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TIEiSEUCHE Wie kamen die
Erreger der Krebspgst in den
Aet¡lweiher in Ncuh¡us?
Ein ExpeÊevom Kenton hat
gcstern oincn Aug:nschein

' vorOilgcnommcn.Erschiffi,
dessT¡usendo f,r¡üse im
Weih¡rvchnthúsind.

Die traurige Gewissheit liegt am
Grund des idyllischen Weihe¡s,
und es besteht kein Zweifel Der
Krebs, der da auf dem Rücken
liegt, ist an der Krebspest gestor-
ben. Eine seiner orangen Sche-
renhände - ein Markenzeichen
der Edelhebse - liegt ein Stück
nebeiran, undwasvom Kreþs üb-
rigist sieht auch sonst ungesund
aus.

Es wird nicht der einzige tote
Krebs bleiber¡' den Michael
Ku$er an diese¡n Nachmittagim
\{'eiher entdeckt. Der Fachma¡n
vom kantonalen Amt für Natur,
Jagd und Fischerei hat sich zum
Aatalweiher Neuhaus'(Gerneinde
Eschenbach) aufgemaeht, um
sich ein Bild vom Ausmass der to-
ten Flusskrebse.zu machen - und
um die Bevölkerung zu informie-
ten. Dle Merkblätter, die er dabei
hat und an die Bäume tackern
wird, sollen Spaziergänger da¡ä-
ber in Kenntnis setzen, dass im
.\il'eiher die Krebsfest ausgebro-
chen ist (ZSZ von gestern).

Tr{igerlsches Glück

Man müsse ieider davon ausge-
heq dass die ganze Krebspopula-
tion des Weihers verendet sei,
sagt Kugler. Es seien nicht bloss
Dutzende, sondern Tausende der
in der Schvûeiz geffürdeten
Krebsart. Noch leben dürften
höchstens ein paar wenige Trere,
die sich nahe bei einem Heinen
\ü'¿sserzulauf befinden, ,wo die
Sporen des Erregers, ein Pilz,
noch nicht durchgedrungen sind.
Doch auch sie sind dem Schiclisal
ausgeliefert: <Wenn sie in den
nächsten zwei, d¡ei Wochen nã-
her zum Wefüer laufen, werden
sie sich iirfizieren und sterbeo>,
sagt Kugler. Díe þít vom Aus-
bruch der Kranl<Ìreit bis zum To-
talausfall einer Krebspopulation
beträgt sieben Tage.

Der Tod kam irn Gewässer

Tod cines flussknbses: Dieser Edelkrebs - rnanche þa ben rron eine bläuliche Färbung- ist in Neuhaus an der Krcbspest verendet. fdtotsábine Rock
T

Die Bwölkeru4g.zu sensibili-
sieren, sei das Einzige, #ás *"tt
iÍn Moment,machen könne,'sagt
Kugler. Ein Mittel gegen die
heimtlickische Pilzerkrankung
gibt es nich! man könne lediglich
die Ausbreitung in weitere Ge=

wässerr¡eihindern

Betr€tmvrrtdon
Weil die Überhagungder Sporen
via W'asser stattfindet, ist das Be-
treten des IV'eihers nrin verboten.
<Keine Tiere, Pflanzen oderWas-
ser aus dem Gewässer entneh-
men>>, heisst,es zudem auf den
Infoblättern, die Ku.gler auf-
hãng¡L Und: <<Hunde an der Leine
fthren>. Denn auch sie könnery
wenn sie nach dem Baden in ein

apdeTes Gewässer springer¡ den
Erregerverschleppen.

Möglich sei dass \{'asservögel
oder Enteh den,Erreger in den
Aatalweiher gebracht haben:
Amerikanische Flusskrebse, die
im Z,üric}see leben, sin4 oft Trä-
ger der ltrebspest jedoch selber
dagegen immun. Ein Kormorar{
der eineu Krebs vom Zürichsed
verspeist hat und sich spätei im
Aatalweiher erleichtert, wärè
eine der Möglichkeiterl sagt
Kugler.

Erwird späternoch den Zulauf
zum Aabach absch¡eiten. Hat.es
dort ebenfalls tote Krebse, könn-
te die Infelction nicht im Weiher
selbe¡, sondern auchweiter oben
erfolgtsein. RàmonaKriese

tnfsblittr se'tzen die Bevölkerungvor Ort über die Kreþspest in Kenntnis.
Experte Michael Kugler hat sie gestern rund um den Weiher angebracht.


