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Mitteln aus dem Verkauf von zertifiziertem Ökostrom des Labels «naturemade star» hat sich die EnBAG in 

den vergangenen Jahren an verschiedenen Projekten zur Aufwertung natürlicher Lebensräume beteiligt. 

Dazu gehört auch der Aufbau einer Dohlenkrebszucht im Oberwallis.

Dohlenkrebszucht Oberwallis – Ein Engagement für die Umwelt

Der einheimische Dohlenkrebs hat seine Lebens- 

räume in ruhigen Fliessgewässern, wie es beispiels-

weise die Kanäle im Talgrund des Wallis sind. Eine 

Erhebung im Jahr 2011 hat gezeigt, dass es im Ober-

wallis nur noch eine letzte Dohlenkrebs-Population im 

Raum Gamsen gibt. Doch auch diese Population ist 

latent gefährdet. Der Lastwagenunfall im Februar 

2015 in Gamsen hat dies eindrücklich vor Augen ge-

führt.
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Mit einem Aufpreis von 3 Rp./kWh, oder CHF 135 für eine typische 5-Zimmerwohnung mit 4’500 kWh  

Jahresverbrauch, können auch Sie die heimische Wasserkraft und ökologische Projekte in der Region unter-

stützen. Weitere Details dazu finden Sie unter www.enbag.ch/strom/iischi-energie-oekostrom. 

Ein Anruf genügt! Bestellen Sie iischi energie Ökostrom unter der Telefonnummer 027 922 45 50 oder per 

E-Mail: kundendienst@enbag.ch

Die EnBAG hat sich dazu entschieden, zusammen 

mit dem Umweltverband Pro Natura Oberwallis sowie 

dem kantonalen Fischereiverband und unter Finan- 

zierungshilfe des Bundes ein Projekt für die Aufzucht 

von einheimischen Dohlenkrebsen zu lancieren. Das 

Projekt erstreckt sich über mehrere Jahre. In einer  

ersten Phase wurden diverse Teiche für die Krebs-

zucht eingerichtet. 2014 sind bereits die ersten Jung-

krebse in der Zucht geschlüpft. Sofern die Zucht  

weiter positiv verläuft, sollen Dohlenkrebse sukzessive 

in weiteren geeigneten Gewässern der Region ange-

siedelt werden. Auch wurden 2014 erwachsene 

Krebse aus der bestehenden Population in Gamsen 

im Laldnerkanal ausgesetzt, um die dortige durch einen Unfall vollständig zusammengebrochene Population 

wieder aufzubauen. Die Öffentlichkeit wird über die Resultate der Dohlenkrebszucht weiterhin informiert.

Dohlenkrebsweibchen mit Larven
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