
KamberkrebsKamberkrebs
Die Färbung des eher unscheinbaren Kamberkreb-
ses ist grau bis dunkelbraun. Gut zu erkennen ist er 
an seinen orangen Scherenspitzen, die mit einem 
dunklen Ring vom Rest der Schere abgesetzt sind.  
Rostbraune Steifen auf den Schwanzsegmenten und 
ausgeprägte seitliche Dornen im Bereich der Nacken-
furche sind ebenfalls gute Erkennungsmerkmale.

Der Kamberkrebs wird nur bis zu 12 cm groß und ist da-
mit als Speisekrebs eigentlich uninteressant. Trotzdem 
waren es Fischer, die um 1880 im Bereich der Oder 90 
aus Amerika importierte Kamberkrebse aussetzten. Da-
mit wollten sie den schon stark dezimierten Edelkrebs-
bestand ersetzen. Die Aktion war aus heutiger Sicht 
leider sehr erfolgreich. Mit menschlicher Hilfe breiteten 
sich die Kamberkrebse schnell in ganz Mitteleuropa aus 
und mit ihnen die Krebspest. Heute ist er einer der häu-
figsten Flusskrebse in Europa. 

Der Kamberkrebs bevorzugt Seen und größere langsa-
me Fließgewässer und kommt auch in Kanälen sowie 
kleineren Gräben vor. Oft kann man ihn auch tagsüber 
im Uferbereich bei der Suche nach Nahrung entdecken. 
Dabei ist er nicht wählerisch: Wasserpflanzen, Laub, 
Muscheln, Insektenlarven und Fischlaich - nichts wird 
verschmäht. Unter günstigen Bedingungen können 
Kamberkrebse schnell Massenvorkommen bilden. Bis zu 
600 Eier legt ein ausgewachsenes Weibchen. Der Krebs-
nachwuchs schlüpft im Frühsommer und ist bereits im 
nächsten Jahr geschlechtsreif. Zum Glück stehen Kam-
berkrebse auf dem Speiseplan vieler Raubfische, wie 
Wels, Aal, Barsch oder Hecht und einiger Wasservögel. 
Ironischerweise ist der Krebs in seiner Heimat, dem Os-
ten der USA, in vielen Gegenden eine bedrohte Art.
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Krebpest-Infobox

• Krebse nie aus- oder umsetzen
• Nutzen Sie Krebse nie als Köder
• Angelsachen und Ausrüstung gut 
 durchtrocknen lassen (mindestens 3 Tage) 
 bevor Sie diese in einem anderen 
 Krebsgewässer nutzen

Kamberkrebs

Größe  bis 12 cm (ohne Scheren) 
Merkmale  orange Scherenspitzen mit dunk- 
     lem Ring, braune Querstreifen auf  
    Schwanzsegmenten, viele spitze  
     Dornen bei der Nackenfurche 
Status   invasive Art                              
Krebspestüberträger ja

!
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Der Kamberkrebs ist in die „EU-Liste der invasiven ge-
bietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung“ 
aufgenommen worden, von denen eine große Gefahr 
für das hiesige Ökosystem ausgeht. Die weitere Aus-
breitung dieser Art muss daher bekämpft werden. 
Handel, Zucht und Transport sind verboten. Auch soll-
te er nicht als Angelköder verwendet werden. Dies gilt 
auch für die anderen bei uns vorkommenden invasiven 
Flusskrebsarten.

Invasive Krebsarten in unseren Gewässern:

• Signalkrebs 
• Marmorkrebs 
• Kamberkrebs 
• Roter Amerikanischer Sumpfkrebs 
• Chinesische Wollhandkrabbe
•  Kalikokrebs (noch nicht auf der EU-Liste)

F
ot

o:
 M

. E
m

m
ri

ch
, A

V
N

Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs
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• Orange Scherenspitze mit einem  
   dunklen Ring abgesetzt 
• Braune Querstreifen auf den  
   Schwanzsegmenten
• Viele spitze Dornen auf beiden 
   Seiten der Nackenfurche 
• Eine Augenleiste
• Beige Scherenunterseite
• Rückenfurchen laufen eng zusam- 
   men

• Scherenunterseite ist meist rot
• Haut zwischen den Scherengelen-       
   ken ist rot
• Scherenfinger deutlich gebuchtet 
• Rückenfurchen laufen relativ weit  
   auseinander
• Einen oder mehrere Dornen hinter 
   der Nackenfurche
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Flusskrebse erkennen

Wichtig: Alle wild lebenden Flusskrebsarten unterliegen dem Fischereirecht und dürfen 
daher nur von den Fischereiausübungsberechtigten gefangen werden!

Impressum:  Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung , 
  Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven
          Herausgeberin: Antje Boetius (Direktorin)
          Radaktion: Oliver Hauck (oliver.hauck@awi.de)



KrebspestKrebspest
Die Krebspest ist eine für die europäischen Fluss-
krebsarten tödlich verlaufende Krankheit. Der Er-
reger Aphanomyces astaci, der zu den Eipilzen zählt, 
kam vermutlich schon um 1860 aus Amerika nach Eu-
ropa. Die Krankheit breitete sich innerhalb weniger 
Jahrzehnte in vielen Teilen Europas aus und führte  
dazu, dass ganze Regionen „flusskrebsfrei“ wurden. 

Ei- oder auch Scheinpilze sind vor allem als Erreger von 
Pflanzenkrankheiten, wie die Knollenfäule bei Kartof-
feln oder als falscher Mehltau bekannt. Sie kommen 
meist im Boden und im Wasser vor. Anders als ihr Name 
vermuten lässt, sind sie eher mit den Braunalgen ver-
wandt als mit den Pilzen. Sie verbreiten sich über Spo-
ren, die wenige Wochen im Wasser überleben können.

Geraten die Krebspestsporen in die Nähe eines Fluss-
krebses, beginnen sie aktiv zu ihm hinzuschwimmen. 
Über die weichen Gelenkhäute dringen sie in ihn ein. Von 
dort beginnt der Eipilz sich im ganzen Körper auszubrei-
ten. Besonders das Nervensystem wird angegriffen und 
die Krebse bekommen zunächst Schwierigkeiten beim 
Laufen. Wenn der Krebs nach wenigen Tagen stirbt, 
wachsen Pilzfäden aus Augen und Gelenken und neue 
Erregersporen werden ins Wasser abgegeben. Über 
Wassertropfen an Fell, Federn, Kleidung, Booten, Schu-
hen, Angelausrüstung oder mit Besatztieren gelangen 
die Sporen leicht in neue Gewässer. So können innerhalb 
kurzer Zeit große Bestände europäischer Flusskrebse in 
einem Gebiet  infiziert und ausgelöscht werden.

Erste Symptome bei erkrankten Tieren sind ein Aus-
setzen des Fluchtinstinkts und eine zunehmende Tag-
aktivität. Auch wirken ihre Bewegungen unkoordiniert 

APHANOMYCES

 ASTACI

Hinweise auf eine Krebspestinfektion

• Viele Krebse sind tagsüber aktiv
• Die Krebse scheinen zu „torkeln“ und bewegen   
 sich unkoordiniert
• Sie zeigen keine Fluchtreaktion wenn man sie  
 aufscheucht
• Sie scheinen sich zu putzen oder zu kratzen
• Es sind viele tote Tiere zu sehen
• Die Panzer der toten Krebse sind mit einem  
 weißen schmierigen Film überzogen   
• Weiße Fäden wachsen büschelweise aus Au- 
 gen und Gelenkhäuten

Achtung: In den Häutungsphasen im Mai/Juni und 
August/September oder bei Sauerstoffmangel in 
einem Gewässer können manchmal ähnliche 
Beobachtungen gemacht werden!

!
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Übertragungswege der Krebspest

• Aus- und Umsetzen von infizierten Fluss-   
 krebsen
• Nasse oder feuchte Angelausrüstung, Fi-   
 schereigerätschaften, Kleidung und Boote
• Angelköder wie Flusskrebse, Frischfisch,    
 Bachflohkrebse und Shrimps,
• Im Fell von Tieren (auch Hunden) und in    
 Federn von Vögeln 
• Über Transportbehälter, Besatzfische und   
 Hälterwasser
• Baumaschinen/Geräte beim Gewässerausbau
• Ausrüstung (bspw. Sonden) bei Messungen  
 und Gewässerkartierungen 



und die Krebse „torkeln“ beim Laufen. Gelegentlich kann   
man beobachten, wie sie sich mit den Scheren und Bei-
nen am Panzer reiben, so dass es den Anschein hat, als 
würden sie sich kratzen oder putzen. Wenige Tage spä-
ter zeigen die Krebse Lähmungserscheinungen. Manch-
mal verlieren sie auch Scheren oder Beine kurz bevor sie 
sterben. Die Panzer toter Tiere sind oft mit einem weiß-
lichen Schleier überzogen und weiße Fädchen wachsen 
ihnen aus Augen und Gelenken. 

Allerdings können auch die nach den Häutungsphasen 
herumliegenden Panzerhüllen (Exuvien) leicht den Ein-
druck eines Massensterbens erwecken. Sauerstoffman-
gel führt auch dazu, dass sich Krebse tagsüber in Ufer-
nähe aufhalten. Sicherheit bringt nur ein Labortest.  

Amerikanische Flusskrebse können an der Krebspest 
ebenfalls erkranken. Allerdings gelingt es ihnen meist, 
die Sporen im Panzer einzukapseln und so eine weitere 
Verbreitung in ihrem Körper zu verhindern. Dabei scheint 
jede amerikanische Krebsart einen eigenen Erregertyp 
zu haben, mit dem sie besonders häufig infiziert ist. In 
Deutschland wurden bisher 6 verschiedene Erregerty-
pen festgestellt. Die amerikanischen Flusskrebse sind 
neben dem Menschen der Hauptverbreitungsweg der 
Krebspest. 

!
So verhindern Sie die Ausbreitung der Krebspest!

• Keine Flusskrebse aus- oder umsetzen - egal, ob es sich um einheimische oder fremde Arten handelt. 
 Auch nicht in den Gartenteich.  
• Angelsachen und Ausrüstung nach der Nutzung immer gut reinigen und vollständig abtrocknen lassen,      
    (mindestens 3 Tage) bevor Sie mit diesen zu einem anderen Krebsgewässer gehen. 
• Desinfizieren Sie Ihre Ausrüstung gründlich, bevor Sie von einem Krebsgewässer zum nächsten gehen  
 (gilt besonders für Baugeräte und bei Kartierungen, wenn ein vollständiges Abtrocknen über 72 Stun- 
 den nicht möglich ist. Mehr Informationen dazu finden Sie auf: www.desinfektion-dvg.de
• Nutzen Sie in Krebsgewässern nie Krebstiere oder frischen Fisch als Angelköder (auch keine Shrimps   
 oder Flohkrebse)
• Kaufen Sie nur Besatzfische aus Zuchten, in deren Gewässer es keine amerikanischen Krebse gibt.

Was tun bei einem Krebspestverdacht?

1. Den Gewässerverantwortlichen und den   
  Fischereiberechtigten (Wart/Verein/Päch- 
 ter) informieren.
Dieser:
2. meldet die Beobachtung an die zuständige  
  Behörde oder dem Anglerverband, der auch  
  beim weiteren Vorgehen beraten kann.  
In der Regel übernehmen jetzt die Experten die 
weiteren Schritte. Das sind:
3. Probennahme für Laboruntersuchungen 
4. Hinweise und Warnungen an andere Unter- 
 lieger, Berechtigte und Nutzer; um eine wei- 
 tere Ausbreitung zu verhindern    
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Auf den ersten Blick harmlos: Krebspestzellen vergrößert  

Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs

Impressum:  Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung , 
  Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven
          Herausgeberin: Antje Boetius (Direktorin)
          Radaktion: Oliver Hauck (oliver.hauck@awi.de)



MarmorkrebsMarmorkrebs
Der Marmorkrebs verdankt seinen Namen der oft
auffällig marmorierten Musterung auf dem Panzer.
Mitte der 1990er Jahre wurde der Flusskrebs in
einer deutschen Aquaristikhandlung „entdeckt“.
Inzwischen hat die vermutlich im Aquarium entstan-
dene Art den Weg in die Natur gefunden und breitet 
sich in Madagaskar, Japan, USA und Europa aus. Dabei 
sind die Marmorkrebse so erfolgreich, dass sie als in-
vasive Art klassifiziert wurden.

Wahrscheinlich ist der Marmorkrebs aus der nordame-
rikanischen Flusskrebsart Procambarus fallax entstan-
den. Durch einen Fehler bei der Zellteilung während der 
Fortpflanzung besitzt er drei statt der üblichen zwei 
Chromosomensätze. Dieser „Fehler“ führte dazu, dass 
der Marmorkrebs heute die einzige Flusskrebsart ist, die 
sich ausschließlich durch Jungfernzeugung vermehrt. 
Alle heute weltweit existierenden Marmorkrebse sind 
somit Klone von einem einzigen Weibchen. 

Unter günstigen Bedingungen bekommt ein Tier alle 
acht Wochen 150 bis 200 Nachkommen, was in jedem 
Aquarium schnell zur Überbevölkerung führt. Deshalb 
werden die Tiere recht häufig ausgesetzt, leider mit 
massiven Folgen für die einheimischen Krebse. Denn, 
obwohl kleiner und längst nicht so wehrhaft wie ein 
Edelkrebs, führt die schnell anwachsende Zahl der Tie-
re oft zur Nahrungsknappheit in einem Gewässer. Und 
Nahrung ist für den Mamorkrebs fast alles, was er er-
reichen kann: unter anderem Amphibien, Fischlaich und 
Pflanzen. Dort wo es an Fressfeinden fehlt, wird der Ma-
morkrebs sehr schnell zu einem großen Problem für das 
Ökosystem. Auch kann er wie alle amerikanischen Arten 
die Krebspest übertragen.
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Krebspest-Infobox

• Krebse nie aus- oder umsetzen
• Nutzen Sie Krebse nie als Köder
• Angelsachen und Ausrüstung gut 
 durchtrocknen lassen (mindestens 3 Tage) 
 bevor Sie diese in einem anderen 
 Krebsgewässer nutzen

Marmorkrebs

Größe  bis 12 cm (ohne Scheren) 
Merkmale  marmoriertes Muster, kleine  
    Scheren, eine Augenleiste,     
      keine Dornen, alle Tiere sind   
    Weibchen
Status   invasive Art                              
Krebspestüberträger ja

!

PROCAMBARUS 
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Der Marmorkrebs ist in die „EU-Liste der invasiven ge-
bietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung“ 
aufgenommen worden, von denen eine große Gefahr 
für unsere heimischen Gewässer ausgeht. Die weitere 
Ausbreitung dieser Art muss daher bekämpft werden.
Handel, Zucht und Transport sind verboten. Dies gilt 
auch für die anderen bei uns vorkommenden invasiven 
Flusskrebsarten.

Invasive Krebsarten in unseren Gewässern sind:

• Signalkrebs 
• Marmorkrebs 
• Kamberkrebs 
• Roter Amerikanischer Sumpfkrebs 
• Chinesische Wollhandkrabbe
•  Kalikokrebs (noch nicht auf der EU-Liste)
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• Marmoriertes Muster auf dem   
   Panzer
• Eine Augenleiste 
• Rückenfurchen laufen eng zu- 
   sammen 
• Keine Dornen bei der Nacken- 
  furche
• Alle Tiere sind weiblich

• Scherenunterseite ist meist rot
• Haut zwischen den Scherengelen-       
   ken ist rot
• Scherenfinger deutlich gebuchtet
• Zwei paar Augenleisten
• Rückenfurchen laufen relativ weit  
   auseinander
• Einen oder mehrere Dornen hinter 
   der Nackenfurche
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Flusskrebse erkennen

Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs

Wichtig: Alle wild lebenden Flusskrebsarten unterliegen dem Fischereirecht und dürfen 
daher nur von den Fischereiausübungsberechtigten gefangen werden!

Impressum:  Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung , 
  Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven
          Herausgeberin: Antje Boetius (Direktorin)
          Radaktion: Oliver Hauck (oliver.hauck@awi.de)



Roter Amerikanischer Roter Amerikanischer 
SumpfkrebsSumpfkrebs

Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs wirkt aufgrund
seiner auffälligen roten Dornen an den Scheren be-
sonders bedrohlich und das ist er auch für viele Am-
phibien und einheimische Flusskrebse. Ursprünglich 
als Aquarienkrebs angeboten, hat sich das wander-
freudige Tier schnell ausgebreitet, nachdem es in
die Freiheit gelangte.   

Der meist rötlich bis schwarz gefärbte Rote Amerikani-
sche Sumpfkrebs wird 12-15 cm groß. Es gibt aber auch 
weiße und orange Farbvarianten, die auf Internetplatt-
formen illegal als „Teichkrebse“ angeboten werden. Sein 
Körper ist von warzenartigen Dornen übersät, die an den 
Scheren auffällig leuchtend rot sind. Der Sumpfkrebs be-
vorzugt stehende Gewässer, die auch mal trockenfallen 
können. Ursprünglich 1973 in Spanien ausgesetzt, fin-
det man ihn mittlerweile in vielen europäischen Län-
dern. In Deutschland gelangte er durch sein „forsches 
Auftreten“ im Berliner Tiergarten zu einiger medialer 
Aufmerksamkeit.

Mit 200 bis 600 Nachkommen pro Jahr und Weibchen 
vermehrt sich der Rote Amerikanische Sumpfkrebs recht 
schnell. Dort, wo es wenige Fressfeinde gibt, treten sie 
schnell in Massen auf. Vor seinem Appetit sind dann kei-
ne kleineren Tiere oder Pflanzen mehr sicher und die 
Gewässer werden regelrecht leer gefressen. Da auch 
längere Wanderungen über Land für ihn kein Problem 
sind, breitet er sich schnell auch in abgelegene Gewäs-
ser aus. Aufgrund seiner Größe wird der Rote Amerika-
nische Sumpfkrebs zunehmend für kulinarische Zwecke 
genutzt. Solange dies dazu führt, dass diese Tiere nur 
abgefischt und nicht weiterverbreitet werden, ist dies 
eine sinnvolle und schmackhafte Nutzung.
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Krebspest-Infobox

• Krebse nie aus- oder umsetzen
• Nutzen Sie Krebse nie als Köder
• Angelsachen und Ausrüstung gut 
 durchtrocknen lassen (mindestens 3 Tage) 
 bevor Sie diese in einem anderen 
 Krebsgewässer nutzen

Roter Amerikanischer Sumpfkrebs

Größe  bis 15 cm (ohne Scheren) 

Merkmale  rötliche Körperfärbung, Körper ist  

     mit warzenartigen rötlichen Dor-  

    nen übersät, Rückenfurchen          

     berühren sich

Status   invasive Art                              

Krebspestüberträger ja

!
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Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs ist in die „EU-Lis-
te der invasiven gebietsfremden Arten von unions-
weiter Bedeutung“ aufgenommen worden, von denen 
eine große Gefahr für unsere heimischen Gewässer 
ausgeht. Die weitere Ausbreitung dieser Art muss da-
her bekämpft werden. Handel, Zucht und Transport 
sind verboten. Dies gilt auch für die anderen bei uns 
vorkommenden invasiven Flusskrebsarten.

Invasive Krebsarten in unseren Gewässern sind:

• Signalkrebs 
• Marmorkrebs 
• Kamberkrebs 
• Roter Amerikanischer Sumpfkrebs 
• Chinesische Wollhandkrabbe
•  Kalikokrebs (noch nicht auf der EU-Liste)
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• Rötliche bis schwarze Körperfär-     
   bung (bei Jungtieren oft grünlich) 
• Rote Dornen auf den Scheren
• Eine Augenleiste 
• Körper ist mit warzenartigen röt-
   lichen Dornen übersät 
• Rückenfurchen berühren sich

• Scherenunterseite ist meist rot
• Scherenfinger deutlich gebuchtet

• Haut zwischen den Scherengelen-       
   ken ist rot
• Zwei paar Augenleisten
• Rückenfurchen laufen relativ weit  
   auseinander
• Ein oder mehrere Dornen hinter 
   der Nackenfurche
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Flusskrebse erkennen

Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs

Wichtig: Alle wild lebenden Flusskrebsarten unterliegen dem Fischereirecht und dürfen 
daher nur von den Fischereiausübungsberechtigten gefangen werden!

Impressum:  Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung , 
  Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven
          Herausgeberin: Antje Boetius (Direktorin)
          Radaktion: Oliver Hauck (oliver.hauck@awi.de)



SignalkrebsSignalkrebs
Auf den ersten Blick sind sich der amerikanische Si-
gnalkrebs und der bei uns heimische Edelkrebs sehr 
ähnlich. Meist kann man den Signalkrebs aufgrund 
eines auffälligen weiß bis türkisen Flecks am Sche-
rengelenk von anderen Krebsarten unterscheiden, 
doch manchmal fehlt dieser. Dann hilft es, das Tier 
vorsichtig in die Hand zu nehmen und zu tasten, 
denn der Signalkrebs ist der einzige bei uns vorkom-
mende Flusskrebs mit einem glatten Panzer.

Der Signalkrebs ist mit bis zu 17 cm Länge ein recht gro-
ßer Flusskrebs. Er stammt ursprünglich aus den Rocky 
Mountains, wurde aber um 1960 in Nordeuropa ausge-
setzt, um die verschwundenen Edelkrebsbestände zu 
ersetzen. Er breitete sich schnell in Seen und Flüssen 
aus und ist inzwischen eine der häufigsten Flusskrebs-
arten bei uns. Als Überträger der Krebspest und als kon-
kurrenzstarke Art ist er mitverantwortlich für das Ver-
schwinden heimischer Flusskrebsbestände. 

Seine Ansprüche an Lebensraum und Wasserqualität 
sind nicht besonders hoch, so dass er auch in Kanälen 
und kleinen Tümpeln leben kann. Er wächst schnell und 
ist bereits nach 2 Jahren geschlechtsreif. Bis zu 400 
Jungtiere entlässt ein Weibchen danach jedes Jahr. 

In geeigneten Gewässern können Signalkrebse schnell 
extrem dichte Bestände entwickeln und so eine Bedro-
hung für das Ökosystem werden. Auf ihrem Speiseplan 
stehen unter anderem Fischbrut, Insektenlarven, Am-
phibien, Muscheln und Pflanzen. Auch unsere einhei-
mischen Edelkrebse und Steinkrebse haben gegen den 
aggressiveren Signalkrebs kaum eine Chance. 
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Krebspest-Infobox

• Krebse nie aus- oder umsetzen
• Nutzen Sie Krebse nie als Köder
• Angelsachen und Ausrüstung gut 
 durchtrocknen lassen (mindestens 3 Tage) 
 bevor Sie diese in einem anderen 
 Krebsgewässer nutzen

Signalkrebs

Größe  bis 17 cm (ohne Scheren) 
Merkmale  heller Fleck am Scherengelenk,  
    auffallend glatter Panzer, 
    rötliche Scherenunterseite
Status   Invasive Art                            
Krebspestüberträger ja
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Der Signalkrebs ist in die „EU-Liste der invasiven ge-
bietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung“ 
aufgenommen worden, von denen eine große Gefahr 
für unsere heimischen Gewässer ausgeht. Die weitere
Ausbreitung dieser Art muss daher bekämpft werden.
Handel, Zucht und Transport sind verboten. Dies gilt 
auch für die anderen bei uns vorkommenden invasiven
Flusskrebsarten.

Invasive Krebsarten in unseren Gewässern sind:

• Signalkrebs 
• Marmorkrebs 
• Kamberkrebs 
• Roter Amerikanischer Sumpfkrebs 
• Chinesische Wollhandkrabbe
•  Kalikokrebs (noch nicht auf der EU-Liste)
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• Weiß- bis türkisfarbener Fleck  
   auf dem Scherengelenk 
• Überwiegend glatter Panzer
 
• Scherenunterseite ist meist rot
• Zwei paar Augenleisten
• Rückenfurchen laufen relativ weit  
   auseinander

• Haut zwischen den Scherengelen-       
   ken ist rot
• Mindestens ein Dorn hinter der          
   Nackenfurche 
• Scherenfinger deutlich gebuchtet
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Flusskrebse erkennen

Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs

Wichtig: Alle wild lebenden Flusskrebsarten unterliegen dem Fischereirecht und dürfen 
daher nur von den Fischereiausübungsberechtigten gefangen werden!

Impressum:  Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung , 
  Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven
          Herausgeberin: Antje Boetius (Direktorin)
          Radaktion: Oliver Hauck (oliver.hauck@awi.de)



SteinkrebsSteinkrebs
Der Steinkrebs ist mit acht bis max. zehn cm Länge 
die kleinste einheimische Flusskrebsart. Er lebt in 
strukturreichen, sommerkühlen und sauberen Wald- 
und Wiesenbächen. Dort verbringt er den Tag gut 
versteckt unter Steinen und Wurzeln und wartet auf 
die Dämmerung, um auf Nahrungssuche zu gehen. 

Der Steinkrebs sieht dem Dohlenkrebs recht ähnlich. Er 
besitzt jedoch keine Höcker oder Dornen seitlich der Na-
ckenfurche. Dies unterscheidet ihn auch vom Edelkrebs. 
Zudem hat der Steinkrebs nur eine Augenleiste und 
die Scherenunterseiten ist beige, manchmal mit einem 
Orangestich an der Scherenspitze. 

Bei der Nahrungssuche im Schutz der Dunkelheit durch-
wühlen die Steinkrebse den Grund nach Schnecken, 
Insektenlarven und Pflanzenresten, selten auch mal 
Aas. Drei Jahre brauchen Krebse im kalten Wasser der 
Bachoberläufe, bis sie geschlechtsreif werden. Danach 
legt das Weibchen jährlich 30 bis 80 Eier, die es von De-
zember bis Juni gut geschützt auf der Unterseite ihres 
Schwanzpanzers mit sich herumträgt. Bis zu zwölf Jahre 
alt können Steinkrebse werden. Da sie selbst in Berei-
chen mit nur wenigen Zentimetern Wassertiefe leben, 
müssen sie sich auch vor Landbewohnern wie Wasch-
bären und Wildschweinen in Acht nehmen.     

Ihr Verbreitungsgebiet reicht von den Mittelgebirgen 
ungefähr vom Main (mit Ausnahme weniger Vorkommen 
nördlich davon) über die Alpen bis in den Balkan. Trotz 
des großen Verbreitungsgebietes ist der Steinkrebs 
sehr stark gefährdet. Wie allen europäischen Krebsarten 
macht ihm die Krebspest und die Konkurrenz durch die 
größeren amerikanischen Flusskrebsarten zu schaffen. 

F
ot

o:
 B

. W
al

dm
an

n
, n

at
u

rf
o

rm
at

.d
e

Krebspest-Infobox

• Krebse nie aus- oder umsetzen
• Nutzen Sie Krebse nie als Köder
• Angelsachen und Ausrüstung gut 
 durchtrocknen lassen (mindestens 3 Tage) 
 bevor Sie diese in einem anderen 
 Krebsgewässer nutzen

Steinkrebs

Größe  bis 10 cm (ohne Scheren) 
Merkmale  beige/orange Scherenunter- 
    seite, eine  Augenleiste, keine  
     Dornen an der Nackenfurche
Status   stark gefährdet          
Krebspestüberträger normalerweise nein, erkrankte  
    Tiere können die Krebspest  
    aber weiterverbreiten bevor   
    sie selbst daran sterben 
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Aber auch die Gewässerverschmutzung und Pestizide 
aus der Landwirtschaft tragen ihren Teil dazu bei. Zu-
nehmend wird der Klimawandel zu einem Problem, da 
Steinkrebse Wassertemperaturen über 22°C nicht ver-
tragen. Hinzu kommt, dass die immer häufiger auftre-
tenden Dürren im Wechsel mit extremen Flutereignis-
sen durch Starkregen vermehrt Opfer fordern, nicht nur 
unter den Steinkrebsen.  
  

Mit aufwändigen Besatzmaßnahmen und Krebssperren 
gegen die invasiven Flusskrebsarten wird versucht, die 
letzten heimischen Krebsbestände zu erhalten. Auch 
Angler können dabei helfen, diese Art zu retten, indem 
sie Krebsfunde an die für das Bundesland zuständigen 
Anglerverbände und Umweltbehörden melden. Vor-
sichtsmaßnahmen zur Verhinderung der weiteren Aus-
breitung invasiver Flusskrebsarten und der Krebspest 
sollten unbedingt eingehalten werden.  
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• Eine Augenleiste
• Graue bis braune Panzerfarbe
• Keine Dornen hinter der Nacken-
  furche
• Beige bis orange Scherenunter-
   seite
• Ungekieltes Rostrum (Nase) 

• Scherenoberseite gekörnt
• Rückenfurchen laufen relativ weit  
   auseinander
• Scherenfinger deutlich gebuchtet

• Scherenunterseite ist meist rot
• Zwei paar Augenleisten
• Haut zwischen den Scherengelen-       
   ken ist rot
• Mindestens ein Dorn hinter der          
   Nackenfurche 
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Flusskrebse erkennen

Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs

Wichtig: Alle wild lebenden Flusskrebsarten unterliegen dem Fischereirecht und dürfen 
daher nur von den Fischereiausübungsberechtigten gefangen werden!

Impressum:  Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung , 
  Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven
          Herausgeberin: Antje Boetius (Direktorin)
          Radaktion: Oliver Hauck (oliver.hauck@awi.de)



Chinesische Chinesische 
WollhandkrabbeWollhandkrabbe

Die Chinesische Wollhandkrabbe ist die einzige Krab-
benart, die sich in unseren Flüssen und angrenzen-
den Gewässern ausgebreitet hat. Anders als Fluss-
krebse, ist sie für die Fortpflanzung auf das Meer 
angewiesen. Unverwechselbar ist sie wegen ihres 
runden Körpers und den sehr auffälligen Haarbü-
scheln an den Scheren und Beinen.

Die Wollhandkrabben verbringen die meiste Zeit ihres 4 
bis 5 Jahre langen Lebens in Flüssen und Kanälen. Sie 
können von Bein zu Bein beeindruckende 30 cm mes-
sen. Im schlammigen Wasser sind die braun-oliven Tiere 
kaum zu erkennen. Außerdem sind sie nachtaktiv, so-
dass man von ihrer Existenz kaum etwas mitbekommt, 
außer im Spätsommer wenn sich Millionen geschlechts-
reifer Wollhandkrabben auf den Weg zur Paarung fluss-
abwärts machen. Nach einer viermonatigen Tragezeit 
im Salzwasser entlässt jedes Weibchen mehrere hun-
derttausend Eier. Männchen und Weibchen sterben 
nach der Fortpflanzung. Nach 3 Jahren Entwicklungszeit 
im Brackwasserbereich der Flüsse wandern die Jungtie-
re wieder flussaufwärts.

Wie der Name schon sagt, stammt diese Krabbenart 
aus China und wurde schon um 1910 vermutlich mit 
dem Ballastwasser großer Schiffe nach Deutschland 
eingeschleppt. Die Wollhandkrabbe hat sich schnell in 
den Unterläufen der Flüsse ausgebreitet und ist fes-
ter Bestandteil des Ökosystems geworden. Ihre Anzahl 
schwankt stark. Alle paar Jahre kommt es zu Massenvor-
kommen, die dann auch negative Auswirkungen auf das 
Ökosystem und die Fischerei haben. Zerstörte Fangge-
räte, angefressene Fische und untergrabene Uferbefes-
tigungen machen in solchen Jahren Probleme.
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Krebspest-Infobox

• Krebse nie aus- oder umsetzen
• Nutzen Sie Krebse nie als Köder
• Angelsachen und Ausrüstung gut 
 durchtrocknen lassen (mindestens 3 Tage) 
 bevor Sie diese in einem anderen 
 Krebsgewässer nutzen

Chineschische Wollhandkrabbe

Größe  10 cm (bis 30 cm mit Beinen) 
Merkmale  runder Körper, braune bis olive   
    Körperfärbung, auffällige Haar-
    büschel an Scheren und Beinen

Status   invasive Art                              
Krebspestüberträger vermutlich ja
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Die Chinesische Wollhandkrabbe ist in die „EU-Liste 
der invasiven gebietsfremden Arten von unions-
weiter Bedeutung“ aufgenommen worden, von de-
nen eine große Gefahr für unsere heimischen Gewäs-
ser ausgeht. Die weitere Ausbreitung dieser Art muss 
daher bekämpft werden. Handel, Zucht und Transport 
sind verboten. Dies gilt auch für die anderen bei uns 
vorkommenden invasiven Flusskrebsarten.

Invasive Krebsarten in unseren Gewässern sind:

• Signalkrebs 
• Marmorkrebs 
• Kamberkrebs 
• Roter Amerikanischer Sumpfkrebs 
• Chinesische Wollhandkrabbe
•  Kalikokrebs (noch nicht auf der EU-Liste)
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Flusskrebs Krabbe
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Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs

Wichtig: Alle wild lebenden Flusskrebsarten unterliegen dem Fischereirecht und dürfen 
daher nur von den Fischereiausübungsberechtigten gefangen werden!

Impressum:  Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung , 
  Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven
          Herausgeberin: Antje Boetius (Direktorin)
          Radaktion: Oliver Hauck (oliver.hauck@awi.de)



DohlenkrebsDohlenkrebs
Der Dohlenkrebs wird bis zu 12 cm groß. Er ist die 
seltenste in Deutschland heimische Flusskrebsart. 
Westlich des Rheins ist er jedoch weit verbreitet und 
kommt auch in England, Irland und von Italien bis 
Spanien vor. In Deutschland gibt es enige kleine Vor-
kommen im südwestlichen Baden-Württemberg. Er 
lebt hauptsächlich in Gebirgsbächen  aber man kann 
ihn auch in kleineren Gräben und in Wald- und Moor-
seen finden.

Dohlenkrebse sehen den Steinkrebsen recht ähnlich. 
Doch im Gegensatz zu den Steinkrebsen mit ihrem fast 
glatten Panzer, haben Dohlenkrebse kleine Höcker oder 
Dornen seitlich der Nackenfurche. Zudem besitzen sie 
nur eine Augenleiste, was sie vom Edelkrebs unterschei-
det, genauso wie die bräunlich-beigen Scherenuntersei-
ten. 

Die nachtaktiven Krebse verstecken sich tagsüber in 
Höhlen unter Steinen und Wurzeln. Im Schutz der Dun-
kelheit verlassen sie ihre Verstecke, um auf Nahrungs-
suche zu gehen. Dabei sind die Allesfresser nicht wäh-
lerisch. Sowohl abgestorbene Pflanzen, Laub, als auch 
Würmer, Insektenlarven, Muscheln und Schnecken ge-
hören zu ihrem Speiseplan.

Dohlenkrebse sind selten nach zwei, meistens nach drei 
Jahren geschlechtsreif. Wenn die Wassertemperaturen 
im Herbst auf unter 10° C sinken, beginnt die Paarungs-
zeit. Bis zu 100 Eier tragen die Weibchen anschließend 
an der Unterseite ihres Schwanzpanzers bis die voll-
ständig entwickelten Jungkrebse im Mai schlüpfen. Doh-
lenkrebse werden 8 bis 10 Jahre alt.
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Krebspest-Infobox

• Krebse nie aus- oder umsetzen
• Nutzen Sie Krebse nie als Köder
• Angelsachen und Ausrüstung gut 
 abtrocknen lassen (mindestens 3 Tage) 
 bevor Sie diese in einem anderen 
 Krebsgewässer nutzen

Dohlenkrebs

Größe  bis 12 cm (ohne Scheren)  
Merkmale  hellbraune Scherenunterseite,  
    eine  Augenleiste, 2 bis 6 
    Dornen an der Nackenfurche
Status   vom Aussterben bedroht         
Krebspestüberträger normalerweise nein, erkrankte  
    Tiere können die Krebspest  
    aber weiterverbreiten bevor   
    sie selbst daran sterben
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Trotz seines großen Verbreitungsgebietes ist auch der 
Dohlenkrebs gefährdet. Wie alle europäischen Krebsar-
ten sterben Dohlenkrebse an der Krebspest, die von den  
invasiven Krebsarten aus Nordamerika verbreitet wird. 
Zusätzlich fordern die immer häufiger auftretenden Dür-
ren im Wechsel mit extremen Flutereignissen auf Grund 
des Klimawandels viele Opfer unter den Flusskrebsen. 
Außerdem reagieren Dohlenkrebse sehr empfindlich auf 
Wasserverschmutzung, besonders Insekti- zide aus der 
Landwirtschaft.

  

Mit aufwändigen Maßnahmen wird versucht, die letz-
ten Dohlenkrebsbestände in Deutschland zu erhalten. 
Auch Angler können dabei helfen, diese Art zu retten, 
indem sie Krebsfunde an die Fischereiforschungsstelle 
Baden-Württemberg melden. Auch sollten sie die Vor-
sichtsmaßnahmen zur Verhinderung der weiteren Aus-
breitung der Krebspest und invasiver Flusskrebsarten 
beachten.  
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• Eine Augenleiste
• braune Panzerfarbe
• Zwei bis sechs Dornen hinter    
  der Nackenfurche
• Schmutzig weiße bis beige   
  Scherenunterseite

• Rückenfurchen laufen relativ weit  
   auseinander
• Scherenfinger deutlich gebuchtet
• Ein bis sechs Dornen hinter der
   Nackenfurche

• Scherenunterseite ist meist rot
• Zwei paar Augenleisten
• Haut zwischen den Scherengelen-       
   ken ist rot 
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Flusskrebse erkennen

Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs

Impressum:  Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung , 
  Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven
          Herausgeberin: Antje Boetius (Direktorin)
          Radaktion: Oliver Hauck (oliver.hauck@awi.de)

Wichtig: Alle wild lebenden Flusskrebsarten unterliegen dem Fischereirecht und dürfen 
daher nur von den Fischereiausübungsberechtigten gefangen werden!



EdelkrebsEdelkrebs
Der Edelkrebs ist mit bis zu 20 cm Länge die größte 
einheimische Flusskrebsart. Die Weibchen bleiben 
etwas kleiner. Die Krebse haben meist eine dunkel-
braune Färbung, es kommen aber auch blaue und 
orange Farbvarianten vor. Diese Farben verschwin-
den jedoch oft mit der nächsten Häutung. 

Edelkrebse sehen dem invasiven amerikanischen Sig-
nalkrebs sehr ähnlich. Wie diese haben Edelkrebse auch 
zwei Augenleisten und fast immer eine rote Scherenun-
terseite. Sicher unterscheiden kann man den Edelkrebs 
aber an seiner rötlichen Gelenkhaut zwischen den Sche-
rensegmenten und an einigen gut spürbaren seitlichen 
Dornen bei der Nackenfurche.

Früher kamen Edelkrebse in fast allen größeren Gewäs-
sern in Mitteleuropa vor. Doch die Krebspest, eine töd-
liche Tierseuche, und die starke Konkurrenz durch die in-
vasiven amerikanischen Flusskrebsarten haben in vielen 
Gewässern zu einem Verschwinden der Tiere geführt. 
Aber auch die Gewässerverschmutzung durch Pestizide 
aus der Landwirtschaft trägt ihren Teil dazu bei.
 

Dort wo sie noch vorkommen, übernehmen sie wichtige 
ökologische Funktionen. So fressen sie abgestorbenes 
Pflanzenmaterial sowie tote Tiere und halten so den 
Grund sauber. Gleichzeitig belüften sie dabei die obere 
Sedimentschicht und setzen darin gebundene Nährstof-
fe wieder frei, wovon Algen und Planktonorganismen 
profitieren. Schnecken und Insektenlarven gehören 
ebenfalls zu ihrer Nahrung, weshalb es in Edelkrebs-
gewässern selten zu Massenvorkommen dieser Arten 
kommt. Die Krebse selbst stehen auf dem Speiseplan 
von vielen Raubfischen und einigen Vögeln.
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Krebspest-Infobox

• Krebse nie aus- oder umsetzen
• Nutzen Sie Krebse nie als Köder
• Angelsachen und Ausrüstung gut 
 abtrocknen lassen (mindestens 3 Tage) 
 bevor Sie diese in einem anderen 
 Krebsgewässer nutzen

Edelkrebs

Größe  bis 20 cm (ohne Scheren) 
Merkmale  rötliche Scherenunterseite,   
     zwei paar Augenleisten,      
     Scherengelenkhaut ist rot 
Status   vom Aussterben bedroht          
Krebspestüberträger normalerweise nein, erkrankte  
    Tiere können die Krebspest  
    aber weiterverbreiten bevor   
    sie selbst daran sterben  
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Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs

Edelkrebse waren im Mittelalter eine beliebte Fasten-
speise bei Mönchen und beim Adel. Die ärmere Bevöl-
kerung bediente sich besonders in Notzeiten oft ille-
gal aus den Krebsgewässern. Auch später noch waren 
Flusskrebse ein wichtiges Nahrungsmittel. Das ging so-
gar soweit, dass im 19. Jahrhundert in Paris eine Verord-
nung erlassen wurde, die es untersagte, Dienstboten 
mehr als dreimal in der Woche Flusskrebs vorzusetzen. 
Heute sind Edelkrebse nur selten auf Speisekarten zu 

finden. Sie stammen dann aus kleinen Krebszuchten, da 
Wildfänge fast überall in Deutschland verboten sind.

Mit aufwändigen Besatzmaßnahmen und Krebssperren 
gegen invasive Flusskrebsarten wird versucht die letz-
ten Edelkrebsbestände zu erhalten und neue Gewässer 
zu besiedeln. Damit die Maßnahmen erfolgreich sind, 
müssen Behörden, Angler und Naturschützer zusam-
menarbeiten. 
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• Scherenunterseite ist meist rot
• Zwei paar Augenleisten
• Rückenfurchen laufen relativ weit  
   auseinander
• Haut zwischen den Scherengelen-       
   ken ist rötlich
• Mindestens ein Dorn hinter der          
   Nackenfurche 
• Scherenfinger deutlich gebuchtet
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Flusskrebse erkennen

Wichtig: Alle wild lebenden Flusskrebsarten unterliegen dem Fischereirecht und dürfen 
daher nur von den Fischereiausübungsberechtigten gefangen werden!

Impressum:  Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung , 
  Am Handelshafen 12, 27570 Bremerhaven
          Herausgeberin: Antje Boetius (Direktorin)
          Radaktion: Oliver Hauck (oliver.hauck@awi.de)



Galizischer Galizischer 
SumpfkrebsSumpfkrebs

Der Galizische Sumpfkrebs ist mit 18-20 cm, in Ein-
zelfällen bis 25 cm, die größte europäische Fluss-
krebsart. Ursprünglich stammt der Krebs aus der 
Region um das Schwarze und Kaspische Meer, wurde 
aber auf Grund seiner Größe und Robustheit im letz-
ten Jahrhundert häufig bei uns besetzt. Obwohl der 
Galizische Sumpfkrebs eine raltiv neue und häufige 
Art bei uns ist, breitet er sich nicht invasiv aus.  

Die Krebse haben auffällig lange und gerade Scherenfin-
ger, denen die sonst typischen Einbuchtungen fehlen. 
Vom Edelkrebs kann man sie gut an den spitzen Dornen 
auf den Augenleisten und an ihren hellbeigen bis oran-
genen Scherenunterseiten unterscheiden.

Galizische Sumpfkrebse leben gerne in stehenden oder 
langsam fließenden, sommerwarmen Gewässern. Dort 
kann man sie mit etwas Glück auch tagsüber bei der 
Nahrungssuche oder beim Graben neuer Wohnhöhlen 
beobachten. Wie alle Flusskrebse sind sie bei der Nah-
rungssuche nicht wählerisch. Die Sumpfkrebse wachsen 
etwas schneller als die Edelkrebse und werden bereits 
nach 2 Jahren geschlechtsreif. Bis zu 350 Eier tragen die 
Weibchen dann unter ihrem  Schwanzpanzer, bis die Jun-
gen im späten Frühjahr bereit sind zum Schlüpfen. Gali-
zische Sumpfkrebse werden in der Regel zwischen fünf 
und zehn Jahre alt.

Da Galizische Sumpfkrebse etwas schneller wachsen 
und sich schneller vermehren als Edelkrebse, wurden 
sie in vielen fischereilich genutzten Gewässern besetzt. 
Lange dachte man auch, dass sie resistent gegen die 
Krebspest seien. Es stellte sich jedoch schnell heraus, 
dass dem nicht so ist. Allerdings überleben manchmal 
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Krebspest-Infobox

• Krebse nie aus- oder umsetzen
• Nutzen Sie Krebse nie als Köder
• Angelsachen und Ausrüstung gut 
 durchtrocknen lassen (mindestens 3 Tage) 
 bevor Sie diese in einem anderen 
 Krebsgewässer nutzen

Galizischer Sumpfkrebs

Größe  bis 25 cm (ohne Scheren) 

Merkmale  beige/orange Scherenunter- 

    seite, Augenleiste mit Dorn,  

     lange gerade Scherenfinger

Status   gebietsfremde Art          

Krebspestüberträger möglich
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einige Tiere einen Krebspestausbruch, die dann meist 
auffällige schwarze Flecken auf ihren Panzern haben 
und die Seuche weiterverbreiten können. Heute ist der 
Galizische Sumpfkrebs in ganz Mittel- und Osteuropa 
verbreitet, auch wenn die Bestände zurückgehen. 
Langfristig können Sumpfkrebse die Edelkrebse aus Ge-
wässern verdrängen, in denen sie gemeinsam vorkom-
men. Deshalb sollten auch Galizische Sumpfkrebse nicht 
in natürliche Gewässer ausgesetzt werden.
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• Beige bis orange Scherenunter-
   seite 
• Vordere Augenleiste mit Dorn
• Lange und gerade Scherenfinger 
• Keine Einbuchtung an den 
   Scherenfingern

• Zwei paarige Augenleisten
• Rückenfurchen laufen relativ weit  
   auseinander
• Einen oder mehrere Dornen hinter 
   der Nackenfurche

• Scherenunterseite ist meist rot
• Haut zwischen den Scherengelen-       
   ken ist rot
• Scherenfinger deutlich gebuchtet
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Flusskrebse erkennen

Invasive Krebsarten in unseren Gewässern sind:

• Signalkrebs 
• Marmorkrebs 
• Kamberkrebs 
• Roter Amerikanischer Sumpfkrebs 
• Chinesische Wollhandkrabbe
•  Kalikokrebs (noch nicht auf der EU-Liste)

Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs

Wichtig: Alle wild lebenden Flusskrebsarten unterliegen dem Fischereirecht und dürfen 
daher nur von den Fischereiausübungsberechtigten gefangen werden!
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KalikokrebsKalikokrebs
Der Kalikokrebs wird nur bis zu 9 cm lang. Seine 
Scheren besitzen eine rötliche Spitze und auf seinen 
Schwanzsegmenten ist meist ein dunkles Rauten-
muster zu erkennen. Damit ist er dem Kamberkrebs 
auf den ersten Blick ähnlich. Eine sichere Bestim-
mung ist jedoch anhand der seitlichen Dornen nahe 
der Nackenfurche möglich; der Kalikokrebs hat nur 
einen stumpfen Dorn hinter, der Kamberkrebs viele 
spitze Dornen vor und hinter der Nackenfurche.

Vermutlich gelangte er als Lebendköder um 1993 erst-
mals in den Rhein bei Baden-Baden. Seitdem breitet er 
sich im Rhein und seinen Nebengewässern aus.  Gerade 
in kleineren Gewässern vermehrt er sich extrem schnell, 
denn Kalikokrebse sind schon wenige Monate nach dem 
Schlupf geschlechtsreif und dann sehr reproduktions-
freudig. Ein Weibchen entlässt jedes Jahr bis zu 500 
Jungtiere. 

Im Gegensatz zu den heimischen Flusskrebsen bevor-
zugt er Gewässer mit schlammigem Untergrund, egal 
ob in Seen, Flüssen oder kleinen Bächen. Auch macht 
es ihm nichts aus, wenn diese im Sommer für ein paar 
Wochen trockenfallen. Diese Zeit überdauert er dann in 
seinen tiefen Höhlen im Schlamm. Damit zeigt er eine 
Vorliebe für Gewässer, die auch viele Amphibien bevor-
zugen. Und das macht ihn zu einem großen Problem für 
unser Gewässerökosystem, denn der Kalikokrebs frisst 
alles was ihm vor die Scheren kommt. Laich, Aas, Amphi-
bien und Pflanzen werden dabei besonders gerne ein-
verleibt. Potentiellen Fressfeinden wie Aalen oder Wel-
sen geht er durch seine Vorliebe für kleinere Gewässer 
aus dem Weg. Störche und Reiher fressen ihn hingegen 
ganz gerne. 
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Krebspest-Infobox

• Krebse nie aus- oder umsetzen
• Nutzen Sie Krebse nie als Köder
• Angelsachen und Ausrüstung gut 
 durchtrocknen lassen (mindestens 3 Tage) 
 bevor Sie diese in einem anderen 
 Krebsgewässer nutzen

Kalikokrebs

Größe  bis 9 cm (ohne Scheren) 
Merkmale  rötliche Scherenspitze, feine   
    Haarbüschel an der Scheren- 
    innenseite, Rautenmuster auf  
     Schwanzsegmenten  
Status   invasive Art                              
Krebspestüberträger ja

!

FAXONIUS 

IMMUNIS
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Die Wohnhöhle von einem Kalikokrebs im Uferbereich. In den 
tiefen Höhlen können die Krebse auch längere Trockenphasen 
überdauern.  



Der Kalikokrebs ist bisher nicht in die „EU-Liste der in-
vasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter Be-
deutung“ aufgenommen worden. Trotzdem geht von 
ihm eine große Gefahr für das hiesige Ökosystem aus 
und seine weitere Ausbreitung sollte bekämpft wer-
den. Von Handel, Zucht und Transport sollte unbedingt 
abgesehen werden. Dies gilt auch für die anderen bei 
uns vorkommenden invasiven Flusskrebsarten.

Invasive Krebsarten in unseren Gewässern:

• Signalkrebs 
• Marmorkrebs 
• Kamberkrebs 
• Roter Amerikanischer Sumpfkrebs 
• Chinesische Wollhandkrabbe
•  Kalikokrebs (noch nicht auf der EU- Liste)
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• Rautenmuster auf den Schwanz- 
   segmenten 
• Beige bis orange Scherenunter-
   seite 
• Rötliche Scherenspitze
• Eine Augenleiste 
• Feine Haarbüschel an den Sche- 
   reninnenseiten
   
• Einen oder mehrere Dornen hinter 
   der Nackenfurche

• Scherenunterseite ist meist rot
• Haut zwischen den Scherengelen-       
   ken ist rot
• Zwei paar Augenleisten
• Rückenfurchen laufen relativ weit  
   auseinander
• Scherenfinger deutlich gebuchtet
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Flusskrebse erkennen

Mehr Informationen unter: www.awi.de/flusskrebs

Wichtig: Alle wild lebenden Flusskrebsarten unterliegen dem Fischereirecht und dürfen 
daher nur von den Fischereiausübungsberechtigten gefangen werden!
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