
Der einzige bisher bekannte Lebens-
raum des als „Marmorkrebs" populär
gewordenen Tieres ist das Aquarium.
Wildpopulationen konnten bislang
nicht gefunden werden, weil die 
ursprüngliche geografische Herkunft
des Krebses nicht zu ermitteln ist.

Seine systematische Identität war
trotz intensiver Bemühungen führen-
der Taxonomen ebenfalls nicht zu
klären, weshalb der Krebs auch noch
keinen wissenschaftlichen Artnamen
trägt. 

Die Aquarianer haben schon früh
beobachtet, dass sich auch einzelne
Tiere bei guten Lebensbedingungen
geradezu explosionsartig vermehren
können (Abbildungen 1 und 2). Es
wurde deshalb in den einschlägigen
Webseiten des Internets spekuliert,
dass der Marmorkrebs ein zur Selbst-
befruchtung fähiger Zwitter sei oder
sich möglicherweise sogar durch 
Parthenogenese fortpflanzen könne.
Zwittertum kommt innerhalb der
etwa 10.000 Arten umfassenden 
Dekapoden (zehnfüssige Krebse) 
gelegentlich vor, aber die Regel ist
die zweigeschlechtliche Fortpflan-
zung unter Einbeziehung von Weib-
chen und Männchen. Parthenoge-
nese, bei der sich die nächste Genera-
tion aus unbefruchteten Eizellen
entwickelt, ist bei den Dekapoden,
zu denen Flusskrebse, Hummern,
Garnelen und Krabben gehören, völ-
lig unbekannt. Bei niederen Krebs-
tieren wie den Wasserflöhen und 
etlichen anderen Tiergruppen, wie
beispielsweise Blattläusen, ist Jung-
fernzeugung jedoch häufig oder so-
gar die Regel.  

In Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gruppe von Prof. Gerhard Scholtz
von der Humboldt-Universität Berlin
ist es uns nun durch eine Kombina-
tion verschiedener methodischer An-
sätze gelungen, einige Mysterien die-
ses rätselhaften Flusskrebses auf-
zuklären [1]. Morphologische und ra-
sterelektronenmikroskopische Unter-

ZO O LO G I E  |
Sag mir, wo die Männer sind ...
Mitte der 1990er Jahre ist im deutschen Aquarienhandel ein Flusskrebs
aufgetaucht, der sich wegen seiner ansprechenden marmorierten Fär-
bung und seiner einfachen Handhabbarkeit rasch zu einem Liebling der
Aquarianer entwickelt hat. Seine Herkunft ist rätselhaft, seine Vermeh-
rungsfähigkeit enorm: Im Gegensatz zu anderen Dekapoden sind die
Weibchen des „Marmorkrebses” zur Fortpflanzung nicht auf Männchen
angewiesen.

A B B .  1 Die Vermehrungsfähigkeit des rätselhaften „Mar-
morkrebses“ ist enorm: Die Geschlechtsreife tritt mit etwa
sechs Monaten ein, alle sechs bis acht Wochen gibt’s bei guten
Bedingungen 50 bis 200 Jungkrebse pro Weibchen. Hier ein 
eiertragendes Tier, das sich im Aquarienboden spiegelt.

A B B .  2 Acht Tage altes Jungtier des „Marmorkrebses“.



übrig. Möglicherweise ist der Marmor-
krebs sogar ein „Kunstprodukt", 
das durch die Hybridisierung zweier
Cambariden-Arten im Aquarium ent-
standen ist.

Die Entdeckung des ersten sich
selbst klonenden dekapoden Krebses
hat weitreichende praktische Bedeu-
tung. Wegen seiner Robustheit, 
seiner für Dekapoden sehr kurzen 
Generationszeit und ungezügelten
Vermehrungsfähigkeit und einer 
genetisch identischen Nachkommen-
schaft ist der Marmorkrebs ein viel-
versprechender Kandidat, zur „Dro-
sophila" der Dekapodenforscher zu
werden. An diesem leicht zu züchten-
den Modellorganismus könnten im
Labor grundlegende biologische Fra-
gestellungen geklärt werden. Außer-
dem sind Parthenogenese und die
leichte Zugänglichkeit der Eizellen
ideale Voraussetzungen zur Schaffung
des ersten transgenen Labor-Deka-
poden. Transgene Marmorkrebslinien
würden ein neues Fenster zur Erfor-
schung der Physiologie und Entwick-
lung dekapoder Krebse öffnen.

Andererseits könnte sich der Mar-
morkrebs zu einem ökologischen 
Problem entwickeln, sollte er ins Frei-
land entkommen. Im Gegensatz zu
bisexuellen Arten, wo zumindest ein
Männchen und ein Weibchen zur
Gründung einer Population erforder-
lich sind, würde beim Marmorkrebs
das Entweichen eines einzelnen Indi-
viduums genügen. Da die Tiere sehr
robust sind, ist zu erwarten, dass sie
sich in den limnischen Biozönosen
Mitteleuropas rasch etablieren könn-
ten. Falls sie den einheimischen Tier-
arten gegenüber konkurrenzfähig
sein sollten, was bislang noch offen
ist, könnten sie das Gleichgewicht in
unseren aquatischen Lebensgemein-
schaften massiv stören. Als Angehö-
rige der amerikanischen Cambariden
sind die Marmorkrebse außerdem 
potenzielle Überträger der Krebspest,
einer Pilzkrankheit, die für einhei-
mische Flusskrebsarten absolut töd-
lich ist. 

[1] Gerhard Scholtz et al., Nature 22000033, 421, 806.
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suchungen der äußeren Geschlechts-
organe und molekulare Analysen mi-
tochondrialer Sequenzen ergaben,
dass es sich beim Marmorkrebs zwei-
felsfrei um ein Mitglied der in Nord-
amerika weit verbreiteten Flusskrebs-
familie Cambaridae handelt und dass
er mit hoher Wahrscheinlichkeit der
Gattung Procambarus zugeordnet
werden kann. Zu dieser artenreichen
Gattung, die durch das Auffinden
neuer Arten nahezu jährlich weiter
anwächst, gehört auch der in den
USA, China, Spanien und weiteren
Ländern als Gaumenschmaus gezüch-
tete Rote Amerikanische Sumpfkrebs
Procambarus clarkii.

Histologische und elektronenmi-
kroskopische Untersuchungen der
Reproduktionsorgane sowie 
Aufzuchtversuche ergaben, dass sich
Marmorkrebse in der Tat partheno-
genetisch fortpflanzen. Äußerliche
männliche Geschlechtsorgane (Gono-
poden), die bei amerikanischen Fluss-
krebsen normalerweise zur Übertra-
gung des Spermas in eine Spermien-
Speicherkammer, den Annulus
ventralis, eingeführt werden, waren
ebenso wenig zu entdecken wie das
Sperma selbst. Hoden oder Misch-
gonaden mit männlichen und weibli-
chen Gewebeanteilen (Ovotestes),
wie sie für Zwitter typisch sind, wa-
ren auch nicht vorhanden. Diese Da-
ten wurden durch Aufzuchtversuche
unterstützt, bei denen ein isoliertes
Weibchen mehrmals hintereinander
Nachwuchs bekommen hat.

Wie die Parthenogenese entstan-
den sein könnte, ist noch unklar.
Prinzipiell gibt es drei Mechanismen,
wie parthenogenetische Formen aus
bisexuellen Populationen einer Art
entstehen können: (1) spontan durch
genetische Veränderungen wie zum
Beispiel Polyploidisierung,  (2) durch
die fruchtbare Kreuzung zweier ver-
wandter Arten oder (3) durch das
verweiblichende Bakterium Wolba-
chia, das durch Parasiten oder über
die Nahrung von einer Art auf eine
andere übertragen werden kann. Da
wir trotz intensiver Suche nie Wolba-
chia-Bakterien gefunden haben, blei-
ben die ersten beiden Alternativen


