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Buntbarsche

Die Roten Cichliden gehören zu den schönsten Süßwasserfischen der Erde. Sie sind zudem sehr leicht zu pflegen

und zu züchten. Ihre Artbestimmung jedoch gehört zu den schwierigsten Aufgaben der Fischkunde.

Das Rätsel von 
Hemichromis sp. "Fire Lips"
von Frank Schäfer

Diese beiden Aufnahmen entstanden noch am Tag der Ankunft und dokumentieren die
außerordentliche Schönheit der Tiere. Die blutroten, wie angemalt wirkenden Lippen führten zu der
Bezeichnung ”Fire Lips”. Alle Photos: Frank Schäfer

is zum Jahr 1979 machte man es sich in

Aquaristik und Wissenschaft gleicher -

maßen einfach. Man unterschied lediglich

zwei Arten von Buntbarschen in der Gattung

Hemichromis, nämlich den Roten Cichliden,

den man Hemichromis bimaculatus nannte,

und den Fünffleckbuntbarsch, den man

Hemichromis fasciatus nannte. Es wurden

zwar auch vor 1979 schon einige weitere

Arten beschrieben, die Komplexität der

Merkmale bei Hemichromis, genauer gesagt:

die hohe individuelle Farbvarianz und kör -

perliche Veränderlichkeit in Abhängigkeit der

Lebensumstände und dazu auch noch eine

massive stimmungs- und altersabhängige

Farbveränderlichkeit - führte jedoch immer

wieder dazu, dass die in den Beschreibungen

angegebenen Artmerkmale als nicht aus -

reichend angesehen wurden.

B

Die große Revision

Doch dann veröffentlichte PAULV. LOISELLE eine

Revision der Gattung Hemichromis, in der er

drei Arten der Fünffleckbuntbarsche - näm -

lich Hemichromis fasciatus, H. elongatus und

H. frempongi -  und acht Arten der Roten Cich -

liden - H. bimaculatus, H. cristatus, H. paynei, H.

guttatus, H. stellifer, H. cerasogaster, H. letour -

neauxi und H. lifalili - unterschied. Von diesem

Zeitpunkt an schauten die Aqua rianer etwas

genauer hin und interpretierten die Revision

(die leider Bildverwechslungen enthält) recht

unterschiedlich. Es wurde immer wieder ver -

sucht, das folgende Durch einander zu entwir -

ren. So stellte FREYHOF (1995) einige grund -
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über ihre Herkunft war nichts in Erfahrung zu

bringen. Natürlich wurde ich als Betriebs -

zoologe mit der Bestimmung beauftragt,

musste aber passen: die Merkmal kombi -

nation passte einfach auf gar keine bislang

bekannte Art von Hemichromis! Körperform

und Verteilung der blauen Glanzpunkte (den

so genannten Iriodophoren) passten am

ehesten zu der Art Hemichromis guttatus,

doch hat diese Art immer einen gut sicht -

baren, längsovalen Fleck in der Körpermitte.

Bei den "Fire Lips" (es handelte sich um etwa

25 Exemplare) war aber keinerlei Seitenfleck

erkennbar. Dafür sahen die Fische bereits im

Fotografieraquarium so attraktiv aus, dass ich

beschloss, mir ein Pärchen mit nach Hause zu

nehmen, sie nachzuzüchten und einmal zu

schauen, was bei der Nachzucht heraus -

kommen würde. 

Hemichromis guttatus

Dieser kleine Rote Cichlide - Männchen

werden etwa 10 cm lang, Weibchen bleiben

kleiner - ist die wohl am weitesten verbreitete

Art der Gattung im Hobby. Auch bei der

Entstehung der so genannten "lifalili"-

Zuchtform dürften Kreuzungen von H.

legende Dinge richtig, dem viele Autoren

folgten, etwa LINKE & STAECK (2002) und LAMBOJ

(2004). Dennoch halten sich einige Fehl -

bestimmungen hartnäckig, etwa die, dass

eine (übrigens ziemlich aggressive) Zucht -

form der Roten Cichliden, die es in freier Natur

gar nicht gibt, als Hemichromis lifalili be -

zeichnet wird. Der "echte" H. lifalili wird hin -

gegen kaum im Aquarium gepflegt und

findet sich nur bei wenigen Spezialisten.

Hemichromis sp. "Fire Lips"

Diesen Hintergrund muss man kennen, um

zu verstehen, warum die Bestimmung der

Artzugehörigkeit Roter Cichliden so kniffelig

ist. Aber ist das denn überhaupt so wichtig?

Muss man denn wissen, wie ein Tier heißt, um

sich daran zu erfreuen? Natürlich nicht. Un -

wichtig ist die Frage nach der Artzuge -

hörigkeit aber auch nicht. Denn leider ver -

schwinden immer mehr Tierarten von

diesem Planeten für immer, ohne dass wir

ihre Existenz überhaupt erfassen konnten. Da

der Mensch für das Aussterben der meisten

Tier- und Pflanzenarten verantwortlich ist,

weil er - oft in Unwissenheit! - ihren Lebens -

raum so verändert, dass die Tiere und Pflan -

zen dort nicht mehr existieren können, liegt

es in unserer Verantwortung, die Vielfalt der

Lebensformen auf der Erde zu erfassen. Nur

was wir kennen können wir schützen! Die

Aquarienkunde ist dabei die wichtigste

Hilfswissenschaft, um diese Aufgabe im Be -

reich der kleinen Fische zu bewältigen. Es

kann in diesem Zusammenhang gar nicht oft

genug betont werden, dass die Pflege und

Zucht auch und gerade wildgefangener

Fische im Aquarium aktiver Artenschutz ist!

Ausgerottet wurde dadurch noch nie eine

Tierart.

Die Hemichromis sp. "Fire Lips" kamen als

Nachzuchtexemplare zu Aquarium Glaser,

Diese Zuchtform oder Hybride von Hemichromis guttatus wird meist falsch als H. lifalili bezeichnet.

Hemichromis elongatus, als Beispiel für die Fünffleck-Buntbarsche

http://www.aquariana-onlineshop.de/
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guttatus den größten Anteil haben. Denn

dieser Buntbarsch weist bereits innerhalb ein

und derselben Population eine große Band -

breite an Farbvarianten auf. Während die

Körperform und die Form und Position des

Seitenflecks innerhalb einer Population recht

einheitlich ist, variiert die Färbung erheblich.

So gibt es quietschrote, aber auch graugrüne

Individuen, hinzu kommen zahlreiche Über -

gänge und Zwischenformen. Das ist unab -

hängig vom Geschlecht. Ebenso variabel ist

die Anzahl der Iriodophoren, also der blauen

Glanzpunkte. Es gibt Tiere mit sehr vielen,

aber auch solche mit sehr wenigen Iriodo -

phoren und zwar sowohl bei den roten wie

auch bei den graugrünen Fischen. Der Sinn

dieses Farbpolychromatismus - so der Fach -

ausdruck für "Vielfarbigkeit" - ist völlig unver -

standen. Da wir Aquarianer immer mit den in

unseren Augen schönsten Fischen weiter -

züchten - also den möglichst roten mit vielen

Iriodophoren - und sich diese Färbung

augenscheinlich auch erblich fixieren lässt,

erscheinen die Aquarienstämme im Ver -

gleich zu Wildfängen sehr einheitlich. Nun

hatten wir bei Aquarium Glaser aber auch

gerade H. guttatus-Wildfänge aus Nigeria, die

aus dem Benue-River stammten. Ich nahm

mir zum Vergleich mit den "Fire Lips" auch ein

Pärchen dieser Fische mit nach Hause, wobei

ich lediglich darauf achtete, ein Paar zu

fangen, aber die Färbung bewusst ignorierte.

Rote Cichliden im Aquarium

Männchen und Weibchen lassen sich bei

Alle Bilder auf dieser Seite zeigen Wildfange von Hemichromis guttatus, die der gleichen Population
entstammen und gemeinsam gefangen wurden. Nigeria, Delta State.

Die Körpergrundfärbung kann eher grünlich oder eher rötlich sein, ebenso variiert die Anzahl der
blauen Glanzpunkte (Iriodophoren).

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p155_Die-Cichliden-des-westlichen-Afrikas.html
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und Härte zwischen 3 und 25°GH. Die Wasser -

temperatur sollte zwischen 22 und 28°C

liegen. Gefressen wird jegliches übliche

Fischfutter, egal ob trocken, gefrostet oder

lebend. Die Jungfische haben zunächst einen

typischen schwarzen Längsstrich, sie er -

innern ein wenig an Nannostomus-Arten.

Man kann sie vom ersten Tag an mit Artemia-

Nauplien füttern. Später verliert sich der

Längsstreifen und damit auch der Schwarm -

zusammenhalt der Jungfische. Interessanter -

weise kann man die Jungen aber noch lange

bei den Eltern lassen, sie werden auch mit 2-3

cm Länge, wenn sie schon wie Miniatur-

Kopien der Eltern aussehen, nicht verfolgt.

Die Geschlechtsreife tritt im Alter von etwa 4

Monaten ein, dann sind die männlichen

Roten Cichliden etwa 5 cm lang. In der Größe

von 6-7 cm sind sie für meinen Geschmack

am schönsten, dann sind sie voll ausgefärbt,

aber noch grazil. Später werden die Tiere

(zumindest im Aquarium) sehr bullig, wirken

Das im Text beschriebene Pärchen von Hemichromis sp. Fire Lips im Brutpflegekleid. Es handelt sich
um die gleichen Individuen wie auf Seite 3.

Roten Cichliden recht gut unterscheiden. Die

Männchen sind größer, haben länger aus -

gezogene Bauchflossen und eine steilere

Stirn. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein

willkürlich zusammen gesetztes Paar sich

nicht vertragen hätte. Gewöhnlich sind

zumindest die verschiedenen Wildformen

von Hemichromis guttatus sehr friedliche

Tiere, sowohl gegenüber Artgenossen wie

auch gegenüber artfremden Fischen.

Natürlich muss man aufpassen, wenn die

Tiere laichen und Junge führen, denn sie sind

ausgezeichnete Eltern und verteidigen ihre

Revier und den Nachwuchs nachhaltig. Rote

Cichliden dieser Gruppe sind allesamt Offen -

laicher mit Elternfamilie, d.h. sie laichen auf

einem harten Substrat (einem Stein, einer

Wurzel etc.), aber nicht in einer Höhle und

beide Eltern bewachen und führen den

Nachwuchs. Die chemische Wasser zusam -

men setzung bezüglich Härte und pH-Wert ist

dabei unerheblich, so lange sie sich innerhalb

normaler Parameter bewegt, also pH mög -

lichst nicht wesentlich unter 6 oder über 8,5

Fast alle Jungtiere der Fire Lips zeigen im Alter
von 8 Wochen einen gut sichtbaren Seitenfleck.
Nur bei wenigen ist er kaum ausgeprägt.



http://www.aquaristikschneider.de/
http://www.soelltec.de/
http://www.messe-tierwelt.de/
http://www.tropenparadies.org/
www.animal-book.de
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wenig ästhetisch und die Farben wirken

etwas verwaschen. 

Die Einrichtung des Aquariums ist Roten

Cichliden ziemlich egal. Es sollte nicht zu hell

beleuchtet sein und einige Versteckmöglich -

keiten aufweisen. Für einen Zuchtansatz

reicht ein handelsübliches 60-cm-Aquarium

völlig aus, dann sollten allerdings keine

Beifische im Aquarium sein. Pflanzen werden

von den Fischen gewöhnlich nicht behelligt.

Wildfang-Männchen von H. guttatus aus dem Benue-River in Nigeria im Brutpflegekleid. 

Dieses Wildfang-Weibchen, oben (kleines Bild) in Normalfärbung, unten (großes Bild) im Brutpflegekleid
stammt ebenfalls aus dem Benue River. Beide Aufnahmen zeigen das gleiche Individuum.

Des Rätsels Lösung

Beide mitgenommenen Paare machten

ihrer Sippe alle Ehre und laichten bald ab

und zwar ziemlich zeitgleich (im Abstand

von nur zwei Tagen), so dass ich gute

Vergleichs möglich keiten hatte. Bis auf den

fehlenden Seiten fleck glichen dabei die "Fire

Lips" in allen Details den Hemichromis

guttatus-Wild fängen. Beide Weibchen leg -

ten als Brut pflegefärbung ein atembe -

raubend schönes Farbkleid an, bei dem der

Rücken bis etwas unter die Körpermitte

leuchtend gelb, der Bauch hingegen brillant

rot  gefärbt war. 

Beide Männchen färbten sich hingegen

eher dezent ein, der Rücken war bis weit

unterhalb der Körpermitte warmgelb, die

Brust zartrot gefärbt. Die Augen waren bei

den Weibchen strahlend gelb, bei den

Männchen nur messingfarben. Als die "Fire

Lips" die Baby streifen verloren kam die

Stunde der Wahr heit. Fast alle Tiere ent -

wickelten einen ganz normalen Hemi chro -

mis guttatus-Fleck! Ledig lich acht von 134

Jungtieren, die ich aufzog, wiesen einen feh -

lenden oder stark reduzierten Seiten fleck

auf. Somit kann ziemlich zweifelsfrei festge -

halten werden, dass es sich bei Hemichromis

sp. "Fire Lips" um eine Auslese-Zuchtform

von Hemi chromis guttatus handelt. Was

bleibt, ist die Frage, ob der Seitenfleck später

(gegenwärtig sind die Jungtiere erst acht

Wochen alt) bei allen Tieren verschwindet.

Bleiben wir ge spannt…

Lexikon

Hemichromis

Hemichromis: bedeutet ”halber
Chromis”; Chromis ist eine andere
Gattung.
guttatus: bedeutet ”getüpfelt”
fasciatus: bedeutet ”gebändert”
elongatus: bedeutet ”schlank”
bimaculatus: bedeutet ”mit zwei
Punkten”.

http://www.schwabenaquaristik.de/
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https://www.eheim.com/de_DE/startseite
http://www.aqua-fisch.de/
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eerwasseraquarianer und Süßwasser -

aquarianer sind oft sehr auf ihre

Richtung der Aquaristik eingeschworen:

Meerwasseraquarianer pflegen meist keine

Süßwasseraquarien und umgekehrt. Dabei

steht für sehr viele Süßwasseraquarianer nach

wie vor das Argument, Meerwasserfische

seien nicht oder nur mit großem Aufwand in

Privataquarien nachzüchtbar, im Vordergrund.

Und die Nachzucht ist für diesen Personen -

kreis nun einmal die Krönung der Fischpflege.

Kardinalbarsche eignen sich als ideale Um -

steigerfische, denn zumindest eine Art,

Pterapogon kauderni, ist auch nicht schwie -

riger nachzuzüchten als ein einfach zücht -

barer Süßwasserfisch und die Nach zuchten

wird man zudem immer leicht absetzen

können.

Meerwasserfische

Meerbarbenkönig, Apogon imberbis, aus dem Mittelmeer. Alle Photos: Frank Schäfer

M

Kardinalbarsche kann man als ideale Meerwasserfische für Aquarien bezeich -

nen. Sie sind farbenfroh, zeigen ein interessantes Verhalten, bleiben handlich

klein, sind wenig krankheitsanfällig, ignorieren sessile Wirbellose und sind von

Haus aus Energiesparfische, da sie wenig Licht benötigen. Was will man mehr?

Kardinalbarsche -
faszinierend und schön!
von Levin Locke

Kardinalbarsche - eine Übersicht

Kardinalbarsche stellenen eine Familie der

Barschartigen Fische dar, wissenschaftlich

heißt die Familie Apogonidae. Man unter -

scheidet aktuell fast 350 verschiedene Arten,

die sich auf 33 Gattungen verteilen. Die

größte Art der Kardinalbarsche wird etwa 20

cm lang, doch bleiben die allermeisten

deutlich unter 10 cm Gesamtlänge. Schon aus

diesem Grunde eignen sich die meisten Arten

gut für eine dauerhafte Pflege im Aquarium.

Fast alle Kardinalbarsche leben im Meer; nur

eine Gattung, Glossamia, mit 11 Arten, die

allesamt auf Neu-Guinea und Australien

beschränkt sind, lebt ausschließlich im Süß -

wasser. Es gibt auch einige wenige euryhaline

Arten, also Fische, die sowohl im Meer wie

auch im Süßwasser leben können;  eine

davon, nämlich Apogon amboinensis, wird

gelegentlich, wenn auch sehr selten, als

Aquarienfisch für Süßwasseraquarien impor -

tiert. Wir stellen Ihnen diese Art auf Seite 18 in

einem gesonderten Info-Kasten vor.

Ihren deutschen Populärnamen haben die

Kardinalbarsche von der einzigen ursprüng -

lich im Mittelmeer heimischen Art, dem

Meerbarbenkönig, Apogon imberbis. Sein

rotes Fräcklein erinnerte offenbar sehr an die

Tracht der kirchlichen Würdenträger. Sein

individueller Populärname kommt von der

legendenhaften Vorstellung, dieser Fisch sei

der Herrscher über die Rote Meerbarbe

(Mullus barbatulus), einem der begehrtesten

Speisefische der alten Römer. Sogar der wis -

senschaftliche Gattungsname spielt auf diese

Legende an, denn ”Apogon” bedeutet ”ohne

Bartel” - eben im Vergleich zur Meerbarbe mit

ihren zwei beweglichen Kinnbarteln.

Kardinalbarsche kommen in allen warmen

Meeren der Erde vor. Im Mittelmeer lebte

ursprünglich nur die schon erwähnte Art A.

imberbis, doch sind zwischenzeitlich eine

Die Bestimmung von Kardinalbarschen ist oft
eine kniffelige Angelegenheit. Viele Arten
sehen sich außerordentlich ähnlich, hier z.B.
Ostorhinchus sealei (oben) und O. chryso -
pomus (unten).

Pterapogon kauderni, der Banggai-Kardinal -
barsch, ist der vermutlich am leichtesten
nachzüchtbare Meeresfisch überhaupt.
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Jungfische von Sphaeramia nematoptera sind wirklich wunderschön gefärbt....

.... doch auch voll erwachsen (die Art wird etwa 8 cm lang) können sie sich sehen lassen.

Diademsseigel

ganze Reihe von Arten über den Suez-Kanal

vom Roten Meer in das Mittelmeer einge -

wandert, sind also so genannte Lessepssche

Migranten (nach dem Ingenieur Lesseps,

unter dessen Leitung der Suez-Kanal 1869 er -

öffnet wurde): Apogon queketti, A. smithi,

Apogonichthyoides nigripinnis, A. pharaonis, A.

taeniatus und Ostorhinchus fasciatus. Der

Einfluss dieser Neubürger, der Fachausdruck

lautet: Neozoen - auf die ursprüngliche Fauna

des Mittelmeeres ist noch nicht bekannt.

Allerdings ist der Pharaonen-Kardinalbarsch

(Apogonichthyoides pharaonis) ein direkter

Raumkonkurrent zu Apogon imberbis und die

Bestände von A. pharaonis wachsen bestän -

dig an (ORAL, 2010). Der Meerbarben könig gilt

aber nach wie vor als häufige, nicht ge fähr -

dete Art; es bleibt abzuwarten, wie sehr sich A.

pharaonis den niedrigen Temperaturen im

westlichen Mittelmeer anpassen kann. Vorerst

beschränkt sich sein Vorkommen auf das

östliche Mittelmeer.

Ungewöhnliches Zusammenleben

Von vielen Kardinalbarsch-Arten ist bekannt,

dass sie mit anderen Tieren in engerer

Gemeinschaft leben. So besiedeln etliche

Arten die giftigen, langen Stacheln der

Seeigel der Gattung Diadema. Besonders

bekannt für diese Lebensgemeinschaft ist der

schon mehrfach erwähnte Banggai-Kardi -

nalbarsch (Pterapogon kauderni), doch am

höchsten spezialisiert auf diesen Partner ist

wohl Ostorhinchus chrysotaenia; dieser Kardi -

nalbarsch wurde sogar dabei beob achtet,

dass er den Seeigel putzte. Dabei handelt es

sich also wohl um eine echte Symbiose zum

gegenseitigen Vorteil, während man das

Benutzen der Seeigel durch andere Kardinal -

barsche, ohne dass der Seeigel etwas davon

hat, als Kommen salismus bezeichnet.

In der Karibik gibt es Kardinalbarsche (Astra -

pogon stellatus), die in der Mantelhöhle

lebender Riesenschnecken der Art Lobatus

gigas (früher: Strombus gigas) leben. Eine eng

verwandte Art, Astrapogon puncticulatus, lebt

in Schalen toter Schnecken, ähnlich wie man

das auch von manchen Buntbarschen des

Tanganjikasees kennt.

Die Liste der kommensalischen Lebens -

gemeinschaften zwischen Kardinalbarschen

und Wirbellosen ist lang: der karibische

Apogon quadrisquamatus lebt wie Clown -

fische mit Anemonen, allerdings höhlen- und

spaltenbewohnenden Arten. Die ebenfalls

karibischen Arten der Gattung Phaeoptyx

leben mit Seesternen und Gorgonen -

häuptern, die indopazifische Arten der

Gattung Siphamia mit den giftigen Dornen -
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Oben: Brütendes Männchen, unten: Weibchen von Zoramia leptacantha. Die Art wird etwa 6 cm lang.

Zoramia leptacantha wird regelmäßig importiert. Man sollte sie, wie alle Arten, im Schwarm pflegen.

kronen-Seesternen und Seeigeln. Etliche

Arten, darunter die häufig importierten

Faden-Kardinalbarsche Zoramia leptacantha

(früher: Apogon leptacanthus) leben auch

zwischen Korallenstöcken. Als Korallenfische

im eigentlichen Sinne, also Arten, die immer

oder doch regelmäßig mit Koral len riffen

assoziiert sind, gelten nur etwa 15 karibische

Arten und rund 80 indo pazi fische Arten.

Höhlenbewohner

Ganz generell sind Kardinalbarsche als Tiere

anzusprechen, die tagsüber bevorzugt in

Höhlen oder anderen Unterständen leben.

Erst in der Dämmerung entfernen sie sich

weiter von ihren Verstecken. Dabei sind die

Kardinalbarsche aber nicht sehr spezialisiert.

Die beiden Arten der Gattung Sphaeramia,

nämlich der Pyjama-Kardinalbarsch S. nema -

toptera und der Gürtel-Kardinalbarsch S. orbi -

cularis, sind bekannt dafür, ihr Leben in der

Mangrove zu verbringen. Die Tiere leben aber

auch gerne in etwas trübem Wasser, etwa in

Hafenanlagen. Eine Anpassung an das Leben

im trüben und dunklen Wasser ist auch die

Symbiose mit Leuchtbakterien, die viele

http://www.animal-book.de
http://www.aqualog.de/news/
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Der hübsche Ostorhinchus margaritophorus wird etwas größer, nämlich 6,5 cm

Ostorhinchus parvulus sind entzückende Zwerge, sie werden nur etwa 3-4 cm lang.

kleine Kardinalbarsche zeigen und die ihnen

die Fähigkeit verleiht, im Dunklen zu leuchten

(man nennt das Bioluminiszenz). Leider sind

diese Arten (sie gehören zu den Gattungen

Siphamiaund Acropoma, darüber hinaus sind

Arten der Gattungen Pempheris, Parapriacan -

thus, Archamia, Jaydia und Rhabdamia zu

Bioluminiszenz ohne symbiontische Bak -

Kardinalbarsche tolerieren zwar die starke

Beleuchtung moderner Riffaquarien, benö -

tigen sie aber in keinster Weise. Darum kann

man sie getrost als ”Energiesparfische” einstu -

fen, denn die Aquarienbeleuchtung über

einem Kardinalbarschaquarium richtet sich

nur nach den Bedürfnissen des Pflegers, den

Fischen ist sie ziemlich egal.

die relative Sicherheit des Schwarmes. Aus

den Gruppen finden sich Paare, die zur

Fortpflanzungszeit gemeinsam Wohnhöhlen

beziehen. Im Aquarium halten die Paare, z. B.

vom Banggai-Kardinalbarsch, viele Jahre

zusammen und spielen sich in ihrem Fort -

pflanzungsverhalten immer besser aufei -

nander ein. 

Im Aquarium kann man auch oft beobachten,

dass Weibchen nach dem Ablaichen sich

weiter nahe beim brütenden Männchen

aufhalten. In der Natur sind solche Beo b -

achtungen aus naheliegenden Gründen nur

sehr schwer möglich. Zumindest bei Apogon

notatus bleibt das Weibchen nach dem

Ablaichen in der Wohnhöhle, das brütende

Männchen macht sich jedoch oft davon und

schließt sich einem Schwarm von Art ge -

nossen an. Das Weibchen lockt ein beliebiges

anderes Männchen in die Wohnhöhle (das

kann auch ein brütendes Männchen sein)

und laicht mit diesem Männchen bei der

nächsten sich bietenden Gelegenheit ab.

Gattentreue scheint also eher ein Aquarien -

artefakt zu sein als eine typische Verhaltens -

weise - zumindest bei Kardinalbarschen.

Fortpflanzungsverhalten

Soweit bislang bekannt sind alle Kardinal -

barsche Maulbrüter im männlichen Ge -

schlecht. Aber selbstverständlich ist nur ein

ganz kleiner Teil der existierenden Kardinal -

barscharten auch wirklich so gut bekannt,

dass man über ihr Fortpflanzungsverhalten

überhaupt Aussagen machen kann. Selbst so

spannende Details wie die Frage, wie die

Befruchtung der Eiballen im Maul der

Männchen stattfindet, sind bis heute nur

unzureichend untersucht. Intensive Beobach -

tungen des Ablaichverhaltens des Meer -

barben königs im Aquarium von Monaco

durch J. GARNAUD in den 1960er Jahren

wurden so interpretiert, dass die Tiere eine

innere Befruchtung hätten. Denn die

Weibchen der Kardinalbarsche legen ihre Eier

auf einen Schlag in großen Ballen ab, die

Männchen  nehmen diese Eiballen binnen

weniger Sekunden auf, ohne dass ein

Befruchtungsakt zu beobachten wäre. Die

wahrscheinlichere Erklärung besteht jedoch

darin, dass die Männchen erst nach der

Aufnahme der Eiballen ihre Spermien

abgeben und dass das aufgeregte und

terien befähigt) meines Wissens noch nicht

importiert worden. Ein Spezialaquarium mit

diesen kleinen Fischen müsste nachts

faszinierend aussehen! 

Sozialverhalten

Grundsätzlich findet man die Mehrzahl der

Kardinalbarsche in der Natur in größeren

Gruppen. Besonders die kleinen Arten nutzen
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gien. Der nur 7-9 cm lange Apogonnotatushat

z. B. Eiballen mit mehreren tausend Eiern, das

andere Extrem stellt Pterapogon kauderni, der

Banggai-Kardinalbarsch, dar, der durschnitt -

lich nur etwa 24 Jungtiere pro Gelege und 170

Jungtiere pro Jahr hervorbringt (MAI, 2004). 

Der Banggai-Kardinalbarsch hat aber auch

eines der kleinsten natürlichen Verbreitungs -

ge biete eines tropischen Meeresfisches über -

haupt, stellt also in fast jeder Hinsicht eine

Ausnahme dar.

Zwischen diesen beiden Fortpflanzungs -

typen gibt es allerlei Übergänge. Ostorhinchus

rueppellii hat z. B. relativ große und damit

Brütendes Pärchen von Ostorhinchus cyanosoma. Unten das Männchen, oben das Weibchen.

Ostorhinchus cyanosoma wird 6-8 cm lang.
Zumindest im Aquarium bleibt das Weibchen
nach dem Ablaichen bei ”seinem” Männchen.

auffällige Schwimmen der Weibchen nach

der Aufnahme der Eiballen durch das

Männchen um das Männchen herum dazu

dient, das Atemwasser des Männchens so mit

Spermien anzureichern, so dass die Befruch -

tung der Eier im Maul der Männchen erfolgen

kann (KUWAMURA, 1983). Auch wenn die

Vermutung der inneren Befruchtung beim

Meerbarbenkönig nach wie vor selbst in der

aktuellsten Literatur zu finden ist bzw. als

Tatsache geschildert wird, so deuten neuere

Untersuchen doch eher darauf hin, dass diese

These nicht aufrecht zu erhalten ist (PETERSENet

al. 2005), zumal die männlichen Kardinal -

barsche über keinerlei anatomische Struk -

turen verfügen, die eine solche innere Be -

fruch tung ermöglichen könnten.

Fruchtbare Fische

Kardinalbarsche sind im allgemeinen sehr

häufig und nicht nur weit verbreitet, sondern

auch in individuenreichen Beständen vertre -

ten. Dabei gibt es bezüglich der Nachkom -

menzahlen höchst unterschiedliche Strate -

Ostorhinchus hartzfeldii ist mit maximal 12 cm Länge eine der größeren Arten der Kardinalbarsche.

http://www.animal-book.de
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Fast alle Kardinalbarsche fressen bevorzugt

kleine Krebstiere. Mit Frostfutter (Mysis,

Gammarus, Artemia etc.) kann man sie

problemlos ernähren. Selbstverständlich

fressen Kardinalbarsche auch mundgerechte

kleine Fische und Garnelen, diesbezüglich

muss man also Vorsicht bei der Verge sell -

schaftung walten lassen. Aber Korallen, Ane -

monen und alle weiteren festsitzenden (= ses -

silen) Wirbellosen sowie Stachelhäuter

(Seesterne, Seeigel etc.) haben von Kardinal -

bar schen nichts zu befürchten.

Am besten kauft man von vornherein einen

Trupp von 8-12 Exemplaren. Ähnlich wie bei

vielen anderen Barschartigen sind die

innerartlichen Aggressionen in großen

Gruppen wesentlich geringer als wenn man

nur wenige Exemplare pflegt. 

Geschlechtsunterschiede

Natürlich ist es für eine erfolgreiche Zucht

entscheidend, dass man Tiere beiderlei Ge -

schlechts besitzt.  Es gibt allerdings nur relativ

wenige sichere Geschlechts unter schiede bei

Kardinalbarschen. In der Regel haben die

Männchen größere Köpfe, eine größere Maul -

spalte und sind auch insgesamt etwas größer

als die Weibchen. Für den Banggai-Kardi -

nalbarsch wurde auch die Form der Genital -

papillen  als Geschlechtsunterschied beschrie -

ben (MAI, 2004). 

Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass man

mit 10 Tieren nicht auch beide Geschlechter

erwirbt. Paare, die sich aus einer Gruppe

finden, züchten auch viel zuverlässiger, als

willkürlich zusammengestellte Paare, das

sagen zumindest die Züchter des Banggai-

Kardinalbarsches.

Cheilodipterus quinquelineatus wird etwa 13 cm lang. Das Weibchen hat
weniger Gelb am Schwanzstiel.

Männchen von Cheilodipterus quinquelineatus.

Apogonichthyoides pseudotaeniatus kann bis zu 14 cm lang werden.

wenige Eier (50-280). Hier eine Übersicht über

die bislang publizierten Gelegegrößen (nach

NEIRA, 1991): 

Apogon affinis, Größe der Elterntiere 5,5-9 cm,

21.000 Eier pro Laichballen

Apogon imberbis, Größe der Elterntiere nicht

angegeben (die Art wird maximal 15 cm

lang), 22.000 Eier pro Laichballen

Apogon lineatus,Größe der Elterntiere 5,5 - 8,5

cm, 3.200 -13.250 Eier pro Laichballen

Apogon maculatus,Größe der Elterntiere ca. 6

cm, 75-100 Eier pro Laichballen.

Ostorhinchus rueppellii, Größe der Elterntiere

4,5 - 8,5 cm, 50-280 Eier pro Laichballen.

Sphaeramia orbicularis, Größe der Elterntiere

7-9 cm, 6.100-11.700 Eier pro Laichballen.

Vincentia conspersa, Größe der Elterntiere 9,5

cm, 150 Eier pro Laichballen.

Bei manchen Arten, etwa Sphaeramia

orbicularis, lässt sich in der Natur ein Zu -

sammenhang des Fortpflanzungsver haltens

mit Mondphasen erkennen, bei anderen aber

nicht. Die Brutdauer variiert von 8 Tagen (bei

27-30°C) bei Sphaeramia orbicularis bis zu 28

Tagen bei Pterapogon kauderni.

Wenn man bedenkt, dass es wirklich sehr viele

Arten von Kardinalbarschen gibt und wohl

jede davon ihre speziellen Eigenarten hat, er -

öff net sich hier ein weites Feld für experi men -

tierfreudige Aquarianer mit Zucht ambi -

tionen.

Kardinalbarsche im Aquarium

Man kann Kardinalbarsche guten Gewissens

als Einsteigerfische für Meerwasseraquarianer

bezeichnen. Sie stellen keine besonders

hohen Ansprüche an die Wasserqualität und

sind nicht sonderlich anfällig für Krankheiten.
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Apogon maculatus ist einer der häufigsten Fische der Karibik. Er sollte wegen seiner geringen Eizahl auch
im Aquarium gut nachzüchtbar sein.

Lexikon

Apogon: bedeutet ”ohne Barteln”
amboinensis: bedeutet ”von der Insel Amboina
stammend”.
Apogonichthyoides: bedeutet ”ähnlich zu
Apogonichthys” (einer andere Gattung).
barbatulus: bedeutet ”bärtig”
Cheilodipterus: bedeutet ”mit zweigespaltener
Flosse” 
chrysopomus: bedeutet ”Goldbauch”
cyanosoma: bedeutet ”mit blauem Körper”
Glossamia: bedeutet ”Amia mit Zunge”; Amia
wurde früher als Gattungsname für Kardinal -
barsche verwendet.
hartzfeldii: Widmungsname für den Sammler
der Art, Dr. J. Hartzfeld
imberbis: bedeutet ”bartlos”
kauderni: Widmungsname für Walter Kaudern
(1881-1942)
leptacantha: bedeutet ” mit kleinem Stachel”
maculatus: bedeutet ”gefleckt”

margaritophorus: bedeutet ”der Perlen -
tragende”
Mullus: bereits in der Antike benutzter Name für
die Meerbarbe.
nematoptera: bedeutet ”mit fadenförmiger
Flosse”
notatus: bedeutet ”kenntlich, ausgezeichnet”
orbicularis: bedeutet ”kreisrund”
Ostorhinchus: bedeutet ”Knochennnase”
parvulus: bedeutet ”der kleinste”
pharaonis: bedeutet ”zum Pharao gehörend”
pseudotaeniatus: bedeutet ”falscher taeniatus”
Pterapogon: bedeutet ”Apogon mit Flügeln”
quinquelineatus: bedeutet ”mit fünf Linien”
sealei: Widmungsname für Alvin Seale (1871-
1958)
Sphaeramia: bedeutet ”kugelförmiger Amia”
Zoramia: Bedeutung unbekannt, wörtlich ”Amia
von Zor”
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timing of fertilization in the mouthbrooding

cardinalfish Apogon notatus. Japanese Journal of

Ichthyology 30 (1): 61-71

Mai, W. (2004) in Brockmann, D. (Herausgeber):

Nachzuchten für das Korallenriff-Aquarium.

Bornheim. pp. 171-179

Neira, F. J. (1991): Larval developement of the oral

brooding cardinalfish Apogon rueppellii (Teleostei:

Apogonidae) in Western Australia. Rec. Wesr. Aust.

Mus. 15 (3): 573-584

Oral, M. (2010): Alien fish in the Mediterranean -

Black Sea Basin. J. Black Sea/Mediterranean

Environment 16 (1): 87-132

Petersen, C. W., Mazzoldi, C., Zarrella, K. A. & R. E. Hale

(2005): Fertilization mode, sperm characteristics,

mate choice and parental care patterns in Artedius

sp.. (Cottidae). Journal of Fish Biology 67: 239-254 

Lebenserwartung

Gewöhnlich ist die natürliche Lebens er -

wartung bei Kardinalbarschen an die Größe

gekoppelt. Die kleinsten Arten leben kein Jahr,

der Meerbarbenkönig etwa 5 Jahre. Im Aqua ri -

um werden aber Fische grundsätzlich viel älter

als in der Natur. Der Banggai-Kardinal barsch

züchtet noch im Alter von  5 Jahren (MAI, 2004).

Alles in allem: Kardinalbarsche sind ideale

Aquarienfische für Meeresaquarianer und

solche, die es werden wollen. Es gibt noch viel

an ihnen zu entdecken und zu erforschen. Den

Aquarianern kommt dabei eine wichtige Rolle

zu. Machen Sie mit!

Die meisten Süßwasser-Kardinalbarsche leben in
Australien und Neuguinea. Sie gehören zur Gattung
Glossamia und werden nicht importiert. Eine Art der
Gattung Apogon, der hier im Bild vorgestellte
Apogon amboinensis, kommt aber sehr weit
verbreitet in Ostafrika und Südostasien vor. Das
Photo zeigt ein Tier aus Thailand A. amboinensis ist
eigentlich ein Brackwasserfisch, wird aber oft in
reinem Süßwasser gefunden. 
Apogon amboinensis erinnert ein wenig an die im
Aquarium recht beliebten Glasbarsche der Gattung
Parambassis. Sein Maulbrüterverhalten lässt ihn aber
viel interessanter erscheinen. Bis heute weiß man,
wie bei den meisten Kardinalbarschen, praktisch
nichts über Details der Lebensgeschichte dieser Art.
Es gibt aber Vermutungen, dass A.amboinensis zu
den Arten mit relativ wenigen, aber großen Eiern
gehört. Dann wären von einem Zuchtpaar dieser
etwa 7 cm lang werdenden Art zwischen 200 und
300 Jungtiere pro Brut zu erwarten.

Kardinalbarsche

http://www.aqualog.de/zeitschriftenservice/
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Angesichts der riesige Zahl der existierenden Fischarten - etwa 32.700 Arten sind

derzeit wissenschaftlich bekannt, die Hälfte davon aus dem Süßwasser - , werden

nur sehr wenige wenigstens ab und zu im Aquarium gepflegt. Tatsächlich sind nur

etwa 400 Arten Süßwasserfische immer im Handel zu haben. So verwundert es

nicht, dass ständig neue Arten entdeckt werden. Einige der aktuellsten Neuimporte

von Aquarium Glaser wollen wir Ihnen auf den folgenden Seiten kurz vorstellen.

Aus aller Welt:

Aktuelle Importe
von Roman Neunkirchen

Süßwasser Neuimporte

Synodontis pardalis

Aus Kamerun kommen diese wunder schönen, rund 20 cm Länge erreichenden Fiederbartwelse. Die

Art ist bislang nur aus dem Fluss Dja und dessen Zufluss Libi bekannt und gilt darum leider als

bedrohte Tierart, da der Dja durch den intensiven Kobaltabbau stark verschmutzt wird. Um so

Pipa parva

Die Zwergwabenkröte aus Venezuela ist eine echte Rarität im

Aquarium. In den Handel gelangen sie in Form deutscher

Nachzuch ten Auf den ersten Blick erinnern die netten Tiere

an Zwergkrallenfrösche (Hymeno chirus), von denen man sie

aber immer sicher an den verzweigten Fingerspitzen -

typische für alle Pipa-Arten - untetscheiden kann.

Ladigesia roloffi

Dieser wunderschöne westafrikanische Salm -

ler - Importe erfolgen aus Guinea -  wird nur

etwa 3-4 cm lang. Dennoch sollte man den

schwimmfreudigen Tieren kein allzu kleines

Aquarium zuweisen. Die Männchen erkennt

man leicht an der merkwürdig umgeformten

Afterflosse, deren Funktion unerforscht ist. Die

Zucht dieser Salmler gelingt relativ leicht, ist

aber nicht sehr ergiebig.

erfreulicher ist es, dass die Art gelegentlich importiert wird, so

dass an Nach- und Erhaltungs zucht gedacht werden kann.

Synodontis pardalis gehört zur Gruppe der sehr schlanken Fieder -

bartwelse, ähnlich wie S. decorus und S. brichardi. Unter einander

sind sie erstaunlich friedlich. Diese Syno dontis-Art sollte im Trupp

von 5-8 Exem plaren gepflegt werden. Bezüg lich Nahrung und

Wasserzusammensetzung ist S. pardalisanspruchslos. 

http://www.welsladen.de/
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Renova oscari

Erstmals erhielt Aquarium Glaser eine pracht -

volle Killifisch-Art aus Venezuela, die zunächst

provisorisch als Moema sp. Venezuela bezeich -

net wurde. Es zeigte sich aber schnell, dass es

sich um eine Population der erst 1995 be schrie -

benen, mono typ ischen (=nur eine Art

enthaltenden) Gattung Renova handelt.

Renova unterscheidet sich von Moema nur in

geringfügigen ana to mischen Details (weniger

Wirbel, anderes Kopfprofil, geringere End größe

etc.). Vor ihrer wissenschaftlichen Be schrei bung

als Renova oscari war die Art unter Killianern als

"Moema sp. von Isla Raton" be kannt. Es handelt

sich um eine annuelle (= nur eine Saison

lebende), bodenlaichende Art. Typus lokalität ist

die etwa 14 km lange und 6 km breite Insel "Isla

Raton" im Orinoko, wo Renova oscari ge -

meinsam mit einer unbe schrie benen Rivulus-

Art, Micromoema xipho pho rus und Terranatos

dolichopterus vorkommt. 

Neu: Brachygobius sp. Ozelot

Erstmals konnten wir eine Zwerg-Goldringelgrundel (die Art wird höchstens 2 cm lang) importieren, die sich keiner der bisher beschriebenen Arten

zuordnen lässt. Nach Auskunft unseres Lieferanten stammen die Tierchen aus Indonesien. 

Es gibt bei Brachygobiusein wichtiges Bestimmungs-Merkmal das sich auch gut auf Photos erkennen lässt. Bei einigen Arten ist nämlich der Rücken

vor dem Ansatz der ersten Rückenflosse beschuppt, bei anderen nicht. Unsere neu importierte Art ist hier unbeschuppt. In Verbindung mit der

Färbung und der Herkunft ergibt das, dass unsere Neuimporte wohl einer wissenschaftlich noch unbeschriebenen Art angehören.

Die farbliche Varianz der neu importierten Tiere ist unglaublich, es gibt nicht zwei exakt gleich gezeichnete Tiere. Wir haben uns darum dafür

entschieden, sie vorläufig "Ozelot" zu nennen. Es handelt sich auf jeden Fall um eine sehr attraktive neue Art, die sich ideal für kleine Aquarien eignet.

http://www.angeln-aquaristik-freiburg.de/
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Yasuhikotakia eos

Diese schöne und interessante Pracht schmerle, die etwa 12 cm lang

werden kann, stammt aus Thailand. Den Prachtschmerlen eilt der Ruf

voraus, zumindest manchmal aggressiv zu sein. Y. eosgilt dabei als be -

sonders zänkisch. In den meisten Fällen beruht diese Einschätzung

aber auf einer falschen Haltung. Y. eos ist äußerst sozial und ficht

innerhalb der Gruppe sofort eine Rangordnung aus. Dabei wird heftig

mit dem Körper geschlagen und laute, knacken de Geräusche

produziert. Das dominante Alpha-Tier erkennt man an der intensiv

roten Färbung der Flossen. Innerhalb der Pracht schmerlen-Gruppe

kommt es kaum zu ernsthaften Verletzungen, nur die Flossen sind

gelegentlich etwas zerfleddert, doch das heilt von alleine wieder.

Werden Prachtschmerlen in zu kleinen Gruppen gepflegt oder gar als

Einzeltiere, so stillen sie ihr soziales Kontaktbedürfnis an anderen

Fischen. Da alle Prachtschmerlen-Arten (Gattungen Botia,

Chromobotia, Sinibotia, Yasuhikotakia) einen rasier mes serschafen,

ausklappbaren, sichel förmi gen Dorn unter dem Auge haben, kann

das bei anderen Fischen zu üblen Verletzungen führen. Man sollte

Prachtschmerlen darum immer in größeren Gruppen von 8-12

Exemplaren pflegen.

http://dennerle.com/food
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http://www.zajac.de/
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Semaprochilodus laticeps

Aus Venezuela kommen derzeit wunderschöne Semaprochilodus. Leider war die Benennung der

Semaprochilodus-Arten in der Vergangenheit sehr fehlerhaft. Bei den Import-Tieren handelt es

sich nach aktuellen Erkenntnissen mit Sicherheit um S. laticeps. In der aquaristischen Literatur

und im Internet wird die Art aber meist als S. taeniurus (das ist eine andere Art aus Brasilien) oder

als S. theraponura (diese Art gilt heute als Synonym zu S. insignis und stammt aus Peru) be -

zeichnet. Darum werden sie meist unter der Bezeichnung S. taeniurus gehandelt.

Corydoras sp. Eder

Aus der Madre de Dios-Region in Peru er -

reichten uns wieder einmal diese extrem

seltenen, wunderschönen Langschnäuzer

unter der Bezeichnung Corydoras sp. Eder I

und II. Zoologisch handelt es sich um die

gleiche Art, die farblich äußerst variabel ist

und schon verschiedene Bezeichnungen im

Hobby erhalten hat, etwa C115, C116 und

Corydoras sp. Manu 1, 4, 7 und 8.  Sie sind wie

folgt zu unterscheiden:

Corydoras sp. Eder I

Mit großem dunklen Schulterfleck, auch

C116 oder Manu 4, Manu 7, Manu 8

Corydoras sp. Eder II

Ohne Schulterfleck, auch C115 oder Manu 1

Die Unterscheidung ist jedoch recht willkür -

lich und die Fische sind auch in der Lage, sich

bis zu einem gewissen Grad umzufärben.

Pseudobagrus trilineatus

Aus China stammt dieser hochinteressante Wels, dessen Erstimport gerade gelang. Die Art wird

etwa 7,5 cm lang und lebt endemisch (= kommt nur dort vor) im Dong Jiang Einzug in der

Provinz Guangdong. Untereinander erwiesen sich die Tiere im Aquarium des Importeurs als

friedfertig, achteten jedoch grundsätzlich auf einen gewissen Individual-Abstand. Man sollte

also für jedes Exemplar ein eigenes Versteck im Aquarium anbieten können. Entsprechend ihrer

Herkunft pflegt man die Fische am besten bei Zimmertemperatur. Ein mit Steinen und Sand

eingerichtetes Aquarium, das einem kleinen Fluss oder größeren Bach nachempfunden ist,

entspricht den Ansprüchen der Welse wohl am besten. Es handelt sich um Fleischfresser, die

jedes Trocken-, Frost- und Lebendfutter annehmen. Mit sehr kleinen Fischen und Jungfischen

sollte man sie nicht zusammen pflegen, diese könnten mit Futter verwechselt werden.
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Pterophyllum leopoldi

Dies ist die dritte derzeit allgemein aner kannte Art von Segel -

flossern. Die beiden anderen sind P. scalare und P. altum. Allerdings

wird die Art P. leopoldi in Hobby und Handel seit jeher als P. dumerili

bezeichnet; P. dumerili ist jedoch ein Synonym zu P. scalare. 

P. leopoldi kommt aus Brasilien, wo er ge meinsam mit P. scalare

vorkommt. P. leopoldi schwimmt immer in einer typischen "Kopf-

nach-oben"-Stellung; das erinnert sehr an die Flaggenbuntbarsche

der Gattung Meso nauta, mit denen die Segelflosser auch eng

verwandt sind. Die typische Schwimm stellung von P. leopoldi hat

sogar dazu geführt, dass das untere Schwanzflossen filament

immer länger ist als das obere. Dieses Merkmal ist so typisch, dass

man es zu Bestimmung heranziehen kann!

P. leopoldi wird etwa 15 cm lang und unter scheidet sich in ihren

Pflegeansprüchen nicht von den bekannten P. scalare.

www.aqualog.de
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L137 Hypostomus soniae / Cochliodon

soniae

Nur sehr selten gelingt der Import des

hübschen, blauäugigen L137 aus dem Rio

Tapajós. Es handelt sich um eine mittelgroße

Hypostomus-Art, die etwa 20 cm lang

werden kann. Farblich ist die Art sehr

variabel, es gibt Exemplare mit eher braunen

Flossen, gepunkteten Flossen und orange -

roten Flossen. Letztere sehen dem "Bruno"

aus Paraguay sehr ähnlich, jedoch kann man

L137 immer und zweifelsfrei anhand der

blauen Augen identifizieren, die einmalig

innerhalb der Gattung Hypostomus sind.

Benitochromis finleyi Mungo

Dieser mittelgroße Buntbarsch aus Kamerun erreicht eine Maximallänge von etwa 12 cm. Die

herrlich gefärbten Tiere sind ovophile Maulbrüter mit Elternfamilie. 

Bezüglich der Wasserzusammensetzung sind diese Tiere erstaunlich anpassungsfähig. Man

sollte sie in größeren Aquarien pflegen, da sie untereinander recht ruppig werden können.

Hyphessobrycon axelrodi

Ursprünglich wurde dieser niedliche Zwergsalmler von der Insel Trinidad beschrieben. Die

Maximallänge beträgt etwa 2 cm bei Männchen und 3 cm beim Weibchen. Aquarium Glaser hat

nun aus Venezuela eine Sendung Wildfänge dieser entzückenden Tiere erhalten, die sehr gut mit

der Beschreibung von H. axelrodi, dem Calypso-Tetra, übereinstimmen; der Wissenschaftler

TAPHORN bezeichnet die Tiere 1992 vorsichtig als Megalamphodus cf. axelrodi.

Bezüglich des Gattungsnamens hat dieser Salmler eine Odyssee hinter sich. Ursprünglich wurde

er als Aphyocharax beschrieben, GÉRYübernahm ihn 1977 mit Fragezeichen in die Gattung Mega -

 lamphodus. Als die Gattung Megalamphodus von WEITZMAN und PALMER 1997 aufgelöst wurde,

wurde der Calypso-Tetra in Hyphessobrycongestellt. Heute wird Megalamphodus zwar wieder als

gültig angesehen, die Zugehörigkeit des Calypso-Tetras zu dieser Gattung erscheint jedoch nach

wie vor fraglich, so dass er von den meisten Wissenschaftlern derzeit weiterhin in

Hyphessobrycon geführt wird.

Dessen ungeachtet ist er ein wunderschöner und pflegeleichter Fisch, wie gemacht für die so

genannten Nano-Aquarien.
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Xiphophorus hellerii Yucatan

1975 fing der Berliner Aquarianer Günter Daul bei einer Urlaubsreise einige Schwertträger im

Bundesstaat Quintana Roo in Mexiko und brachte sie mit nach Hause. Dieser Stamm erhielt in der

Folge den irreführenden Namen Xiphophorus hellerii ”Yucatan”. Der Bundesstaat Yucatan liegt

westlich von Quintana Roo. Eigentlich müssten die Fische darum korrekt Xiphophorus hellerii

”Quintana Roo”heißen; doch ist die Form schon so oft als Xiphophorus hellerii ”Yucatan” in Büchern

bezeichnet worden, dass eine Umbenennung keinen Sinn macht. Zur Geschichte dieses Fisches

siehe WAGENKNECHT, U. (2012): Der Yucatan-Schwertträger. Viviparos 1/2012: 26-29 (online hier:

http://www.lebendgebaerende-aquarienfische.de/media/files/Wagenknecht%20(2012)

%20Der%20Yucatan-Schwerttraeger.pdf).

Besonders interessant ist, dass diese Fundortpopulation jetzt schon 38 Jahre bei den Liebhabern

erhalten blieb. Die Genetik der Farbvererbung der vielfarbigen (polychromatischen) Form ist eben -

falls spannend. Es gibt nämlich Weibchen mit eher gelbem Bauch, die, wenn sie mit Männchen mit

viel Rot in der Färbung verpaart werden, reinerbig rotbäuchige Männchen und gelbbäuchige

Weib chen als Nachkommen haben, während weißbäuchige Weibchen mit blaugrünen Männchen

ebenfalls reinerbig die Farben der Elterntiere an die Nachkommen weitergeben.

Die Liebhaber der Wildformen der Lebengebärenden Zahnkarpfen züchten allerdings meist in

gemischten Schwärmen, damit die genetische Vielfalt dieser Fische auch in künftigen Aquarien-

Generationen erhalten bleibt.

Bei Aquarium Glaser ist diese Variante gelegentlich als deutsche Nachzucht im Angebot.

Betta splendens Mustard Gas

Über Geschmack lässt sich streiten. Aber

zweifellos ist die Bezeichnung "Senfgas"

(nicht anderes bedeutet "Mustard Gas"),

einer der widerlichsten Chemiekampfstoffe,

für diesen wunderschönen Fisch eine

schlim me Geschmacksverirrung. Ursprüng -

lich soll ein Züchter namens Jude Als in den

USA diese Tiere erzüchtet haben, allerdings

sahen die noch ganz anders aus: ein blauer

oder grüner Körper mit gelben Flossen. Diese

Bettas sollen reinerbig gewesen sein.

Heute werden unter dem Namen "Mustard

Gas" hauptsächlich in Asien schwarze Bettas

mit orangefarbenen oder gelben Flossen

und dunklen Flossensäumen gezüchtet,

züch terisch Melano-Butterfly-Bettas ge -

nannt.

Die Erzüchtung der attraktiven schwarzen

(Melano-) Kampffische ist an sich schon

schwierig genug, denn die Weibchen sind

steril; darum muss man mit Weibchen

anderer Farben züchten und die verdeckten

(rezessiven) Gene durch Rückkreuzung der

dabei entstehenden "normal" gefärbten

Weib chen, die aber das Melano-Gen tragen,

auf ein Melano-Männchen zum Vorschein

bringen oder man kreuzt Geschwister und

erhält so einen gewissen Anteil Tiere in der

gewünschten Farbkombination. Dazu muss

man sehr viel von Vererbungslehre verste -

hen und züchterisches Geschick besitzen.

Die Kombination schwarzer Körper, gelbe

Flossen, schwarze Flossensäume ist noch

seltener als schwarze Fische und so gibt es

von Betta splendens Mustard Gas immer nur

wenige Exemplare im Angebot.

Nicht immer sind Zierfische klein. Letzte Woche erreichte uns dieser dicke Brummer, ein Panaque

sp. "L191". Das Tier hat den Umzug aus Kolumbien in die Fischhalle von Aquarium Glaser

gelassen hingenommen und sich zwischenzeitlich gut eingeschwommen.



NEWS 110 27

http://www.aquariumglaser.de/de/index.php
www.animal-book.de
http://www.aklabyrinthfische-eac.eu/
http://www.orchideenzauber.eu/


http://www.koelle-zoo.de/
http://www.koelle-zoo.de/
http://www.koelle-zoo.de/
http://www.koelle-zoo.de/
http://www.frostfutter-24.de/
http://www.tropicus.de/
www.profi-zoo.de


http://www.koelle-zoo.de/
http://www.koelle-zoo.de/
http://www.koelle-zoo.de/
http://www.koelle-zoo.de/
http://www.aquaristik-pascal.de/
http://www.schildkroetenshop.de/gshop/index.php
http://www.zoostreng.de/


NEWS 11030

s sind Albinos einer der ältesten Fisch -

arten dieses Planeten, eines so genann -

ten lebenden Fossils: des Senegal-Flössel -

hech tes, Polypterus senegalus. Angeb lich hat

man Fossilfunde dieser Art entdeckt, die 60

Millionen Jahre alt sein sollen. Zu dieser Zeit

beherrschten noch die Dinosau rier die Erde!

Erfinder der Gentechnik

Die Dinosaurier sind gegangen, geblieben

sind die Flösselhechte. Ihre Existenz - zur Zeit

unterscheidet man 13 Arten - ist ein Rätsel.

Warum haben sie so lange überlebt, obwohl

doch ganze Tierklassen in viel kürzeren Zeit -

räumen für immer von diesem Planeten ver -

schwanden? Und wie passen sie sich den

immer wieder drastisch wechselnden Um -

welt bedingungen an? Zumindest auf die

E

Seit einiger Zeit findet man im Zoofachhandel seltsame, schneeweiße bis elfenbeinfarbene, zigarrenförmige Fische mit

rubinroten Augen. Um was es sich dabei wohl handelt?

Ein Geisterfisch ?!
von Wolfgang Löll

In Asien werden Albinos des Senegal-Flösselhechtes kommerziell als Aquarienfische gezüchtet.     Alle Photos: Frank Schäfer

letzte Frage geben DNS-Untersuchungen

eine Antwort: durch Hybridisierung! Die

Erbsubstanz beweist eindeutig, dass sich ver -

 schiedene Arten von Flösselhechten immer

wieder einmal miteinander gekreuzt haben.

Zwar sind die Hybriden, die aus sol chen

Kreuzungen hervorgehen, untereinan der

nicht fortpflanzungsfähig (zumindest gibt es

keinen Hinweis darauf, dass derarti ges in der

Natur vorkäme), aber sie können sich mit den

Elternarten paaren. Bei Haus tieren spricht

man in solchen Fällen von Rück kreuzungen.

Dabei wird dann neues genetisches Material

in die Population ein ge schleust, dass offen -

bar fit macht für den Überlebenskampf. Man

sieht, Gentechnik ist keine Erfindung des

Menschen, manche Fische praktizieren sie

bereits seit Jahrmillionen.

Sonderlinge

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p86_Polypterus---Floesselhechte-Bichirs.html
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Halbwüchsiger Wildfang des Senegal-Flösselhechtes aus Nigeria.

Ein voll erwachsenes Wildfang Männchen von etwas über 25 cm Länge.

Dieses alte Weibchen wurde mit fast schwarz.

Überlebenskünstler

Hinzu kommt aber sicher auch das sagen -

hafte Überlebenspaket, das die Natur für die

Flösselhechte geschnürt hat. Ihre Konstruk -

tion ist derart bewährt, dass es scheinbar

kaum etwas zu verbessern gibt. So atmen

diese Fische nicht nur durch Kiemen,

sondern auch durch Lungen. Ihren Körper

umgibt ein Kettenhemd aus rautenartigen

Knochenplatten, den so genannten Ganoid-

Schuppen, die die Fische fast unverletzbar

machen (jedenfalls verglichen mit den

zarten Schuppen der meisten anderen

Fische). Flösselhechte sind reine Fleisch -

fresser und als wechselwarme Tiere, die nicht

- wie wir Menschen - den größten Teil der mit

der Nahrung aufgenommenen Energie für

die Aufrechterhaltung der Körpertempe -

ratur verbrauchen, kommen sie mit wenig

Nahrung lange aus. Für Fressfeinde sind die

Flösselhechte ihrerseits wenig attraktiv. Ihre

einzelnen Rückenflösschen, die so genann -

ten Flössel, sind rasiermesserscharf - das

kratzt ordentlich beim Schlucken! Noch ist

die Humanmedizin nicht auf die Flössel -

hechte aufmerksam geworden, aber es ist

sehr zu vermuten, dass diese Überlebens -

künstler sogar über Mittel verfügen, Krebs

und krankmachende Viren zu besiegen.

Kleine Drachen

Im Aquarium sind Flösselhechte sehr gut

haltbare und interessante Studienobjekte. Da

es sich allerdings um Raubfische handelt,

werden sie in Mitteleuropa hauptsächlich von

Spezialisten gepflegt. In Asien hingegen sind

sie sehr populär. Sie erinnern an den Drachen,

ein glückbringendes Fabeltier. Und aus Süd -

ostasien kommen auch die Albino-Nach zuch -

ten von Polypterus senegalus. Albi no tische

Tiere üben nicht nur in Asien, son dern auch in

unserer Heimat eine große Fas zi na tion auf



NEWS 11032

Oben: Neugierig schaut dieser Albino in die Welt. 
Unten: Ganz junge P. senegalus sind gestreift und haben Außenkiemen wie Molche.

Diese Zwergform des Senegal-Flösselhechtes wird nur knapp 10 cm lang.

den Menschen aus. Man denke nur an die

Mythen und Legenden, die sich um weiße

Hirsche drehen. Einhörner werden immer als

weiße Tiere dargestellt. Und Herman Melville

wählte in seinem Roman "Moby Dick" einen

weißen Pottwal als Sinn bild für die

unbezwingbare Natur, gegen die sich

aufzulehnen immer Verderben bringt. 

In diesem Kontext sind auch die albino ti -

schen Zuchtformen zu sehen, die die Aqua -

ria  ner in zwei Lager spalten: die, die sie als

über flüssige Kunstkreaturen ablehnen und

die, die von ihrer reinen weißen Farbe

fasziniert sind.

Fakten zum Senegal-Flösselhecht

Polypterus senegalus ist weit im westliche und

zentralen Afrika verbreitet. Importe von Wild -

fängen kommen gewöhnlich aus Nigeria.

Farblich variiert die Art kaum, sie sieht im

Wesentlichen überall gleich aus: grau mit

wenigen, winzigen schwarzen Tüpfeln. Die

Flossen sind weißlich-grau. Nur eine Zwerg -

form aus Nigeria, die bereits mit etwa 10 cm

Länge Geschlechtsunterschiede auf weist,

hat gelbliche Flossen. Die Maximal länge des

Senegal-Flösselhechtes liegt bei etwa 30 cm,

anders lautende Literatur angaben beruhen

auf Verwechslungen mit anderen Flossel -

hecht-Arten. Die Ge schlechts reife setzt bei

einer Länge von etwa 20 cm im Alter von

rund zwei Jahren ein. Die Männchen sind

kleiner und schlanker als die Weibchen und

haben eine stark vergrößerte Afterflosse, die

bei der Paarung schüsselför mig um das

Weibchen ge schlungen wird. Darin werden

die hirse korn großen Eier aufge fangen und

befruchtet. Die Larven, die aus den Eiern

schlüpfen, sehen ganz anders als die Eltern

aus und erinnern eher an Molchlarven, denn

sie haben äußere Kie men büschel. Ganz

junge Senegal-Flössel hechte sind zudem

braun-weiß längs ge streift, doch verliert sich

diese Kinder zeich nung bereits bei einer

Länge von etwa vier Zentimetern.

www.aqualog.de/blog
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Manchmal gibt es auch Gelblinge mit schwarzen Augen. Gelblinge nennt man auch Lutinos.

Unten: Portrait des schwarzen, alten Weibchens, eines so genannten Melanos, oben ein Voll-Albino mit den typischen roten Augen.

Senegal-Flösselhechte im Aquarium

Die Pflege dieser Tiere ist sehr leicht. An die

chemische Wasserzusammensetzung wer -

den keinerlei Ansprüche gestellt, man kann

sie in jedem Wasser pflegen, das auch als

Trink wasser für den Menschen taugt. Unter -

einander und gegen Fische, die nicht als Futter

in Frage kommen, sind Senegal-Flösselhechte

vollkommen friedlich. Am besten pflegt man

sie in einer kleinen Gruppe von 4-6 Exem -

plaren. Das Aquarium sollte dafür rund 120

cm lang sein. Die Einrichtung ist für die

Flösselhechte ohne Belang, man sollte den

etwas steifen Tieren allerdings genug freien

Schwimmraum lassen und das Becken nicht

zu dicht bepflanzen. Eine mäßige Strömung,

ein weicher, sandiger Boden, gedämpftes

Licht (Flösselhechte sind dämmerungs- und

nachtaktiv) und eine Wassertemperatur von

24-28°C (zeitweise zur Zucht-Stimulation

auch niedriger, unter 18°C sollte die Tem -

peratur aber besser nicht sinken) sorgen bei

Senegal-Flösselhechten für Wohlbefinden. Als

Futter eignet sich am besten grobes Frost -

futter (Muscheln, Shrimps, Stinte, Tinten fisch

etc.), dazu reicht man gelegentlich Le bend -

futter in Form von Regenwürmern. Wöchent -

lich tauscht man ca. 25% des Wassers aus. Zur

Zucht setzt man einige Wochen mit dem

Wasserwechsel aus und senkt während

dessen die übliche Pflege temperatur. Dann

führt man kurz hinter einander (im Abstand

von 1-2 Tagen) mehrere große Wasserwechsel

durch (80-90% des Beckeninhalts), wofür man

mög lichst etwas weicheres Wasser ver wen -

det. Anschließend erhöht man die Temperatur

auf ca. 28°C. Die Männchen treiben recht

heftig und balzen mit weit gespreizter

Afterflosse, der Laich wird frei im Becken

verstreut. Je nach Größe des Weibchens

können es viele hundert Eier sein.

Lexikon

Flösselhecht

Polypterus: bedeutet ”Vielflössler”
senegalus: bedeutet ”aus dem
Senegal stammend”
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Die Rotwangen-Schmuckschildkröte ist die wahrscheinlich bekannteste

Sumpf  schildkröte. Dabei wird gerade diese Schildkröten (Unter-)Art schon

seit vielen Jahren nicht mehr in die EU importiert. Viel weniger bekannt, dafür

aber häufig erhältlich, ist die eng verwandte Cumberland-Schildkröte,

Trachemys scripta troosti.

Die Cumberland-
Schmuckschildkröte
von Frank Schäfer

er Grund für die Bekanntheit der Rot -

wangen-Schmuckschildkröte (Trach -

 emys scripta elegans) ist, dass diese wun -

derschöne Schildkröte in riesigen Mengen in

Farmen gezüchtet wird. Die extrem nied -

Schildkröten

D

Babies aller Schmuckschildkröten sind wunderschön und allerliebst. Aber man muss unbedingt bedenken,
dass die Tiere auf eine Länge von 20-30 cm heranwachsen. Dann brauchen sie wirklich viel Platz und die
Pflege in Wohnräumen wird sehr aufwändig. Das Bild oben zeigt Babies von Rotwangen-Schmuckschild -
kröten, unten ein Baby der Cumberland-Schmuckschildkröte.                                        Alle Photos: Frank Schäfer

lichen Babys wurden in den 1970er bis Ende

der 1990er Jahre als Heim tiere für sehr wenig

Geld verkauft.  Dabei verdrängten viele

Käufer einfach den Gedanken, dass aus den

nied  lichen Babies eines Tages große, platz -

fordernde Erwachs ene werden. In der Folge

wurden unzählige Rotwangen ausgesetzt.

Bis heute findet man solche ausgesetzten

Tiere auch in Deutschland. 

Aussetzen ist gemein!

Das Aussetzen von unliebsam gewordenen

Heimtieren ist - und zwar zu Recht! - seit

Jahrzehnten streng verboten. Es ist dabei

völlig uner heblich, ob man Hunde, Katzen

oder Schild kröten aussetzt.  So etwas tut

man nicht, denn entweder sterben die

ausgesetzten Tiere langsam und qualvoll,

weil sie keinen geeigneten Lebensraum

finden, oder sie machen den wildlebenden

Tieren Kon kurrenz. Ein ausgesetzter, ver -

wilderter Hund wird selbstverständlich

Jagd auf Rehe und Hasen machen und er

wird zu einem Über träger von gefährlichen

Krank heiten. Ganz ähnlich wirkt es sich aus,

wenn Schmuck schild kröten ausgesetzt

werden und das überleben (die meisten

tun das allerdings nicht...). Es gibt zwar in

Deutsch land keine Schild krötenarten, mit

denen sie in Kon kurrenz geraten könnten

(die Euro päische Sumpfschildkröte ist in

Deutschland aus verschiedenen Gründen

seit 150 Jahren prak tisch ausgestorben),

aber genau wie Hunde Wild jagen, jagt eine

Sumpfschild kröte Molch, Frösche und

andere Tiere und Pflanzen, die es in unserer

aufgeräumten Kulturlandschaft ohnehin

schon schwer genug haben. Das ist absolut

abzulehnen!

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p313_Schildkroeten-der-Welt-Bd-2---Turtles-of-the-World-Vol-2.html
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Fiese Gesetzgebung

Tierheime und vergleichbare Einrichtungen

haben für gewöhnlich wenig Verwendung

für erwachsene Sumpfschildkröten, denn

diese Tiere eignen sich nicht als Heimtiere. Es

sind Terrarientiere und gehören in die Hand

von richtigen Terrarianern, nicht von Kindern.

Während nun aber niemand auf den Ge -

danken käme, die Haltung und Zucht von

Hunden oder Katzen zu verbieten, weil jedes

Jahr tausende von ihnen in Tierheimen

landen, hat man im Falle der Rotwangen

kurzer hand die Terrarianer für die Unver -

nunft der Nicht-Terrarianer bestraft und

erlaubt die Einfuhr von Rotwangen einfach

nicht mehr. Es ist keineswegs verboten,

Rotwangen zu halten, aber die Einfuhr in die

EU ist genehmigungspflichtig und diese

Genehmigung wird halt einfach nicht

gegeben. Dabei gäbe es eine einfache

Lösung für das Problem: man bräuchte

lediglich eine Mindestgröße für Schmuck -

schildkröten festlegen, die in den Verkauf

gelangen sollen. So könnten sich ernsthafte

Terrarianer trotzdem Rotwangen anschaffen

und die Spontankäufe der Babies würden

unterbleiben.

Das Vier-Inch-Gesetz

Die Praxis, den Verkauf von Schildkröten

unterhalb einer gewissen Größe (z.B. 10 cm)

zu verbieten, gibt es in den USA schon lange.

Dort allerdings aus ganz anderen Gründen:

es kam zu Infektionen mit Salmonellen, weil

kleinen Kindern erlaubt wurde, mit Schild -

Schildkröten für kleine Kinder grundsätzlich

nicht als Heimtiere geeignet und so hat das

”Four-Inch-Law” immerhin den positiven

Effekt, dass Tierquälerei durch Kleinkinder an

Schildkröten damit Einhalt geboten wird.

Eine europäische Lösung

Statt nun die bewährte US-Gesetzgebung

bei der Rotwange (und allen anderen

Sumpf    schild kröten) einfach zu übernehmen

hat man statt dessen in Europa zu einem

Trick gegriffen: man sorgte dafür, dass die

Rotwangen-Schmuckschildkröte auf die

Liste der ”Bedrohten Arten” kommt. Das ist

zwar glücklicherweise völliger Unsinn, die

Rotwange ist nicht bedroht und schon

Eine ausgesetzte Rotwange in Südfrankreich.

Baby der Gelbwangen-Schmuckschildkröte.

Lexikon

Schmuckschildkröte

Pseudemys: bedeutet ”falsche Emys”;
Emys ist eine andere Schildkröten -
gattung
Trachemys: bedeutet ”rauhe Emys”
scripta: bedeutet ”beschriftet”
elegans: bedeutet ”elegant”
troosti: Widmungsname für Gerald
Troost aus Nashville, Tennessee (1776-
1850).

kröten babies zu spielen. Dabei nahmen die

Kleinkinder die Schildkröten in den Mund

und es kam, wenn auch selten im Vergleich

zu Salmonellen-Infekt ionen durch Lebens -

mittel, zu Erkrankungen der Kinder. So erfand

man das ”Four-Inch-Law”, ein Gesetz, das den

Verkauf lebender Schild kröten mit einer

Panzerlänge unter 4 inch (= 10,2 cm) ver -

bietet. Mal ganz abgesehen von Salmonellen

(eine echte Gefahr geht diesbe züglich nicht

von Schildkröten aus, wenn man auch nur

minimale Hygiene standards einhält) sind
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gleich gar nicht durch den Handel, denn

dafür werden, wie bereits erwähnt, aus -

schließlich Nachzuchten verwendet, aber so

konnte man leicht die unerwünschte Einfuhr

dieser Tiere kontrollieren. Ist nämlich eine Art

auf dieser ”Bedrohte Art”-Liste, muss man

ihre Einfuhr in die EU geehmigen lassen.

Mit dieser ”europäischen Lösung” hat man

sich (nicht zum ersten und ganz sicher auch

nicht zum letzten Mal) ausgesprochen lä -

cher lich gemacht. Denn erstens bewirkte

man damit lediglich, dass die Nachfrage

nach Baby-Schildkröten durch andere Arten

befriedigt wurde, die man nun statt Rot -

wangen ausgesetzt findet; und zweitens

erschwerte man durch diesen Schild bürger -

streich den im Naturschutz tätigen Personen,

ausgesetzte Schmuckschildkröten einzu -

fangen und an interessierte Terrarianer

weiter zuvermitteln. Denn was man nicht

bedachte: die mit der Durchführung der Ar -

ten schutzgesetze beauftragten Men schen

sind keine Biologen, sondern Beamte. Sie

haben keine Ahnung davon, warum eine

Tierart als ”Bedrohte Art” gelistet wird und

die Mehrzahl von ihnen glaubt, dass die

Rotwange und der Amerikanische Ochsen -

frosch (Lithobates catesbeianus, früher Rana

catsesbeiana), bei dem eine ähnliche Proble -

matik vorliegt, tatsächlich in der Natur ge -

schützt werden müssten - schließlich sind

solche Arten ”streng bzw. besonders ge -

schützt nach dem Bundes-Naturschutz -

gesetz”. Letzten Endes sind die Listung der

Rotwange und des Ochsen froschs ein Miss -

brauch gesetzlicher Verord nungen durch

Politiker, die agieren als lebten wir in einem

Feudalsystem und nicht in einer Demokratie,

zutiefst moralisch bedenklich. Ob Handels -

beschränkungen zum Artenschutz bei tra -

gen oder nicht, darüber kann man im Einzel -

fall ja noch streiten. Aber wenn Gesetze, die

einzig und allein zum Zwecke des Arten -

schutzes eine allgemeine Akzeptanz be -

sitzen, für machtpolitische und populistische

Zwecke missbraucht werden, so ist das

äußerst betrüblich. 

Die Ersatz-Unterart

Da nun keine Rotwangen-Babies mehr in die

EU gebracht werden durften, wich der

Handel auf andere Schmuckschildkröten

aus. Hauptsächlich sind das zwei weitere

Unterarten der Buchstaben-Schmuckschild -

kröte (Trachemys scripta), nämlich die Gelb -

wangen-Schmuckschildkröte (T. scripta scripta)

und die Cumberland-Schmuck schildkröte (T.

scripta troosti). Beide werden ebenfalls in

Farmen gezüchtet. Alle Unter arten der Buch -

staben-Schmuckschild kröte unterscheiden

sich lediglich in der Zeich nung des Kopfes.

Bei der Rotwange liegt hinter dem Auge ein

waagerechtes, breites, leuchtend orange-

rotes Band, bei der Gelbwange ein senk -

rechtes dottergelbes Band. Bei der Cumber -

land-Schmuckschild kröte ist das Band waa -

ge recht, aber gelb und viel schmaler als bei

der Rotwange. Trotzdem wurde und wird die

Cumberland-Schmuck schildkröte immer

wie  der als ”schwach gezeichnete” Rotwange

falsch bestimmt.

Unterart - was ist das eigentlich?

Bis in die 1970iger Jahre wurde der Begriff

der Unterart etwas schwammig gebraucht.

Man nannte etwas eine ”Unterart”, wenn

man glaubte, dass es sich um eine geo -

grafisch bedingte Variante einer ansonsten

sehr ähnlichen, bereits früher bekannten Art

handelte. 

Dieses nicht gut definierte Konzept stieß mit

Fortschreiten der Artenkenntnis auf Wieder -

spruch. Heutzutage gibt es Zoologen, die

den Unterart-Begriff sogar völlig ablehen

und ausschließlich von Arten sprechen. Das

wird aber der Situation in der Natur nicht

gerecht. Denn ein wesentliches Merkmal von

Unterarten ist, das es dort, wo die Ver brei -

tungsgrenzen zweier Unterarten aneinan -

der stoßen, Mischlingspopulationen gibt.

Hier sehen die Tiere weder der einen noch

der anderen Unterart ähnlich, sondern ste -

hen in der Ausprägung ihrer Merkmale ir -

gend wo zwischen den reinen Unterarten.

Solche Populationen nennt man ”Inter -

grades” und ihre Existenz ist der Beweis für

die Einstufung der Hauptpopulationen als

Unterarten. Erst wenn die Hybridzone - aus

welchen Gründen auch immer - erlischt und

somit eine geografische Isolation der Haupt -

populationen gegeben ist, kann man mit

Fug und Recht von Arten sprechen. Letzt -

endlich ist dies der Weg, wie seit jeher im

Laufe der Evolution Arten entstanden.

Jedenfalls meistens.

Auf reine Unterarten achten

Ziel der Tierhaltung in der Terraristik ist es

weniger, einen sozialen Kontakt zu einem

anderen Lebewesen aufzubauen. Denn dazu

stehen uns Menschen die Amphibien und

Reptilien geistig viel zu fern. Wer an einem

Haustier interessiert ist, der ist mit einem

Hund oder einem Papagei besser bedient,

auch wenn manche Großechsen gelegtlich

wirklich nette Kumpels werden. Eine Sumpf -

Erwachsenes Männchen der Cumberland-Schmuckschildkröte. Man beachte die typischen Krallen.
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Kopfzeichnung der drei erwähnten Unterarten
von Trachemys scripta im Vergleich:
1+2: Rotwange, T. scripta elegans
3 Gelbwange, T. scripta scripta
4: Cumberland,T. scripta troosti

schildkröte wird das aber nie. Wer sich für

Sumpfschildkröten interessiert, der erfreut

sich am wachsen und gedeihen seiner Pfleg -

linge, so wie man sich am wachsen und ge -

deihen einer Pflanze im Garten oder auf dem

Fensterbrett erfreut. Ein schöner Ne ben ef -

fekt dieser Beobachtungs-Tätigkeit ist, dass

man viel über die Tiere, die man pflegt, lernt.

Man lernt ihre Eigenarten und ihre Lebens -

geschichte kennen, man interessiert sich für

die natürliche Umwelt seiner Pflegling usw..

Nur so wird man zum kenntnisreichen Tier-,

Arten- und Umweltschützer, nicht, indem

man esotherische Thesen von sich gibt ohne

auch nur die geringste Ahnung von Tieren

zu haben. 

Da alle Schmuckschildkröten immer wieder

in Gefahr geraten, unter ein Import- oder gar

Haltungsverbot zu fallen, sollten wir uns

verstärkt darum bemühen, sie auch nach -

zuzüchten. Dabei ist es wichtig, die Unter -

arten sauber auseinanderhalten zu können.

Nur so ist sichergestellt, dass uns auch

zukünftig für wissenschaftliche Frage stel -

lungen in der Terrarienkunde reinrassige

Tiere zur Verfügung stehen.

Pflege der 

Cumberland-Schmuck schild kröte

Ziel dieses Aufsatzes ist es weniger, auf Pflege

und Zucht einzugehen, als vielmehr, auf die

mit dem Handel von Schmuckschildkröten -

babies verbundenen Probleme hinzuweisen.

Trotzdem sollten hier einige grundsätzliche

Hinweise zu diesem Gebiet nicht fehlen. 

Wer sich für Schmuckschildkröten interes -

siert, sollte sich zunächst ein Handbuch über

diese Tiere anschaffen und gründlich stu -

dieren. Der zweite Schritt besteht in dem

Erwerb einer Gruppe von Jungtieren der ge -

wünschten Art bzw. Unterart. Jungtiere sind

immer gut miteinander verträglich. Da man

die Geschlechter bei Schlüpflingen nicht

aus einanderhalten kann, ist der Erwerb von

5, besser 10 Jungtieren der sicherste Weg

Männchen und Weibchen zu erhalten. Es ist

nachträglich oft schwierig passende Tiere zu

bekommen! 

Etwas anders sieht es aus, wenn man die

Tiere bei einem Züchter kaufen kann, da sich

das Geschlecht der Schlüpflinge bis zu

einem gewissen Grad über die Bebrütungs -

temperatur der Eier steuern lässt. Aber auch

das funktioniert nur bis zu ca. 90%. Man sollte

auch bedenken, dass Schmuckschildkröten,

wenn sie so gepflegt werden wie es ihrer

Natur entspricht, 6-8 Jahre zum erreichen der

Geschlechtsreife benötigen. Das ist ein lan -

ger Zeitraum und in dieser Zeit kann man

immer einmal ein Tier durch Unfall oder

Krankheit verlieren. Auch darum sollte man

immer eine ausreichend große Startgruppe

kaufen.

Schmuckschildkröten sind schwimm freu -

dige Tiere. Ein Aufzuchtbecken sollte da rum

für die ersten zwei Jahre eine Boden fläche

von 80-120 cm x 40-60 cm haben. Der Was -

serstand sollte dabei 15-20 cm betragen,

darüber noch einmal 40-50 cm Luftraum. Der

hohe Luftraum wird benötigt, da Schmuck -

schildkröten einen Heizspot über dem Land -

teil brauchen. Eine UV-Lichtquelle sollte

außer dem vorhanden sein, zusätzlich brau -

chen die Tiere ein insgesamt hell ausge -

leuch tetes Becken. Das Wasserteil muss in

Wohnräumen nicht zusätzlich beheizt

werden, aber gut gefiltert. Dabei ist un -

bedingt darauf zu achten, dass die Ansaug -

öffnung des Filters so gesichert ist, dass die

Babies nicht angesaugt werden können. Am

besten filtert man über Luft.

Für erwachsene Schmuckschildkröten be -

nötigt man wirklich große Aquarien von

mindestens Badewannengröße und einen

entsprechenden Landteil. Wenn irgend mög -

lich sollten die Tiere von Ende Mai bis Ende

September im Freiland gepflegt werden.

Dauerhaft hohe Temperaturen und eine zu

gehaltvolle Ernährung führen zu einem viel

zu rapiden Wachstum. Das hat Spätfolgen für

die Tiere und führt oft zu ihrem vorzeitigen

Tod. Darum sollte man auch bei Zimmer -

haltung immer wieder einmal Schlecht -

wetterperioden nachahmen und nur ein für

Schmuckschildkröten optimiertes Futter mit

einem dem Alter angepassten pflanzlichen

Anteil verfüttern.

1

2

3

4

Weibchen der Cumberland-Schmuckschildkröte.
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In unseren Aquarien schwimmt so manche Fischart, die ihr Fortbestehen auf

dem Planeten nur ihrer Bedeutung als Zierfisch verdankt. In der Natur sind

sie nämlich ausgestorben oder verschollen. Zu diesen Arten zählt die

Haibarbe, Balantiocheilos melanopterus.

Die Haibarbe
von Frank Schäfer

arum die Haibarbe in der Natur so

bedroht ist, ist unbekannt. In einem

Buch über die bedrohten Tierarten Thailands

wird behauptet, die übermäßige Befischung

für die Aquaristik wäre an dem Be stands -

rückgang verantwortlich, doch fehlen dafür

jegliche Beweise. Dagegen ist es eine jeder -

zeit überprüfbare Tatsache, dass sämtiche in

der Aquaristik vorhandenen Haibarben aus

Nachzuchten stammen.

Bedroht Arten

W

Zeitschriften Aquarien-Terrarien und Datz

1959. Diese frühen Im portberichte beziehen

sich allerdings ver mutl ich alle auf B.

ambusticauda.

Haibarben sind große, friedliche Fische, die

einen prachtvollen Besatz für größere Gesell -

schaftsaquarien darstellen. Ihr Überleben

verdanken sie ihrer Handelsrelevanz, das

sollte man nie vergessen. Es ist daher wichtig,

dass diese Art auch weiterhin in großem

Umfang gehandelt wird, damit sie weiter Ge -

genstand züchterischen Interesses bleibt. 

Lexikon

Haibarbe

Balantiocheilos: bedeutet ”mit einer wie
eine Geldbörse geformten Lippe”
melanopterus: bedeutet ”mit schwarzen
Flossen”
ambusticauda: bedeutet ”mit
angebranntem Schwanz”

Hai- oder Glühflossenbarbe, Balantiocheilos melanopterus

Dies ist das erste publizierte Farbphoto der
Haibarbe in der deutschsprachigen Aquarien -
literatur (Aquarien Terrarien, Juni 1959, U4).
Das Foto von Dr. H. Jesse zeigt die vermutlich
ausgestorbene Art B. ambusticauda, denn die
Tiere stammten aus Thailand.

Zwei sehr ähnliche Arten

Bis vor kurzer Zeit (2007) glaubte man, es

gäbe nur eine Art der Haibarben, nämlich

Balantiocheilos melanopterus (oft wird der

Gattungsname falsch mit -us am Ende

geschrieben). Dann beschrieben die Wissen -

schaftler NG und KOTTELAT eine zweite Art,

nämlich B. ambusticauda. Die beiden Arten

unterscheiden sich als Jungfische nicht

voneinander, nur bei erwachsenen Exem -

plaren (B. ambusticauda wird 20, B. mela -

nopterus 35 cm lang) gibt es einen

deutlichen Unterschied in der Kopfform

(speziell Interessierte seien auf die Ori ginal -

beschreibung von B. ambusticauda ver wie -

sen). In dieser Beschreibung genannte Farb -

unterschiede zwischen B. ambusticauda und

B. melanopterus bezüglich der After- und

Bauch flossenfärbung treffen jedoch nicht zu,

denn historische Fotos von B. ambusticauda

lassen sie nicht erkennen.

B. ambusticauda stammt(e) aus dem mitt -

leren und unteren  Mekong- und Chao

Phraya-Becken (Importe erfolgten aus Thai -

land), diese Art gilt derzeit als höchst wahr -

scheinlich ausgestorben,  B. melano pterus

stammt aus Malaysia, Borneo und Sumatra,

wo sie Bestände stark rückläufig sind. Alle

Aquarienfische sind seit 1980 Nachzuchten

und stammen von ursprünglich aus Indo -

nesien importierten  Tieren ab.

Die Ersteinfuhr der Haibarbe nach Europa

erfolgte 1955 durch das Tropicarium in

Frankfurt, die erste Erwähnung in den

Literatur:
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Der Zauberbaum 
Walnussbäume können mehr als
leckere Nüsse produzieren...
von Birgit Bautz-Schäfer

n der Medizin wird Walnusslaub schon seit

den alten Griechen verwendet. Es hilft,

äußer lich angewendet, bei vielen Haut er kran -

kungen, besonders bei entzün deten Wun den

und Geschwüren, bei Augener kran kun gen

und anderen Leiden. Ganz be sonders wirk sam

ist Walnusslaub bei der Behandlung von Drü -

sen geschwüren, so genannten Skrofu lo sen.

Man benutzt seit jeher aber auch Ab ko chun -

 gen des Laubes zur innerlichen Anwen dung

bei Schleim hautreizungen und Durchfällen.

Grünes oder braunes Laub?

Grundsätzlich, das wurde in dem bereits er -

wähn ten Artikel in News 109 ausführlich be -

schrie ben, benutzt man im Aquarium besser

braunes Herbstlaub, da grünes Laub unter an -

de rem Zucker enthält, der auf das Aquarien -

wasser ungünstige Auswirkungen hat. Denn

der Zucker wird selbstverständlich bakteriell

genutzt und abgebaut. Wasser trübungen und

Sauerstoffmangel können bei zu reichlicher

An  wendung die Folge sein. 

Naturstoffe im Aquarium

Links am Baum, rechts gebrauchsfertig getrocknet für das Aquarium: Grünes (hinten) und braunes (vorn)
Walnusslaub haben ganz unterschiedliche Einsatzgebiete im Aquarium.

Bei einigen Laubsorten sind aber im grünen

Laub Wirkstoffe enthalten, die im braunen

Herbstlaub fehlen. Wenn man Walnusslaub zu

medizinischen Zwecken einsetzen will, also zur

Heilung von Hauterkrankungen bei Fischen, so

muss man dazu grünes Laub verwendet. Auch

zur Verwendung als Futter - Jungtiere vieler L-

Welse, aber auch andere Pflanzenfresser wie

Garnelen und Krebse lieben es - nimmt man im

Falle der Walnuss grün geerntetes, schonend

getrocknetes Laub.

Das braune Herbstlaub hingegen kann ge nau

wie das Laub von Cattappa (Seeman delbaum)

benutzt werden.  Es hat sanft des infizieren de

und antibiotische Wirkung. Das braune Herbst -

laub hat sich besonders beim Einsatz in Weich -

wasseraquarien bewährt, da es offensichtlich

Viele Wirkstoffe

Nach einer Publikation der Bayerischen Lan -

des anstalt für Wald- und Forstwirtschaft

(LAGONI, 2008) enthält das grüne Laub der

Walnuss sehr viele Wirkstoffe, darunter etwa

10% hydrolysierbaren Gerbstoffen, drei bis vier

Prozent Flavonoiden, verschiedene Pflan zen -

säuren, relativ viel Vitamin C und das be rühmte

Juglon. Juglon ist ein Natur farbstoff, der inten -

siv braun färbt. Wer je frische Walnüsse schälte,

weiß davon ein Lied zu singen. Der Baum be -

nutzt das Juglon, um andere Pflanzen am

Wach  sen zu hindern und damit Konkurrenz

auszuschalten. Juglon wirkt anitbakteriell und

pilz hem mend. Der Anteil von Juglon im Wal -

nusslaub ist stark von der Jahreszeit abhängig.

Am meisten Juglon findet sich im jungen Laub

(bis etwa Ende Juni), in braunem Herbstlaub ist

kaum noch Juglon enthalten. Es ist also wichtig,

dass man weiß, welches Laub zu welchem

Zweck gesammelt werden soll. 

Walnusslaub wird zwischenzeitlich von man -

chen Herstellern angeboten, zum Bei spiel vom

Aquariana-Onlineshop, wo man grünes Spät -

laub (ohne hohen Juglon-Anteil, als Futter) und

braunes Herbstlaub (zum Einsatz als Krank -

heitsprophylaxe) kaufen kann. Die Erforschung

der Nutzung der Heilkräfte der Walnuss für die

Aquaristik steht jedoch erst am Anfang, es sind

noch viele weitere, nutzbringende Produkte in

naher Zukunft zu erwarten.

In der letzten Ausgabe der News informierten wir Sie über die grundlegenden

Vorteile von Laub im Aquarium. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen eine der

wirksamsten Laubsorten überhaupt vor: Walnusslaub.

I

zitierte Literatur:

Lagoni, N. (2008):Der Walnussbaum – nuẗzlich fur̈

Pharmazie und Medizin. LWF Wissen 60: 54-58 in

Bayerische Landesanstalt fur̈ Wald und

Forstwirtschaft (Herausgeber): Beitrag̈e zur

Walnuss. LWF Wissen No. 60, 70 pp.

hemmend auf den ge fürchteten Weichwasser -

parasiten Piscin oodinum (im allgemeinen

Sprach gebrauch als Oodinum genannt) wirkt. 

In der grünen Schale von Walnüssen ist be -
son ders viel Juglon enthalten

http://www.aquariana.de/
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