
Kurze Übersicht über die Biologie und Ökologie der
Flusskrebse

Lebensraum und Aktivität: Flusskrebse besiedeln in der Schweiz
verschiedene Lebensräume wie Bäche, Flüsse, Seen und Weiher. Die einhei-
mischen Arten sind nachtaktiv. Ihre Aktivitätsperiode dauert etwa von April
bis November. In den Wintermonaten sind sie in Verstecken (unter Steinen,
in gegrabenen Höhlen) in einer Ruhephase. Die fremdländischen Krebsarten
zeigen je nach Art deutlich andere Verhaltensmuster. Einige sind sowohl tag-
als auch nachtaktiv oder haben andere Aktivitätsmuster über das Jahr. Alle
Krebse können einige Zeit ausserhalb des Wassers überleben. Hindernisse
können über Land umgangen und so auch neue Lebensräume erschlossen
werden. Die verschiedenen Krebsarten nutzen diese Möglichkeiten in unter-
schiedlichem Ausmass. Vom Roten Amerikanischen Sumpfkrebs ist bei-
spielsweise bekannt, dass er längere Wanderungen über Land unternehmen
kann. Von Kamberkrebsen weiss man, dass sie sich auf Steinen ausserhalb
des Wassers aufhalten, wenn es zuwenig Sauerstoff im Wasser hat. 

Wachstum: 
Flusskrebse verfügen über einen festen Panzer als Aussenskelett. Um wach-
sen zu können, müssen sie sich von Zeit zu Zeit häuten, d.h. die starre Hülle
verlassen und einen neuen Panzer bilden. Die Zeit zwischen dem Verlassen
der alten Hülle und der Aushärtung des neuen Panzers ist eine heikle Phase
für die Krebse. Sie sind weich (Bezeichnung: Butterkrebs) und so-
mit schutzlos zahlreichen Feinden ausgeliefert. Mit zunehmendem Alter
nimmt die Häufigkeit der Häutungen pro Jahr ab. 

Fortpflanzung: 
Die Paarung erfolgt bei den einheimischen Arten im Herbst. Die Männchen
plazieren ein Spermapaket an der Schwanzunterseite des Weibchens. Die
Befruchtung der Eier erfolgt bei der Eiablage. Die befruchteten Eier werden
unter den schützenden Schwanzsegmenten des Weibchens während mehre-
ren Monaten mitgetragen. Die jungen Krebse schlüpfen im folgen-
den Frühling unter dem Schwanzteil des Weibchens. Sie bleiben noch einige
Tage bis Wochen im Schutz der Mutter, bevor sie ein selbständiges Leben
beginnen. Die Grösse und Menge der Eier variiert von Art zu
Art. Fremdländische Krebse unterscheiden sich unter anderem auch durch
unterschiedliche Fortpflanzungszeit und –dauer von den einheimischen Ar-
ten. 



Nahrung: 
Krebse sind Allesfresser. Die Nahrungspalette reicht je nach Lebensraum und
Alter der Krebse von Plankton, Algen, Pflanzen, diversen Insektenlarven, Mu-
scheln, Schnecken und frischem Aas bis zu Fischen und Artgenossen. Durch
ihr breites Nahrungsspektrum nehmen sie eine spezielle Rolle im Nahrungs-
gefüge ein. 

Verletzungen und Krankheiten: 
Bei der Häutung, bei Kämpfen mit Artgenossen oder durch Krebsräuber (Fi-
sche, Vögel, Säugetiere) können Scheren, Beine oder Teile davon verloren
gehen. Krebse sind in der Lage, solche verlorene Gliedmassen über mehrere
Häutungen zu ersetzen. Die ursprüngliche Grösse, beispielsweise einer
Schere, wird aber nicht mehr erreicht. Auch Löcher und Bruchstellen
im Panzer, sofern der Krebs nicht an Infektionen stirbt, können durch Häu-
tungen wieder geschlossen werden. Krebse können von verschiedenen
Krankheiten befallen werden. Die für die europäischen Arten verhängnis-
vollste ist die Krebspes, ein Pilz. Diese Pilzkrankheit wurde 1880 vom ameri-
kanischen Kontinent nach Europa verschleppt und hat danach einen Grossteil
der einheimischen Krebsbestände in Europa zerstört, denn die europäischen
Krebsarten sterben an dieser Krankheit. Die amerikanischen Krebsarten hin-
gegen sind gegen die Krebspest resistent, sofern sie nicht schon durch an-
dere Krankheiten geschwächt sind. Sie können den Erreger jedoch mit sich
tragen und Populationen von einheimischen Arten durch ins Wasser ausge-
schiedene Sporen anstecken. Die Krankheit tritt unregelmässig da und dort
in der Schweiz auf.

Edelkrebs
(Astacus astacus)
Grösse: bis 18 cm Kör-
perlänge
Färbung: meist dunkel,
sehr variabel (grau, rot
braun, schwarz, oliv);
„Bläulinge“ sind relativ
häufig
Panzermerkmale: lange
Stirnspitze, deutlicher Mit-
telkiel, beidseits zwei Au-
genwulste (der hintere
deutlich kleiner), Dornen
hinter der Nackenfurche
Scherenmerkmale : rote
Unterseite, Scherenhöcker,
gekörnte Scherenoberflä-
che
Erscheinungsbild: kräftiger Bau, massive Scheren







Steinkrebs
(Austropotamobius torrentium)
Grösse: bis 11 cm Körperlänge
Färbung: meist olivgrün, blaugrau bis
hellbraun
Panzermerkmale: kurze Stirnspitze, un-
deutlicher Mittelkiel, beidseits einen einzi-
gen Augenwulst, keine Dornen an der Na-
ckenfurche
Scherenmerkmale : weisse bis gelblich-
graue Scherenunterseite, Scherenhöcker,
gekörnte Scherenoberfläche
Erscheinungsbild: kräftiger, kompakter
Bau

Dohlenkrebs
(Austropotamobius pallipes)
Grösse: bis 12 cm Körperlänge
Färbung: meist bräunlich bis olivgrün,
selten fast schwarz
Panzermerkmale: kurze Stirnspitze,
deutlicher Mittelkiel, beidseits einen einzi-
gen Augenwulst, Dornen hinter der Na-
ckenfurche
Scherenmerkmale : weisse bis gelblich-
graue Scherenunterseite, Scherenhöcker,
gekörnte Scherenoberfläche
Erscheinungsbild: kräftiger Bau; in
Graubünden, im Tessin und im Wallis mit
massiven Scheren

Galizierkrebs
(Astacus leptodactylus)
Grösse: bis 18 cm Körperlänge
Färbung: meist gelblich bis bräunlich
Panzermerkmale: lange Stirnspitze,
deutlicher Mittelkiel, beidseits zwei Au-
genwulste mit je einem Dorn, kräftige
Dornen an der Nackenfurche
Scherenmerkmale :  weisslichgelbe
Scherenunterseite, meist ohne Scheren-
höcker, gekörnte Scherenoberfläche,
Scheren der Männchen schmal und lang
Erscheinungsbild: kräftiger Bau, stark
bedornt



Kamberkrebs
(Orconectes limosus)
Grösse: bis 12 cm Körperlänge
Färbung: hell- bis dunkelbraun oder
olivgrün, rotbraune Querbinden auf den
Schwanzsegmenten
Panzermerkmale: lange Stirnspitze,
kein Mittelkiel, beidseits ein einziger Au-
genwulst mit einem Dorn, Dornen vor
und hinter der Nackenfurche
Scherenmerkmale : schmutziggelbe
Scherenunterseite, keine Scherenhöcker,
glatte Scherenoberfläche (mit Eindellun-
gen), schwarzgelb gestreifte Scherenspitze
Erscheinungsbild: kräftiger, kompakter Bau

Signalkrebs
(Pacifastacus leniusculus)
Grösse: bis 15 cm Körperlänge
Färbung: hellbraun
Panzermerkmale: lange Stirnspitze,
deutlicher Mittelkiel, beidseits zwei Au-
gewülste mit je einem Dorn, der hintere
deutlich kleiner, teilweise nur Dorn, kei-
ne Dornen an der Nackenfurche
Scherenmerkmale : helle, rötliche
Scherenunterseite, undeutliche Scheren-
höcker, glatte Scherenoberfläche (mit
Eindellungen), heller Fleck beim Gelenk des
beweglichen Scherenteils (Signalfleck)
Erscheinungsbild: kräftiger Bau, Männchen mit massiven Scheren

Roter Amerikanischer
Sumpfkrebs
(Procambarus clarkii)
Grösse: bis 13 cm Körperlänge
Färbung: bis zu einer Körperlänge von
etwa 8 cm grüngräulich, grössere Tiere
rot und schwarz
Panzermerkmale: lange Stirnspitze,
kein Mittelkiel, ein einziger Augenwulst
mit mindestens einem Dorn, Dornen an
der Nackenfurche
Scherenmerkmale : ab ca. 8 cm Körperlänge rot, kleinere Scheren helleres
graugrün; kräfige, sehr deutliche Scherenhöcker, gekörnte Scherenoberfläche,
eher feine, längliche Form
Erscheinungsbild: optisch eher feiner Bau


