SIGNALKREBSE • BESTIMMUNG • FANG
I. Bestimmungsmerkmale des Signalkrebses

5 1 2 3 4
LINKS: großer, hell-türkisfarbener „Signal“-Fleck im
Bereich des Scherengelenks; zur Mitte zu weiß, teilweise hell-orangener Höcker; RECHTS: Scherengelenk:
weiß; Scherenoberfläche ist glatt
(Edelkrebs: Fleck fehlt; Scherengelenk: rot; Scherenoberfläche: gekörnt)

Die WEIBCHEN haben nur vier (1-4) Beinchen-Paare
unter dem Schwanzsegment; das MÄNNCHEN verfügt
über ein zusätzliches Griffelpaar (5), das als Begattungswerkzeug dient; (gilt auch für die Unterscheidung bei allen anderen Krebsarten)

II. Fanggerät
Sparen Sie sich kostenaufwendiges Fangerät. Sie brauchen:
(1) Paketschnur (15 kg), ca. 5 bis 6 Meter; (2) Pflock
bzw. „Faulenzer“ (Uferbefestigung);
(1)
(3) (evtl.) Bleigewicht;
(3)
(4) Sicherheitsnadel o. Karabiner;
(5)
(4)
(2)
(5) Ködernadel; (6) max. 50 cm
langes Vorfach (eine Seite: Schlaufe (a),
(6a)
(7)
andere Seite: dicker Knoten zusammen mit einem
(8)
kurzen Stück Paketschnur (b)); (7) Netzstrumpf (von der
(6b)
Gattin oder Geliebten; nicht zu großnetzig); Unterfangkescher;
Eimer, sehr praktisch ist hier ein Falt-Eimer (Angelfachgeschäft); Gurkenbzw. Grill-Zange aus Holz zum (schmerzfreien) sortieren der gefangenen Krebse;
(evtl.) fester Plastik-Müllbeutel (doppelt) für den Transport; (8) Köder: frosten Sie einige
Ihrer gefangenen (kleinen) Rotaugen, Barsche, etc. (auf Vorrat) ein – sehr gut eignet sich
aber auch eine geräucherte Makrele aus dem Billigangebot der Supermärkte. {Weitere gute
Köder sind: Flache Fleischknochen mit deutlichen Fleischresten (Knochen an einer Stelle
durchbohren und an das Vorfach/die Paketschnur knoten); bei diesen Ködern können Sie
evtl. auf den Netzstrumpf als
Ködersicherung verzichten}.
{Im flacheren Wasser dürfte sich
auch ein Köderfischsenke ausgezeichnet bewähren; in der Mitte
sollten Sie Wurst-, Fleisch- oder
frische Fischteile (per Sicherheitsnadel) befestigen; Köder evtl. (in
der Sonne) ‚angammeln‘ lassen.
Die Krebsaktion des Großheirather Fischereivereins (31.8.2003) war sensationell erfolgreich: Als Fangeräte ausgezeichnet bewährt haben
sich ein – mit Ködern ‚vollgepfropfter‘ – Gemüsesack
(Zwiebelsack, ca. 2 kg) an der Legeschnur und ein – mit einfachen Mitteln – gebastelter
‚Krebsteller‘ (s. Abb.) – der Bastel-Angler fing bis zu 35 Krebse in ‚einem Zug‘; vgl. den
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großen Bericht in der NEUEN PRESSE vom 6.9.2003; schematische Zeichnung des erfolgreichen Fanggerätes: s.o.; ‚fertige‘ Krebsteller erhalten Sie in Angelfachgeschäften zu einem
Preis von 10,– bis 30,– € (je nach Größe und Ausführung)}

III. Vorgehensweise • Fang
Gehen Sie evtl. zu zweit auf „Krebsfang“. Wählen Sie einen Gewässerabschnitt, wo ein schnellerer Strömungsabschnitt in einen ruhigen, tieferen Abschnitt ausläuft. Beködern Sie das
Vorfach mit einem halben Köderfisch und sichern Sie den Köder mit dem Netzstrumpf. Der
Strumpf stört die Krebse überhaupt nicht; die Krebsscheren laufen in je einen spitzen Dorn
aus, so daß die Krebse gut an dem Köder festhaften und dieser (durch das Netz) nicht ausschlitzt/-reißt/-franst. Benutzen Sie „unbedingt“ einen Netzstrumpf; ein normaler, engmaschiger Perlonstrumpf läßt die Duftstoffe des Köders nicht durch und der Köder bleibt dann wirkungslos. Apropos: „Wirkung“: Da jeglicher Köder im Wasser ‚auslaugt‘ und damit seinen
‚sogenden Duftreiz‘ verliert, sollte man diesen ca. alle zwei Stunden austauschen bzw. durch
frische Köderteile ergänzen.
Einen Köder sollte man in Ufernähe, den zweiten mehr zur Flußmitte hin auslegen.
Nach dem ersten Auswurf gut fünf Minuten warten, bis sich die ersten Krebse einfinden und
auf den Köder stürzen.
Nun die erste Legeschnur langsam und vorsichtig einholen – die Krebse halten gierig an dem
Köder fest, solange sich dieser unter Wasser befindet. Die Krebse über den bereitgehaltenen
Unterfangkescher führen und nun Köder, Krebse und Kescher aus dem Wasser heben (die Krebse
lassen den Köder fahren, sobald sie an die Luft kommen). Krebse im (Falt-)Eimer (mit etwas
Wasser) hältern und gegebenenfalls – mit der Gurken-/Grillzange (aus Holz) – aussortieren.
Werfen Sie die Köder möglichst wieder an der gleichen Stelle ein – hier lauern bereits die
nächsten Krebse; Sie können nun die ‚Taktfrequenz‘ des Einholens erhöhen – wenn Sie eine
gute Stelle erwischen, so fangen Sie evtl. mehr als 100 Krebse in drei (3) Stunden.
Sie können die gefangenen Krebse mehrere Stunden in einer (feuchten, festen) Plastiktüte –
ausgezeichnet geeignet ist sicher auch ein ‚Stoff‘beutel, den man zum Transport anfeuchtet –
bzw. im Eimer transportieren – Krebse NICHT vollständig mit Wasser bedecken, diese ersticken
bei sinkendem Sauerstoffgehalt.

!!!!! Hinweis: Signalkrebse auf keinen Fall in andere Gewässer aussetzen - der Krebs ist
(potentieller) Träger des Krebspesterregers
Als Köder in anderen Gewässern NUR nach mehrtägiger Tieffrostung verwenden !!!!!

Übersicht: Signalkrebs • Pacifastacus leniusculus • Links zu allen Berichten und Info’s
(Weitere Info-Zettel: „Signalkrebse • Transport • Küche • Hälterung“ und
„Krebsfleisch aus der Schale lösen“)
Signalkrebs • Verbreitung • Itz / Nebengewässer • Maßnahmenkatalog (Gegenmaßnahmen)
Signalkrebs • Gezielte Vermarktung • Fische als Signalkrebs-Prädatoren (Hegemaßnahmen)
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