology Information, MD, US) bereits hinter-

legten Sequenzen, sog. Referenzsequenzen, zu. Wichen sie wegen Insertionen oder Deletionen von 

den Referenzsequenzen ab, definierten wir neue Haplotypen. Abschliessend errechneten wir mit 

Hilfe von MEGA6 die genetischen Distanzen zwischen den Sequenzen und bildeten in der Folge mit 

Hilfe der Software PopART (Population Analysis with Reticulate Trees; Leigh and Bryant, 2015) 

ein Haplotypen-Netzwerk (Abb. 5).   

 

RESULTATE 

 Structure und Structure Harvester: STRUCTURE HARVESTER errechnete als wahrschein-

lichste Szenarios das Vorhandensein dreier (Abb. 2) oder vierer (Abb. 4) genetischer Gruppen (sog. 

Cluster). Bei dem Szenario dreier Cluster (K=3) erscheinen die Fische der Thur (blau) eindeutig mit 

einem eigenen Genotyp. Gut ersichtlich ist auch ihr Vorhandensein an den anderen Probestellen – 

mit abnehmender Tendenz rheinaufwärts. Die Zuchtgruppe der Tiere von Obenheim besteht einer-

seits aus dem in der Thur vorherrschenden Genotypen, andererseits aus einem eigenen (schwarz). 

Beide Genotypen lassen sich in unterschiedlicher Frequenz auch an den anderen Probeorten nach-

weisen, wobei der Genotyp der Fische der Thur stärker vertreten ist als derjenige der Zucht in Oben-

heim. Rheinaufwärts herrscht ein anderer Genotyp (orange) vor, dessen Einfluss jedoch sowohl in 

der Wiese und der mit ihr verbundenen Gewässer, als auch an den beprobten Stellen im Kanton 

Aargau sichtbar ist. Die Wiese ober- und unterhalb der Schliesse, wie auch das Riehenteich-System 

weisen ein Gemisch aus drei Genotypen (schwarz, blau und orange) auf und können daher keinem 

Genotypen eindeutig zugeordnet werden.   

 Bei der Annahme, dass vier genetische Gruppen (K=4) im untersuchten Gebiet vorkommen 

(Abb.4), ist das Bild noch differenzierter: Die Thur (hell-blau) und die Zucht in Schaffhausen 

(schwarz) sind bei K=4 eindeutig als eigene Genotypen und somit von den anderen Orten abge-

grenzt, dargestellt. Genetischen Einfluss von Fischen aus der Thur sieht man im Rhein im Kanton 
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Aargau, in der Limmat und in der Wiese unterhalb der Schliesse, sowie im Riehenteich-System. Die 

Proben aus der Strecke oberhalb der Schliesse zeigen in diesem Szenario denselben Genotypen, wie 

die Fische aus der Zucht in Schaffhausen, welche auch im Rhein bei Bad Säckingen und teilweise 

in der Limmat identifiziert werden. Auch abgegrenzt erscheinen die Fische der Region Stein am 

Rhein (blau), welche ausser in Obenheim, weniger häufig vorkommen.  

 

Abb. 2: Structure-Plot mit drei genetischen Clustern (K=3). Die Längsbalken stellen die untersuch-
ten Individuen dar. Die Prozentzahlen am linken Bildrand wiederspiegeln die Wahrscheinlichkeit der 
Sicherheit der Zuordnung zu den jeweiligen Genotypen. Die drei Genotypen sind durch die Farben 
schwarz, blau und orange dargestellt. Die Proben der Zucht in Obenheim zeigen den schwarzen und den 
blauen Genotyp, der auch in der Nähe der Zucht, der Thur im Elsass vorherrscht. Die Wiese unterhalb 
und oberhalb der Schliesse und das Riehenteich-System konnten nicht mit Sicherheit zugeordnet werden 
und erscheinen deshalb in verschiedenen Farben. Die Fische der Region Stein am Rhein zeigen zu-dem 
Spuren des zweiten in Obenheim vorherrschenden Genotypen (schwarz). Weiter rheinaufwärts nimmt 
der dritte Genotyp (orange) stark zu, jedoch immer mit einigen Individuen, die den Thur- oder den Oben-
heim-Genotypen zeigen.  
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Arlequin- und Bottleneck-Analysen: Die Software ARLEQUIN (Excoffier und Lischer, 2010) errechnete 

den Grad der genetischen Differenzierung zwischen den Entnahmestellen und bestimmte deren populati-

onsgenetische Unterschiedlichkeit. Wir stellten alle Proben einander gegenüber und erhielten bei p <0.001 

FST-Werte zwischen 0.03 und 0.26 (Tabelle 1). Danach gruppierten wir die Proben der Wiese und des 

Riehenteich-Systems und stellten sie den anderen Proben gegenüber. Wir erhielten FST-Werte, zwischen 

0.04 und 0.08 (p <0.005), was für eine geringe Differenzierung der Proben gegenüber den anderen Ent-

nahmestellen spricht. In einem weiteren Durchlauf entfernten wir die Probestellen des Rheins im Kt. Aar-

gau und bei Bad Säckingen, sowie oberhalb der Wiese, da wir von diesen Orten nicht genügend Proben 

für diese Analyse zur Verfügung hatten. Die Resultate blieben jedoch die selben. Die BOTTLENECK-

Analysen (Piry et al., 1999) gaben bei keiner der Probe-stellen Anzeichen auf genetische Engpässe an, 

weshalb wir sie nicht dargestellt haben.  

 Zucht in 
Obenheim 

Thur 
Wiese 

unterhalb 

Schliesse 

Wise 
oberhalb 

Schliesse 

Riehenteich 
System 

Rhein Kt. 
Aargau 

Rhein 
Bad 

Säckingen 

Limmat 
Region 

Stein am 

Rhein 

Zucht in 
Schaffhausen 

Zucht in 
Obenheim           

Thur 0.13*          
Wiese 

unterhalb der 

Schliesse 
0.10* 0.13*         

Wiese 

oberhalb der 
Schliesse 

- 0.26* 0.07*        

Riehenteich-

System 0.12* 0.17* 0.04* 0.06*       
Rhein Kt. 
Aargau 0.06* 0.07 - 0.13* 0.04      

Rhein Bad 

Säckingen 0.10* 0.12* 0.03* 0.17* 0.06* -     

Limmat 0.16* 0.18* 0.05* 0.20* 0.10* - -    
Region Stein 

am Rhein 0.08* 0.17* 0.06* 0.19* 0.10* - - 0.03*   
Zucht in 

Schaffhausen 0.15* 0.21* 0.06* 0.24* 0.10* - - -  
0.03*  

Tabelle 1 FST-Werte aller Entnahmestellen. FST-Werte geben das Niveau der Differenzierung zwischen Po-
pulationen an, indem sie errechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Subpopulationen existieren. Werte zwi-
schen 0.05 – 0.15 sprechen für eine moderate Unterscheidung (gelbe Färbung), 0.16 – 0.25 stehen für eine 
grössere Unterschiedlichkeit (orange Färbung) , bei Werten > 0.25 existieren Subpopulationen (rote Färbung). 
Die * stehen für signifikante Werte, graue Kästchen zeigten keine Signifikanz. Wir hatten vom Rhein im Kt. 
Aargau, wie auch von der Wiese oberhalb der Schliesse für diese Analysen zuwenig Proben, was die Nicht-
Signifikanz erklärt. Auch die Proben aus dem Rhein bei Bad Säckingen waren mit 9 unter dem statistisch aus-
sagekräftigen Limit, weshalb wir diese drei Entnahmestellen bei einem weiteren Durchlauf aus den Probepool 
herausgenommen haben (Suppl. 4). 
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 D-Loop-Analysen 

Haplotypen-Netzwerk und -Übersicht im Untersuchungsgebiet 

 Von 180 Äschen konnten wir qualitativ hochstehende Sequenzen generieren. 178 konnten wir 

Referenzsequenzen zuordnen (Tabelle 2). Zwei Sequenzen wichen von den Referenzsequenzen ab, 

sodass wir zwei neue Haplotypen (Haplotyp 4 und 6) definierten. Anhand der Referenzsequenzen 

berechneten wir anschliessend ein sog. Haplotypen-Netzwerk (Abb. 3). Die Grösse der Kreise ent-

spricht der Häufigkeit der vorhandenen Haplotypen, die schwarzen, durch Punkte unterbrochenen 

Linien, der phylogenetischen Distanz in Form von Mutationsschritten.  

 Wie im ersten Teil der Studie entsprach der Grossteil der beprobten Äschen (43.8%) dem At-

lantischen, genauer Mitteleuropäischen Haplotyp (Haplotyp 1), der das Rheineinzugsgebiet mitein-

schliesst (Weiss et al., 2002; Gum et al. 2005; Meraner und Gandolfi, 2012, Meraner et al., 2013).  

 Die Äschen mit Haplotyp 1 stammen aus der Region Stein am Rhein (23), der Zucht in Schaff-

hausen (19), der Limmat (16), dem Rhein im Kt. Aargau (7), der Wiese unterhalb der Schliesse (7), 

dem Riehenteich-System (5) und aus der Wiese oberhalb der Schliesse (1). Äschen mit Haplotyp 2  

(16.9%), stammen aus der Thur (11), der Zucht in Obenheim (10), dem Riehenteich-System (5), der  

Wiese unterhalb der Schliesse (3) und dem Rhein im Kt. Aargau (1). Sie gehören zu einem weiteren 

Mitteleuropäischen Haplotyp, welcher das Rheineinzugsgebiet miteinschliesst (Meraner und Gan-

dolfi, 2012). Einige Proben des Haplotyp 2 mit können jedoch auch der Maggia (Persat et al., 2016), 

welche zum Adriaeinzugsgebiet gehört, zugeordnet werden. Dies ist möglich, da wir eine spezifische 

Region des mitochondriellen Genoms sequenziert haben, Referenzsequenzen jedoch in der Regel das 

ganze Genom abdecken, was die Möglichkeit eines zusätzlichen Übereinstimmens zweier Sequenzen 

ergibt. Die Proben mit Haplotyp 3 (28%) gehören zu einem dritten Mitteleuropäischen Haplotyp 

(Weiss et al., 2002) und wurden in Fischen von Obenheim (11), der Wiese unterhalb der Schliesse 

(10), dem Riehenteich-System (8), der Limmat (7), der Thur (6), im Rhein im Kt. Aargau (4), in Stein 

am Rhein (3) und in Schaffhausen (1) identifiziert. Das Individuum, welches den Haplotyp 4 reprä-

sentiert, stammt aus Obenheim und unterscheidet sich vom Haplotyp 3 durch eine Mutation. Die 3 

Proben, welche dem Haplotyp 5 entsprechen, stammen aus dem Rhein im Kt. Aargau (2) und aus der 

Limmat (1) und gehören zu einem weiteren Mitteleuropäischen Haplotyp, der im Rheineinzugsge-

biet, genauer in der Aare und der Orbe bestimmt wurde (Weiss et al., 2002). Haplotyp 6 ist durch 

zwei Mutationen vom Haplotyp 5 distanziert, stimmt durch seine Mutationen „nur“ zu 98% mit dem 

Mitteleuropäischen Haplotyp überein und wurde im Riehenteich-System gefischt (1). Fische mit 

Haplotyp 7 haben ihren Ursprung im Rhone-Einzugsgebiet (Persat et al., 2016). Der Rhone-Haplotyp 
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wurde bei Äschen aus der Wiese unterhalb (2) und oberhalb (1) der Schliesse, sowie in der Limmat 

(1) nachgewiesen. Durch fünf Mutationen unterscheiden sich die 15 Tiere mit Haplotyp 8. Sie kom-

men dem Einzugsgebiet der Donau und Adria (Meraner und Gandolfi, 2012, Weiss et al.,2013) und 

wurden alle in der Wiese oberhalb (2) und unterhalb (8) der Schliesse, sowie den Riehenteich-System 

(5) beprobt. 

 
Abb. 3: Haplotypen-Netzwerk der Äschen (Thymallus thymallus) aus den untersuchten Gebieten. Blau-

töne und grün: Mitteleuropäische Haplotypen aus dem Rheineinzugsgebiet; Violett: Rhone Haplotyp; Orange: 

Donau und Adriatischer Haplotyp. Die Linien zwischen den Punkten stehen für Mutationen in den Sequenzen. 

Den grössten Anteil macht der Haplotyp 1 mit 76 Individuen aus, gefolgt vom Haplotyp 3 mit 40 Individuen 

und dem Haplotyp 2 mit 30 Individuen. 
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    Tabelle 2 Übersicht über Haplotypen, Probeorte, Bezeichnung des Flusseinzugsgebietes, Genbank-Nummer der Referenzsequenz, sowie Literatur.  

Haplotypen-Übersicht  Probeort  Name  Vorkommen  Referenzsequenz  Quelle  
Haplotyp 1  Stein am Rhein (23)  

Schaffhausen (19)  
Limmat (16)  
Rhein Kt. Aargau (7)  
Wiese unterhalb Schliesse (7)  
Riehenteich-System (5)  
Wiese oberhalb Schliesse (1)  

Mitteleuropäischer Haplotyp  Rhein-Einzugsgebiet  JN796437,  
AF522434  

Meraner und Gandolfi, 
2012;  
Weiss et al., 2002  

Haplotyp 2  Thur (11)  
Obenheim (10)  
Riehenteich-System (5)  
Wiese unterhalb Schliesse (3)  
Rhein Kt. Aargau (1)  

Mitteleuropäischer Haplotyp   Rhein-Einzugsgebiet:  
Fischzucht Obenheim  

KT277029,  
JN796436  

Persat et al., 2016;   
Meraner und Gandolfi, 2012  

Haplotyp 3  Obenheim (11)  
Wiese unterhalb Schliesse (10)  
Riehenteich-System (8)  
Limmat (7)  
Thur (6)  
Rhein Kt. Aargau (4)  
Stein am Rhein (3)  
Schaffhausen (1)  

Mitteleuropäischer Haplotyp  
Adria-Haplotyp  

Rhein-Einzugsgebiet  
Adria-Einzugsgebiet  

KT277038,  
AF522438  

Persat et al., 2016  
Weiss et al., 2002  

Haplotyp 4  Rhein im Kt. Aargau (1)  Mitteleuropäischer Haplotyp  Rhein-Einzugsgebiet   neu  
Haplotyp 5  Rhein im Kt. Aargau (2)  

Limmat (1)  
Mitteleuropäischer Haplotyp  Rhein-Einzugsgebiet  AF522439  Weiss et al., 2002  

Haplotyp 6  Wiese unterhalb Schliesse (1)  Mitteleuropäischer Haplotyp  Rhein-Einzugsgebiet   neu  
Haplotyp 7  Wiese unterhalb Schliesse (2)  

Wiese oberhalb Schliesse (1)  
Limmat (1)  

Rhone-Haplotyp  Rhone-Einzugsgebiet  KT277030,  
AF522446  

Persat et al., 2016,  
Weiss et al., 2002  

Haplotyp 8  Wiese unterhalb Schliesse (8)  
Rhein Kt. Aargau (5)  
Wiese unterhalb Schliesse (2)  

Donau-Haplotyp  
Adria-Haplotyp  

Einzugsgebiet der 
Donau  
Einzugsgebiet der 
Adria  

JN796438,  
AF522423  

Meraner und Gandolfi, 2012;  
Weiss et al., 2002  
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DISKUSSION 
 Im ersten Teil unserer Studie untersuchten wir erstmalig die populationsgenetische Struktur 

und die Herkunft der Europäischen Äsche (Thymallus thymallus) aus der Wiese und des mit ihr ver-

bundenen Riehenteich-Systems. Bei der Abstammungsanalyse stellten wir fest, dass in der Wiese 

nicht nur Haplotypen atlantischen Ursprungs, zu welchen auch das Rheineinzugsgebiet gehört, exis-

tierten, sondern auch solche mit Haplotyp Donau und Rhone (Suppl. 4). Dies, obwohl wir zum da-

maligen Zeitpunkt davon ausgingen, dass in der Wiese bisher kein Fischbesatz stattgefunden hatte. 

Die Resultate der Mikrosatellitenanalyse zeigten, dass sich Äschen aus der Wiese, wie auch aus dem 

Riehenteich-System, durch einem hohen Anteil eines eigenen Genotypen (bei K=3) von den umlie-

genden Probeorten, wie auch den Referenzen, abgrenzen (Suppl. 2). Innerhalb der Wiese sahen wir 

An-zeichen einer Unterteilung in eine Population oberhalb und eine unterhalb der Schliesse. Da ober-

halb der Schliesse jedoch nur fünf Proben erhältlich waren, konnten wir diese Tendenz statistisch 

nicht eindeutig bestätigen.  

 Wir bekamen daher den Auftrag, eine Zusatzstudie durchzuführen. Um die Anzeichen einer 

Population oberhalb der Schliesse beantworten zu können, baten wir die Fischereibehörde Basel-

Stadt daher um weitere Proben aus dem Bereich der Wiese oberhalb der Schliesse. Zusätzlich kon-

taktierten wir das Landratsamt in Lörrach, wie auch die Lörracher Fischereibehörde. Wir erhofften 

uns, einerseits mehr über das Fischereimanagement im Landkreis Lörrach zu erfahren und anderer-

seits Äschen aus dem grenznahen Teil der Wiese zu erhalten. Gewebeproben von Äschen aus dem 

deutschen Teil der Wiese erhielten wir leider nicht. Wir bekamen jedoch die Information, dass im 

Teil deutschen Teil der Wiese allgemein sehr wenig Äschen gefangen würden und dass man seit ca. 

7 Jahren keinen Besatz mehr gemacht habe. Die deutschen Behörden haben darauf verzichtet, da man 

davon ausgegangen ist, dass die eingesetzten Äschen wegen der zeitweise zu hohen Wassertempera-

turen und des fehlenden adäquaten Lebensraums abwandern. Die letzten Äschen, welche im deut-

schen Teil der Wiese eingesetzt wurden, hatten die Behörden in der Fischzucht in Ettenheim gekauft. 

 Die Frage betreffend einer Äschen-Population oberhalb der Schliesse konnten wir auch trotz 

dieses Zusatzprojektes nicht abschliessend beantworten, da auch während verlängerter Laufzeit des 

Projektes keine weiteren Äschen auf dieser Strecke gefangen wurden. Wir nehmen an, dass die meis-

ten Äschen im Sommer 2016, in welchem die Wassertemperatur periodenweise über 24°C stieg, 

abgewandert sind. Dies, da auch im Frühling 2017 keine Äschenlarven aus Naturverlaichung im 

oberen Teil der Wiese gesichtet wurden und weil generell der Nachweis über die Präsenz von Äschen 

im Teil oberhalb der Schliesse seither fehlt.  
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Populationsgenetischer Einfluss der Zuchten auf die Struktur der Äschen der Wiese und des 
Riehenteich-Systems  

 Populationsgenetisch entstand durch die neuen Proben von Obenheim und der Region Stein 

am Rhein ein differenzierteres Bild, das einige Rückschlüsse auf das Zustandekommen der aktuellen 

Situation zulässt. Die Fische aus Obenheim, der Thur, der Region Stein am Rhein und aus Schaff-

hausen sind in der Wiese bei beiden Szenarios (K=3 und K=4) oberhalb und unterhalb der Schliesse, 

wie auch im Riehenteich-System nachweisbar. Dies zeigt, dass die Fische dort tatsächlich eingesetzt 

wurden. Laut dem Szenario mit 4 Genotypen stammen alle fünf beprobten Fische oberhalb der 

Schliesse zudem aus der Zucht von Schaffhausen – was mit den Informationen, die wir erhalten 

haben, übereinstimmt. Die Fische aus der Thur wurden vor allem im unteren Teil der Wiese, wie 

auch im Riehenteich-System nachgewiesen was im Fall des unteren Teils der Wiese für Immigrati-

onsfä-higkeit der Fische vom Rhein her schwimmend sprechen könnte. Dies, da uns nicht bekannt 

ist, dass Fische aus der Thur in der Wiese besetzt wurden oder dass der Züchter von Obenheim mit 

ihnen züchten würde.  

 

Abb. 4: Structure-Plot mit vier genetischen Clustern (K=4). Die Längsbalken stellen die untersuchten In-
dividuen dar. Die Prozentzahlen am linken Bildrand widerspiegeln die Wahrscheinlichkeit der Zuordnung zu 
den jeweiligen Genotypen. Die Farben, in welche die Längsbalken unterteilt sind, stehen für die Zuteilung der 
Daten in Genotypen. Die vier unterschiedlichen Genotypen sind in diesem Plot durch die Farben schwarz, blau, 
blau-grau und orange ausdifferenziert. Wildfische der Thur im Elsass (blau-grau) und Zuchtfische aus Schaff-
hausen (schwarz) sind klar identifizierbar. Die Wiese unterhalb der Schliesse, wie auch das Riehenteich-Sys-
tem zeigen eine Vermischung mit dem Thur-Genotypen, wobei auch Anteile der anderen Genotypen sichtbar 
sind (schwarzer, oranger und blauer Anteil der Balken). Die Tiere der Wiese oberhalb der Schliesse und die 
Tiere aus dem Rhein bei Bad Säckingen zeigen denselben Genotypen, wie die schaffhausener Zuchtfische 
(schwarz) und ein Teil der Tiere, welche in der Limmat beprobt wurden. Mit fast 100% zuordenbaren Balken 
Eigenheit zeigen auch die Fische aus der Region Stein am Rhein einen eigenen Genotypen, der zu einem teil-
weise in der Wiese und im Riehenteich-System, aber auch in Obenheim identifizierbar ist.  
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Weiter kann man interpretieren, dass die Fische, welche von Obenheim via Ettenheim im Kt. Thur-

gau besetzt wurden, immer noch nachweisbar sind, da die Fische aus der Region Stein am Rhein die 

einzigen sind, die ihren eigenen Genotypen mit den Fischen aus Obenheim zu einer hohen Wahr-

scheinlichkeit teilen. 

 

Geographische Zuordnung der untersuchten Äschen und der Besatzfische  

 Der Hauptteil der untersuchten Fische ist Atlantischen Ursprungs und kann dem Haplotypen 

„Mixed Central Europe“, in welchem das Rhein-Einzugsgebiet miteingeschlossen ist, definiert durch 

Weiss et al. 2002, zugeordnet werden. Die Haplotypen der Donau und der Rhone, welche vor allem 

in der Wiese und im Riehenteich-System detektiert wurden, konnten jedoch keiner der Zuchten zu-

geordnet werden.  

 
Abb. 5 Verteilung der Haplotypen an den verschiedenen Entnahmestellen im ganzen Untersuchungsge-
biet. Blau steht für den Mitteleuropäischen Haplotyp 1, rot für den Gemischten Haplotyp 2, der Mitteleuropä-
isch, aber auch adria-tisch ist. Grün steht für Haplotypen 3 das Rheineinzugsgebiet bei Obenheim (Haplotyp 
3) und lila für den Haplotyp 5, der ein geohistorisches Gemisch aus Zentraleuropa und das Rheineinzugsgebiet 
mit einschliesst. Türkis zeigt den Haplotyp 7, der aus dem Rhone-Einzugsgebiet kommt und orange den Haplo-
typ 8, der seinen Ursprung im Einzugsgebiet der Donau-Adria hat. Der grösste Teil der Tiere ist Mitteleuropä-
isch - Rheinischen Ursprungs (blau und rot). Ausnahmen findet man in der Wiese und im Riehenteich-System, 
wo auch Rhone- und Donau-Haplotypen sichtbar sind.  
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 Aufgrund der Migrationsbarrieren natürlicher und baulicher Art, gehen wir daher davon aus, 

dass diese Tiere aus einer Zucht stammen, welche wir nicht eruieren konnten oder welche in den 

letzten 10 Jahren keine Fische entsprechenden Ursprungs mehr gezüchtet hat. Auffallend ist das Fak-

tum, dass nicht nur in der Wiese Fische flusseinzugssystemfremde Haplotypen gefunden wurden, 

sondern auch im Rhein bei Rheinfelden und Magden, Kanton Aargau und in der Limmat. Da eine 

natürliche Einwanderung der Fische mit den entsprechenden Haplotypen biogeographisch jedoch 

auch in diesen Gebieten eher unwahrscheinlich ist, gehen wir davon aus, dass die Kantone Basel-

Stadt und Aargau einst Fische von derselben Zucht bezogen und besetzt haben.  

Zusammenfassung  

 Wir konnten drei Zuchten eruieren, von welchen der Kanton Basel-Stadt um die Jahrtausend-

wende Fische bezogen und in der Wiese und im Riehenteich-System besetzt hat. Populationsgene-

tisch erscheint die Wiese als durchmischte Population, welche durch den Genotypen, der in der Zucht 

von Obenheim, in der Thur und in der Limmat vorherrscht, nachgewiesen werden kann. Die Proben 

der Wiese oberhalb der Schliesse können der Zucht in Schaffhausen zugeordnet werden – dies jedoch 

unter Vorbehalt aufgrund der zu geringen Proben.  

 Betreffend der Herkunft liessen die Proben der Zuchten keine Rückschluss auf die Existenz 

der Haplotypen aus Rhone und Donau in der Wiese und dem Riehenteich-System zu, da keiner dieser 

Fische den entsprechenden Haplotypen aufwies. 

 

Schlussfolgerung   

 Die Resultate der ersten, wie auch der zweiten Studie zeigen, wie nützlich in der heutigen Zeit 

genetische Analysen in Besatzfragen sind. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass man auch die Fische 

der für den Besatz vorgesehenen Zuchten analysiert und somit eruiert, ob sie genetisch geeignet sind. 

Ebenso haben wir gelernt, dass internationales Zusammenarbeiten herausfordernd ist. Bei der Pla-

nung eines nächsten Projektes dieser Art würden wir empfehlen, sogleich alle Beteiligten zu invol-

vieren und nicht nur auf den Zielabschnitt eines Gewässers zu fokussieren.  
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Anhang 
 

 

Suppl. 1: Entnahmestellen des ersten Teils der Studie in der Wiese und im Riehenteich-System im Detail.  
A (rot): Probestrecken in der Wiese oberhalb der Schliesse, B (pink): Befischte Abschnitte in der Wiese unter-
halb der Schliesse, C (orange): Beprobte Abschnitte im Riehenteich-System, S (violett): Lage der Schliesse in 
der Wiese.  
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Suppl. 2: Ergebnisse des Probensets der Wiese und mit ihr verbundener Gewässer, sowie den Entnah-
mestellen im Rhein oberhalb und unterhalb Basels und den Referenzen Limmat und Schaffhausen bei 
drei genetischen Clustern (K=3). Die y-Achse gibt die Wahrscheinlichkeit (in %) der errechneten Zuordnung 
an. Die Farben und Balken spiegeln die Zuordnung zu einer genetischen Gruppe wieder. Erscheint ein Balken 
einfarbig, so konnte er zu 100% zugeordnet werden. Erscheint er mehrfarbig, so ist die Zuordnung unsicherer. 
Auf dieser Abbildung erscheinen die Limmat und die Zucht in Schaffhausen einander sehr ähnlich, während 
die Thur einen eigenen Cluster bildet (mit hohem Grau-Anteil). Abgegrenzt und mit hohem Anteil eines eige-
nen Genotypen (hoher Schwarz-Anteil) erscheint die Wiese mit dem Riehenteich- System.  
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Suppl. 3: Liste der in der Mikrosatelliten-Analyse verwendeten Primer  
    

 Primer di-/tetranucleotid Quelle 
Multiplex 1 Ssa289  

BFRO017  

BFRO004  

BRFO009  

One2  

Ogo2 

dinucleotid  
dinucleotid  
dinucleotid  
dinucleotid  
dinucleotid  
tetranucleotid 

McConnell et al., 1995  
Sušnik et al., 1999b  
Snoj et al. 1999  
Sušnik et al., 1999a  
Scribner et al., 1996  
Olsen et al., 1998 

Multiplex 2 Ocl8  

SsoSL311  

BFRO010  

BFRO011  

F43 

dinucleotid  
dinucleotid  
dinucleotid  
dinucleotid  
tetranucleotid 

Condrey und Bentzen, 1998  
Slettan et al., 1995  
Sušnik et al., 2000  
Sušnik et al., 2000  
Sanchez et al., 1996 

 
 
 
Suppl. 4 FST-Werte der Entnahmestellen ohne Wiese oberhalb Schliesse, Rhein im Kt. Aargau und 
Rhein bei Bad Säckingen, da von diesen Orten für diese Analyse zuwenig Proben (5,4 und 9) vorhanden 
waren. FST-Werte geben das Niveau der Differenzierung zwischen Populationen an, indem sie errechnen, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit Subpopulationen existieren. Werte zwischen 0.05 – 0.15 sprechen für eine 
moderate Unterscheidung (gelbe Färbung), 0.16 – 0.25 stehen für eine grössere Unterschiedlichkeit (orange 
Färbung), bei Werten > 0.25 existieren Subpopulationen (rote Färbung). Die * stehen für signifikante Werte, 
graue Kästchen zeigten keine Signifikanz. Die Thur scheint bei diesem Szenario am differenziertesten von 
den anderen Probenorten, jedoch nur moderat differenziert von der Proben der Wiese unterhalb der Schliesse. 
Signifikant unterschiedlich sind auch die Fische der Zucht in Obenheim von denjenigen der Limmat und der 
Zucht in Schaffhausen. Die restlichen Probestellen haben unterschiedliche FST-Werte, jedoch in einem mo-
deraten Mass.  
 

 Zucht in 
Obenheim Thur 

Wiese 
unterhalb 
Schliesse 

Riehenteich-
System Limmat 

Region 
Stein am 

Rhein 

Zucht in 
Schaffhausen 

Zucht in 
Obenheim        

Thur 0.12*       
Wiese 
unterhalb 
Schliesse  

0.10* 0.13*      

Riehenteich-
System 0.12* 0.17* 0.02*     

Limmat 0.16* 0.18* 0.05* 0.10*    
Region Stein 
am Rhein 0.08* 0.17* 0.06* 0.10* 0.03*   

Zucht in 
Schaffhausen 0.15* 0.21* 0.06* 0.10* - 0.03*  
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Suppl. 5 Übersicht der Haplotypen projiziert auf die einzelnen Entnahmestellen aus dem ersten Teil der 
Studie. Blautöne stehen für atlantische Haplotypen, zu denen auch mitteleuropäische Haplotypen gehöre, die 
wiederum auch das Rheineinzugsgebiet mit einschliessen (Haplotyp 1-3). Blau für den Haplotypen 1, der zum 
Cluster „Mixed Rhine / Danu-be“, gehört; Dunkelblau für den Haplotypen 2, welcher zum Cluster „Mixed 
Central Europe“ gehört; Hellblau für den Haplotypen 3, welcher durch eine Mutation vom Haplotypen 2 ent-
fernt ist und somit auch als atlantisch gilt. Pink und Violett bezeichnen die Rhone Haplotypen (Haplotyp 4 und 
5). Beide gehören auch zum Cluster „Mixed Central Europe“. Orange und Rot bezeichnen die beiden Donau 
Haplotypen, welche beide zum Cluster „Danubian drainage (Northern Alps)“ gehören. Streckenbezeichnung 
A: In der Wiese oberhalb der Schliesse befischte Abschnitte; B: In der Wiese unterhalb der Schliesse befischte 
Abschnitte; C: im Riehenteich-System befischte Abschnitte; S = Schliesse in der Wiese. Kästchen A: Haplo-
typen der Thur als „untere Rhein-Referenz“; Kästchen B: Haplotypen aus dem Rhein als „obere Rhein-Refe-
renz“; Kästchen C: Haplotypen aus der Limmat als „flusssystemfremde Referenz“; Kästchen D: Haplotypen 
der kantonalen Zucht in Schaffhausen als „Referenz für die ehemaligen Besatzfische“. Hohe Durchmischung 
der Herkunftslinien (Haplotypen) sind in der Wiese und im Riehenteich-System zu finden. Rhein im Kanton 
Aargau und Limmat zeigen in geringem Mass Haplotypen der Rhone, während in der Thur und der kantonalen 
Fischzucht in Schaffhausen nur Tiere atlantischer Herkunft identifiziert wurden.  
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REGIO BASILIENSIS 60/2 2019 S. 97-107 
 

Phylogeographie und Populationsstruktur der Bachforel-
len (Salmo trutta) und Europäischen Äschen (Thymallus 
thymallus) in der Region Basel 

Barbara I. Berli & Walter Salzburger 

Zusammenfassung 
Die beiden Leitfischarten, die Bachforelle (Salmo trutta) und die Äsche (Thymallus thymallus), 

wurden in der Region Basel hinsichtlich ihrer Populationsstruktur sowie ihrer phylogeographi-

schen Herkunft untersucht. Dazu wurden sogenannte Mikrosatelliten-Marker in jeweils mehr als 

200 Proben und DNS-Sequenzen eines Abschnitts der mitochondriellen Kontrollregion verwen-

det. Es zeigte sich, dass die Bachforellen und Äschen in der Region Basel teilweise genetisch 

durchmischt sind und dass hier auch nicht autochthone Genotypen zu finden sind. Dies ist wohl 

eine Folge von Besatzmassnahmen mit ortsfremden Tieren. 

1 Einleitung 

Die Bachforelle (Salmo trutta) und die Europäische Äsche (Thymallus thymallus) sind zwei ein-
heimische Vertreter der Familie der Lachsfische (Salmoniden). Beide Arten gelten als Leitfische 
für Fischregionen in Fliessgewässern (Abb. 1). Die Forellenregion befindet sich meist im Ober-
lauf eines Flusses und zeichnet sich durch eine hohe Fliessgeschwindigkeit, hohen Sauerstoff-
gehalt, kühles Wasser (durchschnittlich 10° C) und grobkiesigen Untergrund aus. Die Äschen-
region schliesst flussabwärts an die Forellenregion an. Auch sie ist gekennzeichnet durch einen 
hohen Sauerstoffgehalt, jedoch ist die Strömung etwas schwächer, der Untergrund weniger grob-
kiesig und die Temperaturen mit durchschnittlich 15° C etwas höher (Huet 1954). 

EinhergehendmitdemtechnischenFortschrittindenletztenJahrzehnte-
nentwickeltensichgenetische Methoden zur Untersuchung natürlicher Populationen rasant. So 
können beispielsweise mittels populationsgenetischer Analysen auf Basis variabler Regionen 
(“Markern”) im Genom Aussagen zur Struktur natürlicher Populationen, deren Beziehung zuei-
nander sowie zu deren Durchmischung gemacht werden. Auch die Wanderung von Individuen 
von einer Population zur nächsten kann auf diese Weise gemessen werden (Chapuis & Estoup 

2007). Die Phylogeographie auf der anderen Seite kombiniert die genetische Information mit 
geographischer, so dass u.a. Aussagen zur geographischen Herkunft von Individuen oder  



 

 124 

 
Abb. 1Bachforellen (Salmo trutta) im Unterschlupf. Foto: Zoo Basel 

Population gemacht werden können. Oftmals werden hierzu bestimmte Abschnitte der mito-
chondriellen DNS untersucht (Gum et al. 2005). Da Mitochondrien bei den meisten Arten nur 
mütterlicherseits vererbt werden (und es daher zu keiner Rekombination und somit zu keiner 
Durchmischung mütterlichen und väterlichen genetischen Materials kommt), kann mit Hilfe 
charakteristischer Sequenz-Abschnitte der mitochondriellen DNS (sogenannte “Haplotypen”) 
eine genaue Zuordnung zu mütterlichen Abstammungslinien erfolgen. 

In dieser Arbeit haben wir auf beide Methoden zurückgegriffen und die Bachforellen und 
Äschen in der Region Basel auf Populationsmerkmale und ihre jeweilige geographische Her-
kunft untersucht. Da viele Gewässer in den letzten Jahrzehnten fischereitechnisch bewirtschaftet 
wurden, bestand ein Ziel der Studien darin, herauszufinden, ob Auswirkungen von Besatzmass-
nahmen nachgewiesen werden können. 

2 Material und Methoden 

Während der Jahre 2014 bis 2018 wurden entlang der Birs und ihrer Zuflüssen an 17 Probestellen 
405 Bachforellen (Salmo trutta) und an 16 Probestellen 376 Europäische Äschen (Thymallus 
thymallus) beprobt (Abb. 2). Für die Untersuchungen an Bachforellen schlossen wir Gewebe-
proben von Tieren der Fischzucht Orishof (Liestal BL) und der Fischzucht der Nutzungsberech-
tigten der Grün 80 (Giebenach BL) mit ein, von welchen die kantonalen Behörden seit den 
1990er Jahren Tiere für den Besatz in der Birs (Nutzungsberechtigte der Grün 80) sowie der Birs 
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und Ergolz 

 

Abb.2 ÜbersichtdesbeprobtenGebietes.DieStationen1–15(rote Punkte) bezeichnen die Stellen, an welchen 
Bachforellen, die Stationen 16–30 (grüne Punkte) diejenigen, an welchen die Äschen beprobt wurden. Die 
externen Referenzen für die Bachforellen kamen aus der Allaine (All), dem Ticino (Lav, Pol) und dem 
Inn(rote Dreiecke),externe Referenzen der Äschen kamen aus dem Rhein bei Mumpf (Mum) und bei Rhein-
felden (Rhf1, Rhf2), aus der Limmat (Lim), sowie aus der Thur bei Cernay, Staffelfelden, Pulversheim und 
Ensisheim (grüne Dreiecke). Fischzuchtproben stammten aus den Zuchten Orishof (Ori) und Giebenach 
(Gie) für die Bachforellen (rote Rhomben) sowie aus Obenheim (Ob), Schaffhausen (SH), Rhein-Zuflüssen 
des Kantons Thurgau (TG) und der Edelkrebs AG in Sins (SI) für die Äschen (grüne Rhomben). 

(Orishof) bezogen hatten. Die externen Referenzen für die Bachforellenstudien stammten aus 
dem Ticino bei Lavorgo (TI) und bei Pollegio (TI), aus dem Inn bei Sur En (GR) und bei Zernez 
(GR) und aus der Allaine bei Delémont (JU). Das Probenset der Äschen ergänzten wir mit Pro-
ben aus der Thur (Cernay, Staffelheim, Ensisheim und Pulversheim), einem Rheinzufluss im 
Elsass (Frankreich), aus dem Rhein bei Mumpf (AG), Stein am Rhein (AG) und Rheinfelden 
(AG), aus der Limmat (ZH) und aus den Zuflüssen zum Rhein im Kanton Thurgau (TG). Als 
Zuchtreferenzen dienten Proben aus der Fischzucht in Obenheim (Pisciculture Saumon-Rhin) 
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im Elsass (FR), aus der kantonalen Fischzucht in Schaffhausen (SH) und der Edelkrebs AG in 
Sins (AG). 
 

Der Grossteil der Proben aus der Birs und ihren Zuflüssen wurde mittels Elektrofischen 
durch die entsprechenden Fischereibehörden der Kantone Basellandschaft, Basel-Stadt und 
Thurgau, von anderen Wissenschaftlern(Dr.P.Vonlanthen:Aargau;D.Dagani:Tessin)oderdurch-
Fischer entnommen. Proben aus Fischzuchten wurden jeweils während des Abstreifens genom-
men, sodass die Fische keinem zusätzlichen Stress ausgesetzt waren und nicht zusätzlich behän-
digt werden mussten. Die Fische wurden nicht nach Alter oder Grösse selektioniert, sondern auf 
zufälliger Basis und zu allen Jahreszeiten – ausser natürlich während der Schonzeiten – beprobt. 
Es kam kein Fisch durch unsere Forschung zu Schaden und jede Interaktion mit den Tieren folgte 
dem tierethischen wie auch dem wissenschaftsethischen Codex. 

 
2.1 DNS-Isolierung und Mikrosatelliten-Analyse 

Die DNS wurde durch ein Salzpräzipitations-Protokoll aus den Schuppen und dem Flossenge-
webe isoliert (Laird et al. 1991) und mittels eines NanodropTM Spectrophotometers (Thermo 
Scientific, US) qualitativ bestimmt und quantifiziert. Für die Analyse der Populationsstruktur 
wendeten wir den Multiplex-Ansatz von Lerceteau-Köhler & Weiss (2006) an, indem wir hoch-
variable Regionen im Genom der Fische, sogenannte Mikrosatelliten, analysierten. Mikrosatel-
liten sind kurze DNS-Abschnitte, die nicht für Gene kodieren und Abfolgen von identischen 
Basenpaaren aufweisen (z.B. 5’-TATATATATA...TA-3’). Die Anzahl der Wiederholungen die-
ser Basenpaare – und damit die Länge der Mikrosatelliten in Basenpaaren (bp) – ist individuell 
unterschiedlich, so dass sich auf Basis der Analyse mehrerer solcher Abschnitte ein genetischer 
Fingerabdruck erstellen lässt. Insgesamt haben wir von 239 Bachforellen acht solche Mikrosa-
telliten und von 238 Äschen neun Mikrosatelliten analysiert. Dazu verwendeten wir spezielle 
Computerprogramme: TANDEM (Matschiner & Salzburger 2009), Arlequin v.35 (Excoffier & 
Lischer 2010), GENEPOP (Raymond & Rousset 1995) und STRUCTURE (Pritchard et al. 
2000). Die detaillierten Laborprotokolle, wie auch die anschliessenden biostatistischen Analy-
sen sind in Berli et al. (2015, 2016) und Berli & Salzburger (2018) einsehbar. 

2.2 Analyse der mitochondriellen DNS 

Um die geographische Herkunft der Salmoniden in der Region Basel aufschlüsseln zu können, 
analysierten wir den nicht-kodierenden Bereich der mitochondriellen DNS, die sogenannte Kon-
trollregion, von 234 Bachforellen und von 144 Europäischen Äschen. Dieser Abschnitt umfasst 
etwa 1’000 Basenpaare (bp) der mitochondriellen DNS (Ostellari et al. 1996). Die DNS-Se-
quenzen wurden anschliessend mittels CODONCODE ALIGNER v.3.7.1.2 (CodonCode Corp., 
Dedham, US) analysiert und mit Geneious Prime 2019.0.4 () kontrolliert. Die Laborprotokolle 
wie auch die anschliessenden biostatistischen Analysen sind in Berli et al. (2015, 2016) und 
Berli & Salzburger (2018) einsehbar. Das Haplotypen-Netzwerk wurde mittels PopArt (Bandelt 
et al. 1999) erstellt. 
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3 Resultate 

3.1 Populationsstruktur der Bachforellen 

Wir analysierten 239 Proben aus der Birs, so dass wir im Durchschnitt 16 Individuen pro Pro-
benort zur Verfügung hatten. Dem Probenset fügten wir noch je 16 Proben der beiden Fisch-
zuchten (Orishof und Giebenach) sowie 21 Proben der Allaine, 20 des Inn und 23 des Ticino als 
Referenzen hinzu. Die STRUCTURE-Analyse der Proben der Birs und ihrer Zuflüsse ohne ex-
terne Referenzen und ohne Fischzuchten ist in Abb. 3A dargestellt; Abb. 3B zeigt die Ergebnisse 
mit dem gesamten Datensatz. 

 
Abb. 3A Populationsstruktur der Bachforellen in der Birs. Zuordnung der Individuen aus der Birs (als Bal-
ken dargestellt) zu einem von drei wahrscheinlichen Genotyp-Clustern (K = 3); Das Gemisch aus Genotyp 
I (blau) und Genotyp II (violett) erstreckt sich von den Probestellen im Kanton Jura bis nach Zwingen 4 
mit Ausnahme der Fische aus Laufen 2, die dem Genotyp III (grün), der von Zwingen 5 bis Aesch zu finden 
ist, zugeordnet wurden. Die Proben aus Muttenz und Birsfelden zeigen ein Gemisch aus allen drei Genoty-
pen. 
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Abb. 3B Populationsstruktur des gesamten Datensatzes der Bachforellen. Zuordnung aller Individuen (als 
Balken dargestellt) zu einem von zwei wahrscheinlichen Genotyp-Clustern (K = 2). Genotyp I (violett) 
schliesst sämtliche Proben der Birs, inklusive der Zuchten (Orishof und Giebenach) mit ein. Genotyp II 
(blau) bezeichnet die Proben der externen Referenzen (Allaine, Lavorgo und Inn). 
 
Für die Birs-Proben berechnete die Software STRUCTURE HARVESTER (Earl & von Holdt  
2012) drei genetische Cluster (K = 3, ÄK = 141.15) als wahrscheinlichste Situation. Genotyp I 
(weiss) und II (grau) finden sich in den Probestellen im Kanton Jura bis nach Zwingen 4, mit 
Ausnahme der Fische aus Laufen 2. Diese wurden dem Genotyp III (schwarz) zugeordnet, der 
von Zwingen 5 bis Aesch zu finden ist. Die Proben aus Muttenz und Birsfelden erscheinen als 
Gemisch aus allen drei Genotypen. Die FST-Werte, die Aufschluss über hohe genetische Durch-
mischung (0) oder Differenzierung (1) zwischen den verschiedenen Genotypen geben, zeigten 
mit einem Wert von 0.16 zwischen Genotypen I/II und III eine Differenzierung. Die Analyse 
des ganzen Datensatzes (Abb. 3B) ergab zwei genetische Cluster als wahrscheinlichstes Szena-
rio: Genotyp I herrschte in der gesamten Birs vor und schloss die Fischzuchtproben mit ein und 
Genotyp II wurde in allen externen Referenzen definiert (K = 2, ÄK = 704.30) mit einem FST-
Wert von 0.19. 
 
3.2 Phylogeographie der Bachforellen 

Für die mitochondrielle Analyse bestimmten wir von 234 Bachforellen die Haplotypen der mi-
tochondriellen DNS. 204 Tiere entsprachen dem Atlantischen Haplotypen AT1 (AF321990, 
Weiss et al. 2001) und wurden alle in der Birs beprobt. Eine Probe aus der Lützel, einem Zufluss 
der Birs, zeigte einen mediterranen Haplotypen aus einer italienischen Zucht (MED13, 
KY661218.1, Zuffi et al. 2017). Zum selben Haplotypen gehörten vier Proben der Allaine (JU) 
und eine Probe aus dem Inn. Weitere fünf der Proben der Allaine entsprachen dem zweiten, in 



 

 129 

einer italienischen Zucht definierten mediterranen Haplotypen (MED23, KY661228.1, Zuffi et 
al. 2017). Die restlichen vier Proben der Allaine entsprachen dem Haplotyp der mediterranen 
Flussforellen (MED50, KY661254.1, Zuffi et al. 2017), der vorwiegend in Forellenzuchten Eu-
ropas gefunden wird (Zuffi mündl. Mitt.). Die Proben aus dem Ticino waren genetisch mit dem 
Haplotypen der Marmorforelle verwandt. Eine Probe aus der Zucht in Lavorgo war durch eine 
Mutation eigenständig und weitere vier Individuen zeigten eine weitere Mutation und bildeten 
somit einen neuen, noch nicht definierten Haplotypen. Genetisch am weitesten entfernt von den 
Proben der Birs waren die Individuen, die aus der Südostschweiz stammten. Sieben Individuen 
aus dem Inn clusterten mit einem Haplotypen, der Salmo trutta persica zugeordnet wurde 
(LC137015, Rezaei et al. 2016). Drei weitere waren durch eine Mutation von diesem Haplotypen 
entfernt und bildeten so einen eigenen, bisher nicht beschriebenen Haplotypen (Abb. 4). 

3.3 Populationsstruktur der Äsche 

Bei den Äschen testeten wir ebenfalls zuerst nur die Proben aus der Birs und anschliessend das 
gesamte Probenmaterial. Für die Birs-Proben berechnete STRUCTURE HARVESTER fünf ge-
netische Cluster (K = 5, ÄK = 143.39, Abb. 5A) als wahrscheinlichste Situation. Hier unter-
schieden sich die Proben von Sorvilier (Genotyp I, hellgrau) von den Proben in LaRoche, Delé-
mont, Soyhières, Liesberg 2 und 3 sowie in Laufen (Genotyp II, weiss). Genotyp III (dunkel-
grau) kam vor allem in Liesberg 1, Zwingen 1 und 2, sowie bei vier Individuen in Birsfelden 
vor, während Genotyp IV (schwarz) in Grellingen und Münchenstein 2 und Genotyp V (grau) 
in Münchenstein 1 und Birsfelden vorherrschte. Ausser zwischen Cluster I und II, der mit 0.09 
keine klare Differenzierung aufwies, betrugen die jeweiligen FST-Werte der Cluster zwischen 
0.19 (Genotyp I und II) und 0.45 (Genotyp I und IV) und bestätigten so die abgrenzende Struktur 
zwischen den verschiedenen Clustern. 

Für den gesamten Äschen-Datensatz berechnete STRUCTURE HARVESTER K = 2 (ÄK = 
4503.38). Genotyp I reichte vom Kanton Jura bis nach Zwingen 2 und Genotyp II von München-
stein 1 abwärts, sämtliche Referenzen miteinschliessend (FST=0.36). 
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Abb.4 Haplotypen-Netzwerke der Bachforellen (links) und der Europäischen Äschen (rechts). Jeder Kreis 
illustriert einen bestimmten mitochondriellen Haplotypen, die Grösse der Kreise entspricht der Anzahl der 
Individuen, die diesen Haplotyp zeigten; die schwarzen Kreise zeigen hypothetische Haplotypen, die nicht 
in unserem Datensatz vorhanden waren. Die Verbindungen zwischen den Haplotypen entsprechen jeweils 
einer Mutation in der mitochondriellen Kontrollregion. 
Bachforellen: Nördliche Haplotypen: Atlantisches Bassin, Gewässer aus Zentral-Europa (204 Proben aus 
der Birs und ihren Zuflüssen), Östliche Haplotypen eines persischen Zucht-Haplotyps (10 Proben – alle aus 
dem Inn) und Südliche Haplotypen mit einem Ast aus Proben aus dem Tessin (5), die nahe Verwandtschaft 
mit dem Haplotypen der Marmorata-Forellen aufwiesen. Der zweite Ast besteht aus Haplotypen des Medi-
terranenBassins.FünfTierederAllaineentsprachendemZucht-Haplotypen, weitere fünf davon wiesen eine 
Mutation auf und bildeten einen eigenen und weitere vier Tiere der Allaine entsprachen dem Zucht-Haplo-
typen der Flussforelle. 
Äschen: Ausser zwei Tieren, die in Münchenstein bei der Heiligholz-Brücke typisiert wurden und einen 
Haplotypen der Donau zeigten, stammten alle Tiere aus dem Atlantischen Bassin und zeigten vier verschie-
dene Atlantische Haplotypen. 72 Tiere zeigten den in der Schweiz definierten Haplotypen, 14 denjenigen, 
der in verschiedenen Gewässern Zentraleuropas vorkommt, drei zeigten einen für Frankreich typischen 
Haplotypen und 23 denjenigen, der aus der Zucht in Obenheim (F) bekannt ist. 

3.4 Phylogeographie der Äschen 

Von den 144 analysierten Äschen gehörten 72 zum atlantischen Haplotypen Central Europe, der 
in der Schweiz im Rahmen einer Studie von Weiss et al.(2002, Rh06,AF522451) definiert wor-
den war und 24 Individuen zum atlantischen Haplotypen Southern Alpine Region (At28, 
JN796437, Meraner & Gandolfi 2012). Zwei Individuen aus Münchenstein 2 stammten aus dem 
Einzugsgebiet der Donau (Da01, AF522396, Weiss et al. 2002). Drei Proben entsprachen dem 
Atlantischen Haplotypen, der in der Mosel bestimmt worden war (At21, AF522445, Weiss et al. 
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2002) und 23 Tiere zeigten den Obenheim-Zucht-Haplotypen (At28, JN796437) (Meraner & 

Gandolfi 2012). 

 

Abb. 5A Populationsstruktur der Europäischen Äschen in der Birs. Zuordnung der Individuen aus der Birs 
(als Balken dargestellt) zu einem von fünf wahrscheinlichen Genotyp-Clustern (K = 5); Genotyp I (blau) 
herrscht in Sorvilier (JU) vor, Genotyp II (violett) an den Probeorten LaRoche, Delémont, Soyhières, Lies-
berg 2 und 3, sowie in Laufen. Genotyp III (rosa) kam vor allem in Liesberg 1, Zwingen 1 und 3, sowie bei 
vier Individuen in Birsfelden vor, während Genotyp IV (grün) in Zwingen 2, Grellingen und Münchenstein 
2 und Genotyp V (gelb) in Münchenstein 1 und Birsfelden vorherrschend war. 

Projiziert man die identifizierten Haplotypen auf die Probestellen, so herrscht im oberen und 
mittleren Abschnitt der Birs der “schweizerische” Haplotyp RH06 vor, während im unteren Teil 
der Birs (Münchenstein bis Birsfelden) auch andere, wahrscheinlich ortsfremde Haplotypen (wie 
Da01 und At21) identifiziert wurden. 

4 Diskussion 

4.1 Populationsstruktur 

Die Bachforellenpopulationen der Birs scheinen – trotz Migrationsbarrieren, wie z. B. dem Was-
serfall in Laufen – vor allem im mittleren Teil (Laufen 1 bis Grellingen 2) durchmischt (Abb. 
3A). Diese genetische Durchmischung könnte auf die langjährige Zucht- und Besatzpraxis, sei 
es im Jura oder auch im Kanton Basel-Landschaft, zurückzuführen sein. Auf Rückfrage bei den 
Züchtern erfuhren wir, dass laichreife Elterntiere zwar in den Zuflüssen der Birs abgefischt wor-
den waren, danach jedoch weder die Eier separat gehältert noch die Elterntiere an ihren 
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Ursprungsort zurückgesetzt wurden, was zu genetischer Durchmischung führen kann. Weiter 
wurde uns mitgeteilt, dass bei “Eiknappheit” Eier aus einer Zucht im Kanton Jura dazugekauft 
wurden, was die Durchmischung mit dem genetischen Material aus dem Kanton Jura erklären 
könnte. Bei den Szenarien mit allen Birsproben, inklusive der externen Referenzen und Zuchten, 
fällt bei beiden 

 
Abb. 5B Populationsstruktur des gesamten Datensatzes der Äschen. Zuordnung aller Individuen (als Balken 
dargestellt) zu einem von zwei wahrscheinlichen Genotyp-Clustern (K = 2). Genotyp I (blau) schliesst – 
ausser den Proben von Münchenstein 1 sowie einem Teil der Proben von Birsfelden – sämtliche Proben der 
Birs mit ein. Genotyp II (violett) bezeichnet die Proben von Münchenstein 1, Birsfelden sowie sämtliche 
Referenzen. 

Fischarten zudem eine genetische Differenzierung zwischen den Tieren im oberen Teil der Birs 
und dem unteren Teil zwischen Münchenstein und Birsfelden auf. Dies könnte darauf zurück-
zuführen sein, dass der untere Teil der Birs bewirtschaftet, d. h. mit Fischen besetzt wird, ein 
anthropogener Einfluss auf die Genetik der Fische also stattfindet. 

4.2 Phylogeographie 

Die Zuordnung der Proben auf Basis ihrer Haplotypen der mitochondriellen DNS zeigt, dass die 
Proben aus der Birs grösstenteils zu den für diese Region typischen atlantisch/zentral-europäi-
schen Typen gehören. Allerdings konnten auch einige Haplotypen gefunden werden, z. B. in 
Fischen aus dem unteren Verlauf der Birs oder in der Wiese(Berli&Salzburger 2018),die ein-
deutig nicht lokal sind und deren Vorkommen in der Region Basel wohl auf Besatzmassnahmen 
mit ortsfremden Fischen zurückgeht. 
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5Fazit 

Die Studien zeigen, dass genetische Methoden hilfreich sind, um die Populationsstruktur von 
einheimischen Fischen aufzuklären und deren phylogeographische Herkunft zu bestimmen. Da-
mit kann das fischereiliche Management von Flüssen unterstützt werden. Die Untersuchungen 
zeigen weiter, dass die Populationen von Bachforelle und Äsche in der Region Basel unter-
menschlichem Einfluss stehen und dass es teilweise zu genetischer Durchmischung von Popu-
lationen gekommen ist. 
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Is Atlantic salmon (Salmo salar) coming home? Population genomics 
of a re-introduction: Atlantic Salmon in the High Rhine  

Berli BI & Salzburger W  

ABSTRACT  
Since almost 30 years reintroduction efforts are conducted along the river Rhine (Central Europe). As nat-

ural populations are still absent, three hatcheries are breeding Atlantic salmon in Germany and France for 

stocking in the Upper Rhine region - also supplying Switzerland. We RAD-genotyped returned (n=17) and 

bred salmon of each of the three hatcheries (n= 85) for three consecutive years as well as two samples of 

the Collection of the Natural History Museum of Basel caught in the last century. Historic samples clus-

tered with the hatchery samples breeding with returned Atlantic Salmon as well as four of the salmons 

returned 2016. The salmons returned in 2015 clustered with the animals sampled in the hatcheries in 2015 

and might originate of one of the hatcheries. As the coancestry was high between the hatcheries, we cannot 

state from which the returners originate (coancestry >10% differences of SNPs). The HE, HO as well as FST’ 
were comparable with other hatcheries breeding with landlocked groups while ! as well as the percentage 

of polymorphic loci was higher. This study provides genetic baseline data of the Atlantic salmon bred 

between 2015-2017 and stocked in the Upper and High Rhine region and may contribute to future breeding 

and management plans of the respective hatcheries. Additionally, it proves that re-introduction efforts are 

successful to a certain range.  

Keywords: stocking, reintroduction, Salmo salar, population genomics, RAD-Sequencing  

INTRODUCTION  

The management of Atlantic salmon (Salmo salar, Linnaeus, 1758) is a widely discussed topic 

throughout science be it from a conservational, economic and social point of view since long time 

(e.g. Verspoor et al., 2008; Saltveit, 2006, Mills and Piggins, 2012). In conservation biology, reintro-

duction and hence stocking and breeding management is of high interest as natural populations of 

Atlantic salmon are in decline in the entire Northern Atlantic (> 60 %) and in nearly all countries 

throughout Europe since the mid 1950ies (e.g. Parrish et al., 1998; Mills et al., 2013; Horreo et al., 

2011; Lehnert et al., 2019). Identified reasons for this  mostly human induced decline    along indus-

trialized rivers are factors such as dams of hydropower plants inhibiting migration in general (OFEV, 

1988; Gerlier and Roche, 1998; Kärgenberg et al., 2019, Prouzet and Michelet, 2019) or hydroelectric 

turbines of the respective hydropower plants (Dainys et al., 2018, Martinez et al., 2019, Fjeldstad et 

al., 2018), degradation of rivers (Louhi et al., 2008, Benitez et al., 2018, Nater et al., 2019), deterio-

rated water quality in general (Vickers, 2004) as well as related to both before mentioned topics also 
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changing water temperature (Watz et al., 2019, Spanjer et al., 2018) and exploitation by professional 

fisheries lowering the number of returning salmon into the rivers drastically (Siira et al., 2009, Holma 

et al., 2014, Olmos et al., 2019). Atlantic salmon is a globally accepted flagship species and its endan-

germent is of interest to many different stakeholders (Aas et al., 2018, Koed et al., 2019). All over 

Europe, there are multifaceted integrative management efforts in tributaries as well as large rivers 

targeting the reestablishment of self-sustaining salmon populations (Philippart et al., 1994; Gerlier 

and Roche, 1998; Machado-Schiaffino et al., 2007; Monnerjahn, 2011, Lavooij and Berke, 2019, Koed 

et al., 2019). Also, in the river Rhine, the biggest river of Switzerland, where Atlantic salmon used to 

be very abundant until the late 1950s (de Groot, 2002; Jenkins, 2003), civil and political interest in 

succeeding to establish populations of Atlantic salmon in High Rhine again is high (Bölscher et al., 

2013; van Slobbe et al., 2016). This is underlined by the government’s participation in international 

programs such as the ICPR-program Salmon 2000, Salmon 2020 (Froehlich Schmitt, 2004) or the 

declaration of Atlantic salmon as species of national priority (BAFU, 1994). On a federal level, com-

panies operating hydropower plants along the rivers have to assure by law (“CC 814.20 Federal Act 

of 24 January 1991 on the Protection of Waters (Waters Protection Act, WPA),” 1991) to construct or 

re-construct functional fish passes until 2030 in order restore the rivers connectivity and hence allow 

aquatic organisms, most of all migrating fish such as Atlantic salmon and other species (e.g. European 

Eel, Sea trout or Sea lamprey) a free passage (BAFU, 2012).  

In Switzerland, France, Germany as well as the Netherlands first reintroduction attempts started 

between 1985 and 1992. Fertilized eggs were imported from Scottish, Swedish or Irish salmon hatch-

eries (Dönni 2016 and personal comm.), locally raised up to the stage of parr or smolts and subsequently 

stocked in the river Rhine and its tributaries (pers. comm. fisheries manager of Basel-Stadt). However, 

returners have been furnished only rarely in the High Rhine – one in 2008 and one in 2012 (NZZ, 2008) 

and 2012 (Merki, 2012) in the area of the High Rhine. Nowadays, 0+ parr destined for stocking in the 

High Rhine area around Basel is bought from the Pisciculture of the Association Saumon-Rhin, located 

in Obenheim (FR). It is one out of three salmon hatcheries located in the Upper Rhine area (Bingen – 

Basel) and annually supplies not only Switzerland but also Germany and France with parr for stocking. 

The hatchery in Obenheim is the only hatchery in the Upper Rhine region holding the permission to 

breed annually with a small number of returned salmons withdrawn at the fish passes of Iffezheim (DE) 

or Gambsheim (FR). The second hatchery Petite Camargue Alsacienne is located in Saint-Louis 

(France) and the third, the Fischzucht Wolftal is located in the Black forest in Wolfach (DE) and sup-

plies after all the river Kinzig which enters the river Rhine near Kehl (DE), with 0+ parr.  
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As there is a certain possibility that stocked individuals from one of these three hatcheries may 

once return to the Basel area, we were interested in the ancestry of the individuals returning up to the 

fish passes of Iffezheim (DE) or Gambsheim (FR) and developed the following research questions:  

1. Are any of the returned salmon (2015-2017) withdrawn at the fish passes of Iffezheim (DE) or 

Gambsheim (FR) related to the respective breeding stocks located in the Upper Rhine area? 

2. Is there a common ancestry of salmons stocked nowadays and salmons caught near Basel in the 

last century? 

 
MATERIAL AND METHODS  

Sampling A total of 104 Atlantic salmon (Salmo salar) were sampled between November 2015 and 

November 2017 in three fish farms in the Upper Rhine Region Obenheim (FR), Wolfach (DE) and 

Saint-Louis (FR).  

          
Figure 1: Map of the sampling area. Rhombi indicate the sampling locations. 1: Fishway in Iffezheim (DE) where a 
certain amount of returning individuals are withdrawn for breeding. 2: Pisciculture de l’Association Saumon-Rhin 
located at the Ill in Obenheim (FR). 3: Lachszucht Wolftal located in Wolfach (DE) near the Kinzig, 4. Fish hatchery 
of the Petite Camargue Alsacienne in Saint-Louis, located at the border of the Rhine and 5. Basel (CH). In the 
overview at the upper left corner: Orange stretch: Lower Rhine area (660km, from Bonn (DE) to the North Sea. 
Mouthing of the Rhine at Hoek van Holland (NE). Pink stretch: Middle Rhine area (129km, from Bingen (DE) until 
Bonn. Green stretch: Upper Rhine area (359km, reaching from Basel (CH) to Bingen. Blue stretch: High Rhine area 
(165km, Basel until Lake Constance (DE).  
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All of which are breeding Atlantic salmon for reintroduction in the Upper and High Rhine area 

(Fig.1). We could also sample returned salmon of the years 2015 (15), 2016 (4), and 2017 (1). Addi-

tionally, as a historic reference, we added tissue samples of three ancient individuals of Atlantic salmon, 

caught in the Rhine and bequeathed to the collection of the Natural History Museum Basel in 1878 and 

1893. The fish farm samples were withdrawn during breeding activities to not additionally stress the 

animals. The ethical codex when handling living animals was always respected and no fish was harmed 

during sampling. All fin clips were preserved in 95% ethanol upon analysis in the laboratories of the 

University of Basel.  

 
Molecular Methods and SNP calling  

For the fish farm samples, a salt-precipitation protocol (Laird et al., 1991) was applied to extract 

the genomic DNA from the fin clips. DNA from the historic samples we extracted with a GeneRead 

DNA FFPE Kit (QuiagenTM, Hilden, Germany) specifically designed for extraction of genomic DNA 

of formerly formalin-fixed samples. Sample quality and concentration were checked with a 

NanodropTM Spectrophotometer (Thermo Scientific, US). Concentration of the samples was normalized 

to 20ng/µl for subsequent RAD (restriction-site-associated DNA) sequencing, following the protocol 

of Roesti et al., 2014. Genomic DNA was digested applying one restriction enzyme (SbfI) and uniquely 

labelled with 5-mer barcodes, followed by subsequent P1 adapter ligation. After this step, we multi-

plexed 24 salmon samples each to five RAD libraries, sheared the DNA now fragmented to a size of 

196bp with a Bioruptor UCD-300 sonication device (Diagenode Inc., Denville, US) and cleaned the 

libraries using MinEluteTM PCR purification kit (Qiagen, Hilden, Germany). Libraries were size se-

lected on a 1.25% Agarose Gel and purified before ligating P2 adaptors. The final RAD tag amplifica-

tion contained the PCR, followed by a purification step. Free unligated P2 adaptors were removed from 

the libraries on a gel, the respective gel-slices cut and subsequently luted. The readily prepared libraries 

were sequenced in 100-200 cycles on an Illumina HiSeq 2000 platform at the Genomics Facility Basel 

operated by the ETH Zurich Department of Biosystems Science and Engineering (D-BSSE) and the 

University of Basel.  

 

Bioinformatics  

The raw sequence data was cleaned, quality checked and demultiplexed with the modular pipe-

line Stacks v.2.2 (Catchen et al., 2013) applying the module process_radtags (-c -r -q -E phred33 -t 
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196 -D –filter_illumina). Subsequently, the quality of the reads was evaluated using FastQC v.0.11.8 

(Andrews, 2010) and samples with a PhredScore < 30 were removed. The reads were then aligned to 

the Atlantic salmon reference genome version ICSASG_v2 (Genbank accession number: 

GCA_000233375.4_ICSASG_v2, ICSASG, 2015) using bwa-mem with default parameters (Li, 2013) 

and converted to sam-format applying the software SAMtools (Li et al., 2009). Alignment quality was 

controlled with samtools. In a test approach, the aligned reads were processed with the pipeline 

ref_map. As salmonids are tetraploid, we reran the pipeline manually: ustacks (--m 3 -M 3 --

model_type 'bounded' --bound_low 0.1 -R) – in order to also call SNPs at sites below 50 % allele depths 

and assemble identical reads to a stack (Paris et al., 2017). Catalogs consisting of sets of consensus loci 

built out of merged alleles were then created by running cstacks with default parameters. Sstacks 

aligned stacks from each individual to the catalog. The module gstacks checked the whole dataset locus 

per locus across the respective populations. Concluding, the module populations was run with the pa-

rameters -r 0.7 --min_maf 0.01 --max_obs_het 0.70 --write_random_snp.  

Genetic diversity analysis and genetic differentiation  

Basic parameters describing genetic diversity of the samples groups were extracted from the 

populations.summary.statistics - output of the Stacks pipeline. Following Meirmans et al., 2018), Me-

irmans and Hedrick (2011) and Bourke et al., 2018, we used HWE and FIS (Wright, 1965) instead of 

solely FSTfor description. For describing the genetic distance and the differentiation between the 

grouped samples, we used additionally ΦST and FST’.  

Phylogenetic analyses  

Levels of population genetic structure basing on shared ancestry in the sampling set were inferred 

with the software fineRADstructure (Malinsky et al., 2018). fineRADstructure is a module of the fine-

STRUCTURE package (Lawson et al., 2012) designed for RAD-seq data therefore not requiring infor-

mation about location of loci on chromosomes or phased haplotypes. The SNP matrix was then quality 

filtered again and sites which had still more than 60 % missing values were excluded. With the remain-

ing samples, we calculated a coancestry matrix. Concluding, a phylogenetic tree was computed, apply-

ing a custom R script (ape (Paradis et al., 2004), phangorn (Schliep, 2010) and parallel (Team, 2013)).  
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RESULTS  

Genetic Diversity of the breeding groups and differentiation  

An average of 2.1 million reads were sequenced per individual and an average of 1.5 x 106 reads 

were retained after the first filtering. After several filtering steps of 456.482 loci, with an effective 

mean coverage per sample of 93x and a mean number 202 sites per locus. STACKS identified 6367 

private alleles present in of 35 individuals out of 46 the samples of Obenheim, 3819 in the 13 out of 

the 17 returned salmon, 3008 in 13 out of the 17 samples of the Petite Camargue Alsacienne and 3097 

in 15 out of the 20 the sampled individuals from Wolfach. As expected for small and mostly landlocked 

breeding groups, variance parameters were rather low but similar between the breeding groups of the 

hatcheries with HE is ranging from 0.17 to 0.12 being higher than HO ranging   from 0.0.6 to 0.11 (Tab. 

1). For differentiating the populations in polyploid organisms, we calculated not only FST analysing the 

population differentiation but also ΦST and FST’ (Meirmans et al., 2018). Petite Camargue Alsacienne 

as well as Wolfach differed most from Historic samples (0.07), while the historic samples appeared 

least differentiated from the samples of Obenheim. The historic samples however are not seriously 

comparable because of the sample size of n=2 and one replicate each. FST’ showed lower values (0.03) 

but the same differentiation patterns as ΦST (Tab.2).  

PopID PA ! %PL HE HO FIS 

Hist 2188 0.2 0.10 0.17 0.11 0.18 

Ob 6367 0.12 0.11 0.12 0.07 0.32 

PCA 3008 0.14 0.15 0.14 0.07 0.25 

Ret 3819 0.15 0.14 0.14 0.07 0.29 

Wo 3097 0.14 0.07 0.13 0.06 0.28 

Table 1: Parameters of genetic diversity of the  groups  analysed.  Hist: Historic  samples, Ob: Obenheim, PCA: 
Petite Camargue Alsacienne, Ret: Returned Salmon, Wo: Wolfach. PA: Private Alleles, pi: nucleotide diversity, 
HE: expected Heterozygosity, HO: observed Heterozygosity. FIS: Fixation index. Explanations are in the text. 
 
Population structure and Ancestry  

For the co-ancestry analysis, the matrix was again quality filtered and resulted in a matrix of 76 

individuals and 7656 loci. The overall coancestry of the whole sampling set was with differences of 

around 10% very high. fineRADstructure revealed two major clusters: Cluster A contained the four 
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returners of 2016 (Ret16xx) as well as their siblings (ObF1_17xx), samples of the in 2017 4-year-old 

animals of the landlocked breeding group (Ob17xx) as well as both historic samples (Hist1893 and 

Hist1978). Cluster B contained the animals returned in 2015 (Ret15xx), the samples of the in 2015 4-

year-old salmon of the landlocked breeding group in Wolfach (Wo15xx), the samples of the 4 and 5-

year-old samples of the Petite Camargue Alsacienne (PCA15xx), and samples of the 4year-old animals 

of the landlocked breeding group of Obenheim (Ob15xx). More in detail we see, that in the subcluster 

B1, samples of Wolfach (Wo15xx), Obenheim (Ob15xx) and Petite Camargue Alsacienne (PCA15xx), 

all aged around 4 years, share a high number of RAD-loci with some of the animals returned in 2015, 

which are also expected of being around the same age (Ret1502, 03, 04, 06, 07, 09, 10,11,17). In sub-

cluster B2, salmon, sampled in 2015 in the Petite Camargue Alsacienne and salmon returned in 2015 

(Ret1501,05 and 08) share a very high number of loci, while the ancestry with the historic samples, the 

animals returned in 2016 as well as the respective F1 of the hatchery in Obenheim is lowest (Tab. 2). 

 

ΦST \ FST’ Ob  Hist  PCA  Ret  Wo  

Ob   0.01  0.01  0.01  0.01  

Hist  0.01   0.03  0.02  0.03  

PCA  0.02  0.07   0.01  0.02  

Ret  0.01  0.05  0.02   0.01  

Wo  0.02  0.07  0.03  0.03   

Table 2: Differentiation parameters of the breeding groups. Ob: Obenheim, Hist: Historic samples, PCA: Petite 
Camargue Alsacienne, Ret: Returned salmon, Wo: Wolfach. Above the diagonal are the FST’ values, underneath, 
the ΦST values. On a population level, biggest distances are found between the historic samples and the samples 
of the Petite Camargue Alsacienne and Wolfach. The three hatcheries show nearly no level of differentiation.  
 

DISCUSSION  

During the last thirty years, several initiatives to re-introduce Atlantic salmon in the river Rhine, 

where it was declared extinct in the mid-1950ies, were initiated (de Groot, 2002; Jenkins, 2003). Several 

national and international NGOs and committees as well as the International Committee for the Protec-

tion of the Rhine (ICPR), consisting of all the boarder countries of the river Rhine are working not only 

towards an amelioration of the water quality of the whole river and a renaturation where possible but 

also on its deblocking in order to clear the ways for migratory fish again (Gerlier and Roche, 1998; 

Prouzet and Michelet, 2019). Stocking and breeding activities in the Upper and High Rhine region as 
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well as in other Middle European countries,(Machado-Schiaffino et al., 2007) began in the mid 1980s 

in the Switzerland and Germany, in France at the beginning of the 1990ies – in most cases with imported 

genetic material (Prouzet and Michelet, 2019). By now, Germany and France have their own salmon 

hatcheries in the zones of the Upper Rhine. The German salmon hatchery Wolftal located in Wolfach 

supplies the river Kinzig that enters the Rhine near Bonn in North Rhine-Westphalia. In France the 

hatchery Pisciculture Saumon-Rhin, located in Obenheim at the Ill – a tributary to the Rhine near 

Strasbourg (FR) supplies the whole area as well as Switzerland with 0+ parr.  

 

Figure 2 Coancestry-Matrix of the analysed individuals. The upper left cluster comprises most of the sam-
ples of the hatcheries of the Petite Camargue and Wolfach at a low level of ancestry. The lower left cluster 
shows higher levels and comprises the individuals of the hatchery of Obenheim, the two historic samples as 
well as four returned individuals. Explanations are in the text. 
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 The second regional salmon hatchery in France is situated in the recreation area Petite Camargue 

Alsacienne in Saint Louis (FR). All these efforts show a certain success as in the last three years at the 

fish controlling passage in Iffezheim > 100 returning salmon have been recorded (“IKSR: Der Lachs 

kommt voran,” 2000.), what demonstrates that homing salmon reach at the Upper Rhine area. Out of 

these returning individuals, we could sample 17 animals in total between 2015 and 2017 and investigate 

their possible ancestry with individuals of the three hatcheries in question for parentage. As the 

parameters measuring the genetic diversity within and between showed, the ancestry between the 

breeding groups is very high. This was confirmed by the coancestry matrix, calculating differences in 

overall ancestry of less than 10 % including the returned as well as the historic salmon samples. All 

returners originate with a very high probability of one of the hatcheries as the general co-ancestry is so 

high (Fig. 2). It is plausible that more individuals of the hatcheries try to return up to the area of the 

High and Upper Rhine, but as passage is still blocked by three dams, it could be – as observed in Gerlier 

and Roche (1998) - that for spawning they enter other tributaries short way downstream. 

 That it is difficult to maintain genetic diversity when breeding extirpated animals planned for reintro-

duction in a system or only planned for supportive stocking is widely known (Koljonen et al., 2002; Li 

et al., 2007; Jenkins et al., 2019). Parameters of the breeding groups were comparable to the diversity 

parameters reported in other studies including landlocked breeding groups in the sampling set (Ferchaud 

et al., 2018). The situation could be since two of the hatcheries usually cannot outcross neither with fish 

from other hatcheries nor with returners and the breeding groups at disposition are additionally rather 

low. In the river Sieg, a tributary to the Rhine in the Low Rhine region in North Rhine- Westphalia, 

stocking efforts could already be stopped since 2014 as the number of returning and spawning salmon 

in constantly increasing and a naturally breeding self-sustaining population is expected of being estab-

lished within the next years. Our study shows breeding and stocking management is also successful in 

the Upper and High Rhine area. However, until dams are inhibiting animals of returning, stocking prac-

tices must continue. 

 

CONCLUSION 
Atlantic salmon are returning into the river Rhine until the Upper Rhine region – even though in very 

small numbers still. The returning individuals revealed to a high degree of ancestry with the hatcheries 

breeding fish for a sustainable reintroduction in the Upper and High Rhine. For a final success of all the 

reintroduction programs running along the Rhine however, multi-leveled management and cooperation 

– including fishermen and science – has to continue until passage free again. 
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Bachforelle 
Foto Zoologischer Garten, Basel 

Fischers Fritz fischt frische Fische - besonders gern 
fischen Fischer Forellen - am allerliebsten oftmals 
Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss). Sie sind 
stark, schnell und wendig, und nicht jeder Fischer hat 
von Anfang an das Können, sie zu überlisten. Regen-
bogenforellen sind jedoch keine einheimischen Fi-
sche, sondern wurden im 19. Jahrhundert aus Nord-
amerika als Speisefische eingeführt. Was man damals 
noch nicht ahnte: Regenbogenforellen konkurrenzie-
ren mit den einheimischen Bachforellen (Salmo 
trutta) sehr stark und können somit Auswirkungen 
auf deren Populationen haben. Regenbogenforellen 
wachsen schneller, ertragen höhere Wassertempera-
turen, sind stressresistenter. Zudem sind sie weniger 
anfällig auf Krankheiten, wie z.B. PKD (Proliferative 
Nierenkrankheit), welche Bachforellenpopulationen 
schwächen. 

Um die Bachforellen zu schützen, wurde 
1994 schweizweit der Einsatz von Regenbogenforel-
len in offenen Gewässersystemen verboten und der 
Besatz (Freilassen von Fischen in ein Gewässer) von 
Zuchtfischen gefördert. Ausgewählte Fischzüchter 
entnehmen dabei zur Fortpflanzungszeit geschlechts-
reife Elterntiere aus den Gewässern, streifen ihnen 
Eier und Spermien aus dem Körper, brüten die Eier 
aus und ziehen die Jungtiere dann während 4-6 Mo-
naten auf. Die Jungfische werden dann im Auftrag der 
Fischereibehörden in denjenigen Bächen und  

Woher kommen die Bachforellen in 
unseren Bächen? 

Flusssystemen, aus welchen ihre Elterntiere 
stammen, freigelassen. Dies, um lokale Anpassungen 
der Tiere an ihre Ursprungsgewässer beizubehalten 
(lokale Adaptation). 

Da die Tiere der verschiedenen Zuchten und 
Bachsysteme äusserlich schwierig zu unterscheiden 
sind, führen Wissenschaftler populationsgenetische 
Studien durch, welche folgende Fragen erforschen: 
Aus welchem Flusseinzugsgebiet (z.B. Atlantik) 
stammen die Elterntiere? Sind Populationen identi-
fizierbar und wenn ja, sind sie genetisch genügend 
divers oder besteht die Inzuchtgefahr? Findet man 
die gezüchteten Fische in der Natur wieder - nützt 
also der Stützbesatz? 

In unserer Region wurden populationsgene-
tische Studien über die Bachforellen des Birs-Sys-
tems sowie des Ergolz-Systems durchgeführt. Dabei 
stellte man fest, dass in der Birs, höchstwahrschein-
lich durch die vorherrschende Zucht- und Besatzpra-
xis, eine einzige Bachforellenpopulation entstanden 
ist, also genetisch grosse Homogenität vorherrscht; 
während in der Ergolz und in einigen ihrer Seitenbä-
che wie z.B. der Hinteren Frenke oder im Diegter-
bach eigene Genotypen vorkommen, was auf lokal 
angepasste Bachforellen-Populationen hinweist. 

Ein spannendes Detail bei der Untersuchung 
im Birs-System ist, dass in einem ihrer Zuflüsse 
Tiere dem Einzugsgebiet des Mittelmeeres zugeord-
net werden konnten - was geographisch doch recht 
erstaunlich erscheint, da die Birs und der Rhein nicht 
mit dem Mittelmeer verbunden sind. Nach einigen 
Gesprächen mit Kennern der Fischerszene stellte 
sich heraus, dass lokale Fischer selber einige Tiere 
dort eingesetzt hatten, um den Bachforellen-Fortbe-
stand ebenfalls tatkräftig zu unterstützen. 

Die klimatischen Veränderungen werden 
zeigen, welche Genotypen sich durchsetzen werden 
resp. woher die Bachforellen in unseren Bächen in 
der Zukunft kommen und ebenso, wie stützend 
Fischbesatz in Gewässern ist, in welchen die äusse-
ren Bedingungen (z.B. Wassertemperatur) nicht 
mehr den Anforderungen der Bachforellen entspre-
chen - womit der Rahmen für weitere spannende 
Studien gegeben ist. 
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DISCUSSION  

In this thesis, I analysed the population structure and ancestry of stocked and natural 

populations of three Salmonid species:  Brown trout (Salmo trutta), European grayling (Thy-

mallus thymallus) and Atlantic salmon (Salmo salar). We focused on populations dwelling 

in the Rhine and its tributaries (Birs, Ergolz and Wiese) in the region of Basel (Switzerland). 

For the case studies of Brown trout and European grayling, we used to microsatellite and D-

Loop analyses, RAD-sequencing was applied for Atlantic salmon. Stocking is the process of 

releasing fishes in order to reintroduce or enhance natural populations and can be an effective 

management and conservation tool (e.g. Hess et al., 2012; Petereit et al., 2018). Nevertheless, 

negative impacts need to be considered, such as loss in locally adapted traits (Ayllon et al., 

2006; Marie et al., 2010), risk of hybridization (Castillo et al., 2008; Marie et al., 2012), 

displacement of native stocks (Allendorf and Leary, 1988) or decline of overall fitness of the 

stocked population (Araki et al., 2007; Cochran-Biederman et al., 2015; Pinter et al., 2019).  

 

A meta-analysis of the results of the different case studies revealed four scenarios:  

Scenario I: Breeding and Supportive Stocking of Brown trout (S. trutta) in the river Birs and 

its tributaries: Differing interests of nature and hatcheries managers  

  Population numbers of Brown trout in the river Birs – historically known as river rich 

in Brown trout – declined continuously until the 1980s. Consequently, cantonal authorities 

commissioned two fisheries societies with breeding and stocking of locally adapted trout 

native of the Birs and its tributaries in their loaned stretches of the river. In accordance with 

the stretches loaned, the hatchery situated upriver was meant to stock the upper part of the 

Birs in the canton Baselland and the hatchery located in the lower part, the remaining stretch 

until the mouthing of the Birs into the river Rhine.  

We could not detect genetic structuring of S. trutta along the whole upper part of the 

Birs – despite geographic migration barriers (e.g. weirs of hydropower plants, waterfalls or 

concreted barriers in the tributaries). The entire area appeared as a mix of two genotypes. 

When we post-processed the results, we learned that the focus of breeding and stocking ac-

tivities was on maximizing the number of eggs to breed and fingerlings to stock to ensure 

governmental grants – even if the egg number exceeded the quantity agreed with the 
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authorities and the health of the offspring was questionable. More importantly, no records 

were kept on catch and release locations of genitors – hence possible local adaptive traits 

were outcrossed. The breeding stock belonging to the society loaning the lower part of the 

Birs exhibited signs of inbreeding. There, the goal consisted mainly in breeding selectively 

a special phenotype of Brown trout for recognition of the hatchery and not principally in 

stocking suitable offspring to sustain the natural populations of the river.  

Conclusion and Impact of Scenario I:  

  For scientists and fisheries authorities, the negative implications of low genetic diver-

sity and the danger of inbreeding in small groups are familiar subjects (e.g. Roni, 2019). To 

fishermen without any scientific training but 30 to 40 years of experience in breeding fish 

without ever perceiving the negative effects, the above-mentioned subjects are not as com-

prehensible as expected - as we learned. According to them, population decline, despite in-

tensive stocking, and change in migratory behaviour due to environmental factors and 

weather conditions were considered reason for the absence of the respective fish during mon-

itoring activities. Breeding habits (we also found many deformed fish) of the hatchery and 

genetic allocation of the animals were not contemplated to contribute to the absence of the 

stocked fish. When putting somebody in charge of breeding and stocking, minimal back-

ground knowledge should be required as well as regular monitoring of the activities in terms 

of presence. Such a process should additionally be accompanied by population genetic stud-

ies to assure viable and sustainable populations.  

Scenario II: Breeding and Supportive Stocking of Brown trout (S. trutta) in the river Ergolz 

and its tributaries: Mutual exchange  

While restoration activities in the Birs are numerous and the river connectivity is 

nearly restored, mostly due to the expected return of the salmon – the Ergolz, the second 

biggest river in the canton of Baselland, and its tributaries are still channeled in most places 

and countless concrete barriers are inhibiting migration. Nevertheless, the local fisheries so-

cieties were commissioned with the supportive stocking in the late 1990s by the fisheries 

authorities. The to-be-stocked fish were not bred by fishermen but purchased by the author-

ities from a hatchery located at the Orisbach (Baselland), a tributary to the Ergolz, and 

handed over to the fishermen for stocking. 
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In the tributaries, nearly no fish could be assigned to the stocked hatchery fish but we 

found unique genotypes. In the main river however, we could assign numerous of these – 

despite migration barriers thought to be insurmountable. One genotype in a confined stretch 

of a tributary as well as in the Ergolz could not be assigned initially. Requests put to the 

hatchery did not elucidate the results.  

The origin of the foreign genotype was detected accidentally: We received samples 

of Brown trout and marble trout (Salmo marmorata) of the river Ticino and its tributaries 

serving as an external reference for our data set. One batch of the external references, samples 

of a hatchery located at the river Brenno, a tributary to the Ticino, clustered with the unas-

signable genotype mentioned above. One batch of the external references, samples of a 

hatchery located at the river Brenno, a tributary to the Ticino, clustered with the unassignable 

genotype mentioned above. As the Ticino is part of the Adriatic drainage system, we decided 

to file another request, leading to the following explanation: In case of shortage of eggs, the 

respective hatcheries’ managers just helped each other out. This further explained the un-

known origin of sample genotypes from other studies.  

 

Conclusion and Impact of Scenario II:  

Both managers acted against the fisheries law, as the respective genetic material orig-

inated from two different drainage systems, a circumstance they not considered problematic. 

It was more important to keep the contract with the authorities.  

The cantonal fisheries authorities stopped stocking in the Ergolz and its tributaries as the 

goals were not reached. Stocked fish were identified mainly in the Ergolz and not in any of 

the tributaries where they were stocked initially. Additionally, some of the tributaries dis-

played a particular genotype that may account for local adaptation and hence stocking with 

fish from the Orisbach-Ergolz-System or even the Ticino appears not to be the expedient 

management method.  
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Scenario III: Population structure and origins of European grayling (Thymallus thymallus) 

in the river Wiese and connected artificial river systems: unknown activities  

 

The river Wiese originates on the Feldberg in Germany and runs on about 5 km through 

the canton of Basel-Stadt before entering the river Rhine. The river Wiese is known for its 

abundance of European grayling. The upper stretch of the Wiese on the Swiss soil is heavily 

modified and additionally split by a gate valve. Water temperatures in summer rise above 

the temperature limit thought viable for European grayling (<25°C). However, dead animals 

are detected only rarely. Fisheries authorities asked us to investigate the population structure 

as well as the origins of this seemingly temperature-tolerant population. According to the 

authorities no stocking activities were ever conducted neither in the river Wiese nor in the 

connected artificial water channel system (Riehen Dike - system). The results of our popu-

lation structure analyses supported the suspected separation between the upper and the lower 

part of the Wiese. The phylogeographic results of the Wiese and the Riehen Dikesystem 

however, revealed not only Atlantic genotypes but also haplotypes assigned to the Danube 

or to the Rhone drainage systems. When explaining the results to the Swiss fisheries, we 

were asked to contact the respective German fisheries. Germany has long refrained from 

stocking grayling in the river Wiese, as they expected the fish would instantly migrate into 

Switzerland. However, they had knowledge of annual stocking that had taken place in the 

Swiss part from 1990 to 2000. The former fisheries manager of Basel-Stadt informed us 

about the origin of the fish: The foreign haplotypes came from the fish of two hatcheries, one 

in France and one from the lake Constance, whereby these hatcheries also helped each other 

out in case of egg shortage or low quantity of genitors for breeding.   

Conclusion and Impact of Scenario III:  

Fisheries authorities of Basel-Stadt and Baselland expect grayling populations in the 

river Wiese as well as in the river Birs to decline in future years, as weather conditions (in-

creased temperature) such as in summer 2018 are expected to occur more frequently. Based 

on our results the authorities identified two hatcheries, officially working for the Swiss gov-

ernment and regularly controlled as possible source for genetic material – if ever requested. 

Because of the variety of drainage-foreign haplotypes of the graylings of the river Wiese, the 
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emergency scenario of a planned exchange of the fish in case of hazards between the river 

Birs and the Wiese was cancelled. 

Scenario IV: Breeding and stocking of Atlantic salmon in the High Rhine and its tributaries:  

Stocking with barriers  

Breeding and stocking of Atlantic salmon in the High Rhine is not meant as a support-

ive management strategy but as a compensational measurement in order to reintroduce an 

extirpated species. In contrast to the other two scenarios, breeding and stocking of Atlantic 

salmon is commissioned by the Helvetic government and therefore highly political and reg-

ulated. Compensational stocking may have been successful as it is reported by several papers 

(e.g. Koed et al., 2019). Reintroduction is a multifaceted management approach in most 

cases, thus not only including fisheries but also politics as well as other stakeholders (Jen-

kins, 2003; Aas et al., 2018). In the case of the reintroduction efforts in the Rhine, the coor-

dination is based on an international level with states with different constitutions.   

In the “salmon-scenario” we were interested in genotyping and differentiate between 

wild and hatchery fish. The co-ancestry-matrix suggests ancestries between returning salmon 

and hatchery salmon which is a desirable outcome. The historic samples, caught in the Rhine 

in the 19th century showed genetic similarities with the salmon stocked in the Rhine nowa-

days. We assume therefore that the genetic material of the hatched fish is suitable for the 

river Rhine. Despite the positive results, we interpret them carefully as the number of reads 

evidently differed between the recent and historic samples as preservation of historic samples 

was formalin based and resulted in lower number of reads. Nevertheless, a positive tendency 

can be deduced – if with caution. We were interested in this question as we knew from the 

fishermen who started the re-introduction activities in the mid 1980s that initially, salmon 

eggs had been imported from Swedish (Åtran lineage), Irish or Scottish hatcheries. Research 

of countries that initiated re-introduction with the same genetic material still detect respective 

traces (Horreo et al., 2011; Prouzet and Michelet, 2019). The Åtran lineage, for example, is 

known as a genetic lineage of so-called “short-distance migrators”. If some salmon is sup-

posed to reach the High Rhine area, it has to swim more than 500km and to store sufficient 

energetic resources, a so-called “long-distance” migrator (Lothian et al., 2018; Keefer et al., 

2019). Migration distances in Atlantic salmon is population specific: Some populations have 
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the energetic resources to travel more than 1’000 km whereas others travel only 100 km 

(Crossin et al., 2004). As salmon stop feeding while returning, the energy stored for the up-

stream migration becomes a highly limiting factor (Rand and Hinch, 1998; Kovach et al., 

2012). Shortly after the start of the project we learned that the initial breeding and stocking 

efforts had failed completely on multiple occasions. Detection of respective material was not 

expected and the initially raised question concerning migratory abilities of the stocked 

salmon could not be investigated further. 

Conclusion and Impact of scenario IV:  

In contrast to the other scenarios, salmon breeding is carried out by professional fish 

breeders and stocking is executed by fisheries authorities. Nevertheless, the professional 

hatcheries experienced difficulties in maintaining a genetic pool large enough to ensure high 

genetic diversity. In cases of difficulties, landlocked breeding groups served as stock. Not 

calling into question the hatchery’s knowledge or abilities, we still raise the question of the 

appropriateness of breeding and stocking animals meant to migrate and to return with geni-

tors landlocked for generations. It is known that populations of various organisms can lose 

their migration ability when landlocked and hence change their life cycles (e.g. Adams, 2018; 

McCormick et al., 2019).   

One impact of the present project is that Switzerland now purchases and stocks a 

certain amount of F1 offspring of returned salmon. The other and eventually more important 

impact of our efforts at the moment will be, that the fisheries authorities of Baselland have 

the permission since 2017 to import the returned animals after breeding in Obenheim. The 

goal lies in supporting the exhausted animals in order to breed with these animals again and 

stock the tributaries of the river Rhine with more certified F1 offspring. The first year proved 

not very successful as the individuals were too exhausted and died shortly after transport. In 

the second year, three out of five animals survived, all males. In this year, perspectives are 

good as out of the 11 imported animals, 5 of the females began feeding shortly after import 

and are recovering fast, as are two of male specimen.  
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Concluding remarks on results of the meta-analysis discussed:  

Outcome of breeding and stocking is influenced by a variety of factors – mostly not depend-

ent on the organism – as our case studies illustrate. We are still not convinced of the value 

of stocking – as the population decline may be driven by environmental factors. If the envi-

ronment is changing e.g. average water temperature, then the requirements for certain fish 

e.g. trout are just not given anymore and neither excessive breeding nor supportive stocking 

will be a successful. During the last 20 years, mean temperature in the Birs, the Ergolz as 

well as in the river Wiese increased continuously and were generally, accompanied by dryer 

winters and hotter summers.  

      

 
                       Fig. 1 Mean water temperatures of the river Birs from 1974 until 2018 and 

2019 as the black line.  

It must be marked that the conditions for salmonids are deteriorating in our area in general 

and not only in the tributaries to the river Rhine. As we have seen in summer 2018 where 

huge number of European graylings died through overheating in eastern and north-eastern 

Switzerland. The Basel area was not hit as extremely as some animals migrated downstream, 
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where temperatures in lower layers remained viable. Others benefitted from refugia in re-

stored stretches such as the “Vogelhölzli”, a natural reserve in the river Birs near Muttenz 

(BL), where pools with cool, upstreaming ground water supply were built during renatura-

tion. Increasing water temperature is not the only critical point to overcome. Another issue 

is sinking water level in rivers in general. In 2018 most of the tributaries to the Ergolz river 

system as well as parts of the Ergolz itself temporarily dried out. A shortage of rain and 

additional water requirements by villages as well as farmers, none was left for nature. No 

water – no aquatic life.   

Consequently, the fisheries authorities of Baselland launched a three-year scientific 

pilot project called “Hydraulic engineering and fisheries in (climate) change - a project 

within the framework of the federal pilot program Adaptation to climate change”. The main 

goal is to evaluate using GIS-data as well as biological reports of the area if the so called 

“trout regions” can be protected and hence the aquatic fauna conserved in future. The whole 

project is accompanied by representatives of different departments of the canton Baselland 

to evaluate if measures to retain more water and to conserve the aquatic biodiversity in the 

Ergolz can be taken and funded partially by the federal office of environment (BAFU) and 

the canton.  

Concluding remarks on the methodologies  

For our purpose that not only consisted in answering the research questions but also in 

designing a project fundable by the authorities and conceivable for partners not familiar with 

population genetics, these methods were highly appropriate. Lab work was straight forward, 

samples could be sequenced inhouse and results presented upon a reasonable time to the 

authorities. Both methods are also very common tools for scientists working with the author-

ities and writing grey literature. For the comparability of the different case studies and the 

possibility of generating a bigger picture, we would recommend using a similar number of 

primers or even the same primers for the same organisms.   

RAD-sequencing of a tetraploid organism contrasts the straight forward procedure 

of the other case studies. While microsatellite analysis and D-Loop can be executed also by 

beginners, more lab skills are required for RAD-sequencing. Sequencing of the libraries is 

done externally and therefore time consuming and more expensive. For analyses of the 
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sequenced reads, bioinformatic skills are required. We used the STACKS pipeline (Catchen 

et al., 2013) for bioinformatic analysis. Stacks builds loci from short-read sequences and 

allows for calculating population genomic data. Algorithms can be adapted and assistance of 

the developer and his research group is provided fast. It is a very therefore a useful tool – at 

least for diploid organisms. As salmonids are tetraploid, specific adaptations of the code were 

needed as allele dosage differed from the programmed path in order to infer reasonable re-

sults without losing too much data. Choosing STACKS for bioinformatic analysis turned out 

being correct, despite it being time intense.  

Concluding personal remarks  

Our work had an unexpected strong impact in regional fisheries management: Brown 

trout stocking has been stopped and management strategy adapted to support the local bio-

diversity in canton Basel-Stadt as well as in canton Baselland. Switzerland is still depending 

on foreign hatcheries breeding Atlantic salmon, however mature adult salmon are imported 

every year to a cantonal hatchery located in Baselland. If animal recovery continues to im-

prove thus enabling breeding, Switzerland will breed its own F1 and stock parr of animals 

that migrated the entire distance and possess the necessary biological traits. With the salmon 

project, we could close a gap of lacking information concerning the stocked, the returning as 

well as of historic salmon.   

However, whether the project Salmon2020 or similar projects succeed, remains to 

be verified. As stated before, there are still three hydroelectric power plants in France block-

ing the migratory path in the Rhine inhibiting the returning Atlantic salmon – if it would be 

one of the salmons imprinted on the Birs or the Wiese after being stocked 4 years earlier. 

The main challenge lies that in France, the Rhine is known only marginally as river in general 

and hence no priority to the constructions of the respective passes is given. At least we can 

confirm that the genetics of the fish stocked in the Rhine would allow a return to the High 

Rhine and that the genetic material is close to the genetic setting of the salmons returning up 

to Basel more than 100 years ago. The reintroduction efforts show that certain stocking 

measures are indeed useful. In the case of Atlantic salmon, the delay is about four years until 

potential success can be measured. In my very subjective opinion, stocking of Atlantic 

salmon is one of the only cases, where stocking of salmonids in the region of Basel can be 
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continued.  Out of the bred and stocked salmonids in our region, Atlantic salmon is the one 

enduring the largest temperature changes and therefore the species coping best with the on-

going change of climate.  

Finally, in all these discussions, be it about stocking, breeding or reintroduction, I 

often missed the aspect of animal ethics. Bred fish meant for stocking irrespective by which 

intention are not goods and are not means for political intentions - these fish are still animals 

that should be cared of and treated well, then this is what fisheries should be about: the care 

of conservation of aquatic biodiversity and their animals within.    
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