
Der Sumpfkrebskrieg am Schübelweiher ( 1 )  

Was sich in den vergangenen Jahren inner- und ausserhalb des Küsnachter Schü
belweihers zugetragen hat, ist es wahrlich wert, im Zusammenhang erinnert und 

aufgezeichnet zu werden : ein politisches Lehrstück par excellence. 

1 996 - Jahr zwischen Hoffen und Bangen 

Ein wunderl iches Naturphänomen 

Im Spätsommer des Jahres 1 995 sehen sich Passanten und Spaziergänger rund 
um den Schübelweiher i n  Küsnacht m it e inem wunderl ichen Naturphänomen kon
frontiert :  E ine grosse Menge krebsähn l icher Tiere krabbelt , dem Weiher entkro
chen , querfeldein über d ie Wiesen der Umgebung .  N icht wenige der absonderl i 
chen Kreaturen werden auf der nahen Sch iedhaldenstrasse und der Weinmann
gasse von den vorüberfahrenden Autos zermalmt. E in solch seltsames Spektakel 
ist h ier bisher noch nie von jemandem gesehen worden , und dementsprechend ist 
das Bedürfn is gross , der merkwürd igen Erscheinung auf die Spur zu kommen . 
Dass es sich um eine Art Krebse handelt ,  ist wahrschein l ich . Doch Krebse i n  die
ser Zah l ,  von d ieser roten Färbung und m it d iesem unheiml ichen Wandertrieb br in
gen auch langjährige Kenner des Weihers in  Verlegenheit . Die von dem Phänomen 
verständ igte Zürcher Fischerei- und Jagdverwaltung ist buchstäbl ich ratlos . Erst 
eine Anfrage bei Professor Meier von der Fischuntersuchungsstel le der Universität 
Bern br ingt Licht ins Dunkel : D ie exotischen Massenwanderer lassen sich als ame
rikanische Rote Sumpfkrebse (Procambarus clarkii) identifiz ieren . 
Man e in igt sich darauf, jene Krebse, deren man habhaft werden kann ,  einzusam
meln .  Jagdaufseher Josef Gschwand setzt Reusen im Weiher e in und fängt damit 
230 Krebse. Al lerd ings scheint sich d ie Wanderlust der Tiere nach einiger Zeit zu 
legen , und damit lässt auch das Staunen der Spaziergänger über d ie seltsamen 
Launen der Natur a l lmähl ich nach .  Das I nteresse am Schübelweiher-Spuk erl ischt 
beinahe so rasch ,  wie es aufgeflammt ist. 

Winterruhe 

Bei Anbruch der küh leren Jahreszeit ziehen sich d ie im Spätsommer so unterneh
mungslustigen Tierchen zurück und verfal len , auf dem Grunde des Weihers den 
Bl icken der Menschen entzogen ,  i n  einen Zustand winterl icher Letharg ie .  Ähn l i 
ches scheint s ich auch i n  dem für das Krebswesen im Kanton Zürich zuständ igen 
Amt für Fischerei und Jagd zuzutragen . Auch hier herrscht beinahe ein halbes Jahr 
lang winterl iche Ruhe.  Erst wie d ie Tage wieder länger werden und d ie warme Jah
reszeit vor der Tür steht , ents innt man sich i n  Zür ich des fernen Schübelweihers mit 
seinen in d ie Tiefe des Gewässers abgetauchten fremdländ ischen Eindring l ingen . 
Viel Neues ist es fre i l ich n icht , was d ie Amtsstel le i n  ih rem Brief vom 28.  Februar 
dem Gemeinderat m itzutei len hat : Man habe im Schübelweiher neu den amerika
n ischen Roten Sumpfkrebs vorgefunden , einen Erstfund in der Schweiz. Der Exote 
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verdränge in der Regel d ie einheimischen Edelkrebse, und es bestehe die Gefahr, 
dass durch ihn Krankheiten verbreitet werden könnten . Woher d ie Krebse i n  den 
Schübelweiher gelangt seien , dafür habe man noch keine Anhaltspunkte gewon
nen .  Weitere Abklärungen würden folgen . «Wir  klären zurzeit ab , ob al lenfalls gar 
eine Ausfischung des Schübelweihers angezeigt ist . »  

Wie, wann und durch wen ? 

Mit der blassen Kenntnisnahme der Existenz des Roten Sumpfkrebses im Schü
belweiher und al lenfal ls im  Rumensee kann es für n iemanden sein Bewenden ha
ben. I n  den «eingeweihten»  Kreisen ist man sich ein ig, dass der Amerikanerkrebs 
nicht von sich aus den Weg in den Schübelweiher gefunden hat. Er muss vielmehr 
einige Jahre zuvor von Menschenhand im Bewusstsein der I l legalität dieser Hand
lung ausgesetzt worden sein .  Deshalb reicht Max Straub bei der Zürcher Kantons
pol izei Strafklage gegen Unbekannt ein .  Bis in d ie neunziger Jahre war frei l ich der 
Besatz eines Gewässers mit exotischen Krebsen ein wahres Kinderspiel : « Noch bis 
vor etwa fünf Jahren wurden in österreich ischen und deutschen Fischerzeitungen 
regelmässig amerikanische Krebse als Besatzkrebse angeboten » (Brief von Max 
Straub an die Kantonspol izei Zürich ,  1 8 . März 1 996) . Der Besatz des Schübel
weihers mit Sumpfkrebsen musste um so erstrebenswerter erscheinen , als h ier im 
Jahr 1 986 ein verheerendes Krebssterben - die Krebspest - gewütet hatte. E in 
Versuch, den Schübelweiher statt mit den anfäl l igen einheimischen Edelkrebsen 

Herbst/ich gefärbtes lnseli im Schübelweiher. Aquarell von Hans Richard Benz (1986). 
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Rates Sumpfkrebsweibchen mit 
fünf Tage altem Jungtier. 

Foto : Eawag 

mit den unverwüst l ichen und äusserst fruchtbaren amerikanischen Sumpfkrebsen 
aufzuwerten , m usste sich damals geradezu aufdrängen.  
Die Frage nach dem Zeitpunkt der Amerikaner- Invasion lässt s ich zum e inen im 
lichte der Krebspest a ls der vermutl ichen Triebfeder, zum andern im Hinbl ick auf 
g laubwürdige Beobachtungen von Anwohnern , drittens unter Berücksichtigung 
der hohen Vermehrungsrate der Exoten und viertens aufgrund der damal igen 
personel len Konstel lation am Weiher heute zieml ich genau beantworten.  Jagdauf
seher J .  Gschwend hat bereits i 992 oder i 993 die ersten roten Krebse gefangen; 
d ie heute i 9jährige Anwohnerin S .  S. erinnert sich, als Drittklässlerin schon im 
Jahre i 989 wandernde Krebse vor der elterl ichen Garage vorgefunden und aus 
kindl ichem M it leid in  den Schübelweiher zurückgetragen zu haben . Bis es 1 995 zu 
einer Massenwanderung als Folge wachsenden Popu lationsdrucks kam ,  war eine 
« I nkubationszeit » von mehreren Jahren nöt ig .  M it an Sicherheit grenzender Wahr
schein l ichkeit kann daher als Zeitpunkt der i l legalen Einsetzung des Procambarus 
clarkii das dem Krebspestjahr i 986 fo lgende Jahr i 987 ermittelt werden .  Aufgrund 
d ieser Chronologie ist es auch mögl ich ,  den Urheber der Faunaverfälschung im 
Schübelweiher zu eruieren;  doch da d ieser i nzwischen verstorben und somit der 
ird ischen Gerechtigkeit entrückt ist, g i lt für d ie  Nachwelt zwingend der moral ische 
Imperativ : Oe mortuis nil nisi bene. 

Option für Rosskur 

Am 1 9 . März kommen in Küsnacht die Herren Straub und sein Stel lvertreter N ie
derer, Fischereiaufseher Vogt ,  Wehrvorstand Fenner, Schübelweiherpächter 
Trümpler, Rumensee- Betreuer Gschwend ,  Wehrsekretär Tribelhorn und Gemein
deingenieur Ott zu einer Lagebeurtei lung zusammen. Sie fassen den Beschluss, 
Schübelweiher und Rumensee auszufischen und zu entleeren, den gesamten 
Fisch- und Krebsbestand zu vernichten und die beiden Gewässer je Quadratmeter 
Fläche mit i Ki logramm Ätzkalk zu behandeln .  Die Männer sind sich der Proble
matik ihres Besch lusses bewusst und vereinbaren deshalb eine Informations
sperre. Die Öffentl ichkeit sol l  erst informiert werden, wenn m it dem Ausfischen be
gonnen wird .  Das Gremium verhehlt sich n icht das Bedenkl iche d ieses publ ikums
scheuen Unterfangens : " Es wird eine heikle Aufgabe werden, der Bevölkerung ver-
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ständ l ich zu machen , dass das Entleeren und Ausfischen der beiden Weiher un
umgängl ich ist ,  um d ie e inheimischen Krebsarten zu erhalten . »  Eine Kopie des Sit
zungsprotokol ls geht an den Präsidenten des Natur- und Vogelschutzvereins,  n icht 
aber an den Verschönerungsverein als langjährigen Treuhänder der beiden Kle in
seen . 

« Rettung » aus der G iftflasche 

Zehn Tage später, am 29.  März 1 996,  trifft beim Gemeinderat Küsnacht ein weite
rer Brief von der Fischerei- und Jagdverwaltung e in .  Dieses Schreiben ist nun kon
kreter gehalten als das erste und enthält zwei Varianten zur Lösung des Sumpf
krebsproblems. Die eine besteht in einer «sofortigen Entleerung des Rumensees 
und des Schübelweihers m it anschl iessender Trockenlegung » samt «Ätzkalkaus
bringung von über zehn Tonnen pro Gewässer» .  D ie zweite, vom Amt favorisierte 
Variante enthält als Option d ie Anwendung des I nsektizids Baytex mit dem Wi rk
stoff Fenth ion .  Dem Brief l iegt d ie E in ladung zu einer Besprechung des Plans der 
Variante 2 auf das Datum des 1 0 . Apri ls bei . 
An d ieser Sitzung vom 1 0. Apri l  wird der Baytex-Lösung in Anwesenheit von Ver
tretern von Buwal und Eawag (d ie es besser wissen müssten) ohne Vorbehalt zu
gest immt und das technische Vorgehen bei der Aktion den M itarbeitern der Küs
nachter Tiefbauabtei lung übertragen . Die vier Einsätze werden auf die Zeit zwi 
schen dem 26 .  Apri l  und dem 2 .  Mai festgelegt. E ine Woche später bewi l l igt die 
D irekt ion der öffentl ichen Bauten das Gesuch der Fischere i - und Jagdverwaltung 
um Bekämpfung des Sumpfkrebses m ittels Fenth ion .  Damit verbunden ist einzig 
die Auflage, dass «d ie Auswirkungen auf die Amphib ien durch eine ausgewiesene 
Fachperson im Einvernehmen mit dem Amt für Raumplanung untersucht werden . »  

Der Küsnachter Gemeinderat fasst sich ein Herz 

Die am 1 0 . Apri l  im Walcheturm zu Zürich ausgeheckte Giftstrateg ie stösst i n  der 
Küsnachter Exekutive auf keine Gegenl iebe. In  einem zweiseit igen Brief, datiert 
vom 29 .  Apri l und s ign iert von Vizepräsidentin Verena Haas und dem Gemeinde
schreiber Karl Stroppel , spricht der Gemeinderat gegenüber Reg ierungsrat Eric 
Honegger, Finanzd i rektor und Chef der Fischere i - und Jagdabtei l ung , seine 
schweren Bedenken angesichts des anvisierten Vernichtungsfeldzuges aus. « I m  
I nteresse der Natur» bittet d i e  Lokalbehörde den Finanzdirektor, einem vorläufigen 
Verzicht auf die Anwendung von Fenth ion zuzustimmen,  vorerst einmal Abklärungen 
über d ie Auswirkungen eines Fenth ion-Einsatzes vorzunehmen und bis zum Ab
schluss der Abklärungen (Ende September) Reusen für den Krebsfang zu setzen . 
Am 30. Apri l empfängt Regierungsrat Honegger eine Delegation des Küsnachter 
Gemeinderats zur Besprechung des weiteren Vorgehens .  Das Ergebnis d ieser 
« Besprechung » ist schnel l  erzäh lt : Der hohe Magistrat hat kein Verständnis für die 
alternativen Wünsche der Küsnachter Untertanen .  Ehrenvol ler Untergang : M it hän
genden Köpfen kehrt die Küsnachter Delegation , um eine schöne I l l usion ärmer, i n  
d ie heim ischen Gefi lde zurück. Der kantonale G iftschlag scheint unabwendbar. 
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Der « Küsnachter» durchbricht Informationssperre 
Über den am 1 0 . Apri l beschlossenen Einsatz von Fenthion gegen den Sumpfkrebs 
verhängt d ie Finanzd i rekt ion e ine Informationssperre. Die Bevölkerung - so Straub 
- sol l  « n icht unnötig beunruh igt »  werden . Jürg Brandenberger jedoch vom 
Lokalb latt « Küsnachter» ist n icht gesonnen , sich d iesen obrigkeit l ichen Maulkorb 
umbinden zu l assen , und berichtet bereits in der Ausgabe vom 1 8 . Apri l  über d ie 
P läne der F inanzdi rektion .  Sowohl  zur «chemischen Keu le»  wie auch zur Entlee
rung der beiden Weiher setzt Brandenberger ein g rosses Fragezeichen . Zwei Wo
chen später doppelt er nach :  « N icht nur  der Krebs wird sterben ! »  

Die Finanzd irektion tritt auf den Plan 
Aufgescheucht durch d iese Durchbrechungen der I nformationssperre und durch 
einen Bericht i n  der «Tagesschau » des Schweizer Fernsehens vom 5 .  Mai ,  geht d ie 
Finanzd i rekt ion zum Gegenangriff über. Sie publ iziert am 7. Mai in der NZZ, im 
«Tages-Anzeiger» und in  der  «Zürichsee-Zeitung» i h re eigene Sicht der  D inge ,  um 
« unpräzise und tei lweise falsche Angaben » zu widerlegen und e ine « i rreführende 
Veröffentl ichung richtigzustel len » .  Unsere einheim ischen Zehnfusskrebse seien 
« durch d ie Anwesenheit d ieser i n  Europa n icht heim ischen Krebsart aufs höchste 
gefährdet. „ Eine «Verbreitung im Zürichsee, im Gewässersystem der Limmat und 
des Hochrheins » se i  «kaum mehr zu verh indern » .  Der Rote Krebs im Schübelwei 
her müsse als gefährl icher Ansteckungsherd für d ie Krebspest und somit als Ge
fahr  für die e inheim ischen Edelkrebse ausgeschaltet werden . Die le ider vorei l ig ver
breitete Behauptung , dass der «Schübelweiher verg iftet werde » ,  müsse in al ler 
Form zurückgewiesen werden.  Der Zeitpunkt der Akt ion sei noch n icht festgelegt. 

Postwendend Widerspruch 
Kaum hat d ie Zürcher Finanzd i rekt ion in  der Presse ih re Absicht einer « Chemothe
rap ie» des Schübelweihers verlautbart ,  so erhebt sich dagegen bereits zwei Tage 
später, am 9 .  Mai ,  scharfe Krit ik .  Der Küsnachter Wolfgang Hopff, emeritierter Pro
fessor für Toxikolog ie ,  drückt i n  e inem offenen Brief an Reg ierungsrat Honegger 
seine « g rosse Sorge wegen eines sehr einschneidenden toxikolog ischen Gross
experiments » aus. Der Verfasser des vorl iegenden Beitrags g ibt in der «Zürichsee
Zeitung» zu bedenken ,  die Bemühung um das ökologische G leichgewicht e ines 
Schutzgebiets von regionaler Bedeutung m it H i lfe von G ift sei ein arger Wider
spruch in s ich selbst und bleibe e ine verwerfl iche Tat ; e in Leser macht in der 
«Zürichsee-Zeitung» auf die Paral le len zwischen den Zürcher G ift-Befürwortern 
und Goethes Zauberlehrl ing h in : « Die ich rief die Geister . . .  » Gle ichentags warnt 
Jürg Brandenberger im « Küsnachter» e indring l ich vor einer überstürzten G ift
aktion .  Der Präsident des Schweizerischen Naturschutzbundes nennt den Plan der 
Reg ierung « hochproblematisch » .  Der Tierschützer Bruno Manser mahnt i n  einem 
Schreiben an d ie Presse: «Wer übern immt die Verantwortung , wenn anstatt ein 
Problem gelöst , e in weiteres geschaffen wird ? »  Anderseits zeigt sich Reg ierungs
rat Honegger empört darüber, dass das zur Verg iftung des Sumpfkrebses ge-
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Effizienter Krebsfang, soeben 
den Reusen entnommen 
(Juni 1999). 

Foto . A. Egli 

wählte Fenth ion von Kritikern mit einem bekannten Kriegsg ift verg l ichen wurde. In 
e inem Brief an Professor Hopft bezeichnet er den Adressaten als « selbsternannten 
Experten » und wirft ihm « gezielte Desinformation der Öffentl ichkeit » vor. 

Brüsker Rückzug 

Der harsche Wind , der der Zürcher Regierung und Verwaltung unvermittelt ins Ge
sicht bläst, ist noch kaum zum vollen Sturm angewachsen , als man in Zürich völ
l ig überraschend einen Rückzieher macht. «Aktion Crayfish abgeb lasen „ titelt der 
«Tages-Anzeiger» ; «Vorerst keine Jagd auf den Roten Sumpfkrebs„ die « Neue Zür
cher Zeitung» und erklärt, das G ift Fenth ion sei « aus letzt l ich nicht klar eruierbaren 
Gründen noch immer nicht verfügbar".  In völ l iger Verkennung der tatsäch l ichen 
Lage stichelt d ie  NZZ (pem. )  geringschätzig : « U nter Fach leuten und andern selbst 
ernannten Experten ,  die sich seit Bekanntwerden der Aktion g leich im Dutzend ge
meldet haben , herrscht grosse Unein igkeit darüber, ob das von der kantonalen 
Fachstel le besch lossene Vorgehen zum gewünschten Ziel führt . »  Als weiteren 
Grund für den brüsken Rückzug nennt Max Straub die hohe Tem peratur des Schü
belweihers von i 8 , 5  Grad Celsius, d ie für den E insatz des Fenth ions einen kriti
schen oberen Wert darstel le. Am folgenden Morgen straft jedoch die «Zürichsee
Zeitung„ aufgrund mehrfacher Messungen Straubs Behauptung Lügen : Die Tem
peratur  des Schübelweihers beträgt n icht i 8 ,5 ,  sondern erst i 2, 7 Grad . " Diesen 
Unterschied konnte oder wollte man „ - so die «Zürichsee-Zeitung» - " beim Kan
ton n icht sch lüssig erklären . "  

Widerstand wächst und festigt sich 

Der Aufschub des Fenthion-Einsatzes um mehrere Monate verschafft den Gegnern 
der Aktion eine wi l lkommene Atempause und damit die Mögl ichkeit, den Wider
stand auf eine breitere Basis abzustützen.  Noch unmittelbar vor der Absage des 
Einsatzes tritt der Vorstand des Verschönerungsvereins zusammen, um über seine 
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Haltung in der Sumpfkrebsfrage zu beraten . Der Gebrauch von Fenth ion stösst bei 
den meisten Vorstandsmitgl iedern auf Ablehnung.  S ie besch l iessen , den Behörden 
in Gemeinde und Kanton in einem offenen Brief unter dem Titel " Hände weg vom 
Gift „ einen «dritten Weg „ (weder Weiher- Entleerung noch Chemie) , näml ich ein « ge
du ldiges, sauberes und naturfreund l iches Vorgehen » vorzusch lagen und damit den 
Fang der Sumpfkrebse in Reusen und Sperren rund um die Uhr zu intensivieren .  
E ine Woche später, am 1 7 . Mai 1 996,  sch lägt die Geburtsstunde jener Organ isa
tion ,  die im Kampf für einen g iftfreien Schübelweiher auf Jahre h inaus an vorder
ster Front stehen wird :  Das Schutzkomitee Schübelweiher wird an d iesem 
Maiabend im Restaurant Ochsen unter dem Vorsitz von Wolfgang Hopff und Alfred 
Eg l i  durch ein engagiertes Publ ikum aus der Taufe gehoben . Die Versammlung 
heisst ein Neun-Thesen- Programm g ut ,  das unter anderem festhält : 
• Zweifel an der ethischen Leg it imation und der objektiven Wirksamkeit der kan

tonalen Giftaktion ;
• Ablehnung des Nerveng ifts Fenthion ;
• Aufruf an die Behörden zum dauernden Verzicht auf problematische Lösungs-

versuche;
• Anwendung unbedenkl icher Methoden zur Dezimierung des Sumpfkrebses ;
• Bereitschaft der Mitgl ieder zu tätiger Mithi lfe;
• gegenseitiger Austausch von Informationen .

Mit Albträumen gewürzte Pressekonferenz 

Am 20.  Mai 1 996 veranstaltet d ie Fischerei- und Jagdverwaltung im Hotel « Sonne„ 
in Küsnacht eine Pressekonferenz. I m  Vorfeld der Veranstaltung lässt es s ich Ge
meindepräsident Gehrig in  überbordender Vasal lentreue nicht nehmen, die beiden 
Exponenten des frischgebackenen Schutzkomitees Schübelweiher, Hopff und Egl i ,  
trotz ergangener Einladung an den Erstgenannten a ls potentiel le Störfaktoren aus 
dem Saal hinauszukompl imentieren .  Grundsätzl ich gleich hält es Gehrig mit der 
neuen Schübelweiher-Fauna : " Der Krebs passt uns n icht ins Konzept. „ 
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Straub seinerseits scheut keine Mühe,  vor den versammelten Presseleuten d ie Ge
fähr l ichkeit des Sumpfkrebses herauszustreichen.  Über Zürichsee, Limmat und 
Rhein könne sich der Krebs ins mitteleuropäische Gewässersystem ausbreiten .  
(Der «Tages-Anzeiger» wird anderntags « Gefah r  für ganz M itteleuropa» titel n . )  B is 
zum Herbst wol le  man d ie Zeit für weitere Abklärungen zum G ifteinsatz nutzen und 
mögl ichst v ie le Krebse m it Reusen , Tauchgängen und dem Fang von abwandern
den Tieren an einem Krebszaun erfassen . Er persönl ich halte al lerd ings den Reu
senfang für e ine reine Al ib iübung . Morgendämmerung immerh in  bei der NZZ (hsr. ) : 
" Die Diskussion an der Presseorientierung zeigte e indrückl ich , wie wenig d ie zur 
Kompetenz Verurtei lten über d ie Wirkung eines Ersteinsatzes von Fenthion auf d ie 
Krebse i n  Relat ion zu den übrigen verg ifteten I nvertebraten (Wi rbel losen) wissen 

und wieviel s ie s ich davon b lass erhoffen . »  

Keine Sommerflaute 

Die Verschiebung des G ifteinsatzes durch den Kanton auf den Herbst geht kei 
neswegs mit einer Sommerflaute e inher. Beide Parteien , G iftbefürworter und G ift
gegner, bleiben aktiv und kreuzen über Presse, Radio und Fernsehen die Kl ingen . 
I n  einem Beitrag im « Küsnachter» ziehen nun d ie beiden Schutzkomitee-Vertreter 
e ine erste Bi lanz aus den bisherigen Ere ign issen und lassen das vol le Sündenreg i 
ster des Widerparts Revue passieren : das ganze Winterhalbjahr ungenutzt ver
streichen lassen , statt mit kühlem Kopf zu planen ; dafür im Frühjahr Hals über Kopf 
versucht, d ie Öffentl ichkeit mit dem Fenth ion-Plan zu überrumpeln ;  die Vergiftung 
des Schübelweihers nach osteuropäischem Muster mittels Informationssperre 
h inter dem Rücken der Bevölkerung zu i nszenieren versucht ; nach dem Schlend
r ian sträfl ichen Übereifer an den Tag gelegt ; d ie ominöse G ifttüte im  entscheiden
den Augenbl ick angebl ich doch n icht zur Hand gehabt ; punkto Wassertemperatur 
des Weihers massiv geflunkert. Aus solch kopfloser Hand lungsweise der 
verantwort l ichen kantonalen Stel len könne nur eines result ieren : Das längst ange
schlagene Vertrauen des Volkes in d ie Organe des Staates werde weiter s inken . 
Auch auf der parlamentarischen Ebene bleibt das Sumpfkrebsproblem aktuel l  : 
Kantonsrat Ton i  Baggenstos von der Grünen Partei fordert i n  einer Anfrage d ie Zür
cher Regierung zu einer Stel lungnahme bezügl ich des Fenthion-Schlages auf. Der 
Reg ierungsrat g ibt in  seiner Antwort zu erkennen , dass er am E insatz des G iftes 
festhalte , da d ieser sowohl  notwendig als auch verhältn ismässig sei . Die Schonung 
des Fischbestandes , der Amphibien und Rept i l ien se i  sichergestel lt . Die Verwen
dung des G iftstoffes se i  einzig für Schübelweiher und Rumensee geplant ; weitere 
E insätze seien n icht vorgesehen («Zürichsee-Zeitung» vom 1 6 . August) . 

700 Sumpfkrebse ins Garn gegangen 

Demgegenüber kann das Schutzkomitee in der «Zürichsee-Zeitung» vom 2 1 . Au
gust i n  einer weiteren Stel lungnahme mittei len , dass die Pächter Heinz Trümpler 
und Josef Gschwend im  Schübelweiher bereits 700 «Amerikaner» gefangen ha
ben. Dies zeige ,  dass der Reusenfang keineswegs so ineffizient sei , wie er von der 
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Fischereiverwaltung aus al lzu leicht zu durchschauenden Gründen h ingestel lt 
werde. Der « Mordsfang » im Schübelweiher beflügelt den Optimismus des Komi 
tees : «Wi r  führen d iesen Kampf gegen d ie Unvernunft <derer da oben • m it grösster 
Entschiedenheit und Zuversicht . Kein Zweifel : Wir haben d ie  besseren Karten . »  

I nterview des « Küsnachters » m it Professor Jay V. Huner, Lou isiana 

In der Ausgabe vom 1 9 .  September berichtet der «Küsnachter» über ein höchst 
aufsch lussreiches I nterview mit Professor Jay V. Huner, D i rektor des Crawford 
Research Center der Universität Southwestern Lou isiana (USA) .  D ieser Experte, 
M itgl ied der I nternational Association of Astacology, hält unm issverständl ich fest : 
« Der Rote Sumpfkrebs wurde (bereits) i n  Spanien , Portugal , Frankreich ,  Ital ien , den 
N iederlanden , Deutschland und England <erfo lgreich • importiert .  Bisher sind al le 
Bemühungen , lokale Popu lationen auszurotten ,  überal l  dort ,  wo er sich ausgebrei 
tet hat, feh lgeschlagen . Ausrotten können Pestizide den Sumpfkrebs nicht,  denn 
es werden sich jederzeit mehr als genug erwachsene Tiere eingegraben haben und 
somit i n  Sicherheit - «out of harm 's way» - sein ,  um das behandelte Habitat neu 
zu bevölkern . »  Kai Günthardts Kommentar : « Ignorant d ie nationale und i nternatio
nale Gi lde der Crayfish-Forscher übergehend ,  hat die Zürcher Reg ierung kurzer
hand den Fenth ion-Sch lag ausgearbeitet .  Störrisch hält sie nun an ihm fest . Alter
nativen zur Bekämpfung des Roten Sumpfkrebses und die aufmerksame M itarbeit 
anderer Wissenschafter s ind unerwünscht. Man hat sich abgekapselt. " 

Fried l iche Kundgebung am Schübelweiher 

Nach der " Rundschau »-Sendung des Schweizer Fernsehens m it einem Auftritt von 
Max Straub am 1 8 . September haben die G iftgegner Anlass, e ine Nacht- und 
Nebel -Aktion der Fischerei- und Jagdverwaltung zu befürchten ,  und laden für den 
Abend des 20.  Septembers kurzfrist ig zu einer Protestversammlung am heiss um
kämpften Schübelweiher e in .  Rund 1 50 Personen fo lgen dem Aufruf. Hopff und 
Eg l i  resümieren nach einem kurzen Rückbl ick auf d ie vergangenen zwölf Monate 
mit ih ren Pannen , Versäumnissen und I rrtümern d ie Argumente , d ie für e ine ökolo
g isch einwandfreie Abwehr des Sumpfkrebses sprechen . D ie fried l iche Demon
stration im Zeichen des Wah lspruchs «G ift lösung - keine Lösung " mündet in  die 
Unterzeichnung eines Appel ls an den Reg ierungsrat " Für e ine g iftfreie Regelung 
des Sumpfkrebsbestandes i n  Schübelweiher und Rumensee » .  Ernstzunehmendes 
Symptom der herrschenden Stimmung : E in Vorschlag zur Schaffung einer Bürger
wehr zum Schutz des Schübelweihers erntet Applaus.  

Neue Protestwel le 

Fast zeitg leich m it der  Demonstration am Schübelweiher wendet s ich auch der 
Zürcherische Naturschutzbund (ZN B) gegen den geplanten E insatz von Insektizid 
im Schübelweiher, und d ie Fraktion der Grünen im Kantonsrat fordert in der Sitzung 
vom 23.  September d ie Reg ierung auf, d ie  Pläne zur Bekämpfung der Exoten-
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20. September 1996 : Friedliche Kundgebung gegen den befürchteten Gift-Einsatz am Schübelweiher. 
Foto : Gerold Egli 

krebse im Weiher «Unverzügl ich zu stoppen » .  Nur  zehn Tage nach der Kund
gebung am Schübelweiher kann das Schutzkomitee das Resu ltat von über 1 000 
Unterschriften zur Unterstützung der Petition " Für eine giftfreie Regelung des 
Sumpfkrebsbestandes » bekanntgeben .  N icht al le in in Küsnacht gehen die Wogen 
der Empörung hoch ; aus den meisten Gemeinden des Bezirks und weit darüber 
h inaus melden sich M itbürgerinnen und M itbürger, die etwas gegen die Hauruck
Methoden der Reg ierung unternehmen wol len . 
Namhafte Toxikologen aus dem In - und Ausland stützen Wolfgang Hopffs 
Warnungen vor dem Fenthion.  Zu dieser Reihe von Warnern zählt auch die Um
welttoxikolog in Margret Sch lumpf vom Pharmakolog ischen Institut der Un iversität 

·Zürich.  Sie ist höchst besorgt über die feh lenden Zah len- und Erfahrungswerte bei 
den geplanten Fenth ion-Einsätzen . Heinz Schürch ,  Chemiker bei Ciba-Geigy, sagt 
rundheraus : " Eine Wahnsinnstat ! Das ist Stumpfs inn ,  was eure Behörden vorha
ben . »  Und Professor Mutschler von der J . -W. -Goethe-Un iversität in Frankfurt am 
Main , internationale Autorität und Autor mehrerer Lehrbücher der Pharmakologie 
und Toxikologie, bringt es auf den Punkt : « Spinnen die eigentl ich , mit Fenth ion da
h interzugehen?»  

Oktober 1996 : Finanzdirektion und Küsnachter Gemeinderat publizieren "Informationen" über den � 
Sumpfkrebs und die geplanten Massnahmen. 
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Finanzdirektion des 

Kantons Zürich 

INFORMATION 

Roter Sumpfkrebs 

Gemeinderat 

Küanacht 

Im Schübelweiher und Rumensee 

In den vergangenen Monaten ist ein eigentlicher Wirbel um die Illegal ausgesetzten 

Roten Sumpfkrebse im Schiibelwelher und Rumensee entstanden. Die von offizl&ller 

Seite zum geplanten Einsatz des Insektizides Fenthion im Schtlbelwelher abg� 

benen Informationen sind häufig unvollständig oder verzerrt wiedergegeben worden. 

Die Finanzdirektion als Verwalterin des Fischereiregals und die Gemeinde Küsnacht 

als Eigentümerin der betroffenen Gewässer sehen sich in dieser Situation veran

lasst, die Bevölkerung von Küsnacht zu den häufigsten Fragestellungen direkt zu 

informieren. 

Wieviele Rota Sumpfkrebse gibt es zur zeit Im SchObelwelher? Ist der Einsatz 

eines Insektizides durch das bisherige Abfischen von Ober 1000 Krebsen über· 

flüssig geworden? 

Die In den vergangenen Monaten vorgenommenen Erhebungen zeigen, dass der 

Bestand des Roten Sumpfkrebses im Schübelwetier weiter stark angestiegen ist 

und zur Zeit mehrere Tausend Exemplare umfasst. Mit den Reusen wurden aus

schliesslich über einjährige Tiere gefangen. Berücksichtigt man. dass weibliche Rote 

Sumpfkrebse bereits nach einem halben Jahr geschlechtsreif werden und jährlich 

zwei Generationen mit je 50 bis 600 Jungkrebsen aufziehen können, vermag diese 

Entwicklung nicht zu überraschen. Eine nachhaltige Reduktion des Bestandes ist 

nach wie vor dringend notwendig. 

Kann der Rote SUmpfkrebs mittels Reusenflscherel allein nachhaltig dezimiert 

werden? Besteht gar die Mögllchkelt, dass der Krebsbestand Im SchObelwel

her von sich aus wieder zusammenbricht? 

Nein. Wissenschaftliche Arbeiten zeigen, dass In Gewässem mit vergleichbaren 

Lebensbedingungen weder eine nachhaltige Dezimierung des Krebsbestandes 
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Nur  noch eine Frage des Prestiges 
I nzwischen s ind den meisten Beobachtern längst d ie Augen aufgegangen : Die 
Kontroverse um das richtige Vorgehen am Schübelweiher ist fü r Honegger und 
Straub keine Sachfrage mehr, sondern e ine Angelegenheit des Prest iges gewor
den . N ichts fürchten die Herren vom Amt mehr, als durch Ein lenken in der Sumpf
krebsfrage vor dem Volk  das Gesicht zu verl ieren . Aus ungezählten Gesprächen 
und Zuschriften geht unumstössl ich hervor, dass mindestens 90 Prozent der 
Bevölkerung h inter den Zielen des Schutzkomitees stehen . Dieses ruft am 3. Ok
tober Honegger und Straub auf, der Stimme des Volkes endl ich Gehör zu schen
ken und ihr desperates Vorhaben ohne Wenn und Aber fal lenzulassen . 

Die Fronten verhärten sich 
Am Vormittag des 3 .  Oktobers setzen sich d ie Vertreter der beiden Lager auf Vor
schlag des Naturwissenschafters J .  Schnel ler im Gemeindehaus gemeinsam an 
den Verhand lungstisch.  Ob sich eine Annäherung der gegensätzl ichen Stand
punkte, e in gewisses Einverneh men , ein Ausgleich erzielen lassen wird ? Es kommt 
n icht dazu . Zu stark d iverg ieren Weltanschauung , pol it ische Auffassung ,  ökologi
sche Massstäbe und ind ividuel les Temperament. Das Gegentei l  des Erhofften tritt 
e in : Die Fronten verhärten sich . Beide Parteien würden ein Abgehen vom bisheri
gen Kurs als Verrat an der eigenen Überzeugung empfinden .  Die Diskussion wird 
zwar zeitweise h itzig ,  gerät jedoch keinen Augenbl ick ausser Kontrol le .  G leichwohl 
wird der Küsnachter Gemeindepräsident wenig später sagen , er werde sich « mit 
gewissen Herren » nie mehr zusammensetzen .  

Dicke Post aus der Amtsstube 
Am Morgen des 4 .  Oktobers f inden d ie Küsnachter e in orangerotes F lugblatt in 
i h rem Briefkasten - Post von der Finanzd i rektion des Kantons Zürich und dem 
Gemeinderat Küsnacht . Da d ie von offiz iel ler Seite zum Fenth ion-Einsatz im Schü
belweiher abgegebenen Informationen « häufig unvol lständig oder verzerrt » wie
dergegeben worden seien , sehe sich die Zürcher Finanzd i rekt ion und « d ie Ge
meinde Küsnacht » (!) veran lasst , die Küsnachter Bevö lkerung d i rekt zu i nformieren . 
I n  zwölf Fragen und Antworten bemühen sich d ie Absender des Flugblattes , d ie 
auflü pfischen Küsnachter von der Notwendigkeit e ines baldigen Giftschlages zu 
überzeugen und s ie auf d ie Stunde X vorzubereiten .  Die Sumpfkrebse hätten sich 
stark vermehrt ; e ine nachhalt ige Dezimierung m ittels Reusen sei n icht mögl ich ; d ie 
Krebse würden in  den nächsten Jahren das gesamte Ökosystem des Weihers zer
stören und weitere Lebensräume im Kanton Zürich gefährden . Im Schübelweiher, 
n icht aber im  Rumensee sei e in einmal iger Einsatz von Fenthion geplant. Das für 
d ie bevorstehende Aktion notwendige,  in der Schweiz « aus unbekannten Gründen 
n icht erhält l iche » Produkt werde in Deutschland beschafft . Die Medien würden 
kurz vor Beg inn  der Aktion orientiert .  
Das Schutzkomitee lässt s ich von der orangeroten Amtsstuben-Offens ive n icht aus 
dem Konzept bringen . « Statt den einzig richt igen Weg eines Giftverzichts zu 
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beschreiten ,  versuchen nun Finanzd i rekt ion und Gemeindepräsident verzweifelt 
und in letzter M inute, d ie Gemüter m ittels einer landesväterl ichen Hauspost i l le  zu 
beruh igen.  Wir lassen uns auch von einem Flugblatt n icht ruh igstel len . »  

Der WW F  schaltet sich ein 
Am 9 .  Oktober geht e ine unauffäl l ige Meldung durch d ie  Zürcher Tagespresse. S ie 
besagt, dass auch der WWF Zürich e inen G ifteinsatz kategorisch ablehnt und 
Reg ierungsrat Honegger auffordert , den geplanten Einsatz von Fenth ion durch 
eine juristisch anfechtbare Verfügung anzuordnen . Auch das Schutzkomitee erhöht 
den Druck auf die Regierung :  Der Eingabe vom 20. September an den Reg ie
rungsrat mit 1 858 Unterschriften folgt e in zweiter, noch dr ing l icherer Appel l .  Aus
serdem geht am 8. Oktober eine formel le Aufsichtsbeschwerde gegen Finanz
d i rektor Honegger an den Gesamtreg ierungsrat . Solange d iese Beschwerde n icht 
entschieden ist, b le ibt der G ifteinsatz blockiert .  
E in aufsch lussreiches Ind iz für d ie Stimmung i n  der Bevölkerung l iefert der « Küs
nachter » : Die Redaktion hat die Befürworter eines Fenth ion-Sch lags im Schübel
weiher aufgerufen ,  sich bei ihr zum Wort zu melden .  Reakt ion : nu l l .  

Von der Pressefehde zur gerichtl ichen Ausmarchung 
Die Gefahr e ines Giftschlages im  Schübelweiher wächst von Tag zu Tag .  I n  d ieser 
Situat ion g ibt es nur  eins : m it harten , jurist isch abgesicherten Bandagen zu kämp
fen . 36 Anwohner des Schübelweihers , unterstützt vom Schutzkomitee, gehen i n  
d ie Offensive und erwirken durch ih ren Anwalt Dr. i u r. Peter Hübner beim Bezirks
gericht Mei len aufgrund einer Nachbarschaftsklage den Erlass einer Superproviso
rischen Verfügung , gemäss welcher der Kanton den geplanten Fenth ion-Einsatz 
vorläufig n icht durchführen darf, ehe n icht sämtl iche Ris iken für d ie Umwelt ausge
sch lossen werden können . 
Wenige Stunden zuvor ist der Wortlaut einer sofort i n  Kraft tretenden Verfügung 
des Regierungsrates vom 1 1 .  Oktober bekannt geworden,  der wir h ier nur  d ie 
wichtigsten Thesen entnehmen : « Der vom Schutzkomitee Schübelweiher zusam
men mit fast 2000 M itunterzeichnern e ingereichte Vorschlag zur Verringerung des 
Krebsbestandes m ittels Reusen hat sich im Sommer 1 996 als unwirksame Dezi 
m ierungsmethode erwiesen . »  - « In Anbetracht der Wanderfreudigkeit des Roten 
Sumpfkrebses , der dadurch d rohenden Ausbreitung der Krebspest und der Ver
n ichtung der Fauna und Flora im Schübelweiher ist der Fenth ion-Einsatz dr ing l ich . »  
- « Die Gefahr des amerikan ischen Sumpfkrebses für d ie Ökosysteme der Gewäs
ser des Kantons Zürich ist g ross . »  - « Diese Verfügung tritt sofort i n  Kraft. Al lfäl l igen 
Rekursen wi rd die aufsch iebende Wirkung entzogen . »  

Der Sumpfkrebs vor Gericht 
Auf die zwei dr ing l ichen Appel le des Schutzkomitees geht der Reg ierungsrat n icht 
ein .  Die Aufsichtsbeschwerde gegen Finanzd i rektor Honegger lehnt der Gesamt
regierungsrat Ende Oktober ebenfal ls ab. 
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Am 4 .  November treffen sich d ie Parteien im Bezi rksgericht Mei len zum erstenmal 
zum ju ristischen Schlagabtausch : hier die Korona der G iftbefürworter von der 
Finanzd i rektion ,  dort deren Gegenspieler i n  Gestalt der Schübelweiher-Anwohner 
und des Schutzkomitees . «Während der Plädoyers » ,  so d ie NZZ (pem . ) ,  « Stürzte 
eine wahre Flut von chemischen Fachausdrücken , von Zitaten und Aussagen von 
Kapazitäten aus Wissenschaft und Lehre sowie e ine geballte Ladung von Art ikeln 
aus Zeitungen , Magazinen,  Rechtslehrbüchern sowie persön l ichen Meinungsäus
serungen und derg leichen auf ihn (den Einzel richter Walter Egger) herab . »  Auf 
Begehren beider Seiten räumt Egger den Parteien eine Frist von s ieben Tagen e in ,  
um zu den vorgelegten Beweism itteln  Ste l lung zu nehmen . E inen Entscheid ver
mag der Richter noch n icht zu fäl len . In der Folge zeigt sich , dass Egger erst nach 
ein igen Wochen darüber entscheiden kann ,  ob die Superprovisorische Verfügung 
bestehen bleiben sol l .  

Superprovisorische Verfügung aufgehoben 

Es dauert bis zum 9 .  Dezember, als der Einzelrichter seinen lange und mit Span
nung erwarteten Spruch fäl lt : D ie Küsnachter Gesuchstel ler seien n icht i n  der Lage 
gewesen , d ie befürchteten Einwirkungen des Fenthions glaubhaft zu machen ; 
auch hätten s ie es versäumt, den Kausalzusammenhang zwischen dem Einsatz 
des M ittels und der Gefährdung ihrer Liegenschaft überzeugend darzustel len . 
E ine Woche vor Weihnachten meldet sich das Schutzkomitee zu Wort und sch lägt 
seinem Kontrahenten Max Straub ein gentlemen 's agreement vor in Form eines für 
d ie Jahre 1 997 und 1 998 gü lt igen Sti l l halteabkommens : Unter Verzicht auf jeg l iche 
Giftanwendung sol len Lebensweise und Lebensbed ingungen des Roten Sumpf
krebses auf wissenschaft l icher Basis erforscht werden . Die Gegenseite ergreift d ie 
ausgestreckte Hand n icht . Daher z iehen d ie  Anwohner des Schübelweihers das 
Verfahren ohne Zögern ans Obergericht weiter. 

Alfred Eg l i  
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Der Sumpfkrebskrieg am Schübelweiher (I I) 
1 997 - Jahr der Enttäusch ungen 

Im Jahrheft 1 999 wurde darüber berichtet, wie scheinbar aus dem Nichts heraus im Früh

jahr 1 996 eine äusserst heftige öffentliche Kontroverse entbrannte über die Frage, auf wel

che Weise den grundsätzlich u nerwünschten Sumpfkrebsen im Schübelweiher beizukom

men sei . Dem Plan der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung, dem amerikanischen 

Eindringling mit dem Nervengift Fenthion den Garaus zu machen, erwuchs im Küsnachter 

Schutzkomitee Schübelweiher mit Tausenden von Mitstreitern eine mächtige Opposition. 

Der sich über Monate hinziehende Schlagabtausch in Tagespresse und Fernsehen mündete 

im Herbst 1 996 in ein hartnäckig und mit grossem Aufwand beider Parteien geführtes

Rechtsverfahren. Der Einzelrichter des Bezirkes Meilen wies mit Verfügung vom 21 . No

vember die Nachbarschaftsklage von 36 Schübelweiher-Anwohnern ab, worauf deren An

walt Dr. Hübner unverzüglich am 23. Dezember einen Rekurs einreichte. 

Überforderter Einzelrichter 

Während die Anwohner des Schübelweihers in ihrem Rechtsbegehren an das Be
zirksgericht Meilen eine vom geplanten Fenthion-Einsatz ausgehende Gefährdung 
des Grundwassers und eine Umweltschädigung geltend machten, die ihre Grund
stücke nicht verschone, stellte sich der Einzelrichter Dr. Egger auf den Standpunkt, 
dass «den Gesuchstellern hinsichtlich des Untergrunds ihrer Liegenschaften in der 
fraglichen Tiefe (des Grundwassers) keine Eigentümerbefugnisse mehr zukämen»; die 
Grundstücke der Gesuchsteller grenzten nicht direkt an den Weiher. Die Anwohner 
seien nicht in der Lage gewesen, «zukünftige Einwirkungen materieller, gasförmiger 
oder ideeller Art auf ihre Grundstücke nachzuweisen». Die befürchteten Einwirkungen 
- soweit privatrechtlich relevant - seien nicht glaubhaft. - Die Niederlage vor dem Be
zirksgericht Meilen kostet das hübsche Sümmchen von 3287 Franken Gerichtsge
bühr sowie 2000 Franken Prozessentschädigung an den Kanton. Die superproviso
rische Verfügung des Gifteinsatzverbotes wird vom Einzelrichter aufgehoben. 

Gang vor das Obergericht 

Am 23. Dezember 1 996 reicht Anwalt Dr. Hübner beim Obergericht den Rekurs 
von 1 8  Anwohnern gegen die Verfügung des Einzel richters ein: Das Fenthion 
erweise sich im Weiher keineswegs als ultima ratio; der Kanton habe sehr wenig 
gegen den seit rund zehn Jahren eingenisteten Krebs unternommen . Die Rekur
renten seien nicht gesonnen, als Versuchspersonen herzuhalten; sie seien auf
grund von Artikel 679 des Zivilgesetzbuches sehr wohl legitimiert, die Gefährdung 
von Grundwasserfassungen durch versickernde Giftstoffe zu rügen. Ein drohender 
Nachteil sei vom Richter nicht auf seine Richtigkeit, sondern nur auf eine gewisse 
Wahrscheinl ichkeit zu prüfen. Das Obergericht reagiert insofern prompt, als es die 
vom Meilemer Einzelrichter aufgehobene superprovisorische Verfügung betreffend 
Fenthionverbot wieder in Kraft setzt. 
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Zwischen Juni tmd November 
199 7 wurden im Schübelweiher 
7176 Rote Sumpfkrebse mit 
Reusen gefangen. 

Ungeahnte Schubkraft einer Petition 

Die Verantwortlichen des Schutzkomitees Schübelweiher wollen die Sorge um die 
Zukunft des Schübelweihers nicht ausschliesslich an die Juristen delegieren .  Küs
nachter Behörden und Öffentlichkeit sollen sich unabhängig von den laufenden 
Gerichtsverfahren mit dem Sumpfkrebsproblem auseinandersetzen. Auf dieser 
Basis entsteht die «Petition an den Küsnachter Gemeinderat für eine giftfreie 
Regulierung des Sumpfkrebsbestandes in Schübelweiher und Rumensee". Die 
unterzeicl1nenden Personen ersuchen in der Petition den Gemeinderat dringend. 

«alle erforderlichen Massnal1men zu treffen, um den von der kantonalen Fischerei
und Jagdverwaltung geplanten Gifteinsatz gegen den Roten Sumpfkrebs im Schü
belweiher und Rumensee zu verhindern". Die Petition legt der Exekutive nicht nur 
«eine intensivierte und verfeinerte Regulierung der Sumpfkrebspopulation» nahe, 
sie schlägt überdies ein zweijähriges Stillhalteabkommen vor und fordert die 
Behörde dazu auf, «Lebensweise und Lebensbedingungen der Sumpfkrebse unter 
den hiesigen Bedingungen wissenschaftlich untersuchen zu lassen» . Die Petition 
schliesst mit dem Satz: «Es ist unumgäng lich, dass die Küsnachter Exekutive sich 
von dem übereilten, unheilvollen und umweltschädigenden Kurs der Zürcher Re
gierung unmissverständ lich distanziert. » 

Niemand ist ob der Wirkung der Petition überraschter als die beiden Initiatoren des 
Schutzkomitees: In zwei Sitzungen befasst sich der Küsnachter Gemeinderat mit 
der neuen Situation und ändert seinen bisher peinlich regierungstreuen Stand
punkt radikal. Die Gemeindevorsteherschaft ist entschlossen, in Verhandlungen 
mit der Fischerei- und Jagdverwaltung zu treten und diese zu einem Einlenken zu 
bewegen. Vizepräsidentin Verena Haas sagt dem «Küsnachter» u.a.: «W1r sind jetzt 
ein Jahr gescheiter geworden . . .  Wir haben die klare Vorstellung im Gemeinderat. 
dass der Kanton nochmals über die Bücher gehen muss." 
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Der Sumpfkrebs im Zürcher Kantonsrat 

Der grüne Kantonsrat Toni Baggenstoss in  Erlenbach legt am 6. Februar 1 997 der 
Zürcher Regierung acht konkrete Fragen vor. Baggenstoss wünscht unter anderem 
zu erfahren , wie die Kantonsverwaltung die bei einem allfäll igen Fenthion-Einsatz 
absehbare Vernichtung der Schnecken- und Muschelfauna im Schübelweiher 
beurteile, was der Kanton bei einem Fenthion-Schlag zum Schutz gefährdeter und 
seltener Arten im Schübelweiher unternehme, ob der Erfolg der Massnahme kon
trol l iert werden solle und was die Verwaltung nach einem Wiederaufkommen der 
Sumpfkrebse zu unternehmen gedenke. Der Regierungsrat lässt sich ein vol les 
Vierteljahr Zeit , um auf die unbequemen Fragen des Erlenbacher Kantonsrates ein
zugehen. In  einer ausführl ichen Antwort schliesslich weist d ie Oberbehörde auf ihre 
«rechtliche Verpfl ichtung zum Schutz einheimischer Arten und Rassen» sowie auf 
das «hohe Gefährdungspotential des Sumpfkrebses» h in .  Die Bekämpfung des 
amerikanischen Krebses habe so schnell wie möglich zu erfolgen, doch sei ein 
Fenthion-Einsatz wegen laufender Gerichtsverfahren nicht möglich. 

Bayer Leverkusen spricht Klartext 

Wolfgang Hopff erkundigt sich bei der Firma Bayer i n  Leverkusen (Deutschland) 
nach ihrer Haltung in bezug auf die Verwendung des fenthionhaltigen Bayer-Pro
dukts Baytex bzw. Lebaycid zur Bekämpfung des Sumpfkrebses. Bayer antwortet 
am 8. Januar 1 997: «Haben Sie Dank für ihre Initiative. Sie können versichert sein ,  
dass w i r  mit Aufmerksamkeit d ie  Entwicklung in Küsnacht verfolgen und unseren,  
Ihnen bekannten Standpunkt unverändert weiterhin vertreten . »  Am 1 3. Januar 
1 997 übermittelt Bayer an Anwalt Dr. P. Hübner folgenden Fax: «Sehr geehrter Herr 
Rechtsanwalt, wir bestätigen hiermit den Inhalt unseres soeben geführten Telefo
nats. Es ist strikt gegen unser Interesse, wenn Fenthion gegen Sumpfkrebse, d. h .  
ausserhalb der amtl ich zugelassenen Anwendungsbereiche, eingesetzt wird .  Mit 
freundlichen Grüssen: Bayer AG . J. Hartmann ,  Information und Kommunikation 
Europa." 

Regierungsrat verfügt und «entfügt" 

Am 1 1 .  Oktober 1 996 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich eine umfang
reiche, sofort in Kraft treten sollende Verfügung publ iziert, die der kantonalen 
Fischerei- und Jagdverwaltung grünes Licht für eine sofortige Fenthion-Aktion 
gewährte und al lfäl l igen Rekursen die aufschiebende Wirkung entzog (vgl .  Jahrheft 
1 999,  S. 87). Gegen diese Verfügung hat der WWF beim Regierungsrat unverzüg
lich Rekurs erhoben. Am 20. Februar endlich , vier Monate später, steht die Antwort 
des Regierungsrates in den Tageszeitungen: Für den Regierungsrat ist seine Ver
fügung von damals - lang ist's her - keine Verfügung mehr. Es habe sich um eine 
« innerdienstl iche Anweisung der vorgesetzten Behörde (Finanzdirektion) an eine ihr 
unterstellte Verwaltungseinheit„ (Fischerei- und Jagdverwaltung) gehandelt, erlas
sen, um das Vorgehen der Verwaltung bei der Bekämpfung des Roten Sumpf-
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Das Auslegen von mit Ködern bestückten Reusen ist eine der sichersten Methoden zum Einfangen 
der erwachsenen Sumpfkrebse. 

krebses «transparent» zu machen.  Der Regierungsrat t rete daher auf d ie  WWF

Einsprache n icht e i n .  Ob soviel Rabul istik der hohen Regierung fackelt der WWF 

n icht lange und zieht den d u biosen Entscheid vor das Verwaltungsgericht . Zwei 

Monate später kan n man sel bst in der gouvernementalen NZZ lese n ,  dass sich der 

Regierungsrat in  seinem N i c htei ntreten auf den WWF-Rekurs «d ie Sache zu le icht 

gemacht» habe.  Das angerufene Verwaltu ngsgericht hält  näml ich in  einem 

Zwischenentscheid fest, der Fenth ion- Besch luss der Zürcher Regierung vom Ok

tober 1 996 gerate i n  Konfl ikt mit versch iedenen gesetzl ichen Best immungen und 

erfordere daher e ine Reihe von Bewi l l igungen i m  Rahmen einer formel len , anfecht

baren Verfüg u n g .  Der WWF habe überdies eine Reihe prüfenswerter und nicht 

offensichtl ich u n begründeter Ei nwände gegen die Dezi m ierungspläne der Fische

reiverwaltung vorgebracht. 
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Hiobsbotschaft vom Obergericht 

Von den 36 Anwohnern des Schübelweihers, die im Oktober 1 996 entrüstet die Nach

barschaftsklage unterschrieben , haben viele das Vertrauen in den weiteren Rechtsweg 

verloren . In der Tat bereitet das Obergericht den verbliebenen 1 8  Rekurrenten aus dem 

Schübelquartier eine schmerzliche Abfuhr. Die Rekursinstanz erspart sich nämlich die 

peinl iche Prüfung der Rechtmässigkeit eines Fenthion-Einsatzes und konzentriert sich 

lediglich auf die Frage, ob ein Landeigentümer, der sich durch einen ohne genügende 

öffentl ich-rechtliche Legitimation erfolgenden Eingriff des Gemeinwesens in seinem Be

sitz und seinem Recht beeinträchtigt fühlt, sich auf den zivilrechtlichen Besitzesschutz 

berufen könne. Das Obergericht verneint diese Frage. Damit verwehrt es den Rekur

renten ein «Eintreten auf ihr Massnahmebegehren» .  Die Einsprecher müssten sich mit 

jenen Rechtsbehelfen begnügen , welche das öffentliche Recht zum Schutz des Eigen

tums und des Besitzes vor unrechtmässigen staatlichen Eingriffen gewähre. Da aber 

der Einzelrichter das Begehren der Sehübel-Anwohner materiell beurteilt habe, führe 

dies zu einer teilweisen Gutheissung des Rekurses. «Trotz der teilweisen Gutheissung 

des Rekurses» - so lautet das obergerichtliche U rteil - «unterliegen die Rekurrenten im 

Ergebnis auf der ganzen Lin ie» .  Dieses wunderliche Urteil - «Unterliegen auf der ganzen 

Linie» trotz «teilweiser Gutheissung» - hat happige finanzielle Konsequenzen:  27 1 7  

Franken Gerichtsgebühr, ausserdem Prozessentschädigung für den «erheblichen Auf

wand» des Beklagten (Finanzdirektion) in Höhe von 3000 Franken.  
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FDP-Regierungsrat Erle Honegger 
will von einer ökologischen 
Bekämpfung der amerikanischen 
Krebse nichts wissen. Er wirft seiner 
Gegnerschaft "gezielte Desinforma
tion" vor. 
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Ökosystem Schübelweiher 
Keyspecies: Der Rote Sumpfkrebs 

A. FM�, &.WM3 

Biomanagement im Schübelweiher: 
Kontrolle des Roten Sumpfkrebses durch 

Raubfische und intensives Befischen mit Reusen 

G111fik; 
A. rM\ger, CAW>.G 

Ist- und Soll-Zustand gemäss Darstellung der Fachleute von der Eawag. Oberes Bild: Zustand mit 
eindeutiger Dominanz des Roten Sumpfkrebses. Unteres Bild: Situation nach Einsetzen eines 
«Biomanagements" (Reusenfang, Raubfische). 
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«Freveltat bleibt Freveltat» 

Der Entscheid des Obergerichts vom 1 4. März 1 997 ruft beim Schutzkomitee und 
seinen zahl reichen Sympathisanten hel le Empörung hervor. Das Komitee wirft den 
Oberrichtern vor, der zentralen und konkreten Frage des Umwelt- und Gewässer
schutzes mit ihrem rechtstheoretischen Sinnieren und Abwiegeln feige ausgewi
chen zu sein .  In den diversen Niederlagen, die man den Küsnachtern und ihren 
Verbündeten in  den letzten Monaten bereitet habe, stecke System:  Der Einzelrich
ter in Meilen habe die Glaubhaftigkeit der klägerischen Vorbringen hochmütig ver
neint; der Regierungsrat habe dem Rekurs des WWF in schlaumeierischer Weise 
den Boden unter den Füssen zu entziehen versucht; das Obergericht lasse sich 
seine N ichtzuständigkeitserklärung mit 6000 Franken fürstl ich honorieren. All 
diesen einäugigen richterl ichen Machtspielen, sagen die Exponenten des Schutz
komitees, hätten sie nur eines entgegenzusetzen: «Wir werden es niemals zulas
sen , dass die Behörden in missbräuchlicher Auslegung des Artenschutzgesetzes 
durch eine unverhältnismässige Anwendung des Nervengiftes Fenthion unsere 
Umwelt und damit unsere Gesundheit - ganz besonders diejenige unserer Kinder 
- gefährden. Und d ies ist unser Versprechen: Wir werden weiterhin  mit allen lega
len Mitteln gegen amtl iche Herzlosigkeit, Wil lkür und Unvernunft kämpfen . "  

Hoffen auf das Kassationsgericht 

Weder die tapferen Anwohner des Schübelweihers noch das Schutzkomitee lassen 
sich vom negativen Bescheid des Obergerichts beeindrucken: Unbeirrt reicht 
Dr. Hübner beim Kassationsgericht des Kantons Zürich am 1 7 . April 1 997 N ichtig
keitsbeschwerde gegen den Obergerichtsbeschluss ein .  Hübner legt in seiner 
Schrift den Finger ganz besonders auf den skandalösen Umstand, dass das Nicht
eintreten des Gerichts auf das Küsnachter Begehren einer formellen Rechtsverwei
gerung gleichkomme und damit die Grundrechte der Beschwerdeführer auf eine faire 
und unvoreingenommene Würdigung ihres Rechtsschutzbegehrens verletze. Das 
Kassationsgericht erteilt Hübners N ichtigkeitsbeschwerde am 20. April 1 997 post
wendend die aufschiebende Wirkung; das Einsatzverbot für Fenthion hat somit wei
terhin Gültigkeit. Die Prozesskaution beträgt 3000 Franken, zahlbar innert zehn Tagen. 

Die EAWAG tritt auf den Plan 

I n  aller Sti l le hat sich eine zehnköpfige Forschergruppe der Eidgenössischen An
stalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG) 
aus eigenem Antrieb mit dem öffentl ichen Sorgenkind Schübelweiher und dessen 
Sumpfkrebsproblem auseinandergesetzt und in Zusammenarbeit mit führenden 
Astakologen (Krebsforschern) des In- und Auslandes eine beeindruckende Studie 
ausgearbeitet. Die Präsentation der 27seitigen Arbeit «Procambarus clarki i (Roter 
Sumpfkrebs) im Schübelweiher in Küsnacht: Ökologische Situationsanalyse und 
Vorschläge zur Bekämpfung» bedeutet nach al l  den haarsträubenden staatl ichen 
Machenschaften und den pseudowissenschaftl ichen Suaden der Fischerei- und 
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Jagdverwaltung der vergangenen Monate eine fundamentale Wende in dem seit 
einem Jahr währenden zähen Ringen zwischen Giftanhängern und deren Gegnern . 
Ein unschätzbarer Vorzug der EAWAG- Equipe ist deren absolute Unabhängigkeit 
sowohl gegenüber den staatlichen Organen des Kantons Zürich als auch gegen
über den Küsnachter Oppositionellen. 
Aufgrund einer umsichtigen Analyse der Situation im Schübelweiher gelangen die 
Forscher zu folgenden Forderungen: 
• I ntensive Befischung des Gewässers, kombiniert mit dem Besatz natürl icher

Feinde des Sumpfkrebses (Hecht, Barsch, Aal); 
• Vervollständigung der Dokumentation des Ist-Zustandes;
• Gewinnung von Schlüsselinformationen über die Auswirkungen des Massnah-

menvollzugs;
• Nach einer gewissen Zeit Erfolgskontrolle und Neubeurtei lung der Sachlage;
• Orientierung der Öffentl ichkeit über Massnahmen und Erfolge.
Die EAWAG stellt ausserdem Folgendes klar: Der Sumpfkrebs konnte bisher 
nirgendwo auf der Welt durch geeignete Massnahmen el iminiert werden; durch 
langfristige Überwachung lässt sich die Population des Krebses konstant niedrig 
halten; das Ausmass der Bestandesreduktion kann nicht vorausgesagt werden; 
längerfristig gesehen, stellt die Krebspest dank resistenten Edelkrebsen keine ab
solute Bedrohung für die einheimischen Krebsarten dar. 

Starkes Echo 

Sämtliche grösseren Zürcher Tageszeitungen erstatten in ihren Ausgaben vom 
1 6. April 1 997 Bericht über die von der EAWAG in ihrer Medienorientierung vorge
stellte Studie und deren Vorschläge für das weitere Vorgehen am Schübelweiher. 
Das schon 1 996 praktizierte Verfahren des Krebsfangs m ittels Reusen soll verbes
sert, verfeinert und enorm intensiviert werden; Hecht, Aal und Egli sollen den 
Krebsbestand weiter reduzieren helfen. Zähneknirschend muss Max Straub, der 
noch im vergangenen Herbst das Reusenfangsystem öffentlich als «unwirksam» 
verhöhnt hat, sich den Strategien der EAWAG-Ökologen beugen und die Mass
nahmen mittragen .  In seltsamem Widerspruch zu Straubs brutalen Vergiftungs
plänen steht sein Sturmlaufen gegen den Raubfischbesatz, den er (und in seinem 
Kielwasser leider auch der Küsnachter Gemeinderat) als «tierquälerisch» bezeichnet. 

Schützenhi lfe aus der Dorfgemeinschaft 

Auch wenn sich der Konfl ikt um den Sumpfkrebs in d iesem Jahr 1 997 stark auf die 
juristische Ebene verlagert hat ,  bleibt natürl ich das Thema Sumpfkrebs für d ie Küs
nachter Dorfbewohner in unvermindertem Masse aktuell . Zum einen kommen für 
die Anfang Januar lancierte Petition mehr und mehr Unterschriften zusammen; 
zum andern legen sich neben dem von Beginn weg engagierten Küsnachter Ver
schönerungsverein die zwei lokalen Ouartiervereine rühmlich ins Zeug: Der Vor
stand des Ouartiervereins Goldbach ruft i n  Sorge um «Seinen» Rumensee seine 
Mitgl ieder unter der Devise «Wir hassen Gift - wir l ieben und respektieren die Na-
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Nationalrätin Verena Grendelmeier, gebürtige 
Küsnachterin, fordert den Bundesrat in Sachen 
Sumpfkrebs zu einer klaren Stellungnahme heraus. 

tur !„  zu einer geglückten Spenden aktion fü r das vom Ei nzelr ichter zur Zah lung von 

5287 Franken verknu rrte Sch utzkomitee auf; und der nicht weniger rührige Ouar

t iervere in  Dorf lehnt an seiner Generalversammlung die Bekäm pfu ng des Krebses 

mit chemischen M itte ln  ei nsti mmig ab u n d  ersucht den Zürcher Regierungsrat , von 

seinen G iftplänen so rasch wie mögl ich Abstand zu nehmen . 

Der Bundesrat wird deutl ich 

Als gebürtige Küsnachterin teilt LdU-Nationalrätin Verena Grendelmeier, im Volks

mund «Grendi„ genannt, die Empörung weiter Kreise über die Giftstrateg ie der Zür

cher Regierung.  Ihr Fragenbündel vom 29. April zum Sumpfkrebsproblem an den 

Bundesrat g ibt d iesem Gelegenheit , i n  Richtung Zürich einen Schuss vor den Bug ab

zufeuern . Das oberste Gremium des Landes hält in seiner Antwort fest, ein Gift müsse 

vor der Anwendung beim Bundesamt für Gesundheit angemeldet werden ; dem Bun

desrat liege jedoch keine Anmeldung für ein fenthionhaltiges Mittel vor. Oie Frage nach 

der Zulässigkeit von Fenthion könne nur aufgrund einer sorgfältigen I nteressenabwä

gung beantwortet werden.  Es gebe keine dokumentierten Fal lbeispiele, wo vorhan

dene Bestände des Roten Sumpfkrebses aus einem Gewässersystem hätten ausge

rottet werden kön nen.  Die ökologisch bedenklichen Eigenschaften des Wirkstoffs 

Fenthion und die Ungewissheit, ob m it Fenthion der Rote Sum pfkrebs überhaupt aus

gerottet werden könne, sprächen n icht für den Einsatz dieses Stoffes, es sei den n ,  

dass flankierende techn ische Massnahmen (Entsorgung des kontam inierten Sedi

ments) möglich seien.  Eine äusserst zufriedene «Grendi„ interpretiert die Antwort des 

Bundesrates als klare Warnung ins Stamm buch der Zürcher Regierung.  Ihr versöhnl i

cher Tip:  «Warum fischt man die Sumpfkrebse n icht ei nfach mit al len mögl ichen Mit

teln aus dem Schübelweiher und veranstaltet dort oben eine Dorfparty, wo die Krebse, 
köstl ich zubereitet, bei einem Glas Wein verzehrt werden können?„ 
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Neues Tief 

Wie oben erwähnt (S . 81 ) ,  hat das Verwaltungsgericht dem Regierungsrat im Früh
jahr mit dessen Weigerung, eine rekursfähige Verfügung zum Fenthion-Einsatz zu 
erlassen, eine Rüge erteilt und der Beschwerde des WWF stattgegeben. In seiner 
Sitzung vom 23. September behandelt nun das Gericht den seinerzeit vom WWF 
eingereichten Rekurs und - lehnt diesen ab. Zwar hegen auch die Verwaltungs
richter Zweifel, ob Fenthion den Sumpfkrebs dermassen dezimiere, dass die über
lebenden Tiere keine lebensfähige Population aufbauen. Dennoch halten sie in 
kurioser Logik dafür, die vorausgesetzte Eignung des Fenthion-Einsatzes könne 
«mit gewissen Vorbehalten noch knapp bejaht werden». (Als ob es 1 988 im Schü
belweiher nicht mit ein paar wenigen Sumpfkrebsen angefangen hätte.) Keinen 
Gedanken verschwendet das Gericht an die Tatsache, dass die Firma Bayer, der 
Herstel ler des fenthionhaltigen Mittels, sich strikt gegen die Verwendung seines 
Produkts gegen den Sumpfkrebs ausgesprochen hat .  Eine abschliessende Beur
tei lung,  argumentiert das Gericht, sei zurzeit nicht möglich, nur schon deshalb ,  weil 
von keiner Seite konkrete Vorstel lungen über die Anzahl der auszusetzenden 
Raubfische geäussert worden seien. In  Berücksichtigung des der Verwaltung in 
diesen Fragen zustehenden Ermessens sei  es jedenfal ls nicht rechtsverletzend, 
wenn die Vorinstanzen zum Schluss gelangt seien , der Rote Sumpfkrebs im Schü
belweiher sei auf die vorgesehene Weise zu bekämpfen. Die Beschwerde des 
WWF sei daher abzuweisen. - Allein schon in d iesen wenigen Sätzen - und erst 
recht bei vollständiger Lektüre des Gerichtsentscheides - ist die beklemmende 
Verlegenheit und Ratlosigkeit der Richter bei der Urteilsfindung mit Händen zu grei
fen .  Der Entscheid hätte ebensogut zugunsten der Gegenseite ausfallen können. 
Im Zweifel aber hat man es vorgezogen, die Regierung zu schonen und einer auf
sässigen N aturschutzorganisation eins auszuwischen. 

Auf nach Lausanne! 

Anders als der Zürcher Regierungsrat, der seinen Sumpfkrebskrieg, der schon 
längst zu einem Kampf um das eigene Prestige und gegen die eigene Bevölkerung 
entartet ist, ad l ibitum auf Kosten des ohnmächtig zusehenden Steuerzahlers 
finanziert, muss der WWF mit seinen Mitteln haushälterisch umgehen. Eine An
fechtung des Verwaltungsgerichtsentscheides beim Bundesgericht ist daher mit 
kühlem Kopf zu prüfen.  Nach Abwägung von Pro und Kontra entschl iessen sich die 
WWF-Verantwortlichen mutig für den Gang nach Lausanne. « Fenthion-Entscheid 
krebst weiter» überschreibt etwas undurchsichtig die «Zürichsee-Zeitung» in ihrer 
Ausgabe vom 4 .  November die Meldung vom Weiterzug. Drei Tage zuvor hat das 
Blatt von einer «Dramatisierung» der Lage berichtet. Es seien bereits Sumpfkrebse 
im Küsnachter Tobel und in einem Zufluss gesichtet worden. Und schon erwachen 
auf der Redaktion mit der Notiz über zwei , drei entlaufene Krebse die im Vorjahr 
vom Fischereiverwalter ausgebrüteten ,  längst totgeglaubten Albträume: «Mit den 
Funden ausserhalb der beiden Küsnachter Weiher ist jenes Horrorszenario Tat
sache geworden, das der kantonale Fischerei- und Jagdverwalter mit dem um-
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strittenen Fenthion verhindern wollte: die Wanderschaft der Sumpfkrebse und 
damit deren wenn mögl ich landesweite unerwünschte Verbreitung . "  

«Unten wird viel zuviel gepfuscht» 

Das Jahr 1 997 hat den Freunden des Schübelweihers - neben dem triumphalen 
Highl ight des starken EAWAG-Auftrittes - ein erkleckliches Mass an Enttäuschun
gen und Schlappen bereitet. Wie ist es zu erklären,  dass Bürgerinnen und Bürger, 
die unter Berufung auf die eidgenössische Gesetzgebung nichts anderes anstre
ben , als ein Gewässer vor mutwil liger Vergiftung zu bewahren,  von Regierung und 
Gerichten derart massiv i n  die Pfanne gehauen werden? 
Für diese H äufung von Tiefschlägen g ibt es mehrere Gründe. Der eine Grund ist 
sicherlich im unentwirrbar wuchernden Filz zu sehen , der Regierende und Rich
tende verbindet :  In diesen Kreisen kennt man sich, man gehört vielleicht zur selben 
Partei, zum selben Männerbund (Rotarier etc . ) ,  ist in vielerlei H insicht aufeinander 
angewiesen.  Da ist es wohl selbstverständl ich, dass ein Richter oder ein Richter
kollektiv, wenn Not am Mann ist, der bedrängten Regierung zu Hi lfe eilt, ja eilen 
muss. Da man ferner zur selben einflussreichen Kaste gehört, kommt diese So
l idarität erst recht zum Tragen, wenn sich auflüpfische Bürger anmassen ,  der 
Reg ierung am Zeug zu fl icken und ihr Versäumnisse, Gesetzesverstösse und Feh
ler nachzuweisen. Aus den diversen Urteilen der «niederen Gerichtsbarkeit„ geht 
drittens mit aller wünschenswerten Deutlichkeit hervor, dass sich das in der 
schweizerischen Rechtsordnung fest verankerte Prinzip des Gewässerschutzes in 
den Köpfen und - was noch wichtiger wäre - in den Herzen der Richter noch 
keineswegs festgesetzt hat ,  sondern bis zum heutigen Tage toter Buchstabe ge
blieben ist. Viertens ist an ein I nterview der Journalistin Barbara Bürer mit dem in 
den Ruhestand tretenden Präsidenten des Zürcher Kassationsgerichts , Guido von 
Castelberg , im «Tages-Anzeiger„ vom 27 .  Jun i  1 997 zu erinnern . Der höchste 
Richter des Kantons Zürich war während seiner ganzen Amtszeit mit grosser 
Hingabe bemüht, die unteren Instanzen zum sorgfältigen Arbeiten zu zwingen. 
Denn da unten , sagt der scheidende Richter, werde viel zuviel gepfuscht. Wie, 
wenn von Castelberg auch bezügl ich der Gerichtsakte Schübelweiher mit seinem 
gravierenden Vorwurf der Pfuscherei recht haben sollte? 

Alfred Egl i  
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Der Schübelweiher im September 2002: Die Menge der Sumpfkrebse hat massiv abgenommen. Foto A. Egli. 

Der Sumpfkrebskrieg am Schübelweiher ( I I I ,  Schluss) 

I n  der letzten Folge (Jahrheft 2000) über die öffentl iche Kontroverse um die ange
messenste Methode zur Bekämpfung des Roten Sumpfkrebses in Küsnacht wurden 
die wichtigsten Ereignisse des Jahres 1 997 nachgezeichnet. Lichtblicke jenes Jahres 
waren einerseits die erste wissenschaftl iche Studie der Eidgenössischen Anstalt für 
Wasserversorgung,  Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag) vom März 
1 997 zur Situation im Schübelweiher und anderseits eine von 1 000 Küsnachtern und 
Küsnachterinnen unterzeichnete Petition des Schutzkomitees Schübelweiher «Für 
eine giftfreie Bekämpfung des Sumpfkrebsbestandes in Schübelweiher und Rumen
see". Negativ fäl lt eine Niederlage der Weiheranwohner vor Obergericht sowie eine 
Schlappe des WWF vor dem Verwaltungsgericht ins Gewicht. Nachfolgend ein 
Überblick über die Entwicklung in den Jahren 1 998-2002 . 

1 998 - Jahr der Entscheidung 

Der WWF lässt s ich n icht u nterkriegen 

Wie im Jahrheft 2000 erwähnt, lässt der WWF seine N iederlage vor dem Verwal
tungsgericht trotz angespannter Finanzlage nicht auf sich sitzen und reicht am 
31 . Oktober 1 997 beim Bundesgericht in Lausanne seine Verwaltungsgerichtsbe-
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schwerde ein ,  und d ies mit den folgenden Hauptargumenten : Das schweizerische 
Gewässerschutzgesetz enthalte eine klare und abschl iessende Regelung der zuläs
sigen I nteressenabwägungen und der Ausnahmen , die durch Verordnung des Bun
desrates in Notlagen und im Interesse der Gesamtverteidigung mögl ich seien . Der 
Entscheid des Verwaltungsgerichts verletze u. a. durch den Verzicht auf die korrekte 
Durchführung eines Ausnahmebewil l igungsverfahrens die Natur- und Heimatschutz
verordnung , verstosse aufgrund des Einfuhrverbots für n icht zulässige Giftanwen
dungen in der Schweiz gegen die Normen der Giftgesetzgebung und damit gegen 
Bundesrecht . Biologisch falsch und durch nichts belegt sei die Behauptung der Vorin
stanz (Verwaltungsgericht Zürich) , der Fenth ioneinsatz dezimiere den Roten Sumpf
krebs derart, dass die überlebenden Tiere im Schübelweiher keine neue, lebensfähige 
Population aufbauen könnten . Im Übrigen seien Sumpfkrebse n icht allein im Schü
belweiher, sondern auch im Küsnachter Tobel , in den Zürcher Katzenseen und in ei
nem Weiher in  Mel l ingen (Aargau) geortet worden . Das Ziel der Ausrottung des Ame
rikaners sei im lichte d ieser Tatsachen grundsätzlich i l lusorisch geworden . Das Zür
cher Verwaltungsgericht unterschätze ausserdem die Gefährlichkeit eines 
Gifteinsatzes, wie d iese von der Eawag in aller Deutl ichkeit geschi ldert worden sei , 
und stel le einen Verstoss gegen den Verfassungsgrundsatz der Verhältn ismässigkeit 
dar: Das Prinzip Hoffnung allein ,  der G ifteinsatz in der vorgesehenen Form werde ent
gegen allen bisher weltweit gemachten Erfahrungen und entgegen den plausiblen 
Überlegungen der Eawag ausgerechnet im Schübelweiher den gewünschten Erfolg 
der Ausrottung zeitigen , könne kein triftiger Grund für die Umkehrung der Prioritäten 
(«Gifteinsatz zuerst - sanfte Massnahmen , fal ls noch nötig») sein .  Schliessl ich habe 
die Vorinstanz dem Beschwerde führenden WWF nie Gelegenheit gegeben, zum Gut
achten der Eawag Stel lung zu nehmen; d iese Verletzung des rechtl ichen Gehörs 
müsse im bundesgerichtl ichen Verfahren durch eine umfassende Auseinanderset
zung des Bundesgerichts mit dem Eawag-Gutachten und den dazu vorgetragenen 
Argumenten des Beschwerdeführers geheilt werden . 

Die zürcherische Erziehungsdirektion auf Glatteis 

Die oben erwähnte Beschwerde des WWF gegen Regierungsrat und Verwaltungsge
richt des Kantons Zürich beim Bundesgericht zwingt die Zürcher Erziehungsdi rektion 
(unter Federführung von Ernst Buschor) in Vertretung der Regierung zu einer weit aus
holenden, reichl ich gepfefferten Verwaltungsgerichtsbeschwerdeantwort : Der vor
mals eingereichte «unsägl iche Katalog von behaupteten schädl ichen Auswirkungen 
des geplanten (Fenthion-) Einsatzes für Menschen , Tiere und Pflanzen» sei inzwi
schen «auf wenige Punkte zusammengeschrumpft» . Der WWF als Beschwerdeführer 
beschränke sich darauf, «bestimmte Ausführungen des Eawag-Berichts unreflektiert 
wiederzugeben» .  Selbst der Bundesrat stel le in seiner Antwort auf die Anfrage Gren
delmeier (Jahrheft 2000, Seite 86) die grosse Wirksamkeit eines Fenthion-Einsatzes 
n icht in Frage, sonst «hätte er wohl längst im Rahmen seiner Oberaufsicht einschrei
ten müssen».  Die Eawag ziele darauf ab, den Sumpfkrebsbestand im Schübelweiher 
auf mögl ichst tiefem N iveau zu halten , während der Beschwerdegegner (Regierungs
rat) «al les im Rahmen des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes Vertretbare zu tun habe, 
um den Bestand des Roten Sumpfkrebses aus dem Schübelweiher zu el iminieren» .  
Die für den Fenthioneinsatz Verantwortlichen und Fachleute seien «überzeugt, die 
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Ein markantes Ereignis im Küsnachter Sumpfkrebsstreit: Am 1 .  April 1 999 rückt man den Exoten nicht mit 
Gift, sondern mit Raubfischen auf den Leib. Foto A. Egli. 

Sumpfkrebspopulation im Schübelweiher vollständig und nachhaltig vernichten zu 
können».  Das Überleben einiger weniger Exemplare führe nicht zwangsläufig zum 
Anwachsen einer grösseren Population . Der Einzelfund im Katzensee sei im Übrigen 
bedeutungslos. Das vom WWF vorgelegte Parteigutachten suche hinsichtlich 
der fehlenden wissenschaftl ichen Seriosität seinesi� leichen. Die psycholog ischen Be
denken des WWF gegen den Einsatz von Giften seien «eine Frage der Standpunkte 
und im vorliegenden Zusammenhang ohne Relevanz».  Die Reusenfischerei erweise 
sich trotz sehr g rossem Aufwand als ein end- und aussichtsloses Unterfangen zur De
zimierung des Roten Sumpfkrebses. Vollends der E:insatz von Raubfischen stelle e ine 
grobe Faunaverfälschung dar und dessen Erfolg sei ungewiss. Ein Raubfischeinsatz, 
der den aktuel len , grossen Sumpfkrebsbestand !::Jar auf ein tiefes N iveau drücken 
sol le, sei «Unter den gegebenen Umständen undenkbar» . Der vorgesehene Einsatz 
eines fenth ionhaltigen Mittels im Küsnachter SchObelweiher sei zur Erreichung des 
angestrebten Zweckes geeignet und verhältnismässig.  

Zweiter Eawag- Bericht. . .  

I m  Frühjahr 1 997 hat sich die Eawag aus eigener In it iative (siehe Jahrheft 2000, Seite 
84) und als völ l ig unabhängige Instanz in die Diskussion um den Küsnachter Sumpf
krebs eingeschaltet und mit ihren Forderungen nach einer biologischen Bekämpfung 
des Krebses für Aufsehen gesorgt. Anfang März 1 998 publ iziert nun das Institut sei
nen zweiten Bericht, eine Auswertung der im Vorjahr 1 997 durchgeführten Massnah
men. Die fünf wichtigsten Punkte der Studie: 
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• 1 997 wurden n icht weniger als 7 1 76 Exemplare des Procambarus clarki i gefangen .
Diese Zahl kommt jedoch ledig l ich einem Bruchtei l der gesamten Krebspopulation
gleich , die zu rund 80 Prozent aus unter ein Jahr alten Jungtieren besteht.

• Die Eawag empfiehlt erneut den Besatz durch Raubfische (Hecht, Barsch , Aal) , die
als Jungkrebsräuber bekannt sind.

• Sauerstoffgehalt, Nährstoffkonzentration und Wassertemperatur der beiden Weiher
erlauben einen dauerhaften Bestand an Raubfischen .

• Die Wasserqualität von Schübelweiher und Rumensee hat sich in den letzten zehn
Jahren nicht messbar verändert .  Eine Sanierung der Weiher drängt sich n icht auf.

• Eine Anwendung des Nervengiftes Fenthion wie auch eine Trockenlegung bzw.
Ausbaggerung des Schübelweihers sind unangemessene Massnahmen .

. . . und das Echo der Parteien 

Der zweite Eawag-Bericht löst ,  wie zu erwarten , bei den in den Sumpfkrebs-Konfl ikt 
involvierten Parteien höchst unterschiedl iche Reaktionen aus: gehässige Kritik auf der 
einen , Lob und Anerkennung auf der anderen Seite . Die Erziehungsdirektion unter 
Ernst Buschor - federführend ist auch diesmal ein gewisser l ic .  iur. Heinrich Hummel 
- kann sich n icht verkneifen , das Eawag-Papier in  einer 26seitigen Schmähschrift zu
handen des Bundesgerichts gewissermassen in der Luft zu zerfetzen ,  indem sie dem 
Eawag-Forscherteam unter anderem «Wi l lkürl iche Annahmen» ,  «grobe Schätzun
gen» ,  «ausgeprägte wissenschaftl iche Dürftigkeit» ,  «n icht akzeptable Empfehlungen» ,  
«ungenügende Datenbasis mit gravierenden Lücken» ,  «sehr spekulative Aussagen» ,  
«gezielte Spekulation» ,  «unverständl iches Verschweigen der Problematik» , «Fehl
überlegungen» ,  «Vortäuschung von Relevanz» , «groteske Züge von Simulation des 
theoretisch n icht Erfassbaren» und vieles andere mehr vorwirft. 
Völ l ig anders kl ingt das Echo auf den Eawag-Bericht auf Seiten des WWF. Dieser äus
sert sich anerkennend zur Tatsache, dass für die Eawag sowohl die Wasserqualität 
als auch die Wassertemperatur der ins Scheinwerferlicht der Öffentl ichkeit gerückten 
Weiher kein objektives Hindernis für den Einsatz von Raubfischen darstel lt ; mit der 
Verwendung des Begriffs «sanfte Massnahmen» zeige die Eawag die einzige verhält
n ismässige Abfolge des Vorgehens gegen den Sumpfkrebs auf. Die Eawag sei die 
kompetente Fachstelle zur Begutachtung der sich hier stel lenden komplexen inter
diszipl inären Fragen . Über klare Stel lungnahmen einer Fachstel le wie die Eawag dürfe 
sich eine Entscheidungsbehörde nur aus triftigen Gründen hinwegsetzen . Die 
Beschwerdegegner wollten offensichtl ich von dem für sie unangenehmen Umstand 
ablenken , dass den Empfehlungen der Eawag besonderes Gewicht zukomme. Der 
WWF bitte das Bundesgericht um Gutheissung der Beschwerde. 

Kassationsgericht pfeift Obergericht zurück 

Am 1 4 . März 1 997 hat das Zürcher Obergericht den Anwohnern des Schübelweihers , 
die sich mit einem Rekurs gegen einen den Fenthioneinsatz begünstigenden Ent
scheid des Einzelrichters Mei len an die übergeordnete Instanz gewandt hatten (vg l .  
Jahrheft 2000, Seite 88) , e ine schmerzliche Niederlage bereitet (Jahrheft 2000, S .  82) . 
Von dieser Niederlage lassen sich die Schübelweiher-Anstösser allerdings nicht ent
mutigen , sondern erheben dagegen unter Dr. iur. Peter Hübners Führung beim Kas-
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Max Straub persönlich lässt 
es sich nicht nehmen, einen 
Knäuel Aale im Weiher einzu
setzen. Foto A. Egli. 

/{  

sationsgericht Einspruch : « Es sei der angefochtene Beschluss der I I .  Zivi lkammer des 
Obergerichts des Kantons Zürich vom 1 4 . März 1 997 vollumfängl ich aufzuheben und 
es se i  d ie Sache zur materiel len Beurtei lung an d ie Vorinstanz zurückzuweisen . »  Nach 
eingehender Würdigung kommen die Kassationsrichter in ihrem Entscheid vom 8 .  
Jun i  1 998 zum Schluss, dass das Obergericht a ls  Vorinstanz die rechtl iche Situation 
(Jahrheft 2000, S. 82) in einer «ZU formalistischen und deshalb qual ifiziert unrichtigen 
Betrachtungsweise» beurteilt habe, was einen �l ichtigkeitsgrund darstelle. Daher: 
«Das Obergericht wird zu prüfen haben , ob der Gifteinsatz unvermeidbar im Sinne der 
dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist, oder ob ein ansehnl icher Erfolg 
auch durch den Einsatz von Raubfischen (Hechte, Aale, Barsche) und mittels Befi
schung mit Dutzenden von Reusen erzielt werden kann . »  Die von den Schübelwei
her-Rekurrenten angestrengte Nichtigkeitsbeschwerde wird vom Kassationsgericht 
gutgeheissen und der Beschwerdegegner verpfl ichtet, den Beschwerdeführern eine 
Prozessentschäd igung zu bezahlen . 
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Das Buwal nimmt Stellung 

In einer Verlautbarung vom 27.  April 1 998 nimmt das Buwal (Bundesamt für Umwelt, 
Wald und Landschaft) unter seinem Chef Phi l ippe Roch Stel lung zur Frage des um
strittenen Fenthioneinsatzes im Schübelweiher. Zunächst hält das Gutachten fest , d ie 
Schweiz habe s ich mit dem Übereinkommen von Rio de Janeiro vom 5 .  Jun i  1 992 
dazu verpfl ichtet ,  soweit möglich und angebracht die Einbringung nicht einheimischer 
Arten , welche Ökosystem und Lebensräume gefährden, zu verhindern , diese Arten 
zu kontrol l ieren oder zu beseitigen . Kol l isionen zwischen öffentl ichen oder zwischen 
öffentl ichen und privaten Interessen seien durch Interessenabwägung zu lösen . Die 
Ausrottung des Roten Sumpfkrebses sei grundsätzl ich zu bejahen ; mit letzter Si
cherheit könne allerd ings nicht gesagt werden , dass d iese Ausrottung überhaupt 
möglich sei . Selbst bei geglückter El imin ierung bestehe keine Garantie, dass sich der 
Sumpfkrebs in der Schweiz n icht trotzdem ansiedele. Ein Raubfischeinsatz würde 
erst nach etwa drei Jahren dasselbe Ergebnis wie ein Fenthioneinsatz bewirken. Letz
terer sei sowohl was Wirkungen wie auch Nebenwirkungen betreffe mit Unsicherhei
ten und Risiken behaftet . Es sei unwahrscheinl ich , dass der Rote Sumpfkrebs durch 
einen einmaligen Fenthioneinsatz gänzlich el imin iert werden könne. Das Gutachten 
schl iesst mit dem unmissverständl ichen Satz: «Wenn das Buwal als Vol lzugsbehörde 
über die gegen den Roten Sumpfkrebs zu treffenden Massnahmen hätte entscheiden 
müssen , hätte es n icht den Einsatz von Fenthion gewählt . »  

Tausend Küsnachter Unterschriften gegen Gifteinsatz 

Im Januar 1 997 hat das Schutzkomitee Schübelweiher eine «Petition für eine giftfreie 
Regul ierung des Sumpfkrebsbestandes in  Schübelweiher und Rumensee» zuhanden 
des Küsnachter Gemeinderats gestartet (Jahrheft 2000, S. 79) . Die Verantwortl ichen 
des Komitees beabsichtigen mit d ieser Unterschriftensammlung auf Küsnachter Bo
den die Exekutive, die bislang einen peinl ich regierungstreuen Kurs gesteuert hat,  
dazu zu motivieren , mehr als bisher auf «Volkes Stimme» zu hören und sich endl ich 
mutig den sin istren Absichten der kantonalen Obrigkeit entgegenzustellen . Die Peti
tionäre fordern eine intensivierte und verfeinerte Regelung des Krebsbestandes, 
schlagen ein zwei Jahre dauerndes Moratorium vor und regen eine wissenschaftliche 
Untersuchung von Lebensweise und Lebensbedingungen der Sumpfkrebse unter 
den hiesigen Verhältnissen an . Am 1 0 . Jun i  1 998 wird die Petition mit über 1 000 von 
Küsnachter Einwohnern und Einwohnerinnen geleisteten Unterschriften der Gemein
depräsidentin Dr. Ursula Gut übergeben . Aufgrund zahl loser themenbezogener 
Gespräche beim Sammeln der Unterschriften hat sich gezeigt, dass mindestens 90 
Prozent der Küsnachter Einwohnerschaft das vom Kanton ins Auge gefasste Giftver
fahren kategorisch ablehnen und eine ökologisch vertretbare Lösung für die beiden 
Küsnachter Gewässer befürworten. 

Das Obergericht schlägt zurück 

Im  Spätherbst 1 997 hat der WWF, wie erwähnt , nach reifl icher Überlegung beim Bun
desgericht Lausanne Rekurs gegen das skurri le Urteil des Verwaltungsgerichts erho
ben . Es kann daher erwartet werden , dass das Bundesgericht bestrebt ist ,  den «Fall 
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Mit sicherem Griff befördert 
Fischerei-Aufseher Eugster 
einen der stattlichen Hechte 
in den Schübelweiher. 
Foto A. Egli. 

Schübelweiher„ noch vor Ende 1 998 abzuschl iessen . Dr. Hübner als Vertreter der 
Schübelweiher-Anwohner versucht deshalb, in einer Noveneingabe vom 1 1 .  Novem
ber 1 998 das Obergericht, das bekanntl ich vom l<assationsgericht zur Revision sei
ner Rechtsprechung verknurrt wurde, dazu zu bewegen , das Verfahren «aus prozess
ökonomischen Gründen» so lange auszusetzen, bis das Bundesgericht als höchste 
richterliche Instanz des Landes den WWF-Rekurs entschieden hat .  In dieser Eingabe 
führt der Rechtsberater nochmals sämtliche wesentl ichen , zum Tei l  auch neuen Ar
gumente gegen einen Gifteinsatz im Schübelweiher prägnant ins Feld .  Vergebl iche 
Liebesmüh! Keine vierzehn Tage später ergeht das drakonische 3 1  seitige U rteil des 
gerüffelten Obergerichts, I I .  Kammer: Das gese1zliche Gebot einer beförderlichen 
Prozesserled igung stehe einer Verfahrenseinstel lung entgegen.  Eine vollständige 
El imin ierung der Sumpfkrebse sei zwar auch durch chemische Bekämpfung «nicht 
wahrschein l ich» ,  doch die Frage, ob ein Raubfischbesatz eine «Valable Alternative„ 
zur Giftlösung darstel le, brauche hier nicht beantwortet zu werden.  Die Gesundheit 
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der Schübelweiher-Nachbarn sei jedenfalls n icht gefährdet .  Ein eigentums- oder 
besitzesrechtl icher Unterlassungsanspruch sei damit n icht glaubhaft, weshalb das 
Massnahmebegehren der Rekurrenten abzuweisen sei . Diese würden daher kosten
pfl ichtig :  Gerichts- und Schreibgebühr Fr. 4727 .-, Prozessentschädigung Fr. 3000 .
an den Beklagten (Kanton Zürich) ; Gerichtsgebühr vom 1 .  3 .  1 997:  Fr. 1 058.80 .  

Der Donnerschlag aus Lausanne 

Am 1 1  . Dezember 1 998 treten in Lausanne die Mitg l ieder der 1 .  öffentl ich-rechtl ichen 
Abtei lung des Bundesgerichts in der Person der R ichter Aemisegger, Ferand ,  Cate
nazzi , Favre sowie Ersatzrichter Merki und Gerichtsschreiber Haag zusammen , um 
über den Rekurs des WWF gegen den Zürcher Regierungsrat und das zürcherische 
Verwaltungsgericht zu erkennen : Das Ziel einer möglichst vol lständ igen Vernichtung 
des Sumpfkrebsbestandes sei unbestritten .  Es l iege ein zwingender Normenkonfl ikt 
zwischen Gewässerschutzgesetz und Artenschutz vor. Könne der Sumpfkrebs mit ei
ner gewässerschutzkonformen Massnahme bekämpft werden , so sei diese Möglich
keit zu ergreifen;  somit bestehe kein Raum für I nteressenabwägung.  Den zürcheri
schen Verwaltungsbehörden könne kein Ermessen bei der Wahl der zu treffenden 
Massnahme zugebi l l igt werden . Der Gedanke einer Ausrottung der Sumpfkrebse 
durch einen einmaligen G ifteinsatz sei als unreal istisch zu bezeichnen . Schon eine 
kleine Anzahl überlebender Tiere genüge anerkanntermassen zum Wiederaufbau ei
ner Population . Die Eawag habe in  ihrem Bericht vom März 1 998 die noch offenen 
Fragen näher untersucht . Beim empfohlenen Raubfischeinsatz handle es sich um 
eine vernünftige und plausible Prognose; auf die fundierten Ausführungen der 
Eawag könne abgestel lt werden . M it dem Raubfischeinsatz stehe aus heutiger Sicht 
eine zweck- und verhältnismässige Bekämpfungsmassnahme zur Verfügung . Die 
Beschwerde des WWF erweise sich mith in als begründet; sie sei gutzuheissen und 
der angefochtene Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts aufzuheben . Der in 
Küsnacht geplante Einsatz von Fenthion sei untersagt . 

Freude herrscht 

Das Urteil des Bundesgerichts , publ iziert am 23. Dezember 1 998, somit am Vorabend 
von Weihnachten, löst bei den Fenth iongegnern unbeschreibl iche Freude aus . In dem 
seit nahezu drei Jahren währenden Konfl ikt zwischen den Anhängern einer toxischen 
Lösung des Sumpfkrebsproblems und den auf biologische Methoden setzenden 
Gegnern ist endlich ein fester Punkt erreicht. Niemand im Anti-Fenthion-Lager mag 
daran glauben , dass sich das Blatt im aufreibenden Sumpfkrebskrieg noch einmal 
wenden wird .  Das einstimmige Verdikt des Bundesgerichts wird als endgültiger Sieg 
des Rechts über das Unrecht, des Geistes über den Ungeist ,  als ein Sieg von David 
(des Stimmbürgers) über Gol iath (d ie zürcherische Administration und Regierung 
bzw. die Gerichtsinstanzen) empfunden . Welch ein Triumph! 
Wenige Tage nach Weihnachten wendet s ich der Küsnachter Gemeinderat , dessen 
Haltung während der Jahre 1 996-98 erheblichen Schwankungen unterworfen war, 
an das Schutzkomitee Schübelweiher: 
«M it grosser Erleichterung haben wir der Presse entnommen , dass das Bundes
gericht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des WWF gutgeheissen und damit den 
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Reusenheben im Juni 1 999. Vier Mitarbeiter der Gemeinde in voller Aktion, beobachet vom Eawag-Biologen 
Rudolf Müller (mit gelber Jacke) und Max Straub (mit Schirm). Foto A. Egli. 

Einsatz von Fenthion im Schübelweiher untersagt hat .  Best immt war d ieser Bescheid 
just zu Weihnachten auch für Sie eine riesige Freude„ . »  
Der Gemeinderat weist i n  seinem Brief an das Schutzkomitee wie auch i n  der Presse 
darauf h in ,  dass er sich im Sinne der im Juni  1 998 eingereichten Petition beim Re
g ierungsrat - wenn auch vergeblich - für den Verzicht auf Fenth ion eingesetzt hat. 
In den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr artikul ieren WWF und Schutzkomi
tee ihre Genugtuung über den Ausgang der dreijährigen auf beiden Seiten mit Lei
denschaft ausgetragenen Kontroverse. 
Der grosse Verl ierer ist Max Straub. Er befürchtet für den Sommer ein grosses Fisch
sterben. Den Aalen werde nebst den Sumpfkrebsen auch die übrige Fauna und Flora 
zum Opfer fal len . Er, Straub, sei n icht bereit, ein Vorgehen zu verantworten ,  wie es die 
«Theoretiker von der Eawag» vorgeschlagen hätten . Der Fenthioneinsatz werde am 
Ende doch noch nötig „ .  

Zum Jahresende eine N ichtigkeitsbeschwerde 

I n  seinem Urteil vom 24. November 1 998 hat das Obergericht unter Hinweis auf «das 
gesetzliche Gebot einer beförderl ichen Prozessführung» die auf das unmittelbar be
vorstehende Bundesgerichtsurteil h inweisende und daher einen Sistierungsantrag 
enthaltende Noveneingabe der Schübelweiher-Nachbarn abgeschmettert. Dr. Hüb
ner als deren Vertreter ist überzeugt , dass der obergerichtl iche Beschluss in mehrer
lei H insicht schwerwiegende Verfahrensmängel aufweist und daher aufgehoben wer
den muss. In seiner Nichtigkeitsbeschwerde vom 26. Dezember 1 998 an das Kas-
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sationsgericht führt der Anwalt unter anderem aus, ein Abwarten des bundesgericht
lichen Beschwerdeverfahrens hätte nicht nur eine bedeutende prozessuale Vereinfa
chung gebracht, sondern auch nach Bekanntwerden des Bundesgerichtsurtei ls zur 
Gutheissung des Rekurses geführt . Die Abweisung des Sistierungsantrages durch 
das Obergericht sei wi l lkürl ich ; die angerufene Instanz habe sich leider von den I nter
essen der gegnerischen Seite leiten lassen . Das Obergericht habe die fundamentale 
Rechtsfrage, ob der Gifteinsatz rechtmässig sei , offen gelassen und damit in gesetz
widriger Weise seine eigene Überprüfungsbefugnis eingeschränkt .  
Das Kassationsgericht reagiert schnel l .  Die Gegner haben 30 Tage Zeit zur Beant
wortung der Küsnachter Beschwerde; die Beschwerdeführer «dürfen»  innert 1 4  Ta
gen eine Prozesskaution leisten,  mit der Androhung, dass sonst auf die Beschwerde 
n icht eingetreten wird .  

1 999 - der Machtspruch aus Lausanne zeitigt Wirkung 

Schutzkomitee ergreift Initiative 

I n  einem Brief vom 7 .  Januar 1 999 an den im Frühjahr 1 998 erneuerten Küsnachter 
Gemeinderat geben die Exponenten des Schutzkomitees ihrer Freude über das weise 
Urteil aus Lausanne Ausdruck. Sie schlagen der Behörde die Bi ldung eines verant
wortl ichen Ausschusses vor, der sich aus Mitg l iedern der Gemeinde-Exekutive und 
aus Vertretern ökologisch ausgerichteter zürcherischer Körperschaften tyVWF, Ea
wag , Schutzkomitee, Verschönerungsverein) zusammensetzen sol l .  Es sei an der 
Zeit , dass jetzt die Gemeinde Küsnacht als Eigentümerin des Schübelweihers die Ver
antwortung für al les übernehme, was in diesem zurzeit bekanntesten Gewässer der 
Schweiz zu geschehen habe. 
Am 20. März doppelt das Schutzkomitee nach : Die Frage einer Verwirklichung des bun
desgerichtl ichen Auftrages vom 1 0. Dezember 1 998 stelle sich nun am Ende des Win
ters in aller Schärfe und Dringlichkeit, und dies umso mehr, als leider weder 1 997 noch 
1 998 - entgegen den Empfehlungen der Eawag - ein Besatz mit Raubfischen erfolgt sei . 
Es würde in breiten Kreisen nicht verstanden, wenn der Gemeinderat sich weiterhin dem 
negativen Einfluss eines kantonalen Beamten vom Schlage Max Straubs überl iesse. 
Auch müsse die Bevölkerung über die am Schübelweiher vereinbarten Strategien so bald 
und so umfassend wie möglich informiert werden. Auf eine Antwort auf ihre beiden kon
struktiven Vorstösse warten die Verantwortlichen des Schutzkomitees bis heute . . .  

T ierquälerei? 

In ganz anderem Sinne als das Schutzkomitee lässt sich Max Straub zur Sumpfkrebs
frage vernehmen : Das Ausbringen von Hechten im Schübelweiher sei «reine Tierquäle
rei» .  Rolf Gerber, Chef des Amtes für Landschaft und Natur, will gar bereits Drohungen 
wegen Tierquälerei erhalten haben . Die Fische, so Straub ,  seien das Klima im Schübel
weiher nicht gewohnt. Das Wasser des Weihers sei wesentlich schmutziger als dasje
nige des Greifensees, woher sie stammten . Die blasse Reduktion des Sumpfkrebses 
führe dazu , dass sich dieser trotz allen Bemühungen sogleich wieder vermehre. Die 
Sumpfkrebse, obwohl essbar, könnten nicht lebend an Ess- und Feinschmeckerlokale 
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Oie nicht sehr reichliche Ausbeute eines morgendlichen Reusen-Krebsfangs. Foto A. Egli. 

abgegeben werden ; das Risiko einer weiteren Freisetzung sei zu gross. Angesichts der 
durch den Raubfischeinsatz verursachten Verminderung des Amphibien- und Vogel
bestandes habe er, Straub, Verständnis für jene Personen, die das Schutzkomitee in 
«Zerstörungskomitee des Schübelweihers» umbenennen wollten.  

Kein Apri lscherz 

Im  Greifensee hat die Fischerei- und Jagdverwaltung den Fang von rund 50 grossen 
Hechten veran lasst; aus dem Rhein sind zudem 250 Aale gefischt worden . Am son
nigen Nachmittag des 1 . Apri ls 1 999 ab 1 4  Uhr werden die Raubfische von Max 
Straub und Fischereiaufseher Hans-Peter Vogt persönl ich im Schübelweiher einge
setzt . Rudolf Müller von der Eawag bedauert, dass der Raubfischbesatz n icht opti
mal angelegt sei und sein Institut den Versuch nicht wissenschaftlich begleiten könne. 
Das Schutzkomitee bezeichnet zwar den Hecht- und Aalbesatz angesichts einer 
vorausgegangenen dreijährigen Kontroverse als bedeutsamen Anlass, bemängelt 
jedoch ,  dass die Aktion , hätte man auf die Experten der Eawag gehört, ganze zwei 
Jahre früher hätte erfolgen können. 

Ein teurer Sieg 

Die Anwohner des Schübelweihers haben,  wie bereits erwähnt (Seite 55) , gegen den 
vorei l igen Entscheid des Zürcher Obergerichtes vom 24. November 1 998 unverzüg
lich beim Kassationsgericht eine N ichtigkeitsbeschwerde eingereicht. Am 7. Juni 
1 999 nimmt die Rekursinstanz Stel lung. Sie rügt die Ablehnung des von den Schü-
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belweiher-Anwohnern verlangten Sistierungsbegehrens durch das Obergericht: «Es 
hätte gerade auch im I nteresse der Prozessökonomie gelegen , den bald zu erwar
tenden Bundesgerichtsentscheid abzuwarten . »  Die Kassationsrichter verzichten al
lerdings darauf, aus dem vorei l igen Prozedere des Obergerichts die juristischen Kon
sequenzen zu ziehen : Nachdem das Bundesgericht in der Sache endgültig entschie
den habe, sei das Verfahren vor Obergericht gegenstandslos geworden und bestehe 
kein «Rechtsschutz-Interesse» mehr an der Aufhebung des obergerichtl ichen Ent
scheides. Die Schutzpatron-Rolle des Kassationsgerichts zugunsten des Oberge
richts hat frei l ich für die Giftgegner happige finanziel le Konsequenzen : Zu den bisher 
aufgewendeten rund 40 000 Franken im Kampf gegen kantonale Amtswi l lkür treten 
5000 Franken Prozessentschädigung an den Kanton und zusätzlich die Hälfte der 
Gerichtsgebühr von 3428 Franken , mith in 1 7 1 4  Franken . Das Komitee ist kon
sterniert ob diesem Richterspruch der Rekursinstanz. Nebst der unverständl ichen 
Schonung des Obergerichts war das Kassationsgericht offensichtlich darauf aus, 
einer Handvoll auflüpfischer Bürger zu «zeigen , wo Gott hockt» . 

2000: Kluge Massnahmen tragen Früchte 

Mattes Rückzugsgefecht eines frustrierten Giftkriegers 

Anfang Januar 2000 zieht Max Straub in einem Gespräch mit der «Neuen Zürcher Zei
tung» Bi lanz über die bisherigen Aktionen im Schübelweiher. Die Aufwendungen der 
letzten Jahre betrügen über 200 000 Franken . Aufwand und Ertrag stimmten so nicht 
überein .  Die Krebsfänge im Schübelweiher bezifferten sich 1 997 auf 7320, 1 998 auf 
3949, 1 999 auf 2349 Exemplare. Der Gesundheitszustand der eingesetzten Hechte 
sei schlecht; der Amphibienbestand scheine zurückzugehen . Eine Ausrottung der 
Krebse werde mit den praktizierten Methoden sicher nie mögl ich sein .  Er erwäge für 
das weitere Vorgehen drei Varianten: 1 . Die Weiterführung von Reusenfang und Raub
fischbesatz; 2 .  Einsatz von Fenthion ; 3 .  Antrag an das Buwal auf Lockerung des Ar
tenschutzartikels mit dem Resultat einer künftigen Duldung des Roten Sumpfkrebses . 
Die «überstürzten ,  übertriebenen und unausgereiften Aktionen im Schübelweiher» 
brächten der Tierwelt bzw. der Natur wenig .  
Der Vorsteher der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung muss sich allerd ings 
postwendend vom Schutzkomitee massive Krit ik gefallen lassen : Dass er in dreister 
Weise Fenthion als Al lhei lmittel aufs neue weiter befürworte, beweise, dass er das 
wegweisende Urteil des Bundesgerichts noch immer n icht zur Kenntnis genommen 
habe; und was seinen neuesten Gag , d ie Lockerung des schweizerischen Arten
schutzartikels, betreffe , so habe kein Mensch ihn je dazu aufgefordert, den Artikel der
art hochnotpeinl ich und auf Kosten des Gewässerschutzgesetzes auszuquetschen . 
Es gelte , das Gesetz mit gesundem Menschenverstand und Augenmass zu interpre
tieren . An dieser Hürde sei die Fischerei- und Jagdverwaltung klar gescheitert .  

Ein neuer Eawag- Bericht 

In diesem Jahr findet im Schübelweiher vom 5 .-8 . September die einzige Krebsfang
aktion mit Reusen statt. Aufgrund der Methode Petersen , eines Fang- und Wieder-
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fang-Tests , kann mittels eines speziel len Statistikprogramms die approximative 
Grösse des Krebsbestandes errechnet werden. Sie beträgt etwas mehr als 1 000 Ex
emplare .  Die Populationsdichte l iegt bei 0, 7 bis 1 ,0 Krebsen pro Quadratmeter, was 
als sehr niedriger Wert zu gelten hat .  Das Fang-Wiederfang-Experiment zeigt im Ver
g leich mit den Zahlen von 1 996 und 1 997 einen drastischen Rückgang der Amerika
nerkrebse. 

2001 : Stabi le Verhältn isse 

Sumpfkrebse in den Katzenseen 

Was man schon lange hat munkeln hören, erweist sich jetzt als Gewissheit: Der 
Sumpfkrebs hat sich nicht al lein im Schübelweiher eingenistet , sondern ist - nebst 
seinem seit Jahren beobachteten Vorkommen in einem Weiher im aargauischen Mel
l ingen - auch in den beiden Zürcher Katzenseen heimisch , und d ies ebenfalls seit 
mehreren Jahren . «Behörden und Fischer» , so die «Zürichsee-Zeitung» vom 1 6. März 
2001 , «wussten seit fünf Jahren davon , h ielten aber den Deckel drauf und versuch
ten , die Krebse abzufischen . »  " Das Blatt zitiert Max Straub :  Im Katzensee sei eine 
grosse Population von Sumpfkrebsen vorhanden , und Hunderte von Tieren seien ge
fangen worden . Die erwähnte Zeitung lässt auch Gerhard Rüfenacht , einen der Päch
ter des Fischereireviers Katzensee, zu Wort kommen: «Wir haben schon vor fünf Jah
ren die ersten Exemplare des Sumpfkrebses gefangen . »  Die Nachricht von der Exi
stenz des roten Amerikaners auch in  den Katzenseen spricht Bände in  Bezug auf die 
Informationspol itik der zürcherischen Fischerei- und Jagdverwaltung,  die ihre Ge
heimnisse erst im Augenbl ick preisgibt, da sie in die Öffentl ichkeit durchzusickern dro
hen . Die Nachricht bedeutet darüber h inaus, dass angesichts der endl ich offenkun
dig gewordenen Verbreitung des Fremdl ings im Kanton Zürich weniger denn je an ei
nen Gifteinsatz zu denken ist .  Die Katzenseen zu verg iften - das kann sich heute kein 
Politiker und kein Funktionär mehr leisten . Wie allerd ings der Exote in  d ie beiden be
l iebten Kleinseen gelangt ist ,  bleibt ungeklärt; in der Frage seiner Bekämpfung dürf
ten den Verantwortlichen die in Küsnacht gemachten Erfahrungen zupass kommen. 

2002: Zweifel ausgeräumt 

Neuer Eawag-Bericht 

Der letzte, die Jahre 1 998-2001 umfassende Eawag-Bericht erscheint im März 2002 . 
Er hält in einer ausführl ichen Dokumentation die verschiedenen Stadien der Bekämp
fung des roten Krebses in  Küsnacht fest . Die Publ ikation vermittelt zunächst einen ge
rafften Überbl ick über das jahrelange juristische Ringen zwischen Giftbefürwortern 
und -gegnern , geht sodann auf die Frage der Bestimmung der Krebspopulation ein , 
beschreibt anschaul ich das Vorgehen und Funktionieren der Fang-Wiederfang-Me
thode und hält die Ergebnisse der Reusenfangmassnahmen 1 998-2001 fest . Der Be
richt 2002 gewährt ferner dem Problem der Verbreitung fremder Krebsarten und de
ren unterschiedlichem Gefahrenpotential breiten Raum und evalu iert die verschiede-
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nen Methoden der Dezimierung des Roten Sumpfkrebses (Reusen, Krebszäune, 
Raubfische) ; den grössten Erfolg in  der Regul ierung der Eindringl inge schreiben die 
Experten der Eawag dem Aal zu («Aale haben Krebse zum Fressen gern») . Der letzte 
Tei l  des Eawag-Berichts weist auf den derzeitigen grossen Bedarf an systematischen 
wissenschaftlichen Erhebungen der Krebsbestände in der Schweiz hin (Kamber- ,  
Signal - ,  Roter Sumpfkrebs, Gal izierkrebs, Yabby) , erörtert die Massnahmen zur 
Förderung der einheimischen Krebsarten , stel lt fest , dass sich im Schübelweiher die 
Situation in  den letzten zwei Jahren stabi l is iert hat ,  und schl iesst mit folgenden 
Empfehlungen : 

Schübelweiher 
• Jedes zweite Jahr Sumpfkrebs-Bestandeserhebungen vornehmen ;
• alle zwei bis drei Jahre die Anzahl der Hechte bestimmen ;
• etwa alle drei Jahre 200-400 Aale einsetzen .

Rumensee 
• Grundsätzl ich mit g leicher Aufmerksamkeit wie Schübelweiher behandeln ;
• etwa alle drei Jahre 1 00-200 Aale einsetzen ;
• etwa alle zwei Jahre Kontrol luntersuchungen (Fang-Wiederfang-Test) .

Bi lanz 

Der Küsnachter Sumpfkrebskrieg , dessen Anfänge auf eine apokalyptisch anmu
tende Massenabwanderung geheimnisvol ler roter Kriechwesen aus dem Schübel
weiher im Frühherbst 1 995 zurückgehen, war zunächst ein erbitterter Kampf einer 
Handvol l  entschlossener Küsnachter gegen einen verstockten und mit grosser 
Macht ausgestatteten admin istrativ-pol itischen Filz. Wie aber ist es zu erklären , dass 
in einem in Umweltdingen als aufgesch lossen und fortschritt l ich geltenden Land wie 
der Schweiz ein in der zürcherischen Verwaltung ausgebrüteter Umweltfrevel von 
den h iefür zuständ igen staatl ichen Organen n icht etwa unverzügl ich im Keime 
erstickt ,  sondern erst nach einem jahrelangen teuren Rechtsstreit durch sämtl iche 
vorhandenen Instanzen gestoppt werden konnte? Dieser beispiel lose Skandal hat 
mehrere Wurze ln .  

Umweltgedanke nicht verinnerlicht 

Der Begriff «Umweltschutz» ist zwar heute seit einer Reihe von Jahren in al ler Munde. 
Auf dem Papier, in  den gesetzl ichen Festlegungen , wird dem Schutz der Umwelt zu 
Recht eine grosse Bedeutung beigemessen . Dessen ungeachtet ist jedoch der Ge
danke eines verantwortungsvollen Umgangs mit unserer Umwelt bei unseren politi
schen Verantwortungsträgern noch längst n icht soweit verinnerlicht, dass er deren 
grundsätzliche Entscheide massgeblich beeinflusste. Diesen Sachverhalt hat die Küs
nachter Sumpfkrebs-Kontroverse mit einem Schlag deutlich gemacht . Nur mit d ie
sem unterentwickelten Umwelt-Ethos ist es zu erklären , dass ein Max Straub beim er
sten Anblick der Roten Sumpfkrebse im Schübelweiher buchstäblich rot sah , in Pa
nik verfiel («Eine Gefahr für das gesamte mitteleuropäische Gewässersystem! ») und 
jegl ichen Gedanken an den kategorischen Imperativ des Gewässerschutzes ei l ig ver-
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drängte. Der «Biologe» Straub und sein regierungsrätl icher Kompl ize Eric Honegger 
haben bei der Ausarbeitung und Verfolgung ihrer Giftpläne nie die geringsten um
weltpol itischen Skrupel zu erkennen gegeben . 

Freisinniger Parteifilz 

Eine äusserst unhei lvolle Rol le hat in der ganzen Affäre die innerpartei l iche Solidarität 
des Zürcher Freisinns gespielt . Sie besteht darin ,  dass «von unten» angegriffene Mit
g l ieder der Partei in politischen Chargen auf die Unterstützung der Partei zählen kön
nen - selbst wenn sie auf falschem Kurs s ind.  Der Freisinn ige Straub brauchte sich 
um die Rückendeckung seitens seines Vorgesetzten , des freisinnigen Regierungsrats 
Honegger, keinerlei Sorgen zu machen . Umgekehrt konnte ein durch stupende Ig
noranz bri l l ierender Honegger vom damaligen Küsnachter Gemeindepräsidenten Fritz 
Gehrig (FDP) uneingeschränkte Unterwerfung erwarten . Gemeinsam unterschrieben 
die beiden im Oktober 1 996 in freisinniger Eintracht das den unmittelbar bevorste
henden Fenthioneinsatz ankündigende rote Pamphlet zuhanden der Küsnachter Be
völkerung.  Noch 1 998, nachdem er sein Amt n iedergelegt hatte, gab Gehrig in einem 
I nterview mit der Gratiszeitung « Küsnachter» seiner vasal l ischen Überzeugung Aus
druck: « I n  Zürich wird entschieden , was in Küsnacht geschieht . »  Ein besonders hüb
sches Beispiel für das Funktionieren des Zürcher FDP-Fi lzes l iefert das Verhalten der 
unter der Tutel von Verwaltungsratspräsident Dr. Eric Honegger stehenden «Neuen 
Zürcher Zeitung» ,  die in  bewundernswerter Gefolgschaftstreue sämtl iche noch so 
abstrusen Verlautbarungen der Zürcher Fischerei- und Jagdverwaltung gläubig 
abdruckte und deren Vorsteher Straub Interviews gewährte , sich indes niemals dazu 
herbei l iess, Stel lungnahmen des Küsnachter Schutzkomitees Schübelweiher zu 
publ izieren oder gar mit dessen Wortführern das Gespräch aufzunehmen . 

Solidarität der Mächtigen 

Nicht nur innerhalb der Partei ,  auch auf der Ebene der Regierung und der Gerichte 
existiert eine verhängnisvol le Verfi lzung . Die Mitgl ieder des Zürcher Regierungsrates 
hätten es im Oktober 1 996 in der Hand gehabt ,  Eric Honeggers Ansinnen eines 
Fenthioneinsatzes im Schübelweiher empört zurückzuweisen und ihm für seinen 
aberwitzigen Plan die Leviten zu lesen . Nichts dergleichen geschah . Die vom Schutz
komitee im Herbst 1 996 lancierten Appel le, Rekurse und Unterschriftensammlungen 
an die Adresse des Zürcher Regierungsrates und dessen Präsidenten Hans Hofmann 
waren allesamt ein Schuss ins leere. Persönl iche briefl iche H i lferufe an die Pol izeidi
rektorin Rita Fuhrer und an die «grüne» Reg ierungsrätin Verena Diener bl ieben unbe
antwortet . In der Verachtung und im Abschmettern bürgerl icher Anliegen taten es 
dem Zürcher Regierungsrat die verschiedenen kantonalen Gerichtsinstanzen g leich , 
al lzeit bereit, der bedrängten Zürcher Obrigkeit aus der selbstverschuldeten Bre
doui l le zu helfen.  Weder das Bezirksgericht Meilen (mit Einzelrichter Walter Egger, 
Meilener Parteikol lege von Max Straub) noch das Zürcher Obergericht, noch das Ver
waltungsgericht bekundeten in ihren spitzfindigen juristischen Elaboraten je das ge
ringste Verständnis für die elementaren ökologischen Anl iegen der Küsnachter und 
des WWF. Einzig das Kassationsgericht geruhte unter seinem alten Präsidenten 
Guido von Castelberg einen dubiosen Entscheid des Obergerichts umzustossen 
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{Seite 53) und einen zweiten ohne juristische Folgen wenigstens zu kritisieren {Seite 
59/60) . Es war einzig und al lein das fernab von der Zürcher Fi lzokratie tagende Bun
desgericht , das einstimmig die Postulate der Fenthiongegner ernst nahm und deren 
Anträge in vol lem Umfang zu den sein igen machte. 

Ein hart erkämpfter Sieg 

Hätte sich im Frühjahr 1 996 in Küsnacht keinerlei Widerstand gegen die heiml ich ge
plante G iftaktion formiert, so wäre diese elegant - und mit al len üblen Umweltfolgen 
- über die Bühne gegangen . Es ist das Verdienst des damals in der Stunde der 
Bedrohung gegründeten Schutzkomitees Schübelweiher, in der Presse {«Zürichsee
Zeitung» und «Küsnachter») , in Unterschriftenkampagnen sowie in I nseraten und im 
Fernsehen gegen die Giftstrategie zunächst einen einsamen Kampf gekämpft und 
schl iessl ich im dramatischen Herbst 1 996 eine Reihe Anwohner des bedrohten Ge
wässers zum juristischen Widerstand unter Dr. iur. Peter Hübners Leitung motiviert zu 
haben . Dank der regen öffentl ichen Diskussion pro und kontra Gift, wobei die fachl i
che Kompetenz des Toxikologen und Pharmakologen Wolfgang Hopff besonders ins 
Gewicht fie l ,  wurde der WWF auf das brisante Problem aufmerksam : Er war es, der 
gegen die Fenthion-Verfügung der Zürcher Regierung im Oktober 1 996 mutig Rekurs 
erhob, vom Verwaltungsgericht in formaler H insicht zwar Recht bekam , jedoch in der 
Sache selbst abgewiesen wurde und sich deshalb an das Bundesgericht wenden 
musste. Schutzkomitee, Schübelweiher-Anwohner und WWF kämpften zwei Jahre 
lang in bestem Einvernehmen , doch juristisch getrennt mit unterschiedlichem Pro
zessglück und bedeutenden finanziel len Aufwendungen für dasselbe hehre Ziel : die 
Giftfreiheit des Naturreservats Schübelweiher. 
Vermutlich wären all die aufwendigen Strategien der Küsnachter und des WWF lauter 
vergebliche Liebesmüh gewesen ,  hätte sich n icht - ein unschätzbarer Glücksfall - ein 
Forscherteam der Eawag, vom journalistischen Schlachtenlärm des Jahres 1 996 alar
miert, in aller Sti l le den Problemfall Schübelweiher vorgeknöpft, um bereits im März 1 997 
eine erste ökologische Stel lungnahme, gefolgt von weiteren wegweisenden und un
widerlegbaren Studien , zu publizieren . Im langen Streit um das richtige Vorgehen am 
Schübelweiher wurde die Eawag für das Bundesgericht ungeachtet des desolaten Trom
melfeuers {samt Rohrkrepierern) aus den Zürcher Schützengräben die massgebende 
Autorität; die Überlegungen und Empfehlungen der unabhängigen eidgenössischen For
schungsanstalt, die ihren Niederschlag in der fulminanten Verwaltungsgerichtsbe
schwerde des WWF an das Bundesgericht fanden, haben in Lausanne den Boden für 
eine beispiel lose und verdiente Niederlage des umwelt- und bürgerfeindlichen Zürcher 
Verwaltungs- , Partei- ,  Polit- und Richterklüngels bereitet. H ier ist auch der Ort, die blei
benden Verdienste all jener Mitbürgerinnen und Mitbürger in tiefer Dankbarkeit zu er
wähnen , die ihren Obolus an die Bestreitung der ruinösen Gerichtskosten beigetragen 
und dadurch das Schutzkomitee Schübelweiher vor dem Bankrott bewahrt haben . 

Ausblick 

Sieben Jahre sind seit jenem massenhaften Auftreten der Sumpfkrebse am Schübel
weiher im Herbst 1 995 vergangen . Noch ist zwar das letzte offiziel le Wort über die 
Zukunft des Weihers n icht gesprochen . Doch dürfte heute schon feststehen , dass an-
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gesichts der inzwischen erfolgten enormen Dezimierung der Exoten ein erneuter Ruf 
nach einer «Giftkur„ auf noch viel heftigeren Widerstand als damals stiesse und so
wohl juristisch wie pol itisch als nackter Wahnsinn eingestuft würde. Zuversicht mag 
auch der Umstand wecken, dass inzwischen manche einstige Giftkrieger der ersten 
Stunde von der Bühne abgetreten sind ,  demnächst abtreten oder gar unter dem 
Druck der Ereignisse ein wenig sti l ler und klüger geworden sind . Ihre Nachfolger im 
Amt dürften wenig Lust haben , sich wie ihre Vorgänger ins pol itische Abseits zu ka
tapultieren . So sicher wie das Amen in der Kirche ist auch , dass die Sumpfkrebse uns 
Küsnachtern treu bleiben werden . Wir müssen - hier in Küsnacht und anderswo - ler
nen , mit d ieser absolut unausrottbaren Spezies zu leben ; das Kontrol l ieren der Krebs
bestände wird in  der Gemeinde Küsnacht zur Routine werden wie die Strassenreini
gung und die Kehrichtabfuhr. I n  wenigen Jahren wird der Küsnachter Sumpfkrebs
krieg defin itiv der Geschichte angehören, und nicht allzu fern ist der Tag ,  wo sich 
jedermann im Rückblick höchlich darüber wundern wird ,  dass es ausgangs des 
20. Jahrhunderts im Kanton Zürich Leute in Amt und Würden gab, die allen Ernstes
n ichts Gescheiteres zu tun wussten , als einen ebenso unnötigen und kostspiel igen 
wie aussichtslosen Giftkrieg gegen die unbesiegbaren Überlebenskünstler im Schübel
weiher entfesseln zu wollen „ .  

Alfred Egl i  
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