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Reportage Reportage

Samstag, 15. September 
2018. Etwas östlich der Go-
sariawiese. Es ist stockdun-

kel. Ich stehe bis zum Bauch im 
Wasser, verpackt in einer Watho-
se und suche mit einer Stirnlam-
pe die flachen Uferbereiche des 
Weissensees ab. In der Zille, die 
ich neben mir herschiebe, sitzen 
Mag. Dr. Martin Weinländer und 
Christoph Messner, ebenfalls 
mit Stirnlampen bewaffnet und 
ebenfalls auf der Suche. Vor we-
nigen Monaten hätte ich so eine 
Aktion für absolut sinnlos ge-
halten. Denn ich war mir sicher, 
dass es die Nadel im Heuhaufen 
gar nicht gibt. Jetzt ist das anders. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass 
wir fündig werden. Um 20:40 
Uhr ist es dann soweit. Nach fast 
40 Jahren halte ich erstmals wie-

Weissenseer Edelkrebse
Vom erfolgreichen Kampf ums Dasein und einer Sternstunde in der Flusskrebsforschung

der einen Weissenseer Edelkrebs 
in der Hand. Ein Männchen mit 
richtig großen Scheren. Es ist für 
mich ein sehr emotionaler Mo-
ment und, wie sich später her-
ausstellen wird, europaweit eine 
kleine Sensation.

Mit Schilfhalm und Eimer
Edelkrebse waren Teil meiner 
Kindheit und ich habe sehr viele 
Stunden damit verbracht, sie zu 
fangen. Mit Schilfhalm und Ei-
mer. Warum ich keinen Kescher 
verwendete, kann ich heute nicht 
mehr sagen. Vielleicht hatte ich 
einfach keinen und musste da-
her kreativ werden. Vielleicht 
war das „Angeln“ mit dem Schilf 
aber auch spannender. Ein am 
Seegrund entdeckter Edelkrebs 
wurde mit der Blütenrispe so-

lange gereizt, bis er sich mit einer 
Schere daran festklammerte und 
an die Wasseroberfläche heben 
lies. Wenn er dann den Rück-
zug nach hinten antrat, flüchte-
te er geradewegs in den unterge-
tauchten Eimer. Jeden einzelnen 
Edelkrebs habe ich dann nach 
gebührender Betrachtung wie-
der in seinen Lebensraum ent-
lassen. Und es waren wirklich 
beeindruckende Solokrebse da-
bei, vor allem die Männchen. Er-
staunlicherweise war mir damals 
niemand bekannt, der die Krebse 
als Delikatesse für ein außerge-
wöhnliches Festmahl zelebrierte. 
Grundsätzlich sind Edelkreb-
se nachtaktiv und ziehen sich 
bei Tag in ihre Verstecke oder 
Wohnhöhlen zurück. Im Weis-
sensee gab es damals gebietswei-
se wohl so viele Krebse, dass sich 
einige nicht an diese Grundregel 
hielten oder, aus akutem Woh-
nungsmangel, nicht an diese 
halten konnten. Wie auch im-
mer, als eine Art „Entsorgungs-
dienst“ verwerten Flusskrebse 
mehr oder weniger alles, was ir-
gendwie als Nahrung in Frage 
kommt. Ob Aas oder langsamere 
Tiere oder Pflanzen. Krebse räu-
men auf und das sehr effizient.
Wie die Edelkrebse in den Weis-
sensee kamen ist unklar. Man 
geht heute davon aus, dass sie 
irgendwann besetzt wurden da 

ihre natürliche Höhenverbrei-
tungsgrenze bei ca. 600 m See-
höhe liegen dürfte. Wann das 
war, wissen wir nicht. Ein Zu-
sammenhang mit Mönchen, die 
ja bekanntlich kulinarischen Ge-
nüssen auch während der Fas-
tenzeit nicht abgeneigt waren, 
ist durchaus wahrscheinlich. Auf 
alle Fälle wurden Edelkrebse im 
Weissensee erstmals Ende des 
19. Jhds. erwähnt.

Stummer Frühling
Und dann war es plötzlich ru-
hig. Ein „stummer Frühling“ bei 
den Krebsen und das Ende mei-
ner Krebsfischerei. Es ist erstaun-
lich, dass das wohl verheerendste 
Artensterben in der Geschichte 
des Weissensees und die tausen-
den Leichen am Gewässergrund 
kaum für Aufsehen sorgten. Heu-
te wissen wir nicht einmal genau, 
wann die Krebspest den Weis-
sensee erreichte. Es war wohl um 
das Jahr 1980. Wir wissen auch 
nicht wie die Krebspest (Apha-
nomyces astaci), ein pilzähnli-
cher Vertreter aus der Ordnung 
der Eipilze, in den Weissensee 
gelangte. Sehr wahrscheinlich ist, 
dass ein Angler einige infizierte 
Kamberkrebse (eine aus Nord-
amerika stammende Flusskrebs-
art) als Köder mit zum Weis-
sensee brachte. Es ist auch sehr 
wahrscheinlich, dass es sich um 

Mitbringsel aus Deutschland 
handelte. Das Freilassen der nicht 
mehr benötigten Kamberkreb-
se ins Gatschacher Becken war 
dann eine kleine, vielleicht gut ge-
meinte Geste, die das ganze Öko-
system auf den Kopf stellte. 
Die Krebspest begann ihren ver-
heerenden Feldzug, ausgehend 
von der Lombardei, schon um 
das Jahr 1860 und hinterließ, 
wo sie ankam, mehr oder weni-
ger krebsleere Flüsse, Bäche und 
Seen. Einige wenige Inselpopu-
lationen heimischer Flusskrebse 
haben überlebt, sind aber alles 
andere als sicher, denn die nord-
amerikanischen Krebsarten, 
vor allem der Signalkrebs, brei-
ten sich in alle Richtungen aus. 
Sie sind resistent gegenüber der 
Krebspest und verbreiten bei ei-
ner Infektion deren Sporen im 
großen Stil ein Leben lang. Wer 
keine passende Immunantwort 
darauf hat, wird ausgelöscht. 
Als bei den Kamberkrebsen des 
Weissensees vor ein paar Jahren 
die Diagnose „Krebspest positiv“ 
diagnostiziert wurde, war grund-
sätzlich klar: Die Edelkrebse des 
Weissensees sind Geschichte. 
Und zwar für immer.
Einige unbeugsame „Gallier“, 
ganz im Osten des Weissensees, 
hörten allerdings nicht auf, den 
Eindringlingen Widerstand zu 
leisten, denn DI Jürgen Petutsch-
nig, ein renommierter Krebsex-
perte, entdeckte bei Tauchgän-
gen immer wieder Edelkrebse 
oder zumindest Teile von ihnen. 
Mag. Dr. Martin Weinländer, 
Zoologe bei Revital in Nußdorf-
Debant, beschäftigte sich in den 
letzten Jahren dann ein bisschen 
intensiver mit den Flusskrebsen 
des Weissensees. Er legte Reu-
sen aus, spazierte in der Nacht 
durchs knietiefe Wasser oder 
schnorchelte. Und das gemein-
sam mit seiner Freundin Veroni-
ka. So als Art Rahmenprogramm 
ihrer Campingurlaube am Ostu-
fer des Sees. Also in ihrer Frei-
zeit und ohne Aussicht auf Be-
zahlung. Naturwissenschaftler 
wird man aus Leidenschaft und 

ist es dann 24 Stunden am Tag 
und 365 Tage im Jahr und nicht 
nur für die Zeit im Büro. Die Welt 
braucht mehr von solchen Men-
schen. Da Martin und Vroni den 
Weissensee sehr schätzen und 
auch die Angelfischerei für sich 
entdeckten, waren wir regelmä-
ßig in Kontakt. Im Juni 2018 er-
zählte er mir dann in seiner un-
aufgeregten Art, dass er sowohl 
einen Edelkrebs als auch einen 
Kamberkrebs in einer Reuse ge-
fangen hatte. Klingt jetzt nicht 
nach viel, hat meine Synapsen 
aber ziemlich in Aufregung ver-
setzt. Edelkrebs? Es gibt sie also 
noch. Edelkrebs und Kamber-
krebs?  Das gibt es ja nicht. Und 
es stellten sich natürlich gleich 
noch viele weitere Fragen. In 
welchen Seebereichen kommen 
noch Edelkrebse vor und wie vie-
le gibt es von ihnen? Kommen sie 
mit den Krebspestsporen in Kon-
takt? Sind sie vielleicht immun 
oder sogar resistent dagegen? 

Kleines Projekt
In solchen Momenten ist es hilf-
reich, wenn man gut vernetzt ist. 
Dadurch war es innerhalb kür-
zester Zeit möglich ein kleines 
Projekt auf die Beine zu stellen 
mit dem Ziel, den Bestand der 
Flusskrebse im Weissensee zu 
erheben und deren Befall mit 
der Krebspest zu untersuchen. 
Ermöglicht haben diese Unter-
suchungen direkt bzw. indirekt, 
unbürokratisch und mit viel Be-
geisterung, Mag. Gert Gradnit-
zer (Vorsitzender des Fische-
reirevierverbandes Spittal an 
der Drau), Mag. Dr. Gunther 
Vogl (Leiter des Instituts für Le-
bensmittelsicherheit und Vete-

rinärwesen in Klagenfurt, Be-
treuungstierarzt der Fischzucht 
in Neusach und generell wan-
delndes Wissen in Bezug auf 
fast alles), Revital (Integrative 
Naturraumplanung in Nußdorf-
Debant), die Österreichischen 
Bundesforste AG und das Bun-
desamt für Wasserwirtschaft 
(Scharfling am Mondsee).

Aufwendiges 
Messprogramm
Und so konnten am 16. August 
2018 die ersten 35 Krebsreusen, 
gut mit Fischinnereien beködert, 
über den ganzen Uferbereich des 
Sees verteilt werden. Eine Bege-
hung in der Nacht am Nordostu-
fer des Weissensees planten wir 
für den 15. September 2018 ein. 
Und am 23. September bzw. 26. 
September wurden noch einmal 
jeweils 53 Reusen ausgelegt. Das 
Ergebnis: 39 Edelkrebse !!! und 
118 Kamberkrebse. Jeder Krebs 
durchlief dann ein recht auf-
wendiges Messprogramm und 
einige von ihnen durften auch 
eine kleine Genprobe spenden. 
Grundsätzlich wurde von Mar-
tin Weinländer alles notiert, was 
irgendwie messbar oder quanti-
fizierbar ist. Ein Wissenschaftler 
halt. Martin und Vroni erwiesen 
sich generell als flusskrebserfah-
renes, sehr professionelles und 
sehr gut eingespieltes Team und 
hatten sichtlich große Freude an 
diesem Projekt. Meine Tätigkei-
ten beschränkten sich auf das 
Bootfahren und Wasser aus dem 
Boot schöpfen. Vor allem am 24. 
September 2018, wo unter sehr 
verschärften Bedingungen gear-
beitet wurde. Der extrem böige 
Wind, der wieder einmal dafür 

sorgte, dass unser Trampolin vor 
dem Haus davonflog, konnte die 
gute Stimmung aber auch nicht 
mindern.
Und die Laborergebnisse? 20 von 
31 Genproben der Edelkrebse 
wurden positiv auf die Krebspest 
getestet. Somit war klar: Die 
Weissenseer Edelkrebse können 
sowohl mit der Krebspest als 
auch mit den nordamerikani-
schen Kamberkrebsen gemein-
sam existieren. Und das ist sehr 
bemerkenswert, denn so eine 
Kombination gibt es in ganz Eu-
ropa nicht oder wurde zumin-
dest bis jetzt noch nicht entdeckt. 
Dementsprechend aufmerksam 
verfolgten die Untersuchungen 
so gut wie alle Krebsspezialisten 
Österreichs. Und fast alle kamen 
der Einladung zu einem Exper-
tentreffen am 06. Februar 2018 
im Stift Millstatt nach, um über 
die weiteren Vorgehensweisen 
zu diskutieren. Dabei wurden 
die Netzwerke in alle Richtungen 
ausgebaut. Mit dem Ziel dem 
Edelkrebs, der 2019 das Wasser-
tier des Jahres ist und allen an-
deren heimischen Flusskrebsen 
eine Zukunft zu ermöglichen.
Vielen Dank an Martin Weinlän-
der, Veronika Fischer, Christoph 
Messner, Gert Gradnitzer, Gun-
ther Vogl, Jürgen Petutschnig, 
Andreas Haas, die Agrargemein-
schaft der fünf Dorfschaften und 
an all jene, die bis jetzt mit gro-
ßer Freude ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen eingebracht haben.
Der Naturpark Weissensee orga-
nisiert ab Juni 2019 jeden Mitt-
woch Exkursionen ins Reich der 
Edelkrebse. Berichte können un-
ter www.weissenseefisch.at nach-
gelesen werden.

Text: Martin Müller


