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~ie .f)err 1k. 6teusfoff . in bief er ,Seitf d)rift fd)on berid)tete (.f)eft 2, 
1935), ift unf ere l)eimatlid)e %iennert in ben leßten ~al)ren um einen be:: 
merfenswerten Ctinwanberer bereid)ert worben, nämlid) um bie f d)öne 
6üf3maff ergarneele Atyaephyra desmaresti (Millet). 
~ 1'ief e5 glasflare %ierd)en fönnte wegen feiner länglid)en CBeftalt auf 
ben erften mlicr für ein junges fjif d)d)en gel)alten werben. 1'ocf) erfennt 
man balb feine ~rebsnatur an ben <Stielaugen, ben vielen meinen, ben 
wunberoollen langen ffül)lern mit il)ren lappigen 2Cnl)ängen, an ber CBiie:: 
berung in viele störperringel unb an ber wagered)ten 6d)wcm3floff e. ~ie 
bei allen ~rebf en beftel)t bie ~örperl)ülle aus Cil)itin, jebod) ol)ne ~alf:: 
einfagerungen. mef onbere S{enn3eid)en finb: ber grof3e Vlücfenfd)ilb um 
~opf unb mruft, ber nad) norn 3wifd)en ben 2Cugen in einen ge3äl)nten 
1'oid), bas f og. Vloftrum, ausläuft; weiterl)in bie fleinen CBreif3angen am 
2. unb 3. mruftfuf3paar; unb f d)Iief3Iid) bie .f)ülle bes 2 . .f)interleibsringes, 
bie hen 1. unb 3 . .f)interleibsring 3um %eil überbecft. Ctin nal)er mer:: 
wanbter aus bem 6al3waff er ift allbefannt: bie 6anbgarneele (Crangon 
vulgaris ). 6ie wirb in ber morbf ee in illaff en gefangen unb unter bem 
faifd)en mamen „morbf ee f r ab b e" 3u 6peif e3wecfen in ben .f)anbel 
gebrad)t. , 1 

1'ie .f)eimat ber 6üf3waff ergarnee(e finb bie Bänber runb um bas 
fillittelmeer non 6t)rien bis ~ortugal, non %unis bis 6übfranfreid). 1'ief e 
merbreitung erfiärt fid) nur burd) bie 2Cnna(Jme, baf3 Atyaephyra ur:: 
fprünglid) im 6al3waff er bes fillittelmeeres lebte. 1'ocf) ift i(Jre 2Cnpaffung 
an bas Beben im 6üf3waff er fd)on f e(Jr meit noll3ogen, unb man muf3 
baf)er anne(Jmen, baf3 i(Jr Übergang 3um ~racf:: unb 6üf3maff erleben in 
geoiogifd) jüngerer ,Seit, etma nad) bem %ertiär, erfolgte. 1'urd) bief e Bos·== 
Cöf ung vom fillittelmeere mirb bann aud) bas nerftreute mortommen er= 
flärt in CBebieten, bie meit noneinanber entfernt liegen unb burd) feinerlei 
füf3e ~aff ennege miteinanber nerbunben finb. .f)eute finben wir bie 6üf3== 
waff ergarneele nur in füf3en, ausna(Jmsweif e aud) in bracfigen @ewäff ern. 

mon 6übfranfreid) (Jot fie fid) feit etwa (Junbert ~a(Jren immer weiter 
nad) morben ausgebreitet. 6ie folgte ben fran3öfifcf)en S{anälen, bie ba== 
mal5 gerabe gebaut wurben, erreid)te Seine unb fillaas unb taud)te 1916 
in .f)ollanb auf. ~m ~a(Jre 1932 wurbe fie erftmalig in 1'eutfd)lanb non 
.f)errn 1'r. 6teusfoff am mieberr(Jein bei mees gefangen unb fonnte an:: 
f d)Iief3enb bei i(Jrem Cfinbringen in ben 1'ortmunb==~ms::S{anal bis .f)ünte( 
(nörblid) von filleppen) unb in ben fillitteUanbfana( bis filliesburg (oft= 
wärts bis .f)annoner) verfolgt werben. 

Dbwol)l Atyaephyra in i(Jrer füblid)en .f)eimat bei ~aff ertemperaturen 
non oft über 25° lebt, (Jat fie bei il)rem morbringen nad) morben bas ner== 
änberte S{Iima gut vertragen unb ift, wie merfud)e 3eigten, f o anpaff ungs== 
fäl)ig, baf3 fie aud) weiter oftwärts nod) 3u gebeil)en vermag. 6ie wirb 
alfo wal)rfd)einlid) im Baufe ber näd)ften ,Seit bas fj(uf3gebiet ber ~ms 
unb ~ef er noll bef eßen, unb nad) fjertigftellung bes fillittellanbfanals 
aud) ~lbe, .f)ane(, Spree, nielleid)t f ogar bie Dber erreid)en. 
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~fbb. 4. ~.ebenbaufnaljme bet 6üj3maff ergarneeie in ±t):pifcf)et 6tellung uon bei.: 6eite 
gefeljen. 

fil3eibdJen; meljt als 1 ~ 3aljre alt; natiitlicf)e fütöj3e etwa 30 mm. 
Unten Iinrs offene 6cf)aie e'iner ~teiecrsmuf cf)eL 

~ljot.: ~ellmunb. 

'Ubb. 5. ~asf elbe ~6em:plat uon oben gefeljen. 
~ljot.: S)ellmunb. 
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Sie bewof)nt f)auptf äd)Iid) ruf)iges ober fd)mad)flief3enbes ®aff er, etwa 
stanäie, 2Htwäff er ober ftille ~ucf)ten ber ijlüff e. Swar fann fie gewanbt 
fcf}wimmen unb fid) in grof3en Sprüngen vormärtsfd)nellen, wobei ilJre 
f eitlid) 3ufammengebrücfte, fd)lanfe ijorm unb ber musfulöf e f)interleib 
if)r vorirefflid) bienen. ~ebod) ift fie nid)t f o grof3 unb fräftig, um gegen 
ftarfe Strömung fid) f)alten ober gar vorwärts f d)wimmen 3u fönnen. 
~n rul)igem ®aff er finbet fie aud) if)re maf)rung: 2.Clgen, faulenbe ®aff er= 
pflan3en unb tote füeinfüre (~Hanfton). 

fäe Süf3maff ergarneele be3ief)t alf o in unf eren ffiemäff ern einen .fü= 
bensraum, in ben fie gut l)ineinpaf3t, benn maf)rung ift genug vorf)anbm, 
unb bas füima ift nod) 3uf agenb. 2!15 ijeinbe fommen im ®ef entlid)en 
gröf3ere ijif dJ·e in ijrage. fäef e f dJeinen jebod) vorerft ben unbefannten 
(finbringling faum 3u beacf)ten; bei merfud)en fanb bas motauge (~lö\)e) 
ffie~cf)macf an if)m. 1 

Unf ere ffiarneele ift alf o f)eute nocf) faft of)ne ijeinbe. Sef)r maf)rf cf)ein= 
lief) werben ficf) jebod) unf ere ijif d)e an ben naf)rf)aften ffiaft gemölJnen, 
a.umal wenn bief er in gröf3erer menge auftreten f ollte, unb if)n aucf) 3u 
erbeuten roiff en, trot3 feiner weiten, blit3fd)nellen Sprünge. So ftellt fid) 
in ber ffi"egef nad} einer übergangs3eit in einer fübensgemeinf cf)aft von 
f elbft bas natürlid)e ffifeid)gewicf)t mieber f)er, bas bem überf)anbnef)men 
einer füt fteuert, if)r aber aud) genug fübensraum 3ur (fotfaftung unb 
(falJaltung läf3t. . 

fäe ijortpflan3ung von Atyaephyra gef d)ief)t, wie bas uon einem m1it= 
tefmeertier 3u erwarten ift, in unf er er roärmften ~af)res3eit, im ~uli. fäe 
~eibcf)en tragen bie (fier an ben f)interfeibsbeinen mit ficfJ, bis bie Soea= 
Baroen fcf)Iüpfen. madJ einigen Umwanblungen macf)f en bie ~ungen in 
etwa vier m1onaten 3ur ffiröf3e von 11;'2-3 cm f)eran unb überwintern an 
befonbers gef cf)üßten, naf)rungsreicf)en Stellen. 

~m 1'ortmunb=ctms=stanaf fönnen mir bief e munteren IBef eilen jet3t 
faft in jebem mit ~ffan3en, befonbers mit Baicf)fraut bemad)f enen 2.Cus= 
meid)f)afen fangen, unb jeber maturfreunb wirb feine f)elle ijreube iJaben 
beim ~eobacf)ten bief es 3ierlicf)en strebscf)ens unb feiner gewanbten 
Sprünge. 

2.Cucf) mirtf cf)aftlicfJ ift bem neuen ctinmanberer feinerlei Sd)·äblicf)feit 
nacf)3uf agen, gan3 im ffiegenf an 3u ber berüd)tigten cf)inefif cf)en ®ollf)anb= 
frabbe ( Eriocheir sinensis }, bie etwa 20 ~af)re früf)er in beutf cf):e ~in= 
nengrmäff er eingebrungen ift. 

1'ief e fcf)äbigt bie beutfcf)e ijluf3fifcf)erei befanntncf) auf vielerlei 2.Crt: 
fäe ®ollf)anbfrabben freff en am liebften fleine ®aff ertiere unb verfnap= 
pen baburcf) bei if)rem maff enf)aften morfommen ben munfifd)en bie midJ= 
tigfte maf)rung. ~eim ijifcf)fang benagen fie ben stöber ober bie gefan= 
genen ijif cf)e, ober fie verftricfen ficfJ berart in ben menen, baf3 fie nur 
burcf) Serreif3en ber m1af cf)en 3u entfernen finb. 2.Cuf3erbem 3erwüf)fen fie 
beim ~au if)rer %agesuerftecfe bie Uferböf cf)ungen, fobaf3 bief e abrutfcf)en 
unb mancf)es munlanb 3erftört wirb. 1)a bie strabben ficfJ immer weiter 
ausbreiten - ctms unb ffi"f)ein werben jet3t audJ f cf)on ftärfer befallen -, 
3erbrecf)en fid) bie ~acf)feute ben stopf barüber, wie wir bief e Iäftigen 2rus= 
länber mieber fosmerben ober fie wenigftens auf eine fleine SafJf be= 
f cf)ränf en fönnen *. 

* (finen bebi!betten muff aß non ~. 5IB. 6djneibet übet bie 5ffioilf)anbftabbe btadjte 
„~ie 91atut am 91iebettf)ein" in ~eft 1, Sabtg. 1936. 
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tSan0 anbers unf ere 6üf3maff ergarneele ! 6ie lebt, mie gef agt, IJaupt:: 
f äcf)IicfJ von fillgen unb faulenben ~flan0 en. ,'.Da I)ieruon ftets genug uor:: 
I)anb·en ift, befcf).ränft fie aucf) bei 0a1)1reicf)·em 2fuftreten feinem Bebemef en 
bas irutter. 6ie f eibft eignet ficf) 0mar nicf)t als menfcfJiicf)es m:oI)rungs:: 
mittel - ba0u ift fie 0u riein unb aucf) nicf)t f o leidyt in mlaff en 0u fangen, 
ruie bie ~1orbf eegarneeie. ,'.Docf)· fann fie mo!Jl ben irif cf)1en als irutter 
bienen, mie ein merfucf) mit ~otaugen 0eigte. cts bleibt ab0umarten, ob 
fie nicf)t I)ierburd) für unf ere ffifd)mirtfcf)aft einmal von gröf3tem 91ut)en 
fein mirb. 

60 fönnen mir als 91aturfreunbe hie ctinmanberung unf er es neuen 
ffiaftes oI)ne morbe!Jait begrüßen unb uns freuen über hie fd)öne ~erei:: 
rf:1erung unf er er IJeimatiicf)en @emäff er. 

~{ n m et f u n g: ffiit ~ngaoe uon meftfälifcf)en ffunbotten auj3erl)alb bes ~Hf)ein= 
S)erne= unb ~ottmunb=Cfms=St.anals ift '.l3erfaff er fel)r banföat. 3ufdJriften über bie 
OJef cl)äftsftelle bes munbes. 

~ob. 6. ~as große „$eilige 9Jleet" im 91aturfcf)utrnebiet. bei S)o:pften. 
'-ßl)ot.: S)ellmunb. 
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