Bedrohte Fluss krebse sollen
in Waldweiher zurtickkehren
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Ob das bestehende Badeverbot
im Aatalweiher nun aufgehoben

vom
26. April). Jetzt, rund zwei Mona,

der Krebspestverendet (ZSZ
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Die Freisetzung der Pilzsporen
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siedeln. Manervåge, eine Heine
Anzahl Tiere in einern geschützten Winkel des betrofienen Wei-

hers auszusetzen, erklärt Michael Kugler,. wissenschaftlicher
Mita¡beiter im St Galler Amt fün
Natur, Jagd und Fischerei.
Die Tiere sollen.anhand eines
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- in eine Reuse gelockt werden; in
der man sie gutbeobacbten kann.
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