
Bedrohte Flusskrebse sollen
in Waldweiher zurtickkehren
nEntEUCHE ilachdcm die l(rebipest im Aetalweiher in
l[crrhaus Tausende Flusskrcbse d¡hinrafre, will der Kenton
St.Ga¡len die bedrohten Tiere neu ansiedcln. Edelkrebse eus
Uznach sollen dem Waldweiher neues Leben einhauthen.

Sie sta¡ben einen unschönen Tod
am Grund des idyllischen Wei-
hers: Tausende Edellrebse waren
im April im Aatalweiher in Neu-
haus, Gemeinde Eschenbacþ an
der Krebspestverendet (ZSZ vom
26. April). Jetzt, rund zwei Mona,
te spãûer, wollen Expertendie be-
drohten Flusskrebse do¡t nunan-
siedeln. Manervåge, eine Heine
Anzahl Tiere in einern geschütz-
ten Winkel des betrofienen Wei-
hers auszusetzen, erklärt Mi-
chael Kugler,. wissenschaftlicher
Mita¡beiter im St Galler Amt fün
Natur, Jagd und Fischerei.

Die Tiere sollen.anhand eines
Köders - etwa eines toten Fisches

- in eine Reuse gelockt werden; in
der man sie gutbeobacbten kann.
Überleben sie die folpêdüen lVb-
chen, ist die Gefahr im lVêlher ge-

bannt, und es sind keine Sporen
der Krebspest mehr vorhanden.
In einem zrrpiten Schritt könnte
im nächsten Frühsommer eine
grössere Zahl Krebse - die Rede
ist von mehleren Hundert - in
den Weihe¡ zurückkehren. Diese
sollen dazu,beitragen, den Be-
stand der in der Schweiz bedroh-
ten Edelkrebse zu fördern.

Krebqe aus der Region

Woher die <Neulinge>> kommen
sollen, dafür gibt es bereits
Ideen. Sowurdenvor einiger Zeit
gesunde Edelkrebse aus dem
Spinnereiweiher in Uznach ab-
gefischt, pls dort Bauarbeiten
ausgeführt wurden. Zusammen
mit den Fischen habe man zahl-
reiche Edelkrebse'in einem an.
deren Weiher in der Linthebene
<zwischengelagert>, sagt'Chris-
tianRudel, Pråisident des Fische-
reivereins See und Gaster. Von

dort aus könnten die Krebse
problemlos zum Aatalweiher in
Neuhaus transportiert werden.
Der Wþiher, sagt Rudef seiwegen
seiner Lage im Wald ein idealer
Lebensraûrn für Krebse.

Ob das bestehende Badeverbot
im Aatalweiher nun aufgehoben

werden kann, wollen Michael
Kugler und sein Team demnächst
bei einem Augenschein vor Ort
überprüfen. Die 'Sporen der
Krebspesl einer Pilzerlcankung
seien zwar von Auge nicht er-
kennbar. Inzwischen sollten sie
jedoch abgestorben und der Wei-
her damit,nicht mehr infektiös
sein. Es sei denn, einzelneAmeri-
kanische Flusslirebse, die Träger

{er meldepflichtigen Tierseuche,
sind in den Aatalweiher gelangt

und aktuell noch immer dort zu-
gegen.

Es passiert bcim Häutcn

Die Freisetzung der Pilzsporen
geschieht dann, wenn die Ameri-
kanischen Flusskrebse sich häu-
ten. Von der Krankheit selber
bleiben die aus den USA einge-
schleppten Krebse jedoch ver-

I sehont. Ein sicheres Todesurteil
bedeuten die Sporen daftir fúr
die ohirehin schon bedrohten

Schweizer Flusskrebse. Füx den
Menschen sind siç aber unge-
fährlich.

Ungeklärtes Rätsel
'W'eil .dmerikanische Flusskrebse
auch im Zürichsee heimisch sind,
ist eine Übertragung via Hunde
oder Enten für Kugler eine plau-.

sible Erklåirung. Ganzldären kön-
nen werde man den <<Fall Aatal-
weihen jedoch vermutlich nie.

'RamonaKriese

Treuriges Schicksat Dieser Edelkrebs - manche haben von Natur aus eine bläuliche Färbung- ist !n Neuhaus an der Krebspest verendet. Arúivþto:sobineRock


