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Der Kalikokrebs stammt ursprünglich aus Nordamerika. Dort  
besiedelt er natürlicherweise ein weiträumiges Verbreitungsareal, 
das im wesentlichen das oberen Mississippi-Einzugsgebiet und 
angrenzende Gewässersysteme umfasst. 
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Durch die – bei uns verbotene – Vermarktung und Nutzung 
als „lebender Angelköder“ wurde er in Nordamerika vielfach 
verschleppt. Überzählige Köderkrebse wurden dabei häufig 
einfach ausgesetzt und gründeten dann neue Bestände.



Vermutlich über diesen Einschleppungspfad gelangte der 
Kalikokrebs schließlich auch nach Europa. In den frühen 1990er 
Jahren gab es die ersten Funde im Südwesten Deutschlands. 



Seit seiner Entdeckung in der Nähe von Baden-Baden (Pfeil)
hat sich der Kalikokrebs in der Oberrheinebene rasch ausgebreitet. 
Auch aus Frankreich, Rheinland-Pfalz, Hessen, und Nordrhein-
Westfalen werden vermehrt Vorkommen gemeldet.
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Erstfundort



Der Kalikokrebs bevorzugt pflanzenreiche, stehende oder langsam
fließende Gewässer mit einem lehmig-schlammigen und weichen
Bodengrund – Lebensräume also, die in der Oberrheinebene
verbreitet vorkommen. Daneben ist er auch im Rhein selbst und
vielen Baggerseen zu finden.



Der Kalikokrebs gräbt in geeignetem Bodengrund tiefe 
Wohnröhren. In diesen kann er lange verweilen und sogar ein
 Austrocknen der Gewässer über mehrere Monate überdauern.



Zudem toleriert er Wassertemperaturen bis 30°C und kommt mit 
geringen Sauerstoffkonzentrationen zurecht. Damit  gehört er 
vermutlich zu den Arten, die vom Klimawandel profitieren.





Die Weibchen tragen 
im Winter bis zu 500 
Eier, aus denen bereits 
im zeitigen Frühjahr 
ab März die Jungtiere 
schlüpfen. 

Diese zeigen bei opti-
malen Wassertempe-
raturen und genügend 
Nahrung ein sehr 
schnelles Wachstum 
und können bereits 
nach 4 Monaten ge-
schlechtsreif werden. 

Die Lebenserwartung ist mit 2-3 Jahren dafür vergleichsweise 
gering – heimische Krebsarten werden häufig erst in diesem Alter 
geschlechtsreif!



Kalikokrebse sind Allesfresser. Sie ernähren sich von Detritus (sich 
zersetzende Pflanzen und Tiere), Wasserpflanzen und Wirbellosen 
wie Kleinkrebse und Insektenlarven. Letztere können sie sehr 
effizient erbeuten.



Unter geeigneten Bedingungen erreichen Kalikokrebse hohe 
Bestandsdichten von mehr als 10 Tieren pro Quadratmeter. Sie 
wirken dann als ökologischer Störfaktor für seltene heimische 
Tiere und Pflanzen.



In Anpassung an ihre teilweise austrocknenden Wohngewässer 
zeigen Kalikokrebse eine Tendenz zur Wanderung über Land – so 
gelangen sie auch in Kleingewässer, ohne Verbindung zu anderen 
Gewässern. 



Neben dem Kalikokrebs kommen bei uns noch fünf weitere in-
vasive gebietsfremde Flusskrebse vor (Galizier-, Kamber-, Signal-, 
Marmor- und Roter Sumpfkrebs) – diesen stehen drei stark be-
drohte heimische Krebsarten gegenüber.

Galizischer Sumpfkrebs

Signalkrebs Marmorkrebs

Kamberkrebs



Eingeschleppte nordamerikanische Flusskrebse sind die 
Hauptursache für den fortschreitenden, dramatischen Rückgang 
der heimischen Krebsarten – neben dem Edelkrebs sind dies der 
Stein- und der Dohlenkrebs.

Edelkrebs



Die invasiven Arten bedrohen unsere heimischen Krebse dabei 
neben direkter Konkurrenz vor allem durch die Übertragung einer 
tödliche Tierseuche, der sogenannten Krebspest – dies gilt auch 
für den Kalikokrebs.



Die Umweltnische des Kalikokrebses überlappt (noch) wenig 
mit der europäischer Krebsarten – die Hauptgefahr ist daher 
Verschleppung durch den Menschen, die ihn in Kontakt zu 
heimischen Krebsarten bringen kann.  



Aufgrund seines rascheren Lebenszyklus und einer hohen 
zwischenartlichen Aggressivität verdrängt der Kalikokrebs jedoch 
bereits den ebenfalls eingeschleppten Kamberkrebs aus Teilen der 
Oberrheinebene.



Mit physikalischen Wanderbarrieren wie Baumstämmen können 
Kleingewässer ohne Verbindung zu anderen Gewässern vor dem 
Kalikokrebs geschützt werden.



Ist der Kalikokrebs erst einmal im Gewässer, kann er kaum noch 
beseitigt werden. Selbst mit einer sehr intensiven Entnahme ist 
eine Bestandskontrolle schwierig und nur in abgeschlossenen 
Kleingewässern erfolgversprechend.  
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Kalikokrebse erkennen!

Der Kalikokrebs besitzt charakteristische Scherenmerkmale: 
Auf der Innenseite des Scherengelenks befinden sich deutliche 
Haarbüschel (1). Der bewegliche Scherenfinger verfügt 
außerdem über einen deutlicheren Zahn (2), gefolgt von einer 
Einkerbung. Die Scherenspitzen (3) sind rot/orange, ohne ein 
anschließendes dunkles Band wie beim Kamberkrebs. Mit max. 
10 cm Körperlänge ist der Kalikokrebs ansonsten ein relativ 
kleiner Krebs. Seine Grundfarbe ist variabel und umfasst meist 
beige, blaugraue bis bräunlich-olive Schattierungen. Es gibt auch 
himmelblaue Tiere. Auf dem Rücken ist häufig ein Rautenmuster 
angedeutet. Im Winter sind die Scheren zum Teil rosa bis violett 
gefärbt. 
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Der Kalikokrebs kann anhand 
seiner äußerlichen Merkmale 
relativ einfach bestimmt 
werden. Einen Online-
Bestimmungsschlüssel der 
baden-württembergischen 
Fischereiforschungsstelle 
fi ndest du unter 
www.lazbw-ff s-krebse.de

Melde deine Funde unter 
www.neobiota.info 

oder per eMail an
neobiota@vdst.de
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Das VDST Projekt 
„Bringe Verborgenes ans Licht – Entdecke andere Arten!“ 

wurde als Jahresprojekt der UN-Dekade Biologische 
ausgezeichnet. In diesem Projekt  wird die Verbreitung 

und der Einfl uss nicht heimischer Lebewesen 
in deutschen Gewässern untersucht. 


