
EinwandeneF aus Arrrenika
Amerikanische Flußkrebse im Lippe-Seiten'Kanal

Von Hans Grünwald

Ein überraschender Fund

Am 21. Juni 1967 sagte mir der Realschüler wi l fr ied scharf in ebenso sicherer

wie trockener Weise, er habe Flußkrebse gefunden, im Kanal bei Bucholtwelmen.

Das war für mich eine uberraschungl Die Beobachtungsstel le lag am südufer

des Lippe-seiten-Kanals nordwestlich der BP-Raffinerie, und zwar nahe der

Brücke. die dort den Kanal überquert.  Noch verblüffender wurde die Mittei lung

über den Flußkrebsfund durch die Bemerkung, er habe etwa 8 Exemplare auf

einer 20 m langen Strecke gefunden: , ,zwischen den mit Grün- und Rotalgen

übezogenen Ufersteinen." Es konnte sich also nicht um eine optische Täuschung

handeln.

,,Flußkrebse" sind in der Tat weit seltener als uns viele biologische schulbücher

weismachen, zumindest gi l t  dies für unser Gebiet. lhren starken Rückgang be-

wirkte die Krebspest gegen Ende des vorigen Jahrhunderts.Diese Pi lz-Erkrankung

(,,Aphanomyces-Pest") hat nach Boettger die Bestände des Edelkrebses in weiten

Abschnitten seines Verbreitungsgebietes zum Erlöschen gebracht (a.a.O. S. 143).

In welchem umfang sich der Edelkrebs seit  dieser: seuche erholt und wieder

verbreitet hat, ist für weite Gebiete unklar. selten genug haben selbst recht

intensive Biologen einen Flußkrebs gesehen oder gefangen. Dies mag die

folgende brief l iche Mittei lung eines namhaften westdeutschen Biologen bestät i-

gen: , ,Flußkrebse sind mir bislang (obschon ich doch nun schon seit  Jahren auch

hydrobiologisch arbeite) erst zweimal begegnet; ganz häufig dürften sie also

wohl nicht sein."

Daß die zunehmende Verschmutzung vieler Flüsse die Wiederverbreitung der

Flußkrebse nach der Krebspest nicht begünstigte, sondern eher unmöglich

machte, braucht wohl nicht betont zu werden.

lch begab mich an die bezeichnete Fundstel le. Wir suchten zu mehreren Personen 1
und stießen schon bald auf den ersten Krebs. Er saß zwischen den Ritzen zweier -'

steine der uferbefestigung. Die nach oben gerichteten scheren deuteten auf

einen ,,Flußkrebs" hin, die Größe dagegen nicht. Erst als wir das Tier auf einen

Steinblock oberhalb des Wassers setzten und die Schmutzteilchen abspülten,

kamen gelbl ich-braune Farbtöne zum Vorschein' Was uns am meisten über-

raschte, waren die deutlich rotbraunen, nahezu rechteckigen Farbflecken auf den

Hinterleibsringen. ln den nächsten zwei bis drei Stunden fanden wir westl lch und

östl ich der Kanalbrücke in den verschlammten Ritzen der Uferböschung noch 14
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weitere Krebse, die al le das eben genannte Merkmal besaßen. Die kleinsten
Exemplare maßen über den ganzen Körper hinweg fast 7 cm und die größten
etwa 9,5 cm. Auch das statt l ichste Exemplar paßte noch auf die Handfläche Da
wir es mit einem Kiemenatmer zu tun hatten, setzten wir ihn bald wieder zurück
ins Wasser. Einige Exemplare nahmen wir zur genaueren Beobachtung mit und
setzten sie in ein geeignetes Aquarium. Die von w. scharf anfangs erwähnten
Grün- und Rotalgen - ein Uferbewuchs war im übrigen nicht festzustel len _
bestimmte er später selbst als Chladophora spec., Oedogonium spec. und Bangia
atropurpurea (Hoth.).  Al le drei Algen seien für sauerstoffreiches Gewässer be-
kannt. Als pH-Wert maß Scharf B, was einen alkal ischen Zustand bedeutet. Der
erste Eindruck deutete bereits darauf hin, daß die gefundenen Krebse nicht die
Flußkrebse der schulbücher sein konnten. Die Hauptmerkmale der geringen
Größe, der rotbraunen -Farbflecken auf den Hinterleibsringen und die gelb-
braune Grundfarbe, aber auch al le speziel leren Merkmale - von ihnen mag
später kurz die Rede sein - wiesen den sog. amerikanischen Flußkrebs aus. In
der biologischen Nomenklatur rangiert er unter verschiedenen Bezeichnungen:
orconectes l imosus (Raf.),  cambarus aff inis (say.) und cambarus l imosus (Raf.).
Nach Boettger ist der älteren Bezeichnung cambarus l imosus (Rafinesque) der
Vorzug zu geben (a.a.O., S. 143, Fußnote).

Aus der folgenden Aufstel lung kann man gleichsam den standort der Flußkrebse
und der in Deutschland vorkommenden 3 Gattungen und 4 Arten entnehmen. Auf
die Verwandtschaft mit Hummern und Langusten als Meereskrebse sei am Rande
h ingewiesen!

Krebse, Krebstiere oder Krustentieren (Crustacea)

Etwa 35 000 Arten.

,,Die Krebse sind ausgesprochene Wasser-Gliedeifüßler. Sie bewohnen in über.
raschender Formenfül le das Meer sowie die süßen Gewässer und sind darin
ebenso als Schwimer im freien Wasser verschiedener Tiefenzonen zu Hause wie
im Pflanzengewirr und als Bodenbewohner vom f lachen Ufer bis in die größten
bisher gemessenen Abgründe der Tiefsee (10000 m). Vier Unterklassen haben
sich der parasit ischen Lebensweise zugewandt. Es muß verwundern, daß nur
wenige Landformgn entwickelt worden sind, denn im Grunde genommen sind
ledigl ich die Landasseln echte, von Gewässern völ l ig unabhängige Landtiere ge-
worden" (Kaestner, a.a.O., S. 879 und 880).

In Deutschland vorkommende Gattungen und Arten (nach Bott und Boettger):

Astacus astacus (L): Edelkrebs,
Astacus leptodactylus (Esch.): Sumpfkrebs,
Austropotamobius torrentium (Schrank): Steinkrebs,
Cambarus l imosus (Haf.) :  .Cambarus 

aff inis (Say): Amerikanischer Fluß-
krebs.
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Die Varbreitung der Flußkrebse

Verbreitungstabelle nach Bott (1950): Die Flußkrebse

Edelkrebs (Astacus astacus L : Astacus f luviat i l is Fabricius):

Nur im Süßwasser, vornehmlich in den Flußsystemen, die zur Nord- und Ostsee
entwässern, von Finnland bis Ostfrankreich; in Südschweden und Südnorwegen;
außerdem im mitt leren Donaugebiet.

Sumpfkrebs (Astacus leptodactylus): Besonders in den Flußsystemen des Don,
unteren Dnjester und auf der Krim; durch Kanäle in die zurOstsee entwässernden
Flüsse gelangt. Nach Sibir ien eingeschleppt.

Steinkrebs (Austropotamobius torrentium : Astacus torrentium Schrank):

ln Bächen europäischer Mittelgebirge nördl ich der Alpen ffaunus, Odenwald,
Spessart, Bayrischer Wald, Schwarzwald, oberbayrische Hochebene, Schweizer
Mittel land).

Amerikanischer Flußkrebs (Cambarus l imosus):
Nach der Krebspest am Ende des vorigen Jahrhunderts aus Amerika an zwei

Stel len in Mitteleuropa eingeführt ( in Frankreich und Deutschland). Häufig in den

Gewässern Berl ins, außerdem in der Oder, Weichsel, Elbe, Havel, im Main, der
Loire und Marne.

Die Ausbreitung des amerikanischen Flußkrebses:

Wie schon aus der vorigen Ubersicht erkennbar ist,  handelt es sich beim amerF
kanischen Flußkrebs um eine lmport-Art.  Nach Bott (a.a.O., S. 139) wurden Exem-
plare dieser Art aus dem Osten Nordamerikas eingeführt gn6l ; wir berück-
sichtigen hier nur Deutschland - in dem Flüßchen Mietzel in der Neumark aus-
gesetzt.  Sie sol l ten die Krebsverluste wieder ergänzen, da diese Art immun
gegen die Krebspest ist.  Neben den Edelkrebsen haben sie sich gut akkl ima-
t isiert und stark verbreitet.1947 scheint diese Art erstmalig bei Frankfurt-Höchst
entdeckt worden zu sein,also im Main, dessen relat iv warmes Wasser sie wohl
den kühleren Nebenflüssen vorzieht. Boettger schreibt (a.a.O. S. 144), der ameri-
kansiche Flußkrebs sei in Mittel- und Westeuropa als vol lständig eingebürgert
zu betrachten. Hinsichtlich der Gewässerbeschaffenheit sei er weniger wählerisch
als die europäischen Flußkrebse und gedeihe noch an Stel len, wo diese nicht
mehr ihr Leben fr isten könnten. Vor al lem gegen Wasserverunreinigungen habe
er eine erhebliche Widerstandskraft und tauche so oft in den stark verschmutzten
Gewässern der Großstädte auf. z. B. in Berl in im Landwehrkanal. Auf die Vor-
kommen in Hamburg und Paris wird ausdrückl ich hingewiesen. Auch aus der
Elbe unweit des lhle-Kanals nordl ich von Magdeburg haben er die gleiche Art
erhalten. Die Elbe sei aber auch nach Westen überschritten, so z. B. im Weser-
gebiet und im Mittel landkanal.

Beide aus Nordamerika eingeführten Krebsarten sind ein Beweis für die sich
gle'rchsam unter unseren Augen abspielende Ausbreitung neuer Tierarten. Ahn-
l iches gi l t  für die chlnesische Wollhandkrabbe, die Bisamratte und die Türken-
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Durchschn i t t l i che  Größe der  am Kana l  ge fundenen Krebse (e twa I  cm) ,  dunke lbraunes T ie r .

Männchen e ines  amer ikan ischen F lußkrebses ,  9 ,5  cm;  mi t te lb raunes Exemplar  mi t  k rä f t ig  ro t '

b raunen Farb f lecken au f  den H in te r le ibsr ingen.



,Krebsnase 'des  amer ikan ischen F lußkrebses ,  s ta rk  vergrößer t ,  Häutungss tück .
D ie  Rost rumgesta l t  i s t  gu t  zu  erkennen:  sch lanke Sp i tze ,  deut l i che  Bas isdornen,
überhöhte  Rost ra l ränder ,  dazwischen e ine  r innenar t ige  Ver t ie fung;  le is ten förmi -
ge ,  bedorn te  Erhebungen ( :  Pos torb i ta l le is te )  h in te r  dem Rosr rum.
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Die  s ta rk  bedorn ten  Innenkannten  fa l len  au f ;  d ie  beweg l ichen Scherenf inger  ( innen)  passen gu t  rn
den unbeweg l ichen Te i l ;  d ie  nach h in ten  le ich t  ause inander lau fenden F los t ra l ränder  und d ie  s ich
se i t l i ch  ansch l ießenden Postorb i ta l le is ten  kann man gut  sehen.  Auf  den Unterse i ten  s ind  d ie
Scheren g la t t .

taube. Die Ausbreitung des amerikanischen Flußkrebses sol l  vielerorts durch
Angler- und Fischereivereine gefördert worden sein, die diese robuste Krebsart
als Ersatz für den Edelkrebs eingesetzt haben. Für das Vorkommen im Lippe-
seiten-Kanal gibt es al lerdings in dieser Hinsicht keineriei Anhaltspunkte. lch
konnte in Anglerkreisen keinen Hinweis dafür bekommen, daß amerikanische
Flußkrebse in unserem Gebiet eingesetzt worden sind.

Zunächst bleibt also offen, wie die von uns beobachteten amerikanischen Fluß-
krebse in den Lippe-seiten-Kanal gerangt sind. (viei leicht ist in diesem Zusam-
menhang die Arbeit von E. schweng 1isso1 aufschlußreich: , ,Der amerik. Fruß-
krebs im Rhein", Al lg. Fischerei-Zeitung [München], 81, S. 31 _ g2.)
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Vorderkörper oder Kopfbrustteil des amerika.
nischen Flußkrebses (Cambarus l imosus)

Ro Spi

Ho Rl :
POL:

Do:

Iange Bost rumsp i tze

Flostrumrinne

sogenannte Postorbital leiste
( läng l i che  Erhöhung)

se i t l i che  Dornen

Cervikal- oder Nackenfurche

z ieml ich  f lache Branch ia lse i ten

Vorderkörper des Edelkrebses (Astacus
astacu6)

Ro Spi: meist kürzere Spitze

Flo Lei: schwäche Bostrumleiste zwischen
den überhöhten Bändern

POK: sogenannte Postorbitetknoten
(unterbrochene Erhöhung)

Cv: Ceruikalfurche

Br: meist deutlich vorgewölbte Seiten

gesamte Fostrum beim Edelkrebs häufig kürzer ist
Es sei noch darauf hingewiesen, daß das
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Aussehen des amerikanischen Flußkrebses

Wir haben es bisher versäumt, das Aussehen des amerikanischen Flußkrebses
hinreichend zu beschreiben. Wir ziehen dabei vor al lem Vergleiche zum Edel-
krebs (Astacus astacus L.),  wozu auch die beiden Zeichnungen dienen sol len.
Folgen wir in der Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Darstel lung von'
Bott (a.a.O., S. 140)l

, ,Die Oberf läche der amerikanischen Krebse ist reichl icher bedornt als die der
europäischen (Siehe Zeichnungen!). Besonders auffäl l ig sind die 3 - 4 Dornen,
die an den Seiten des vorderen Abschnittes des Kopfbruststückes stehen. Der
,,Schnabel" (Rostrum) - auch Krebsnase genannt (Anmerkung des Verfassers)
- ist r innenförmig und ohne mitt leren Kamm. Paral lel zu seinen Rändern befindet
sich jederseits eine einzige, vorn bedornte Leiste (:  Postorbital leiste), während
beim Edelkrebs an diesen Stel len hintereinander zwei kürzere und unbedornte
Leisten sitzen, von denen die hintere vielfach undeutl ich ist.  Auch die Glieder
des Scherenbeines sind bei den amerikanischen Krebsen mit kräft igen Dornen
geziert." Bott weist fernerhin noch auf die oft dunkelblauen Scherenfinger mit
den ockergelben Kral len hin. Diese Blaufärbung trete aulJerdem an den erhabenen
Stel len des Rückenpanzers, sowie an den Kanten und Rändern der Glieder des
ersten Scherenfußes auf. Die Grundfarbe gibt er mit , , lehmgelb" an. Wir haben
mehr gelbbraune bis mittelbraune Tiere gefunden. Für den Edelkrebs gelten als
Grundfarbe mehr gleichmäßig ol ivgrüne bis bräunliche Töne.

Mit der Zusammenstel lung der Merkmale mag diese Erstveröffentl ichung über
das Auftreten des amerikanischen Flußkrebses im Kreise Dinslaken beendet wer-
den, obwohl noch al ler lei interessante Ausführungen möglich wären, so etwa über
die merkwürdige Art der Häutung, die wir im Aquarium gut beobachten konnten.
Viel leicht darf ich an dieser Stel le betonen, daß mir jeder Hinweis über das
Vorkommen von Flußkrebsen sehr wil ikommen ist.  und zwar innerhalb wie
außerhalb des Kreises.

lch möchte an dieser Stel le noch den beiden jungen Sachkennern herzl ich danken:
W. Scharf für mündliche und schrif t l iche Mittei lungen und D. Glandt - jetzt stud.
rer. nat. -  für wertvol le Literaturhinweise und persönl iche brief l iche Mittei lungen.
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Fengels Anton
Von Gerd Krüssmann

Fengels Anton - dat wor well  niet sinen rechtegen Nam - wor Knech bej
Fengels-Bur op de Lohberg, en hei wor Holtfuhrmann. Wej Kender kregen öhm
alle paar Dagen te siehn, wenn hei met sinen schworen Bolderwagen, hochvoll
met,,Grubenholt",  van de Lohberg kom en op de Kerkstrot l  in Hiesfeld bej ons
vörbejfuhr. Hei had twee schwore .Belgier vör de Wagen, brun met lange wete
Mahnen2 en lange Statten3. Anton l iep sennig, eigentlek kös ek beter seggen,
knecksteweleg näwen sine Perd, de lange Schwöppa inne Hand öwer sine
Scholder, so äs en Soldat sin Gewehr drägt. Hei had ömmer en hel len Man-
chester-Anzog an. Wat het meest an öhm opfiel,  dat wor sinen langen Walroß-
schnorrbart,  van deselwe Klörs äs die Statten en die Mahnen van sine Belgier,
en sine donkelroje groote Knollennas.

Anton wor langsam en dordör ok gutmüteg, en wej ondönege6 Pös7 woren
flenk en hadden völ Spaß, wenn wej öhm es en betjen tärgen8 kossen. Achter
an sinen Bolderwagen sot en Brems, en wenn het bergaf geng, dej Anton
wacker de Brems fassdräjen, sös komen sine Perd an't  lopen en kossen de
Wagen niet mehr holen. Hei regul ierden dat dann van achtern, bös hei met sine
Perd onder an den Berg wor en de Brems weer losmaken kos.

Wenn hei nou bej ons vörbejfuhr, l iepen wej Jonges ömmer rond öm sinen
Wagen en dejen versüken, of wej die Brems niet fassdräjen kossen. Dökkers e

gelökdenlo ons dat ok, en wenn dann die schwore Bremsklötz op de Rär
schuurden,lr dräjden Anton sek öm, knal lden met sine Schwöpp en schomp ons
üt, maar dann woren wej al l  lang weg, en hei kreeg ons nie. Dat het, nie ös niet
ganz rechteg, eenmol doch! En dat kom so:

Ek  geng tu  den T id  op  de , ,Hooge Schoo l " l2  no  Dens laken,  en  wor  en  k le inen

Quintaner van 1l Johr. De Herfsferien stohnen vör de Dör, en dann gengen wej
ömmer no onse Grootelders op de Lohberg, achter in' t  Huck, en dejen door
methe lpen.  So moß ek  dann en  paar  Dag van de  Lohberg  no  mine , ,hooge
School" hen en terög lopen, wenn mej niet tufäl leg eenen sog en op de Stang
van sin Fahrrad en Stöck metfahren l iet.  De letzde Schooldag wor gekommen,
en het wor warm en benaudl3 Währ; ek wor möj van de lange Weg van
Denslaken en wor al l  bös aan de Kerk in Oberlohberg gelopen, wor het bergaf
geht. Dor kom mej Fengels Anton met de vol le Bolderwagen entgegen, bergop.
Hei kennden mej niet,  dacht ek, on l iep an öhm vörbej. Wit en breed nömmes
te siehn. Ek gautl  achter de Wagen an de Brems! Ek had se noch niet eens
angepackt, dor wor Anton al l  dorl  Hei woß derek, wat ek inne Senn had. En
Knall  met sine Schwöpp öm mine Ohren - en ek reet üt,  maar blos en paar
Meter, dor f iel  ek öwer en Steen, en Anton had mej fass. Mej f iel  min Hart
inne Boks, en ek rekenden al l  met al les, wat nou well  kommen koss. Hei schomp
mej döchteg üt en verlangden, dat ek die Brems fottes15 weer losdräjen sol lden.
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