Flusskrebse unserer G ew ässer,
das geht jeden etw as an!

Was ist mit unseren heimischen Flusskrebsen los?
Wer kennt Sie nicht, die Ritter unserer Gewässer. Aber sind es immer unsere Ritter in den Gewässern
vor der Haustür? Leider ist es um unsere heimischen (autochthonen) Flusskrebse sehr schlecht bestellt.
Daher soll hier etwas näher auf diese beeindruckenden Geschöpfe eingegangen und der Leser, der
Angler, Aquarianer oder Gartenteichbesitzer darüber aufgeklärt werden, welche Gefahren der Besatz
mit exotischen Krebsen birgt und welche Chancen unsere heimischen Flusskrebse in Zukunft haben.
Flusskrebse sind Allesfresser und gelten als „Gewässerpolizisten“. Somit kommt Ihnen eine wichtige
Aufgabe im natürlichen Stoffkreislauf unserer Gewässer zu!
In freien Gewässern in Deutschland wurden derzeit 9 Flusskrebsarten, von denen nur 3 als autochthon
gelten, nachgewiesen. Vor Mitte des 19. Jahrhunderts dominierte der europäische Edelkrebs (astacus
astacus) in unseren Gewässern. Sein Hauptverbreitungsgebiet erstreckte sich über ganz Mittel- bis
Osteuropa. Er war in den Flussniederungen genauso häufig zu finden wie im Mittellauf der Flüsse.
Lediglich in den Quellbächen des Berglandes, wo die Wassertemperaturen selten 20°C übersteigen, kam
er nicht, oder nur vereinzelt vor. Stattdessen lebte in einigen dieser Regionen ein weiterer heimischer
Krebs, der Steinkrebs (Austropotamobius torrentium). Dieser Krebs war und ist aber nie so häufig
anzutreffen wie sein größerer Verwandter. Wegen seiner geringen Wuchsgröße und der recht schwachen
Reproduktionsrate kam dem Steinkrebs auch nie eine wirtschaftliche Bedeutung zu. Die dritte, in
Deutschland anzutreffende heimische Krebsart ist der Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes). Er ist
der seltenste Krebs in Deutschland und lediglich aus Baden-Württemberg sind einige Vorkommen
bekannt. Auch ihm kommt bei uns leider keine wirtschaftliche Bedeutung zu.
Ende des 17. bis in das 20. Jahrhundert hinein begann der Mensch die Wasserkraft verstärkt zu nutzen
und sich vor der zerstörerischen Gewalt von Hochwässern zu schützen. So entstanden überall in Europa
flächendeckend Querbauwerke in Flüssen und Bächen. Bezogen auf die heimischen Krebsarten kann
aus heutiger Sicht gesagt werden, dass dieser Umstand ein Glück für das Überleben von Edelkrebs und
Co. war. Mitte des 19. Jahrhunderts führte der Mensch amerikanische Flusskrebsarten, unter anderem
den (Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus, Dana, 1858)) und den Kamberkrebs (Orconectes limosus,
Rafinesque, 1817) nach Europa ein. Der Kamberkrebs gilt heute bei uns als am weitesten verbreitet und
ist wichtigster Überträger der sogenannten Krebspest (Aphanomyces astaci), einer Schlauchpilzerkrankung die den sicheren Tod aller heimischen Krebsarten bedeutet.
Einige Autoren schieben dem Adeligen Fischzüchter „Max von dem Borne“ das massive Verbreiten der
Krebspest zu. Max von dem Borne gilt als Pionier der Fischzucht. Er führte sowohl die
Regenbogenforelle und auch den Schwarzbarsch nach Europa ein. Die Einfuhr des Kamberkrebses
durch ihn begründet Wikipedia damit, dass Max von dem Borne vermutete, der Kamberkrebs sei
resistent gegen die Krebspest und könne die bereits geschwächten Edelkrebsbestände in Europa ersetzen
– womit er Recht hatte, ohne sich scheinbar um die Situation der heimischen Krebse intensivere
Gedanken zu machen. Heute wissen wir, dass alle derzeit bei uns auftretenden amerikanischen
Flusskrebsarten Träger der Krebspesterreger sein können, ohne dass diese Krankheit bei Ihnen
ausbricht, bzw. nennenswerte Schäden hinterlässt. Alle europäischen, afrikanischen und australischen
Krebsarten hingegen gelten als nicht resistent und sterben unweigerlich an dieser Krankheit, wenn sie
sich infizieren.
Unabhängig davon, wer der Verursacher des Einschleppens der Krebspest in Europa war gilt es heute
als sicher, dass diese Krankheit von amerikanischen Flusskrebsen ausging und für den weltweiten
Rückgang anderer Krebsarten auf allen Kontinenten verantwortlich ist. In Berichten aus dem 19. und 20.
Jahrhundert wird vielmals von regelrechten Massensterben der Flusskrebse gesprochen.
Die heutige Situation um unsere heimischen Flusskrebse ist fatal. Die amerikanischen Flusskrebse,
angeführt vom Kamberkrebs und gefolgt vom Signalkrebs und dem Roten amerikanischen Sumpfkrebs
(Procambarus clarkii), haben sich in den deutschen Gewässern fest etabliert und ihre invasive
Ausbreitung ist nicht abgeschlossen.
Heimische Flusskrebse in freier Wildbahn kommen nur noch dort vor, wo Querbauwerke den Aufstieg
der amerikanischen Flusskrebse verhindern und der Mensch noch nicht durch wilden Besatz diese

Krebsarten in isolierte Gewässersysteme einbrachte. Einzelne, sich selbst reproduzierende, Vorkommen
von Edelkrebsen gibt es auch noch in abgeschlossenen Teichen und Weihern die keine Verbindung zu
Flusssystemen haben.
In jüngster Zeit erfolgt das Umsetzen der EG- Wasserrahmenrichtlinie. Damit verbunden ist ein
Rückbau vieler Querbauwerke in Flüssen und Bächen. Wo dies nicht möglich ist werden Fischaufstiegsund Abstiegshilfen eingebaut. Das Ziel ist die Herstellung einer durchgängigen Passierbarkeit der Flüsse
und Bäche für Fische, die beispielsweise zum Laichen Wanderungen unternehmen. Bezogen auf die
heimischen Krebsarten wird hier leider gegen die Erhaltung der Art vorgegangen. Denn Passierbarkeit
für Fische bedeutet auch Passierbarkeit für Krebse. Somit können die amerikanischen Flusskrebse nun
auch Regionen erreichen, die bis dahin das Rückzugsgebiet einzelner, isolierter, aber sich selbst
reproduzierender Edelkrebs- und Steinkrebsbestände darstellten. Daher wurden und werden
Untersuchungen zur Überwindbarkeit von Fischpassierbaren Barrieren durch Krebse durchgeführt.
Teilweise liegen anwendbare Ergebnisse vor. Diese sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, sind abhängig
von Fließgeschwindigkeiten der Gewässer und bedürfen ständiger Reinigung oder Kontrolle. Aktuell
werden diese ersten, teils positiven Erkenntnisse beim Rückbau von Querbauwerken, zumindest in
Sachsen noch nicht umgesetzt. Es stellt sich die berechtigte Frage, wie viel von dem erlangten Wissen
aus den letzten 125 Jahren nach dem Einführen der Kamberkrebse durch Max von dem Borne, wir heute
anwenden und realisieren.
Denn nachdem ein Querbauwerk erst einmal zurückgebaut wurde, ist der Aufstiegsweg frei und es nützt
nichts, wenn Jahre später dann Krebssperren für viel Geld nachgerüstet werden. Einmal etablierte
Bestände von amerikanischen Flusskrebsen sind nicht mehr aus dem Gewässer zu entfernen ohne
weiteren Schaden anzurichten.
Es ist jedem Angler, Aquarianer oder Teichbesitzer ans Herz gelegt, niemals Fische oder Krebse aus
einem, auch nicht dem eigenen Gewässer in ein anderes Gewässer umzusetzen. Oder entdeckte Krebse
Gewässern zu entnehmen, wenn es nicht sicher ist, dass der gefundene Krebs ein amerikanischer
Flusskrebs oder ein Galizischer Sumpfkrebs ist. Zum Einen stehen hier rechtliche Konsequenzen nicht
aus, die Gesetzgebung hat klare Definitionen erlassen, zum Anderen können Sie sich mitschuldig am
Verdrängen heimischer Tierarten machen.
Wenn Sie sich für einen Besatz mit Krebsen in Ihrem Gewässer, dem Gartenteich oder dem Aquarium
entscheiden, sollte die Wahl auf keinen Fall auf amerikanische Flusskrebsarten fallen. Wer sich sicher
ist, dass in seinem Gewässer noch keine größeren Krebsarten vorkommen und der Fischbestand nicht
aus Gewässern stammt in denen amerikanische Flusskrebse leben kann davon ausgehen, dass sein
Gewässer „Krebspestfrei“ ist. Als Besatzkrebse kommen nur zwei Arten in Frage. Wer etwas für die
Natur tun möchte, der besetzt sein Gewässer mit Edelkrebsen (astacus astacus) aus einer anerkannten
und regelmäßig überprüften Züchtung. Wer etwas für seinen Gaumen tun will, der besetzt seinen Teich
mit dem Galizischen Sumpfkrebs (astacus leptodaktylus). Beide Arten werden deutlich größer als ihre
amerikanischen Kollegen. Lediglich der Signalkrebs kann annähernd die Größe eines Galiziers
erreichen. An ein ausgewachsenes Edelkrebsmännchen mit seinen mächtigen Scheren kommt jedoch
kein amerikanischer Krebs heran. Da der Galizische Sumpfkrebs in Mitteleuropa jedoch ebenfalls als
nichtheimisch gilt, darf diese Art ohne Genehmigung der Landefischereibehörden nur in Aquarien oder
Gartenteiche ohne Fluchtmöglichkeit eingesetzt werden. Galizier in Fischzuchtteichen oder
verbundenen Gewässersystemen sind zwar auch anfällig auf die Krebspest, könnten aber durch besseres
Wachstum und eine stärkere Reproduktionsrate den Edelkrebs weiter zurückdrängen. Daher sollte diese
Krebsart wirklich nur für den kulinarischen Bedarf gezüchtet werden.
Der Laie wird Schwierigkeiten bei der Unterscheidung einzelner Krebsarten haben. Es ist jedem
angeraten keine Krebse in einer Zoohandlung zu erwerben. Die Gefahr eines Fehlkaufs und damit das
„ungewollte Verbreiten nicht heimischer Arten“, ist gegeben. Krebse sollten Sie stets beim Züchter
erwerben. Aus einer Zucht stammende Krebse wurden fachmännisch gehalten und sind meist auch
(durch den Direktvertrieb) deutlich günstiger in der Anschaffung als Tiere aus der Zoohandlung. Eine
Besatzempfehlung für die richtige Krebsart in Ihrem Aquarium oder Gartenteich kann nur heißen:

„Wenn überhaupt Krebse, dann artgerechte Haltung heimischer Arten“.

Europäischer Edelkrebs (astacus astacus)
Dieser Krebs ist vom Aussterben bedroht und wird in seinen natürlichen Habitaten durch das
Vordringen amerikanischer Krebsarten immer weiter zurückgedrängt. Glücklicherweise haben einige
Züchter und Fischer erkannt, dass diese gebeutelte Kreatur ein mehr oder weniger einträgliches
Nebengeschäft durch den Verkauf von Speisekrebsen an Restaurants und Privatpersonen ist. Somit gibt
es heute in Deutschland nahezu in jedem Bundesland ein oder mehrere Zuchtbetriebe bei denen
Edelkrebse zu erwerben sind. Artenschutz durch Züchtung und Verkauf ist also durchaus eine
Möglichkeit die Tiere vor dem Aussterben zu bewahren. Voraussetzung ist natürlich eine Nachfrage auf
der Verbraucherseite. So unwahrscheinlich es klingen mag aber sollten Sie, lieber Leser dieser Seiten,
begeisterter Krebsesser sein, können Sie einen Beitrag zur Erhaltung dieser Art und einen Beitrag zum
Umweltschutz leisten, wenn Sie Edelkrebse aus deutscher Zucht für Ihren kulinarischen Genuss kaufen.
Nicht nur seiner erreichbaren Größe wegen, auch geschmacklich ist der Edelkrebs mit keinem anderen
Krebs vergleichbar.

Foto: Wikipedia

Steckbrief:
Name:
Natürliches Vorkommen:
Erreichbare Größe:
Erreichbares Alter:
Jahr der Geschlechtsreife:
Anzahl der Eier:
Färbung:
Schutzstatus:

Edelkrebs (astacus astacus)
Vorgebirgsbäche, abgeschlossene Gewässersysteme, Züchter
20cm, Rostrumspitze bis Schwanzende
15-20 Jahre
ab 3. Lebensjahr
50-400
meist braun, variabel reicht von hell über blau bis schwarz
FFH-Richtlinie, europaweit geschützt

Wichtigste Erkennungsmerkmale:
Beim Edelkrebs sind die Gelenke und Scherenunterseiten rot. Desweiteren besitzt er zwei Augenleisten.
Seine Rostrumspitze ist gezackt.

Wissenswertes:
Edelkrebse haben etwa gleiche Ansprüche an die Wasserqualität wie Karpfen. Sie bevorzugen sauberes
Wasser und reagieren empfindlich auf Belastungen durch Schadstoffeinträge. Als nachtaktive Tiere
sieht man die Edelkrebse am Tage bestenfalls im Frühling nach der Schneeschmelze. Wenn sich die
oberen Wasserschichten durch starke Sonneneinstrahlung schnell erwärmen verlassen die Krebse ab und
an ihre Verstecke und streben flachen Uferbereichen zu. Einige Wochen später ist das Treiben wieder
vorbei und wer Edelkrebse beobachten möchte sollte sich mit einer starken Taschenlampe ausrüsten und
nach der Abenddämmerung auf Pirsch gehen. Hier kann man ganz nebenbei auch noch das Verhalten
einiger Fische im Dunkeln sehen. Während sich Jungfische meistens zu einem Schwarm
zusammenfinden und an der Wasseroberfläche ruhen, stehen größere Fische oftmals regungslos über
dem Grund.
Erwachsene Edelkrebse zögern nicht das Wasser zu verlassen und auf Wanderschaft zu gehen wenn
ihnen etwas nicht zusagt. Bei zu hoher Bestandsdichte, bei mangelnden Versteckmöglichkeiten,
Revierverlusten oder schlechter Wasserqualität können die Krebse „Wandern“ gehen und verlassen das
Gewässer, um wo anders eine neue Heimat zu finden. Oftmals werden sie dabei Opfer ihres Mutes und
man findet die verbliebenen Überreste der Krebse dann einige Meter neben dem Gewässer. Solchen
Situationen kann man vorbeugen indem man einen Auskletterschutz, einen ca. 20cm hohen,
engmaschigen Drahtzaun um sein Gewässer anbringt, oder aber die Ursache für die Wanderlust findet
und beseitigt. Sömmerlinge² wandern noch nicht. Daher empfiehlt es sich einen Neubesatz immer mit
Sömmerlingen durchzuführen. Wer sein Krebsgewässer richtig vorbereitet hat kann es auch wagen im
Spätherbst, wenn die Temperaturen schon stark gesunken sind, einen Besatz mit Zweijährigen
Edelkrebsen vorzunehmen. Für den Laien empfiehlt sich vor einer Besatzmaßnahme mit Edelkrebsen
eine Beratung. Wer von sich behauptet über den Laienstatus hinweg zu sein, der sollte unbedingt darauf
achten, dass genügend Versteckmöglichkeiten vorhanden sind. Das Einbringen von Lochsteinen,
Drainagerohren, Wurzelholz und anderen Deckungsmöglichkeiten ist nötig. Edelkrebse graben nicht
ganz so intensiv wie Galizier oder einige amerikanische Arten. Wenn es jedoch der Uferbereich zulässt,
graben sich Edelkrebse Wohnhöhlen in denen sie sich tagsüber aufhalten und diese nur im Schutz der
Dämmerung verlassen. Alternativ kann man seinen Teich im Uferbereich mit groben Steinen, zwischen
denen sich genügend Versteckmöglichkeiten bieten, aussetzen.
Zu den besonderen Vorlieben bei der Nahrung der heimischen Edelkrebse zählen Erlenblätter,
geraspelte Möhren, gekochte Kartoffelstückchen, gekochter Mais. Allerdings sollte man sehr sparsam
füttern denn nicht aufgenommenes Futter verdirbt sehr schnell. Jungkrebse halten sich besonders gern
zwischen Grünalgen auf. Hier haben sie ein gutes Versteck vor Feinden und gleichzeitig eine
abwechslungsreiche Nahrungsrundlage, bestehend aus Pflanzen und den darin lebenden Zooplanktern
und Larven anderer Wassertiere.
Haltung und Zucht:
Wenn Sie sich für Edelkrebse als ergänzende Lebewesen in Ihrem Gewässer entscheiden, haben Sie die
richtige Wahl getroffen.
Besatzempfehlung: Edelkrebsbesatz eignet sich für Gewässer ab 5m³ Wasservolumen. Sie sind für
entsprechend vorbereitete und geeignete Kleingewässer und Gartenteiche der Besatzkrebs schlechthin.

Diese Krebse dürfen auf gar keinem Fall einem Wildgewässer entnommen werden!
2 – Sömmerlinge = Krebse die im selben Frühjahr geschlüpft sind

Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
Der Steinkrebs zählt zu den kleinsten Vertretern der europäischen Krebse. Er bewohnt vorzugsweise
Bäche und Seen höherer Lagen mit sommerkalten Wassertemperaturen. Allerdings zeigt unten
stehendes Foto einen Steinkrebs aus der Wupper bei Solingen. Wie bei allen heimischen Krebsen sind
seine Vorkommen rückläufig und vor allem der Signalkrebs dringt mehr und mehr in seine
Lebensräume vor.
Das Problem ist, dass dieser Krebs auf Grund seiner geringen Größe und recht langsamen Wachstums
keine wirtschaftliche Bedeutung erlangt hat. Es gibt keine kommerziell arbeitenden Zuchtanstalten, die
diese Art züchten und damit ihren Fortbestand sichern.
Im Jahr 2008 wurde der Steinkrebs erstmals in einem Bach bei Dresden in Sachsen nachgewiesen. Der
Krebs ist anfällig auf die Krebspest, reagiert sehr sensibel auf landwirtschaftliche Insektizide und kann
sich nicht gegen Invasionen anderer Krebse behaupten.

Foto: Thomas Simon

Steckbrief:
Name:
Natürliches Vorkommen:
Erreichbare Größe:
Erreichbares Alter:
Jahr der Geschlechtsreife:
Anzahl der Eier:
Färbung:
Schutzstatus:

Steinkrebs (austropotamobius torrentium)
sommerkühle Bäche, Flüsse, Seen höherer Lagen, selten
8-10cm, Rostrumspitze bis Schwanzende
10-12 Jahre
3.-4. Lebensjahr
ca. 50
meist graubraun
als stark gefährdet eingestuft in Deutschland und der Schweiz
FFH-Richtlinie, europaweit geschützt

Wichtigste Erkennungsmerkmale:
Beim Steinkrebs ist die Unterseite der Scheren hellgrau bis hellbraun. Er hat nur eine Augenleiste, ihm
fehlen rostbraune Querstreifen auf dem Abdomen und sein Rostrum ist ohne Kiel. Die Scheren sind
verhältnismäßig kurz und kräftig.

Wissenswertes:
In seinem Wohngewässer gräbt der Steinkrebs kleine Höhlen unter totem Holz und Wurzelwerk von am
Ufer stehenden Bäumen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, untergräbt er auch Steine. Wie unsere
anderen heimischen Krebse auch ist der Steinkrebs nachtaktiv. Wenn zu viele Sedimente, durch
Hochwasser oder Landwirtschaftliche Beeinträchtigungen im Gewässer mitgeführt werden, setzen diese
seine Wohnhöhlen zu.
Neben der Krebspest und der Invasion der amerikanischen Krebse droht dem Steinkrebs auch noch
Lebensraumverlust durch Uferbegradigungen, Gewässerverbau und Uferabbrüche. Bei der
Elektrofischerei, meistens durchgeführt in der Salmonidenwirtschaft oder zu Bestandskontrollen werfen
die Tiere ihre Beine oder Scheren ab und verenden oftmals.
Aale, Barsche und Hechte üben auf diesen kleinwüchsigen Krebs und seine ohnehin wenigen
Nachkommen einen hohen Fraßdruck aus.
Die FFH-Richtlinie beschreibt diesen Krebs als sehr standorttreu, was eine natürliche Verbreitung seiner
Bestände in geeignete Gewässer behindert.
Leider ist mir bis heute keine Zucht- oder Fördermaßnahme für diesen Krebs bekannt, so dass
Wiederansiedlungen mangels Vorhandensein an Krebsen nicht durchgeführt werden können, bzw. aus
Restbeständen verbliebener Wildpopulationen durchgeführt werden müssten, was ein Risiko für den
natürlichen Bestand bedeutet. Wer daher durch Zufall ein Steinkrebsvorkommen entdeckt, sollte im
Sinne des Schutzes dieser Tiere die Landesfischereibehörden davon in Kenntnis setzen. Entsprechende
Vordrucke mit den wichtigsten Erfassungsdaten kann man im Internet downloaden.

Diese Krebse dürfen auf gar keinem Fall einem Wildgewässer entnommen werden!

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes)
Der Dohlenkrebs ist die in Deutschland seltenste heimische Krebsart. Er kommt jedoch in England,
Frankreich und Italien häufiger vor und ist stellenweise noch die häufigste Krebsart, was seinen
unterschiedlichen Schutzstatus in Europa erklärt. In Deutschland gilt der Dohlenkrebs jedenfalls als
geschützte Tierart. Unterschieden werden beim Dohlenkrebs einige Unterarten. Während in England,
Frankreich und der Westschweiz vornehmlich
Austropotamobius (p.) pallipes anzutreffen ist, wird für Italien, der Südschweiz und Südfrankreich die
Unterart Austropotamobius italicus mit einem nicht gesicherten Artstatus beschrieben.

Foto: Wikipedia

Steckbrief:
Name:
Natürliches Vorkommen:
Erreichbare Größe:
Erreichbares Alter:
Jahr der Geschlechtsreife:
Anzahl der Eier:
Färbung:
Schutzstatus:

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes)
in D nur südlicher Rhein und Schwarzwald, sehr selten
10cm, Rostrumspitze bis Schwanzende
10-12 Jahre
3. Lebensjahr
ca. 100
meist dunkelbraun
in D als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft

Wichtigste Erkennungsmerkmale:
Der Dohlenkrebs hat breite und kräftige Scheren, deren Unterseite von weiß bis hell orange gefärbt sein
können während die Scherenoberseite meistens, wie der ganze Krebs hellbraun sind. Sein Rostrum ist
deutlich gekielt. Hinter der Nackenfurche sieht man mehrere kleine Dornen.
Der Dohlenkrebs hat nur eine Augenleiste und auch ihm fehlen die rostbraunen Querstreifen auf dem
Abdomen.

Wissenswertes:
Genau wie der Steinkrebs auch, ist diese Krebsart zu klein um wirtschaftliche Bedeutung zu erlangen.
Daher trifft der Artenschutz durch Züchtung leider auch auf ihn nicht zu.
Sein Lebensraum ist sehr breitschichtig. Er verträgt ein breites Temperaturspektrum, geht sowohl in
Quellbäche als auch in sumpfige Moore und lebt auch in tieferen Bereichen von Seen und Flüssen.
Dohlenkrebse ernähren sich vorzugsweise von Wümern, Insekten und Schnecken, fressen aber auch
Pflanzenmaterial und Aas.
Haltung und Zucht:
Dohlenkrebse lassen sich gut im Aquarium halten. Sie bevorzugen eher alkalische Wasserwerte und
zeigen hier ein gutes Wachstum und gute Vermehrungsraten. Um eine Fortpflanzung zu erreichen, muss
man sinnvollerweise im Herbst die Wassertemperaturen für einen Zeitraum von einigen Wochen unter
10°C absenken. Anderenfalls findet keine Eientwicklung statt. Die Weibchen tragen die Eier bis zum
Frühling unter ihrem Abdomen. Ab März ist mit einem Schlüpfen der Jungkrebse zu rechnen.
Leider wird meines Wissens diese Art in Deutschland nicht im Handel angeboten. Als Alternative zu
amerikanischen Flusskrebsen im Aquarium, welche immer wieder illegal ausgesetzt werden, könnte
diese Krebsart einen aktiven Beitrag zum Schwächen amerikanischer Flusskrebszüchtungen leisten.
Daher sollte man sich wünschen, dass dem Dohlenkrebs zukünftig mehr Aufmerksamkeit gewidmet
wird und der Hobbyzüchter legal Zugang zu dieser Krebsart erhält.

Der Dohlenkrebs darf in Deutschland nicht dem Wildgewässer entnommen werden!

Galizischer Sumpfkrebs (astacus leptodaktylus)
Dem galizischen Sumpfkrebs geht es ähnlich wie dem Edelkrebs. Sein ursprüngliches
Verbreitungsgebiet liegt im Südosten Europas, Vorder- und Mittelasiens und es ist nicht ganz geklärt
wie weit nach Westen (Einzugsgebiet der Donau) seine autochthonen Bestände reichten. Für unsere
Gewässer in Deutschland gilt es als sicher, dass Vorkommen des Galizischen Sumpfkrebses auf
Besatzmaßnahmen beruhen. In einigen Gebieten Rumäniens, Moldawiens (Einzugsgebiet des Dnestr)
und Bulgariens bildet er heute noch stabile Populationen, ist in hoher Bestandsdichte vorhanden und
wird kommerziell genutzt. Da dieser Krebs ähnliche Wachstumsraten zeigt (in Einzelfällen wird er
sogar noch größer als der Edelkrebs) und einen ähnlichen Lebensraum wie der Edelkrebs besiedelt
dachte man, die durch die Krebspest dezimierten Bestände der Edelkrebse mit dieser Art ersetzen zu
können. Doch leider ist auch der Galizische Sumpfkrebs nicht resistent gegen die Krebspest und wird in
Koexistenz mit dem kleineren, aber aggressiveren Kamberkrebs nach und nach zurückgedrängt. Den
Galizier zeichnen seine besonders langen, schmalen Scheren und seine meist hellbraune Färbung aus. Er
ist meistens schlanker als der Edelkrebs.
Der Galizische Sumpfkrebs gilt in Deutschland als gebietsfremde Art und er darf nicht in der freien
Natur ausgesetzt werden. Eine Koexistenz zwischen Edelkrebsen und Galiziern endet meist damit, dass
die Edelkrebse zurückgedrängt werden weil der Galizische Sumpfkrebs eine stärkere Reproduktionsrate
aufweist und meistens etwas schneller wächst.
Diese Krebsart wird in einigen geschlossenen Zuchtanlagen in Deutschland gehalten und kommerziell
als Speisekrebs vermarktet.
Auf Grund der langsam steigenden Temperaturen durch den Klimawandel liegt die Vermutung nahe,
dass sich der Galizier von seiner natürlichen Heimat aus weiter in Richtung Mitteleuropa ausbreiten
wird.
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Steckbrief:
Name:
Natürliches Vorkommen:
Erreichbare Größe:
Erreichbares Alter:
Jahr der Geschlechtsreife:
Anzahl der Eier:
Färbung:
Schutzstatus:

Galizischer Sumpfkrebs (astacuslepdodaktylus)
Osteuropa, in D vereinzelte Bestände durch Besatz, Züchter
20cm,(25cm) Rostrumspitze bis Schwanzende
6-10 Jahre
ab 3. Lebensjahr
50-200 (400!)
sandfarben bis hellbraun
in D keiner da diese Art bei uns als nichtheimisch gilt

Wichtigste Erkennungsmerkmale:
Beim Galizier ist die Unterseite der Scheren hellgrau bis hellbraun. Wie der Edelkrebs hat er zwei
Augenleisten. Seine Rostrumspitze ist nicht gezackt, aber deutlich gekielt. Auffällig sind seine langen,
schmalen Scheren.
Wissenswertes:
Der Galizische Sumpfkrebs bevorzugt in der Natur die Niederungen der großen Flussläufe mit
verhältnismäßig warmem Wasser und eher schlammigen Grund. Er ist sehr grabfreudig und dort wo sich
die Möglichkeit bietet gräbt er sich gern im Schlamm ein. Seine Wiederstandfähigkeit gegenüber
Schadstoffen und Wasserverschmutzung ist etwas höher als die des Edelkrebses und er kommt gut mit
zeitweiser Sauerstoffarmut zurecht. Er ist etwas lebhafter als der Edelkrebs und geht teilweise auch
tagsüber auf Nahrungssuche. Die Tiere ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenresten, sind jedoch
auch Allesfresser und tragen damit zur Selbstreinigung des Gewässers bei. Für den Galizier gelten
weitestgehend die gleichen Vorlieben und Verhaltensweisen wie für den Edelkrebs. Wer gern Krebse
isst, der kann einen Besatz seines Gartenteiches mit Galizischen Sumpfkrebsen in Erwägung ziehen.
Allerdings darf er auf keinen Fall die Möglichkeit haben in die freie Natur zu flüchten. Es empfiehlt sich
unbedingt ein Auskletterschutz.
Die Krebse wachsen recht schnell und bereits im dritten Jahr erreichen Männchen Größen über 10cm
Körperlänge. Weibchen bleiben etwas kleiner und tragen meist ebenfalls ab dem dritten Jahr und einer
Größe von ca. 8cm bis zu 400 Eier unter ihrem Abdomen.
Haltung und Zucht:
Zwar gehört der Galizische Sumpfkrebs nicht nach Mitteleuropa doch ist er, genau wie der Edelkrebs,
anfällig gegen die Krebspest. Daher trägt die Zucht dieser wunderschönen, großen Krebse einen Beitrag
zur Erhaltung der Art bei. Auf Grund ihrer erreichbaren Größe und des guten Geschmackes sind diese
Krebse ideal als Speisekrebse zu züchten. Schnelleres Wachstum und höhere Reproduktionsraten als
beim Edelkrebs sprechen wirtschaftlich gesehen für den Galizier.
Besatzempfehlung: Galizische Sumpfkrebse eignen sich für Gewässer ab 5m³ Wasservolumen. Es
werden auch Becken ab 1m Kantenlänge für 1 Pärchen Galizier angegeben. Sie sind für Kleingewässer
eine durchaus empfehlenswerte Überlegung, wenn man an seinen Gaumen denkt. Man hat bei diesem
Krebs auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ihn am Tage bei der Futtersuche beobachten zu können.
Besatzdichte wie beim Edelkrebs, höchstens 2 erwachsene Tiere pro m² , reichlich
Versteckmöglichkeiten und starken Pflanzenbewuchs. Galizier sind nicht an einen festen Unterschlupf
gebunden und wechseln ihre Verstecke.

Aber Achtung, dieser Krebs darf nicht in die freie Natur entlassen werden!

Kamberkrebs (Orconectes limosus, Rafinesque, 1817)
Einer der bekanntesten Krebse ist der Kamberkrebs. „Max von dem Borne“ soll diese Krebsart im Jahr
1890 nach Europa als Ersatz für die durch die Krebspest dezimierten heimischen Krebsbestände
eingeführt haben. In anderen Literaturen schiebt man dem Kamberkrebs die Schuld am Ausbrechen der
Krebspest zu. Zwar kann diese Art Träger der für heimische Arten totbringenden Krankheit sein und
durch seine Wiederstandfähigkeit gegen Wasserverschmutzung und recht hohe Aggressivität gegen
andere Krebsarten, sowie eine recht hohe Reproduktionsrate eine schnelle Verbreitung erlangen. Doch
diesen Krebs als Auslöser für die Krebspest zu verurteilen, ist nicht richtig. Vielmehr sollte es lauten:
Dort wo der Kamberkrebs auftritt, werden autochthone Arten zurückgedrängt und verschwinden nach
und nach.
Die Krebspest wurde bereits vor dem Einführen der Kamberkrebse in Europa an mehreren Standorten
nachgewiesen. Daher wurde der Kamber entweder schon eher nach Europa eingeführt oder eine andere
amerikanische Flusskrebsart, oder andere Umstände haben die Krebspest Mitte des 19. Jahrhunderts
ausbrechen lassen.
In seiner Heimat, der Osten der Vereinigten Staaten, gilt der Kamberkrebs an einigen Orten als
gefährdet. Seine Verbreitung in Mitteleuropa ist noch nicht abgeschlossen und hält, vor allem in
südliche und südöstliche Richtung nach wie vor an. Der Kamberkrebs liebt eher das wärmere Wasser
und dringt daher nicht, oder nur gelegentlich in höhere Fluss- und Bachgebiete vor. Daher können die
dort lebenden Restbestände autochthoner Krebsarten (Steinkrebs, Edelkrebs, Dohlenkrebs) relativ sicher
vor ihm sein, wenn nicht wieder der Mensch durch das Aussetzen exotischer Krebse aus Aquarien oder
Gartenteichen diese letzten Rückzugsgebiete zerstört.
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Steckbrief:
Name:
Ursprüngliches Vorkommen:
Lebensraum:
Erreichbare Größe:
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Färbung:
Überträger der Krebspest:

Kamberkrebs (Orconectes limosus, Rafinesque, 1817)
Osten der Vereinigten Staaten
warme, eher schlammige Gewässer ohne oder geringer Strömung
12cm, Rostrumspitze bis Schwanzende
5-6 Jahre
nach 1,5-2 Jahren
200-400 Stk
von grau über braun bis fast schwarz
ja

Wichtigste Erkennungsmerkmale:
Kamberkrebse sind sehr gut an den rostbrauen Querstreifen auf dem Abdomen zu erkennen. Weiterhin
haben diese Tiere nur eine Augenleiste und ein Dornenfeld vor der Nackenfurche. Die Scherenenden
sind meistens orange bis rot gefärbt und tragen eine schwarze Binde. Die Rostrumspitze ist nicht gekielt.
Wissenswertes:

Haltung und Züchtung:
Da dieser Krebs sehr weit verbreitet und auch aus einigen Fischzuchten nicht mehr wegzudenken ist,
werden diese Tiere vereinzelt als Speisekrebse angeboten.
Allen Aquarianern, Gartenteichbesitzern und Teichpächtern sollte jedoch klar sein, dass ein Aussetzen
dieser Tiere niemals Nutzen, nur Schaden anrichten kann. Daher diese Tiere bitte nicht züchten.

Diese Krebsart darf auf keinen Fall in die freie Natur ausgesetzt werden!

Roter Amerikanischer Sumpfkrebs (Procamberus clarkii)
Wikipedia beschreibt diesen Krebs als den mit Abstand meist gezüchteten Süßwasserkrebs der Welt.
Im Jahr 2007 sollen über 300.000 Tonnen dieses Krebses weltweit produziert worden sein, wobei die
Kernproduzenten der chinesische und der nordamerikanische Raum sind. In Europa finden sich
nennenswerte Zuchten des roten Amerikanischen Sumpfkrebses lediglich in Spanien.
Diese wärmeliebende Art gilt als äußerst resistent gegen Sauerstoffarmut und Austrocknung von
Gewässern.

Foto: Wikipedia
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Roter amerikanischer Sumpfkrebs (Procambarus clarkii)
Südosten der Vereinigten Staaten, Mittelamerika
warme, eher schlammige Gewässer ohne oder geringer Strömung
15cm, Rostrumspitze bis Schwanzende
5 Jahre
nach 2 Jahren
100-200Stk
meistens dunkelrot bis schwarz, selten grünlich
ja

Wichtigste Erkennungsmerkmale:
Das auffälligste Erkennungsmerkmal sind seine roten Dornen auf der Oberseite der Scheren. Er besitzt
nur eine Augenleiste und die Rückenfurchen berühren sich. Der Krebs ist sehr farbenfroh.

Wissenswertes:
Der Rote amerikanische Sumpfkrebs gräbt sich Wohnhöhlen und kann dort längere Trockenperioden
schadlos überdauern.
Er ist völlig anspruchslos, übersteht Sauerstoffarmut genauso wie Kälte- oder Hitzeperioden.
Lediglich bei lang anhaltender Kälte entwickeln sich seine Eier nicht, bzw. verzögert sich die
Reproduktion. Diese Tiere sind ebenfalls Allesfresser.
In Kenia beobachtete Rote amerikanische Sumpfkrebse haben sich tagsüber in wassergefüllten
Fußstapfen von Flusspferden versteckt um nachts Landpflanzen zu fressen.
In Spanien sind klare, wasserpflanzenreiche Seen nach Einführung der Art zu trüben, pflanzenlosen
Gewässern umgewandelt worden.
Über im Aquarium gehaltene Rote amerikanische Sumpfkrebse wird berichtet, dass sie nach einer
kurzen Eingewöhnungsphase zutraulich und neugierig werden. Der Krebs gilt als Ausbruchskünstler.
Entgegen den bisher beschriebenen Krebsen kann sich der Rote amerikanische Sumpfkrebs immer
vermehren. Die Tragezeit beträgt nur etwa 4 Wochen und die Eier entwickeln sich bei geringeren
Wassertemperaturen genauso wie im warmen Wasser. Das macht diesen Krebs wirtschaftlich sehr
interessant, weil ständig Nachwuchs zur Verfügung steht. Aber auch genau das macht diesen Krebs in
unserer freien Natur so gefährlich, weil er zum Einen ebenfalls Überträger der Krebspest ist und zum
Anderen durch die rasche Reproduktionsfähigkeit äußerst invasiv werden kann. Durch seine
Anwesenheit werden alle anderen Krebsarten zurückgedrängt.
Da es ein hübsches Tier ist, wird es von den Aquarianern gern gekauft und hat somit die Chance, sich
weiter auszubreiten. Seine Verbreitung ist im Westen Deutschlands bereits fortgeschritten, im Osten
dagegen wird er nur vereinzelt entdeckt. Dies wird sich in Zukunft sicher ändern, da seine Ausbreitung
scheinbar gerade in vollem Gange ist.
In seiner Heimat, den Vereinigten Staaten, richtet er durch seine starke Dominanz und Aggressivität
ebenfalls erheblichen Schaden bei den dort heimischen Krebsen an. Überall auf der Welt gilt dieser
Krebs als gefährlicher Überträger der Krebspest. Doch wegen seiner intensiven Nutzung wird seine
Verbreitung sicherlich weiter fortschreiten.
Im Handel ist dieser Krebs als „Roter Hummer“ oder „Süßwasserhummer“ bekannt.

Haltung und Züchtung:
Ein sicherlich sehr interessanter Krebs, der zumindest im Aquarium auch tagaktiv wird. Aber im
Interesse unserer heimischen Krebsarten sollte auf die Haltung dieser Krebse verzichtet werden.

Diese Krebsart darf auf keinen Fall in die freie Natur gelangen!

Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus, Dana, 1858)
Ein schöner amerikanischer Krebs der im Aquarium einen guten Eindruck hinterlässt.
Sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet ist der Westen der Vereinigten Staaten. Im Jahr 1960 wurde er
in großer Menge nach Europa als Ersatz für den Edelkrebs eingeführt. Vor allem in Schweden wurden
umfangreiche Besatz- und Zuchtmaßnahmen ergriffen. Ob seine heutige Verbreitung in ganz
Deutschland von Schweden aus stattfand ist jedoch eher zweifelhaft. Da er als recht hübscher Krebs
auch im Aquaristikhandel zu finden ist, ist seine Ausbreitung durch wilden Besatz wahrscheinlich.
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Signalkrebs, Pacifastacus leniusculus
westliche Rocky Mountains, Vereinigte Staaten
kühlere Bäche und Seen
16cm, Rostrumspitze bis Schwanende
7-10 Jahre
nach 3 Jahren
150-300 Stk
braun bis oliv
ja

Wichtigste Erkennungsmerkmale:
Der Carapax des Signalkrebses ist glatt und seine Grundfarbe ist braun. An den Scheren zeichnen ihn
ein weißer bis türkisblauer Fleck an der Basis des großen Scherengliedes aus. Die Scherenunterseite ist
oftmals rot. Der gesamte Körper ist glatt und unbedornt.

Wissenswertes:
Der Signalkrebs ist dem Edelkrebs recht ähnlich in Lebensweise und Aussehen. Der Signalkrebs ist,
genau wie seine amerikanischen Verwandten, recht anspruchslos was die Wasserqualität betrifft. Er
bevorzugt kühlere, fließende Gewässer mit leicht alkalischem pH-Wert. Im Gegensatz zum Edelkrebs
verträgt er jedoch auch höhere Temperaturen und ist daher auch in kleinen Tümpeln anzutreffen.
Die Paarung der Signalkrebse findet im Spätherbst, bevorzugt nach einem Temperatursturz statt. Die
Weibchen tragen die Eier und später dann die Larven unter Ihrem Abdomen. Im Mai bis in den Juni
hinein werden dann die Jungkrebse selbstständig.
Für unsere heimischen Krebsbestände, besonders den Steinkrebs ist der Signalkrebs sehr gefährlich.
Signalkrebse steigen in Bächen bis in die Quellregionen auf und erreichen dadurch die Lebensräume der
Steinkrebse die hier vor dem Kamberkrebs in Sicherheit waren. Durch die Verbreitung der Krebspest
und das aggressive Verhalten führen sie zum Verdrängen und Aussterben der meist recht kleinen
autochthonen Krebsbestände.
Haltung und Züchtung:
Im Sinne des Artenschutzes heimischer Krebsarten und des wilden Aussetzens dieser Tiere kann es
keine Empfehlung zur Züchtung geben.

Diese Krebsart darf auf keinen Fall in die freie Natur gelangen!

Kalikokrebs (Orconectes immunes, Hagen, 1870)
Ein Nachweis des Kalikokrebses in Deutschland gelang erstmalig 1997 in einem Kanal der mittleren
Oberrheinebene.
Der aus Nordamerika stammende Krebs wurde vermutlich durch die Aquaristik eingeführt und gelang
durch den Menschen in die freie Wildbahn in Europa. In den letzten Jahren zeigt er eine sehr starke
Ausbreitung und verdrängt teilweise sogar den Kamberkrebs.

Foto: Wikipedia
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Kalikokrebs, Orconectes immunes
Einzugsgebiet des Mississippi, Vereinigte Staaten
anspruchslos, nahezu jeder Lebensraum
10cm, Rostrumspitze bis Schwanzende
3 Jahre
nach 3-4 Monaten
50-500 Stk
beige bis braun, manchmal marmoriert
ja

Wichtigste Erkennungsmerkmale:
Der Krebs ähnelt dem Kamberkrebs. Jedoch hat er Haarbüschel auf der Innenseite des Scherengelenks.
Zudem fehlt ihm die dunkle Binde auf den Scheren am Ende der orange-roten Scherenspitzen.

Wissenswertes:
Der Kalikokrebs ist nicht besonders groß, Exemplare zwischen 6-8cm sind häufig, größere Krebse
dagegen eher selten. Seine Lebenserwartung wird nur mit ca. 3 Jahren angegeben. Allerdings können
Kalikokrebse bereits im ersten Lebensjahr geschlechtsreif werden und sich vermehren. Die Weibchen
tragen bis zu 500 Eier, welche im Herbst gelegt werden. Die Jungkrebse schlüpfen dann im März/April
des Folgejahres. Kalikokrebse sind sehr invasiv.
Charakteristisch für Kalikokrebse sind Haarbüschel auf der Innenseite des Scherengelenks der großen
Scheren und am ersten Laufbeinpaar. Ein gemeinsames Merkmal zum Kamberkrebs sind orange- rot
gefärbten Scherenspitzen. Allerdings trägt der Kamber hinter den roten Spitzen noch eine dunkle Binde
um die Schere. Diese fehlt dem Kalikokrebs. Die Färbungen der Krebse sind unterschiedlich. Sie
reichen von Marmoriert bis beige-braun.
Der Kalikokrebs bevorzugt langsam fließende bis stehende Gewässer. Seine Ansprüche an die
Wasserqualität sind eher gering und er verträgt auch Sauerstoffarmut. Er bewohnt sowohl schlammige,
als auch steinige Gewässer und gräbt tiefe Wohnhöhlen in denen er Trockenperioden unbeschadet
überstehen kann. Er kann Temperaturen bis 30°C im Wasser ertragen, bevorzugt jedoch Temperaturen
um die 20-25°C. Wie die meisten Flusskrebse ist auch der Kalikokrebs ein Allesfresser.
Haltung und Züchtung:
Als invasiver Krebs, der fast jeden Lebensraum bewohnen kann und dabei alle anderen Arten verdrängt,
kann es für diesen Krebs keine Zuchtempfehlung geben.

Diese Krebsart darf auf keinen Fall in die freie Natur gelangen!

Marmorkrebs (Procambarus fallax forma virginalis, Martin et al 2010)
Der Marmorkrebs wird schon seit längerem in Deutschland im Aquaristikhandel angeboten. In freier
Wildbahn in Deutschland wurde er bis Ende 2013 jedoch erst zweimal offiziell nachgewiesen. In
Europa gelangen bisher 15 Nachweise. Die bei uns vorkommenden und in der Aquaristik gehandelten
Marmorkrebse tragen den Zusatz „virginalis“, was so viel wie jungfreulich bedeutet, in ihrer
lateinischen Bezeichnung. Die in Amerika lebenden Marmorkrebse, von welchen die hier beschriebene
Art offensichtlich abstammt, müssen sich noch geschlechtlich vermehren. Das heißt es gibt Männchen
und Weibchen. In den 90iger Jahren wurde in der deutschen Aquaristik entdeckt, dass sich Procambarus
fallax auch ungeschlechtlich, durch Jungfernzeugung vermehren kann. Bei uns existieren ausschließlich
weibliche Tiere.
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Marmorkrebs, Procambarus fallax forma virginalis
(Nordamerika)
anspruchslos, wanderfreudig
12-14cm
3 Jahre
nach ca. 4-6 Monaten
100-400 Stk
stark marmoriert
ja

Wichtigste Erkennungsmerkmale:
Durch seine intensive Marmorierung praktisch unverwechselbar.

Wissenswertes:
Bemerkenswert ist seine recht kurze Lebensphase und eine Generationsdauer von nur 6 Monaten.
Damit kann dieser Krebs in wirklich kurzer Zeit einen erheblichen Bestandszuwachs erreichen.
Angeblich wird dieser Krebs von Anglern gern als Köder verwendet. Umso verwunderlicher ist es,
dass seine Verbreitung noch nicht flächendeckender ist.
Auf Grund der Kuriosität der Jungfernzeugung stellt diese Art ein wichtiges Versuchsobjekt in
Forschungslaboren dar.
Haltung und Züchtung:
Durch seine weite Verbreitung in der Aquaristik und seine einfache Vermehrung ist diese Art aus
mitteleuropäischen Aquarien leider nicht mehr wegzudenken. Auf eine Haltung im Freiland sollte aber
unbedingt verzichtet werden.

Diese Krebsart darf auf keinen Fall in die freie Natur gelangen!

Vermehrung von heimischen Krebsen
Unsere heimischen Krebsarten sind im Gegensatz zum oben beschriebenen Marmorkrebs alle
zweigeschlechtlich. Dabei werden die Männchen stets größer und schwerer als die Weibchen.
Die Paarung der Krebse findet im Herbst, bei sinkenden Wassertemperaturen statt. Das Männchen heftet
seine Sperma direkt unter das Abdomen der Muttertiere.
Die Weibchen tragen die Eier über den gesamten Winter unter ihrem Abdomen. Im Frühling, zwischen
März und Mai schlüpfen dann die kleinen Krebse und verbleiben noch einen kurzen Zeitraum im Schutz
der Mutter. Wenn die Tiere dann fressfähig sind verlassen sie die Mutter, suchen Verstecke zwischen
Algen, Pflanzen und Laub auf um sich selbstständig zu ernähren.

Häutung der Krebse
Damit Flusskrebse wachsen können, müssen Sie sich häuten. Ihr Panzer wächst nicht mit und ist
sozusagen eine statische Schutzhülle um den Krebs herum.
Jüngere Krebse häuten sich öfter als erwachsene Krebse. Das bedeutet, dass jüngere Krebse schneller
wachsen und das Wachstum mit zunehmendem Alter abnimmt.
Die Häutung selbst ist für die Krebse ein sehr anstrengendes Unterfangen. In dieser Zeit sind sie
Feinden gegenüber schutzlos ausgeliefert.
Damit sich der neue Panzer möglichst schnell entwickelt und verfestigt, sammeln die Krebse
Kalkreserven, auch Krebssteine genannt, an.
Nach der Häutung ist der bereits vorhandene, neue Panzer noch ganz weich und die Tiere verstecken
sich einige Zeit um nicht Opfer von Fressfeinden zu werden. Früher nannte man die Krebse nach der
Häutung Butterkrebse. Erst wenn der Panzer wieder einigermaßen hart ist, verlassen die Krebse Ihren
Unterschlupf zur Nahrungssuche und/oder Paarung.
In Gewässern in denen Krebse vorkommen erkennt man dies oftmals an leeren Krebspanzern (Exuvien),
welche im ersten Moment aussehen, als wäre es ein toter Krebs.

Koexistenzen
Koexistenz der Edelkrebse und Galizischen Sumpfkrebse mit Fischen:
Wer Krebse züchten möchte und seine Investition in Edelkrebse oder Galizier nicht umsonst getätigt zu
haben, um lediglich teures Fischfutter in das Gewässer zu entlassen, sollte den Fischbestand seines
Gewässers berücksichtigen. Krebsbrut und Sömmerlinge werden von nahezu jedem größeren Fisch
gefressen. Dabei sind größere Goldfische oder Orfen keine Ausnahme. Erwachsene Krebse haben im
Wasser nur noch einige Raubfische zu fürchten.
Wenn Aale oder Welse im Gewässer vorhanden sind kann man auf einen Besatz mit Krebsen gänzlich
verzichten. Die Überlebensrate und Reproduktion der Tiere dürfte durch diese beiden Fischarten
maßgeblich eingeschränkt sein. Eine Koexistenz von Krebsen mit Hechten, Zandern und Barschen ist
möglich. Da lediglich der Zander als nachtaktiver Fisch nachts auf Beutesuche geht, er aber
vorzugsweise schlanke Fische jagt, dürfte diese Koexistenz mit Einschränkungen funktionieren.
Unter den Hechten soll es „Spezialisten“ geben in deren Mägen ausschließlich Krebsreste gefunden
wurden. Aber bei ausreichend Platz im Gewässer werden sich beide Arten, auf Grund der
unterschiedlichen Aktivitätszeiten kaum berühren. Wer Regenbogenforellen züchtet, und eine recht
hohe Bestandsdichte hat, wird mit Krebsen ebenfalls wenig Freude haben. Forellen fressen mit Vorliebe
Jungkrebse. Für Barsche gilt das Gleiche. Größere Barsche werden höchstens bis Sömmerlinggröße
oder Kleinwüchsige Krebse fressen, attackieren aber oftmals auch erwachsene Krebse.
Koexistenz von Edelkrebsen mit Galizischen Sumpfkrebsen:
Wer beide Arten von Krebsen dauerhaft halten möchte muss regulierend eingreifen. Im Kleingewässer
sind die artspezifisch bevorzugten Umgebungsbedingungen meistens nicht zu realisieren. Daher müssen
sich beide Krebsarten die gleichen Reviere teilen. Wenn dem Galizischen Sumpfkrebs seine Umgebung
zusagt, wächst er schneller als der Edelkrebs und reproduziert sich stärker. Durch Revierkämpfe werden
die Edelkrebse dann zurückgedrängt. Wenn die Umgebungsbedingungen dem Edelkrebs besser zusagen
(z.B. niedrigere Wassertemperaturen) wird er der dominante Krebs im Gewässer sein und die Galizier
nach und nach zurückdrängen. Dies wird jedoch eher eine Ausnahme sein.
Nur wenn genügend Platz für beide Krebsarten vorhanden ist und bspw. ein größerer Bachlauf mit
angrenzendem Teich zur Verfügung steht, kann man es wagen beide Krebsarten zu züchten. Dabei wäre
es wünschenswert, wenn der Edelkrebs seinen Vorzug dem Bachlauf geben und die Galizier eher warme
Uferregionen des Teiches bevorzugen würden.
Grundsätzlich kann eine Koexistenz unterschiedlicher Krebsarten nicht empfohlen werden.
Koexistenz von Edelkrebsen mit Kamberkrebsen:
Man sollte meinen, dass eine Koexistenz zwischen diesen beiden Arten nicht funktioniert. Dennoch
werden bei Probefischungen immer wieder beide Arten im selben Gewässer gefunden. Die Frage, ob der
Edelkrebs eine Immunität gegen die Krebspest entwickelt hat wird immer wieder gestellt. Leider ist der
Nachweis der Krebspesterreger nicht so ohne weiteres möglich. Die gefundenen Krebse müssen dazu
(derzeit noch) im Labor untersucht werden. Wahrscheinlicher ist, dass in diesen Gewässern der
Kamberkrebs keinen Erreger in sich trägt und erst anfängt sich auszubreiten. In einigen Gewässern
wurde beobachtet, dass die Kamberkrebse eher die warmen, futterreichen Uferregionen bewohnen und
die Edelkrebse in den kälteren, tieferen Regionen zu finden sind. Dabei fällt oft auf, dass die Gesundheit
der Edelkrebse zu wünschen übrig lässt. Fehlende Scheren und Gliedmaßen deuten auf Revierkämpfe
hin bei denen der Edelkrebs nicht als Sieger hervorging. Dennoch sind Deutschlandweit einige wenige
Gewässer bekannt in denen bereits über Jahre hinweg beide Krebsarten stabil nebeneinander existieren
(siehe Teich bei Chemnitz).

Krebskrankheiten
Die Krebspest
Als Krebspest wird eine Infektionskrankheit der Krebse mit dem Pilz „Aphanomyces astaci“ bezeichnet.
Alle Krebse können von diesem Pilz befallen werden. Bei amerikanischen Krebsen dringen die Sporen
in die Haut ein, jedoch verhindern körpereigene Enzyme die Ausbreitung der Infektion. Nach der
Häutung wird der Pilz frei und beginnt mit der Produktion von Sporen. Gelangen diese Sporen auf
Krebse nicht amerikanischer Herkunft dringen Sie ebenfalls in die Haut ein. Die körpereigenen Enzyme
zur Abwehr des Pilzes fehlen unseren heimischen Krebsen leider. Daher kann der Pilz den gesamten
Organismus befallen. Zuerst scheinen die Tiere an Juckreiz zu leiden, denn es fällt ein Kratzen mit den
Schreitbeinen an Augen, Körper und Schwanz auf. Darauf folgend verlassen sie tagsüber ihre Verstecke
und es treten Lähmungen auf. Dann fallen Gliedmaßen ab und das Tier stirbt. An der Krebspest
verendete Tiere sind an weißem Belag zwischen den Weichteilen, Gelenken, Augen und an der
Schwanzunterseite zu erkennen.
Infektionswege:
- Krebse untereinander
- durch mit dem Pilz infiziertes Wasser
- durch Angel- und Sportgerätschaften wenn zwischen der Benutzung in unterschiedlichen Gewässern
kein gründliches Durchtrocknen erfolgte (Kescher).
- durch Fische
- durch Wasservögel und Krebsfeinde
- wildes Aussetzen nichtheimischer Krebse
Für den Menschen heißt das: Niemals Krebse oder Fische in unterschiedliche Gewässersysteme
umsetzen! Verwendete Angel- und Sportgerätschaften immer sorgfältig trocknen bevor sie erneut zum
Einsatz kommen!
Die Porzellankrankheit
Diese Krankheit wird durch den Pilz „Thelohania contejani“ hervorgerufen. Er befällt die
Muskelpartien des Abdomens und der Extremitäten. Die Symptome sind eine auffällige
Verhaltensstörung und ein porzellanartiger, durchscheinender Schwanzmuskel. Die Krankheit ist leider
ebenfalls unheilbar und führt immer zum Tod. Die Verbreitung erfolgt, wenn andere Krebse ein
verstorbenes Tier oder Teile davon fressen. Man sollte also befallene Tiere sofort entfernen und am
besten verbrennen.
Die Rost- oder Brandfleckenkrankheit
Diese Krankheit wird durch zwei verschiedene Fadenpilze (Ramularia astaci bei Astacidae und
Didimaria cambari bei Cambaridae) verursacht. Symptome sind braune oder schwarze Flecken, die auf
dem Panzer oder den Extremitäten erscheinen. Meist geht die Infektion von einer Verletzung des
Panzers aus. Der Krankheit lässt sich gut mit Falllaub Buche oder Erle oder Erlenzäpfchen bekämpfen
(nur im frühsten Anfangsstadium).
Krebsegel
Krebsegel sind zwar keine Krankheit im wörtlichen Sinne, können aber lästig werden. Meistens handelt
es sich um 1-12 mm lange blasse Würmer, die sich bevorzugt an den Scheren, Augen, Gelenken und der
Körperunterseite der Krebse aufhalten. Normalerweise werden sie mit der nächsten Häutung abgestreift.
Sie leben meistens von Aufwuchs und anderen Partikeln am Krebs. Nur eine Art, die in der
Kiemenhöhle lebt, kann durch Behinderung der Atmung gefährlich werden.
Im vergleichsweise engem Aquarium besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Egel durch verstärktes
Auftreten unangenehm werden und die Krebse schwächen. Dadurch werden sie anfälliger für andere
Krankheiten. Hier empfiehlt sich eine 1,5 % ige Kochsalzlösung zur Behandlung.

Ein Wort zur Flusskrebszucht
Ich möchte jedem ans Herz legen auf die Haltung von amerikanischen Krebsen im Aquarium und im
Gartenteich bitte zu verzichten und damit einen Beitrag zur Erhaltung europäischer Krebspopulationen
zu leisten. Die einheimischen Edelkrebse sind bemerkenswerte Geschöpfe, welche nicht immer nur in
den Bächen der Vorgebirge gelebt haben. Leider müssen diese Tiere nun oftmals ein Dasein in
Gewässern fristen in denen sie eigentlich nur ausnahmsweise lebten, da sie aus ihrer natürlichen
Heimat, die Mittel- und Unterläufe der großen Flusssysteme in Europa verdrängt wurden. Gleiches gilt
für den unscheinbaren Steinkrebs und den Dohlenkrebs. Sie waren nie so zahlreich vertreten wie der
Edelkrebs und erreichen auch nicht dessen Größe. Doch auch sie sind anfällig für die Krebspest und
werden durch den Signalkrebs und das unkontrollierte Verbreiten anderer amerikanischer Krebsarten
in ihren Lebensräumen stark zurückgedrängt. Niemand kann sein Gewässer, auch nicht sein Aquarium,
vor dem Krebspesterreger schützen wenn amerikanische Krebsarten gehalten werden. Die gefährlichen
Schlauchpilze die diese epidemieartige Infektionskrankheit auslösen, können selbst durch
Wasserwechsel im Aquarium in den freien Wasserkreislauf gelangen. Wasservögel unterscheiden bei
der Jagt nicht, ob es sich um europäische oder amerikanische Krebse handelt, die sie im Gewässer
erbeuten und tragen sekundär ebenfalls zur ungewollten Verbreitung der Krankheit bei. Wenn einem
Flusskrebs seine Heimat, aus welchem Grund auch immer, nicht zusagt, neigt er zur Wanderung. Einige
Krebsarten können dabei mehrere Kilometer über Land zurücklegen um einen ansprechenden
Lebensraum zu finden. Hier kann der Mensch nur schwer Einhalt gebieten.
Selbst wenn die amerikanischen Flusskrebse nicht immer mit dem Krebspesterreger infiziert sind,
reagieren sie doch aggressiv gegenüber autochthonen Krebsarten, sind früher geschlechtsreif,
reproduzieren sich stärker und sind widerstandsfähiger gegenüber Umweltverschmutzungen. Die
Anwesenheit amerikanischer Flusskrebse in heimischen Gewässern hat ein Zurückdrängen unserer
heimischen Krebsarten, dem Edelkrebs, dem Steinkrebs und dem Dohlenkrebs zur Folge.
Lediglich ein „Nichtvorhandensein“ amerikanischer Flusskrebse schützt die heimischen Krebsarten. Da
dies für die meisten Gewässer in Europa leider nicht mehr zutrifft, müssen die verbliebenen
Rückzugsgebiete der Tiere unter allen Umständen erhalten und geschützt werden.
Daher geht meine Bitte an alle Angler, Aquarianer und Krebszüchter mit den exotischen Krebsarten
sehr verantwortungsbewusst umzugehen und diese Tiere niemals in die freie Wildbahn zu entlassen.
Alle Umwelt- und Naturschutzbehörden bitte ich aktive Zuchtprogramme für Steinkrebse und
Dohlenkrebse aufzulegen. Wenn wir schon nicht verhindern können, dass amerikanische Krebsarten in
der Aquaristik angeboten werden, sollten unsere heimischen Krebsarten als käufliche Konkurrenz dazu
ebenfalls angeboten werden. Sicherlich ist es auch nicht verkehrt, eine Aufklärung der Kinder in den
Biologieunterricht mit zu integrieren. Nicht jedem Jungaquarianer sind vorstehend genannte Risiken
bewusst und zugänglich.
Mit etwas Vorwissen und einem geeigneten Habitat gelingt es fast immer den heimischen Edelkrebs
zu züchten. Wer sich dafür entscheidet zählt zu den Menschen, welche einen aktiven Beitrag zum
Schutze unserer heimischen Tierwelt leisten und die menschlichen Fehler vergangener Epochen
zumindest nicht noch gravierender werden lässt.
Vielen Dank für das Lesen dieser Seiten. Ich hoffe damit einen kleinen Beitrag zur Aufklärung der
Situation um unsere Krebse geleistet zu haben und wünsche uns allen, dass wir noch möglichst viele
Jahre ein Aussterben unserer europäischen Flusskrebsarten aufhalten können.
Mike Müller, im Januar 2014
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