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Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht beschäftigt sich mit der Fluktua-
tion von Signalkrebsen in handelsüblichen Krebsreusen (PI-
RAT©) während einer Fangnacht in einem Stillgewässer. Da 
die Bereusung von gebietsfremden Krebsarten häufig zu 
deren Reduzierung angewendet wird, sollten aus den hier 
vorgestellten Untersuchungen Handlungsanweisungen er-
arbeitet werden, wie Signalkrebse möglichst effektiv (und 
damit kostengünstig) aus einem Stillgewässer entfernt wer-
den können. Es zeigte sich, dass Signalkrebse während einer 
Fangnacht in nicht unerheblichem Masse die Reusen wieder 
verlassen und dadurch der Fangerfolg der Reusen nach einer 
Nacht beschränkt bleibt.

Einleitung

Im Rahmen Bekämpfung des gebietsfremden Signalkrebses 
(Pacifastacus leniusculus) erfolgten an einem isolierten Stein-
bruchgewässer ab August 2014 bis Juli 2017 (aktueller Stand) 
Bereusungen und Entnahmen aller gefangenen Signalkrebse. 
Das Gewässer befindet sich in der Randlage des Rheinischen 
Schiefergebirges im Gladenbacher Bergland im Westen von 
Hessen im Landkreis Marburg-Biedenkopf (Deutschland). 
Der geogene Untergrund besteht aus Diabas und Basalt. Der 
Steinbruch liegt auf ca. 500 m NN, ist ca. 0,47 ha gross und an 
seiner tiefsten Stelle ca. 12 m tief.
Nach der bergbaulichen Nutzungsaufgabe ca. 1970 erfolgte 
die Flutung des Steinbruchs und der Erwerb durch den Lan-
desverband des Naturschutzbundes (Nabu) Hessen. Das Ge-
biet des Steinbruchs und seines Umfeldes dient seither dem 
Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten, welche sich auf den 
offenen Rohböden einstellten. Aus naturschutzfachlichen 
Gründen ist besonders das Vorkommen der Geburtshelfer-
kröte (Alytes obstreticans) zu nennen, welche bis vor eini-
gen Jahren noch mit mehreren Dutzend rufender Männchen 
im Steinbruch Kohlenacker nachgewiesen werden konnte 
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Da das übliche Verfahren bei Bereusungen das Stellen der 
Reusen am Abend und deren Hebung am Morgen ist, bleibt 
bis auf wenige bisher durchgeführte Untersuchungen (WesT-
man et al. 1978) unklar, welche Fluktuation während der 
Nacht in und aus der Reuse stattfindet.
Zwar erfolgten zahlreiche Untersuchungen zur Effektivität 
verschiedener Reusentypen (bean & huner 1978, WesTmann et 
al. 1978, paillisson et al. 2011, broWn et al. 2015, uliKoWsKi 
et al. 2017), doch lediglich bei WesTman et al. (1978) wurden 
auch die «escape rates» angegeben, um die Effektivität be-
stimmter Reusentypen zu vergleichene. Verschiedene Punkte 
zur Bereusung von Krebsen wurden z.T. experimentell und 
auch im Freiland untersucht und bisherige Hypothesen ge-
hen von folgenden Punkten aus:

1.   Die Attraktivität eines Köders bestimmt den Fang-
radius einer Reuse.

2.   Grössere (und damit «dominante») Krebse werden 
bevorzugt gefangen. 

3.   Kleinere Krebse meiden die Reuse, wenn grössere be-
reits in ihr sind.

4.   Nach Auffressen des Köders erlischt die Lockwirkung
5.   Die bereits in der Reuse gefangenen Krebse haben 

eine Scheuchwirkung auf Krebse ausserhalb der Reuse.
6.   Nach Erlöschen der Lockwirkung des Köders verlassen 

mehr Krebse die Reuse als einlaufen.

Material und Methoden

Im Rahmen der Bekämpfung des Signalkrebses im Steinbruch 
«Kohlenacker» erfolgten Bereusungen mittels den weit ver-
breitet genutzten Krebsreusen PIRAT© (Abb. 2). Die Bereu-
sungen erfolgten von August 2014 bis Dezember 2014 sowie 
vom 25.04.2015 durchgehend bis 30.12.2016 im zweiwöchi-
gen Rhythmus mit zehn bis 30 Reusen pro Nacht. Alle gefan-
genen Signalkrebse wurden vermessen (TL), das Geschlecht 
wurde bestimmt und die Tiere entnommen. Bis November 
2015 wurde sowohl Katzenfutter, als auch toter Fisch als 
Köder verwendet; nach diesem Termin ausschliesslich toter 
Fisch, da der Einheitsfang (CPUE) pro Reuse und Nacht mit 
diesem Köder deutlich über dem Einheitsfang bei Verwen-
dung von Katzenfutter lag (dümpelmann 2015).

(Nabu Hessen, mdl. Mitt.). Nachdem die Nachweise von die-
ser Art mehr und mehr zurückgingen, erfolgten im Frühjahr 
2014 erstmalig Amphibienerfassungen im Wasserkörper des 
Steinbruchs mittels Molchreusen. Dabei wurden in diesen 
unbeköderten Kleinfischreusen zahlreiche Signalkrebse ge-
fangen. Durch diese Funde beunruhigt, begann der Nabu in 
fachlicher Zusammenarbeit und Unterstützung des Büros für 
Fischbiologie & Gewässerökologie aus Marburg den Versuch, 
die Zahl der Signalkrebse mittels Bereusungen zu dezimieren. 
Die Bereusungen begannen im August 2014 und dauern fort-
laufen 2017 noch an. Im Rahmen dieser «Reduktionsbereu-
sungen» erfolgten Auswertungen der Daten in mehrfacher 
Hinsicht, die meisten wurden von sChuberT (2017) dargestellt.
Durch die isolierte Lage, das Fehlen eines Zu- und Abflus-
ses sowie das Fehlen von Fischen (Ausnahme: Moderlieschen 
(Leucaspius delineatus)) als Prädatoren im untersuchten 
Steinbruch «Kohlenacker» bieten sich Untersuchungen zur 
Populationsökologie und zur Bestandsveränderungen an, 
da viele unwägbare Faktoren, die Freilandarbeiten sonst er-
schweren, wegfallen.

Dies sind besonders.
a)  Zu- und Abwanderung von Tieren der Population.
b)  Prädation durch Fische.
c)  Einträge im Einzugsgebiet (landwirtschaftliche Ein-

träge, Krebspesteintrag etc.).

Die relativ geringe Grösse des Gewässers machen eine flä-
chenhafte Bearbeitung und Erreichbarkeit darüber hinaus 
einfach.

Abb. 1  Luftbild des Steinbruchs «Kohlenacker»

Abb. 2  Die im Rahmen des Projekts verwendete Krebsreuse 
(Typ PIRAT©)

40_BZG_Bericht_Band.indb   46 24.04.18   10:32



47

Da die Einheitsfänge über den gesamten bisherigen Fang-
zeitraum bei den über Nacht gestellten Reusen z.T. sehr 
hoch waren (vgl. Abb. 3), stellte sich die unter den o.g. Hy-
pothesen aufdrängende Frage, wie viele Krebse laufen in 
einer Nacht in eine Reuse hinein – und ggf. wieder hinaus. 
Um dieser Frage nachzugehen, wurden in den Nächten 
20.–21. September 2016 zwei Reusen sowie in den Nächten 
17.–18.05.2017, 02.–03.06.2017 und 17.–18.07.2017 jeweils 
drei Reusen stündlich geleert. Neben diesen «24h-Reusen» 
wurden im Mai und Juli 2017 zusätzlich jeweils 17 Reusen, 
im Juni 2017 zusätzlich 22 Reusen sowie im September 2016 
zusätzlich 18 Reusen «normal» gestellt (von abends ca. 19.00 
Uhr bis morgens ca. 07.00 Uhr).
Die «24h-Reusen» lagen in einem Abstand von drei bis maxi-
mal sechs Metern zu den nächstgelegenen «normalen» Reu-
sen. Die Leerungen dieser «24h-Reusen» erfolgten stündlich 
über 24h, während die anderen Reusen die ganze Nacht am 
Fangort blieben und morgens geleert wurden. Der einzige 
Unterschied zwischen den «24h-Reusen» und den «norma-
len» Reusen war die stündliche Entnahme der gefangenen 
Krebse aus den «24h-Reusen». Die jeweilige Leerung der 
Reusen dauerte maximal zwei Minuten pro Reuse und stellte 
keine wesentliche zeitliche Unterbrechung der Bereusung 
bei den «24h-Reusen» dar.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der vier «24h-Bereungstermine» wurden 
hinsichtlich Einheitsfang (CPUE) mit den parallel zu den 
«24h-Reusen» gestellten anderen Reusen verglichen.

Hierbei seid nochmals darauf verwiesen, dass die stündlich 
entleerten Reusen in einem relativ dichten Abstand zu be-
nachbarten Reusen lagen, welche erst am Morgen nach 12 h 
Stunden Fangzeit geleert wurden. Der Reusenabstand ent-
spricht ungefähr dem Abstand von fünf Metern, welchen ab-
rahamson (1978) bei Verbreitungs- und Dichtekartierungen 
sowie Untersuchungen zur Aktivität und Fangbarkeit am 
Signalkrebsbestand im Lake Tahoe wählte.
Es zeigte sich, dass die Reusen, welche stündlich geleert wur-
den, zwischen doppelt bis fünfmal so viel Signalkrebse fin-
gen, wie die normal über die ganze Nacht gestellten Reusen. 
Diese Befunde werden gestützt durch die Einheitsfänge der 
an den übrigen Fangterminen in den Monaten Mai – Oktober 
gestellten Reusen (vgl. Abb. 3).

Abb. 3  Einheitsfänge aller bisherigen Fangnächte am Steinbruch Kohlenacker (n=55). Die rote Linie markiert die Bereusungspause im Winter 
2015 / 2016. Reusenstandzeiten über Nacht – 12h.

Tab. 1: Vergleich der Einheits- und Gesamtfänge der «24h-Reusen» mit den 
über Nacht gestellten Reusen («normale Reusen»)

Datum CPUE

«24hReusen»

CPUE

«normale 

Reusen»

Gesamtfang

«24hReusen» 

vs «normale 

Reusen»

Faktor CPUE

«24hReusen» /  

«normale 

Reusen»

20.–21.09.

2016

252 

(n = 2)

59 

(n = 18)

504 vs 1062 4,3 : 1

17.–18.05.

2017

33 

(n = 3)

15 

(n = 17)

99 vs 255 2,2 : 1

02.–03.06.

2017

163 

(n = 3)

48 

(n = 22)

489 vs 1056 3,4 : 1

17.–18.07.

2017

252 

(n = 3)

51 

(n = 17)

756 vs 867 4,9 : 1
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An 11 Terminen im Mai-Oktober 2015 wurden im Durchschnitt 
25 Tiere pro Reuse gefangen, an 13 Terminen im Mai-Okto-
ber 2016 waren es im Durchschnitt 43 Tiere pro Reuse und an 
den bisherigen vier Terminen ab Mai 2017 wurden im Durch-
schnitt 40 Signalkrebse pro Reuse gefangen. Das bedeutet, 
dass die in Tabelle 1 erzielten Einheitsfänge der «normalen» 
Reusen nicht unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen 
Bereusungsterminen gefangen haben. Sie sind hinsichtlich 
ihres Fanges also nicht von den zwei bzw. drei «24h-Reusen» 
beeinflusst. Daher ist davon auszugehen, dass diese Reusen 
in den vier entsprechenden Nächten gefangen haben wie an 
anderen Terminen auch.
Der deutlich erhöhte Fang in den stündlich geleerten Reusen 
resultiert daher aus diesen Leerungen.

Diskussion

Neben WesTmann et al. (1978), welcher an unterschiedlichen 
Reusentypen die Fluktuationsrate aus den Reusen hinaus un-
tersuchte, gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die sich 
mit dem Einfluss von Ködern in Krebsreusen (baliK et al. 2003, 
poliCar & KoZáK 2005, bolaT et al. 2009) auseinandersetzen 
sowie verschieden Arbeiten zur Fangeffektivität im Sinne 
von wirtschaftlicher Nutzung der Bestände (z.B. pfisTer & ro-
maire 1983, somers & sTeChey 1986, harlioǧlu 1999, uliKoWsKi 
& TraCZuK 2008).
Da die Bekämpfung des in Europa invasiven Signalkrebses in 
Zukunft im Rahmen der neuen EU-Verordnung zur Bekämp-
fung invasiver Neobiota (eu 2014 – in Kraft seit 01.01.2015, 
EU 2016) in bestimmten Gewässern durchgeführt werden 
muss, um z.B. die Restbestände einheimischer Krebsarten vor 
der Ausrottung durch den Signalkrebs zu schützen, spielen 
mögliche Bekämpfungsmassnahmen und ihre Effektivität 
eine grosse Rolle. Zumeist werden Signalkrebse aktuell in 
Deutschland mittels Bereusungen «bekämpft» (fliedner 2007, 
gimpel 2013+2014, hennings 2008–2010, 2014a+b, 2011–2016). 
Dabei kommen oft die transportpraktischen Reusen vom Typ 
PIRAT©, wie sie auch bei den hier geschilderten Untersu-

chungen benutzt wurden, zum Einsatz. Während in anderen 
EU-Ländern auch andere Methoden zusätzlich (Reeve 2004, 
Dana et al. 2010) oder exklusiv (sTebbing eT al. 2003, peay & hi-
ley 2006, peay eT al. 2006, lJunggren & sundin 2010, sandodden 
& Johnsen 2010) zur Bekämpfung von Signalkrebsen durch-
geführt werden, scheitern diese in Deutschland bisher an 
grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich Tierschutz, Fischerei-
recht und potentiellem Umweltschaden.
Die hier gezeigten Ergebnisse in einem intensiv bereusten 
Signalkrebsbestand (sChuberT 2016) zeigen, dass rechnerisch 
in den nicht stündlich geleerten Reusen zwischen ca. 50 % 
und ca. 80 % der Krebse, die in die Reuse gelangten, diese 
im Laufe der Nacht wieder verlassen haben. Dies bedeutet, 
dass trotz hoher Dichten der untersuchten Population nur 
ein kleiner Teil der gefangenen Signalkrebse in der Reuse 
verbleibt. Dieser Effekt wird durch folgende Faktoren beein-
flusst:

1. Hohe Dichte an Krebsen in der Reuse (Stressvermei-
dung, Flucht).

2. Nachlassende Wirkung des Köders durch Auffressen.
3. Zufälliges Auffinden der Reusenöffnungen

Neben den von sChuberT (2017) gezeigten populationsbio-
logischen Effekten auf die Population im gleichen Gewäs-
ser, welche u. a. von moorhouse & mCdonald (2011) sowie 
sTanCliffe-Vaughan (2015) auch für Populationen in Fliess-
gewässern gezeigt werden konnten (schnelleres Wachstum 
der Jungtiere, höhere Überlebensraten der Jungtiere durch 
geringere intraspezifische Konkurrenz incl. Prädation sowie 
Selektion auf langsames Wachstum in Verbindung mit Ge-
schlechtsreife bei geringerer Grösse (fürsT 1977)) führen die 
gezeigten Ergebnisse zu dem Schluss, dass selbst die eigent-
liche Entnahme durch die häufig benutzten Reusen nicht ef-

Abb. 4  Männchen im Gesamtfang Kohlenacker

Abb. 5  Signalkrebsweibchen mit Eiern
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fektiv ist. Um die Entnahme mittels Reusen zu optimieren, 
muss von der üblichen Vorgehensweise des Stellens der Reu-
sen «über Nacht» zu einem anderen Einsatz dieser Fangme-
thodik übergegangen werden.
Folgende Vorschläge können nach den hier dargestellten 
Untersuchungen und anderen Ergebnissen gemacht werden, 
um die Effektivität von Krebsreusen zu steigern:

1. Höherer Reusenleerungszyklus (mehrere Male / Nacht)
2. Erneuerung des Köders bei jeder Leerung
3. Modifizierung der Eingangsbereiche der Reusen. Hier 

zeigten bereits WesTman et al. (1978) und uliKoWsKi et 
al. (2017), dass das Entkommen aus den handelsübli-
chen Reusen reduzierbar ist.

4. Modifizierung der Maschenweiten / Gitterabstände 
der Reusen. Der im vorliegenden Fall und auch sonst 
häufig in Deutschland benutzte Reusentyp selektiert 
Krebse mit über fünf Zentimeter Totallänge (dümpel-
mann 2015).

5. Um fortpflanzungstypische Reaktionen der Signal-
krebspopulation in Folge der Entnahme grösserer Tiere 
zu verhindern, sollten grundsätzlich alle gefangenen 
Tiere entnommen werden. Es ist bekannt, dass durch 
die Entnahme grosser und grösserer Tiere ein Selekti-
onsdruck hin zu Geschlechtsreife bei geringerer Kör-
pergrösse erfolgt (fürsT 1978, smiTh & WrighT 2000). 
Daher muss sichergestellt sein, dass trotz möglicher 
Reusen bedingter Grössenselektion alle fortpflan-
zungsfähigen Grössenklassen mittels der benutzten 
Reusen erfasst werden.

Es bleibt jedoch zu bedenken, dass der Einsatz von Reusen 
zur «Bekämpfung» oder gar zur «Eliminierung» von Signal-
krebsen eine schlechte Wahl ist. Selbst nach mehrjährigem 
intensiven Bereusen in dem hier dargestellten isolierten 
kleinen Stillgewässer steigt die Individuendichte (dargestellt 
als Einheitsfang) noch an. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt 
bohl (2001) in einem Bachabschnitt und nach 30-monatiger 
Bereusung des Signalkrebsbestandes. Der bereits aktuell 
hohe Bereusungsaufwand wird durch die nachgewiesene 
hohe Fluktuation in einer Nacht aus den Reusen hinaus stark 
abgeschwächt. Eine weitere Intensivierung in Bezug auf Reu-
senmodifikationen und Bereusungsaufwand (vgl. Punkte 1 
und 2 oben) ist nötig, um die populationsbiologischen Re-
aktionen der Signalkrebspopulation auf die bisherigen Ein-
griffe zu kontern und eine mögliche Reduktion der Popula-
tion zu erreichen. Es bleibt unter den gegebenen Umständen 
fraglich, ob dies mittels Bereusungen gelingen kann.
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