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Krebspestfälle – auch im Kanton Schwyz? 
 

 
(ANJF/i) In der Schweiz leben sieben verschiedene Krebsarten in freier Wildbahn. Davon sind drei 
heimisch und vier eingeführt. Die eingeführten Krebse können Träger der Krebspest sein, welche nur 
für die einheimischen Krebse tödlich ist. Der Kanton Schwyz möchte nun wissen, wo welche Krebs-
art vorkommt und macht eine Krebszählung. Sie können mitmachen. 
 
Krebse in der Schweiz 
In der Schweiz kommen ursprünglich drei verschiedene Flusskrebsarten vor. Der Edelkrebs, der Doh-
lenkrebs und der Steinkrebs. Ihnen stehen vier fremde Arten gegenüber, wovon drei aus Nord- und 
Zentralamerika stammen und eine aus Südosteuropa und Kleinasien. Heute leben bereits mehr fremde 
als einheimische Krebse in der Schweiz. Die fremden Krebse sind im Allgemeinen fruchtbarer und ag-
gressiver als die einheimischen und können diese verdrängen. Gleichzeitig sind sie toleranter gegenüber 
wärmerem und weniger sauberem Wasser, was ihnen einen weiteren Konkurrenzvorteil verschafft. 
 
Krebspest 
Fatal für die einheimischen Krebse ist jedoch, dass die amerikanischen Krebse Träger der Krebspest 
sein können. Bei der Krebspest handelt es sich um eine Pilzerkrankung. welche für die einheimischen 
Krebse einen tödlichen Ausgang nimmt. Die amerikanischen Krebse sind gegenüber der Krankheit je-
doch grösstenteils resistent. Für den Menschen ist die Krankheit nicht gefährlich  
 
Krebswissen im Kanton 
Es ist wichtig zu wissen, wie es um die hiesigen Krebspopulationen steht. Dieses Wissen ist bisher nur 
bruchstückhaft erfasst. Heute hat das Amt für Natur, Jagd und Fischerei Kenntnis von einigen wenigen 
Populationen einheimischer Krebsarten. Zudem ist bekannt, dass es im Zuger-, Lauerzer-, Sihl-, Zürich- 
und Obersee starke Populationen einer amerikanischen Krebsart, dem Kamberkrebs, gibt. Diese Popu-
lationen sind in einer Studie 2012/2013 auf Erreger der Krebspest untersucht worden. Nachgewiesen 
wurde der Erreger nur im Obersee. Trotzdem stellen die Kamberkrebspopulationen eine latente Gefahr 
für die einheimischen Krebsarten in diesen Gewässern und deren Einzugsgebieten dar. Neben der Be-
drohung durch die fremden Krebsarten leiden die einheimischen Arten an Zerstückelung und Verlust 
von Lebensraum.  
 
Krebsinventar – Sie können mitmachen 
Weil das Wissen um die Schwyzer Krebspopulationen für deren Schutz wichtig ist, wird nun ein Krebs-
inventar erstellt. Ziel ist es, herauszufinden in welchen Schwyzer Gewässern Krebse vorkommen und 
welcher Art sie zuzuordnen sind. Nur mit diesem Wissen wird ein gezielter Schutz der Lebensräume 
unserer bedrängten und bedrohten einheimischen Krebsarten und eine gezielte Förderung möglich und 
die Ausbreitung fremder Arten kann vermindert werden.  
Helfen sie mit beim Inventarisieren und melden sie dem Amt für Natur, Jagd und Fischerei bekanntes 
Krebsvorkommen (Bahnhofstrasse 9, Postfach, 6431 Schwyz, 041 819 18 44, anjf@sz.ch). Es geht 
ihren Hinweisen nach und teilt ihnen mit, welche Krebsart gefunden wurde.  
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