Tausende Krebse sind im
Aatalweiher dem Tod gevyeiht
Das ist bitter: Fischer, Spaziergänger und Behörden mùssen tatenlos zusêhen,wie im Aatalweiher in der
èemeinde Eschenbach Tausende Flusskrebse verend.en. Grund sind ironischerweise ebenfalls Flusskrebse
allerdings eine andere Art. Und am Ursprung allen Übels steht wie so oft der Mensch.
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uonDrnhlGrrf
s ist ein unschönes Bild"
weiches sich den Fischern
am Aatalweiher in Eschenbach zurzeit bietet Die
welche sich

'Flusskrebsç,

normalerweise zu Hunderten im Wassü tummelq liegen tot am Ufer oder
lösen siclr im ït¡asser regelrecht auf.
Zum ersten ti¿¿ hat ein Fischer das
Krebssterben vor gut.zwei l4rodren be-

obachtet. Darauftrin ist der kantonale
Fischereiaufseher zeítnah von Andri
Pfister, Fischereiverein RapperswilJon4 und Christian Rudel, Pråsident
Fisdrereiverein, See. und Gaster, in
KenntnÍs gesetzt wordçn.
¡Das ist das trbliche Vorgehen,
wer¡n ïvfu etwas Auffilliges entdeç¡srÞ, sâgt Rudel. Der Fischereiaufseher sei sofort ein entes und einige Tage später ein nveites Mal zum Weiher
gegangen und habe dabei Dutzende
der toten fiere entdeckt. .<Darauftriri
hat er einige Proben in die Uni Bern

'
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gebracht, wo sie auf Krankheiten
untersucht wurden> Dort konnte die
Unadre sdrnell und zweifelsfrei festgestellt werden: <Die Krebspopulation
im Aatalweiher wr¡rde mit der Krebs-
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Michaet Kugler bringen die lnfotafeln

ail

Bilder Markus Timo Rüegg

pest infizierb>, sagt Rudel.

z,n"içl¡"'"õ r,a"git to:rialminiËrt
Weies rìnit ¿er l(ra¡rklreit auf sich.hat,
weiss Michael Kugler vom kantonalen
Arit
Natur, Jagd und Fischerei:
<Bei der l(rebspesthandelt es sidr um
eine Pilzlaankheit.> Ame¡ikanische
Flusskrebse - in der Sctrweiz in den
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grossen Seen und Flùssen mittlerwei-

le die arn håufgsten vorkommende
Art - trägen die l0anlùeitserreger
meist in sich, seien aber resistent da-

Ort des Grauens: der Aatalweier.

gegen (siehe Infokasten).<Nicht so die

einheimischen europäischen Fluss}rebse. l4renn sie inûziert werden, geht
es eine \4roche, bis.die Krankheit ausbricht und eine weitere,bis der ganze

Edelkrebsbestand verendet.>
Dass dieses Risiko besteht, ist seit
Langem bekarmt. Ebenso, dass die hei
mischen I0ebsarten im Zürichsee
längst ausgestorb,en sind - der See ist

Elender Anblick: Die toten Krebse lösen sioh.'in nichts auf.

Ein Muss: Desinfektion der nassen Stiefel.

nun das Teritorium der amerikanischen Arten. <In den Zrrbringerflüssen

nen lediglich Vorsichtsmassnahmen

und in l4¡eihem wie demjenigen in
Neuhaus haben wir aber nach wie.vor

ergriffen werden: ..Wir waten kurz-lich
am l4leiher und haben Informations-

gen, wie Vereinsprãsident Christian
Rudel sagt <Wir dürfen im von uns
gepachteten Aatalweiher zwar noch

heimische Flusslcebs-Populationen.>>

ï#eh

aufgehängb>, sagt Kugter. So gilt

flschen, sind aber verpflichte! danach

im Aatalweiher zurzeit ein komplettes
Badwerbot, auch Hunde sollten nicht
ins l4lasser gelassen werden. <<Der Erreger ist zwar ftrr såmtliche Lebewesen ausser fur Aie Krebse absolut ungefährlidu Doch er kann auf feuchten oder nâssen Materialien transportiert werden und so þ andere Cæwässer gelanger¡ wo es'noctr gesunde
Populationen des europäisdren Flusskrebses gibt. Auch fur die Fischer, gibt
es aus diesem Grund Einschrãnkun-

sämtliche Kleiùmg.und Ausrüstung
zu desinfizieren.> Das sei zwar etwas

,Dies sei mögÌrch, solange die Krankheitserreger nicht in die Gewâsser mit
den heimisçhen l0ebsen gelangten.
Genau das ist nun aber passiert.
<Es gibt verschiedene Wege, wie
derErreger in denTtleiher gelangt sein
kann>, erklärt Kugler. Eher unwahr-

scheinlich sei, dass amerikanische
Flusslcebse aus dem Zùrièhsee den
Fluss hinaufgewandert sind: <<Da sind
ihnen funf bis sechs Meter hohe Mauern im \ÃIeg, was flir Krebse ein unirberwindbares Hindernis darstellt.>
Deshalb sei es wohl eher'ein Vogel
oder ein Mensch gewesen, de¡ einen
infizierten I0ebs aus dem Zùrichsee

in den Weiher getragen habe. <Ist der
Erreger eirunal im lVasser, können

wir

nichts tun, aussef zuzuseher¡ wie
sämtlidre Krebse in dem Cæwässer
' sterben>, sagt Kugler beûubt. Man
spreche darm von einem <<Totalausfall

der Population>. Kugler geht davon
aus, dass zwisdlen 2ooo rmd loooo
Krebse dem Tod geweiht sind. <<Das ist
aber nur erne grobe Schätzung.>

Verbreitung frber nasses Material
Um zu veihindern, dass dies auch in
umliegenden C,ewässem passierÇ kön-

aufinrendig, aber grundsätzlich kein
Problem.
<<Viel schlimmer ist es fur uns Fi-t
scher, zusdrauen zu müsser¡ wie die
ganzen fiere verenden. I4¡ir sind sehr
naturverbrmdentmd es lässt uns alles
andere als kalt, die Krebse sterben zu
sehen und nichts dagegen tun zu können>>Dass die fiere nach der Erlrary

kung erblinden und ihnen Extremitå-

ten wie die Scheren durch den Pilzbefall wegen der Krebspest abfallen, sei
eine grässliche Vorstellung.
' Es
Sibt Hotrrung

frr

die Rùckke'hr
Ein wenig Hofrrung, dass sich im Aa-

talweiher bald wieder europaische
Flusslrebse tummelr¡ gibt es, wie
Kugler erklärb <<lÃIenn alle Krebse tot
sind und der Kranliheitseneger keinen \4[rt mehr findet, stirbt er in de¡
Regel irurert zwei Monaten ab.> So
könne man nächstes Jahr versuchen,

eine neue Population anzusiedeln.
<Das þeht aber nur,wenn keine permanente Ausscheidung des Erregers

ist> Eine solche könne
beispielsweise von einem lebenden
oder toten amerikanischen Flusskrebs
vorhanden
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Am UrSprung,des
Krebssterbens steht
der Mensoh, wie Miohael Kugler erklärL
uAnfang des 20. Jahrhunderts mêrkte man,
dass amerikanlsche
Elusskrebse den europäsohen in vielen Belangen überlegen sind:
Sie sind grösser und
stärker, und sie:wachsen schneller.> Also

wollte marydiese Krebse auch in duropäischen Gewässern ansiedeln. uAls die ersten
Ausfälle beiheímischen Populationen
bemerktwurden, versuohte man, dies mit
einer zweiten amerikanischen Art zu kom-

päische.Flusskrebs
ist überall stark unter

Druck die Bestände
werden'immer wieder
dezimiert.u An ihre
Stelle treten die ulnvasorenr, die amerikani-

ausgetren.

Ob das Krebssteiùen noch weitreiflir das Õkosystem
hat, ist laut Krgler <reine Spekulation>1. Dgdr der Krebs sei ein <<Alles-

chendere Fotgen

fressep>: <<Ob Laub oder tote Fische

-

sohen Flusskrebse.
Wie.lange die heimische Art noch t¡berleben wird, istlaut Kugler

der Krebs ist so etwas wie der Hausmeister des Wassers, der sãmtlichen
biologischen'MäF wegräuint.>i Insofern sei es durchaus rnöglidr,dass der
Ausfall des Flusslaebses im Aatalwei
her weitreichendere Folgen hat. <Ein
Grun{ mehx, weshalb wir den.Fluss-

dieserVersuohe dehen

deshalb äusserst un-

hebs möglictrst bald wieder ansie-

wir heute:

gewiss.(dgr),

delnmöchten>

pendierenl Die Folge
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