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Obschon der Edelkrebs in der Schweiz gefährdet ist, darf
er gemäss VerordnLrng zum Bundesgesetz Llber die Fi
scherei während wenigen Wochen im Sommer von
Fischereiberechtigten gefangen werden. Die Schonzeit
im Kanton Bern dauertvom 20. September bis zum 30. Juni
und die zu fangenden Edelkrebse müssen mindestens
12 cm ang sein.
Die beiden anderen einheimischen Arten - Steinkrebs
und Dohlenkrebs - sind auf der Roten Liste in der Kate-
gorie der stark gefährdeten Arten eingereiht. Elne fische-
reiliche Nulzung dleser beiden Krebsarten ist im Kanton
Bern nichl erlaubt. Zur sinnvollen Reduzierung der gros
sen Bestände an Kamberkrebsen irn Bielersee wurden
ln den letzten Jahren den Berufsfischern Ausnahmebe-
willigungen für den komrnerzie len Fang erteit.
Das Einführen und Elnsetzen Lebender, landes- und stand-
ortfremder Arten bedarf laut Bundesgeselz über dle
Fischereieiner Bewilligung und wifd bei I\/issächtung
streng bestraft.
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[inheimirhe Krebrc
im Krebtgang I

Im ietzten Jahrhundert war der Edelkrebs in der ganzen
Schweiz weit verbreitet. die andern zwei einheirnischen
Arten, kamen vor allem ln der Westschweiz (Doh en-
krebs) und in der Nordoslschweiz (Steinkfebs) vor.
Infolge der Krebspest, einer tödlichen Pizkrankheit, dle
durch fremdländische Krebse eingeschLeppt wurde, sind
selt der Jahrhundertwende zahkeiche einhelmische Be
stände ausgelöscht worden. Verbreltung und Einsatz
fremdländischer Krebsarten, die imrnun gegen diese
Krankheit sind, und die z.T. schlechte Wasserqualltät
wurden den europäischen Krebsen zum Verhängnls.
Dankerfolgreicher Massnahmen im Gewässerschutz
ist die Wasserqualität in vieef Bächen und Flüssen deul
lich besser geworden. Dies erlaubte dem kantonaen
Fischereiinspektorat in den letzten Jahref n geeigneten
Gewässern Krebse wieder anzusiede n.
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[inheimirc[eArten

Dohlenkr6bs
(Au.a rc,oa a mob i u s p a, I i p e s )
Dese einheimischeArt st nach der
etzten Eszet aus dem Nordwesten
und Süden elngewandert Aklue I
besiedelt der Dohlenkrebs vor
alem die Wesl und Süd
Schwe z, und im Kanton
Graubünden sind e nze n€

We's se S. h e I en' n t e ßet t e

' Danen hintet det Na.kenfDrche
lvlidelkiel aul defr stnnlaIsat2

Steinkrebs
( A u.t op or a mo bi u s t o ü e nt i u m )

Nach der Eiszeit is1 d ese Arl aus
Nordost Europa e ngewandert.
Momentan besiede t der Steirklebs
vor a lem Gewässer der Nord
Osl-Schwez. m Kanton Bern
kommt diese Art nicht vor

Weßse Schüenunteßeite
rehe Da6en hihlet det Nackentut.he

Edelkrebs
(Äsa6cgs ,saac!.,

Diese Krebsart slarnrnl ursprüngl cl-l
aLs Nordosi Eu.opa. rn f,4tteater
wurde der Ede kfebs lür Spesezwecke
stark gelörded. So kornnrl er heutz!-

Karäberkrebs
torconecae. tim.aust T

rase in  benahe a len Begio-  Ä

Gegen Ende des letzlenJahrhundeds wude
diese Artaus Nodame ka in ELrrcpa eln-
geführt. m Ka.lon Bern lebt ein grcsser Be'
stand in den ,lulalaidseen und breitet sich
von dort immer weiier ins Se€land und aarc-

nen der Schweiz vor. Der
Kanton Bern weist re ativ
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- Weis* SdtemunEßeiten

- Dahü hintq ds Nacl@.tunhe
- Rate oüebinden auf den

etab ier6n.lm Kanbn Bem sind
mornentan kelne Vorkommen

RoE Scheenunteeite
- 2 Auqüwolste
]<eine Doh4 hintel
dq Nackentudß

Roter amerik, Sumpfk.ebs
(tuocambarus cla*Irt
In der Schwe z sind seitku?emwenige
Populationen des aus d€rn Süden der
USA stammenden Krebses bekannl.

Diese belinden s ch alle im Einzugsge'
bi€l von Reuss Lrnd Limmal.

tingefihneArtur

Galiziorkrobs
I Aaa acu t t. Faodacay tu a t
Aus Südosleuopa und Kleinasien wurde
diese Art um die Jahrhundertwende in
rnille europäische Länder imporl ert.
Heute ist er ln mehrercn We hem und
Seon des Ä4illelandes sowa m Rhone-

lalvertrelen, im Kanton Bern

- Weiße Scherenunteßeite

- Dünq hktet det llackentuohe

Signalkrebs
( Pac lJa.t ac u. le nI u.cu I u. )

Vor weniqen Jahrzehnien wurde er aus
Nordamerika n Europa eingelührt. Vor
allem im Bhone- Einzugsgeb el und im
Aa€-Einzugsgebiel unterhalb des Bie-

leßees lonnten slch Populal on€n


