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Rückblick 2019 – Ausblick 2020 

 

Zucht 2019 

Am 20.10.2018 wurden 60 Weibchen und 43 Männchen zur Zucht angesetzt. 32 davon in den Rinnen, 
die mit Bachwasser durchflossen werden. 23 wurden in den Teich 1 zur Zucht angesetzt. 5 in Rinnen 
mit Quellwasser. 

Am 23.02.2019 wurde der Teich 1 abgefischt. Wir fanden dabei 9 trächtige Weibchen, sie wurden 
ebenfalls in die Rinnen mit Bachwasser gesetzt damit eine Kontrolle und späteres absammeln der 
Jungtiere möglich ist.  

In den Rinnen haben wir 26 trächtige Weibchen. Viele z.T. mit wenigen Eiern. Die Tiere in den Rinnen 
wurden auf abgestorbene Eier kontrolliert, nur sehr wenige Eier mussten entfernt werden. Die Gelege 
wiesen eine gute Qualität auf, es mussten insgesamt weniger wie 20 abgestorbene Eier entfernt 
werden. Die Tiere ohne Gelege wurden aus den Rinnen entnommen und in den Weiher (T1) und 
Rundbecken (R2) eingesetzt. Dies um eine möglichst geringe Dichte und potentielle Störungen der 
Weibchen mit Eiern zu erreichen.  

Am 17.04.2019 haben wir noch 25 trächtige Weibchen. Einige haben schon einen Teil der Eier 
verloren. Nur noch 12 Tiere mit 20 oder mehr Eiern. 

Zwischen 05.062019 und 29.06.2019 haben wir die Jungtiere abgefischt und in Unterstromkästen 
gesetzt und mit künstlichen Fadenalgen bestückt. Wir entschieden die Jungtiere aufgrund ihrer 
Verletzlichkeit nur abzuschätzen. Die Zahl wurde auf mehr als 90 Tiere geschätzt. 

04.10. 2019 Grosses Zählen der Jungtiere 

Wir haben im Jahre 2019 109 Sömmerlinge gezüchtet.  

Nach den beiden letzten erfolglosen Jahren ein grosser Erfolg für uns. 

Aussetzen der Jungtiere am 23.11.2019 

Auf Anraten der Abteilung Jagd und Fischerei haben wir am 23. November 2019 95 er Sömmerlinge in 
zwei Bächen in Zuzgen freigesetzt. Dabei waren 50 Stück im Reckentalbach, wo wir in früherer 
Jahren schon Tiere ausgesetzt haben und wo sie sich auch selbständig vermehrten. 45 Stück setzten 
wir im parallel zum Reckentalbach verlaufenden Mastgraben-Bach zum ersten Mal aus. Alle Tiere 
sehen gesund und kräftig aus.- 

  

  Jungkrebse 



     
Aussetzen im Reckentalbach 

 

Fazit: 

Positiv: 

Fast 50% der weiblichen Tiere waren trächtig. Leider viele mit sehr wenigen Eiern. 

Das Verwenden von Bachwasser zur Zucht hat sich als ein Erfolg herausgestellt. Ebenso kann der 
Ansatz der Zuchtgruppen in den Rinnen als positiv bezeichnet werden. Bis in den März mussten nur 
sehr wenige Eier mit Verpilzung entfernt werden. 

Die Aufzucht der Jungen mit käuflichen Garnelenfutter aus dem Zoohandel, so wie der Einsatz der 
künstlichen Fadenalgen als Versteckmöglichkeit hat sich bewährt, es waren nur wenige Verluste der 
Jungtiere zu verzeichnen.  

Verbesserungen für die Vermehrung 2019/20: 

Die Zuchtpaare früher zusammenstellen, z.B. Mitte bis Ende September nicht erst Ende Oktober. 

Bei unseren Besuchen mussten wir feststellen, dass die Dohlen-Krebse sehr schreckhaft sind. Sie 
reagieren mit einem Schwanzschlag dieser führt dazu, dass dabei Eier wegeschleudert werden. Bis 
März waren die Gelege nahezu vollständig, danach wurde ein Verlust der Eier festgestellt. Es wurde 
beobachtet, dass beim Handling zur Kontrolle der Gelege und Entwicklungsstadium Eier verloren 
gehen. Die Anhaftung der Eier an die Ruderfüsschen scheint über die Zeit weniger stark zu werden. 
Auch ohne offensichtlichen Verlust durch Handling wurde bei den Tieren in den Rinnen eine Abnahme 
der Gelegegrösse festgestellt. Dies vor allem zwischen März – Juni. Eine Vermutung ist, dass der 
Lichtkegel von vorbeifahrenden Autos bei aktiven Tieren eine Fluchtreaktion auslösen könnte. Dies 
ein Grund zum Verlust der Eier welche nicht durch das Handling verursacht wurden sein könnte.  

Starkes Algenwachstum in den Aussenteichen. Eine Beschattung der Teiche zur besseren 
Kontrolle und Stabilisierung der pH und Sauerstoffwerte wurde geplant. 

Bau einer Abdeckung über die Teiche 1 und 2 hat sich verzögert, weil das Baugesuch beim Kanton 
drei Monate bis zur Bewilligung gebraucht hat. Der Bau konnte dann noch im 2019 mit viel 
Freiwilligenarbeit erfolgen. Die Abdeck-Folie, die wir bereits gekauft haben, wird erst nach den 
Wintermonaten im März 2020 aufgemacht, um allfällige Schneeschäden zu verhindern. 

Dank grosszügiger finanzieller Unterstützung durch den 111 er Club konnten wir dieses Projekt 
realisieren. 

 



  

  

 

Temperatureinfluss 

Bei der Kälteperiode von Mitte April bis Ende Mai haben sich die Eier kaum entwickelt. Dies hat zu 
einem rel. späten Schlupf der Jungen geführt und zu einem erhöhten Risiko zum Verlust der Eier bei 
einigen Tieren. 

 

Aktionen für 2020: 

Die Fensterläden strassenseitig wurden am 04.10.19 geschlossen, so soll ausgeschlossen werden, 
dass das einfallende Licht der vorbeifahrenden Fahrzeuge eine Fluchtreaktion auslöst. 

 

 

Um die 1200 – 1500 nötigen Tagesgrade bis zum Schlupf schneller zu erreichen ist geplant, nach der 
Diapause das Wasser in den Rinnen um 2-3Grad aufzuwärmen. Dies soll mehrheitlich durch die 
Beimischung von Quellwasser erreicht werden. 



Das Handling der Eiertragenden Weibchen soll reduziert werden. Es sollen nur noch Stichproben aus 
den Rinnen genommen werden um den Zustand und Entwicklungsstadium der Gelege einzuschätzen. 
Dies um Verluste der Eier durch Handling zu vermeiden bei der Kontrolle aller Tiere. 

Die Aufzucht der Jungtiere in den Unterstromkästen war durchführbar. Sie haben aber auch Nachteile 
im Management (schlechtere Kontrolle, mehr Randeffekte wie bei einem grösseren Käfig). Sie wurden 
in erster Linie gewählt, weil die Bachwasserpumpe Sedimente mit sich führt, welche sich in den 
Rinnen absetzen. Aufgrund der Grösse der Jungtiere sind bereits Sedimentschichten mit geringer 
Mächtigkeit ungünstig. Mit den Unterstromkästen, welche sich ca. 2cm vom Boden abheben konnte 
der Einfluss der Sedimente umgangen werden. Idealerweise würden die Jungtiere aber direkt in den 
Rinnen aufgezogen. Im 2019 wurde mit Filtermatten versucht die suspendierten Sedimente 
zurückzuhalten. Dieses System reduziert die Sedimente aber verhindert sie nicht. Es wird nach 
weiteren Lösungen gesucht die Sedimente zurückzuhalten. Bei vor Sömmerlingen sind 
Reinigungseingriffe unerwünscht und stellen ein grösseres Risiko für Verluste dar.  

Zucht 2020 

Am 04.10.2019 wurden die Zuchtgruppen neu zusammengestellt. In 10 Rinnen mit Bachwasser haben 
wir je 4 Weibchen und 2 Männchen zur Zucht angesetzt. Im Teich 1 haben wir 25 Weibchen und 13 
Männchen zur Zucht angesetzt. 

Wir haben also 65 Weibchen und 33 Männchen im Zuchtprogramm. 

 

Martin Hohermuth, 25. November 2019 

 

 

  

Die neue Abdeckung steht 


