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Panzerwelse

Orangeflecken-Panzerwelse jetzt ist Saison!
von Sarah Nieten
Panzerwelse der Gattungen Brochis, Corydoras, Aspidoras und Scleromystax gehören zu den beliebtesten
Aquarienfischen überhaupt. Es gibt unter ihnen Schwarmfische und Einzelgänger, Zwerge von nur etwa zwei
Zentimetern und Riesen von fast 12 Zentimetern Endlänge, bunte und tarnfarbene Arten, manche mögen es kühl,
andere warm - kurz, für nahezu jedes Aquarium gibt es den passenden Panzerwels. Jetzt ist Saison für eine der
attraktivsten Gruppen der Panzerwelse die als gemeinsames Merkmal einen leuchtend orangefarbenen
Rückenfleck haben, jedoch meist nicht näher miteinander verwandt sind.

Die Artbestimmung ist bei manchen Orangeflecken-Panzerwelsen sehr schwierig. Die Körperform dieses schönen Fisches entspricht z.B. eher Corydoras
duplicareus, die Färbung eher C. adolfoi.
Photo: S. Nakano

F

ür Fische ist das Farbmuster ein sehr

Arten imitieren die Schwarmarten aber nur,

wichtiges Erkennungsmerkmal für Art -

weil sie dadurch einen größeren Schutz vor

genossen. Der leuchtende orangefarbene

Fressfeinden haben. Denn Panzerwelse

oder gelbe Fleck im Nacken dient manchen

schmecken nicht gut. Ihr äußerer Knochen-

Arten zum Schwarmzusammenhalt. Andere

panzer, von dem sie auch ihren deutschen
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Pärchen von C. adolfoi, Weibchen links. Das
Weibchen gleicht farblich C. duplicareus.
Photo: F. Teigler

Die schwarze Rückenflosse unterscheidet Corydoras burgessi von C. adolfoi und C. duplicareus.
Photo: H. J. Mayland

Gebrauchsnamen haben, macht sie schwer
verdaulich und zudem haben sie starre, heftig
stechende und manchmal auch giftige
Rücken- und Brustflossenstacheln. Ein Vogel

Naturprodukte für das
Aquarium in edlem Design
www.aquariana-onlineshop.de

oder sonstiger Fressfeind, der einmal einen
Panzerwels gefressen hat, merkt sich dieses
Oben Weibchen, unten Männchen von C. nijsseni.
Photo: H. J. Mayland

unangenehme Ereignis und meidet fortan

natürlich attraktiv. Die Schwarm-Arten

Fische, die ein solches Farbmuster haben. Also

passen mit ihren nur rund 5-6 cm Gesamt-

ist die auffällige Färbung zugleich Warn-

länge hervorragend in handelsübliche Aqua-

färbung und Signal an Artgenossen.

riengrößen, die eher einzelgängerischen
Sattelschnäutzer sind allerdings zumindest

Kleine Taschenlampe brenn...

zeitweise ziemlich aggressiv untereinander

Darum gehören auch diese "Orangeflecken-

und brauchen darum geräumige Aquarien,

Panzerwelse" zu den beliebtesten Aquarien-

zumal sie mit rund 8 cm Länge auch deutlich

fischen, denn leuchtend bunte Fische sind

größer werden.

Corydoras burgessi ist sehr variabel in der Färbung, hier ein Exemplar mit Flankenstreifen.
Photo: H. J. Mayland

Eine andere Farbvariante von C. nijsseni mit
breitem Rückenband.
Photo: F. Teigler
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Das Wasser
Man könnte das Wasser, in dem diese
Panzerwelse in der Natur leben, als minimal
verunreinigtes destilliertes Wasser mit
saurem pH-Wert beschreiben. Es hat eine
Leitfähigkeit von 5-10 µS/cm (das entspricht
einer Gesamthärte von 0, ist also mit
üblichen Härtetests nicht messbar), der pHWert liegt zwischen 4,5 und 5. Die vor Ort
gemessene Wassertemperatur ist relativ
hoch, da man die Lebensräume dieser Fische
nur in der niederschlagsarmen Trockenzeit
bereisen kann. Alle Arten kommen aus dem

Corydoras adolfoi mit absolut typischer Körperform und Färbung.

Photo: H. J. Mayland

Einzug des oberen Rio Negro. Im Rio Negro
selbst liegt die Wassertemperatur in der
Trockenzeit um 30°C, denn das dunkle,

Wassertemperatur deutlich absinken. Aus

Im Aquarium

kaffeefarbene Wasser absorbiert die Son-

der aquaristischen Praxis wissen wir, dass

Ganz so extreme Wasserwerte, wie die Tiere

nenstrahlung. Allerdings ist zu bedenken,

auch die Corydoras-Arten aus dem oberen

sie in der Natur haben, muss man im Aqua-

dass die Panzerwelse meist nicht im Haupt-

Rio Negro-Gebiet zur Stimulation des Ab-

rium nicht nachahmen, um die schönen

fluss, sondern in teilweise stark beschatteten

laichens eine rasche Abkühlung des Wassers

Panzerwelse erfolgreich zu pflegen. Sie sind

Bächen leben, die zudem in der Regel

auf etwa 16°C durch einen großzügigen

recht anpassungsfähig und leben auch viele

Klarwasser führen, das etwa die Färbung von

Wasserwechsel (50% oder mehr) nicht nur

Jahre in hartem, leicht alkalischem Wasser.

dünnem Tee hat. Dort ist das Wasser mit ca.

tolerieren, sondern in manchen Fällen ge-

Die Zucht gelingt aber nur, wenn man die

25-28°C schon kühler. Und zur Regenzeit,

radezu brauchen, um in Laichstimmung zu

natürlichen Wasserverhältnisse einigerma-

wenn zusätzlich zur Beschattung durch die

kommen. Allerdings sollte in solchen Fällen

ßen nachahmt. Dabei muss man bedenken,

Wolken noch das relativ kühle Regenwasser

die Abkühlung nur sehr kurzzeitig erfolgen

dass Panzerwelse einem Laichrhythmus

in Sturzbächen vom Himmel kommt, kann

und das Wasser mittels Heizer zügig wieder

folgen, der für den betrachtenden Menschen

auch in größeren Nebenflüssen die

auf etwa 24°C gebracht werden.

nicht so ohne weiteres nachvollziehbar ist.

C121 ist durch den dunklen Kiemendeckel charakterisiert. Er kommt häufiger gemischt in Importen von
C. duplicareus zu uns.
Photo: F. Schäfer
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Corydoras crypticus ist C. burgessi extrem ähnlich
und unterscheidet sich nur in der Kopfform von
diesem.
Photo: S. Nakano

Dieser schöne Langschnäuzer-Panzerwels wurde mit der Bezeichnung C39 belegt.

Photo: F. Schäfer

Laub schafft man Versteckmöglichkeiten. Das
tote Laub stellt zusätzlich eine wichtige
Ernährungsergänzung dar, in der Natur ist es
eine Hauptnahrungsquelle. Da die meisten
Unterwasserpflanzen unter diesen Bedingungen nicht wachsen, verzichtet man entweder ganz auf sie (dann spart man auch
kräftig Strom bei der Aquarienbeleuchtung)
oder man verwendet Schwimmpflanzen.
Corydoras burgessi ist ein typischer Rund schnäuzer.
Photo: H. J. Mayland

Sehr attraktiv wirkt es, wenn man Seerosen
(Nymphaea) ihre Schwimmblätter ausbilden
oder Schwertpflanzen (Echinodorus) aus dem

C. crypticus SANDS, 1995, C. duplicareus SANDS,

Manchmal laichen sie fast täglich, dann

Wasser herauswachsen lässt. Es genügen

1995, C. imitator NIJSSEN & ISBRÜCKER, 1983, C.

wieder wochenlang gar nicht. In hartem

dafür meist schon 15-20 cm Luftraum. Beide

nijsseni SANDS, 1989 und Corydoras serratus

Wasser bilden sich die Geschlechtsorgane oft

Pflanzen werden dann auch blühen, was viele

SANDS, 1995. Hinzu kommt noch eine Art, die

zurück, bei lange Zeit in hartem Wasser ge-

zusätzliche interessante Beobachtungs -

C. imitator sehr ähnlich, jedoch hochrückiger

pflegten Tieren kann es nach dem Umsetzen

möglichkeiten bietet.

ist und die provisorische Bezeichnung "C 39"
erhalten hat und eine Art mit dunklem

in weiches, saures Wasser Monate dauern, bis
sie wieder fortpflanzungsfähig sind. Am

Die Arten

Kiemendeckelfleck, die ansonsten C. burgessi

schönsten und vitalsten werden die Orange-

Zu den Orangeflecken-Panzerwelsen zählen

gleicht und als C 121 bezeichnet wird. Dabei

flecken-Panzerwelse wenn man nicht nur

folgende derzeit bekannten Arten: Corydoras

steht das "C" für "Corydoras". Schwarmarten

weiches und saures, sondern auch durch

adolfoi BURGESS, 1982, C. burgessi AXELROD, 1987,

sind alle bis auf C. serratus.

Huminstoffe angefärbtes Wasser anbietet.
Das erreicht man z.B. durch die Zugabe von
Erlenzäpfchen. Feiner weißer Sand sollte den
Boden bedecken, mit Wurzeln und totem

Eine andere Farbform von Corydoras crypticus.
Photo: H. J. Mayland

Corydoras imitator, der Langschnäuzer zu C. adolfoi.

Photo: H. J. Mayland
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Photo: F. Schäfer

Eine Farbvariante von C39 mit kurzer Rückenbinde.
Photo: H. J. Mayland

schiedlichen Gattungen untergebracht wer -

weil beide Arten zahlreiche natürliche Farb-

den. Bis es soweit ist, spricht man darum ganz

varianten ausbilden, kaum auseinanderzu-

gerne von Rundschnäutzern, Langschnäu-

halten. Es gibt jedoch ein anatomisches Detail:

zern und Sattelschnäuzern (letztere sind die

C. duplicareus besitzt Brustflossenstacheln, die

eigentlichen Corydoras) und dazu gibt es

auf der Innenseite stark gesägt sind, während

noch eine Reihe weiterer Sondergruppen.

sie bei C. adolfoi glatt sind. Diese Angabe wur-

Rundschnäuzer

duplicareus nie wieder einer wissenschaft-

werden, sind oft nicht näher miteinander

Die Rundschnäuzer Corydoras adolfoi und C.

lichen Prüfung unterzogen. Die Fische, die

verwandt und müssten eigentlich in unter-

duplicareus sind einander sehr ähnlich und,

man im Hobby ganz allgemein als C. duplica-

Corydoras adolfoi aus einem aktuellen Import.

Die Fischarten, die heutzutage allgemein in
der Gattung Corydoras zusammengefasst

de allerdings seit der Erstbeschreibung von C.

reus bezeichnet, sind etwas hochrückiger und
Corydoras duplicareus, hier ein Wildfangexemplar aus einem aktuellen Import, ist die beliebteste und am
häufigsten im Fachhandel anzutreffende Art aller Orangeflecken-Panzerwelse.
Photo: F. Schäfer

der Rückenstreifen bedeckt am Ansatz der
Schwanzflosse etwa die Hälfte des Schwanzstiels, während die als C. adolfoi bezeichneten
Tiere schlanker sind und der Rückenstreifen
oberhalb des Schwanzstiels in eine feine Linie
ausläuft. Bei Wildfängen sind diese Unterscheidungsmerkmale allerdings kaum anzuwenden, denn die Tiere sind wirklich ziemlich
variabel und man kann im gleichen Import
viele Zwischen- und Übergangsformen finden. Erst bei Nachzuchten ergibt sich ein einheitliches Bild, dann sehen die Tiere sehr
uniform aus. Gewöhnlich wird nur C. duplicareus gezüchtet, denn diese Art erweist sich als
produktiv und leicht nachzüchtbar, während
C. adolfoi aus unbekannten Gründen als
schwierig nachzuzüchten gilt. Wegen der
Ähnlichkeit beider Arten gibt sich allerdings
auch kein Berufszüchter mit einer zweiten,
sehr

ähnlichen,

dabei

jedoch

nach

landläufigem Geschmack weniger attraktiven
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Corydoras serratus ist die farblich variabelste Art der Orangefleck-Panzerwelse. Alle Tiere der Art , die wir
Ihnen hier präsentieren, entstammen dem gleichen Import.
Photos: F. Schäfer

Art ab und so erhält man C. adolfoi meist nur
als Wildfang. Sehr ähnlich sind auch C. burgessi
und C 121, die im Gegensatz zu C. adolfoi und
C. duplicareus schwarze Rückenflossen haben.
Die Form des Rückenbandes ist hochvariabel;
es gibt Tiere mit lediglich einem schwarzen
Sattelfleck, andere haben ein breites Band
über den ganzen Rücken.
Langschnäuzer
Der häufigste Langschnäuzer im Handel ist
Corydoras imitator. Die Form des Kopfes ist
bei Wildfängen sehr variabel, ebenso die
Färbung. Es gibt Tiere mit breitem und
schmalem Rückenstreifen. C. imitator ist der
Langschnäuzer zu C. adolfoi, während der
sehr ähnliche, etwas hochrückigere C39 der
Langschnäuzer zu C. duplicareus ist. Der
Langschnäuzer zu C. burgessi ist C. crypticus,
bei dem die Langschnäuzigkeit oft nicht
sonderlich ausgeprägt ist. C. crypticus ist
genauso farbvariabel wie C. burgessi.
Sattelschnäuzer
Die sattelschnäuzige Art zu den Orange flecken-Panzerwelsen ist Corydoras serratus.
Lange Jahre bekam man diese Art nur in
Einzelexemplaren zu Gesicht. Japan, wo
wahnsinnige Preise (bis zu dreistellig für
einen einzigen Fisch!) für rare Panzerwelse
gezahlt wurden, erhielt praktisch alle Tiere.
Da Sattelschnäuzer einzelgängerisch leben,

Diese farblich wunderschöne Art gleicht weitgehend C. duplicareus, hat aber ein breiteres Rückenband,
das bis an die Bauchseite des Schwanzes reicht. Aquarium Glaser konnte den Fisch, der vorläufig als C.
sp. aff. duplicareus bezeichnet wird, bereits mehrfach importieren.
Photo: F. Schäfer
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Dies ist das einzige existierende Photo eines
Sattelschnäuzers, der sich als Beifang bei C.
nijsseni fand. Möglicherweise handelt es sich um
ein Jungtier des hochvariablen C. serratus,
vielleicht aber auch um eine weitere neue Art.
Photo: H. J. Mayland

kann man sie nicht effektiv fangen, anders als
die Schwarmarten, die so häufig sind, dass
ein einziger Netzzug hunderte bis tausende
von Exemplaren einbringen kann. Zwischenzeitlich sind Panzerwelse aber in Japan
Zwei weitere Varianten des Sattelschnäuzers C. serratus.

wieder aus der Mode gekommen, die Preise
sind auf ein wirtschaftlich vernünftiges
Niveau gefallen und es kamen auch genug
C. serratus nach Deutschland, um die
Variabilität der Art studieren zu können. Und
die ist enorm! Laien würden sie glatt für
verschiedene Arten halten, doch ist die
Farbveränderlichkeit genetisch bedingt. Wie
wir mittlerweile aus Nachzuchten wissen,
treten selbst unter den nachkommen von
identisch gefärbten Elterntieren alle diese
verschiedenen Varianten auf.
Der Elegans-Verwandte
Es gibt noch einen vierten Typ vom Orangefleck-Panzerwels, der in die unmittelbare Verwandtschaft von C. elegans gehört, nämlich
C. nijsseni. Diese Arten sind oft im freien Wasser statt am Boden zu finden und die Männchen und Weibchen haben ganz unter-

Lexikon

schiedliche Färbung. Hinzu kommt auch bei
dieser Art eine hohe Variabilität in der
Färbung in der Natur. Ob diese Unterschiede

Panzerwelse
Corydoras: aus dem Altgriechischen,
bedeutet „mit Helm und Lanze“, was sich
auf die äußeren Knochenpanzer und die
kräftigen Flossenstacheln bezieht.
adolfoi: Widmungsname zu Ehren von
Adolfo Schwartz, einem brasilianischen
Zierfischsammler und -exporteur.
burgessi: Widmungsname für Warren E.
Burgess, einem Ichthyologen und Buch autor, der u.a. Corydoras adolfoi
beschrieben hat.
crypticus: bedeutet ”versteckt”, weil sich
die Art als eine andere tarnt.
duplicareus: bedeutet ”der Verdoppelte”,
weil er (fast) identisch wie die Art C.
adolfoi aussieht.

einfach nur die innerartliche Varianz darimitator: bedeutet ”der Imitierende”, weil
die Art farblich C. adolfoi nachahmt.
nijsseni: Widmungsname für den
holländischen Ichthyologen Han Nijssen,
der viel über Panzerwelse gearbeitet
hat.
serratus: bedeutet ”der Gesägte”, was
sich auf die starke Bezahnung des
Brustflossenstachels bezieht.
Brochis: bedeutet ”die Schlinge”, was
Bezug auf eine anatomische Struktur im
Kopfbereich nimmt.
Aspidoras: bedeutet ”Doras mit Schild”
oder ”rauher Doras”; Doras ist eine
andere Welsgattung.
Scleromystax: bedeutet ”harter Bart”.

stellen oder geografisch fixiert sind, ist unbekannt. Leider wird C. nijsseni derzeit nicht
importiert, so dass man diese Frage vorerst
nicht klären kann.
Gehen Sie doch mal auf Entdeckungstour in
Ihrem Zoofachhandel. Die eine oder andere
Art wird derzeit sicher als Wildfang dort zu
haben sein und vielleicht haben Sie ja Glück
und entdecken sogar einen Beifang
darunter!
Literatur
Evers, H.-G. (2002): Die Panzerwelse des oberen Rio
Negro Einzugs, Aquaristik Fachmagazin 167, 34 (5):
4-9

NEWS 109

11

12

NEWS 109

Echsen

Nachts cool Zweihornchamäleons
von Thorsten Holtmann
Die Usambara-Berge im Nordosten Tanzanias gehören zu den ältesten
Bergen dieser Erde. Sie enstanden bereits vor 600 Millionen Jahren. Es
handelt sich um kühle, extem artenreiche Regenwälder, man spricht von
einem ”Hotspot der Biodiversität”. Aus dieser Region erreichen uns viele
interessante Tierarten.

West- und Ost-Usambara-Berge, Nguu, Nguru
und Uluguru - um nur die hierzulande geläufigsten zu nennen - umfasst.
Leider sind auch die Reste der einstigen
Urwälder stark bedroht. Den Beginn des
massiven Holzeinschlags machten u.a. die
Deutschen, die im heutigen Tansania eine
Kolonie unterhielten. Da das Klima in den
Usambara-Bergen sehr angenehm ist, es wird
ganzjährig tagsüber nicht wärmer als 30°C,
nachts sinkt die Temperatur auf angenehme
15-17°C und es hier keine Malaria gibt, wurde
das Gebiet bevorzugt von den Kolonialisten
besiedelt. Das begann in den späten 1880er
Jahren und aus dieser Zeit stammen auch die
ersten Beschreibungen von Zweihornchamäleons.
Schwierige Systematik
Früher stellte man alle Chamäleons in die
Gattung Chamaeleo. Die Zweihornchamäleons wurden später in die Gattung Brady podion überstellt. Erst vor wenigen Jahren,
nämlich 2006 (TILBURY et al.), stellte man für die
eierlegenden Chamäleons Ostafrikas eine
eigene Gattung auf: Kinyongia. Hierher
wurden auch die Zweihornchamäleons gestellt, die man wegen der undurchsichtigen
Feinsystematik in der Regel als Kinyongiafischeri-Komplex ansprach. Hauptsächlich
aufgrund molekularer Daten gelang es kurz
darauf auch, Licht in das nomenklatorische

Böhmes Zweihornchamäleon, eine relativ kleine Art, die inklusive des langen Schwanzes etwa 19 cm Länge erreicht.

Z

u diesen Tierarten zählen Zweihornchamäleons (Kinyonga spp.), eine

faszinierende Gruppe von eierlegenden
Chamäleons. Einige werden mehr oder
weniger regelmäßig importiert, andere
stehen aus Nachzuchten zur Verfügung.
Natürliche Verbreitung
Die Usambara-Berge stellen nur einen Teil des
Verbreitungsgebietes der Zweihornchamäleons dar. Sie leben entlang der Reste der etwa
3o Millionen Jahre alten Berg-Urwälder des so
genannten Eastern Arc, der im Grenzgebiet
zwischen Kenia und Tanzania verläuft und die
Chyulu Hills, den Kilimandscharo, Mount
Meru, die Taita Hills, North Pare, South Pare, die

Alle Photos: Frank Schäfer
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Kinyongia boehmei steht regelmäßig als Nachzucht im Hobby zur Verfügung.

Kuddelmuddel der Arten zu bringen (MARIAUX

hohen Bedarf an Trinkwasser haben, das

der Ernährung. Hinzu kommt, dass man bei

et al., 2009). In Folge dieser wichtigen Arbeit

ihnen täglich gereicht werden muss, und sie

Chamäleons viel stärker als bei den meisten

kam es zu weiteren Artbeschreibungen, ins-

sind auch nicht immer problemlose Kost-

anderen Echsen auf die artspezifisch sehr

gesamt stellt man heute 18 Arten in die

gänger, denn sie verlangen Abwechslung in

unterschiedlichen mikroklimatischen Ansprü-

Gattung Kinyongia, von denen fünf erst in
diesem Jahrtausend entdeckt und wissenschaftlich beschrieben wurden. Im Hobby
werden nach wie vor viele der Import-Tiere als

K. fischeri gehandelt. Allerdings ist just dies
eine kaum je im Handel befindliche Art. Die
meisten importierten ”K. fischeri” gehören
wohl den Arten K. multituberculata und K.
matschiei an. Bei Nachzuchttieren ist die rich tige Bennenung dagegen meist gewährleistet, so etwa bei den K. boehmei, dessen
Bilder die ersten beiden Seiten dieses Auf satzes illustieren.
Nicht easy-peasy, aber auch nicht unmöglich
Chamäleon-Haltung ist aus den verschieden sten Gründen nichts für Einsteiger, sieht man
von der zum Haustier gewordenen Art
Chamaeleo calyptratus einmal ab. Die Tiere
sind von Natur aus relativ kurzlebig,Wildfänge
müssen regelmäßig gegen allerlei Plagegeister - innerliche Parasiten - behandelt wer den, hinzu kommt, dass Chamäleons einen
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che eingehen muss. Für die Zweihornchamäleons ist das vor allem: eine kräftige Nachtabsenkung der Temperatur auf 15-18°C.
Tagsüber kann die Temperatur 25-28°C
betragen. Wer diese Nachtabsenkung der
Temperatur nicht gewährleisten kann, sollte
die Finger von den Zweihornchamäleons
lassen, so schön sie auch sind.
Da wir aus Platzgründen an dieser Stelle nicht
ausführlich auf die sonstigen Pflegebedingungen eingehen können, verweisen wir auf
die Spezialliteratur, die es ja glücklicherweise
ausreichend gibt und um die ein gewissenhafter Pfleger dieser wunderschönen Tiere
ohnehin nicht herumkommt. Zur Zucht siehe

Die unabhängig voneinander beweglichen Augen faszinieren immer wieder aufs Neue.

unseren Buchtipp, zur allgemeinen Pflege etc.
empfehlen wir z.B. Necas, P. (2010): Chamäleons - Bunte Juwelen der Natur. Edition
Chimaira, Frankfurt, 366 pp.
Usambaraveilchen und Chamäleons
Doch so viel möchten wir Ihnen noch mitgeben: glücklicherweise sieht es einigermaß-

Kinyonga multituberculata wird meist als K. fischeri angeboten. Man erkennt die Art ganz gut an dem Rückenkamm, der sich bis auf den Schwanz ausdehnt. Länge bis ca. 35 cm. Oben Männchen, unten Weibchen.

Lexikon

en gut aus für viele Arten der Zweihornchamäleons. Trotz des hohen Alters ihres Lebensraumes können sich zumindest einige Arten

Chamäleons

Literatur
Mariaux, J., Lutzmann, N. & J. Stipala (2008): The
two-horned chamaeleons of East Africa.
Zoological Journal of the Linnean Society 152:
367–391.
Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & W. R. Branch (2006): A
review of the systematics of the genus
Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with
the description of two new genera. Zootaxa
1363: 23–38

Bradypodion: bedeutet ”langsamfüßig”
Chamaeleo: bedeutet ”Erdlöwe”
Kinyongia: nach der Bezeichnung
für Chamäleons auf Suaheli.
boehmei: Widmungsname für den
Herpetologen Wolfgang Böhme
(1944 - ).
fischeri: Widmungsname für den
Herpetologen Johann Gustav
Fischer (1819-1889)
matschiei: Widmungsname für den
Zoologen Georg Friedrich Paul
Matschie (1861-1926)
multituberculata: bedeutet ”mit
vielen Knötchen”

ganz gut an den Menschen anpassen und
treten als Kulturfolger auf. Das ist auch der
Grund, weshalb manche Arten regelmäßig im
Handel zu haben sind. Ein Terrarium mit
einem Zweihornchamäleon (man wird sie in
der Regel einzeln halten), einigen flechtenbewachsenen Ästen und Usambaraveilchen
als Unterbewuchs bringt den ganzen Zauber
des uralten Afrikas ins Zimmer.
Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege von Zweihornchamäleons bekommen haben: Ihr Zoofachhändler kann Ihnen sicher welche vom
Großhändler seines Vertrauens bestellen, z.B.
beim Tropenparadies in Oberhausen, Fax
0208-665997
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Sommerloch-Enten, Teil 1

Pacus beißen nacktbadenden

Männern die Hoden ab
von Frank Schäfer
Am 10. August 2013 erschien in der Online-Ausgabe der britischen Tageszeitung
"The Telegraph" ein Artikel unter der Überschrift "Schwedische Männer sollten sich
vor Hoden mampfenden Fischen in Acht nehmen". Hintergrund der reißerisch
aufgemachten Story: im Öresund hat ein Fischer angeblich einen Pacu gefangen!

"Spiegel online" meldete den Unfug am 13.
August.
Man wurde in allen Artikeln (es gibt sicher
noch mehr, wir haben das nicht überprüft)
informiert, dass man DNS-Tests durchführe,
um die Identität des 21 cm langen Pacus zu
überprüfen, denn ohne DNS-Test könne man
die Art nicht von den sehr ähnlichen und eng
verwandten Piranhas unterscheiden.
Zwei albinotische Exemplare des Roten Pacu, Piaractus brachypomus

Alle Photos: Frank Schäfer

Tatsächlich könnten weder ein Pacu noch ein
Piranha länger als etwa einige Minuten im

I

n dem Artikel erfährt der Leser, dass Pacus

Völliger Unsinn!

(wissenschaftliche Namen werden, wie

Tatsächlich ist selbstverständlich nichts

üblich, nicht genannt) im Amazonas- und Ori -

dergleichen wahr. Pacus beißen Männern

noko-Gebiet sehr häufig sind und dass man

nicht die Hoden ab. Es sind Wildtiere, die

sie auch andernorts auf der Welt ausgesetzt

den Menschen scheuen, verbürgte Angriffe

hat, etwa in Papua-Neuguinea. Dort sollen

von Pacus auf Menschen gibt es nicht. Die

wiederholt Fischer verblutet sein, nachdem

Sensationsmeldung wurde nach unseren

ihnen Pacus die Hoden abgebissen hatten.

Recherchen am 9. August von der Zeitung
"The Local" erstmals gedruckt. War dieser

Mit solchen Schlagzeilen wurde der Pacu
verteufelt.

Artikel noch mit einer gewissen Ironie geschrieben und wurde dort der Ichthyologe
Henrik Carl vom Dänischen Natural History
Museum noch zitiert mit "es ist wahrschein licher, {beim Baden im Öresund} zu
ertrinken, als von einem Pacu die Eier
abgebissen zu bekommen", wurde die
Story im "Telegraph" am 10. August schon
erheblich blutrünstiger, während am 11.
August in der Wissenschaftskolumne (!!!!)
der australischen "International Business
Times" mehr auf knackige nackte Hinter teile badender Männer fokussiert wurde…
Sogar der eigentlich als seriös geltende

Öresund überleben. Denn beide Arten sind
Myleus pacu, die Bilder stammen aus der
Originalbeschreibung von 1841, ist der Namensgeber der ganzen Gruppe. Oben das
Männchen, unten das Weibchen.
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eingesetzt werden konnte: sogar in stark
gechlorten Swimming-Pools können die
männermordenden Pacus verwendet wer den, wo jeder andere Fisch sofort stirbt!
Das Ganze ist so überdreht, dass eigentlich
niemand auf den Gedanken kommen kann,
es sei auch nur ein Fünkchen Wahrheit darin
enthalten. Denkste! Dabei gibt bereits die
Überschrift den entscheidenden Hinweis
"Lesbian Atheists Invent Pacu …". Das
englische Wort "invent" heißt nämlich nicht
nur "erfinden", sondern auch "Sich eine
Geschichte aus den Fingern saugen".
Die Wahrheit über Pacus
Der Populärname "Pacu" entstammt der
indianischen Tupi-Sprache. Als Pacu werden
Rote Pacus sind gesellige Fische und gegenüber dem Menschen vollkommen friedlich.

ganz allgemein die pflanzenfressenden
Verwandten der fleischfressenden Piranhas

tropische Süßwasserfische, im Meerwasser

steht (Anmerkung des Übersetzers: auf

bezeichnet. "Der Pacu" im allerengsten Sinne

des Öresund wären sie wegen des Salz -

Englisch schreibt man "Kastration" mit "C").

ist die Art Myletes pacu JARDINE in SCHOMBURGK,

gehaltes in kürzester Zeit gestorben, wenn sie

Der Pacu ist tatsächlich eine spezialisierte

nicht in dem für sie viel zu kalten Wasser

genetische Waffe." Im weiteren Text erfahren

zuvor wegen der Kälte verendet wären. Ans

wir, dass die Frauen ihr Männerhass-Gen in

Fressen würden unter solchen Bedingungen

den Fisch klonten und dass es nur weibliche,

weder ein Pacu noch ein Piranha denken!

sich oogentisch fortpflanzende Pacus gibt eine perfekte Kombiwaffe gegen Männer

Blöder geht es nicht? Und ob…

und den göttlichen Willen zugleich. Außer-

Wer nun glaubt, damit seien schon die

dem machten die atheistischen Lesbierinnen

untersten Tiefen des Gossenjournalismus

den Fisch genetisch unempfindlich gegen

erreicht, der irrt. Obwohl der im folgenden

Salz und Chlor, so dass ihre neue Waffe

besprochene Artikel nur eine extrem gute

sowohl im Süß- wie auch im Meerwasser

Persiflage sein kann: er wurde ernst genommen und bildet wohl die Grundlage des
Sommerloch-Pacu-Blödsinns

aus

dem

Öresund. Auf der Homepage http://
christwire.org/2012/07/lesbian-atheistsinvent-pacu-release-testicle-eating-fish-inlake-yeager-illinois/ findet sich der folgende,
sehr lustige Artikel: "Lesbische Atheistinnen
erfinden Pacu und setzen den hoden fressenden Fisch im Lake Yeager, Illinois aus".
Der Artikel erschien im Juli vergangenen
Jahres. Weil man auf so etwas nur unter dem
Einfluss (sehr zu Recht!) verbotener Drogen
kommen kann, hier die wörtliche Über setzung des einleitenden Absatzes: "Die
Männer von Illinois sollten sich sehr fürchten.
Eine Gruppe militanter lesbischer Atheist innen hat Genetik benutzt, um eine Brut von
Fischen namens Pacu zu kreieren. Der Name
des Fisches ist ein Anagramm, das für "Penis
Amputierende Kastrationen Unterwasser"

Schwarzer Pacu, Colossoma macropomum

18
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Portrait eines Roten Pacus. Schaut er nicht herzig?

Portrait des Orinoko-Piranhas, Pygocentrus cariba, einer der sehr wenigen
relativ gefährlichen Piranha-Arten.

1841 (= Myleus pacu), doch bezeichnet man

Heimat (ursprünglich gibt es Schwarze Pacus

weltweit auch die Vertreter der Gattungen

in Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Peru und

Colossoma und Piaractus als Pacus. In Brasilien

Venezuela)

z.B. fasst man den Begriff aber noch viel

sondern auch in Südostasien. Der Schwarze

weiter und nennt hier auch die Arten der

Pacu wird als Rekordmaß knapp über einen

Gattungen Mylossoma, Myleus, Mylesinus und

Meter lang (normalerweise 40-60 cm) und

Metynnis "Pacus", also insgesamt rund 30

kann dann bis zu 30 Kilogramm schwer

halb von Übel, weil beide Pacus zumindest

verschiedene Fischarten.

werden. Damit ist der Schwarze Pacu einer

saisonal als spezialisierte Früchtefresser

Die Pacus mit der größten ökonomischen

der größten Salmler überhaupt. Der Rote

leben. Die Samen der Bäume werden dabei

Bedeutung sind die Arten Colossoma

Pacu bleibt nur geringfügig kleiner. Das

unverdaut ausgeschieden und den großen

macropomum, auch Schwarzer Pacu genannt

Fleisch beider Arten ist delikat, daher sind sie

Pacus kommt daher eine ganz wesentliche

und Piaractus brachypoma, populär als Roter

in großen Teilen des Verbreitungsgebietes

Rolle bei der Vermehrung vieler Urwald-

Pacu bezeichnet. Erstere Art wird zwischen-

überfischt und die natürlichen Bestände sind

bäume zu.

zeitlich nicht nur in ihrer südamerikanischen

beängstigend rückläufig. Das ist auch des-

Alle im Handel befindlichen lebenden Pacus

als

Speisefisch

gezüchtet,

sind Nachzuchtexemplare. Als Jungtiere
Jungtier des Schwarzen Pacus.

ähneln Schwarze und Rote Pacus extrem den
gefährlichsten aller Piranhas, den Roten
Piranhas Pygrocentrus nattereri und P. cariba.
Die Nachahmung ist so perfekt, dass man
davon ausgehen muss, dass die Jungtiere der
Pacus einen Vorteil davon haben müssen, den
Piranha nachzuahmen. Allerdings muss auch
das ganz klar gesagt werden: zumindest für
den Menschen geht auch von Roten Piranhas
keine nennenswerte Gefahr aus. Obwohl
Schwarzer und Roter Pacu eine enorme
Beißkraft haben und mit ihren gewaltigen
Gebissen sogar Nüsse knacken können, stellt
ein freilebender Pacu niemals eine Gefahr für
den Menschen dar; umgekehrt kann man das
allerdings nicht sagen. Und dass ein Pacu, der
geangelt wurde, um sich beißt, ist dem Tier ja
wohl kaum zu verdenken.
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Pacus im Aquarium?
Für normale Wohnzimmeraquarien werden
diese Pacus zu groß. Es sind allerdings
prachtvolle Schautiere für Großaquarien, wo
sie leicht über 20 Jahre alt werden können. Da
sie als Speisefische gezüchtet werden und als
Jungtier hübsch bunt sind, werden sie
gelegentlich als "vegetarische Piranhas" im
Zoohandel verkauft. Sie wachsen allerdings
sehr rasch heran und manchmal haben die
Besitzer dann nicht den Mumm, die Tiere
schnell und schmerzlos zu töten und zu
verzehren, sondern setzen sie aus. Das
bedeutet in den allermeisten Fällen - z. B. in
Mittel- und Nordeuropa - einen langsamen
und qualvollen Tod für die Tiere. In den Tropen
können Pacus allerdings schwere Schäden in
fremden Ökosystemen anrichten, für die sie
nun einmal nicht gemacht sind. Niemals und
unter keinen Umständen darf man daher zu

Jungtiere von Pygocentrus nattereri, Nur die Piranhas der Gattung Pygocentrus sind aufgrund ihres
Jagdverhaltens potentiell gefährlich für Menschen, doch sind Unfälle mit ihnen extrem selten und zu
Tode ist wohl noch niemand durch sie gekommen

groß gewordene Fische aussetzen, das ist
völlig falsch verstandener Tierschutz; Zoos
können solche Fische übrigens auch nicht
gebrauchen, es sei denn, um sie zu verfüttern
und dann kann man sie ja auch selbst essen sie schmecken, wie gesagt, delikat!
Pacus sind Wildtiere, keine Monster!
Genau wie eine unsinnige Sentimentalität
gegenüber zu groß gewordenen Aquarienfischen fehl am Platze ist, so ist eine Verteufelung einer Wildfischart als "HodenKnacker" ein schrecklicher Missgriff. Nicht nur
bei dieser Sommerloch-Meldung (wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe der News mit
einer weiteren Schwachsinnsmeldung des
Sommers, nämlich von der einer Menschen
Jungtiere des Roten Pacus sehen Piranhas ziemlich ähnlich.
Ein kapitaler Roter Pacu

attackierenden Schnappschildkröte) auch bei
zahlreichen anderen Berichten über Wildtiere
in den Medien hat man das Gefühl, statt von
seriösen Journalisten gut recherchierte
Nachrichten zu erhalten, von angetrunkenen
Stammtischbrüdern Anglerlatein aufgetischt
zu bekommen - doch leider nehmen viele der
Leser diesen Mist trotzdem ernst! Dabei sollte
man langsam wirklich verstanden haben, dass
kein Wildtier den Menschen ohne Not oder
aus Bosheit angreift. Der Mensch ist die einzige
Tierart auf diesem Planeten, die grundlos und
im Übermaß tötet und verstümmelt. Und
wenn man so haarsträubenden Geschichten,
wie über den hodenabbeißenden Pacu in ver-
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Hier, im Rio Moa, leben Piranhas und Pacus, doch die Menschen baden unbekümmert. Die Fische sind harmlos.

meintlich seriösen Medien liest, wird man das
Gefühl nicht los, zumindest manche Menschen seien auch noch abgrundtief dumm.
Übrigens: selbst wenn Pacus in warmen Sommern in Europa eine Weile in Baggerseen
überleben könnten, ist ein Angriff durch diese
Fische auf badende Menschen nicht zu
befürchten. Pacus meiden den Menschen, sie
begeben sich niemals in seine Nähe. Und egal,
was Ihnen die Sensations-Journaille weis
machen will: Hoden sind ziemlich nahe dran
am Mann!

Zitierte Internet-Quellen
http://christwire.org/2012/07/lesbianatheists-invent-pacu-release-testicle-eatingfish-in-lake-yeager-illinois/
http://au.ibtimes.com/articles/498230/20130
811/warning-swedish-men-don-t-swimnude.htm
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/bi
ssiger-fisch-forscher-raten-zu-vorsicht-beimbaden-im-oeresund-a-916301.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnew
s/europe/sweden/10234986/Swedish-mentold-to-beware-testicle-munching-fish.html
http://www.thelocal.se/49558/20130809/

Nicht der Pacu ist für den Menschen gefährlich, sondern der Mensch für den Pacu. Dies ist ein
Colossoma macropomum, bereit zum Verzehr.

NEWS 109

21

22

NEWS 109

NEWS 109

23

Sommerloch-Enten Teil 2

Schnappschildkröte verletzt

schwimmenden Knaben schwer
von Christoph Fritz, www.reptilia24.com
Es geschah im heißen Sommer 2013. Am Montag, dem 5.8. wurde einem achtjährigen Jungen beim Baden im
Oggenrieder Weiher, der zur Gemeinde Irsee (Landkreis Ostallgäu) gehört, eine schwere Verletzung am Fuß zugefügt, bei
der die Achilles-Sehne zweifach durchtrennt wurde. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit soll eine Schnappschildkröte
diese Verletzung verursacht haben.

Alligator-Schnappschildkröte, Chelydra serpentina

N

Alle Photos: Frank Schäfer

och niemand hat die ominöse Schild -

Schnappschildkröte einem Menschen eine

nahezu überall in Deutschland waren Lotti

kröte gesehen - auch der verletzte

so schwere Verletzung zugefügt hätte, es

und Irsee im Blätterwald vertreten. Niemand

Junge nicht. Die Vermutung, dass es sich um

fehlt also schlicht an Vergleichsmöglich -

erwartet von der Tagespresse naturwissen-

den Biss einer Schnappschildkröte handele,

keiten. Aber das Tier bekam einen Namen:

schaftliche Akkuratesse. Aber dass wirklich

kommt laut Presse (Kreisbote vom 11.8.) vom

Lotti. Und damit wurde eine PR-Maschine

kein einziger Redakteur einmal auf die Idee

behandelnden Arzt und von nicht näher

vom Feinsten losgetreten!

kam, diesen Nonsens zu hinterfragen, stimmt

genannten Experten vom Zoologischen

doch nachdenklich. Statt dessen wurde im

Institut in München. Wie man den Biss einer

Weltweites Aufsehen

"Buch der Übertreibungen" geblättert und

Schnappschildkröte allerdings erkennen will,

Wer einen Namen hat, kommt in die Presse.

aus einer im Grunde genommen harmlosen

bleibt unklar: es gibt nämlich keinen einzigen

Am 12. August berichteten die BBC Europe

Schildkröte, deren Gefährlichkeit für den

dokumentierten Fall weltweit, bei dem eine

und die kanadische CBC online über den Fall,

Menschen jedenfalls weit hinter der eines
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Angriff eines dieser Tiere auf einen
Badenden. Und da soll ausgerechnet im
Allgäu eine ausgesetzte Schildkröte so völlig
aus der Art schlagen? Wohl kaum…
War es eine Schnappschildkröte?
Die Schnappschildkröten scheiden bei der
geschilderten Verletzung als Übeltäter eigentlich von vornherein aus. Betrachten wir
jedoch zunächst die Geierschildkröte, den
bezüglich Größe und Beißkraft wahrscheinlichsten Kandidaten. Sie ist ein Lauerjäger,
deren Zungenspitze zu einem wurm-artigen
Fortsatz umgebildet ist. Mit offenem Maul
liegt diese Schildkröte im Wasser und lockt
mit ihrer Zunge Fische an, von denen sie sich
ernährt. Zwar ist die Geierschildkröte mit bis
zu 90 cm Länge und 80 kg Gewicht die

Suchbild: hier liegen drei ausgewachsene Schnappschildkröten in einem Gehegeteich in einem Zoo in
Südfrankreich. Finden Sie sie?

größte Süßwasserschildkröte der Erde.

Würde sie jedoch zubeißen (was sie ausschließlich zur Abwehr täte) gäbe es umlaufende Bissmarken in Form von Rillen bzw.
Schnitten um den gesamten Knöchel des
Kindes. Einen Fuß abbeißen kann sie nicht.
Aufgrund der Maulstruktur kann keine
Schnappschildkröte und somit auch keine
Geierschildkröte lediglich ein Stück der
Achillessehne herausbeißen.
Die beiden mittel- und südamerikanischen
Arten können es schon deshalb nicht gewesen sein, weil sie als zoologische Raritäten
Auflösung des Suchbildes, die Konturen der Tiere sind weiß umrahmt,

praktisch nicht gehalten werden. Bleibt die
nordamerikanische Alligator-Schnappschild-

Dackels liegt, wurde ein bis zu 100 kg

samten USA und Teile Mexikos besiedelt; die

kröte, Chelydra serpentina. Sie darf überall auf

schweres Monster, dessen Aussetzen im

sehr ähnliche, Mittel- und Südamerika be -

der Welt gehalten werden, außer in

beliebtesten Naherholungsgebiet der Regi -

wohnende C. acutirostris; die rein mittel-

Deutschland. Hierzulande macht sich Vater

on durch einen gesetzes- und gewissenlosen

amerikanische C. rossignonii; und schließlich

Staat so große Sorgen um die Gefährdung

Tierhalter nichts als Unverständnis und

die Geierschildkröte Macrochelys temminckii,

der Öffentlichkeit durch wilde Monster, dass

Kopfschütteln bei der armen geschundenen

die das Mississippi-Becken in den USA

1999 vorsorglich die Pflege und Zucht von

Badesee-Besucherschaft hervorrief.

besiedelt.

allen Schnappschildkröten verboten wurde.
Somit ist es durchaus vorstellbar, dass

Was sind Schnappschildkröten?

Obwohl also ein riesiges natürliches Verbrei -

irgendwer sich ein Schnappschildkröten-

Es gibt vier Arten von Schnappschildkröten:

tungsgebiet von diesen Schildkröten be-

baby im europäischen Ausland gekauft hat

die Alligator-Schnappschildkröte Chelydra

wohnt wird, gibt es keinen einzigen ver -

und dass diese Person sich des schließlich zu

serpentina, die Kanada, praktisch die ge-

bürgten Bericht über einen unprovozierten

groß gewordenen Tieres durch aussetzen
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entledigte - verkaufen oder an einen Zoo
abgeben kann man es ja nicht, da die
Haltung illegal ist - man würde sich selbst ans
Messer liefern. Es werden leider auch immer
wieder ausgesetzte Schnappschildkröten
aufgefunden, allerdings nahezu ausschließlich von Anglern, denn Alligator-Schnappschildkröten sind nicht wählerisch im Futter
und gehen auch an Fischköder. Doch selbst
wenn es Lotti gibt und selbst wenn Lotti eine
Alligator-Schnappschildkröte ist, so hat sie
mit Sicherheit nicht die Achilles-Sehne eines
Jungen durchgebissen! Denn eine wissenschaftlich belegte Tatsache spricht dagegen:
Alligator-Schnappschildkröten verbeißen
sich, wenn sie denn zubeißen, in ihren
Angreifer und lassen ihn nicht mehr los siehe den Fall eines dämlichen Tierhalters in
den USA (when turtles attack). Dabei verursachte eine ca. 12-14 kg schwere Schnapp schildkröte, die sich in die Wange eines 16jährigen Jünglings verbissen hatte, nur so
geringe Hautverletzungen, dass sich eine

Die Geierschildkröte, Macrochelys temminckii, ist die größte Süßwasserschildkrötenart überhaupt

Behandung derselben erübrigte.
land mit der Gefahr begründet, die angeb-

gewöhnlich friedlich. Ihre Pflege macht

Fakten über

lich von ihnen ausgeht. Es kann keinen

insgesamt relativ wenig Schwierigkeiten, ist

Alligator-Schnappschildkröten

Zweifel geben, dass größere Exemplare

allerdings, wie gesagt, in Deutschland

Die Art wird im weiblichen Geschlecht 24-36

einem Menschen Bissverletzungen (ver-

verboten.

cm lang, Männchen werden mit 24 bis 39 cm

gleichbar Hundebissen) zufügen können. Es

geringfügig größer. Die größte je gefundene

ist dabei nicht auszuschließen, dass sogar

Alligator-Schnappschildkröte war 47 cm lang.

ein Finger abgetrennt werden kann. Aber zu

Die Tiere werden gewöhnlich 15-20 kg

solchen Verletzungen kann es aus-

schwer, der Rekord liegt bei 31 kg. Diese

schließlich bei unvorsichtigen Manipula-

Schildkröten können über 75 Jahre alt

tionen kommen. Niemals und unter keinen

werden, wenn man sie lässt, doch liegt das

Umständen greift eine Schnappschildkröte

Durchschnittsalter um die 30 Jahre. Noch nie

unprovoziert einen Menschen an.

ist ein Mensch durch Alligator-Schnappschildkröten zu Tode gekommen, doch jähr-

Die Handhabung großer Schnappschild-

Lotti - ein reiner PR-Gag?

lich werden unzählige der Tiere vom Men-

kröten will freilich geübt sein. Ein stabiler,

Die gute Nachricht ist: dem Jungen geht es

schen aus reinem Vergnügen oder zu Speise -

möglichst engmaschiger Käscher ist für alle

wieder gut. Was auch immer zu seiner Ver-

zwecken getötet. Alligator-Schnappschild-

Alligator-Schnappschildkröten das beste

letzung führte (vermutlich eine Glasscherbe

kröten vermehren sich durch Eier, die in einer

Instrument zum Umsetzen. Man beachte

oder ein Draht), Lotti war es nicht. Der Weiher

Grube an Land abgelegt werden. Pro Ablage

einfach immer, dass der Kopf der Schildkröte

wurde abgelassen, Lotti nicht gefunden. Die

werden 10-30 Eier produziert, aus denen nach

vom Körper des Menschen weg weist, dann

Fische aus dem Weiher wurden umgesetzt,

9-18 Wochen die Jungtiere schlüpfen. Sie sind

kann überhaupt nichts passieren. Sehr

denn die Deutschen sind tierlieb. Bis heute ist

dann vier bis fünf Zentimeter lang. Trotz der

große Geierschildkröten kann man alleine

Lotti immer mal wieder in der Presse zu finden

Verfolgung durch den Menschen sind die

nicht handhaben, doch sind solche Staats-

und weil 1000 € Belohnung auf ihre Ergreif-

Schnappschildkröten wegen ihrer Anpa -

exemplare sehr teuere Kostbarkeiten.

ung ausgesetzt wurden, finden sich auch

ssungsfähigkeit nicht im Bestand gefährdet.

Menschen die sie besitzen, brauchen von

immer wieder Besucher des Weihers, die

uns keine Belehrungen.

hoffen, die mysteriöse Lotti vielleicht doch

Sie sind nicht böse

wenigstens zu sichten. Bei den erstmal

Immer wieder wird das freche Haltungs -

Untereinander und gegen andere Schild -

grundsätzlich verdächtigen Exotenhaltern

verbot von Schappschildkröten in Deutsch-

kröten sind Schnappschildkröten übrigens

der Gemeinde wurden Hausdurchsuchungen
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Aufgrund iher Maulstruktur kann eine Geierschildkröte unmöglich die Achillessehne eines Menschen durchbeißen. Lotti kann demnach keine Geierschildkröte sein,

und zoologische Gärten, die sich mit

http://www.epmonthly.com/clinical-

Schnappschildkröten auskennen. Statt des-

skills/visual-dx/when-turtles-attack-part-ii

sen wurden offenbar wieder einmal ausschließlich Einwohner von Dummbach zur
Vorgehensweise bei Lotti befragt. Oder sollte
Lotti vielleicht doch nur ein verdammt
durchgeführt, die zwar ergebnislos verliefen,

cleverer PR-Gag sein?

die dem Pack aber hoffentlich eine Lehre
sind, niemals auf den Gedanken zu kommen,

Quellen zu Lotti:

solch abscheuliche Monster zu pflegen. Doch

http://www.kreisbote.de/news/panorama/all

bei

igator-schildkroete-treibt-weiter-unwesen-

allem

Verständnis

dafür,

dass

Verantwortliche kaum jemals Sachver -

zr- 3052125.html

ständige sind, muss man sich doch fragen -

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-

wer, um Himmels willen, hat die Leute

23664554

beraten? Noch gibt es jede Menge lebender

http://www.cbc.ca/news/world/germans-

Menschen in Deutschland, die vor 1999

hunt-snapping-turtle-after-reported-attack-

Schnappschildkröten privat gepflegt haben

on-boy-1.1330393

und die den Verantwortlichen vor Ort
sinnvolle Ratschläge hätten geben können.

Quellen zu wissenschaftlich belegten Bissen

Es gibt außerdem kompetente Tierhalter-

von Schnappschildkröten

verbände wie die DGHT (Deutsche Gesell-

http://www.epmonthly.com/clinical-

schaft für Herpetologie und Terrarienkunde)

skills/visual-dx/when-turtles-attack
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L-Welse

Ein neuer, großer Kaktuswels
von Wolfgang Löll
Die Kaktuswelse der Gattung Pseudacanthicus tragen ihren Populärnamen sehr zu Recht. Der gesamte Körper, die
Flossenstrahlen und die Zwischenkiemendeckel sind mit nadelspitzen Hautzähnen, so genannten Odontoden, übersät. Zwei
Arten der Kaktuswelse, die beide etwa 40 cm lang werden, sind wegen ihrer prachtvollen Färbung bei den Besitzern großer
Aquarien sehr begehrt: L24 und L25. Aquarium Glaser konnte jetzt erstmals einen Kaktuswels importieren, der farblich wie L24
aussieht, jedoch bezüglich des Verbreitungsgebietes eigentlich ein L25 sein müsste - eine kleine Sensation in der Szene!

Der neue L25b Pseudacanthicus sp. New Itacaiúna

Z

Alle Photos: Frank Schäfer

unächst möchten wir zur Einleitung

Harnischwelse mit derzeit etwa 870 bekann-

nochmal in Erinnerung rufen, was es mit

ten Arten, die sich auf über 100 Gattungen

den L-Nummern auf sich hat. Ende der

verteilen, die artenreichste Welsfamilie

1980er Jahre des letzten Jahrhunderts

überhaupt.

begann man, die wundervolle Vielfalt der
Harnischwelse aquaristisch zu entdecken.

Die Geburt der L-Welse

Harnischwelse kannte man zwar bereits seit

Nun kam es also zu immer häufigeren Im-

Beginn der Aquarienkunde, erste Importe

porten immer neuer Harnischwelse. Ange -

von z.B. Ancistrus-Arten (Antennenwelse),

sichts der kaum überschaubaren wissen -

Hypostomus (Saugwelse) oder auch Rine -

schaftlichen Literatur zu den Tieren, die

loricaria-Arten (Hexenwelse) erfolgten schon

zudem ausschließlich von ausgebleichten

Anfang des 20sten Jahrhunderts. Doch gal -

Museumsexemplaren bekannt waren, er -

ten diese Fische wegen ihrer wenig attrak -

schien eine auch nur halbwegs gesicherte

tiven Färbung eher als Tiere für Spezialisten,

Bestimmung der Importe kaum möglich. So

die das Skurrile lieben. Erst in den 1950er bis

kamen der in München ansässige Importeur

1960er Jahren gewannen einige Arten als

Arthur WERNER, der Chefredakteur des Maga-

"Algenfresser" an Beliebtheit. Dabei sind die

zins DATZ Rainer STAWIKOWSKI und der
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fischbegeisterte Biologe Uli SCHLIEWEN (heute
leitender Ichthyologe an der Zoologischen
Staatssammlung in München) auf die
geniale Idee, neu importierte oder im Feld
entdeckte

Harnischwelse

einfach

zu

fotografieren, mit einer fortlaufenden
Nummer zu versehen und Foto samt
Nummer in der DATZ zu veröffentlichen, so
dass den Aquarianern auch ohne eine
wissenschaftliche Benennung eine einheitliche Bezeichnung für die Fische zur
Verfügung stand. Die Idee setze sich im
Hobby sofort durch, der Handel zog dankbar
mit. Das "L" steht dabei einfach für die wissenschaftliche Bezeichnung der Harnischwelse: Loricariidae. Heute haben bereits 464
L25b Pseudacanthicus sp. New Itacaiúna, Portrait

Harnischwelse eine L-Nummer bekommen.

Das heißt nicht zwangsläufig, dass es auch
464 unterschiedliche Arten sind. Aber es sind
unterschiedlich aussehende Fische oder
Populationen. Einige konnte in der Zwischenzeit auch wissenschaftlich identifiziert
werden. Die Mehrzahl ist jedoch bis heute
entweder noch nicht sicher zu benennen
oder sogar mit Sicherheit noch wissenschaftlich unbekannt. Zu letzteren zählen
L24 und L25, die erstmals 1989 in der DATZ
Rückenansicht eines anderen Exemplares von L25b Pseudacanthicus sp. New Itacaiúna
Zum Vergleich: L25 aus der Umgebung von Altamira am Rio Xingu.

vorgestellt wurden.
Scarlets
Wegen ihrer prächtigen roten Beflossung
erhielten L24 und L25 schnell auch einen
zusätzlichen Populärnamen: Scarlets, also
"die Scharlachroten". Allerdings sind in
diesem speziellen Fall nur große Fische
schöne Fische. Die Jungtiere von L24 und
L25 sind ziemlich unscheinbar, klassische
graue Mäuse. Bei denen muss man schon
wissen, was daraus wird, wenn man sie
kaufen soll. Bei den meisten Harnischwelsen
ist das umgekehrt, da sind die Jungfische
schön und kontrastreich gefärbt, während
die erwachsenen Tiere eher in freundlichen
Braun- und Schwarztönen daherkommen.
Große Fische sind aber teure Fische, denn
beim Transport brauchen sie viel Platz und
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Wasser. Auch die Fische selbst kosten in
Brasilien, wo sie herkommen, schon ihr Geld.
Darum kamen nie sehr große Stückzahlen der
Scarlets in den Handel, denn für große und
zudem teure Fische gibt es naturgemäß nur
einen begrenzten Markt. Um so leidenschaftlicher lieben die Aquarianer die Scarlets, wenn
sie die Möglichkeit haben, sie zu pflegen.
L24 und L25 unterscheiden sich bezüglich
ihrer Herkunft und bezüglich ihrer Färbung.
L24 kommt aus den Flüssen Tocantins und
Araguaia und hat einen zeichnungslosen
Kopf und gewöhnlich auch zeichnungslose
Flossen. L25 kommt aus dem Rio Xingu und
hat kräftige, dunkle Punkte am Kopf und
meist auch in den Flossen. Beide Arten sind
aber hochvariabel gefärbt, am Körper können
L24 Punkte haben oder auch nicht, die
Rottöne in den Flossen sind auch innerhalb

Pseudacanthicus sp. L24 aus dem Rio Tocantins

Ein neuer L25 in der Färbung eines L24
werden. In der Natur ist oft Schmalhans

Nun konnte Aquarium Glaser also erstmals

Küchenmeister und je nachdem, wie die

Kaktuswelse dieser Gruppe aus dem Ober-

Nahrungssituation im Laufe des individuellen

lauf des Rio Itacaiúna importieren. Das Quell-

Lebens gerade war, sind die Fische halt auch

gebiet dieses Flusses ist das gleiche wie das

dick oder dünn.

des Rio Frisco, der ein Zufluss des Rio Xingu
ist. Darüber hinaus sind der Rio Itacaiúna und

Als einzige Vertreter der Gattung Pseuda-

der Rio Frisco zur Regenzeit über ein

einer Population erheblich unterschiedlich.

canthicus haben die Scarlets übrigens eine

überschwemmtes Savannengebiet mitei-

Bei L25 gibt es eine flachere, kontrastreicher

silberfarbene Iris. Das macht es manchmal

nander verbunden. Somit würde man aus

gefärbte Form aus dem Oberlauf des Xingu

wenig erfreulich, sie zu fotografieren, denn

dem Rio Itacaiúna eigentlich L25 erwarten

bei Sao Felix und eine hochrückigere Form

das Blitzlicht wird von der Iris stark reflektiert;

und so wurden die Tiere auch vorläufig auf

aus dem Unterlauf. Aber das sind nur gene-

gleichzeitig reagiert die Pupille auf das helle

der Stockliste bezeichnet: L25b Pseuda-

relle Richtlinien, auch die Körperform kann bei

Licht natürlich dadurch, dass sie sich zusam-

canthicus sp. New Itacaiúna. Farblich ent-

diesen Tieren recht unterschiedlich ausfallen.

men zieht. In Folge dessen sehen fotografierte

sprechen die schönen Tiere allerdings eher

Man darf ja nicht vergessen, dass die Tiere

Scarlets auf Bildern oft aus, als hätten sie ein

L24. Es wurden schon DNS-Proben an ein

meist als erwachsene Wildfänge gehandelt

Matschauge. Das ist aber kaum jemals der Fall.

wissenschaftliches Institut in Brasilien gegeben. Es ist durchaus möglich, dass L24 und

Oben Männchen, unten Weibchen von L24, Population vom oberen Rio Tocantins.

L25 lediglich Farbformen oder Unterarten
der gleichen Art sind, immerhin kennt man
aus dem Tocantins und dem Araguaia schon
mindestens vier Varianten von L24 und im
Xingu, wie oben schon detaillierter beschrieben, mindestens zwei Varianten von L25.
Scarlets im Aquarium
Abgesehen von der stattlichen Größe, die die
Fische erreichen können, sind es vergleichsweise einfache Pfleglinge. Weder an die
Wasserzusammensetzung noch an die
Nahrung werden besondere Ansprüche
gestellt. Ein wirklich groß dimensionierter
Filter ist allerdings die Grundvoraussetzung
für die erfolgreiche Pflege, denn die großen
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Odontoden schnell zurückbilden. In der
Draufsicht kann man, wenn man mehrere
etwa gleich große Exemplare zum Vergleich
zur Verfügung hat, gut die Form der Bauchflossen zur Geschlechtsbestimmung heranziehen, die bei den Männchen immer vergleichsweise länger und spitzer ausgezogen
sind als bei den Weibchen. Aufgrund der
bereits beschriebenen Variationen sollte
man immer versuchen, sich ein Pärchen aus
einem gemeinsam erfolgten Import herauszusuchen, damit minimiert man das Risiko,
versehentlich verschiedene Populationen
miteinander zu verpaaren und unnütze
Mischlinge zu produzieren.
Kann man so große Fische züchten?

Dies ist ein Jungfisch von L25 aus deutscher Nachzucht.

Ja, man kann. Allerdings ist die Zucht von
Scarlets noch weit davon entfernt, Routine

Fische fressen viel und wer viel frisst, der

Rochen übel zurichten. Auch gegenüber

zu sein. Zur Zeit dürfen Scarlets wieder aus

sch…, nun, der setzt auch viel Kot ab.

Artgenossen können Scarlets eklig werden,

Brasilien exportiert werden, das war einige

Pseudacanthicus-Arten sind Fleischfresser,

weshalb man sie meist paarweise pflegt. Bei

Jahre verboten. In dieser Zeit kümmerte man

die hauptsächlich Frost- oder Kunstfutter zu

gut eingewöhnten Exemplaren ist die Ge-

sich verstärkt um die Zucht. Scarlets sind

sich nehmen, pflanzliche Kost wird weit-

schlechtsbestimmung nicht sehr schwierig,

typische Höhlenbrüter, bei denen das Männ-

gehend verschmäht. Allerdings kann man,

soweit es um die Männchen geht. Denn die

chen den Laich pflegt und bewacht. Die

wenn man die Tiere in Gesellschaft anderer,

haben nicht nur einen spitzeren Kopf und

Gelege sind sehr groß, 300-500 Eier keine

pflanzenfressender Arten pflegt, sie auch

schlankeren Leib, sondern auch viel längere

Seltenheit. Bei der Paarung geht es sehr

schon mal an Gurke, Zucchini und Co.

Odontoden am Brustflossenstachel. Freilich

ruppig zu, die Weibchen sehen anschließend

naschen sehen. Ob sie das brauchen oder ob

kann man sich bei frisch importierten Tieren

oft aus, als hätte man sie mit einer Draht-

sie nur aus Futterneid an das Gemüse gehen,

nie ganz sicher sein, ob ein vermeintliches

bürste behandelt. Eine gute Wasserhygiene

ist allerdings noch nicht erforscht. Gegen-

Weibchen nicht doch einfach nur ein

und Huminstoffe im Aquarium (Erlenzäpf-

über anderen Fischen sind Scarlets gewöhn-

wohlgenährtes Männchen ist, das gerade

chen, Laub, Torf) sorgen dafür, dass das

lich friedlich, nur mit Rochen sollte man sie

nicht in Fortpflanzungsstimmung ist. Denn

Weibchen sich schnell wieder erholt. Die

nicht gemeinsam pflegen, sie können die

außerhalb der Brutzeit können sich die

Laichröhre muss an einem Ende geschlossen
sein. Für so große Fische gibt es leider keine

L25a aus dem Oberlauf des Rio Xingu (Sao Felix).

Fertigprodukte im Fachhandel, da muss man
selbst aktiv werden. Die Laichröhre sollte
etwa so lang wie der Fisch und geringfügig
schmaler und niedriger als das Tier mit abgespreizten Flossen sein. Leider ist die Aufzucht
von Kaktuswelsen allgemein noch problembehaftet (siehe Seidel, 2013). Dennoch
können neuerdings von Zeit zu Zeit, wenn
auch selten, Nachzuchtexemplare von L25
erworben werden.
Literatur
Schraml, E. & F. Schäfer (2004): Aqualog
Loricariidae: alle L-Welse / all L.numbers. Verlag
A.C.S. (Aqualog), Rodgau, 272 pp
Seidel, I. (2013): Kaktuswelse - stachelige
Schönheiten. Aquaristik Fachmagazin 233: 4-15
Seidel, I. (2013): Probleme bei der Aufzucht von
Jungfischen von Kaktuswelsen. Aquaristik
Fachmagazin 233: 16-21
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Meeresfische

Mimikry-Doktoren
von Levin Locke
Mit dem Begriff Mimikry bezeichnet man in der Biologie ein Phänomen, bei
dem zwei unterschiedliche Tierarten einander nachahmen. Das heißt, sie
sehen sehr ähnlich oder fast identisch aus, gehören aber ganz verschiedenen
Arten an. Mimikry ist im Tierreich weit verbreitet und ein sehr spannendes
Phänomen, das zu erforschen ein ganzes Biologenleben nicht ausreicht. Zwei
Arten von Dokorfischen ahmen in ihrer Jugend Zwergkaiserfische nach. Von
ihnen erzählt diese Geschichte.

D

oktorfische sind in der Meeres-

sie lästigen Algenwuchs kurz halten. Aber

aquaristik sehr beliebt. Es sind meist

auch in reinen Fischaquarien sind es faszi-

bunt gefärbte Fische, die sich vorzugsweise

nierende Pfleglinge. Keine der 82 Arten, die

von Algen ernähren. Darum werden manche

sich auf sechs Gattungen verteilen, betreibt

Arten sehr gerne in Riffaquarien gepflegt, wo

Brutpflege. Alle Arten laichen im freien

Wasser ab, die winzigen, kaum 1 mm großen
Eier treiben anschließend im Plankton, wo
sich auch die Larven entwickeln.
Doktorfischlarven sind glasartig durchsichtig
und haben merkwürdige Stacheln und
Fortsätze. Man nennt die Larven von
Doktorfischen "Acronurus-Larven", weil man
früher glaubte, es handele sich um ganz
andere Fische, die man eben Acronurus
nannte. Erst später erkannte man, dass es sich
dabei lediglich um Larven der Dokorfische
handelte. Bis zu einer Länge von drei bis sechs
Zentimetern treiben die glasartigen Acronurus im Plankton des freien Meeres und
werden mit Strömungen umhergetragen.
Erst nach etwa 10 Wochen entwickelt sich
eine Färbung und die Tiere verlassen das

Erwachsenes Männchen (oben) und Weibchen (unten) des Schokoladendokorfisches, Acanthurus pyroferus.

Plankton, und führen von da an für den Rest
ihres Daseins eine bodenorientierte Lebensweise. Das Fachwort dafür lautet: benthische
Lebensweise, es ist das Gegenteil von
planktonischer Lebensweise. Durch die lange
planktonische Phase erklärt es sich, warum
Dokorfische meist ein riesiges Verbreitungsgebiet haben.
Jugendfärbung? - Kaum!
Bei vielen, vor allem den kleineren Doktorfischen gibt es nur wenig bis gar keine
Abweichungen der Jugendfärbung zum
Farbkleid der Erwachsenen. Es gibt allerdings
Ausnahmen, etwa bei dem Nashornfisch
Naso brevirostris oder dem AugenstreifenDoktor, Acanthurus dussumieri; beide Arten
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bislang bekannten Zwergkaiserfisch-Art
gleicht (siehe Debelius & Kuiter, 2001: 37).
Nun ist zunächst die Frage zu stellen, wer wen
imitiert: die Doktoren die Zwergkaiser oder
umgekehrt? Die Frage ist aufgrund zweier
Indizien so zu beantworten: die Doktoren
imitieren die Kaiser. Indiz eins: A. pyroferus
imitiert mehrere Kaiserarten. Indiz zwei: die
Zwergkaiser behalten ihr Farbkleid zeit lebens, während die Doktoren sich als
erwachsene Fische grundlegend umfärben.
Wozu dient die Mimikry?
Zunächst erscheint die Mimikry der Doktorfische sinnlos. Denn Zwergkaiserfische sind

Die Zähne von Acanthurus pyroferus eignen sich hervorragend zum Abschaben von Algenbelägen.

nicht giftig oder in sonstiger Weise gefährlich.
Eine Mimikry, wie sie z.B. völlig harmlose

lichen Zwergkaisern: Centropyge flavissimus,

Schwebfliegen zeigen, die giftige Wespen

C. heraldi und C. vrolikii. Dazu gibt es eine

oder Bienen nachahmen, ist es also nicht.

Jugendfärbung von A. pyroferus, die keiner

Zudem ernähren sich beide Fische - Doktoren

werden ziemlich groß (um 50 cm), ihnen
widmen wir demnächst einen eigenen
Artikel. Auch andere Doktorfische können als
Jungfisch erheblich anders als die Erwachsenen aussehen, doch die allermeisten
Arten lassen zumindest erkennen, wie sie
später einmal aussehen werden. Um so
erstaunlicher ist es, dass zwei Arten von
Doktorfischen, die man Mimikry- oder
Schokoladendoktorfisch nennt, eine extrem
abweichende Jugendfärbung haben, in der
sie Zwergkaiserfischen farblich zum Ver-

Centropyge eibli wird von jugendlichen Acanthurus tristis nachgeahmt.

wechseln ähnlich sind. Diese beiden Doktorfisch-Arten heißen Acanthurus pyroferus und
A. tristis.
Wer macht da wen nach?
Als erwachsene Fische sehen sich die beiden
Doktoren ziemlich ähnlich und wurden bis
1993 auch der gleichen Art zugeordnet.
Acanthurus pyroferus ist im Indo-Westpazifik
sehr weit verbreitet, A. tristis ist hingegen auf
den Indischen Ozean beschränkt, wo er von
den Malediven und Indien bis nach Bali lebt.
In Teilen des Verbreitungsgebietes, etwa bei
Bali, kommen beide Arten auch gemeinsam
vor. Jugendliche A. tristis sehen aus wie der
Zwergkaiserfisch Centropyge eibli, A. pyroferus
gleicht sogar mindestens drei unterschied -

Acanthurus tristis, Jugendfärbung
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(Ocellus), der den Erwachsenen fehlt, aber das
war es auch schon.
Zwergkaiserfische gehören zu den cleversten
Riffbewohnern und verschwinden blitzschnell in ihrem Versteck, wenn ihnen etwas

Erwachsene Acanthurus tristis sind weitgehend gelb gefärbt.

nicht geheuer ist. Der Vorteil der Mimikry für

Zwergkaiserfische sind ausgezeichnete Aqua-

die Doktoren liegt darin, dass die Raubfische

rienfische. Die Zwergkaiser sollte man

in einem Gebiet, in dem die Zwergkaiser

paarweise oder im Trupp pflegen, sie werden

vorkommen, schnell lernen, dass es sich kaum

etwa 8 cm lang. Die Mimikry-Doktoren errei -

lohnt, auf diese flinken Tiere Jagd zu machen.

chen eine Maximallänge von etwa 20 cm,

Die wesentlich weniger flinken Doktorfische

werden also auch nicht riesig. Sie fressen be-

und Zwergkaiser - ähnlich. Beide fressen Auf-

profitieren also, wenn sie mit rund vier

sonders gern die von anderen Fischen meist

wuchs, wobei bei den Zwergkaisern noch ein

Zentimetern Länge im Riff ankommen, davon,

verschmähten schlammigen Kieselalgen. Füt-

gewisser Plankton-Anteil hinzukommt. Die

dass Raubfische kaum Energie darauf

tert man gut und reichlich, sind auch erwach-

Zwergkaiser leben in Haremsverbänden, die

verschwenden, Jagd auf sie zu machen, da die

sene Mimikry-Doktoren paarweise pflegbar,

aus einem Männchen und einem bis mehre-

Räuber "glauben", es handele sich um relativ

nur wenn sie knapp im Futter gehalten wer-

ren Weibchen bestehen. Dabei reagieren

alte und entsprechend gewitzte Zwerg-

den, reagieren sie aggressiv auf Artgenossen.

Zwergkaiser-Männer territorial gegenüber

kaiserfische. Faszinierend, nicht wahr?

Man setzt bei ausgewachsenen Doktoren am

Artgenossen. Ein Mimikry-Doktor muss also

besten zwei Tiere gleichzeitig ein, die deutlich

sogar damit rechnen, von einem der imi-

Im Aquarium

unterschiedlich groß sind. Besonders Acan -

tierten Fische angegriffen zu werden.

Sowohl die Mimikrydoktoren wie auch die

thurus pyroferus ist erwachsen ein prachtvoller

Centropyge flavissima gehört zu den wenigen Arten von Zwergkaiserfischen,
die eine besondere Jugendfärbung haben.
Centropyge flavissima wird von jugendlichen
Acanthurus pyroferus imitiert..

Wozu also der Aufwand?
Die Antwort auf das Rätsel scheint in der
Lebensgeschichte der Zwergkaiser zu liegen.
Ihr Ablaichverhalten ähnelt im Großen und
Ganzen dem der Doktorfische: die Ge schlechtsprodukte werden frei ins Wasser
abgegeben, die Larven entwickeln sich im
Plankton. Aber - und jetzt kommt der
entscheidende Unterschied - Zwergkaiser
verwandeln sich viel früher und mit etwa zwei
Zentimetern Länge zum rifflebenden Fisch.
Eine Jugendfärbung gibt es bei Zwergkaisern
kaum, manche Arten haben einen Augenfleck

Acanthurus pyroferus, Jungfisch in Centropyge-flavissima-Tracht

Photo: F. Teigler
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Lexikon
Mimikry-Doktorfische
Acanthurus: bedeutet ”Stachelschwanz”
pyroferus: bedeutet ”wilde Birne”
tristis: bedeutet ”traurig”
Centropyge: bedeutet ebenfalls
”Stachelschwanz”
eibli:Widmungsname für den Biologen
Iräneus Eibl-Eibesfeld
flavissima: bedeutet ”der Allergelbste”
heraldi:Widmungsname für Earl S.
Herald, Leiter des Steinhardt Aquariums.
vrolikii:Widmungsname für den Natur forscher W.Vrolik

Fisch. Da in Riffaquarien aus Rücksicht auf die
Wasserqualität oft zu knapp gefüttert wird,
empfiehlt sich die Pflege großer Mimikry-

Dieser junge Acanthurus pyroferus imitiert den rein gelb gefärbten Zwergkaiserfisch Centropyge heraldi.

Infobox
Als Plankton bezeichnet man alle
Lebewesen, die frei im Wasser
schweben und sich passiv von
Strömungen bewegen lassen. Die
Lebensweise im Plankton bezeichnet
man als planktonisch.

Doktoren eher in Fischaquarien, wo die
Wasserbelastung eine untergeordnete Rolle
spielt. Hier fressen die Mimikry-Doktoren
problemlos viele Ersatzfuttersorten. Einem
Leider ist der Centropyge-vroliki imitierende Schokoladendoktor (oben) schon im Begriff, sich umzufärben.
Ganz junge Tiere ähneln dem Zwergkaiserfisch C. vroliki (unten) verblüffend.
Photos: F. Teigler

erwachsenen Acanthurus pyroferus kann man
übrigens nicht ansehen, welchen Zwergkaiser
er als Jungfisch imitiert hat. Es bleibt ein
spannendes Forschungsfeld, herauszufinden,
wie die Anpassung an die verschiedenen
Zwergkaiser-Arten funktioniert.

Literatur
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Randall, J. E. (2005): A review of mimicry in marine
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Rote Liste

Der Mosaikfadenfisch

die Süßwasserfische von Thailand, dass der
Mosaikfadenfisch in der Umgebung von
Bangkok nicht selten sei. Horst LINKE, der

von Frank Schäfer

erfahrende Tropenreisende und Labyrinth-

Der Erstimport des Mosaikfadenfisches nach Deutschland erfolgte 1933.
Seither ist dieser wunderschöne Fisch nie wieder aus den Aquarien verschwunden. Trifft die Aquarianer eine Mitschuld an seinem Aussterben?

fisch-Spezialist, konnte ihn in Thailand nie
nachweisen. Auch laut IUCN-Liste muss die
Art für Zentral-Thailand als ausgestorben
gelten. Der Lebensraumverlust in den kom-

D

er Mosaikfadenfisch ist eine von vier
Arten der östlichen Fadenfische

(Trichogaster, von manchen auch Trichopodus genannt). Wie die drei übrigen Arten, der

Weihnachtsgeschenke für
Aquarienfische und ihre Pfleger
www.aquariana-onlineshop.de

menden 10-20 Jahren wird auf dramatische
30% geschätzt.
Überfischung?

Punktierte Fadenfisch (T. trichopterus), der

Im Handel tauchen Wildfänge des Mosaik-

Schaufelfadenfisch (T. pectoralis) und der

fadenfisches praktisch nie auf. Bei Aquarium

Mondscheinfadenfisch (T. microlepis) gehört

gut zu pflegen, doch in der freien Natur kann

Glaser, einem der weltweit größten Zierfisch-

die bis zu 12 Zentimeter lange Art in ihrer

er nicht mit anderen Arten konkurrieren,

Großhändler, hat man in den letzten 15

Heimat zu den Speisefischen. Dort, wo der

wenn das Schwarzwasser verschwindet. Mit

Jahren niemals Wildfänge von T. leerii ange-

Mosaikfadenfisch (T. leerii) vorkommt, ist er

dem Schwarzwasser verschwindet auch der

boten bekommen. Kommerziell gezüchtet

häufig und nicht gefährdet. Dennoch wird

Mosaikfadenfisch.

wird die Art in Südostasien (Indonesien,

die Art in der Internationalen Roten Liste

Singapur, Malaysia, Thailand, SriLanka, Viet-

(IUCN) auf der Vorwarnstufe ”potentiell

Ölpalmen - der Fluch der Tropen

nam, Hongkong), ferner in Israel, Tschechien

gefährdet” geführt. Warum?

Früher gab es den Mosaikfadenfisch in

und den USA. Überall, wo Aquaristik betrieb-

Thailand, auf der malaiischen Halbinsel, auf

en wird, beschäftigen sich auch Hobby-

Sumatra, Borneo und Riau, vielleicht auch auf

züchter mit der Vermehrung der Art. Der

Der Mosaikfadenfisch ist in der Natur auf

anderen kleineren Sundainseln. Dort gab es

nationale und der internationale Handel sind

einen ganz bestimmten Gewässertyp

viele Torfsümpfe und mit ihnen reichlich

bei dieser äußerst produktiven Art - es

angewiesen, um überleben zu können: das

Schwarzwasserbiotope. Heute erstrecken

handelt sich um Schaumnestbauer, die ca.

Schwarzwasser. Schwarzwasser heißt so, weil

sich dort, wo früher die Schwarzwasser-

700 Eier pro Gelege produzieren, ganzjährig

es die Farbe von dünnem Kaffee hat. Es ist

sümpfe waren, endlose Ölpalmenplantagen.

fortpflanzungsfähig sind und eine Gene-

sehr säurehaltig (pH um 4,5) und sehr arm an

Schwarzwasser sucht man dort vergebens.

rationsfolge von 4 - 6 Monaten haben - völlig

Mineralstoffen, wodurch Schwarzwasser

Die Fische, die auf Schwarzwasser ange-

vom Wildfang unabhängig. Überfischung für

auch sehr keimarm ist. Im Aquarium ist der

wiesen sind, gibt es nicht mehr. Noch 1945

den Lebendhandel ist als Ursache des Rück-

Mosaikfadenfisch auch in anderem Wasser

schrieb Hugh M. SMITH in seinem Buch über

ganges der freilebenden Bestände darum

Verlust an Lebensraum

absolut auszuschließen.
Dieser schöne Mosaikfadenfisch-Mann wurde in Hongkong gezüchtet.

Photo: F. Schäfer

Erhaltungszucht tut Not
Als Art ist der Mosaikfadenfisch dank der
Aquaristik nicht gefährdet. Aber die freilebenden Bestände sind hochgradig bedroht. Yunedi BASRI vom Integrated Fishery
Laboratory der Bung Hatta University in
Padang, West-Sumatra, hat mit der Erhaltungszucht der Population von Riau begonnen (Jakarta Post vom 6. August 2013). In
West-Sumatra selbst sind keine Mosaikfadenfische mehr zu finden. Es ist sehr wichtig, die verschiedenenen, genetisch unterschiedlichen Populationen von T. leerii rein zu
erhalten. Dazu sollten schnellst möglich die
natürlichen Bestände erfasst und importiert
werden. Die Zucht an sich ist kein Problem,
denn sie gehört zum 1x1 der Aquaristik.
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Naturaquaristik

Laub im Aquarium

Laub (Juglans sp.) wirkt gegen krankmach-

von Birgit Bautz

ende Bakterien. Birke (Betula sp.) verwendet
man gegen Geschwüre. Fast immer benutzt

Die natürlichen Lebensräume der meisten Aquarienfische liegen in mehr
oder weniger waldreichen Gebieten. Das Laub der Bäume ist die Basis der
Nahrungskette in diesen ansonsten sehr nährstoffarmen Gewässern.

man Herbstlaub, da grünes Laub andere
Wirkstoffe und viel Zucker enthält. Der
Zucker kann zu unangenehmen Effekten
(Wassertrübung etc.) führen. Doch manch-

L

aub gehört deshalb in nahezu jedes
Aquarium, vielleicht mit Ausnahme von

Malawi- und Tanganjikasee-Aquarien. Doch
sogar dort entfaltet Laub - mäßig verwendet

mal nutzt man den Zuckergehaltt auch aus.

Dürfen es ein paar Blätter
mehr sein? Jetzt bestellen bei

Grünes Walnuss-Laub ist z.B. ein fantasti-

www.aquariana-onlineshop.de

Krebse. Grüne Birke ist als Medizinalpflanze

sches Futtermittel für L-Welse, Garnelen und
wirksamer als als Herbstlaub. Man brüht

- heilsame Eigenschaften.

einen Tee aus ihren Blättern, den man in das
Es begann mit Catappa

tage bekannteste, aber keineswegs das

Die günstigen Eigenschaften von Laub

beste oder gar das einzige Laub, das im

Aquarium gibt.

waren den Urvätern der Aquarienkunde um

Aquarium Verwendung finden kann. Viele

Nicht vergessen sollte man, dass selbst der

1860 bereits geläufig. Doch genau wie in

andere Laubsorten - allen voran die Rot-

Magen-Darm-Trakt fleischfressender Fische,

vielen anderen Bereichen ging dieses Wissen

buche (Fagus sylvatica) - haben ganz wun-

wie Zwergbuntbarschen (Apistogramma

mit der Zeit verloren. Erst vor rund 10 Jahren

derbare Eigenschaften, die den Fischen zu-

sp.), in der Natur zum größten Teil mit De-

begann man, sich des alten Wissens zu

gute kommen. Die sekundären Pflanzen-

tritus, also zersetzten pflanzlichen Über-

erinnern. Die Berufszüchter in Südostasien

stoffe führen zu einer Stärkung der Immun-

resten (meist Laub!) gefüllt ist. Selbst wenn

benutzten die großen, sich nur langsam zer-

kraft allgemein und einer Kräftigung der

der Nährwert dieses Detritus gering ist, die

setzende Blätter des Seemandelbaums

Haut im Speziellen. Durch den letzteren

schützenden Eigenschaften enthält auch er.

(Terminalia catappa), um sensible Fische zu

Effekt steigt die Widerstandsfähigkeit selbst

So treten viele Magen-Darm-Erkrankungen

stabilisieren. Catappa-Blätter wurden auch

hochempfindlicher Fische gegen Krank-

bei Fischen, die Laub im Aquarium ange-

dem Transportwasser beigefügt. So wurde

heitserreger um ein Vielfaches.

boten bekommen, praktisch nicht mehr auf.

und stellte schnell fest, wie nützlich sie im

Über das Wasser und durch den Magen

Laub, ganz gleich, welcher Art, ist selbst-

Aquarium sind.

Eine große Viefalt an Blättern kann und sollte

verständlich kein Allheilmittel. Aber sehr

man hierzulande auf die Blätter aufmerksam

im Aquarium eingesetzt werden. Die Blätter

viele Probleme entstehen erst gar nicht,

Wunderbare Vielfalt

großer Eichen (Quercus sp.) enthalten Gerb-

wenn Laub im Aquarium verwendet wird.

Seemandelbaum ist vielleicht das heutzu-

säuren, die pilzhemmend wirken; Walnuss-

Und vorbeugen ist immer besser als heilen!
(wird fortgesetzt)

Im Regenwald gibt es viele Bäume - und viele Sorten Laub!

Photo: F. Schäfer
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