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Tierseuche rafft einheimische Krebse dahin
TEUHAUS lm Aatalweihersind zahlreiche Krebse an den Folgen
det Krebspest verendet. Spaziergänger haben am Weiher
Dutzende toter Tiere bemerk. Eine Analyse hat nun die
meldepflichtige Tiersàuche bestätigl. Vor allem für Hündeler
ist

jetzt Vorsicht geboten.

danach mit noch feuchtem Fell
im Aatalweiher gebadet hat, ist

eine der Möglichkeiten. Auch
eine Ente käme theoretisch infraoder aber die nasse Ausrüstung

ge

eines Anglers.> Eher unwahrSie
sen

suchten die Idylle und stiesauf einen unschönenAnblick:

tote Krebse, haufenweise, an den

Ufern des Aatalweihers in Neuhaus (Gemeinde Eschenbach).
Teils fehlten den Tieren Gliednassen oder sie hatten dunHe
Flecken auf dem Panzer. Dass
hier etwas nicht stimmte, dafür
brauchte man kein Experte zu
sein.

Entsprechend heiss laufen die
Telefone seit rund anderthalb
Wochen beim kantonalen Amt

für Natur, Jagd und Fischerei.
Immer wieder hätten sich Passanten gemeldet, die ob dem Anblick der vielen toten Krebse er-

schrocken waren, erzählt Mi
chael Kugler. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im zuständigen Amt und koordiniert nun den
Fall Aatalweiher. Bei ihm ist Anfang Woche auch der Bescheid

Zürichsee heimisch sind, können
Träger des Erregers sein, ohnejedoch selbst an der Seuche zu er-

kranken. In der Schweiz einheimische Flusskrebse sind nicht
resistent, bêi ihnen verläuft die
Kranl<heit fast immer tödlich. Die
Übertragungfindet über im \{asser ausgeschiedene Sporen statt.

Vielleicht war es ein Hund
Wie genau der Erreger in den Aa-

scheinlich sèi, dass Amerikanischen Flusskrebse auf irgendeine

Art und Weise in den Weiher gelangt seien. Klar ist dafür: Die

Krankheit dürfte die gesamte
Population der im Aatalweiher
lebenden Edelkrebse dahinraffen. Eine Behandlung gibt es

nicht;, innerhalb einer

'W'oche

führt die Krankheit zum Tod.
Nun gehç es in erster Linie darum, Passanten und Spaziergänger zu informieren - denn derAa-

talweiher gelangt ist diese Frage
werde man wohl nie zu 100 Prozent klären können, sagt Kugler.
<KIar ist nur: Die Übertragung

talweiher ist ein beliebter Ort für
Ausflügler. Infotafeln liegen bereit, heute will Kugler sie beim

hat via Wasser stattgefu nden. Ein
Hund, der erst im Zürichsee und

Weiher anbringen. Für Menschen wie auch Hunde sei die

<Die Krankheit
dürfte die gesamte
Population der
Edelkrebse im

Krebspest zwar ungeflåhrlich, sie
können aber als Überträger fungieren. Nasse Gummistiefel von
Ariglern, die von einem Gewässer
ins andere gehen, reichen aus.

sich erschüttert: Deutlich mehr

Hündeler sollten ihre Tiere in
nächster Zeit nicht im besagten

kurs für Kinder am kommenden

\ü'eiher baden lassen. Den Weiher
als Sperrzone zu erklären, sei
aber wenig sinnvoll, sagt Kugler:
Dies, weil der\ü'eiher mit dem ab-

fliessenen Aabach

ein

offenes

System sei.

Aatalweiher
dahinraffen.>

Angeln desinfizieren

Míihael Kugler,
AmtJürJagd, Natur
und Físchereí

Auch für Fischer ist Vorsicht geboten. Auch wenn die im Weiher
lebenden Bachforellen gegen eine

Erkrankung gefeit sind, müssen
Fischer ihre Utensilien entsprechend desinfizieren. Der Aatalweiher ist Pachtgewässer des
Fischereivereins See und Gaster.
Präsident Christian Rudel zeigt

als hundert toté Krebse hat er gesehen, zudem erreichten auchihn
Meldungen von Passanten. Einen
am

Weiher geplanten Schnupper-

Woghenende hat derVerein abgesagt. <Wir wollen kein Risiko eingehen>, sagt Rudel.
Die toten Krebse, die anbesonders exponierten Stellen am Ufer

liegen, sollen bald entfernt werden. Dies, damit Füehse sie nicht
in weitere Gewässer verschleppen. Denkbar ist laut Kugler, dass
nach einer gewissen Zeit wieder
Edelkrebse im Aatalweiher angesiedelt werden. Dies würde aber
zunächst einen abgetrennten Bereich des Weihers betreffen - für
den Fall, dass sich trotzdem ein,
zwei amerikanische Arten eingeschlichen haben.
RamonaKriese

von der nationalen Fischtrntersuchungsstelle in Bern eingetroffen. Experten hatten dort tote

Krebse aus dem Aatalweiher
untersucht. <<Krebspest>, lautet
die

Diagnose.

Träger leben im Zürichsee
Es

ist der erste Fall im Kanton

Gallen seit mehr als 15 Jahren,
sag Michael Kugler. Die Krebspest ist eine meldepflichtige Tierseuche, die einheimische.Krebse
St.

zu Tausenden verenden lässt
(siehe Kasten). Amerikanische
Krebse, die unter anderem im
KRANKHEIT AUS DEN UsA

Die Krebspest
Die Krebspest ìst eine akut verfaufende Pilzerkrankung, die
Ende des 19. Jahrhunderts vom

amerikanischen Kontinent nach
Europa verschleppt wu rde. Der
Erreger bildet Sporen, die im
Wasser bis zu fünf Tage überleben. Amerikanische Flusskrebsarten sind die Träger, erkranken
und sterben aber in der Regel
nicht. Für einheimische Krebsaften ist die Tierseuche jedoch
fast immertödlich. lhnen faulen
Gliedmassen ab, und sie entwickeln Pilzwucherungen aus den
Gelenkhäuten und Augen. rkr
Eingewanderte Krebse aus den USAverbreiten die Krebspest zwaç erkranken aber selber nicht. Für Schweizer Flusskrebse ist die Krankheittödlich.
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