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Zur Biologie der peruanischen Garneele Cryphiops caementarius 
(Molina). (Palaemonidae; Decapoda) 

Von Gerd HARTMANN (Kiel) 

Die Krebse cler Familie Palaemoniclae leben in Europa im :tvieere oder Brackwasser, 
nur die Garneelc Palaemonetes varians bilclet in einigen siicleuropaischen Seen einige 
Relikt-Populationen. In amerikanischen Fliissen leben aber z. T. grof3e Palaemoniclae, 
in Norclamerika aus den Gattungen J\!lacrobrachium (Nordamerika, Atlantik, Siidamerika) 
und C1J'}J/zioj1s. Es handelt sich sicher um relativ junge Einwanderer aus dem :tvieer. 
Ober die Frage, inwieweit noch biologische Beziehungen zum :tvieer bestehen, ist sehr 
wenig bekannt (vgl. HEDGEPETH, J. 1949 p. 29). Selbst von dem nordamerikanischen 
klacrobrachium schreibt dieser Autor ,,our knowledge of the life history of any species 
is too fragmentary lo be of help to fisch-culturists". (p. 37). 

Im Jahre 1955 arbeitete ich auf Einladung des Landwirtschaftsministerium in Lima, 
Peru, im Gebiet des Rio 1fajes/Camana in Siiclpern i.iber die Biologie des peruanischen 
Fluf3krebses Clyj1hioj1s caementarius. Dieser Krebs ist in Peru ein begehrtes und wertvolles 
Handelsobjekt. Aus diesem Grunde wiinschte die Abteilung ,,Jagcl und Fischerei" des 
l'viinisteriurns eine biologische Unlersuchung des Krebses, um seiner starken Almahme 
durch Schutzmaf3nahmen entgegenwirken zu ki.innen. So f iihrte ich ,vahrend der :tvionate 
Juli bis September regelmaf3ige Kontrollen an verschiedenen Stationen des besonclers 
krebsreichen Rio :tviajes/Camana durch und besuchte im September auch andere Fliisse 
in 11ittelperu, in welchen ich stichprobenartige Untersuchungen anstellte. 

Die Arbeit crfolgte mit Unterstiitzung der Dcutschen Forschungsgemeinschaft, der ich an dieser 
Stelle dankcn miichtc. Herr Pro[ Dr. A. iVfEYER-Amcn und mein vcrchrter Lehrer Herr Pro[ Dr. 
A. RE�IANE ermiiglichtcn mir die Durchfiihrung meincr Reisen in Mittel- und Siidamcrika. In Peru
waren es vor allem die Herren VECORENA, SANCHEZ uncl ANCIETA von der Abteilung ,,Jagd und 
Fischerei", die mich tatkriiftig untersti.itztcn und denen ich meinen Dank sagen miichte. Herrn Dr.
H. \1\1. KoEPCKE uncl seiner Frau Dr. l'vlARIA KoEPCKE dankc ich besonclers fi.ir die frcundliche Auf
nahrne und wissenschafilichc Untcrstiitzung. Ausscrdem dankc ich den Auiknstcllen des l'vlinistcriums 
in Camana und Arequipa uncl meinem Begleiter in Camana, Hcrrn Jost ELIAS HERNANDEZ.

In der vorliegenden Arbeit soil die Fischerei in, Rio Majes und die Biologie des 
C. caeme11tarius behandelt werden. Es wurden noch Untersuchungen der :tviicro-Fauna
des Rio 11ajes/Camana durchgefohrt, cleren Resultate ich in einer ancleren Arbeit bringe.

I. S y s t e m a t i k  u n d  geographische  V e r b r e i t u ng von C. caemenlarius

C. caementarius gehort zur Subfamilie der Palaemoniae der Familie Palaemonidae der
decapoclen Krebse. Seine verwickelte Synonomie behandelt HoLTHVls 1952 (I uncl II) in 
seinen Arbeiten iiber die Palaemoninae in Amerika uncl iiber die Decapoda Chiles. Er 
gibt dort auch eine ausf iihrliche Beschreibung und Abbildungen des Krebses. 

C. cae111e11/arius ist bislang von Chile uncl Peru bekannt. Sein Hauptverbreitungsgebiet
liegt zwischen clem 10. und 30. Grad si.idlicher Breite. Nach HoLTHVlS 1952 I ist er bei 
Chosica nahe Lima in einer Rohe von goo m gefunden worden; mein hochster Funclort 
im Rio Majes/Rio Negro war bei Capiza in 1 700 m Hohe. Der Krebs scheint Uber 
2 ooo m regelmaf3ig nicht mehr vorzukommen. 

C. caementarius bleibt in seiner Ausbreitung auf die pazifischen Kiistenfli.isse beschrankt.
Am Osthang der Anden ist er nicht gefunden worden. Fast alle Fliisse in 1ifittel- und 
Siidpern weisen eine Population des Krebses auf. Nordlich des 10. Grades siidlicher 
Breite kornmt die Art zwar noch vor, wird aber durch die zahlcnm�if3ig dort vorherr
schenden 1Wacrobrachi11111-Arten i.iberfli.igelt. Der Rio l'viajes/Camana uncl der Rio Ocana 
gehoren zu den wasserreichsten Kiistenfliissen Perus und beherbergen die grof3ten Ciy/1/zioj;s
Populationen. Demgem�if3 liegen in ihren Gebieten auch die wichtigstcn Fisl'herei-Zen
tren des Landes. Bcide Fli.isse gehoren zum Departemento Arequipa. 
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II. Zur  Krebsf i scherei i m  Rio  l'viajes-Caman,\

Es ist notwendig, ctwas iiber die Fischerei-lVIcthoden und den Handel des Krcbses im Carnarn\
Gcbict zu sagcn, um die von uns angcwanclte Beohachtungs- und Kontrolltcclmik zu crlautern. 

In d<"n Fliissen �fajcs/Camana und Ocoi'ia wire! dcr Krebs vor allcm mit gegcn den Strom gcstcllten 
Reusen gefangcn. An Stellen ist der gesamtc, Flul3lauf mit solchcn Reuscn abgcriegelt. Dancben wird 
nachts mit Blendlatcrncn oder mit dcm Ataraya-\·Vurfnctz gefangen. 

Am Tage halt sich dcr Krebs vor allem in tieferem \•Vasser zwischen Flul3gcroll auf; nachts stcigt er 
zu1· Nahrungsaufnahme in das flachcrc \Vasser auf. Aus diescm Gruncle sine! die Nachtf'ange der Fischer 
gcwohnlichcrgicbiger. Bis zum Vcrkauf wcrden dieKrebse in Korben infliesscndcm \·Vasser auf bewahrt. 
Die Auf kaufer sine! Besitzcr sogcnannter ,,camcroneras", Lastwagen, die den Transport des Krebs<"s 
nach dem Soo km cntfcrntcn Lima besorgen. Ein solches ,,Krebsauto" vcrkehrt durchschnittlich 
zwcimal in der \Vochc uncl transportiert cine Ladung von ea. 500 kg Krebsen. Etwa 15 solcher \•\'agen 
vcrkehren zwischen Camana und Ocofia und den Verbrauchszentren. Zum R ;o �1lajes/Camana 
gibt cs zwei Zufahrtstraflcn: einc bei Camani1 - cs ist die Carrctera Panamericana, die den Flufl 
dort iiberquert - cine andcre bei Corire (;jOO m iiber clem 1'1eercsspicgel), die die Dorfer im Fluf3-
mittellauf bis 2000 m Hohe verbindct. Zwischcn Corire uncl Camana gibt cs kcine Strafle. Hier vcr
kehrcn Floflc, die vcrtragsmal3ig mit den Krebsautos vcrbunden sind. l'vlit dem Auto werden die 
Floflbalkcn bis in den Flul3oberlauf bci Corirc transportierl. Von dort kann dcr Flul3 in ciner Tagcs
n,isc bis Camana abgefahrcn werclcn. Ein Flol3 kann 300 kg. Krebse transporticren. Diesc relativ 
gut organisicrtc Fischcrei, die alle Bclciligten gut verdiencn liif3t, wcisl schon at,f das eigcntliche 
Problem der Krebsfischcrci in Peru hin. Der starkc zahlenmal3igc bcsser gewichtsmal3ige - Riick
gang cler Fischereicrtriige ist in den Hauptgebieten auf starkc Oberfischung zuriickzuf

i

ihren. Dabei 
leiclct vorerst weniger die Anzahl der gefangenen Krehse, als vielmehr ihr Gewichtsdurchschnitt, da 
nun natiirlich auch kleinere Exemplare gefischt werclcn. \•Vir kenncn cin solches Problem clurch die 
Schollenfischcrei cler Ostsee. -

Die Reprocluktion des Krebscs ist vorliiufig gut. Von cler Regierung sine! verschieclene Verbots
maflnahmen erlasscn - u. a. cliirfcn Krebsc unter 7 cm Lange nicht gefischt werden. Eine Kon
trolle clicser Verbotc hinsichtlich ihrer Einhaltung clurch die Fischer ist jedoch schwcr, wcnn 
nicht iiberhaupl unmoglich durch die Unzulanglichkcit vieler F]uf3absdmitte. 

Die gut organisicrte Fischcrei ermoglichtc mir eine genauc Kontrolle uncl Beobachtung ckr Art. 
Das �faterial, clas durch die tagliche Kontrolle cler Krebsautos riesig war, licl3 die Ermittlung exaktcr 
Datcn z11. Zurn Bcsuch des Tales stand mir cin Auto zur Verfi_igung. Die schwcr zuganglichen Sta· 
tioncn wurdcn mit Fliiflen besucht. 

Die Karte zeigt das Untcrsuchnngsgchicl urnl die von mir cingerichtetcn Kontrollstationen. 
(Tafel 31). 

III. J ahreszyklus  uncl Laichwanderung

Beim Beginn meiner Arbeiten im Rio l'viajes/Camana war hinsichtlich cler Krebs
population folgende Situation im Fluf3: Im Unterlauf des Flusses bis zu einer Hohe von 
rno m (Fluf3talhohe) gab es nur vereinzelt 1,Veibchen; die lVIannchen i.iberwogen zahlen
maf3ig bei weitem. Im Oberlauf des Flusses kamen fast nur l'vfannchen in den Fangen 
der Fischer vor. Nur in cler IVIi.indung selbst, die schon im Bereich der Branclung des 
Salzwassereinflusses des 1vieeres lag, gab es grof3e 1viengen Weibchen. Die Fange wurden 
mit dem Ataraya-Wurfnetz erzielt. Der Unterlauf des Flusses war voller kleiner Krebs
larven des :rviysis-Stadiums. Die durchschnittliche Grof3e nahm flussaufwarls zu; die 
kleinsten Larven wurclen in cler l'vii.inclung selbst gefangen. 

In cler folgenden Zeit bis zu meiner Abreise Anfang September 1955 wurden nun im 
gesamten Fluf3bereich alle Krebsau(os uncl Fischer kontrolliert und stets clas Mannchen-
1,Veibchen-Verhaltnis ausgezahlt. Daneben wurden Larvcn (so weit vorhanden) in alien 
Fluf3teilen gefangen und Grof3enmessungen vorgenommen. Das Ergebnis war folgencles: 
In den 1vionaten Juni uncl Juli i.iberwiegen zahlenmaf3ig bei weitem die lVIannchen. 
Im August und September verandert sich das Zahlenverhaltnis zwischen l'vfannchen 
und vVeibchen langsam, aber gut verfolgbar. Die Zahlenversch;ebung crfolgt zu Gunstcn 
des vVeibchen uncl beginnt von cler lVIi.inclung aus fluf3aufwarts. 

L c g e n d c  z u r  n eb e n s t c h e n d e n  A b b i l d u n g  (T a f e l  31) 
Unt('rsuchungsgcbict (mit Kontrollstationrn) im Rio �1Iajcs-Camani1. 
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Von den wenigen im Fluf3 befindlichen Weibchen trugen einige Eier. Die Eier waren 
befruchtet und entwickelten sich, in Aquarien isoliert, weiter. Es waren ,vahrend der 
gesamten Beobaehtungszeit Larven im Fluf3. Die kleinsten Larven befanclen sich stets 
in J'vltindungsnahe; mit dem Aufateigen im Fluf3 nehmen sie an Grof3e zu. 

Etwa 30 km f1uf3aufwarts gibt es -unter Normalbedingungen (siehe unten) - keine 
l'vlysis-Stadien 1nehr. Ich ziehe die Grenze zwischen l'vlysis-Stadiu1n und alteren Formen 
beim Wechsel cler Fortbewegungsart. Wahrencl '.die Larve nur mit den Pleopoden 
schwirnmt - sich also ,,vorwarts" bewegt, - schwimrnen altere Stadien, wie auch er
wachsene Tiere, 1neist unter Zuhilfenahme des ganzen Schwanzes, schwimmen also 
,,rikkwarts". Bei den Larven war es moglich, verschiedene ,,Generationen" zu unter 
scheiden. Die Larven erscheinen in l'vHindungsntihe nieht kontinuierlich, sondern in 
,,Schiiben". Diese ,,Generationen" lassen sich nur im Fluf3unterlauf unterscheiden. Im 
l'viittellauf sine! Tiere aller Grol3enstaclien vermischt, ganz kleine Larven gibt cs nicht. 

Den Fischern war der Wechsel des Zahlenverhaltnisses zwischen l'vfannchen und 
Weibchen bekannt. Es hatten sich eine Reihe volksti.imlicher Theorien dariiber ent
wickelt. Viele glaubten an eine ,,Urnwandlung" der \1Veibchen in l'vfannchen bci zu
nehrncncler Kcirpergrol3e -clas l'v:Iannchen ist meist grof3er -; einige glaubten an eine 
jahrcszeitliche ,,Umwancllung" der Geschlechter; irn Unterlauf des Flusses gibt es in 
den l'vionaten Januar bis April mehr eiertragcnclc \,Veibchen als Ivlannchen. l'vianche 
wicderum erklaren das haufige Auftreten des Weibchen im Fluf3unterlauf durch das 
Einsetzen der Regenfalle in der Sierra und das dadurch beclingte starke Anschwellen 
des Flusses. Der Fluf3 soll dabei die schwacheren Weibchen in :tviengen in den Unterlauf 
hinabspiilen, wahrencl das sUirkere Ivlannchen der Stromung widersteht. 

Im Fischereilabor des Landwirtschaftsministerimns wurden eine Reihe Fangproben 
aus anderen Jahren und iVIonaten und anderen Fliissen auf bewahrt. Herr Ancieta, 
Leiter des Labors, slellte mir freundlichcrw<'isc diese Prohen zur Unlcrsuchung zur Vcr
fUgung. 

Es l�il3t sich nun mil Hilfe der eigcncn 13cobachlungcn, dcr Beobachtungen Ancietas 
uncl dessen Assis ten ten Vildoso folgencler J ahreszyklus herausstellen, cler mit den tat
stichlichen Beobachtungen i.ibcrcinstirnmcn di.irf!c: 

Die kleinsten Larven linden sich in l'vltinclungsn�the. Sie habcn clort eine clmchschnitt
liche Liinge von 14 mm. PlanktonLinge nach kleineren Stadien bleiben ergebnislos. Die 
erste Zeit ihres Lebens rn.uf3 die Larve also im Meer verbringen. Erst als 14 mm. lange 
iVIysis beginnt sie in den Fluf3 einzuwandern. FluBaufwarts nimmt ihre L�inge zu. 

Die folg·encle Ta belle zcigt den Langenzuwachs cler Larven in den einzclnen Stationen: 

Station I (Ivli.inclungsniihe) 14 -1 5 mm 
Station\! (2lo11aufw.) 16 -16,3mm 
Station IX (Puente Camarn\ 17,5-19 mm 

Station Xc 
Station XI 
Station Xlb 

4 Ion aufw.) 
(Souxo, 1 o km) 
(El Alto, 20 km) 
(Orcos, 25 km) 

20,4 mm 
21,4. 111111 
25, 0 111111 

vVeiter aufwarts sind l'vlessungen nicht mehr moglich, da stets nur noch wenige Exem
plare grof3erer Staclien gefangen wurclen. Die Durchschnittsgrof3en erhielt ich aus einer 
grcil3eren Anzahl (i.iber 50 Exemplare) von Larven. 

Das \,Veibchen beginnt in den Jvfonaten Januar, Februar uncl iVHirz - vercinzelt 
schon im. November beginnend - flul3abwtirts zu wandern. Das vVeibchen tragt die 
befruchteten Eier an den Pleopoden. Aus diesem Gruncle findet man in den l'vlonaten 
Mai uncl Juli nur sehr vereinzelt vVeibchen im Fluf3, - im Oberlauf so gut wie gar 
kei1w. (DiC'scs Ergcbnis wurdc auf Grund eincs urnfangrcichen l'vlalnials, clas mehrere 
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tausend Exen1plare urnfal3t, erreicht. Die Ergebnisse sind in der Obersichtstabelle zu
sammengefal3t). In grol3erer Anzahl gibt es in diesen :tvionaten Weibchen nur in der 
Flul3mi.'mdung selbst. Ende Juli beginnt die langsame Einwanderung des Weibchen vom 
lVIeer in den Flul3 sich im Zahlenverhaltnis :tvfannchen : Weibchen abzuzeichnen. Bis 
November '\Nird die Rtickwanderung des vVeibchen in den Flul3 abgeschlossen sein. Nach 
der Befruchtung, im November oder Dezember hochstwahrscheinlich, beginnen dann 
die ersten \,Veibchen wieder flul3ab,varts zu wandern. So bringt clas vVeibchen dieser 
Art, die urspri.inglich for eine reine Stil3wasserform gehalten wurde, den grol3ten Tei! 
des Jahres im l'vieere zu. Von vielen vVeibchen rnul3 eine \,Vanderung von i.iber 100 kn, 
flul3aufwtirts und flul3abwarts durchgefohrt werden. 

Intcressant ist cs, in diesern Zusammenhang einen Vergleich zwischen Stron,ungs
intcnsitat und v\landerrichtung anzustellen. Die folgende Tabelle zeigt die monatliche 
Durchschnittswassermenge in Litern pro Sekuncle uncl Segment f i.ir den Rio lVIajes im 
Jahre 1953: 

Januar 
Februar 
l'vfarz 
April 
Mai 
]uni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezernber 

l l l 543 l 
31 l 771 
277 238 J
J05 040 
48 912 
43 963 
30 445) 
29 9321
23 900 �
24 093 

J 29 913 
58 051 

Tal,vanderung 

Bergwanclerung 

In den wasserreichsten :Mona ten .Januar bis April erfolgt die Abwanderung des Weib
chen ins lVIeer. In den wasserarmen Tvionaten]uli bis Oktober finclet die Rtickwanclerung 
des \1\leibchens und die Einwanderung der Larven in den Flul3 statt. Die Larve wird 
wahrscheinlich schon nach einern Jahr geschlechtsreif. 

Die \,Vanderung des v\leibchen lal3t sich aus der historischen Entwicklung der Art 
deuten. Ursprtinglich wire\ die Art im lVIeer beheimatet gewesen sein. lVIit der Ein
'\vanderung in den Flul3 war dann die Ri.ickwanderung des \1\leibchen (oder erst beider 
Geschlechter) in das lVIeer - zur Eiablage - verbunden. Das :Mannchen hat diesen 
\1\landerinstinkt verloren, obwohl auch die rniinnlichen Larven aus dem Tvieer in den 
Flul3 einwandern rntisscn. Auch der jahreszeitliche Rythmus kann sekundar cntstanden 
sein. Nimmt man an, dal3 urspri.inglich wahrencl des ganzen Jahres Reproduktion 
stattgefunden hat, so waren bei der Einwanderung in den Fluf3 vor allern die v\leibchen 
begi.instigt, die die meerwartsgerichtete \,Vanderung in den wasserreichen, die IUick
wanclerung aber in den wasserarmen .tvionaten vollzogen. So werden die jahreszeitlichen 
\,Vasserschwankungen (hervorgerufen durch die Regenfalle in cler Sierra) selektiv auf 
die Krebspopulation eingewirkt haben uncl den jahreszeitlichen \1\Tanclerrythmus her
vorgerufen haben. 

Dal3 auch in ancleren :tvlonaten Reprocluktion stattfindet, beweisen die eiertragenclen 
\1Veibchen in den l'vlonaten.Juni bis September. Leider waren die experimentellen .tvfog
lichkeiten meines ,,Labors" in Camam\ zu gering, um die Entwicklung der Larve aus 
clem Ei beobachten zu ki:innen. 

Im weiteren Vcrlauf der Arbeiten war es nun wichtig, festzustellen, ob die Entwicklung 
der Eier und cler ji.ingsten Larvenstaclien vom Salzwassereinflul3 abhangig ist. Versuche 
in Aquarien scheiterten. In beiden JVIeclien, sowohl im Si.iGwasser wic im J'vieerwasser, 
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entwickelten sich die Eier eine Zeit lang weit.er, gingen dann aber in Faulnis i.iber, da 
mir keine Durchli.iftungsanlage zur Verfi.igung stand uncl das vVasser sich nicht stanc!ig 
erneuern lie/3. 

Der Versuch mul3te also in der Freiheit durchgefi.ihrt werden. vVir suchten aus 
diesem Grunde ein ausgetrocknetes Flul3bett nach Restti.impeln oder noch fliel3enden 
Restarmen ab und fanden im Tai des Rio] ahuay, nahe Camana einen solchen Restarm. 

Dieser Flu/3 entwassert nur in den Nlonaten ] anuar bis l'vfarz direkt ins :Meer. In 
anderen Nfonaten versickert der Restarm etwa 15 km vom :Nieer entfernt in der Ercle. 

Da in den Hauptwandermonaten der Flu/3 ins i\rieer entwassert, mul3ten auch in 
diesem Restarm die Nfannchen weit zahlreicher als die Weibchen sein. Tatsachlich konn
ten wir in diesem Restarm sowohl adulte Exemplare beider Geschlechter - die Nfann
chen haufiger - als auch die Larven von 23 bis 38 mm Lange finden. Der Arm lag in 
einer Hohe von 280 m, bildete grof3e Restwannen in denen Insektenlarven, Ostracoden, 
Oligochaeten uncl viele einzellige Algen lebten. 

Die Larven, mit cler Lange von 23 mm entsprechen cler Lange der Larven der Sta
tionen XI uncl XI b im Rio Majes. Wenn cler Flu/3 also im Ivfarz zum letzten Male 
Verbindung mit clem Nieer hatte, clann mtil3ten diese Larven gegen die starke Stromung 
schon damals eingewandert sein. Dagegen spricht die geringe Lange von 23 mm die 
wahrscheinlich schon nach erheblich ki.irzerer Zeit erreicht werclen di.irfte; dagegen 
spricht auch, daf3 die Wanderung gegen die Stromung stattgefunden haben n1i.il3te. Ich 
glaube sicher, daf3 die Exemplare von 23 mm Lange -- wahrscheinlich auch noch die 
grof3eren Exemplare - sich in clem Restarm vom Ei ab entwickelt haben ! Es ist wahr
scheinlich, daB sich die gesamte Population des Rio Jahuay aus solchen Larven erneuert, 
da die Weibchen, die im Januar-Nfarz in den FluJ3 abwandern, durch das Austrocknen 
des Flul3bettes an der Ri.ickwanderung gehindert werden und wahrscheinlich wieder in 
andere Fhisse zuri.ickwandern. Die Weibchen, die im Fluf3 ablaichen, mi.issen Weibchen 
sein, die in spateren Monaten wandern, wenn der Unterlauf schon ausgetrocknet ist. 

Ei und erste Larvenstadien sind in ihrer Entwicklung also nicht mehr vom Salzwasser 
abhangig. 

Man kiinnte an dieser Stelle noch einwenden, da/3 sich im Restarm keine kleineren 
Larven gefunclen hatten als die von 23 mm Lange. Bei der kleinen Population dieser 
Restttimpel ist es jedoch verstandlich, da/3 nicht Larven aller Stadien vorhanden sein 
kiinnen. Da/3 keine eiertragenden Weibchen gefunden wurden ist auch nicht crstaunlich, 
da diese ja auch in der grol3en Population des Rio i\riajes zu dieser Zeit sehr selten waren. 

Die Miiglichkeit zur Entwicklung in Seewasser und Si.il3wasser ist eine i.iberraschende 
Tatsache, die von anderen Crustaceen meines Wissens nicht bekannt ist. 

Ahnliche Verhaltnisse wie im Rcstarm des Rio Jahuay fancl ich spater auch in ab
geschnittenen Restarmen des Rio Nfajes. Auch hier waren noch Weibchen vorhanden 
und Larven junger Stadien. In jedem Fall scheinen die Weibchen noch einen i\riigrations
versuch zu unternehmen. Ist ihnen cler Zugang zum :Nieer abgeschnittcn, legcn sie die 
Eier im Stil3wasser ab, wo sie auch zur Entwicklung gelangen. 

Etwas anclere Verhaltnisse fancl ich bei einem Besuch des Rio Fortaleza uncl des Rio 
Chancay, etwa 60 und 160 km niirdlich Lima. Bei cliesen Fli.issen ist die Mi.inclung wahrencl 
der regenarmen Zeit in c!cr Sierra zeitweilig oder stanclig geschlossen. Das mu/3 sich 
auf die Ri.ickwanclerung des Weibchens uncl auf die Einwanderung der Larven aus
wirken, eventuell eine Verschiebung des Jahreszyklus zur Folge haben. Leider konnte 
ich keine ausfi.ihrlichen Untersuchungen bier anstellen. Auffallig war, da/3 nur sehr 
wenig Larven im Fluf3 vorhanden waren, wenn die Nli.indung geschlossen war. Die mir 
zur Probe vorgelegten aclulten Exemplare waren alles sehr alte Mannchen. 

Man hat von Seiten des Landwirtschaftsministeriums in Lima die zahlenma13ige 
starke Abnahme cler Krebsc vor allem auf die schacligenclen Wirkungen von Insecticiden 
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zurikkgel'i.ihrt, die hier, in den Hauptanbaugebieten von Zuckerrohr jahrlich ausge
streut werclen uncl durch clas Bewasserungssystem in den Flu13 gelangen, Das konnte 
bedingt fi.ir den Rio Chancay zutreffen, - nicht aber f i.ir den Rio Fortaleza, der nur 
sehr wenig Zuckerrohrfelder in cler N�ihe seiner l'vfondung besitzt. Auch im Rio 1v1ajes
Gebiet wire! Zuckerrohr angebaut uncl mit Insecticiden bestaubt, ohne da13 eine schadi
gende VVirkung sichtbar wire!. Im Rio Fortaleza ist aber cler Krebsbestand stark zuri.ick
gegangen. Die Ursache ist selbstverstandlich nur sehr schwer zu ergriinclen, cloch ist 
denkbar, da13 das verzweigte Bewasserungssystem, das clem Flu13 grn13e lVIengen Wasser 
entzieht, ihn an Stellen fast trocken legt, die Ri.ickwanclerung der Weibchen und Larven
einwanderung in den Flu[\ behindert uncl die Population aus cliesem Gruncle zuri.ick
gehen la13t. 

IV. Z u r  G ro13e cl e r  K r e b s p o p u l a t i o n  des  Rio  Majes/Camana

Um sich eine Vorstellung von cler Gro13e der Population im Rio l\1ajes zu machen, 
ist es interessant, einige Fischereiergebnisse zu betrachten. 

Nach Beobachtung cler Flof3e uncl Krebsautos kann als nieclriggeschatzte J\!Ienge eine 
J\1Ienge von 500 kg Krebse angenommen werclen, die taglich dem Flu13 entnommen werden. 
Ein Kilogra1111n Krebse entspricht etwa einer l'vienge von 30-50 Exemplaren. Ein J\1Iann
chen kann leicht eine Gro13e von 25 cm erreichen ! So werden taglich etwa 15 ooo Krebse 
gefischt, im l\!Ionat 450000 Exemplare. In den l\fonaten l\fai bis September sind nur 
hochstens 10-20% clieser Exemplare VVeibchen, im l\!Ionat also etwa 90000 Exemplare 
maximal. Ist clas Verhaltnis l\fannchen : vVeibchen = 1 : 1, so ergibt sich ein Uber
schu13 von 270000 gefangenen J\!Iannchen monatlich, von l\!Iai bis September ein Uber
schu13 von 1 350000 ]\1fannchen. Es ist nicht schwer, sich nach dieser aus den Fangergeb
nissen errechneten Zahl die Summe der ins J\!Ieer wandernden \,Veibchen vorzustellen, 
die eine l\1hindung von vielleicht JO 111 Breite passieren mi.issen. Das Fischen im Unter
lauf des Flusses ist heute untersagt. Nach den Aussagen der Fischer war es fri.iher moglich, 
in den J\1Ionaten Februar uncl J\1farz in 2 Stunden bis zu JOO kg Krebse - meist eier
tragencle vVeibchen - in cler l\1hinclung mit clem vVmfnetz zu fangen. 

V. Nahrung u n d  Feincle

Neben den schon besprochenen Untersuchungen war es 1noglich, eine Reihe J\!Iagen
untersuchungen an Exemplaren jedes Alters clurchzuf i.ihren. Es wurcle festgestellt, da13 
cler Krebs in Hinblick auf seine Nahrung wenig ·wahlerisch ist. In den l\fagen adulter, 
im freien Flu13 lebender Exemplare fanden sich i.iberwiegend Algenreste, aber auch 
Sand, Schneckensplitter, Chirnnomidenlarven, Ephemericlenlarven und Kaferlarven, 
Cyclopiclen, Copepoclen, Kaferreste und Reste von Larven der eigenen Art. 

Besonders bei den in cler Flu13mi.inclung sich auf haltenclen Weibchen waren die J\ifagen 
angef i.illt mit Resten von Krebspanzern, wahrscheinlich cler eigenen Art. 

Die Larven bevorzugen Chirnnomiclen-Larven uncl andere Insektenlarven. Copepoden 
und Cladoceren. Nur in geringem J\11af3e wird auch pflanzliche Substanz au(�enommen. 

In Restti.impeln setzt sich die Nahrung auch der adulten Exemplare vor allem aus 
tierischen Substanzen zusammen. Es wurden auch Stengelreste von Angiospermen ge
funden. 

Der Hauptfeind des Krebses ist cler lVIensch. Aber auch Tauchenten, Reiher und dann 
und wann ein Raubvogel erbeuten Krebse. Die im Rio J\!Iajes vorkommenden Fisch
arten Austrnminidia regia (Pejerrcy) und Arten der Gattung J\1Iugil (Lisa) fressen haupt
sachlich Larven des Krebses. 

J\1Iit der in der letzten Zeit in vielen peruanischen Fli.issen ausgesetzten Forelle ist dem 
Krebs, vor allern. dessen Larve, ein starker Feind entstanden. Daneben schadigt die 
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Forelle empfindlich den iibrigen Fischbesland cler Fliisse und Seen. Die Forelle bietet 
wiecler ein gutes Beispiel, claf3 vor Eingriffen in eine Lebensgemeinschaft erst eine inten
sive oekologische Forschung notwendig ist. Die Forelle ist bislang in ihrer Ausbreitung 
auf die oberen Teile des Flusses beschrankt, doch enthielten die ?vfagen von im Unter
lauf gefangenen Forellen sehr viele Krebslarven, einige davon mit einer Cephalothorax
Hinge von 2 cm. Die Bec\rohung des Krebsbestandes clurch Tiere ist mil cler ernslhaften 
durch den :Menschen allerclings nicht zu vergleichen. 

Zusam1nenfass  ung 

Der peruanische Fluf3krebs CiJ1Jhioj,s caementarius ( :tvi o Ii n a) hat in  Peru sein Haupt
vorkommen in den Kiistenfliissen Siiclperus, clarunter besonders Rio :tviajes/Camana und 
Rio Ocoifa. Das Weibchen des Krebses unlernimrnt eine Laichwanclerung zum ]'deer. 
Die vVanclerung ist jahreszeitlich abhiingig von der Wasscrmenge im Fluf3 (Stromungs
sWrke). Die Talwanderung erfolgt w�ihrend cler Hochwasserperiocle im J anuar bis IvHirz, 
die Bergwanclerung vor allem in den Ivionalen August bis Oktober. Die Eiablage erfolgl 
i1n Ivieer, ebenso die Entwicklung cler ersten Larvenstadien, wenigstens unter normalen 
Beclingungen. Die Larven wandern in den Ivionaten Juni bis September in den Fluf3 ein. 
Ihr Auftreten im Fluf3 ist nicht kontinuierlich, sondern erfolgt in ,,Schiiben". Es konntc 
nicht herausgefunden werclen, ,vie dicse ,,Schiibe" irn. Zusarnmenhang rnit ancleren 
Faktoren zurn Beispicl hohen Tiden des IVIceres, slchen. 

Das IvHinnchen wandcrt nicht. 
Excrnplare dieser Art wurden nach ANc!ETA (miincllich) im August 1955 im ]\!leer vor 
der IVIi.indung des Rio Pisco von Fischern erbculet. 

Wenige eiertragencle \,Veibchen gibt es wahrcnd des ganzen Jahrcs auch auf3erhalb 
der Hauptlaichzeit. 

Kann clas vVeibchen nicht zum TVIeer wandern, werden die Eier auch im Sii!3wasser 
abgelegt. Sic gelangen dort zur Entwicklung. Enlwicklung cler Eier uncl Schliipfcn der 
Larven ist also nicht an See.wasscr gebunden. Die l'vioglichkcit dcr Entwicklung in Siif3-
wasscr ocler Seewasser ist von ancleren Crustacecn noch nicht bekannt. 

Der Wanclerinstinkt laf3t sich wahrscheinlich auf die historischc Entwicklung der Art 
zuri.ickfi.ihren. 

Der zahlenmaf3igc Riickgang clcr Krcbsc ist in den rncisten HH!en auf Ubcrfischung 
zuriickzufiihren. 

Die V/andcrung des vVcibchens kann durch Bcwiisscrung·ssysleme becinrriichligl sein. 
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Zahl-Verhaltnis von Mannchen (M) und Weibchen (W) im Laufe des Jahres 

Datum: 

Stati onen: 

I. Mi.inclung 
V b. -2km, +10m 

Las Casas 
VT ". -3km, ---;-,2om 

Haz. Pucchun 
VII. + VIII. 

Boclegilla
IX. -4km, +26m

Puente Camana
x. -6km, +4om 

Tun cl 
Xb. -8km, +room 

Pam pa ta 
Xc. -JO km, +19om 

S ouxo 
XL -20 km, +21om

El Alt o
XI b. -25 km, +25om 

Or c os 
XIc. -3okm, +29om

T oran 
XII. -5okm, +5oom

Puente C orire
XIII. -60 km, +foom

Apla o
XIV. -Sokm, +grom

Akdamayo

In Kilometern = Entfornung, Luftlinic ,·om Meer. In J\1etcrn Hohenlage 

I
Marz April Mai 

I
Juni 

IM:W M:W M :'NIM: \V 

8 I :9 0 36 

I : 14 

12 

2�5 

l : I 2,5 

l : 16 

I : 100 

100 :o 

100 :o 

La b orpr obcn 
aus an cleren Flussen 

Juli 

5·, 6. I I., 12. q., 15. 18., 19 .. 

M:W M :\V M:W M :W

8 

4,5 3 

2 8 3,5 

2 5 r,2 

21 4: I 

4- 6.5 : l 

6 6 : l 

4 15 

50 8 

50 

August 
----- -

I., 4- 5· I
Sept. 

M:WIM:W,M:W 

7 

2 

3 2 

5 

2 

3 

6,5 : I 

6: l 

6,5 

Xov. Cez. 

M:W M: V\" 

4�5 

I �2 

eigene Zahlungen im Ri o Majcs/Camana La borpr oben 
aus ancleren Fliissen 




