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LUCAS SCHUBERT

Effekt der Entnahme von Signalkrebsen (Pacifastacus 
leniusculus, Dana 1825) auf die verbleibende Population

Zusammenfassung

Invasive Flusskrebse stellen eine grosse Gefährdung der hei-
mischen aquatischen Ökosysteme dar. Zur Bekämpfung von 
nicht heimischen Flusskrebsen werden häufig Krebsreusen 
benutzt, obwohl dessen Effektivität umstritten ist. In dieser 
Arbeit wurde der Effekt durch das Stellen von Reusen über 
einen 2,5 jährigen Zeitraum auf eine isolierte Signalkrebs-
population untersucht. Dabei ist der CPUE (catch per unit 
effort) im Verlauf der Bereusung nicht gesunken, gegentei-
lig im zweiten Jahr sogar angestiegen. Dieser Anstieg ist vor 
allem durch den vermehrten Fang von Jungtieren im letzten 
Fangjahr zu erklären. Gleichzeitig ist der Fang von grossen 
Signalkrebsen zurückgegangen. Die Ergebnisse stimmen mit 
der Thesis überein, dass durch Stellen von Reusen keine ef-
fektive Dezimierung einer Signalkrebspopulation stattfinden 
kann. Gegenteilig führte dies sogar zu einer erhöhten Über-
lebenswahrscheinlichkeit der Jungtiere und einer erhöhten 
Wachstumsrate innerhalb der verbleibenden Population.
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Einleitung

Das Einschleppen von invasiven Flusskrebsen in Europa hat 
zum Rückgang der Biodiversität sowie zur Verdrängung 
heimischer Flusskrebsarten in aquatischen Ökosystemen ge-
führt (gherardi et al. 2001,rodri´gueZ et al. 2005, holdiCh et al. 
2009). Flusskrebse nehmen in aquatischen Ökosystemen die 
Rolle einer «Keystone species» ein, wodurch das Entfernen 
oder Einführen einer solchen Art massive Auswirkungen auf 
das Ökosystem haben kann (gherardi et al. 2001, ChuCholl 
2016).
Der amerikanische Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) ist 
in Deutschland als schädlichster invasiver Flusskrebs einzu-
ordnen (ChuCholl 2016). Wie alle amerikanischen Flusskrebse 
überträgt er den Krebspest-Erreger (edgerTon et al. 2004). Al-
lerdings ist er durch seine hohe Reproduktionsfähigkeit und 
einer höheren Wachstumsrate gegenüber dem heimischen 
Flusskrebs zusätzlich überlegen (erColi et al. 2014). Aufgrund 
der Verdrängung durch invasive Flusskrebse und die Gefahr 
durch die Übertragung der Krebspest gibt es intensive Be-
mühungen, invasive Flusskrebse aus heimischen Gewässern 
wieder zu entfernen. 
Eine gängige Methode zum Fang von Flusskrebsen ist die 
Verwendung von Krebsreusen (freeman et al. 2010). Jedoch 
ist diese Methodik in Ihrer Effektivität zur Bekämpfung in-
vasiver Flusskrebspopulationen umstritten (houghTon et al. 
2017, WesTmann et al. 1999).
Beispielsweise ist bei Untersuchungen an Signalkrebspopula-
tionen eine Bevorzugung im Fang von grossen Tieren durch 
ein manuelles Stellen von Reusen festgestellt worden (WesT-
mann et al. 1999). Durch dieses präferierte Entfernen von 
grossen Flusskrebsen haben die verbleibenden Jungtiere in 
der Population eine erhöhte Überlebenswahrscheinlichkeit 
und können durch fehlende intraspezifische Konkurrenz 
schneller heranwachsen (houghTon et al. 2017, moorhouse & 
maCdonald 2011).
In dieser Arbeit soll geprüft werden, ob ein effektiver Fang 
von Signalkrebsen mit Reusen überhaupt möglich ist und 
welchen Einfluss das Stellen von Reusen auf eine Signalkrebs-
population hat. Da durch das zu untersuchende Gewässer, 
welches eine isolierte Lage und fehlende Prädation auf Sig-
nalkrebse aufweist, ein besonderes Versuchsumfeld geboten 
wird, können Rückschlüsse ohne störende Einflüsse auf die 
Population gezogen werden.

Fragestellung

Die Untersuchungen am Versuchsgewässer hatten das Ziel, 
den Effekt der Entnahme von Signalkrebsen auf eine iso-
lierte Population durch das Stellen von Krebsreusen über 
einen längeren Zeitraum zu dokumentieren. Dabei werden 
zwei Fragestellungen behandelt: 
(a)  Gibt es eine Veränderung der Alterszusammensetzung 

im Laufe der Bereusung, 
(b)  Ist es möglich, die vorhandene Signalkrebspopulation mit 

den verwendeten Methoden nachhaltig zu dezimieren.

Material & Methoden

Versuchsgewässer

Das Versuchsgewässer ist ein ehemaliger Diabas-Steinbruch 
im Landkreis Marburg-Biedenkopf, der im Jahr 1970 geflutet 
wurde. Das Gewässer breitet sich auf einer Fläche von 4700 m² 
aus und ist bis zu 11 Meter tief. Es existiert kein Zu- und 
Ablauf zu dem Versuchsgewässer. Aufgrund der Nutzung als 
ehemaliger Steinbruch sind grosse Teile des Gewässergrunds 
von massiven Blocksteinen bedeckt. Zusätzlich sind im Ufer-
bereich Stellen mit Rohrkolben vorhanden (Typha spec.) 
und ein kleiner Bereich in Ufernähe von Wasserpest (Elodea 
spec.) bewachsen.
Im Gewässer existieren neben Moderlieschen (Leucaspius de
lineatus), als einzige Fischart, nur Amphibien, besonders hier 
zu nennen sind die Erdkröte (Bufo bufo) und Geburtshelfer-
kröte (Alytes obstetricans).
Die vorhandene Signalkrebspopulation ist nicht von der 
Krebspest betroffen, da auch Edelkrebse (Astacus astacus) im 
Gewässer vorkommen, welche vereinzelt über den Zeitraum 
der Bereusung gefangen und wieder zurückgesetzt wurden.
Aufgrund der besonderen Lage und des Nicht-Vorhanden-
seins von Prädatoren für Signalkrebse, bietet dieses Gewäs-
sers ein einmaliges, fast isoliertes Versuchsumfeld.

Fang der Signalkrebse

Die Tiere wurden mit Reusen des Typs «Pirat» gefangen. Die 
Reusen wurden abends in das Gewässer gestellt und mor-
gens wieder herausgenommen. Die maximale Tiefe der Reu-
sen im Gewässer betrug ca. 2 Meter, da sie vom Ufer aus ge-
stellt wurden.
Die erste Bereusung fand am 31.08.2014 statt, darauf folgend 
im zweiwöchigen Rhythmus. Vom 01.12.2014 bis 25.04.2015 
wurden keine Reusen eingesetzt. Ab dem 25.04.2015 wur-
den die Reusen wieder alle zwei Wochen in das Versuchsge-
wässer gestellt bis zum 30.12.2016.
Als Köder wurden bis zum 20.11.2015 Katzenfutter und 
Fisch verwendet (Squalis cephalus, Abramis brama, Rutilus 
rutilus, Oncorhynchus mykiss). Nach dem 20.11.2015 wurde 
ausschliesslich Fisch als Köder verwendet.

Erhobene Parameter und Auswertung

Die Anzahl der gefangenen Tiere wurde an jedem Fangtag 
für jede Reuse einzeln notiert, um den catch per unit effort 
(CPUE) ermitteln zu können. Der CPUE ist als Einheitsfang ei-
ner Reuse pro Fangtag im Weiteren zu verstehen. Bei jedem 
Tier wurde die Totallänge (TL) ermittelt indem es mit Hilfe 
eines Massbandes auf 1 mm genau von Rostrum bis Schwan-
zende vermessen wurde. Zusätzlich ist das Geschlecht eines 
jeden Signalkrebs bestimmt worden. 
An jedem Fangtag wurde die Wassertemperatur im Uferbe-
reich gemessen.
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Die Auswertung wurde durch Verwendung des Programm 
RStudio Version 0.98.1091 durchgeführt. Statistische Sig-
nifikanzen wurden mit einem Linear-Mixed-Effects Model 
berechnet, um random und fixed Faktoren berücksichtigen 
zu können. Zusätzlich wurde ein Pseudo R² mit Hilfe des 
R-packages «MuMIn» berechnet, um die Varianzen der fixed- 
und random Faktoren zu determinieren. 
Die Wachstumsmodelle wurden mit dem Programm FISAT 2 
erstellt. Zur Berechnung von K (Wachstumsrate der Popula-
tion) und Loo (Maximale Grösse eines Organismus innerhalb 
einer Population bei unendlichem Wachstum) wurden die 
Totallängen-Mittelwerte (bestimmt durch Bhattacharya-Me-
thode) zu jeder Alterskohorte eines Wachstums-Monats (Mai- 
September) mit den Alterskohorten-Mittelwerten der nach-
folgenden Monate verbunden. Diese wurde nur für das Jahr 
2015 und das Jahr 2016 durchgeführt, da im Jahr 2014 nicht 
ausreichend Daten vorhanden waren.

Umgang mit den Tieren

Alle gefangenen Signalkrebse wurden durch kochendes Was-
ser abgetötet und verzehrt. Edelkrebse wurden schonend zu-
rück ins Wasser gesetzt.

Ergebnisse

In 50 Fangtagen über einen Zeitraum von mehr als 2,5 Jah-
ren wurden insgesamt 21.085 Signalkrebse gefangen. Das 
Geschlechterverhältnis über den gesamten Zeitraum betrug 
52,4 % Männchen zu 47,6 % Weibchen. Der Mittelwert des 
CPUE mit Standardfehler des Jahres 2014 lag bei 14,2 +− 1,9; 
im Jahr 2015 bei 24,2 +− 3,3 und im Jahr 2016 bei 26,3 +− 5,4.
In Abb. 1 ist ersichtlich, dass trotz der Entnahme von Sig-
nalkrebsen aus der Population ein Anstieg des CPUE bis 
zum Ende der Aufnahmedaten stattgefunden hat (Linear 
Mixed-Effects-Model , p=< 0,001). Die Korrelation von Tem-
peratur und CPUE ist im statistischen Modell berücksichtigt 
worden. Die Gesamt-Varianz (R²) des Modells beträgt 88 %, 
die Varianz alleine für den fixed Faktor «Aufnahme» beträgt 
19 %.
Um einen Effekt durch die Entnahme auf die Grösse der 
Tiere zu untersuchen, wurden zwei weitere Linear-Mixed-Ef-
fects Model durchgeführt, mit der Unterscheidung zwischen 
gross en Signalkrebsen (=> 80 mm TL) und kleinen Signalkreb-
sen (< 80 mm TL). Diese Unterscheidung basiert auf Literatur-
werten zum Erreichen der Geschlechtsreife bei Signalkrebsen 
sowie der Grösse der eiertragenden Weibchen im Versuchs-
gewässer.

Grosse und kleine Signalkrebse

Wie in Abb. 2 zu sehen, sinkt der CPUE der grossen Sig-
nalkrebse mit fortlaufendem Aufnahmedatum (p=<0,001). 
Auch hier ist der Einfluss der Temperatur auf den CPUE gut 
ersichtlich (rote Kurve).

Abb. 1  Darstellung des Linear Mixed-Effects-Model von Aufnahme ~ CPUE 
(fixed Faktor) & Temperatur (random Faktor). In Blau ist die Regressionslinie 
dargestellt mit Konfidenzintervallen (graue Schattierung). In Rot ist eine 
LOESS-Kurve aufgetragen mit Konfidenzintervallen (graue Schattierung), 
die hier die Temperaturschwankungen wiedergibt. Die senkrechte hellblaue 
Linie zeigt die Winterpause zwischen Aufnahme 8 & 9. In Rosa hinterlegt 
sind die Aufnahmedaten, welche eine Wassertemperatur >12 °C aufwiesen. 
Jahr 2014: Aufnahme 1–8, Jahr 2015: Aufnahme 9–25, Jahr 2016 Aufnahme 
26–50

Abb. 2  Darstellung des Linear Mixed-Effects-Model von CPUE~ Aufnahme 
(fixed Faktor) & Temperatur (random Faktor) für Tiere => 80 mm. In Blau ist 
die Regressionslinie dargestellt mit Konfidenzintervallen (graue Schattie-
rung). In Rot ist eine LOESS-Kurve aufgetragen mit Konfidenzintervallen 
(graue Schattierung), die hier die Temperaturschwankungen wiedergibt.
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Die Gesamt-Varianz R² des Models beträgt 96 %, die Varianz 
für den fixed Faktor «Aufnahme» beträgt 43 %. Entgegenge-
setzt zu den grossen Signalkrebsen steigt der CPUE der Sig-
nalkrebse im Verlauf der Aufnahmedaten (Abb. 3) (p=<0,001). 
Dabei sind die Schwankungen, die durch den Temperaturver-
lauf bedingt sind, deutlich zu erkennen (Abb. 3, rote Kurve). 
Insgesamt werden mit dem Linear Mixed-Effects-Model 88 % 
der Varianzen erklärt, davon 25 % der Varianzen durch die 
Aufnahmedaten (fixed Faktor).

Wachstumsmodell

Zum Vergleich der Wachstumsmodelle der Jahre 2015 und 
2016 wurde die maximale Länge der Signalkrebse auf 130 mm 
TL (Loo) festgelegt, da dies der maximalen Grösse der gefan-
genen Tiere im Versuchsgewässer entspricht. Wie in Abb. 5 
zu sehen, ist die Wachstumskonstante K = 0,36 geringer als 
im Jahr 2016 mit K = 0,41 (Abb. 6). Durch das langsamere 
Wachstum im Jahr 2015, erreichen die Signalkrebse später 
die maximal festgelegte Grösse von 130 mm TL als im Jahr 
2016. Dies bedeutet, dass Signalkrebse der gleichen Grösse 
im Jahr 2015 älter sind als im Jahr 2016.

Abb. 3  Darstellung des Linear Mixed-Effects-Model von CPUE ~ Aufnahme 
(fixed Faktor) & Temperatur (random Faktor) für Tiere < 80 mm. Beschrei-
bung wie in Abb. 2

Abb. 5  Wachstumsmodell der Signalkrebspopulation im Jahr 
2015. Die gelben Punkte stehen für die errechneten Mittel-
werte der Altersklassen eines Monats.

Abb. 6  Wachstumsmodell der Signalkrebspopulation im Jahr  
2016

Abb. 4  Signalkrebs

40_BZG_Bericht_Band.indb   54 24.04.18   10:32



55

Diskussion & Schlussfolgerung

Mit der Berechnung des Pseudo R² des Mixed-Effects-Models 
wurde der Einfluss, der durch die Temperatur erklärt wer-
den kann, für das jeweilige Modell mit einbezogen. In allen 
Modellen wurde durch diese Berechnung ein höherer R²-
Wert erreicht als ohne Einbezug der Temperatur. Dies zeigt 
den Zugewinn der erklärenden Varianzen in einem solchen 
Modell durch Berücksichtigung von Umweltfaktoren, wie 
der Temperatur. Gerade bei poikilothermen Lebewesen, wie 
Flusskrebsen, ist die Beachtung der Temperatur im Zusam-
menhang mit Einheitsfängen zu berücksichtigen. Durch das 
höhere Aktivitätslevel der Signalkrebse bei höheren Tem-
peraturen ist ein höherer CPUE zu erwarten (Johnson et al. 
2014). Somit ergeben sich die jahreszeitlichen CPUE-Schwan-
kungen, die In Abb. 1, 2 und 3 ersichtlich sind.
Durch das Fangen von Flusskrebsen mit Hilfe von Reusen wer-
den besonders grosse Krebse bevorzugt gefangen (WesTmann 
et al. 1999). Dies ist bedingt durch die Konkurrenzstärke von 
grösseren Flusskrebsen gegenüber kleineren (ranTa & lind-
sTröm 1993). Dadurch können grosse Signalkrebse den Eintritt 
von kleineren Tieren in eine Krebsreuse blockieren (hein et al. 
2007, riChards et al. 1996). Dieser selektive Fang von grossen 
Individuen führt zu einer vermehrten Entnahme von grossen 
Tieren. Somit kann sich der intraspezifische Konkurrenzdruck 
bei ausreichender Entnahme von grossen Tieren innerhalb 
der Population verringern, was wiederum in einer erhöhten 
Wachstumsrate der verbleibenden Population resultiert (her-
berholZ et al. 2007, moorhouse & maCdonald 2011).
In den vorliegenden Ergebnissen ist genau dieser Effekt einer 
erhöhten Wachstumsrate, der bedingt durch die Entnahme 
von grossen Flusskrebsen entsteht, zu beobachten. Die 
Wachstumsrate K des Jahres 2015 ist mit 0,36 niedriger als im 
Jahr 2016 mit 0,41 bei einer maximalen Grösse von 130 mm 
TL. Die Wachstumsraten beider Jahre sind realistische Werte 
für das Wachstum für Signalkrebse. leWis (1997) berechnete 
einen K-Wert von 0,38 bei einer maximalen Grösse von 49 
mm CP für eine Signalkrebspopulation im Lake Billy Chinook 
in Oregon. Dies bedeutet auch, dass die Tiere eines Jahr-
gangs in 2016 grösser sind als die des gleichen Jahrgangs in 
2015. Für den Jahrgang 2014 kann bezüglich der Wachstums-
geschwindigkeit keine Aussage getroffen werden.
Diese erhöhte Wachstumsrate ist vor allem dadurch beein-
flusst, dass sich die Population verjüngt hat. Die verbleiben-
den Jungtiere innerhalb der Population finden durch die 
Entnahme der konkurrenzstärkeren grossen Tieren optimale 
Wachstumsbedingungen vor. Durch den Kannibalismus in-
nerhalb einer Flusskrebspopulation wird normalerweise ein 
Grossteil der kleinen Tiere von Grösseren dezimiert (guan 
& Wiles 1998). Das Entfernen von grossen Signalkrebsen 
führt zu einer Reduktion des Kannibalismus innerhalb der 
Population, wodurch Jungtiere eine erhöhte Überlebens-
wahrscheinlichkeit haben (houghTon et al. 2017). Ausserdem 
haben die verbleibenden Jungtiere, bedingt durch den ver-
ringerten Konkurrenzdruck, leichteren Zugang zu Nahrungs-
quellen, was in einem erhöhten Wachstum resultiert (herber-
holZ et al. 2007).
Die Anzahl der grossen Signalkrebse ist in der vorliegenden 
Arbeit mit fortlaufendem Fangzeitraum gesunken, wäh-

rend die Anzahl der kleineren Signalkrebse gestiegen ist. 
Des Weiteren ist der Gesamtfang (CPUE) aller Signalkrebse 
angestiegen und hatte seinen Höhepunkt im Juni 2016 mit 
einem CPUE von 65 Krebsen. Dieser Anstieg des CPUE, trotz 
des Entnahmedrucks, kann durch oben beschriebenen Effekt 
der Entnahme von grossen Flusskrebsen erklärt werden. Der 
kurzzeitige Anstieg des CPUE, bevor dieser drastisch abfällt, 
ist typisch für Anzeichen einer Überfischung (allan et al. 
2005). Daher kann davon ausgegangen werden, dass dieser 
Anstieg im Jahr 2016 stattgefunden hat und die Population 
kurz vor dem Zusammenbruch steht. Dieser Zusammenbruch 
ist allerdings nur bei einer kontinuierlichen scharfen Bereu-
sung zu erwarten. Weiterhin sollte klargestellt werden, dass 
ein Entfernen einer Signalkrebspopulation mittels der hier 
verwendeten Methoden nur bei einer Bereusung bis «ad ul-
timo» mögliche wäre. Anderenfalls kann sich die Population 
aus den verbleibenden Tieren, die nicht gefangen wurden, 
in kürzester Zeit wieder erholen. Auch ist bei einem solchen 
Aufwand eine Kosten/Nutzen Bewertung unbedingt zu be-
achten.
Um die aufgestellten Fragestellungen zu beantworten, kann 
Fragestellung (a) positiv beantwortet werden, da sich die 
Population durch den Fang mit Reusen verjüngte und dies 
letztendlich in einer höheren Wachstumsrate resultierte. 
Fragestellung (b) muss verneint werden, da die Signalkrebs-
population nach 2,5 Jahren Bereusen nicht nachhaltig dezi-
miert werden konnte. Gegenteilig sogar ein erhöhter Ein-
heitsfang im letzten Jahr der Bereusung (2016) festgestellt 
werden konnte.

Aussicht

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass eine in-
tensive Bereusung über einen Zeitraum von 2,5 Jahren nicht 
ausreichend ist, um eine Signalkrebspopulation nachhaltig 
zu dezimieren. Die Arbeit an diesem Gewässer wird aktuell 
fortgeführt (jedoch nicht in einem zweiwöchigen Rhythmus) 
bis der Zeitpunkt erreicht wird, wenn die Population zusam-
menbricht. Bis jetzt ist dieser Zeitpunkt nocht nicht abseh-
bar. Um konkrete Aussagen über die Effektivität der Reu-
sen machen zu können, sollten weitere Untersuchungen in 
grösseren Stillgewässern und Fliessgewässern durchgeführt 
werden. 
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