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Zusammenfassung
Um die einheimischen Krebspopulationen vor den ein-

Die Funktionalität der fischgängigen Krebssperre konnte

geschleppten Arten und der Krebspest (Aphanomyces

nicht abschliessend bestätigt werden. Ein markierter

astaci) zu schützen, bedarf es geeigneter Massnahmen.

Signalkrebs wurde in einer der Reusen oberhalb der Krebs-

Eine Möglichkeit, um die Ausbreitung dieser Neozoen

sperre wiedergefangen. Ungeklärt ist, ob dies wegen der

zu verhindern, ist der Einsatz von Krebssperren, die ein

kurzfristig geringeren Fliessgeschwindigkeit im Kanal (im

Bachaufwärtswandern der unerwünschten Krebse verhin-

Rahmen von Bauarbeiten) oder aufgrund unterspülter

dern, aber kein Hindernis für wandernde Fische darstellen.

Bereiche der Krebssperre geschah. Weiter könnte auch die
geringe Fängigkeit der Reusen zu diesem Ergebnis geführt

Im Rahmen dieses Versuches wurde die Tauglichkeit einer

haben. Es wurden nur 16 % der perforierten Krebse

fischgängigen Krebssperre in einem Kanal und in einer

wiedergefangen. Bei der Lackstift-Markierung mit nur

Fischtreppe untersucht. Zusätzlich wurden Erkenntnisse

zwei Nachtbegehungen war das Ergebnis mit 20 % etwas

über das Markieren der Krebse für den Versuch ge-

besser, der Aufwand aber viel geringer. Somit wäre für die

sammelt.

kommenden Versuche diese Methode oder zumindest eine
Kombination vorzuziehen.

Die Krebssperre bestand aus einem Betonfundament
mit Aluminiumflächen und wurde in einem verbauten

Es konnte kein Krebs gefangen werden, der die Sperre

Gewerbekanal installiert. Es sind insgesamt 300 Signal-

in der Fischtreppe überwunden hatte. Die Fliessgeschwin-

krebse (Pacifastacus leniusculus) vor der Sperre ausge-

digkeit von 0,5 bis 1,7 m/s stellte ein unüberwindbares

setzt worden. Davon wurden 200 mit einem Gürtellocher

Hindernis dar. Fische wie Barben, Äschen, Strömer und

und 100 mit einem Lackstift markiert. Um ein Auf- oder

Bachforellen konnten die Sperre in der Fischtreppe trotz-

Abwandern festzustellen, wurden die perforierten Krebse

dem überwinden. Ob dies auch Groppen und andere Klein-

mithilfe von mehreren Reusen unter- und oberhalb der

fische können, konnte man bis jetzt noch nicht bestätigen.

Krebssperre gefangen. Die mit Lackstift markierten Krebse
wurden nach dem Aussetzen während den zwei folgenden

Das Markieren der Krebse mit dem Gürtellocher führte

Nächten mit Taschenlampe per Handfang versucht wieder

teilweise zu Infektionen und die Krebse konnten dadurch

zu fangen.

nicht mehr sicher als markiert erkannt werden. Die Lackstift-Markierung liess sich je nach Aktivität des Krebses

Beim Kleinwasserkraftwerk «Neuewelt» in Münchenstein

auch noch Wochen später gut erkennen und wird aller-

(BL) wurde die Fischtreppe in einem Aufstiegsabschnitt

spätestens bei der nächsten Häutung verschwinden.

seitlich sowie unten mit einem Aluminiumblech ummantelt. Dadurch sollten die Krebse keinen Halt finden, um das

Wie sich eine Krebssperre in einem natürlichen Gewässer

Hindernis zu überwinden. Insgesamt wurden 60 Krebse

bewährt, ist noch zu prüfen. Auch Versuche in anderen

unterhalb des Aufstiegs ausgesetzt und durch Senkung

Fischtreppen sollen weiteren Erkenntnisse geben. Dabei

der Wassermenge verschiedene Strömungsgeschwindig-

ist die Installation einer Kamera hilfreich, um wandernde

keiten im Bereich des Aufstiegs erzielt. Reusen sollten

Krebse und Fische zu dokumentieren. Weiter soll eine

auch hier aufsteigende und abwandernde Krebse nach-

genaue Karte mit Krebsbeständen zeigen, wo Krebs-

weisen.

sperren zukünftig Sinn machen und wo vorhandene
Sperrbauwerke allenfalls erhalten bleiben sollen. Die

Um die Methode zum Nachweis von auf- oder abwan-

Finanzierung der geplanten Massnahmen für das Jahr 2014

dernden Krebsen mithilfe der Loch-Markierung zu über-

ist noch nicht gesichert. Zur koordinierten Umsetzung von

prüfen, wurden jeweils acht Krebse mit Loch-Markierung

Massnahmen zum Schutz der heimischen Flusskrebse ist

und Lackstift-Markierung in einen Käfig gesetzt und

somit die Schaffung einer Koordinationsstelle Flusskrebse

während drei Wochen darin gehältert.

auf Bundesebene anzustreben.
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1. Einleitung

Fischpassierbare Krebssperre
Vorrangig ging es darum, die Tauglichkeit der Sperre

1.1. Situation der einheimischen Krebse in der

zu testen. Nebenbei waren unerwartete Probleme von

Schweiz

Interesse:

Die Entwicklung der Krebsbestände in der Schweiz zeigt
eine bedrohliche Situation für die einheimischen Krebse

- Kann die Sperre von Krebsen überwunden werden?

auf. Die Ausbreitung der amerikanischen Arten über die
grossen Gewässer ist kaum aufzuhalten. (Stucki & Zaug,

- Ist die Krebssperre für Fische ein Hindernis?

2011)
- Welche Probleme treten auf?
Bei den kleineren Gewässern haben wir noch etwas Zeit
oder eine Chance, die dort lebenden Stein- und Dohlen-

Krebssperre Fischtreppe

krebse vor den amerikanischen Arten zu schützen. Die

Es wurde die Tauglichkeit der Sperre in der Fischtreppe

grösste Bedrohung ist der Signalkrebs, der imstande ist,

des Kraftwerks «Neuewelt» (Münchenstein, BL) überprüft

auch kleinste und kalte Gewässer zu besiedeln. Die Gefahr

sowie deren Überwindbarkeit für Fische:

geht vor allem von grossen Flüssen aus, die schon heute
oder in absehbarer Zeit von ihnen besiedelt werden. Im

- Kann die Sperre von Krebsen überwunden werden?

Gegensatz zum Kamber- steigt der Signalkrebs in die
einmündenden Bäche auf und wird dort die Stein- oder

- Ist die Krebssperre für Fische ein Hindernis?

Dohlenkrebsbestände auslöschen oder ganze Gewässersysteme als potenzielle Lebensräume für einheimische

- Welche Probleme treten auf?

Krebse ausschliessen. (Wessels & Fliedner, 2004, Stucki
Markierversuche

et al., 2009)

Für die Tauglichkeitsprüfung der Sperren wurden Krebse
Im «Aktionsplan Flusskrebse Schweiz» (Stucki & Zaugg,

markiert. Dabei stellte sich die Frage, ob das Markieren

2011) wird beschrieben, wie die einheimischen Krebse

mit dem Gürtellocher zu entzündlichen Reaktionen der

gefördert und erhalten werden sollen. Eine dieser Me-

Perforationsstelle führt und somit dazu, dass die Markie-

thoden ist die Isolierung und Abgrenzung von nicht ein-

rung nicht mehr als solche erkannt wird.

heimischen Flusskrebsarten. Verschiedene Methoden sind
beschrieben. Sie betreffen vor allem Kleingewässer.

- Kann die Loch-Markierung zu einer Infektion mit folgendem Abfaulen des Schwanzflossensegments führen?

1.2. Problem Vernetzung
Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung fremder

- Wie lange hält die Markierung mit Lackstift?

Krebse sind grundsätzlich möglich. Sie haben jedoch
auch Auswirkungen auf andere Tierarten. Sie stehen daher

- Ist die Markierung mit Lackstift und nächtlichem Hand-

meist der generellen Zielsetzung der Vernetzungsförde-

fang der Loch-Markierung mit Reusenfang vorzuziehen?

rung der Gewässer entgegen (Göggel, 2012).

2. Methoden

Es ist denkbar, dass in speziellen Fällen eine Güterabwägung zwischen dem Schutz von Krebspopulationen und
der Fischdurchgängigkeit stattfindet, die eine für alle un-

Bei allen ausgesetzten und gefangenen Krebsen wurde

überwindbare Sperre ermöglicht. Eine generelle Lösung

die Carapax-Länge mithilfe einer Schieblehre aus Kunst-

des Problems muss jedoch aus diesem Gesichtspunkt mit

stoff, mit einer Genauigkeit von 2 mm, notiert. Strömungs-

anderen Methoden gesucht werden. Eine Lösung hierfür

geschwindigkeiten wurden mit dem MiniAir20 von Schilt-

könnten die in diesem Projekt untersuchten fischgängigen

knecht gemessen.

Krebssperren sein.
2.1. Fischpassierbare Krebssperre
1.3. Fragestellungen

Die Krebssperre wurde am 30.11.2012 im St. Albanteich

Die ursprüngliche Zielsetzung, gemäss Projektbeschrieb

(Münchenstein, BL) installiert. Es handelt sich um einen

«Krebssperren für kleinere Gewässer» vom 26.8.2012

Gewerbekanal, der von der Birs gespeist wird und ei-

von

alterna-

nen geregelten Wasserstand hat. Zudem ist er links und

tiver Sperren erweitert. Dies geschah in Form einer

rechts stark verbaut und weist eine ebene Sohle auf. Im

weiteren Sperrkonstruktion innerhalb einer Fischtreppe.

Gewässer gibt es bereits Signalkrebse.

Peter

Jean-Richard,

wurde

hinsichtlich
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Getestet wurde eine vorfabrizierte Sperre aus Beton,

150 m weiter unten, nach zwei grösseren Abstürzen, sind

ergänzt mit Aluminiumblech (Titelbild), gemäss nach-

weitere fünf Reusen platziert worden, um abwandernde

folgender Skizze (Abb. 1).

Signalkrebse nachzuweisen. Insgesamt hat man die
Reusen zwischen dem 25.6.20013 und 25.9.2013 45 Mal
kontrolliert. Markierte Krebse wurden unterhalb der Krebssperre ausgesetzt und unmarkierte entfernt.
2.2. Krebssperre Fischtreppe
Die Krebssperre wurde in der Fischtreppe des Kleinwasserkraftwerks «Neuewelt» (Münchenstein, BL) eingebaut. Sie besteht aus Aluminium und ummantelt eine
Aufstiegsstelle seitlich und unten zum nächsten Becken

Abb. 1: Fischpassierbare Krebssperre Schema.

(Abb. 3). Jeweils zwei Reusen ober- und unterhalb der
Krebssperre sollten die auf- und abwandernden Krebse

Aufwärtswandernde Krebse sollen durch das auskragende

fangen. Am 24.7.2013 wurden 20 perforierte Krebse,

Blech aufgehalten werden. Krebse, die im Stande sind

bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,7 m/s auf

diese Sperre zu überwinden, gelangen in den Schlitzkas-

dem unteren Stahlblech, ins Becken eingesetzt. Die am

ten und von dort in eine kontrollierbare Fangreuse.

oberen Ende vorhandene Fischreuse des Kraftwerks wurde
während dem Versuch sowie danach eingesetzt, um auf-

Die bis zum Einsetzen der ersten Krebse entstandenen

steigende Fische und Krebse zu erfassen.

unterspülten Bereiche der Sperre, links und rechts
unter dem Blech, wurden mit einem Gitter abgedichtet. Es
wurden 22 Dachziegel unterhalb der Krebssperre als Versteckmöglichkeit eingesetzt. Insgesamt wurden drei Mal
100 Krebse, mit einer Carapax-Länge zwischen 3,6 und
7,2 cm, direkt unter der Krebssperre eingesetzt. Diese hat
man zuvor im unteren Teil des Gewässers im Bereich des
Botanischen Garten Merian mit Kunststoff-Krebsreusen
des Typs «Pirat» gefangen. Die ersten 200 Krebse (1. Reihe 24.6.2013 und 2. Reihe 23.7.2013) wurden mit einem
Gürtellocher markiert (1. Reihe Flosse rechts aussen,
2. Reihe Flosse links aussen), die anderen 100 (23.9.2013)
mit einem weissen Lackstift (Abb. 2). Die letzten 100
wurden in den zwei darauffolgenden Nächten, im Bereich
200 m ober- und 250 m unterhalb der Sperre, mit Lampen

Abb. 3: Krebssperre vor (links) und nach (rechts) der

per Hand versucht wieder zu fangen.

Installation.
Am 28.8.2013 sind weitere 20 Krebse unterhalb der
Sperre eingesetzt worden. Zuvor wurde die Staustufe
mit Schalltafeln zur Hälfte gestaut und die Wasserzufuhr
der Fischtreppe auf das Minimum gesetzt. Somit erzielte
man eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,6-0,7 m/s.
Am 2.9.2013 wurde das Becken vollständig gestaut und
somit eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,5-0,6 m/s
erreicht. Am 10.9.2013 wurden nochmals 20 Krebse
eingesetzt.
Nach dem Entfernen der Schalltafeln und somit normaler
Wasserführung, blieb die Fischreuse weiterhin in Betrieb

Abb. 2: Mit Lackstift markierter Signalkrebs.

und wurde auf aufsteigende Fische kontrolliert. Damit
konnte geklärt werden, ob die Krebssperre aufgrund ihrer

Die vier Reusen ober- und die zwei unterhalb der Krebs-

geringeren Rauigkeit ein Hindernis für gewisse Fischarten

sperre wurden mit Fisch- oder Hundefutter beködert.

darstellt.
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2.3. Markierversuche

Die Messwerte am 17.6.2013 sind als Idealwerte anzuse-

Zwei Gitterreusen mit den Massen 50x30x100 cm wur-

hen. Am 24.6.2013 wurde die erste Reihe markierter

den für die Krebse ausbruchssicher gemacht. Jeweils

Krebse ausgesetzt. Während der ganzen Versuchszeit

acht Krebse wurden eingesetzt. Wobei die einen mit dem

zwischen 24.6. und 25.9.2013 wurde nur ein einziger

Gürtellocher und die anderen mit einem weissen Lackstift

weiblicher Krebs (Carapax-Länge: 6 cm) oberhalb der

markiert wurden. Die Krebse wurden mehrmals während

Krebssperre gefangen. Zu dieser Zeit (27.6.2013) war

drei Wochen auf Veränderungen bezüglich der Markierung

die Wasserführung wegen Bauarbeiten im unteren Teil

untersucht.

des Gewässers verringert worden und die Strömungsgeschwindigkeit wurde entsprechend geringer (Tab. 1).

Kurz vor Beendigung des Krebssperrenversuchs wurden
bei der Fischtreppe zwei Reusen im Staubecken platziert,

Unterhalb der Krebssperre konnten von der ersten Reihe

um noch vorhandene Krebse auf die Markierung zu unter-

markierter Krebse elf Stück in den Reusen wiedergefangen

suchen.

werden, wobei bei einem nicht klar war, ob er markiert
war oder ob es sich um eine Verletzung handelte. Von der
zweiten Reihe wurden 21 Tiere in den Reusen wiedergefangen, wovon fünf nicht definitiv als markiert angesehen

3. Ergebnisse

werden können. In den fünf Reusen unterhalb der Abstürze wurde nie ein markierter Krebs gefangen. Insge-

3.1. Fischpassierbare Krebssperre
Die

Messungen

der

samt wurden 252 nicht markierte Krebse gefangen. In

Strömungsgeschwindigkeiten

an

den beiden Fangkörben der Krebssperre fanden sich weder

verschiedenen Stellen der Krebssperre ergaben Werte

Fische noch Krebse.

zwischen 0,2 und 1,93 m/s (Tab. 1 und Abb. 4).
Bei der ersten Nachtbegehung am 23.9.2013 konnten
Tab. 1: Die verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten

13 der mit Lackstift markierten Krebse wiedergefunden

auf der Krebssperre in m/s.

werden. Es fanden sich männliche und weibliche Tiere

Messstelle

17.6.2013

24.6.2013

27.6.2013

mit einer Carapax-Länge zwischen 4,2 und 7,2 cm. Ein mar-

1

1.46

0.4

1

kiertes Exemplar fand sich 130 m unterhalb der Krebssperre

2

1.76

1.3

0.5

nach zwei grösseren Abstürzen. Am 24.9.2013 liessen

3

1.79

0.67

0

sich weitere sieben markierte Krebse mit einer Carapax-

4

0.16

0.22

0.4

Länge zwischen 4,2 und 5,4 cm nachweisen. Der grösste

5

1.66

0.56

0

Teil war unter der Brücke nahe der Besatzstelle zu finden.

6

0.37

0.02

0.6

Beobachtungen zeigten, wie die Krebse versuchten gegen

7

1.6

0.2

0

die Strömung aufzusteigen und wie sie vereinzelt auch bis

8

0.27

0.15

0.2

zu einen Meter abtrieben. Es fand sich kein mit Lackstift

9

1.68

1.45

0.9

markierter Krebs oberhalb der Krebssperre.

10

1.93

0.86

0.5

Abb. 4: Skizze der Krebssperre. Die Nummern bezeichnen die verschiedenen Messstellen. Die Pfeile zeigen die Fliessrichtung.
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4. Diskussion

3.2. Krebssperre Fischtreppe
Während des Versuchs konnte kein markierter Krebs oberhalb der Krebssperre gefangen werden. Unterhalb wurden

4.1. Fischpassierbare Krebssperre

fünf von der ersten Reihe gefangen. Zusätzlich konnten 39

Die Unterspülung der Sperre stellte ein ernstzunehmendes

unmarkierte Krebse unterhalb und 28 oberhalb der Sperre

Problem dar. Darum ist es wichtig, die Sperren auf ein ent-

gefangen werden. Es fanden sich auch immer wieder

sprechendes Fundament zu stellen, um dem Unterspülen

Forellen, Strömer oder Barben in den Reusen.

entgegenzuwirken. Eine andere Lösung wäre eine senkrechte Barriere (Aluminium-Blech) in den Untergrund zu

Folgende Fischarten fanden sich in der Fischreuse des

setzen.

Kraftwerks bei eingebauter Krebssperre: Aesche (16,5 cm),
Strömer (9,5-13 cm), Barben (16,5-28 cm) Bachforellen

Das oberhalb der Krebssperre gefangene Krebsweibchen

(11,5-13 cm).

hat diese wegen der geringeren Fliessgeschwindigkeit oder
an einer undichten Stelle überwunden. Eine abschlies-

3.3. Markierversuche

sende Klärung war nicht möglich. Die Sperrtauglichkeit der

Nach 20 Tagen waren Anzeichen von Infektionen bei zwei

Konstruktion ist somit aufgrund des hinauf gewanderten

markierten Krebsen festzustellen (Abb. 5), die bei einem

Krebsweibchens sowie der stellenweise unterspülten Kon-

dazu führte, dass dieser nicht mehr als zuvor Markierter

struktion nicht definitiv bewiesen. Verlässt man sich auf

erkannt werden konnte. Bei den mit Lackstift markierten

die gemessenen Fliessgeschwindigkeiten der relevanten

Krebsen waren nach drei Wochen noch alle mehr oder

Stellen auf der Krebssperre, während der optimalen Phase,

weniger gut als markiert zu identifizieren (Abb. 6).

ist eine Überwindung nicht möglich (Vaeßen, 2011).

Bei den acht Krebsen, die vor ein oder zwei Monaten mit

Ob die Konstruktion von Fischen überwunden werden

dem Gürtellocher markiert wurden, zeigten sich bei dreien

kann, wurde mit diesem Versuch nicht geklärt, da sich

teilweise ebenfalls starke Infektionen.

keine Fische in den Reusen der Sperre fanden. Dies hat
entweder mit der geringen Fischdichte zu tun oder die
Fische haben die Sperre seitlich überwunden.
Es zeigte sich, dass nur 16 % respektive 13 %, wenn
man die nicht klar markierten Funde ausklammert,
der 200 perforierten Krebse wiedergefangen wurden.
Die Fängigkeit der Reusen war also schlecht und bei
einer so geringen Fangrate ist in Betracht zu ziehen,
dass sich allfällig hinauf gewanderte Tiere nicht in den
Reusen fangen liessen.
Die Methode mit der Lackstift-Markierung zeigte sich
hierbei als weit ergiebiger. In den zwei Nächten konnten
20 % wieder nachgewiesen werden. Man konnte sogar

Abb. 5: Infektionen bei mit der Lochzange markierten

beweisen, dass die Krebse innerhalb einer Nacht bis zu

Krebsen.

130 m weit abwärts wandern können. Mit den Reusen
konnte während gut drei Monaten kein einziger markierter
Signalkrebs unterhalb der Abstürze 130 m unterhalb der
Krebssperre gefangen werden.
4.2. Krebssperre Fischtreppe
Die Unpassierbarkeit der Krebssperre in der Fischtreppe konnte für Signalkrebse bestätigt werden. Trotz
Schwierigkeiten beim Messen der Strömungsgeschwindigkeiten

waren

diese

bei

normaler

Wasserführung

immer über 0,5 m/s. In Laborversuchen (Vaeßen, 2011)
konnte gezeigt werden, dass die Krebse bei solchen Strömungsgeschwindigkeiten über glatte Rampen nicht aufAbb. 6: Mit Lackstift markierter Krebs nach zwei Wochen.

steigen können.
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Auch hier stellt sich die Frage, ob nicht doch eini-

6. Weiteres Vorgehen

ge Krebse die Sperre überwanden und nicht mit den

Eines der nächsten Ziele ist es, zu untersuchen, wie sich

Reusen gefangen werden konnten. Hier kann bei künftigen

eine Krebssperre in einem natürlichen Gewässer be-

Untersuchungen eine eingebaute Kamera mit Bewegungs-

währt. Hierzu eignet sich der untere Teil des Marchbaches

sensor Abhilfe schaffen.

in Oberwil. Der Oberlauf ist noch signalkrebsfrei (Stand
Sommer 2013) und bietet aufgrund vorhandener Sohlen-

Es ist nicht geklärt, ob alle Fischarten die Sperre über-

verbauung eine gute Voraussetzung für die Installation

winden können. Eine Auswertung der Reusenzähldaten

einer Blechkonstruktion.

durch die Life Science AG (2009) ergab, dass Groppen
nicht und Elritzen auch ohne Krebssperre kaum aufsteigen

Um die Fischgängigkeit der Krebssperre in einer Fisch-

können.

treppe zu überprüfen, ist die Installation einer Kamera im
Aufstiegsbereich bei der Krebssperre geplant. So können

4.3 Markierversuche

auch allfällig aufwärts wandernde Krebse erfasst werden.

Die Markierung mit dem Gürtellocher kann definitiv dazu

Ausserdem soll das Konzept der Kraftwerks-Krebssperre

führen, dass diese nach gut zwei Wochen nicht mehr

an anderen Standorten weiter getestet werden, um zu-

als solche wiedererkannt wird. Eine Desinfektion der

sätzliche Erfahrungen zu sammeln.

Wunde könnte unter Umständen zu besseren Ergebnissen
führen.

Um Standorte für Krebssperren zu eruieren, bedarf es
genauer kantonsübergreifender Karten mit eingezeich-

Die Markierung mit Lackstift ist je nach Aktivität des Krebses

neten heimischen und eingeschleppten Krebspopulationen,

(Abrieb durch Bewegung) oder bis spätestens zur näch-

natürlichen und künstlichen Sperren sowie Kraftwerken.

sten Häutung gut sichtbar. Wie gross die Verlustrate durch

Anhand dieser Daten kann entschieden werden, wo die

Unerkenntlichkeit bei Loch-Markierungen ist, kann nicht

Installation einer Krebssperre Sinn macht, um eine

gesagt werden. Hier benötigt es umfangreichere Unter-

einheimische Population vor Zuwanderung oder ein ge-

suchungen. Im Vergleich zur Loch-Markierung ist die

eigneter

Wiederfangrate bei der Lack-Markierung besser und

werden kann und muss. Hierbei ist die grenzüberschrei-

weniger aufwändig. Aus diesem Grund ist bei künftigen

tende Zusammenarbeit verschiedener Kantone massge-

Versuchen ist die Lack-Markierung mit mehrmaliger Bege-

bend. In gewissen Fällen kann es Sinn machen, künstliche

hung vorzuziehen.

Hindernisse zu Gunsten der einheimischen Krebse stehen

Lebensraum

für

eine

Ansiedlung

geschützt

zu lassen. Dies kann sich mit der geplanten Vernetzung
von Fliessgewässern des BAFU überschneiden (Gögge,

5. Fazit

2012), die eine Entfernung solcher Hindernisse fordert.

Es hat sich gezeigt, dass die Überprüfung der Tauglichkeit

Hier wird es nötig sein für jeden Fall einzeln abzuschätzen,

einer Krebssperre in der Praxis nicht ganz so einfach ist.

was eine höhere Priorität hat.

Wie sich eine Krebssperre in einem natürlichen Gewässer
bewährt, lässt sich zudem noch nicht abschätzen. Ver-

Das Projekt, dessen finanzierung noch nicht gesichert

schiedene Probleme sind hier zu erwarten, wie Wasser-

ist, soll im Jahr 2014 folglich mit höherer Intensität wei-

standsschwankungen, vom Gewässer mitgeführtes Ge-

tergeführt werden:

schiebe und Schwemmholz.
- Einbau einer Krebssperre im Marchbach (Oberwil, BL)
Die Krebssperre in der künstlichen Fischtreppe erwies sich
als tauglich. Solche sind einfach und günstig einzubauen

- Installation einer Krebssperre in einem natürlichen

und erfüllen ihren Zweck auch ohne zusätzliche Wartungs-

Gewässer

arbeiten. Zudem sind sie nach heutigem Kenntnisstand
kein Hindernis für die meisten wandernden Fische.

- Einbau einer Krebssperre in einer Fischtreppe mit
Prüfung der Fischgängigkeit

Bei weiteren Versuchen mit Krebssperren ist die Methode
mit Lackstift-Markierung und nächtlichem Handfang der

- Erstellen einer kantonsübergreifenden Karte mit

Perforation mit anschliessendem Reusenfang vorzuziehen.

heimischen sowie eingeschleppten Krebspopulationen
und Hindernissen in ArcGIS

Die während dem Projekt gesammelten Erfahrungen sind
für folgende Projekte wertvoll und sollen Fehler bei zu-

- Durchsetzung einer Verpflichtung von Kraftwerks-

künftigen Vorhaben minimieren.

betreibern eine Krebssperre einzubauen
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In der Lützel (BL) hat sich dieses Jahr gezeigt, dass
sich die Krebspest auch ohne amerikanische Krebse
ausbreiten kann. Wie die Krebspest eingeschleppt
wurde, ist unklar. Ein Einschleppen durch Wasservögel,
Hunde, Wassersportler, Fisch- oder Krebsbesatz, Erholungssuchende oder Angler-Utensilien ist möglich
(Hager, 2003). In solchen Situationen helfen auch
keine Krebssperren. Eine Wiederbesiedlung durch einheimische Arten ist aber im Gegensatz zu Gewässern
mit amerikanischen Krebsen möglich.
Durch den Einsatz von Krebssperren kann die natürliche Einwanderung nicht einheimischer Krebse unterbunden werden. Dies ist eine Chance, die heimischen
Bestände zu erhalten. Um die verschiedenen Massnahmen zu koordinieren, ist die Schaffung einer Beratungs-/Koordinationsstelle auf Bundesebene nötig,
da es sich hier um ein schweizweites Problem handelt,
das teilweise sogar mit den Nachbarländern angegangen werden muss. Somit ist auch die internationale
Zusammenarbeit wichtig für den Erhalt der heimischen
Krebse.
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