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Portrait eines typischen Eretmodus cyanstictus

aus Kavala. Man erkennt die spatelförmigen,

roten Zähne.

Dieses Paar Eretmodus von Makombe (Burundi) aus dem Norden des Sees gehört zu der Art, die KONINGS (1999) als “cyanostictus North” bezeichnet.

s gibt vier oder fünf Arten von

Tanganjika-Clowns, die sich auf drei

Gattungen verteilen. Sie sehen sich außer-

ordentlich ähnlich und sind ohne jeden

Zweifel aufs engste miteinander verwandt.

Die Einteilung in verschiedene Gattungen

beruht auf den sehr unterschiedlichen Zahn-

formen. Solchen Merkmalen wurde früher

große Bedeutung für die stammesgeschicht-

liche Beurteilung beigemessen. Heute sieht

man das nicht mehr ganz so.Eigentlich ist es

nur noch eine Frage der Zeit, bis sich ein

Wissenschaftler dieser reizenden Fische

annimmt und alle Arten in eine Gattung

zusammenführt. Doch noch ist es nicht so

weit.

E

Der Tanganjikasee im Herzen Afrikas ist ein riesiges Aquarium. Bereits in der

Brandung und im kaum knöcheltiefen Wasser des Uferbereichs begegnen

dem fischbegeisterten Besucher die ersten Buntbarsche, die - zumindest im

südlichen Teil des Sees, etwa in Sambia - wie mit funkelnden Edelsteinen

besetzt zu sein scheinen. Es handelt sich um kleine Buntbarsche, die

Tanganjika-Clowns.

Tanganjika-Clowns
von Moritz Leber

Erste Gattung: Eretmodus

Bereits 1898 wurde diese Gattung von

BOULENGER aufgestellt.Formell ist sie bis heute

monotypisch, d.h. nur die ebenfalls 1898

beschriebene Art E. cyanostictus wurde und

wird ihr zugeordnet. Doch sollte es zu der in

der Einleitung angedeuteten Zusammen-

legung der Tanganjika-Clowns in eine

Gattung kommen, würde sie Eretmodus

heißen. Die Typusexemplare von E. cyano-

stictus stammen aus dem Süden des Sees,

wo die Tiere immer die namensgebenden

blauen Tüpfel tragen. Im Norden des Sees

sieht das etwas anders aus. Hier gibt es

zahlreiche Populationen, die nur wenige

oder gar keine Tüpfel haben und deren Maul

zudem immer deutlich unterständiger, also

weiter unten am Kopf platziert ist,als bei den

südlichen Vettern. Ad KONINGS, ein exzellenter

Kenner der Buntbarsche der großen Graben-

seen, glaubt deshalb, dass es sich bei den

nördlichen Eretmodus um eine noch zu be-

schreibende Art handelt, die nicht mit E.

cyanostictus identisch ist - eine Meinung, der

sich auch TAWIL (2005) anschließt.

Zweite Gattung: Spathodus

Nur ein Jahr noch Eretmodus beschrieb

BOULENGER auch Spathodus. Deren Typus-Art,

Buntbarsche
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Bei manchen Populationen der nördlichen Eretmodus ist das Weibchen deutlich dunkler gefärbt als das

Männchen. Dies ist ein Weibchen von Kavalla (D. R. Congo).

Alle Photos: Frank Schäfer

Pärchen von Kavalla, links das Männchen.

Weibchen von E. cyanostictus von Moba.
Männchen von Eretmodus cyanostictus von Moba

S. erythrodon, sieht Eretmodus cyanostictus

dermaßen ähnlich, dass man sie nur anhand

der Zähne sicher auseinander halten kann.

Sie sind bei Spathodus lang und zylindrisch,

bei Eretmodus breit und spatelförmig.

Allerdings zeigen die von TAWIL (2005)

abgebildeten S. erythrodon keinerlei senk-

rechte Binden, wie sie für Eretmodus so

typisch sind. Die zweite Art der Gattung, S.

marlieri, sieht hingegen ganz anders aus. Sie

weicht in mancher Hinsicht von den anderen

Tanganjika-Clowns ab, so in der Brutpflege

und bezüglich der relativ ausgeprägten

Geschlechtsunterschiede, worüber gleich

noch zu sprechen sein wird.

Dritte Gattung: Tanganicodus

Diese Gattung wurde 1950 von POLL auf-

gestellt, sie ist monotypisch mit der Art T.

irsacae.Wiederum ist es die Zahnstruktur - in

diesem Fall lang und zugespitz - die die Gat-

tung von Eretmodus und Spathodus trennt.

Es gibt jedoch ein Farbmerkmal dieser

bislang nur aus dem Norden des Sees

bekannten Art,das es relativ leicht macht,sie

von den anderen Tanganjika-Clowns zu

unterscheiden: bei Tanganicodus befindet

sich in der Mitte der Rückenflosse immer ein

auffälliger Fleck. TAWIL (2005) hält die Unter-

schiede der Tanganicodus von Kavalla (D. R.

Congo) und M´Toto (ebenfalls D. R. Congo)

für so gravierend, dass er in ihnen weitere,

unbeschriebene Arten der Gattung sieht.

Demnach enthält Tanganicodus eine be-

schriebene und zwei unbeschriebene Arten.

Die von Kavalla zeichnet sich durch das

Fehlen senkrechter Bänder aus; sie besitzt

nur waagerecht angeordnete, türkisfarbene

Flecken.Die Art vom M´Toto kann man daran

erkennen,dass bei ihr die hellen senkrechten
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Männchen von Spathodus marlieri mit dem für Männchen dieser Art typischen Stirnbuckel.

Photo: Hans J. Mayland / Aqualog

Bänder im hinteren Körperdrittel breiter als

die dunklen Binden sind. Bei typischen T.

irsacae ist das genau umgekehrt, d.h. die

dunklen Binden sind breiter als die hellen.

Zwergbuntbarsche

Alle Arten der Tanganjika-Clowns bleiben

unter der 10-cm-Marke, an der ohnehin nur

männliche Spathodus marlieri kratzen.

Grundsätzlich werden die Männchen aller

Arten etwas größer als die Weibchen. Bei

vielen Farbformen ist das die einizige Mög-

lichkeit, die Geschlechter zu unterscheiden.

Eretmodus werden etwa acht, Weibchen nur

6 cm lang, gleiches gilt für Spathodus

erythrodon, S. marlieri wird 10 bzw. 8 cm lang

und Tanganicodus ist mit höchstens 6,5 bzw

5,5 cm der kleinste aller Tanganjika-Clowns.

Uferhüpfer

Es wurde eingangs schon erwähnt:Tanganji-

ka-Clowns sind ausgesprochene Flachwas-

ser-Bewohner. Man stelle sich aber den

Tanganjikasee bloß nicht wie einen Bagger-

see in heimischen Breiten vor. Das ist im

Gegenteil ein riesiges Süßwasser-Binnen-

meer mit einer entsprechenden Dünung.

Auch bei ruhigem Wetter gibt es immer

einen leichten Wellenschlag, doch bei Sturm

können meterhohe Brecher entstehen. Im

Geröll des Uferbereichs finden die Tanganji-

ka-Clowns ihre Nahrung: Aufwuchs. Das sind

Algen und die darin lebenden Klein- und

Kleinstlebewesen. Dabei ist jede Art der

Tanganjika-Clowns durch ihre besondere

Zahnform etwas anders spezialisiert als die

nahen Verwandten. So können bis zu drei

Arten Clowns gemeinsam vorkommen,

ohne sich in direkte Konkurrenz zueinander

zu begeben.

Bei allen Clowns ist die Schwimmblase re-

duziert, denn zuviel Auftrieb würde in ihrem

Biotop mehr Schaden als Nutzen bringen.

Die daraus resultierende, hüpfende, auf den

Menschen erheiternd wirkende Schwimm-

weise führte, zusammen mit ihren breiten

Lippen, die oft auffallend blau gefärbt sind,

zu ihrer populären Bezeichnung. Diese darf

aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass

alle Clowns ausgesprochen territoriale

Fische sind, die besonders auf Artgenossen

sehr aggressiv reagieren können. Speziell

Männchen von Spathodus marlieri können

Eretmodus sp.“cyanostictus North” fehlt oft die blaue Tüpfelung der südlichen Art.

sich zu wahren Tyrannen im Aquarium

entwickeln.Trotz ihrer geringen Größe sollte

das Aquarium für Tanganjika-Clown darum

nicht zu klein sein und reichlich Versteck-

möglichkeiten aufweisen.

Maulbrüter mit Elternfamilie

Neben ihrem hübschen Äußeren ist es vor

allem ihre sehr spezielle Art der Brutpflege,

die die Tanganjika-Clowns so anziehend für

die Aquarianer macht. Es handelt sich

nämlich um biparentale Maulbrüter, die eine

dauerhafte Einehe eingehen. Das Wort

biparental meint, dass beide Elternteile an

der Brutpflege beteiligt sind. Das ist für

maulbrütende Buntbarsche der afrika-

nischen Grabenseen absolut ungewöhnlich.

Normalerweise handelt es sich hier um

agame Maulbrüter im weiblichen Ge-

schlecht. Das bedeutet, dass die Männchen

nach dem Ablaichen keine Paarbindung mit

dem Weibchen haben, das sich alleine um

Eier und ggf. die Brut kümmert.

Das Ablaichverhalten der Tanganjika-Clowns

sei am Beispiel von Eretmodus geschildert.Es

beginnt damit, dass das Weibchen mit dem

Maul das Ablaichsubstrat - in der Regel eine

waagerecht liegende Steinplatte, in Erman-

gelung einer solchen wird oft die Boden-

scheibe freigelegt - reinigt. Das Männchen

schwimmt zu der gereinigten Stelle, scheint

dort Sperma abzugeben und entfernt sich.
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Das Weibchen setzt unter schüttelnden

Bewegungen an der gleichen Stelle ein oder

wenige Eier ab,dreht sich um,und nimmt die

Eier ins Maul. Das Männchen schwimmt zu

diesem Zeitpunkt wiederum zur Ablaich-

stelle und gibt Sperma ab,das das Weibchen

mit den Eiern ins Maul aufnimmt, wo die Be-

fruchtung erfolgt. Es werden nur relativ

wenige - etwa 30 - Eier abgesetzt, die jedoch

vergleichsweise groß sind. Die einzelnen

Eiablagen erfolgen immer in der geschilder-

ten Reihenfolge, also Putzen durch das

Weibchen, Absamen des Männchens, Auf-

nahme der Eier, Absamen des Männchens.

Das Weibchen übernimmt nun für etwa 10-

12 Tage die Maulbrutpflege, hält sich jedoch

stets in der Nähe des Männchens auf. Nach

dieser Zeit übergibt es den Laich an das

Männchen, das in weiteren 7-10 Tagen die

Maulbrutpflege zum Ende bringt. Eine über

das Freischwimmen der Jungtiere hinaus

gehende Brutpflege wird nicht ausgeübt.

Dieses Verhalten zeigen alle Tanganjika-

Clowns mit Ausnahme von Spathodus

marlieri, der eine rein mütterliche  (=mater-

nale) Maulbrutpflege ausübt.

Geschlechtsunterschiede

Einer der größten Hinderungsgründe für

eine erfolgreiche Zucht der Tanganjika-

Clowns im Aquarium ist, dass man die Ge-

schlechter nur sehr schwer unterscheiden

kann, die hohe innerartliche Aggressivität

aber andererseits eine Gruppenhaltung

nicht zulässt.Grundsätzlich bleiben die Weib-

chen immer kleiner, man wähle also mög-

lichst das größte und das kleinste Tier aus

einer Gruppe. Oft schwimmen die Paare

auch beim Händler zusammen und man

kann durch Beobachten herausfinden, wer

zusammen passt. Aber bei manchen Popu-

lationen sind auch Farbunterschiede zu

beobachten;so sind die Weibchen von vielen

Eretmodus-Populationen dunkler gefärbt als

die Männchen.Bei einigen Populationen von

E. sp. “cyanostictus North” weisen die Weib-

chen weniger blaue Farbanteile am Kopf auf.

Bei der Population von Tanganicodus irsacae

aus Ikola haben die Weibchen einen brei-

teren, farbigen Saum in der Schwanzflosse.

Und bei Spathodus marlieri entwickeln die

Literatur:

KONINGS, A. (1999): Tanganjika-Cichliden in

ihrem natürlichen Lebensraum.Cichlid Press.

TAWIL, P. (2005): Les cichlidés gobies ou

éretmodines. Nouvelles especès en

provenance de la côte ouest du lac

Tanganyika. L´an Cichlidé,Vol. 5.

Großes Bild Männchen, kleines Weibchen von Tanganicodus irsacae aus Ikola (Tansania).

Lexikon

Tanganjika-Clowns

Eretmodus: bedeutet “mit

Ruderblatt-ähnlichen Zähnen”

Spathodus: bedeutet “mit

schwertähnlichen Zähnen”

Tanganicodus: deutet an, dass die

Gattung aus dem Tanganjikasee

stammt und sich durch die Zähne

(altgriechisch “odous” heißt Zahn)

von den beiden zuvor genannten

Gattungen unterscheidet.

cyanostictus: bedeutet “mit blauen

Punkten”

erythrodon: bedeutet “mit roten

Zähnen”

marlieri: Widmungsname für G.

Marlier, dem ehemaligen Leiter der

Forschungsstation IRSAC in Uvira

irsacae: nach der Forschungsstation

IRSAC in Uvira

Männchen von T. irsacae. Man beachte den für

die Gattung typischen Rückenflossenfleck.

Photo: Hans. J. Mayland / Aqualog

Männchen einen Stirnbuckel.

Erstaunlicherweise sind die Jungtiere von

Eretmodus manchmal sexualdichrom, Männ-

chen dunkel,Weibchen hell gefärbt.

Insgesamt sind Tanganjika-Clowns wunder-

schöne, pflegeleichte Fische, deren erfolg-

reiche Zucht im Aquarium jedoch immer

noch eine Herausforderung darstellt.
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Ludisia discolor, Habitus einer blühenden

Pflanze.

Einzelblüte einer Juwelenorchidee. Alle Photos, falls nicht anders erwähnt: Frank Schäfer

rchis ist altgriechisch und bedeutet

nichts anderes als “Hoden”, denn die

Orchis-Arten sind Erdorchideen, die, ähnlich

wie Kartoffeln,unterirdische Speicherorgane

haben. Im Falle der Knabenkräuter handelt

es sich bei den Speicherorganen um zwei

hoden-ähnliche Knollen.

Erdorchideen

Die meisten kultivierten Orchideenarten

gehören zu den Epiphyten, d.h. Aufwuchs-

pflanzen. Epiphyten wachsen auf Bäumen

oder Felsen. Darum sind die Wurzeln dieser

O

Mit über 1.000 Gattungen und - je nach Schätzung - 15.000 bis 30.000 natürlich

vorkommenden Arten sind die Orchideen zusammen mit den Korbblütlern

(Asteraceae) die artenreichste Pflanzenfamilie innerhalb der Blütenpflanzen.

Orchideen gibt es weltweit. Ihren Namen “Orchideen”haben sie von den auch

in Mitteleuropa heimischen Knabenkräutern (Orchis).

Ludisia discolor -
eine Erdorchidee für das Terrarium
von Sarah Nieten

Orchideen nicht darauf eingerichtet, dauer-

haft feucht zu sein. Pflanzt man eine solche

epiphytische Orchidee in ganz normale Erde

ein, verfaulen die Wurzeln und die Pflanze

stirbt.

Es gibt aber auch viele Orchideen,die in Erde

wachsen, darunter z.B. alle einheimischen

Arten. Diese nennt man Erdorchideen und

zu den Erdorchideen zählt Ludisia discolor,

die Juwelenorchidee.

Eine Asiatin

Die Heimat der Juwelenorchidee liegt in

Südostasien.Hier wächst sie in immergrünen

Wäldern in Höhenlagen bis zu 1.300 Metern.

Ihren Populärnamen hat die Pflanze dadurch

erhalten, dass ihre Blätter im diffusen Licht

des Waldes wie mit Juwelen besetzt funkeln

sollen. Die nördliche Verbreitungsgrenze ist

Süd-China,der größte Teil des Lebensraumes

der Art ist darum als tropisch zu charakteri-

sieren. Dem entsprechend beträgt die Kul-

turtemperatur etwa 16 bis 26 °C bei einer

Luftfeuchtigkeit von über 70%. Das Kultur-

substrat, das bei dieser Art aus normaler,

guter Blumenerde bestehen kann, sollte

stets leicht feucht, aber nicht nass gehalten

werden. Auf der Insel Tioman fand RIDLEY sie

aber auch auf Felsen inmitten von Flüssen

wachsend.

Die Blütezeit der Juwelenorchidee fällt meist

in unsere Wintermonate. Es scheint weniger

die Lichtmenge als vielmehr eine kühlere

Haltung zu sein, die die Blütenbildung

indiziert. Allerdings wird Ludisia discolor

weniger der zwar niedlichen, aber im Ver-

gleich zu anderen Orchideen nicht sehr auf-

fälligen Blüten kultiviert, sondern ihrer

schönen Blätter wegen. Die der wissen-

schaftlichen Erstbeschreibung zugrunde

liegende Pflanze hatte oberseits einfarbig

dunkelgrüne, unterseits rote Blätter, wie der

schönen Originalzeichnung von 1818 zu

entnehmen ist. KER-GRAWLER beschrieb sie

damals unter dem Namen Goodyera discolor.

Pflanzen
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Dieses Cultivar wird als ‘Nigrescens’ be-

zeichnet. Photo: Ian Walters

Dem Cultivar  ‘Alba’ fehlt das kräftige Rot der

Blattunterseite. Photo: Ian Walters

Das Cultivar  ‘Odina’ hat eine stärker verzweig-

te Mittelader. Photo: Ian Walters

Die Form ‘Dawsoniana’ ist das am häufigsten

angebotene Cultivar der Juwelenorchidee.

Originalzeichnung aus der Erstbeschreibung

von Ludisia discolor.

Alle Varianten und Cultivare der Juwelenorchidee gleichen sich bezüglich der Blüten.

Die Art ist in der Natur scheinbar recht häufig

und wandelbar, so dass heute über 30

Synonyme existieren.

Die am häufigsten in Kultur befindliche Form

ist ‘Dawsoniana’, ein Cultivar (also eine in

menschlicher Obhut entstandene Form), bei

der die Blätter fünf silberfarbene Adern

zeigen.

Namen von Kulturformen

Genau wie in der Zoologie bereitet auch die

exakte Benennung von Kulturformen oder

Cultivars teilweise erhebliche Schwierig-

keiten. Es gibt keine verbindlichen Regeln,

lediglich Empfehlungen, wie man solche

Pflanzen richtig bezeichnet. Leider halten

sich die meisten Gärtner nicht einmal daran.

So sollte ein Cultivar möglichst keinen

lateinisch klingenden Namen erhalten,

damit er nicht mit einem wissenschaftlichen

Namen verwechselt wird. Nun, bei Ludisia

discolor wird das ein frommer Wunsch blei-

ben, denn alle Cultivare der Art klingen, als

handele es sich bei ihnen um wissenschaft-

liche Bezeichnungen. Immerhin sollte man

sich angewöhnen,Cultivarnamen immer mit

einfachen Anführungszeichen, normaler

Schrift (nicht kursiv, wie bei wissenschaft-

lichen Namen) und großem Anfangsbuch-

staben zu schreiben,damit klar ist,um was es

sich handelt.

Dabei entstehen solche Cultivare speziell bei
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Wenn mehrere Pflanzen blühen, ist das ein herrliches Schauspiel.

Der Falter Celaenorrhinus asmara.

Aus SWINHOE, C. (1912-13): Lepidoptera Indica.

Volume 10, pl. 763

NEWS 10310

Lexikon

Juwelenorchidee

Ludisia: bedeutet “Tänzer” oder

“Komödiant”

discolor: bedeutet “zweifarbig”

Goodyera: Widmungsname zu

Ehren von John Goodyer (1592-

1664)

Ludisia discolor ganz spontan und werden

dann von den Gärtnern weiter vermehrt und

ausgelesen. Ein interessantes Fallbeispiel

hierzu findet sich auf der Webpage www.

speciesorchids.com von Burleigh Park

Orchids, der auch die Abbildungen von Ian

WALTERS entommen wurden.

Juwelenorchideen im Terrarium

Mit ihren bunten Blättern und ihrer auf-

rechten Wuchsform - die Blattquirle werden

etwa 15 cm hoch, die Blütenstängel etwa 45

cm - ist Ludisia discolor ein sehr dekoratives

Terrariengewächs. Man kann sie überall

verwenden, wo ein feuchtes Waldmilieu

nachgebildet wird. Die Juwelenorchidee ist

nicht sehr lichtbedürftig und darum auch

gut für Terrarien mit Schwanzlurchen ge-

eignet, die es ja ebenfalls nicht so hell

mögen. Als Bodensubstrat verwendet man

gute Blumenerde oder Walderde aus einem

Buchen-Mischwald.

Die Vermehrung erfolgt unter Terrarienbe-

dingungen durch Ausläufer, die man bei

Bedarf abtrennen kann. Wie die meisten

Orchideen wird Ludisia discolor in der Natur

nur von wenigen besonderen Insektenarten

bestäubt, im Falle von L. discolor handelt es

sich um die Schmetterlingsart Celaenor-

rhinus (früher: Plesioneura) asmara. Bereits

1896 berichtete  H. N. RIDLEY (The Orchideae

and Apostasiaceae of the Malay Peninsula.

The Journal of the Linnean Society - Botany,

Vol. 32), dass dieser Falter mit seinen langen

Beinen die Juwelenorchidee bestäubt. In

Kultur kann man natürlich künstlich bestäu-

ben, doch gelingt Hobbyisten die Anzucht

aus Samen praktisch nie, da diese nur in

Symbiose mit bestimmten Pilzen keimen.

Die Vermehrung von Ludisia discolor erfolgt recht gut durch Ausläufer.

I

I

H
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nter den einheimischen Fischen gibt

es nur wenige Arten, die es an Genüg-

samkeit mit der Schleie aufnehmen können.

Sie kann sowohl in Winter- wie auch in

Sommerschlaf fallen und ist daher auch in

der Lage, kleine Gewässer zu besiedeln. Oft

ist sie die einzige Fischart in solchen Tüm-

peln, denn sie toleriert auch sehr niedrige

Sauerstoffkonzentrationen.

Die Heimat der Schleie ist ganz Europa mit

Ausnahme ganz weniger Gebiete (Griechen-

land, Dalmatien, die Mittelmeer-Inseln und

Schottland),sowie große Teile von Westasien

U

Dreifarbige Schleie, Photo von 2004

Grünschleie, Tinca tinca alle Photos: Frank Schäfer

Direkt vor unserer Haustür lebt eine Fischart, die ganz und gar einzigartig

ist: die Schleie, Tinca tinca. Normalerweise kennt man diesen etwa 40 cm

lang werdenden Fisch aus Feinkostgeschäften. Angler haben wohl auch

schon Bekanntschaft mit dem Tier gemacht. Doch dass die Schleie ein

wunderschöner und hochinteressanter Aquarien- und Gartenteichfisch

ist, wissen nur wenige Menschen.

Die Schleie - 
Märchen und Wahrheiten
von Paul Menzler

(sie fehlt auf der Krim).Es gibt nur die eine Art

Schleie (Tinca tinca), derzeit werden auch

keine Unterarten akzeptiert. Tatsächlich ist

die Schleie so einzigartig in ihren Merk-

malen, dass man sie zur Zeit als einziges

Mitglied einer eigenen Unterfamilie inner-

halb der Karpfenfische (Cyprinidae) sieht,der

Tincinae.

Grundbedürfnisse der Schleie

Die Schleie ist ökologisch sehr anpassungs-

fähig und toleriert auch Brackwasser, wes-

halb sie sogar in den stärker ausgesüßten

Teilen der Ostsee, sowie in Flussmündungen

zu finden ist.

Wichtig sind der Schleie vor allem ein

weicher Bodengrund, das Vorhandensein

von Unterwasserpflanzen und die Existenz

von kleinen Schnecken und Muscheln, die

ihre Vorzugsnahrung darstellen. Der relativ

kurze Darm des Tieres zeigt, dass es pflanz-

liche Nahrung nur ungenügend verwerten

kann. Sie bildet zwar einen Teil des natür-

lichen Nahrungsspektrums, ein vegeta-

risches Leben ist der Schleie jedoch un-

Kaltwasser
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Weibchen der Goldschleie

Goldschleien-Männchen. Die schwarzen Tüpfel sind ganz typisch für die Goldschleie, sie werden bereits in der ersten Beschreibung von 1782 erwähnt.

möglich. Wasserinsekten und deren Larven,

Kleinkrebse etc. bilden die Hauptnahrung

der Schleie.

Das Temperaturoptimum der Schleie liegt

zwischen 12 und 26°C. Bei Temperaturen

über 28°C stellt sie die Nahrungsaufnahme

ein, sie vermag solch hohe und sogar noch

höhere Temperaturen in einer Art Hitzeschlaf

zu überstehen. Im Winter stellt sie die Nah-

rungsaufnahme ebenfalls ein und über-

dauert die kalte Jahreszeit in Winterruhe.

Aus all dem kann man leicht erkennen, dass

die Schleie bevorzugt in stehenden und

langsam fließenden Gewässern vorkommt.

Darum kommen ihr Gartenteich und Aqua-

rium als Alternativlebensräume sehr entge-

gen.

Die Schleie im europäischen Kulturraum

Das Fleisch der Schleie wurde zu den ver-

schiedenen Zeiten sehr unterschiedlich

beurteilt. Die Römer etwa verachteten es

und AUSONIUS schrieb, dass die Schleie nur

Speise des gemeinen Mannes sei. Auch die

Populärnamen, die der Fisch in manchen

Gebieten seines Vorkommens hat, zeugen

von Geringschätzung: in bestimmten Ge-

genden Ost- und Nordeuropas wird das Tier

“Schuhmacher” genannt. Im gesamten

deutschsprachigen Raum heißt der Fisch

einheitlich Schleie (mit geringen sprach-

lichen Abweichungen, wie Schleih oder

Schleich), was auf das protogermanische

Wort für “schlüpfrig” (slipan) zurückzuführen

ist und sich auf die starke Schleimschicht der

Haut mit den für die Schleie so typischen

kleinen Schuppen bezieht. In Frankreich

(“Tanche”), in England (“Tench”), in Italien

(“Tenca”) und Spanien (Tinca”) wurde

dagegen die lateinische Bezeichnung “Tinca”

in Abwandlung übernommen.

Die außerordentliche dicke Schleimschicht

des Fisches gab auch Anlass für allerlei volks-

tümlichen Aberglauben. Am verbreitetsten

ist die Vorstellung,dass die Schleie der “Fisch-

doktor” sei, an dessen heilender Schleim-

schicht sich alle verletzten Fische reiben.

Demnach würden die Raubfische Hecht und

Barsch die Schleie nicht fressen, da sie sich

für die geleisteten Heilerdienste bedankten.

Das ist aber natürlich ebenso Unsinn wie die

Mär,dass Schleien auf den Bauch gebunden,

die Gelbsucht, lebend auf die Stirn gebun-

den Kopfschmerzen, ins Genick gebunden,

Augenentzündungen und unter die Fuß-

sohlen gebunden, die Pest und das Fieber

vertreiben.

Fortpflanzung

Die Schleie wird im 3. Lebensjahr ge-

schlechtsreif. Normalerweise ist sie dann

etwa 20-30 cm lang. Sind sehr viele Schleien

im Gewässer und fehlt es an Raubfischen,

dann tritt der Effekt der Verbuttung ein.Dann

wachsen die Fische nicht über eine Ge-
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Männchen eines weiteren Goldschleien-

Stammes.

Zwei Männchen der Dreifarbigen Schleie

Lexikon

Schleie

Tinca: dies war bereits im alten Rom

die übliche Bezeichnung für diesen

Fisch.

auratus: bedeutet “golden”.

Cyprinus: die lateinische

Bezeichnung für Karpfen.

samtlänge von 10-15 cm hinaus und werden

auch in dieser geringen Größe geschlechts-

reif.Grundsätzlich ist die Geschlechtsreife bei

Fischen nicht an die Größe, sondern an das

Alter gebunden, Schleien machen da keine

Ausnahme.

Schleien werden gewöhnlich ca. 40 cm lang,

seltene Rekordmaße werden mit 70 cm (bei

dann 7,5 kg Gewicht) angegeben.

Männchen und Weibchen sind bei Schleien

leicht auseinander zu halten. Die Männchen

haben wesentlich größere Bauchflossen als

die Weibchen. Im Sommer, wenn der Weizen

blüht (Mai - Juli), laichen die Schleien an

Unterwasserpflanzen ab. Die Eier sind sehr

klein und zahlreich (300.000 - 600.000 pro

Weibchen). Gewöhnlich treiben mehrere

Männchen ein Weibchen. Brutpflege üben

Schleien nicht aus.

Die geheimnisvolle Goldschleie

1782 beschrieb BLOCH die Goldschleie erst-

mals in der wissenschaftlichen Literatur. Er

hielt sie für eine eigenständige, von der

gewöhnlichen Schleie unterschiedene Art

und benannte sie Cyprinus tinca auratus. Die

Heimat des Fisches vermutete BLOCH in

Schlesien und Böhmen (heute zu Polen bzw.

zu Tschechien gehörende Landstriche). Bis

heute ist der Ursprung dieser wunder-

schönen Fische, in denen man derzeit ledig-

lich eine in Menschenobhut entstandene

Haustierform der Schleie sieht und die

darum keinen eigenen wissenschaftlichen

Namen bekommt, unbekannt geblieben.

Man weiß weder, wann sie entstand, noch

wann der Mensch begonnen hat, sie plan-

mäßig zu züchten.

Im Jahr 2004 tauchten erstmals auch drei-

farbige Schleien und rein weiße Tiere im

Handel auf. Wir berichteten darüber in

AqualogNews 58, die, wie alle Ausgaben der

News, kostenlos im Internet zum Download

zur Verfügung stehen; die URL der 58 ist:

http://www.specifish.com/Aqualog/news/n

ews_pdfen/news58d.pdf

Biologische Schneckenvertilger

Sowohl im Kaltwasserquarium wie auch im

Gartenteich eignen sich Schleien sehr gut

zur biologischen Schneckenbekämpfung,

wenn die Weichtierpopulation einmal über-

hand nehmen sollten.

Schleien im Aquarium

Schleien sind wundervolle Aquarienfische,

deren Pflege auch Anfängern gelingt. Da die

Fische auch im Aquarium 15-20 cm groß

werden, ist das Becken entsprechend

dimensioniert zu wählen. Bezüglich der

Wasserzusammensetzung sind Schleien

völlig anspruchslos. Man sollte ihnen aber

einen weichen Sandboden zu graben und

reichlich Versteckmöglichkeiten bieten.

Schleien sind dämmerungsaktive Fische,

daher sollte das Becken nicht zu hell

beleuchtet sein. Füttern kann man sie mit

allen üblichen Lebend-, Frost- und Trocken-

futtermitteln, wobei Muschelfleisch in der

Diät nicht fehlen sollte.Heizen muss man das

Aquarium selbstverständlich nicht. Gegen-

über anderen Fischen, seien es nun Artge-

nossen oder artfremde Fische, sind Schleien

vollkommen friedlich.

Über die Zucht von Schleien im Aquarium ist

noch nicht berichtet worden, sie wurde aber

vermutlich auch noch nicht ernsthaft ver-

sucht. Da Schleien bereits mit 10-15 cm

Länge geschlechtsreif sein können, sollte die

Aquarien-Zucht durchaus möglich sein. Eine

kalte (4-8°C), dunkle Überwinterung ist aller-

dings die Grundvoraussetzung für solche

Zuchtversuche, wie bei allen Fischen der ge-

mäßigten Breiten.
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Erwachsene Chinesische Streifenschildkröte, Ocadia sinensis alle Photos: Frank Schäfer

u den wenigen Ausnahmen zählt die

Chinesische Streifenschildkröte, Oca-

dia sinensis. Sie wird in großer Stückzahl auf

Farmen gezüchtet und ein Teil der Schlüpf-

linge kommt in den Tierhandel.

Vor- und Nachteile von Nachzuchttieren

Es ist eine grundsätzliche philosophische

Entscheidung,ob man lieber Wildfänge oder

Nachzuchtexemplare pflegt. Das immer

wieder vorgebrachte Argument, Nachzucht-

Z

Es sieht nicht gut aus für die freilebenden Schildkrötenbestände Ost- und

Südostasiens. Die Tiere gelten in China als Delikatesse und dafür wird ein

anachronistischer Raubbau an den Beständen betrieben. Als Folge dessen

stehen nur noch wenige Arten für die Terraristik zur Verfügung, obwohl

der Tierhandel zu Haltungszwecken keinen nennenswerten Einfluss auf

die Wildbestände hat.

Die Chinesische
Streifenschildkröte
von Christoph Fritz, www.reptilia24.com

tiere seien einfacher in der Pflege, weil sie

bereits an die Gefangenschaftsbedingun-

gen gewöhnt seien, ist Unsinn. Eine Schild-

kröte ist ein Wildtier und ohne Einsicht in ihre

Lebensumstände. Das Umsetzen einer

Schildkröte von einem Terrarium in das

nächste ist aus der subjektiven Sicht der

Schildkröte nichts anderes,als das Umsetzen

aus der Natur in ein Terrarium.Richtig ist,dass

die Elterntiere von Nachzuchtexemplaren

sich offenbar unter den beim Züchter herr-

schenden Bedingungen sehr wohl fühlten

und dort zur Fortpflanzung schritten. Somit

sind die Anforderungen an die Terrarien-

einrichtung und das Klima für diesen

speziellen Stamm bekannt, was die Pflege

erheblich erleichert, wenn denn diese

Angaben exakt weitergegeben werden.

Umgekehrt sind eingewöhnte Wildfangtiere

gewöhnlich robuster und weniger krank-

heitsanfällig, besonders wenn sie etwas älter

sind, denn man darf ja nicht vergessen, dass

in der Natur 70-90% der Jungtiere vor dem

Erreichen der Geschlechtsreife sterben

(Krankheiten,Verhungern, negative Umwelt-

einflüsse, Fressfeinde). Wer diese Selektion

übersteht, ist schon sehr robust.

Grundsätzlich eignen sich Wildfänge besser

für erfahrene Pfleger als für Einsteiger,da der

Schildkröten
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unvermeidbare negative Stress, der durch

Fang, Transport, Nahrungsumstellung etc.

auftritt, die Tiere schwächt und dadurch

Krankheiten auftreten können.Es gehört nun

einmal viel praktische Erfahrung dazu, einer

Schildkröte anzusehen,wie fit sie ist.

Bei den Chinesischen Streifenschildkröten

stellt sich die Frage aber gar nicht, denn es

gibt ausschließlich Nachzuchtexemplare im

Handel. Die Chinesische Streifenschildkröte

unterliegt keinerlei gesetzlichen Regelungen

bezüglich des Handels.

Babys benötigen besondere Pflege

Das gilt für Schildkröten ebenso wie für jedes

andere Tier. Dem entsprechend muss die

Pflege optimal sein,damit die Tiere gedeihen.

In den Handel kommen gewöhnlich

Schlüpflinge mit etwa 3-4 cm Panzerlänge.

Sie werden am besten in einem 50-60 cm

langen Aquarium untergebracht.Der Wasser-

stand sollte bei etwa 10 cm liegen, da die

kleinen Tiere sonst leicht ertrinken können.In

allen vier Ecken des Terrariums müssen

zumindest während der Eingewöhnungszeit

Klettermöglichkeiten vorhanden sein, die

den kleinen Schildkröten den Ausstieg

ermöglichen. Denn eine Schildkröte, die das

Wasser verlassen will, schwimmt im Aqua-

rium immer die Ecken an. Chinesische

Streifenschildkröten sind Sumpfschildkröten.

Das bedeutet, dass die Tiere exzellente

Schwimmer und Taucher sind, die im Wasser

ihre Nahrung suchen und dorthin vor ihren

Feinden flüchten, die jedoch immer einen

trockenen Platz an Land brauchen, an dem

sie sich aufwärmen und abtrocknen; er-

wachsene Weibchen legen zudem ihre Eier

an Land ab.

Der wohl am häufigsten gemachte Fehler bei

der Pflege von Sumpf- und Wasserschild-

kröten ist der, dass die Grundregeln der

Aquaristik nicht oder nur unzureichend be-

achtet werden. Der Wasserteil des Schild-

krötenterrariums ist ein Aquarium und ein

Aquarium braucht eine biologische Filterung,

sonst reichern sich Giftstoffe im Wasser an,

vor allem Nitrit. Es ist darum wichtig, dass die

neu erworbenen Schildkröten in ein

Aufzuchtaquarium mit eingefahrenem Filter

kommen. Ideal eignet sich ein Hamburger

Mattenfilter, über die Rückwand des Beckens

gebaut, für die Aufzucht von Babyschild-

kröten. Der langsam laufende Filter ist sehr

effektiv, bietet eine gute Ausstiegsmöglich-

keit für die Kleinen und es besteht keine

Gefahr, dass die Kleinen Schildkröten ange-

saugt werden und unter Umständen ertrink-

en, weil sie vom Filtersog nicht mehr feikom-

men. Einige kleine, flinke Fische (Guppys,

Kardinalfische, Zebrabärblinge) sollten im-

mer mit im Aquarium schwimmen. Geht es

den Fischen gut, ist das Wasser auch für die

Schildkröten in Ordnung. Wie für jedes

Aquarium gilt: eine Einlaufphase von 3-6

Wochen ist notwendig,bevor die Tiere einge-

setzt werden!

Besonders neigen Ocadia-Babys zu Ver-

pilzungen, die sehr schnell schlimme Aus-

maße annehmen können. Ist diese Krankheit

erst einmal ausgebrochen, sind die Schild-

kröten kaum noch zu retten. Vorbeugen ist

hier Mittel der Wahl! Ein gut eingefahrener

Filter ist schon die halbe Miete, Catappa-

Blätter, Erlenzäpfchen und Laub von Eiche,

Rotbuche, Birke und Erle sorgen für ein

biologisch funktionierendes Wasser, in dem

die Schildkröten kaum erkranken werden.

news103.qxd  17.04.2012  23:18 Uhr  Seite 17



NEWS 10318

Den Populärnamen hat die Chinesische Streifenschildkröte wegen der Streifen am Kopf erhalten.

Temperatur und Licht

Hier werden die meisten Fehler in der

Haltung gemacht. Die Wassertemperatur

darf zwischen 16 und 26°C (Optimum: 20-

24°C) liegen. Viel wichtiger als die gerade

herrschende Wassertemperatur ist aber,dass

die Lufttemperatur immer 2-3 °C höher sein

muss, als die Wassertemperatur. Andernfalls

kommt es zu Atemwegserkrankungen. Also

das Wasserteil bei Zimmerhaltung niemals

heizen! Die höhere Lufttempertatur entsteht

automatisch, da die Schildkröten einen

Sonnenplatz brauchen. Diesen richtet man

ein, indem man eine Korkinsel auf dem

Wasser teiben lässt,die man mit einer Schnur

unter einer Wärmelampe fixiert. Die Wärme-

lampe ist so anzubringen, dass direkt unter

ihr an der wärmsten Stelle 35°C gemessen

werden.Man bedenke,dass die Schildkröten

aufgrund ihrer Körperhöhe etwas näher an

der Strahlungsquelle sind! Wenn die Tiere

heranwachsen, ist deshalb nach und nach

ein größerer Lampenabstand zu wählen.

Ocadia sinensis sind tagaktive Schildkröten.

Das Becken ist also so zu beleuchten, dass

den Tieren Tageslicht simuliert wird. Es emp-

fiehlt sich, nach der Faustregel 0,5Watt

Neonlampenlicht pro Liter Nettofassungs-

vermögen des Beckens (nicht nur des Was-

serteils!) zu beleuchten. Es sollte etwa 12

Stunden am Tag beleuchtet werden.

UV-Licht schadet nicht,ist aber zur gesunden

Aufzucht der Chinesischen Streifenschild-

kröte auch nicht zwingend notwendig. Ich

empfehle es aber grundsätzlich.

Futter

Ocadia sinensis ist ein Gemischtköstler. Bei

der Futterversorgung wird oft der Fehler ge-

macht,sie vornehmlich mit tierischen Futter-

mitteln zu versorgen. Man sollte 3-4 mal pro

Woche Salate, Löwenzahn und Wasser-

pflanzen, 1 mal pro Woche Rote Mückenlar-

ven (als Zierfischfutter tiefgekühlt im Zoo-

fachhandel erhältlich), 1 x pro Woche ganze

Lexikon

Chinesische
Streifenschildkröte

Ocadia: in der Originalbeschreibung

nicht erklärt.

sinensis: bedeutet”aus China

stammend”

Stinte (tiefgekühlt als Futterfische im Zoo-

fachhandel) und 2-3x pro Woche Fertig-

futtersticks für Wasserschildkrötenbabys

reichen.

So gepflegt, erreichen die Tiere in 4-6 Jahren

ihre Maximalgröße von 20-30 cm (je nach

Population), die Männchen bleiben grund-

sätzlich kleiner (15-25 cm). Erwachsene Tiere

erhalten weiter Pflanzenkost, dazu Stinte,

Bachflohkrebse (Gammarus) und Sticks.

Verträglichkeit

Grundsätzlich sind Ocadia recht friedlich und

zumindest Weibchen können gut in der

Gruppe gehalten werden. Manche ge-

schlechtsreifen Männchen können allerdings

durch ihre dauerhafte Paarungwut sehr lästig

werden und müssen dann einzeln bzw.

immer nur zeitweise mit den Weibchen

gepflegt werden. Für eine Gruppe von drei

erwachsenen Tieren reicht ein Becken von

etwa 150 x 50 x 50 cm Größe aus. Einzelne

Männchen sind gut in Becken von etwa 100 x

40 x 40 cm unterzubringen.

Von Mai bis September eignen sich Chine-

sische Steifenschildkröten gut zur Pflege in

ausbruchsicheren (!) Freilandbecken. Je nach

Population können sie auch kalt überwintert

werden, grundsätzlich empfiehlt sich das

aber nur mit mindestens zweijährigen Tieren.

Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege dieser

schönen Schildkröte bekommen haben: Ihr

Zoofachhändler kann sie Ihnen sicher beim

Großhändler seines Vertrauens bestellen, z.B.

bei reptilia24,Fax 06430 - 9250100.
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Dieser riesige Polypterus ansorgii ist 86 cm lang! Photo: Fouad Chaloub

m Falle von Ansorges Flösselhecht,

Polypterus ansorgii, liegen die Dinge etwas

anders. Von ihm gab es immerhin drei

konservierte Exemplare, die BOULENGER 1910

als Grundlage zur Beschreibung der Art

dienten. Alle drei Exemplare waren zusam-

men im Fluss Corbal bei Tchitoli in Portu-

giesisch-Guinea (heute: Guinea Bissau) ge-

fangen worden.

Als ich 2004 mein Buch über Flösselhechte

veröffentlichte, waren das die drei einzigen

Exemplare die mir zugänglich waren. Sie

liegen heute in den Museen von Wien (zwei

I

Es gibt mythische, legendäre Tierarten. Manchmal weiß man gar nicht, ob sie

existieren oder nur der Fantasie entsprungen sind, wie der Yeti oder das

Monster von Loch Ness. Mit der Erforschung solcher Phänomene

beschäftigen sich Kryptozoologen. Manchmal finden sie dann neue

Tierarten, deren Existenz niemand erwartet hätte, wie das Zwergflusspferd,

das Okapi oder den Kongopfau.

Ansorges Flösselhecht 
- ein Mythos wird entschleiert
von Frank Schäfer

Tiere) und London (ein Exemplar). Ich hatte

damals den leisen Verdacht, es könnte sich

bei den drei Tieren um Hybriden, also

Kreuzungstiere anderer Arten, oder eine

selten auftretende Farbmutante handeln,

weil seither keine weiteren Tiere gefunden

werden konnten.

Doch dann fand ich während der Vorbe-

reitung der Erstbeschreibung von Polypterus

mokelembembe im Afrika-Museum in Ter-

vueren (Belgien) zwei weitere Tiere, die C. B.

POWELL 1991 in Nigeria gesammelt hatte

(eines im Orashi River bei Odieke, eines im

Isemu Lake) und die Guy TEUGELS ganz richtig

als P. ansorgii bestimmt hatte. Es gab sie also

doch! Die beiden nigerianischen Tiere waren

- genau wie die Typusserie - relativ klein,etwa

20 cm lang.

Vergebliche Importbemühungen

Seither bemühte ich mich wieder verstärkt

darum, doch einmal lebende Exemplare

Urzeitfische
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Etwa 40 cm langer Polypterus ansorgii im Aquarium.

Lexikon

Flösselhechte

Polypterus: bedeutet “mit vielen

Flossen”.

ansorgii: Widmungsname für

William John Ansorge (1850-1913)

bichir: nach dem arabischen Namen

für den Fisch in Ägypten .

dieser Art zu erhalten,um sie näher studieren

zu können. Leider waren sie lange Zeit nicht

von Erfolg gekrönt.Meist handelte es sich bei

den als P. ansorgii angebotenen Fischen um

P. bichir, einen engen Verwandten dieser Art.

Doch dann erhielt ich tatsächlich von dem

Zulieferanten von Aquarium Glaser aus

Guinea, Fouad Chaloub, vier Polypterus, bei

denen es sich zweifelsfrei um P. ansorgii han-

delte. Die Tiere waren etwa 25 cm lang. Das

war im Winter 2010. Die Tiere erfreuen sich

noch bester Gesundheit und sind zwischen-

zeitlich auf etwa 40 cm Länge herange-

wachsen.

Polypterus ansorgii werden groß!

Die Ähnlichkeit von Ansorges Flösselhecht

mit P.bichir ist enorm.Im Wesentlichen unter-

scheiden sich die Fische nur im Farbmuster.

Während P. bichir ein Längsstreifenmuster

zeigt, hat P. ansorgii eine Zeichnung aus

rechteckigen Flecken (“Schachbrettmuster”)

auf den Flanken.

Bereits aus dieser offensichtlichen, engen

Verwandtschaft heraus war zu erwarten,

dass P. ansorgii keine Zwergart ist, sondern

ähnlich groß wird, wie P. bichir. Und der wird

immerhin über 60 cm lang. Ein weiteres Indiz

sprach dafür,dass P.ansorgii groß wird:meine

Fische sind trotz ihrer 40 cm Länge noch

nicht eindeutig geschlechtlich differenziert

(bei allen Polypterus-Arten kann man die

geschlechtsreifen Männchen an der stark

vergrößerten Afterflosse erkennen).

Nun konnte Fouad eine echte Sensation

vermelden. Er schickte uns ein Foto eines 86

cm langen P. ansorgii, den er und sein Team

im Koliba-Fluss, einem Zufluss des Corbal-

Flusses nahe einer Stadt namens Gaoual

gefangen haben - also topotypisch zu den

Typusexemplaren von Ansorges Flössel-

hecht. Leider kam das Tier bei einem Unfall

ums Leben. Dennoch ist mit dem Tier der

eindeutige Beweis erbracht, dass Polypterus

ansorgii zu den großwüchsigsten Flössel-

hechten überhaupt gehört.

Ansorges Flösselhecht im Aquarium

Die Pflege von Polypterus ansorgii im Aqua-

rium ist leicht.Es handelt sich um sehr ruhige,

etwas scheue und sehr friedliche Raubfische.

Wie alle Flösselhechte sind es eher däm-

merungsaktive Fische, die jedoch nach der

Eingewöhnung auch tagsüber zum Fressen

erscheinen.Die Ernährung erfolgt am besten

mit ganzen,tiefgefrorenen Fischen von etwa

6-8 cm Länge (Stinten).

Gegen Artgenossen und artfremde Fische

sind Ansorges Flösselhechte indifferent.

Lediglich zur Fütterungszeit knuffen sie sich

auch einmal gegenseitig,aber das scheint bei

den geruchsorientierten Tieren, bei denen

der Gesichtssinnn nur eine untergeordnete

Rolle spielt, eher aus Versehen zu passieren.

Ich pflege die Tiere zusammen mit Hecht-

salmlern (Hepsetus odoe), einem Westafrika-

nischen Lungenfisch (Protopterus annectens)

und einigen Welsen. Ein ursprünglich als Fut-

terfisch eingesetzter Roter Cichlide (Hemi-

chromis sp.) tyrranisierte die Flösselhechte

derartig, dass sie über einige Wochen nicht

mehr fraßen, bis der kleine Stänkerer von

kaum 8 cm Länge endlich gefangen und ent-

fernt werden konnte. Man muss bei der Ver-

gesellschaftung dieser sanften Großfische

also etwas vorsichtig sein.

Alles in allem konnte Dank der Aquaristik

wieder einmal ein über hundert Jahre altes

Rätsel gelöst und der Mythos Polypterus

ansorgii zu den Akten gelegt werden.
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ie weiße Körpergrundfarbe wurde, ge-

nau wie die meisten anderen Farben

und Muster, über den Platy (Xiphophorus

maculatus) auf den Schwertträger (Xipho-

phorus hellerii) übertragen. Der Platy kommt

bereits in der Natur in sehr vielen geo-

grafischen Rassen (Unterarten) vor, die aller-

dings bislang nicht wissenschaftlich be-

nannt wurde. Diese Rassen unterscheiden

sich äußerlich recht deutlich im Farb- und

Zeichnungsmuster voneinander. Zunächst

stellte man bei der Kreuzung dieser Rassen

im Aquarium fest, dass sich so neue Farb-

kombinationen erzielen ließen. Die Mecha-

nismen, die dieser Farbvererbung zugrunde

D

Der rein weiße ‘Ghost’-Platy ist die Ausgangs-

form aller Schwertträger Zuchtformen mit

weißer Grundfarbe.

Schwertträger ‘Marlboro’, die neueste Zuchtform von Xiphophorus hellerii. alle Photos: Frank Schäfer

Der dreifarbige Schwertträger entstand in den späten 1990er Jahren. Er

war der erste Schwertträger mit rein weißer Grundfarbe, der sich auch auf

breiter Basis im Hobby etablieren ließ. Heute kennen wir mehrere

Zuchtformen auf der Körpergrundfarbe weiß, einige davon kamen erst vor

wenigen Wochen neu auf den Markt.

Neue Zuchtformen 
beim Schwertträger
von Christian Plaul

liegen,faszinierten die Genetiker von Anfang

an. Später fand man, dass sich Platys mit

Schwertträgern fruchtbar kreuzen lassen.

Die Kreuzung von Platy und Schwertträger

Das ist zwar nicht ganz so einfach, wie in

vielen Büchern beschrieben, funktioniert

aber grundsätzlich. Die Jungtiere dieser

Kreuzung sind intermediär, d.h. sie stehen in

der Merkmals-Ausprägung zwischen Platy

und Schwertträger. Diese Hybride lässt sich

nun auf den Schwertträger rückkreuzen,

wodurch man Fische erhält,die figürlich dem

Schwertträger gleichen, jedoch das farbliche

Erbgut des Platys mitgebracht haben.

Ein Glücksfall für die Medizin

Bei einigen dieser Kreuzungen entstand

beim Schwertträger eine erbliche Form des

Krebses, ein Farbkrebs, der sich in Ge-

schwulsten von schwarzen Pigmentan-

sammlungen im Schwanzstiel bildet. Das

war die erste gezielt züchtbare Form einer

Krebserkrankung, die der Wissenschaft zur

Verfügung stand. Durch das Studium dieser

Krebserkrankung konnten viele Erkenntnisse

über Krebs gewonnen werden. So hat

Lebendgebärende Zahnkarpfen
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Der Platy ‘Coffee’ ist ein rein weißer Platy mit

schwarzer Fleckung. Aus ihm lassen sich

‘Ghost’ durch Selektionszucht gewinnen.

Weißer Schwertträger

Lexikon

Schwertträger

Xiphophorus: bedeutet

“Schwertträger”

hellerii: Widmungsname zu Ehren

von von K. Heller, einem

österreichischen Botaniker.

maculatus: bedeutet “gefleckt”

Dreifarbiger Schwertträger der Farbform ‘Shiro-Utsuri’.

Pärchen einer Lyratail-Form des dreifarbigen Schwertträgers. Lyratails züchtet man durch Verpaarung

von normalflossigen Männchen und lyraflossigen Weibchen, da die Lyra-Männchen mit ihrem stark

vergrößerten Gonopodium kaum paarungsfähig sind.

letztendlich die Aquaristik Millionen von

Menschen das Leben gerettet.

Der geheimnisvolle ‘Ghost’

Die Platy-Zuchtform, die als Stammform für

die hier gezeigten, neuen Schwertträger-

Kreuzungen in Frage kommt, ist der ‘Ghost’-

Platy.

Der schneeweiße ‘Ghost’-Platy ist eine recht

alte Zuchtform.Der weltberühmte Genetiker

Myron GORDON hatte ihn bereits in den

1940er Jahren zur Verfügung,denn durch die

Kreuzung einer Platy-Wildform aus dem Rio

Jamapa, dem ‘Ruby Throat’, mit dem ‘Ghost’

entstand der legendäre ‘Blutende Herz’-Platy

(lesen Sie mehr darüber in News 59, die, wie

alle Ausgaben der News, kostenlos im Inter-

net als PDF-Datei zur Verfügung steht:

http://www.specifish.com/Aqualog/news/n

ews_pdfen/news59d.pdf). Leider ist mir

nichts über die Enstehung des ‘Ghost’-Platy

bekannt. Das immerhin ist bekannt: der

‘Ghost’ ist eine Mutante, also eine spontan

aufgetretene genetische Veränderung. Zu-

mindest in Mitteleuropa galt der ‘Ghost’ seit

langem als ausgestorben. Im internationalen

Zierfischhandel ist er bis heute nicht zu be-

kommen. Aber es gibt einen - wenn auch

seltenen - Platy, den ‘Coffee’, der offen-

sichtlich aus dem ‘Ghost’ entstanden ist,

denn bei seiner Zucht (der ‘Coffee’ ist

ansonsten reinerbig) fallen regelmäßig

einzelne rein weiße Tiere - also ‘Ghost’- an.So

lässt sich ein Stamm dieser genetisch

spannenden Tiere aufbauen.

Die Genetik des ‘Ghost’

Ein Schüler von M.GORDON,Klaus D.KALLMANN,

veröffentlichte 1983 zusammen mit Valerie

BRUNETTI eine Arbeit, in der die Mutanten
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Diese neue, wunderschöne Variante des Wiesbadener Schwertträgers verbindet die halbschwarze

Färbung des Wiesbadeners auf  weißer Körpergrundfarbe mit einer roten Rückenflosse und ebensol-

chem Hinterrücken.

Der weißgründige Schwertträger ‘Marble’ ist schon etwas länger auf dem Markt.

‘Grau’, ‘Gold’ und ‘Ghost’ genetisch erklärt

wurden. Demnach basiert die olive Grund-

farbe der Wildplatys auf der Existenz von

Micromelanophoren (winzigen Farbzellen

für schwarzes Pigment) im Mix mit kleinen

Xanthophoren (gelben Farbpigmentzellen)

und von der netzförmigen Anordnung der

Micromelanophoren in der Oberhaut der

Körperseiten. KALLMANN & BRUNETTI fanden,

dass zwei autosomale Loci (sie nannten sie St

und R) mit zwei Allelen diese Farbanordnung

kontrollieren. St R-Fische sind wildfarben, St-

rr sind ‘Grau’, ihnen fehlen die Xanthophoren.

St st R sind komplett gelb (= ‘Gold’), ihnen

fehlen sämtliche Micromelanophoren, st st r

r schließlich sind die ‘Ghost’, ohne Microme-

lanophoren und Xanthophoren. Die Macro-

melanophoren werden hingegen von ge-

schlechtsgebundenen Genen kontrolliert,

wodurch es möglich ist, schwarze Zeich-

nungsmuster auf ‘Ghost’ zu züchten. So

entstanden die neuen Schwertträger.

Selbstverständlich muss man viel von

Genetik und Biologie verstehen, wenn  man

erfolgreich neue Zuchtformen entwickeln

will. Ein sehr guter Aquarianer muss man

außerdem sein. Aber die Pflege dieser

wunderschönen Tiere ist alles andere als eine

Geheimwissenschaft und gelingt auch

Anfängern.Viel Spaß dabei!

Literatur:
KALLMANN,K.D.& V.BRUNETTI (1983):Genetic Basis of three

mutant color varieties of Xiphophorus maculatus: the

Gray,Gold and Ghost Platyfish.Copeia 1983 (1):170-181
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Männchen der Zuchtform ‘Blauer Paradiesfisch’

Männchen der Wildform des Paradiesfisches, Macropodus opercularis alle Photos: Frank Schäfer

er Paradiesfisch wurde erstmals 1869

durch einen französischen Offizier

nach Europa gebracht, der den Auftrag

erhielt, 100 Exemplare vom Konsul in Ning-

po, einer Stadt in der nordöstlich in China

gelegenen Provinz Zhejiang,nach Frankreich

zu bringen. Nur 22 Exemplare, so heißt es,

haben diese Reise überlebt und 17 davon

wurden an Pierre CARBONNIER übergeben. Er

war zu seiner Zeit ein berühmter Fisch-

züchter und vermehrte die Tiere.

Paradiesfische machen Karriere

Niemand in Europa hatte zuvor einen so

farbenprächtigen Aquarienfisch gesehen.

Ohne jeden Zweifel war das, zusammen mit

D

Er ist der erste der so genannten “Tropischen Fische”, der nach Europa

importiert wurde. Trotzdem, obwohl die aquaristische Geschichte dieses

Tieres sich über 150 Jahre erstreckt, ist der Paradiesfisch (Macropodus oper-

cularis) noch immer Gegenstand vieler Debatten. Besonders die

Verwandtschaft zu mindestens einer weiteren Art der Gattung und die

allgemeine systematische Klassifizierung sorgen immer noch für Verwirrung.

Der Paradiesfisch
von John Dawes

der exotischen – also geheimisvollen und

orientalischen – Herkunft, der Grund für

seine Popularität. Ein weiterer Grund war

aber auch zweifellos seine Anpassungsfähig-

keit, die den Fisch auch unter schlechten

Bedingungen und ungeheizten Aquarien

überleben ließen.

Der Karriereknick

Nachdem der Paradiesfisch erst einmal

breiten Kreisen bekannt geworden war,

schränkte wohl die Aggressivität der Männ-

chen, besonders gegenüber männlichen

Artgenossen,eine weitere Verbreitung etwas

ein. Tatsache ist, dass der Fisch trotz seiner

großen Schönheit und leichten Erhältlichkeit

(inklusive einiger Zuchtformen), niemals die

enorme Popularität erlangte, wie einige

später importiere Arten, z.B. Guppys, Segel-

flosser, Schwertträger und dergleichen. Ich

persönlich finde das etwas erstaunlich, denn

einer seine Verwandten ist mindestens

genauso kampfeslustig (oder sogar mehr)

und der ist einer der populärsten Fische im

Hobby. Ich spreche natürlich vom Siame-

sischen Kampffisch, Betta splendens.

Wie heißt der Schwarze Paradiesfisch?

Ähnlich verwirrend ist für manche die Frage

nach der Identität und Klassifizierung des

Paradiesfisches. Zunächst: die blaue, Albino,

Superred und “rote” (damit ist der Wildtyp

gemeint) Form des Fisches gehören alle zur

selben Art: Macropodus opercularis. Hin-

Evergreens
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gegen ist der Schwarze Paradiesfisch zwar

öfter als weitere Spielart des normalen

Paradiesfisches aufgeführt worden, häufiger

aber als eine Unterart, Macropodus oper-

cularis concolor oder auch als Art M.concolor.

Heutzutage – folgt man der Online-Daten-

bank FishBase (www. fishbase.org) – ist

keiner dieser wissenschaftlichen Namen

mehr gültig. Wenngleich der Gebrauchs-

name “Schwarzer Paradiesfisch” blieb, so

lautet der wissenschaftliche nun M. spechti

und nicht M. concolor. Dies ist das Ergebnis

einer Studie durch FREYHOF und HERDER im

Jahr 2002. Sie erhoben die als Macropodus

opercularis var. spechti beschriebene Form in

Artrang – eben unseren Schwarzen Para-

diesfisch.

Weitere Systematik

Betrachtet man die Paradiesfische und ihre

engsten Verwandten auf einem höheren

systematischen Level, so stellt man fest, dass

sie zusammen mit den Kampffischen (Betta

spp.), den Knurrenden Guramis (Trichopsis

spp.), den Prachtzwergguramis (Parosphro-

menus spp.) und den Spitzschwanzmakro-

poden (Malpulutta spp. und Pseudosphro-

menus spp.) traditionell in der Unterfamilie

Macropodinae innerhalb der Familie Belon-

tiidae geführt wurden, die außerdem noch

die Ceylon- und Wabenschwanzmakro-

poden (Belontia spp.) in der Unterfamilie

Belontiinae und die Guramis der Gattungen

Colisa, Parasphaerichthys, Sphaerichthys und

Trichogaster in der Unterfamilie Tricho-

gastrinae enthielt.

Heutzutage ist die Klassifizierung allerdings

ganz anders und nicht jeder mag sie. Neben

anderen Veränderungen müssten nach An-

sicht mancher die Arten der Gattung Colisa

(zu der u.a. der beliebte Zwergfadenfisch, C.

lalia gehört) allesamt in der Gattung Tricho-

gaster stehen, während der allseits beliebte

Punktierte Fadenfisch nicht mehr Tricho-

gaster trichopterus, sondern Trichopodus

trichopterus heißen soll. Darüber hinaus

sollen diese Tiere, ebensowenig wie der

Paradiesfisch, weiter in der Familie Be-

lontiidae stehen, sondern in der Familie

Osphromenidae, die ursprünglich den

Riesengurami (Osphronemus goramy) und

seine nächsten Verwandten umfasste.

Fasst man alle Veränderungen kurz zusam-

men, so umfasst die Familie Osphronemidae

jetzt vier Unterfamilien: die Osphroneminae

(enthält die Gattung Osphronemus), die

Luciocephalinae (die Guramis: Trichogaster

(=Trichopodus), Colisa (=Trichogaster),

Ctenops, Sphaerichthys, Parasphaerichthys,

und die Hechtköpfe, Luciocephalus), die

Belontiinae (Belontia) und die Macropo-

dusinae, mit Betta, Macropodus, Malpulutta,

Parosphromenus, Pseudosphromenus und

Trichopsis. Der Küssende Guami (Helostoma)

steht in einer eigenen Familie, der Helo-

stomatidae, während die Kletterbarsche

(Anabas spp.), die Buschfische (Ctenopoma

spp.), die Zwergbuschfische (Microcteno-

poma spp.) und die Kaplabyrinther (Sandelia

spp.) in der Familie Anabantidae verbleiben.

Die etwas weiter entfernt verwandten

Schlangenkopffische (Channa spp.und Para-

channa spp.) behalten ebenfalls ihren Status

und verbleiben in der Familie Channidae.

Die Pflege von Paradiesfischen

Im Gegensatz zu der komplexen Klassi-

fizierung der Tiere ist die Pflege der Paradies-

fische im Aquarium relativ unkompliziert.

Eine der goldenen Regeln lautet, dass man

immer nur ein Männchen pro Aquarium

pflegen sollte, es sei denn, das Aquarium ist

so groß, dass mehrere Männchen ein

eigenes Territorium (etwa einen halben

Männchen des Schwarzen Paradiesfisches, Macropodus spechti.

Balzendes Männchen der Paradiesfisch-Zuchtform ‘Super Red’.
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Lexikon

Paradiesfische

Macropodus:

bedeutet “Großflosser”

opercularis:

bezieht sich auf den Fleck auf dem

Kiemendeckel (Operculum)

spechti:

Widmungsname zu Ehren eines

Zierfischhändlers

concolor:

bedeutet “einfarbig”

Quadratmeter, bei dichter Bepflanzung und

einem reich strukturierten Becken) aufbauen

können.Es ist eine Tatsache,das brutpflegen-

de Männchen des Paradiesfisches gegen

Mitbewerber so aggresiv sein können, dass

sie den anderen förmlich in Stücke reißen –

und das eher früher als später.

Vergesellschaftung

Ein Männchen und ein bis mehrere Weib-

chen können hingegen gefahrlos zusam-

men gepflegt werden, aber auch dem oder

den Weibchen sollten Versteckmöglich-

keiten geboten werden. Mitbewohner

ähnliche Größe (M.opercularis wird etwa 10

cm lang) sind gewöhnlich sicher in der Ge-

sellschaft von Paradiesfischen; allzu kleine

Mitbewohner sind es nicht.

Fütterung und Wasserbeschaffenheit

Die Fütterung sollte möglichst abwechs-

lungsreich erfolgen, wobei Futtermittel tie-

rischen Ursprungs den erheblich größeren

Anteil gegenüber pflanzlicher Kost haben

sollte.Es ist dabei egal,ob es sich um Lebend-,

Frost- oder Trockenfutter handelt. Man füt-

tere lieber öfter am Tage wenig als einmal

reichlich. PH-Wert und Wasserhärte spielen

eine absolut untergeordnete Rolle, ebenso

wie die Temperatur, die zur normalen Pflege

zwischen 15 und 25°C liegen kann, zur

Überwinterung aber deutlich unterschritten

und zur Zucht deutlich überschritten wer-

den kann (jeweils um etwa 5°C).

Fortpflanzung

Zur Fortpflanzungszeit wird das Männchen

das Aquarium dominieren und ein Schaum-

nest an der Wasseroberfläche bauen, wohin

es das Weibchen lockt. Paarung und Eiab-

gabe erfolgen direkt unter dem Nest in der

Labyrinthfisch-typischen Umschlingung.Das

Männchen pflegt den Laich und verteidigt

das Nest gegen alles und jeden. Der Schlupf

erfolgt – je nach Temperatur – nach 2-4

Tagen. Die Aufzucht der Jungen erfolgt mit

feinstem Futter.

Zwei junge Männchen der neuen Zuchtform ‘Blue Redstripe’ beim imponieren.

Die Weibchen (vorn im Bild) erkennt man beim Paradiesfisch an der größeren Körperfülle, der

geringeren Größe und den kleineren Flossen. Das Bild zeigt die Zuchtform ‘Blau’.
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ürzlich geschah es,dass die Firma World

Reptiles in Köln gleich zwei Froschlurch-

Arten auf ihrer Stockliste führte, die nicht

exakt bestimmt waren. Bei der einen han-

delte es sich um eine Art, die als “Bufo sp. -

Schwarze Chaco-Kröte aus Paraguay”, die an-

dere als “Rana spec. - Grün-Roter Wasser-

frosch aus Guyana” bezeichnet wurde. Keine

Frage, da wurde Ihre News-Redaktion tätig

und forschte nach.

K

Männchen der Schwarzen Chaco-Kröte

Die Schwarze Chaco-Kröte, Bufo (Rhinella) major , Weibchen. alle Photos: Frank Schäfer

Was gibt es schöneres für den passionierten Vivarianer als einen unbe-

kannten Namen auf einer Stockliste. Und wenn gar die Importeure, die

schließlich Spezialisten auf ihrem Gebiet sind, nicht genau wissen, um was

es sich handelt, macht das noch viel neugieriger.....

Neue Frösche 
aus Südamerika
von Frank Schäfer

Die Schwarze Chaco-Kröte

Bufo (Rhinella) major

Die Kröten erwiesen sich als ganz ent-

zückende Tiere von etwa 5-6 cm Länge, die

nur auf den ersten Blick schwarz wirkten. Bei

näherer Betrachtung erwiesen sie sich als

durchaus attraktiv gezeichnete Amphibien.

Besonders die schwarze, wie tätowiert er-

scheinende Augenumrandung wirkt sehr

schmückend und erinnert damit etwas an

die asiatische Vetterin Bufo (Duttaphrynus)

melanostictus.

Die südamerikanischen Kröten (Rhinella)

sind mit 86 Arten sehr artenreich. In dieser

Gruppe (ich führe sie hier konservativ als

Untergattung von Bufo,da die gegenwärtige

systematische Situation,die in erster Linie auf

vergleichenden DNS-Untersuchungen ba-

siert, sehr unübersichtlich und undurchsich-

tig ist) steht auch die Aga-Kröte, Bufo

(Rhinella) marinus, die in weiten Teilen der

Welt zur Schädlingsbekämpfung ausgesetzt

Frösche

news103.qxd  17.04.2012  23:22 Uhr  Seite 32



NEWS 103 33

news103.qxd  17.04.2012  23:22 Uhr  Seite 33

http://www.acculux.de/
http://www.herpeton-verlag.de/
http://www.tropenhaus-hamburg.de/


NEWS 10334

Lexikon

Neue Frösche
Bufo: bedeutet “Kröte”.

Rhinella: bedeutet “kleine Nase”

major: bedeutet “größer”

granulosus: bedeutet “körnig”

marinus: bedeutet “vom Meer

kommend”

Duttaphrynus: bedeutet “Kröte des

Dutta”; Sushil Kumar Dutta ist ein

bedeutender indischer Herpetologe

(Kriechtierforscher)

melanostictus: bedeutet “mit

schwarzen Punkten”

Leptodactylus: bedeutet “kleiner

Finger”

fuscus: bedeutet “dunkel”

fragilis: bedeutet “zerbrechlich”

Ceratophrys: bedeutet “gehörnte

Kröte”

cranwelli: Widmungsname

Ptychadena: bezieht sich auf die

Rückenfalten der Tiere

Rana: bedeutet “Frosch”

arvalis: bedeutet “zum Acker

gehörend”

worden ist und sich vor allem in Australien zu

einer ernsthaften Bedrohung für die autoch-

thone Fauna entwickelt hat.

Bufo major ist recht weit in Südamerika ver-

breitet. Man findet sie im Chaco von Argen-

tinien, Paraguay und Bolivien, sowie in

Brasilien in offenen Landstrichen entlang der

Flüsse Beni,Madeira,Amazonas (bis zur Mün-

dung),Tapajós, Xingú und im brasilianischen

Bundesstaat Amapá; vermutlich kommt die

Kröte auch in Peru und bei Leticia in Kolum-

bien vor. Die Art gehört in die Bufo-granu-

losus-Gruppe, die nach gegenwärtigem Wis-

sensstand 12 Arten umfasst. Bufo major wird

5-8 cm lang, Männchen bleiben etwas

kleiner als die Weibchen. Die durchschnitt-

liche Adultgröße liegt bei etwa 5,5 cm,wobei

Männchen mit 3,6 und Weibchen mit 3,4 cm

Länge geschlechtsreif sein können.

Bufo major besiedelt Graslandschaften, ist

ein Kulturfolger und gilt als nicht bedroht.

Zum Ablaichen - das Männchen ruft mit

einer großen,kehlständigen Blase - nutzt die

Art temporäre Gewässer mit überhängen-

dem Gras, was sie unter Terrarienbedin-

gungen relativ leicht züchtbar machen

sollte. Die importierten Tiere zeigen sich

bislang als sehr haltbar. Die Pflege erfolgt in

einem halbtrockenen Terrarium mit Bade-

gelegenheit und einem Bodengrund, der

den Tieren ein Eingraben erlaubt. Gefressen

werden die üblichen Insekten.

Leptodactylus fuscus aus Guyana

Die Ähnlichkeit mit Fröschen der Gattung Rana ist verblüffend.

Leptodactylus cf. fuscus

Auch die Identität des zweiten Froschlurches

konnten wir herausfinden, wenn auch nicht

mit allerletzter Sicherheit.Es handelt sich um

einen Vertreter der artenreichen Gattung
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Die brandneue ‘Apricot’-Zuchtform des Schmuckhornfrosches.

Leptodactylus, die mit 89 Arten weit in Süd-

und Mittelamerika (inklusive der Kleinen

Antillen) verbreitet ist - mit dem äußersten

Süden von Texas erreicht Leptodactylus

fragilis sogar Nordamerika.

Die Ähnlichkeit mit den Fröschen der

Gattung Rana ist aber auf den ersten Blick

verblüffend. Mich erinnerten die niedlichen

Frösche - sie sind derzeit etwa 4 cm lang, die

Maximalgröße wird mit etwa 5- 5,5 cm an-

gegeben - an eine Mischung aus Rana arva-

lis, dem einheimischen Moorfrosch, und

Ptychadena, den langbeinigen Spitzkopf-

fröschen aus  Afrika.

Die Lebensweise der Leptodactylus ist der

dieser Frösche auch ganz ähnlich. Sie leben

in der Nähe von Gewässern, ohne indes

direkt auf offene Wasserflächen angewiesen

zu sein.

Leptodactylus fuscus hat eine geradezu

ungeheuer weite Verbreitung in Südamerika

und besiedelt Savannen von Panama durch

ganz Südamerika östlich der Anden. Im

Süden dringt die Art bis ins südliche Brasi-

lien, Bolivien, Paraguay und Argentinien vor.

Ob es sich dabei wirklich nur um eine Art

handelt, ist mehr als fraglich, vermutlich hat

man es eher mit einem großen Artenkom-

plex zu tun.

Die Fortpflanzung von L. fuscus ist sehr

interessant. Die Art laicht nämlich nicht im

Wasser, sondern an Land ab. Dazu gräbt sie

Höhlen, in denen ein Schaumnest angelegt

wird. In das Schaumnest laichen die Frösche.

Wenn es Hochwasser gibt, überschwemmt

es die Laichhöhle,wodurch die Kaulquappen

in ein Gewässer gelangen, wo sie sich zu

kleinen Fröschen entwickeln.

Zur Pflege von L.fuscus benötigt man darum

ein mäßig feucht zu haltendes Terrarium mit

hohem Bodengrund aus einem Sand-Torf-

Walderde-Gemisch,das grabfähig locker sein

muss. Eine flache Wasserschale genügt als

Badegelegenheit.

Leptodactylus werden auch als Pfeiffrösche

bezeichnet. Manche Arten können einem

mit ihrem monotonen Rufen schwer auf den

Wecker gehen. Bei L. fuscus ist das nicht so

schlimm, der Ruf erinnert etwas an das

Quieken von Meerschweinchen, ist aber

nicht sonderlich laut.

Schmuckhornfrosch ‘Apricot’

Neben den zwei Wildfangimporten hatte

World Reptiles kürzlich noch einen weiteren

neuen Frosch auf der Stockliste: die

‘Apricot’-Zuchtform von Ceratophrys cran-

welli.

Bis vor  wenigen Jahren wurden die “Pac-

man-Frösche” kaum nachgezüchtet. Doch

der Heimtiermarkt hat diese Frösche für sich

entdeckt und mit steigender Nachfrage

wurde auch die Nachzucht der Tiere wirt-

schaftlich interessant. Heute stammen die

meisten der im Handel angebotenen

Schmuckhornfrösche aus Nachzuchtbe-

ständen. Da Frösche - genau wie Fische - ein

ungeheures Vermehrungspotential haben

(von einem einzigen Paar kann man binnen

kurzer Zeit mehrere tausend Nachkommen

erzielen) war es nur eine Frage der Zeit, bis

Farbmutationen auf dem Markt erscheinen.

Zunächst gab es Albinos, doch erzüchtete

man vor allem in Japan zwischenzeitlich

zahlreiche Farbformen. Wie üblich kosten

solche Tiere erheblich mehr Geld, als die

“normalen” Schmuckhornfrösche - es war

halt schon immer etwas teurer, einen

besonderen Geschmack zu haben.

Die Pflege von Schmuckhornfröschen ist

sehr einfach und es hat schon seinen Grund,

warum die Frösche als Heimtiere so beliebt

sind. Erstens haben sie kaum einen Flucht-

reflex, erscheinen also dem Laien “zahm”.

Und zweitens beißen sie in alles, was sich

vor ihrem Maul bewegt, sei es nun der

Finger eines unvorsichtigen Pflegers oder

ein tiefgekühltes (aufgetautes) Futterinsekt.

Das macht die Ernährung sehr einfach und

unabhängig vom Lebendfutter, ohne das

man in der Froschpflege sonst nicht aus-

kommt.
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on dieser Vielfalt gelangen vor allem

zwei Arten wegen ihrer unglaublichen

Farbenpracht regelmäßig in den Fachhan-

del: Synchiropus picturatus und S.splendidus.

Der Mandarinfisch

Der Mandarinfisch, Synchiropus splendidus,

ist weit im West-Pazifik verbreitet,man findet

ihn von den Riukiu-Inseln bis nach Austra-

lien. Je nach Herkunft sieht er etwas unter-

schiedlich in der Grundfärbung aus, doch

wurde bislang noch nicht systematisch

daran gegangen, diese Farbschläge zu

beschreiben.

In der Natur lebt der Mandarinfisch auf

offenen Böden nahe bei Korallenriffen, ist

aber kein Korallenfisch im eigentlichen

V

Die Leier- oder Spinnenfische (Callionymidae) sind eine Familie vor-

wiegend im Meer lebender, nahezu weltweit verbreiteter Bodenfische.

Lediglich zwei Arten wurden bisher aus dem Süßwasser bekannt, einige

wenige dringen ins Brackwasser vor. Insgesamt kennt man derzeit 130

Arten, die sich auf 18 Gattungen verteilen.

Wunderbare Leierfische
von Matthias Reising

Synchiropus marmoratus

Synchiropus splendidus, Männchen

Der Mandarinfisch, Synchiropus splendidus, gehört wegen seiner Farbpracht zu den beliebtesten Meeresfischen. alle Photos: Frank Schäfer

Sinne.Wie alle Leierfische ist er ein Kleintier-

picker,der den ganzen Tag damit beschäftigt

ist, nach Nahrung zu suchen. Ununter-

brochen beobachten dabei die großen, aus-

drucksvollen Augen die Umgebung.

Die Maximalgröße des Mandarinfisches liegt

bei etwa 8 cm, gewöhnlich bleibt er aber

kleiner und bereits 4 cm lange Tiere sind

laichfähig.

Geschlechtsunterschiede

Die Geschlechter sind bei allen Leierfischen

relativ einfach zu unterscheiden, so auch

beim Mandarinfisch, denn die Männchen

besitzen eine im Vergleich zu den Weibchen

stark vergrößerte erste Rückenflosse, die sie

zur Balz einsetzen.

Es ist von erheblicher praktischer Bedeu-

tung,dass man die Geschlechter so leicht un-

Meerwasser
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Lexikon

Leierfische
Synchiropus: bedeutet “mit Hand

und Fuß”

marmoratus: bedeutet “marmoriert”

picturatus: bedeutet “bemalt”

splendidus: bedeutet “glänzend”

stellatus: bedeutet “mit Sternen

bedeckt”

Callionymus: bedeutet “mit

schönem Namen”

lyra: bedeutet “Leier” (ein antikes

Musikinstrument)

enneactis: bedeutet “mit neun

Strahlen”

Der LSD-Fisch, Synchiropus picturatus, ein drohendes Männchen.

Der Rote Mandarinfisch, Synchiropus stellatus, Variante von Sri Lanka.

Eine andere Variante von S. stellatus

terscheiden kann, denn die Männchen sind

untereinander völlig unverträglich.

Pflege 

Mandarinfische pflegt man am besten paar-

weise,dann kann man diese herrlichen Klein-

ode im Aquarium voll genießen, denn ihr

Verhalten ist sehr abwechslungsreich und sie

laichen im Aquarium auch regelmäßig ab.

Die Laichabgabe erfolgt abends.Leider ist es

äußerst schwierig,des Laichs habhaft zu wer-

den, denn die Aufzucht im Aquarium ist

durchaus schon gelungen, sogar über meh-

rere Generationen, obwohl Eier und Larven

sehr winzig sind. Brutpflege betreiben Man-

darinfische nicht, die Eier und Larven sind

pelagisch, also frei im Wasser treibend.

Die kleinen und wenig schwimmfreudigen

Mandarinfische kann man gut in kleinen

Meerwasseraquarien pflegen.

Warum so bunt?

Die ungeheure Farbigkeit können sich die

kleinen und weitgehend wehrlosen Fische

(einige Leierfische besitzen allerdings

Stacheln auf den Kiemendeckeln, so der u. a. in der Nordsee heimische Callionymus lyra;

der Stich gilt als schmerzhaft und ist mög-

licherweise giftig) leisten, weil sie ein

widerlich schmeckendes Hautgift haben,das

sie für die meisten Fischfresser unattraktiv

macht.

Langsame Fresser

Im Prinzip sind Mandarinfische perfekte

Aquarienfische, da sie kaum krankheits-

anfällig sind,klein bleiben,sehr bunt sind,ein

interessantes Verhalten zeigen und Wirbel-

lose unbeachtet lassen. Aber - irgendwas ist

ja immer - es sind sehr langsame und be-

dächtige Fresser. Man darf Mandarinfische

darum nicht in Gesellschaft gieriger Fresser

pflegen, sonst verhungern die Mandarin-

fische über kurz oder lang.Am besten füttert

man täglich eine große Portion lebender

Artemia-Nauplien, die man sich ja leicht

erbrüten kann, und zweimal täglich anderes

Futter. Frostfutter wird gern genommen,
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Weibchen des Mandarinfisches, Synchiropus splendidus.

Callionymus enneactis, ein entzückender Sandbewohner, der etwa 6-8 cm groß wird.

In der Nordsee lebt Callionymus lyra. Diese Art kann 30 cm lang werden.

auch Granulate akzeptieren viele Individuen,

was die Fütterung sehr vereinfacht.

Weitere Arten

Im Prinzip gilt alles, was für den Man-

darinfisch gesagt wurde, auch für die

anderen Leierfische. Der LSD-Fisch, Synchiro-

pus picturatus,wird rund 7 cm lang und ist im

Indo-West-Pazifik verbreitet. Der Rote Man-

darinfisch, S. stellatus (Indischer Ozean, etwa

7,5 cm Maximallänge),und der sehr ähnliche

Marmorierte Mandarinfisch, S. marmoratus

(maximal 13 cm, westlicher Indik), sind zwar

nicht so knallig bunt gefärbt, aber ebenfalls

sehr attraktive Fische..

Die Callionymus-Arten werden nur sehr

sporadisch eingeführt; sie sind Sandboden-

bewohner und hier perfekt getarnt.

Manchmal erkennt man die Tiere erst, wenn

sie sich bewegen. Auch bei diesen Arten, die

umgangssprachlich auch als Spinnenfische

bezeichnet werden, haben die Männchen

auffällig gefärbte und stark vergrößerte

Rückenflossen, die bei den imposanten

Balzspielen zum Einsatz kommen.

Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben,

Leierfische in ihrem Aquarium zu pflegen:Ihr

Zoofachhändler kann Ihnen sicher die eine

oder andere Art bei einem Großhändler

seines Vertrauens für Sie bestellen, z. B. bei

Meeresaquaristik Reising in Alzenau-

Wasserlos, Fax 0 60 23 / 3 15 02
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ie wildfarbenen Babies, die alljährlich

für kleines Geld in den Handel kom-

men, sind gewöhnlich so genannte Farm-

zuchten, meist aus dem westafrikanischen

Staaten Togo und Benin. Unter Farmzuchten

versteht man wild gesammelte Gelege,die in

Farmen kontrolliert ausgebrütet werden. Ein

Teil der Jungtiere wird wieder ausgesetzt,ein

weiterer gelangt in den Tierhandel.

Artenschutz beim Königspython

Wie alle Riesenschlangen steht auch der

Königspython unter internationalem ge-

setzlichen Schutz. Alle gehandelten Königs-

pythons verfügen demnach über eine Aus-

D

Der Königspython (Python regius) ist die beliebteste Riesenschlange in der

Terraristik. Sie hat viele angenehme Eigenschaften: die Art wird nicht son-

derlich groß, sieht wunderschön aus und ist gewöhnlich ziemlich defensiv

eingestellt, beißt also nur in Ausnahmefällen.

Des Königs neue Kleider
von Thorsten Holtmann

Ein axanthisches Exemplar.

Piebald-Tiere, also partielle Albinos, sehen immer sehr interessant aus.

fuhrgenehmigung des Ursprungslandes

und über eine Einfuhrgenehmigung in die

EU. Diese Praxis, die auf dem so genannten

Washingtoner Arteschutzabkommen (CITES)

beruht, verhindert, dass aus wirtschaftlichen

Zwängen heraus ein Staat zu große Quoten

für den Export freigibt. Denn ohne die ent-

sprechende Einfuhrgenehmigung könnten

diese Tiere trotzdem nicht in den Handel

gelangen.

Der Königspython steht im Anhang II des

Washingtoner Abkommens. Er darf dem-

nach frei gehandelt werden, jedes Tier muss

aber einen Herkunftsnachweis haben, so

eine Art Personalausweis, anhand dessen

sich immer nachvollziehen lässt, ob das Tier

legal in den Handel gelangt ist.

In Deutschland, wo man immer alles be-

sonders gründlich macht, besteht zusätzlich

zu der Nachweispflicht normalerweise auch

noch eine Meldepflicht für geschützte Tiere,

d.h.man muss es behördlich anzeigen,wenn

man ein solches Tier pflegt. Doch sogar der

deutsche Amtsschimmel hat eingesehen,

dass das bei einer so beliebten Art wie dem

Königspython keinen Sinn macht. Und so

Schlangen
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Die Vielfalt an Zuchtformen beim Königspython ist groß. 1,0 bedeutet Männchen, 0,1 Weibchen

wurde die Meldepflicht für den Königs-

python aufgehoben. Aber bitte: heben Sie

unbedingt die Kaufquittung auf, wenn Sie

einen oder mehrere Königspythons erwer-

ben, damit Sie im Zweifelsfall nachweisen

können, dass die Tiere in Übereinstimmung

mit den Artenschutzgesetzen in den Handel

gelangt sind.

Neue Zuchtformen

Diese gesetzlichen Bestimmungen gelten

auch für die hier vorgestellten Zuchtformen

des Königspythons, obwohl sie in der Natur

gar nicht vorkommen und deshalb im Sinne

des Artenschutzes völlig irrelevant sind.

Königspythons aus Amerika

Alle in diesem Artikel vorgestellten Tiere sind

Nachzuchten aus den USA, wo man sich

schon lange kommerziell mit Farbzuchten

von Reptilien und Amphibien beschäftigt.

Und wenn man sich die Vielfalt der bereits

existierenden Farbschläge anschaut, kann

man nur sagen: mit Erfolg! Immerhin darf

man nicht vergessen,dass der Königspython

eine eierlegende Schlange ist und pro Weib-

chen nur wenige Dutzend Jungtiere pro Jahr

erzüchtet werden können.

Mutationen

Eine Mutation, also eine sprunghafte Verän-

derung des Erbgutes, die sich äußerlich

durch Farbveränderungen ausdrückt, tritt

nur äußerst selten auf. Es ist sehr schwer,

diese Aussage in Zahlen zu fassen, denn in

der Natur haben Farbmutanten kaum

Überlebenschancen, da ohnehin ungefähr

90% der Nachkommen eines Tieres vor der

Geschlechtsreife in der Natur umkommen

und farblich auffallende Exemplare nicht so

optimal an ihren Lebensraum angepasst

sind, wie normal gefärbte. Darum trifft man

in der Natur fast nie auf Farbmutanten.Wenn

doch einmal Mutanten in der Natur über-

leben, so sind es gewöhnlich Farbmangel-

mutanten, also Tiere, denen aufgrund ge-

netischer Besonderheiten bestimmte Farb-

pigmente in der Haut fehlen. Die bekann-

teste Mutation ist der Albinismus,der bei fast

allen Tieren (auch beim Menschen) auftreten

kann. Albinos fehlt das schwarze Pigment

Melanin, weshalb auch das Blut des Augen-

hintergrundes durchschimmert und die
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Augen rot erscheinen. Albinismus kann

unterschiedlich stark ausgeprägt sein,

manchmal wird noch Melanin produziert,

aber in geringem Maße. Dann spricht man

von aufgehellten oder amelanitischen

Tieren. Die Augenfarbe ist dann ebenfalls

hell, oft blau, jedoch niemals rot.

Tiere, denen z.B. das für die Gelb- oder Rot-

färbung nötige Pigment Xanthin fehlt, wer-

den als axanthisch bezeichnet.

Wird zuviel Melanin erzeugt, erscheint das

ganze Tier schwarz; ein bekanntes Beispiel

sind schwarze Panther. Solche Tiere nennt

man melanotisch.

Eine Farbmangelmutation muss keineswegs

das ganze Tier betreffen, sondern kann auch

auf einzelne Körperpartien beschränkt sein.

So etwas nennt man eine Piebald-Zeich-

nung oder partiellen Albinismus.

Wichtig ist zu wissen, dass solche Farben oft

nicht rein-, sondern mischerbig an die

Nachkommen weitergegeben werden. Im

Hobby bezeichnet man solche mischerbigen

Tiere als “Hets”, was eine Abkürzung für

“heterozygote Tiere” ist und das wiederum

heißt nichts anderes als “mischerbige Tiere”.

Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege und Zucht

solcher Farbzuchten vom Königspython

bekommen haben: Ihr Zoofachhändler kann

Ihnen sicher die eine oder andere Form beim

Großhändler seines Vertrauens für Sie

bestellen, z.B. bei Tropenparadies in Ober-

hausen, Fax 0049-(0)208-665997

Lexikon
Königspython
Python regius heißt übersetzt einfach “Königs-

python”; Python war ein Drache in der Mythologie.
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riapella olmecae

Die Gattung Priapella umfasst derzeit 6

beschriebene Arten, von denen P. intermedia

und P. compressa bisweilen im Handel auf-

tauchen. Alle Priapella-Arten sind Ober-

flächenfische,die in der Natur an relativ stark

strömendes Wasser angepasst sind. Hier

stehen sie im Schwarm mit dem Kopf gegen

die Strömung und springen nach kleinen

Insekten, die ihre Hauptnahrung bilden.

Besonders auffallend sind die leuchtend

P

Durch diese Ausgabe der News zog es sich wie ein roter Faden: in

Menschenobhut entstehen von nahezu allen Tier- und Pflanzenarten

Zuchtformen. Mancher findet sie schöner, mancher weniger begehrens-

wert als die Naturformen. Zum Schluss dieser News wollen wir Ihnen zwei

seltene Wildformen von Lebendgebärenden Zahnkarpfen vorstellen,

deren Zucht über Generationen hinweg genau so anspruchsvoll ist, wie

das Erzüchten neuer Spielarten.

Zwei Wildformen 
von Lebendgebärenden
von Wolfgang Löll

Raritäten

Männchen von Priapella olmecae

Priapella olmecae, Weibchen. Die Art wird populär auch als Olmeken-Kärpfling bezeichnet. alle Photos: Frank Schäfer

blauen Augen, die es an Leuchtkraft leicht

mit denen der Leuchtaugenfische (Aploch-

eilichthys) aufnehmen können.

Die Pflege der schönen Tiere im Aquarium ist

nicht schwer. Man sollte sie allerdings im

Schwarm halten, damit ihre volle Schönheit

zur Geltung kommt. Es handelt sich um sehr

friedliche Fische. Die Tiere mögen ein gut

ausgeleuchtetes Aquarium mit kräftiger

Filterung, die Temperatur sollte im Bereich

von 21-26°C liegen. Mittelhartes bis hartes

Wasser mit einem pH-Wert über 7,5 ist zu

bevorzugen, auch wenn Priapella in der

Natur in vergleichsweise weichem Wasser

vorkommen (GH 3-8°dH, KH 3-4°dH). Gefres-

sen wird jegliches übliches Zierfischfutter,

allerdings nicht vom Boden. Anflugnahrung

(Essigfliegen) und Schwarze Mückenlarven

sind Leckerbissen für die Fische. Erfahrene

Züchter schwören auf die Anflugnahrung als

wesentliches Mittel zur erfolgreichen Nach-

zucht.Die Tragzeit beträgt 35-42 Tage und es

werden 8-25 Jungtiere pro Wurf geboren.

Pflanzen werden von Priapella olmecae nicht

beschädigt.
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Lexikon

Wildformen 
Lebendgebärender
Priapella: bedeutet "kleines Glied",

bezieht sich auf das männliche

Begattungsorgan.

intermedia: bedeutet "dazwischen

stehen".

compressa: bedeutet

"zusammengedrückt".

olmecae: nach den Ureinwohnern

Mexikos, den Olmeken.

Aplocheilichthys: bedeutet "Fisch,

der Aplocheilus ähnlich ist";

Aplocheilus ist eine andere

Fischgattung.

Xenophallus: bedeutet “mit

fremdartigem männlichen

Geschlechtsorgan”

umbratilis: bedeutet “den Schatten

genießend”

Xenophallus umbratilis sind niedliche und interessante Fische und auch für kleine Aquarien geeignet.

Weibchen des auch populär als Schattenkärpfling bezeichneten Xenophallus umbratilis.

Xenophallus umbratilis

Aus Costa Rica stammt dieser niedliche Fisch.

Hier kommt er in nur wenigen Gewässern

vor, die in den Atlantik entwässern. Es han-

delt sich um recht zarte, dabei aber keines-

wegs empfindliche Fische. Die Männchen

werden etwa 4 cm, die Weibchen etwa 5 cm

groß.

Solche Besonderheiten pflegt man nicht in

bunt zusammengewürfelten Gesellschafts-

aquarien, sondern stellt ein Becken ganz

gezielt für sie zusammen. Andernfalls hätte

man wenig Freude an den Fischen, denn in

unpassender Gesellschaft wirken sie blass

und unscheinbar.

Ganz anders in ruhigen, dicht bepflanzten

und nicht zu hell erleuchteten Aquarien. Der

Fisch trägt seinen Namen “Schattenkär-

pfling” nicht zu Unrecht. Wie in der Natur

meidet er offene,hell erleuchtete Partien des

Aquariums. Ist das Becken wie oben be-

schrieben eingerichtet,mit sauberem Wasser

und einer guten, wenn auch nicht über-

mäßigen Strömung ausgestattet, so wird

man von der Farbenpracht der balzenden

Männchen begeistert sein. Wie bei vielen

anderen Lebendgebärenden machen sie

eine Rangordnung untereinander aus, die

man als Aquarianer an der Färbung der

Rückenflosse erkennen kann. Je orangefar-

bener, desto höher im Rang steht das Tier.

Man pflegt Xenophallus umbratilis bei Tem-

peraturen zwischen 20 und 24°C.

Die Weibchen gebären nach etwa 28 Tagen

Tragzeit 15-25 Jungtiere,die sehr zart wirken

und mit Artemia-Nauplien aufgezogen

werden sollten.
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http://www.zzf.de/
https://www.pet-experts.eu/
http://www.tropicwater.eu/
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http://www.animal-book.de/shop/
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