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Evergreens

111 Jahre Prachtbarben im Aquarium
- und kein bisschen weiser?
von Frank Schäfer
Seit 1903 lebt die Prachtbarbe in unseren Aquarien. Nie ist sie verschwunden, selbst durch zwei furchtbare
Weltkriege hindurch haben die Liebhaber sie unter erheblichen persönlichen Opfern erhalten und weiter
gezüchtet. Die Prachtbarbe gehört ganz sicher in die Top 100 der beliebtesten Aquarienfische der Welt, ein
Zoogeschäft ohne Prachtbarben ist undenkbar. Und dennoch umgeben diesen Fisch zahlreiche Geheimnisse...

D

er schottische Arzt Francis BUCHANAN
diente von 1794 bis 1815 in Bengalen

bei der East India Company, einer mächtigen
Handelsgesellschaft, die u. a. die heutige
Millionenmetropole Kalkutta gründete. In
dieser Zeit katalogisierte und beschrieb der
begnadete Naturforscher BUCHANAN u.a.
Fische des Ganges. Er hatte einen hervorragenden Zeichner unter Vertrag, einen bengalischen Jugendlichen namens HALUDAR,
dem er einen Gold-Mohur pro Monat bezahlte. BUCHANAN verließ sich vollständig auf
die Zeichnungen, die HALUDAR anfertigte
(und deren Genauigkeit bis heute begeistert). Eine Sammlung konservierter Tiere
unterhielt BUCHANAN nicht. Als er 1815 Bengalen für immer verließ, nahm ihm sein Chef,
Dieser Fisch schwimmt seit 1903 als ”Prachtbarbe” oder ”Rote Barbe” in unseren Aquarien.

ihren für alle Zeiten gültigen wissenschaftlichen Artnamen conchonius gab.
Heute wird die Prachtbarbe in der Gattung
der Marquis von Hastings, viele der Zeich-

Pethia geführt, ihr vollständiger wissen-

nungen und auch einige Manuskripte ab.
Wieder in England angekommen, nahm
BUCHANAN den Geburtsnamen seiner Mutter HAMILTON - an, da er durch den Tod seiner
Brüder zum Oberhaupt des Hamilton-Clans

Die Originalzeichnung von Systomus pyrropterus. Diese Art sieht unserer AquarienPrachtbarbe viel ähnlicher als Pethia
conchonius.

wurde. Unter dem Namen Francis HAMILTON
publizierte er 1822 sein Buch über die Fische
des Ganges, in dem 272 Arten wissenschaft-

Von Anfang an:

lich beschrieben wurden, die meisten davon
neu für die Wissenschaft. Doch nur von 98
Arten hatte HAMILTON seine vollständigen
Zeichungen und Notizen. So erklärt es sich,

Dies ist die Originalzeichnung von Cyprinus
(Puntius) conchonius, die HAMILTON 1815 bei
seiner Abreise aus Indien weggenommen
wurde und die er nie wieder sah.

Babylonische Verwirrung!
Die Bestimmung der Prachtbarbe stand von
Anfang an unter keinem guten Stern. Zeitgleich wurde nämlich die Zweipunktbarbe,

dass etliche der Artbeschreibungen schlecht
ausfielen, darunter die der Prachtbarbe, der

schaftlicher Name lautet derzeit also:

Pethia ticto, importiert. Beide Arten wurden

HAMILTON mit Cyprinus (Puntius) conchonius

Pethia conchonius (HAMILTON, 1822)

zur Bestimmung an ein wissenschaftliches
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Prachtbarben-Wildfänge aus Bengalen werden, wie dieses Männchen zeigt, während der Balz schwarz!

Wildfangmännchen aus Bengalen.

Wildfangweibchen aus Bengalen.

Institut gegeben, dort auch durchaus richtig

sowohl in der aquaristischen wie auch in der

bestimmt, aber die Arten beim Empfänger

wissenschaftlichen Literatur die Prachtbarbe

nachträglich verwechselt! Also segelte die

als Barbus oder Puntius oder neuerdings

Prachtbarbe zunächst unter Barbus (so

Pethia conchonius bezeichnet.

Zuchtform Gold, Stamm Sri Lanka

nannte man damals die Gattung) ticto und
die Zweipunktbarbe unter B. conchonius.

Weltweit kaiserliche Prachtbarben

Man merkte aber bald, dass da etwas nicht

Das natürliche Verbreitungsgebiet der Pracht-

stimmen konnte. 1905 entbrannte ein hoch-

barbe wird mit Afghanistan, Bangladesch,

polemischer Disput in den Fachzeitschriften

Burma, Indien, Nepal und Pakistan angege-

über die richtige Benennung der Barbe. Die

ben - ein riesiges Areal! In den Handel kom-

erneute Nachfrage bei Wissenschaftlern

men aber nahezu ausschließlich Nachzucht-

hatte nämlich ergeben, dass die Prachtbarbe

exemplare, die in allen Fällen auf die ur-

oder auch Rote Barbe (Barbus bzw. Pethia

sprünglich einmal 1903 importierten Exem-

ticto ist unscheinbar silbrig gefärbt) von Dr.

plare, deren genaue Herkunft unbekannt ist,

Zuchtform Neon Green, Stamm Singapur

REH in Hamburg als Barbus conchonius, von

zurückgehen. Auch wenn heutzutage die

Dr. PAPPENHEIM in Berlin aber als B. pyrrhopterus

meisten Prachtbarben auf Sri Lanka, in

bestimmt wurde.

Malaysia, Singapur und Thailand gezüchtet

Nach allerlei fröhlichen wechselseitigen

werden: auch diese Fische stammen, soweit

Beschimpfungen einigte man sich schließ-

man dergleichen überhaupt nachvollziehen

lich darauf, dass B. conchonius und B.

kann, von ursprünglich im Deutschland der

pyrrhopterus lediglich Varianten ein und

Kaiserzeit gezüchteten Tieren ab!

Wildfänge aus Bengalen

derselben Art seien. Da Varianten keine

Woher man das wissen kann? Nun, bis heute

Dies sind die einzigen Wildfänge, die jemals

wissenschaftlichen Namen tragen dürfen,

gibt es keinen einzigen Nachweis von

nach 1903 importiert und dabei auch

galt das Prinzip der Priorität: der Name B.

Prachtbarben aus der Natur, die die rote

dokumentiert wurden. Und siehe da: sie

Zuchtform Neon Red, Stamm Singapur

conchonius als der ältere sei der gültige

Färbung der seit 1903 dokumentierten

sehen völlig anders aus als unsere Aqua-

Name. Und seither wird überall auf der Welt

Fische aufweisen!

rienprachtbarben und deren zahlreiche
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Das Aquarell aus dem Jahr 1909 (Bade, Das Süßwasser-Aquarium, 3.
Auflage, Tafel V) zeigt eindeutig den Fisch, der auch heute noch als
Prachtbarbe in unseren Aquarien schwimmt.

Zuchtformen. Diese wilden Bengalen werden bei der Balz nämlich
schwarz und nicht rot! Und auch in neutraler Färbung gibt es einen
augenfälligen Unterschied: die Männchen der wilden Prachtbarbe
haben niemals eine schwarze Rückenflossenspitze.
Was schwimmt nun im Aquarium?
Betrachtet man die wunderbaren Zeichnungen von P. conchonius
und P. pyrrhopterus, so kann überhaupt kein Zweifel daran aufkommen, dass die Aquarienstämme der Prachtbarbe eher zu der Art
P. pyrrhopterus als zu P. conchonius gehören. Die beiden Arten sind
sicher kein Synonym zueinander! Es scheint unwahrscheinlich, dass
Pethia conchonius überhaupt schon jemals im Aquarium gepflegt
wurde. Vermutlich gibt es aber eine ganze Reihe von noch
unerkannten, ähnlich aussehenden Arten, einen Artenkomplex.
Wir versuchen nun, wilde Prachtbarben aus verschiedenen Teilen
des Verbreitungsgebietes zu importieren, um die Systematik dieser
Tiere endlich zu verstehen.
Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig Wildfänge in der Aquaristik
sind, wenn es darum geht, die Artenvielfalt auf der Erde zu erforschen. Auch darum ist der Handel mit Wildfängen immer
Artenschutz und sollte überall nach Kräften gefördert werden!
Schleierflossige Prachtbarbe, wildfarben. Es gibt auch von allen Zuchtformen schleierflossige Stämme.
Alle Photos: Frank Schäfer
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Salmler

Eine feine Gesellschaft
- neue Salmler aus Peru
von Wolfgang Löll
Aus der Grenzregion zwischen Peru und Bolivien, dem Fluss Madre de Dios,
konnte Aquarium Glaser, Rodgau, schon etliche aquaristisch und auch wissenschaftlich neue Fischarten importieren. Einige der Panzerwelse wurden gerade
erst in der AqualogTerralog News Nr. 104 vorgestellt. Das Heft ist, wie alle Ausgaben der News, kostenlos unter www.aqualog.de als PDF-Datei zum Download
bereit gestellt. Diesmal kamen neue Salmler aus der Madre de Dios Region...

Serrapinnus sp. aff. kriegi, Männchen.
Alle Photos: Frank Schäfer

Die Salmler, die man früher "Cheirodon"
nannte, wurden zwischenzeitlich in mehrere
Gattungen aufgeteilt Nanocheirodon, Compsura, Odontostilbe, Serrapinnus und Cheirodon. Alle haben ein ganz typisches Farbmuster mit Schwanzwurzelfleck, der oben
und unten von hellen Punkten eingefasst ist.
Die einwandfreie Bestimmung der neu
importierten Art gelang noch nicht.
Zunächst dachten wir, es handele sich um

Serrapinnus sp. aff. kriegi, Männchen.
Serrapinnus sp. aff. kriegi, Weibchen

N

ur kurz zur Erinnerung: Diese Region
liegt im äußersten Südosten Perus

und ist bezüglich der Fische zoogeografisch
besonders interessant, da der Hauptfluss der
Region, der Rio Madre de Dios, nicht wie die
übrigen in Peru aus den Anden kommenden
Flüsse nach Norden zum Amazonas, sondern
nach Osten fließt. Hier passiert der Rio Madre
de Dios zunächst Bolivien, wo er in den Rio
Beni fließt, der in Brasilien gemeinsam mit
dem Rio Marmoré den Rio Madeira bildet,
der schließlich in den Amazonas mündet. Mit
über 1.100 km Länge ist der Madre de Dios
der größte Zufluss des Rio Madeira.
Serrapinnus sp. aff kriegi
Der Hauptanteil der Salmler aus der Madre
de Dios Region bestand aus Salmlern der
Cheirodon-Verwandtschaft.

Interhaemalia (Pfeil)
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Lexikon
Madre de Dios-Salmler
Serrapinnus: bedeutet "Sägeflosse".
kriegi: Widmungsname für den
deutschen Zoologen Hans Krieg
(1888-1970).
Hemigrammus: altgriechisch,
bedeutet "mit halber Linie", was sich
auf die gattungscharakteristisch
unvollständige Seitenlinie bezieht.
ocellifer: bedeutet ”einen Augenfleck
tragend”.
falsus: bedeutet ”falsch”
Hyphessobrycon: altgriechisch,
bedeutet "kleiner Brycon". Brycon ist
eine andere Salmlergattung.
echwartzae: Widmungsname für die
Künstlerin Eugenia Schwartz, deren
finanzielle Unterstützung die
Aufsammlung des Typusmaterials
ermöglichte
Gymnocorymbus: bedeutet "mit
nackter Kuppe"; das bezieht sich auf
die unbeschuppte Nackenregion.
thayeri: Widmungsname für N.
Thayer, der eine sehr bedeutende
fischkundliche Südamerikaexpedition (1865-1866) sponsorte.

Hemigrammus falsus, Beifang zu Cheirodon sp. aff. kriegi

darauf nachgezüchtet, wurde damals jedoch
Hemigrammus falsus, Wildfangmännchen aus
der Madre de Dios-Region. Der Schulterfleck
ist bei dieser Art bestenfalls schwach angedeutet vorhanden, meist fehlt er ganz.

Hemigrammus ocellifer, Männchen. Man erkennt die Art problemlos an dem Schulterfleck. Das abgebildete Tier ist ein Nachzuchtexemplar aus Südostasien.

stets mit Hemigrammus ocellifer verwechselt
und als solcher bestimmt. Erst 1958 klärte
Hermann MEINKEN den Fehler auf und beschrieb den altbekannten Fisch unter dem

Cheirodon luelingi, doch ließ sich das nicht

Die Färbung der Schwanzwurzelpunkte ist

verifizieren. Es handelt sich offenbar um eine

bei den Männchen ein kräftiges Orangerot,

(zumindest für Peru) neue Art der Gattung

bei den Weibchen eher ein Gelb. Allerdings

Serrapinnus (man erkennt die Angehörigen

muss man einschränkend dazu sagen, dass

dieser Gattung daran, dass die Männchen

rangniedere Männchen ebenfalls nur gelbe

eine aus den sog. Interhaemalia gebildete

Schwanzpunkte aufweisen.

sägeartige Struktur bauchwärts vor der

Vorschlag eines deutschen Gebrauchs-

Schwanzflosse haben), die ähnlich zu dem

namens: Peruanischer Dreiflecksalmler

Namen H. ocellifer falsus. Der ”echte H. ocellifer

hat einen gut erkennbaren Schulterfleck, das

beliebten Serrapinnus kriegi aus Paraguay ist.
Die niedlichen Neuimporte werden darum

Der erste Beifang: Hemigrammus falsus

macht ihn unverwechselbar. Es gibt aller-

vorläufig als Serrapinnus sp. aff. kriegi "Peru".

Bei Wildfangimporten sind fast immer auch

dings keine Anzeichen, dass sich die beiden

bezeichnet. Die größten Exemplare sind et-

so genannte Beifänge enthalten, also Arten,

Formen in der Natur vermischen oder Zwi-

wa 4 cm lang und offensichtlich ge-

die gemeinsam mit der hauptsächlich im-

schenformen ausbilden. Daher sind sie als

schlechtsreif. Die Tiere sind völlig friedlich,

portierten Art vorkommen und als verein-

gute Arten zu betrachten.

sehr lebhaft und robust.

zelte Exemplare dann im Import enthalten

Während vor 1958 ausschließlich Hemi-

Die Geschlechter lassen sich, außer durch

sind.

grammus falsus im Aquarium gepflegt

die merkwürdige Interhaemalia-Struktur vor

Der erste Beifang bei den Cheirodon sp. aff.

wurde, ist er päter von dem farblich attrak-

der Schwanzflosse auch gut daran unter-

kriegi war ein alter Bekannter: Hemigrammus

tiveren H. ocellifer verdrängt worde. Heute

scheiden, dass die Männchen stark ver-

falsus. Die Art wurde bereits 1910 nach

findet man H. falsus gar nicht mehr im regu-

breiterte erste Afterflossenstrahlen haben.

Deutschland eingeführt und auch bald

lären Zierfischhandel.
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die bislang vorgestellten Arten und erreicht
eine Gesamtlänge von gut 7-8 cm. Er bildet
damit einen schönen Kontrast zu den kleinen,
wuseligen übrigen Salmlern.
Alle genannten Arten können problemlos im
Gesellschaftsbecken gepflegt werden. Bezügich des Futters sind sie völlig anspruchslos,
jedes übliche Fischfutter passender Größe
wird gerne angenommen. Pflanzen werden
nicht beachtet. Die chemische Wasserzusammensetzung ist ohne große Bedeutung, der
pH-Wert sollte im Bereich zwischen 5,5 und 7,5
liegen, die Härte den mittleren Bereich möglichst nicht überschreiten. Die Wassertemperatur kann zwischen 22 und 28°C liegen.

Hyphessobrycon eschwartzae war vor seiner wissenschaftlichen Erstbeschreibung als H. cf. agulha bekannt.

Beifang 2: Hyphessobrycon eschwartzae

Trauermantel auch recht ähnlich, ist aber von

Der Dreibandsalmler (Hyphessobrycon heteror-

goldener bis silberner Grundfarbe und hat

habdus) gehört zu den schönsten Klein-

eine attraktive, kupferfarbene Iris.

salmlern Amazoniens. Eine Schwesternart, H.

Wissenschaftlich bekannt ist der Silbermantel

amapaensis, kommt aus Brasilien, ist ähnlich

bislang aus dem oberen Amazonasgebiet in

gefärbt und zeichnet sich durch ein beson-

Bolivien und Kolumbien, sowie aus Brasilien.

ders breites, rotes Längsband aus. Beide Arten

Drei Exemplare waren in dem Serrapinnus-

sind sehr gesucht. In der Madre de Dios Re-

Import als Beifang enthalten. Dies ist unseres

gion in Peru gibt es einen weiteren Dreiband-

Wissens der erste Nachweis der Art für Peru.

salmler, der kürzlich als Hyphessobrycon

Da es jedoch durchaus im Bereich des Mögli-

eschwartzae beschrieben wurde. Der bild-

chen liegt, dass die Silbermäntel aus Peru einer

schöne neue Dreibandsalmler sieht aus wie

wissenschaftlich noch unbekannten Art ange-

eine Mischung aus dem bekannten Schwar-

hören, haben wir sie als cf. thayeri (cf. = confer,

zen Neon (Hyphessobrycon herbertaxelrodi)

latein, bedeudet "vergleiche mit") bezeichnet.

und dem Glühlichtsalmler (Hemigrammus ery-

Gymnocorymbus thayeri wird etwas größer als

throzonus). Besonders auffällig ist das leuchtend rote Auge. Im Verhalten gleicht das Tierchen, das etwa 3-4 cm lang wird, den genannten Arten. Hyphessobrycon eschwartzae
schwimmt gerne im Schwarm mit seinesgleichen und wirkt in gut bepflanzten Aquarien mit ruhigen Beifischen am schönsten.
Weiches und leicht saures Wasser behagt den
Tieren sehr, doch passen sie sich auch gut an
andere Wasserverhältnisse an. Der neue Dreibandsalmler frisst jegliches übliche Aquarienfischfutter. Pflanzen und andere Fische
werden völlig in Frieden gelassen.
Beifang 3: Gymnocorymbus cf. thayeri
Der Silbermantel-Salmler (Gymnocorymbus
thayeri) ist ein enger Verwandter eines der im
Hobby beliebtesten Salmler überhaupt, des
Trauermantelsalamlers G. ternetzi. Er sieht dem

Gymnocorymbus cf. thayeri
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Süßwasser Neuimporte

Aus aller Welt:

Aktuelle Importe
von Roman Neunkirchen
Angesichts der riesigen 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.
Cynodon gibbus

Charax stenopterus
Von Raubsalmlern erwartet man im Allgemeinen keine besondere Farbenpracht.Wir
waren auch etwas skeptisch bezüglich der
Aussage des Lieferanten, dass die Charax
stenopterus, die Aquarium Glaser jetzt erstmals aus Paraguay importieren konnten, beim
Fang sehr bunt gewesen seien. Doch siehe da.
nach einiger Eingewöhnungszeit entwickeln
die Fische tatsächlich eine Farbigkeit, die es
rechtfertigt, für diese Art den Namen
"Regenbogen-Raubsalmler" zu vergeben.
Lexikon: Charax bedeutet ”Pfahl” oder
”Palisade”. stenopterus bedeutet ”mit engen
Flossen”
Cynodon gibbus
Charax stenopterus

C

ynodon gibbus

Nur äußerst selten gelangt dieser "VampirRaubsalmler" in unsere Becken, denn die Art
ist extrem empfindlich. So freute es uns
natürlich besonders, dass das Exemplar sehr
stabil und kerngesund bei Aquarium Glaser
ankam und sich problemlos eingewöhnte.
Cynodon gibbus ist ein Raubfisch, der sich von
kleinen Fischen ernährt. Die Art ist sehr weit
im Amazonas und Orinoko verbreitet. Die Maximallänge liegt bei etwa 30 cm, das importierte Exemplar ist gegenwärtig 16-18 cm
lang.
Lexikon: Cynodon bedeutet ”Hundszahn”,
gibbus bedeutet ”bucklig”.

alle Photos: Frank Schäfer
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Brienomyrus brachyistius
Aus Nigeria erhielt Aquarium Glaser kürzlich
eine Nilhecht-Art, die man seit Jahren nicht
mehr zu Gesicht bekommen hatte: Brienomyrus brachyistius. Diese vergleichsweise
kleine Art, als Maximallänge wird mit 17,5 cm
angegeben, gewöhnlich bleibt sie jedoch
mit 10-12 cm deutlich kleiner, ist ein enger
Verwandter der Art B. niger.
Die verspielten, intelligenten Fische sind sehr
lebhaft und fallen weniger durch ihre Färbung, als durch ihr ungewöhnliches, lustig
anmutendes Verhalten auf.
Es gibt unter den Tieren etwas größere,
schlankere, Fische, die wir für Männchen

Brienomyrus niger

halten, und etwas gedrungener wirkende
Brienomyrus niger
Die etwa 200 Arten der Nilhechte (Mormyri-

Gefüttert werden diese Fische am besten mit

Tiere, die vermutlich Weibchen sind. Über die

Roten Mückenlarven (auch gefrostet) und

Fortpflanzungsbiologie dieser Nilhechte ist

Tubifex.

dae) gehören zu den wichtigsten Süßwasser-

nichts bekannt.
Im Aquarium fressen die Tiere problemlos

fischen Afrikas, denn viele sind ausgespro-

Bezüglich der Wasserwerte ist B. niger an-

jede Sorte von Lebend-, Frost- und Trocken-

chen häufig und gelten als wohlschme-

spruchslos. Er gehört zu den wenigen Nil-

futter, die ins Maul passt.

ckend. Aquaristisch hingegen spielen sie

hechtarten, die über eine Hilfsatmung verfü-

kaum eine Rolle. Viele Arten sind nach

gen, die also atmosphärische Luft aufneh-

Lexikon: Brienomyrus: nach dem Belgier Paul

äußeren Merkmalen nicht bestimmbar. Alle

men und veratmen können. Die Geschlech-

Brien und Mormyrus, einer anderen Gattung

Morymriden gehören zu den schwach elek-

ter sind nicht leicht zu unterscheiden, die

von Nilhechten. niger: latein für "schwarz".

trischen Fischen, die mittels elektrischer Ent-

Weibchen sind jedoch deutlich hochrückiger

brachyistius: die Silbe ”brachy-” bedeutet

ladungen untereinander kommunizieren.

als die Männchen. Andere äußere Ge-

”kurz”, ”istius” bedeutet ”jener dort”; der Sinn

Zahlreiche Arten kann man nur anhand

schlechtsunterschiede sind für diese Art

des Namens ist unbekannt und in der

dieser "Sprache" sicher unterscheiden,

unbekannt.

Erstbeschreibung nicht erklärt.

äußerlich ähneln sie sich teilweise sehr.
Brienomyrus brachyistius

Zu den gut bestimmbaren Arten gehört
Brienomyrus niger, den wir wieder einmal aus
Nigeria eingeführt haben. Die Art wird ca. 15
cm lang. Sie zeigt alle die faszinierenden Eigenschaften, die die Pflege von Nilhechten
so spannend macht, wie die schon erwähnte
"Elektrosprache", aber auch den ausgeprägten Spieltrieb und die - für Fischverhältnisse erstaunlich hohe Intelligenz. Wie Papageien
haben die Mormyriden ein verhältnismäßig
stark entwickeltes Kleinhirn.
Im Aquarium sind diese Tiere leider relativ
unverträglich untereinander, weshalb man
für zahlreiche Versteckmöglichkeiten im
möglichst großen Aquarium sorgen sollte.
Ideal sind PVC-Röhren, die zugleich gegen
"Elektrosmog" vom Nachbarn schützen.
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Boleophthalmus boddarti, Männchen

Boleophthalmus boddarti

Allerdings soll nicht verschwiegen werden,
dass ein Wissenschaftler, der sich mit diesen

portieren. Die Tiere sind ca. 8-10 cm lang und

Die Schlammspringer bilden innerhalb der

Fischen beschäftigt, berichtet hat, dass es bei

voll geschlechtsreif. Die Maximallänge be-

prachtvollen Boleophthalmus boddarti im-

Familie der Grundeln eine eigene Unter-

Dauerhaltung bei ihm zu Problemen kam -

trägt etwa 20 cm. Männchen erkennt man an

familie, die Oxudercinae. Hier kann man alle

die Tiere magerten immer stärker ab und

der viel länger ausgezogenen Rückenflosse

Übergänge von ganz "normal" unter Wasser

gingen schließlich ein. Er nimmt an, dass eine

und dem dickeren Kopf.

lebenden Grundeln (z.B. Gattung Apocryptes)

unzureichende Ernährung (in der Natur sind

bis zu amphibisch, also teilweise vollständig

Kieselalgen der Nahrungshaupt-Bestandteil)

Lexikon: Boleophthalmus: bedeutet Glotz-

an Land lebenden Schlammspringern (Gat-

die Ursache hierfür ist, bewiesen ist das aber

auge, boddarti: Widmungsname für Pieter

tung Periophthalmus) finden. Die Gattung

nicht.

Boddaert (1730-1795)

Boleophthalmus verlässt das Wasser normalerweise nicht vollständig, dringt aber in

Man pflegt die Tiere am besten in Ufer-

Ufer-Bereiche vor, in denen der Körper kaum

Aquarien mit einem flachen Sandstrand.

noch von Wasser bedeckt ist.

Ebbe und Flut muss man nicht simulieren.

Boleophthalmus findet man ausschließlich

Aquarium Glaser konnte aus Indien den

im Bereich der Tide, also dort, wo es ausgeprägte Gezeiten (Ebbe und Flut) gibt. Bei
Flut ziehen sie sich in Unterwasserhöhlen
zurück, bei Ebbe begeben sie sich auf
Nahrungssuche. Dabei fressen sie mit ihrem
sehr breiten Maul die oberste Schlickschicht
und filtern daraus die verwertbaren Nahrungsbestandteile. Die Wohnhöhle und
deren unmittelbare Umgebung wird gegen
Artgenossen heftig verteidigt.
Im Aquarium brauchen Boleophthalmus bei
der dauerhaften Haltung Brackwasser, auch
wenn sie vollständig euryhalin sind, also sowohl reines Süßwasser wie auch reines
Meerwasser vertragen. In reinem Süßwasser
sind sie aber sehr empfindlich gegen Nitrite
und Nitrate. Sie können problemlos mit Flockenfutter gefüttert werden, was dem natürlichen Futter sehr entspricht.

Pärchen von Boleophthalmus boddarti, oben das Weibchen.
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Tetraodon cf. kretamensis
= Dichotomyctere cf. kretamensis
Aus Indonesien erhielt Aquarium Glaser
einige Grüne Kugelfische, die durch ihr ungewöhnlich unregelmäßiges Punktemuster
und die deutliche, bereits mit bloßem Auge
sichtbare Hautbestachelung von den
üblicherweise aus Thailand und Vietnam
importierten Tetraodon nigriviridis abweichen.
Es gibt zwei Arten ”Grüner Kugelfische” , die
man leicht mit T. nigroviridis verwechseln
kann: T. kretamensis und T. sabahensis. Aquaristisch wurde noch keine der beiden bekannt, lediglich eine nicht endgültig identifizierte Form als T. cf. sabahensis.

Auf dieser Portraitaufnahme kann man die besondere Struktur der Nasenlochlappen gut erkennen.

Untereinander sind die Kugelfische recht friedlich.

fisch, was man sogar auf dem Portraitfoto
ganz gut erkennen kann.
Im Aquarium verlangen diese Kugefische
Brackwasser, sie lassen sich auch leicht auf
Seewasser umgewöhnen.
Seitenansicht eines der neu importierten Kugelfische

Alle Grünen Kugelfische werden übrigens
nach der neuesten, großen Überarbeitung
der Süßwasserfische Südostasiens in die
Gattung Dichotomyctere gestellt.
In der wissenschaftlichen Bescheibung von
Tetraodon kretamensis wird vor allem die
innere Form des
hinteren Nasenlochlappens

als

artcharakteristisch
angesehen.
Genau

diese

merkwürdig gefältelte

Innenseite

hat auch der neu
importierte Kugel-

Der Nasenlochlappen
von Tetraodon kretamensis aus INGER, 1958
(verändert)

Bei diesem Exemplar sind die Punkte eher wurmförmig. Jedes Tier ist an seinem individuellen Muster erkennbar.
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es wohl mehrere, sehr ähnliche Arten, die
sich hinter diesem Namen verbergen. Darum
sollte man immer darauf achten, ”sortenrein”
zu züchten, denn viele Populationen der Viktoriasee-Buntbarsche sind leider vom Aussterben bedroht. Die abgebildeten Tiere
stammen von der Zierfischfarm Jung in
Aschaffenburg.
Lexikon: Haplochromis: bedeutet ”einfacher
Chromis”. nubilus: bedeutet ”wolkig”.
Haplochromis cf. polli
Als Beifang aus Kamerun kam dieser kleine,
eher farblose Haplochromis zu Aquarium

Nimbochromis fuscotaeniatus, junges Männchen.

Nimbochromis fuscotaeniatus
Der bekannteste Vertreter der Gattung
Nimbochromis, die im Malawisee, dem ShireFluss und dem Malombe-See vorkommt ist
der ”Schläfer”, Nimbochromis livingstonii.
Diese Art imitiert mit ihrer wolkigen Körperfärbung verwesenden Fisch. Zum Beutefang legt sie sich auf die Flanke und spielt
”toterMann”.Ahnungslose Aasfresser, die von
dem vermeintlich toten Tier fressen wollen,
werden zum Opfer des Schläfers.
N. fuscotaeniatus hat eine ähnliche Grundfarbe, ist aber ein Lauerjäger, der in der Natur
am Rande von Wasserpflanzenfeldern auf
Beute lauert. Hier dient die wolkige Färbung
also eher der Gestaltauflösung, ähnlich der

Balzendes Männchen von Haplochromis nubilus.

Tarnkleidung, die im Militär verwendet wird.
Nimbochromis fuscotaeniatus wird etwa 25
cm lang. Aufgrund seiner Größe und seiner
hohen Aggressivität sollte er in wirklich
großen Aquarien ab 250 cm Kantenlänge
gepflegt werden. Die Art ist ein agamer
Maulbrüter im weiblichen Geschlecht.
Lexikon: Nimbochromis: bedeutet ”wolkiger

Balzendes Männchen von H. cf. polli

Chromis”. fuscotaeniatus: bedeutet ”braun
gebändert”.

Glaser. Es handelt sich zwar um keine spektakulär bunte, aber zoogeografisch sehr inter-

Haplochromis nubilus

essante Form, denn bislang ist diese Art nicht
aus Kamerun bekannt. Derzeit sind die

Ebenfalls ein agamer Maulbrüter im weibli-

Fische etwa 5 cm lang.

chen Geschlecht ist Haplochomis nubilus, der
aus der Umgebung des Viktoriasees und

Lexikon: polli: Widmungsname für Max Poll

dem See selbst stammt. In Wirklichkeit sind

(1908-1991)
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Stiphodon ornatus
Die Neongrundeln der Gattung Stiphodon
sind sehr kniffelig zu bestimmen, denn viele
Arten sehen einander sehr ähnlich. Die
Männchen können ihre Färbung in Sekundenschnelle ändern, artspezifisch ist die
Balzfärbung. In neutraler Färbung sehen sich
verschiedene Arten extrem ähnlich (s. Beispiel S. atratus und S. ornatus). Die Weibchen
aller Arten sind kaum voneinander zu unterscheiden. Gewöhnlich zeigen sie ein Muster
aus zwei parallelen, dunklen Streifen auf
hellem Grund.
Die erwachsenen Tiere sind reine Süßwasserbewohner, die in Bächen leben, die
Larven entwickeln sich allerdings im Meer,
wodurch viele Arten eine weite Verbreitung

Stiphodon ornatus, zwei Männchen.

haben. Die maximale Größe von StiphodonArten liegt bei etwa 6 cm, es sind also kleine

besetzen Reviere, deren Zentrum eine

Fische.

Laichhöhle unter einem flachen Stein ist.
Während der Balz schwimmen die Männchen in die freie Wassersäule und legen das
auffällige, kontrastreiche Balzkleid an. Wenn
es ihnen gelingt, ein laichreifes Weibchen
anzulocken, so laichen sie an der Unterseite

Links Stiphodon atratus, rechts S. ornatus

eines Steines ab. Die Eier und die daraus
schlüpfenden Larven sind winzig klein und
äußerst zahlreich. Die Larve werden von der

zusammengedrängten Zähnen”. ornatus:

Strömung ins Meer verdriftet, wo sie sich im

bedeutet ”geschmückt”. weberi: Widmungs-

Plankton des Meeres entwickeln. Eine Auf-

name für Max Wilhelm Carl Weber (1852 -

zucht im Aquarium ist noch nocht gelungen.

1937). atratus: bedeutet ”schwarz gekleidet”.

Stiphodon weberi, Männchen in Balzstimmung.

Lebensraum von S. ornatus aud Sumatra.

Ein aktueller Import von Aquarium Glaser
besteht zum größten Teil aus herrlichen
Stiphodon ornatus, darunter finden sich als
Beifang Stiphodon weberi.
Neongrundeln sind friedliche Aufwuchsfresser und lieben klares, strömendes Wasser.
In der Natur leben sie in Schulen von 30 bis
50 Exemplaren, die aus beiden Geschlechtern bestehen. Nur einzelne Männchen

Lexikon: Stiphodon: bedeutet ”mit dicht
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Bei diesem Exemplar sieht man deutlich, warum die Gattung ”Fiederbartwels” genannt wird.

Dieses Jungtier ist etwa 5 cm lang.

Synodontis ouemeensis?
Die afrikanischen Fiederbartwelse (Synodontis) sind mit aktuell 131 anerkannten
Arten eine sehr artenreiche Welsgruppe. Die
Maximalgröße der Tiere schwankt zwischen
8 und etwa 60 cm, wobei die meisten Arten
im Aquarium zwischen 15 und 20 cm lang
werden. In ihrer Heimat sind sie, weil häufig,
wichtige Speisefische. Leider finden nur
wenige Arten regelmäßig ihren Weg in
unsere Aquarien. Es sind sehr interessante
Fische mit einem ausgeprägten Sozialverhalten. Man sollte immer eine Gruppenhaltung versuchen. Gut strukturierte, große
und versteckreiche Aquarien sind dafür die
Grundvoraussetzung. Bezüglich der Wasserzusammensetzung sind diese Fische an-

Vieles spricht dafür, dass es sich bei der neu importierten Art um Synodontis ouemeensis handelt.

spruchslos, jedes Leitungswasser wird
akzeptiert. Die Ernährung erfolgt haupt-

Völlig gesichert ist aber auch diese Deter-

sächlich fleischlich, in der Natur sind Insek-

mination noch nicht, denn enige Propor-

ten, kleine Fische und Aufwuchs die Haupt-

tionen der Neumporte weichen von S. oue-

nahrung. Wenn man Synodontis fängt und

meensis ab; es kann sich dabei aber um

aus dem Wasser nimmt, geben sie laute,

altersbedingte Unterschiede handeln, denn

knarrend-quietschende Geräusche von sich,

die Import-Tiere zeigen noch Andeutungen

was zu ihrem englischen Namen "Squeaker",

der Jugendfärbung: zwei helle, senkrechte

also "Quietscher" führte.

wurde. Dabei übersahen wir jedoch, dass

Aus Nigeria konnte Aquarium Glaser nach

schrieben worden war, nämlich S. oueme-

Binden auf dem Hinterleib.

erst 2008 eine neue Synodontis-Art beLexikon: Synodontis: ein alter Name eines

langer Zeit wieder einmal einen Synodontis

ensis, der auch so einen Schulterfleck besitzt

Fisches vom Nil, wenn auch unbestimmt

importieren, der zunächst wegen seines

und mit dem die Neumporte vermutlich

(Cuvier 1816:„nom ancien d'un poisson du

dunklen Schulterflecks als Synodontis

identisch sind. S. ouemeensis wird ungefähr

Nil, indéterminé“). ouemeensis: nach dem

bastiani (Synonym: S. eburneensis) bestimmt

15 cm lang.

Fluss Oueme in Benin, der Typuslokalität.
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Pflanzen

Eine einheimische
Amazonas-Schwertpflanze?
von Birgit Bautz-Schäfer
Als ich vor vielen, vielen Jahren begann, Pflanzen zu studieren, war der
”Schmeil-Fitschen” mein steter Begleiter. Dieses Buch, das Bestimmungsschlüssel zu allen Pflanzenarten Deutschlands enthält, öffnete mir die Augen
für die große Vielfalt der Pflanzenarten und ihrer verschiedenen Wuchsformen.
War es zunächst nur Bestimmungshilfe, schmökerte ich später förmlich darin
und wählte sogar meine Ausflugsziele danach aus, wo interessante Pflanzen
wachsen. So wurde ich auch eines Tages auf Echinodorus ranunculoides, den
Igelschlauch, aufmerksam...
Baldellia ranuculoides aus der ”English Botany”,
Bild von James Sowerby (1757-1822)

Blüte von Baldellia ranunculoides, dem Igelschlauch.

E

chinodorus? Das ist doch die Gattung, in

Alle Photos: Frank Schäfer

Baldellia Gesprächsthema. In Baldellia wird

Baldellia repens aus der ”English Botany”,
Bild von James Sowerby (1757-1822)

wie die Umweltbedingungen sind. So gibt es

der die beliebten und wichtigen Aqua-

der Igelschlauch auch gegenwärtig geführt

eine aufrechte Form mit löffelförmigen Blät-

rienpflanzen, die so genannten Amazonas-

und molekulare Daten deuten auf eine

tern, die keine Ausläufer bildet und eine krie-

Schwertpflanzen stehen. Ich dachte immer,

engere Verwandtschaft von Baldellia mit

chende Form mit eher grasartigen Blättern,

die gäbe es nur in der Neuen Welt!

Luronium und Alisma als mit Echinodorus hin.

die zahlreiche Ausläufer bildet. Erste wurde

Welche Gattung?

Wieviele Arten?

letzere als B. ranunculoides repens bezeichnet.

traditionell als B. ranunculoides ranunculoides,
Und tatsächlich sind sich die Experten nicht

Ähnlich verwirrend ist die Frage nach der

Gegenwärtig geht man aber eher davon aus,

ganz einig, in welche Gattung der Igel-

Anzahl der existierenden Arten, doch wurde

dass es sich bei den beiden um eigenständige

schlauch denn nun gehört. In meinem alten

hier in allerjüngster Zeit viel geforscht (siehe

Arten handelt, die dann entsprechend als B.

Schmeil-Fitschen wurde er noch in Echino-

Literaturverzeichnis). Wie fast alle Sumpf-

ranunculoides und B. repens zu bezeichnen

dorus geführt, doch war auch zu diesem

pflanzen kann der Igelschlauch ein mannig-

sind. Während diese beiden über große Teile

Zeitpunkt bereits die Zuordnung zur Gattung

faltiges Aussehen annehmen, je nachdem

von Europa verbreitet sind (allerdings sehr
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Die submerse Form des Igelschlauchs erinnert an Sagittarien oder Vallisnerien.
Literatur:
Arrigo, N., Buerki, S., Sarr, A., Guadagnuolo, R. & G. Kozlowski (2011): Phylogenetics and phylogeography of the monocot genus Baldellia (Alismataceae): Mediterranean refugia, suture zones
and implications for conservation. Molecular Phylogenetics and Evolution 58 (2011): 33-42
Gausmann, P. (2014): Baldellia ranunculoides – Gewöhnlicher Igelschlauch (Alismataceae),
Wasserpflanze des Jahres 2013. Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 5: 167-172
Kozlowski, G. & D. Matthies (2009): Habitat differentiation in the threatened aquatic plant genus
Baldellia (L.) Parl. (Alismataceae): Implications for conservation. Aquatic Botany 90 (2009): 110-118
Moreno Saiz, J.C. & F. Barreto Caldas (2011): Baldellia alpestris. In: IUCN 2013. IUCN Red Citation:
List of Threatened Species. Version 2013.2. www.iucnredlist.org
Schmeil, O. & J. Fitschen (1962): Flora von Deutschland. 75. Auflage. Quelle & Meyer, Heidelberg,
552 pp.
Watson, L. & M. J. Dallwitz (1992 onwards): The families of flowering plants: descriptions,
illustrations, identification, and information retrieval. Version: 19th October 2013. http://deltaintkey.com

Baldellia ranunculoides, emers, Habitus.

zerstreut vorkommen und, wie fast alle

wuchsen in einem kleinen Aquarium von 40 x

cken und Wasserasseln. Andere Tiere pflege

Sumpf- und Wasserpflanzen Europas durch

20 x 20 cm sehr zufriedenstellend. Ich hatte sie

ich nicht in diesem Aquarium.

die fortwährende Biotopzerstörung durch

einfach in ihren Töpfen (10-cm-Container)

Alles in allem die ”einheimische Amazonas”

den Menschen als hochgradig bedroht gel-

gelassen und das Aquarium mit Regenwasser

ist eine schöne und vielseitig einsetzbare Vi-

ten), lebt die dritte Art, B. alpestris, endemisch

aufgefüllt. Das Becken stand im Garten auf

varienpflanze, die viel öfter kultiviert werden

im nördlichen Portugal und im nordwest-

einem Tisch an der Ostwand unseres Hauses.

sollte.

lichen Spanien.

Hier blühten die Pflanzen im Juli und August
reichlich.

Igelschlauch im Aquarium

Im November räumte ich das ganz Aquarium

Seltsamerweise ist die vivaristische Literatur

in ein Badezimmer mit Oberlicht, wo die

über den Igelschlauch ausgesprochen dürf-

emersen Pflanzen sich zu sehr üppigen Unter-

tig. Dabei handelt es sich um eine ideale

wasserpflanzen, die im Habitus an breit-

Vivarienpflanze, die gegenüber ähnlichen Ge-

blättrige Sagittarien erinnern, entwickelten.

wächsen, also etwa den Froschlöffeln, den

Ich beleuchte das Aquarium nicht zusätzlich.

Vorteil hat, relativ zierlich zu sein und damit

Die Wassertemperatur betrug zwischen 16

keine riesigen Platzansprüche zu stellen. Für

und 22°C. Das bedeutet, dass der Igelschlauch

kleine Trogteiche ist Baldellia ranunculoides

im Winter auch in Kaltwasseraquarien unter

eine Idealpflanze. Leider ist derzeit nur B. ra-

Kurzlichtbedingungen in Vegetation bleibt,

nunculoides in Gärtnereien käuflich zu erwer-

was ihn nochmal wertvoller als Vivarienpflan-

ben, die beiden anderen Arten nicht..

ze macht, denn viele einheimische Pflanzen

Ich erstand im März 2013 drei Töpfe B. ranun-

ziehen bekanntlich im Winter ein.

culoides - es ist nach über 30 Jahren tatsäch-

Der Igelschauch entwickelt einen intensiven

lich etwas aufregend, wenn man eine solche

Geruch nach Koriander, wenn die Blätter ver-

Pflanze erstmals lebend sieht, die man zuvor

letzt werden. Das ist nach meinen Beobach-

nur aus der Literatur kannte. Alle drei Pflanzen

tungen aber völlig harmlos für Fische, Schne-
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Schildkröten

Die ideale Zwergschildkröte

Lexikon
DreistreifenKlappschildkröte

Kinosternon baurii
von Christoph Fritz, www.reptilia24.com
Nicht jeder verfügt über gleichermaßen viel Platz, um dem schönsten und
sinnvollsten Hobby der Welt nachzugehen: der Tierpflege. Viele Liebhaber, die
nur kleine Becken aufstellen können, glauben deshalb, auf die Schildkrötenpflege völlig verzichten zu müssen. Das stimmt aber nicht, denn es gibt
durchaus einige Schildkrötenarten, die erstens sehr klein bleiben und zweitens
keine großen Becken benötigen, weil sie keinen sonderlich großen
Bewegungsdrang haben.

Kinosternon: bedeutet ”bewegliche
Brust”; der Name bezieht sich darauf,
dass diese Schildkröten ein Bauchpanzerscharnier besitzen.
baurii: Widmungsname für den
deutschen Zoologen Georg Herman
Carl Ludwig Baur (1859-1898).

die Eier werden von sehr vielen Tieren gefressen, was die Schildkröten durch eine sehr
hohe Vermehrungsrate ausgleichen.

D

ie Schildkröten, von denen hier die

Ökologisch anpassungsfähig

Rede ist, gehören zu der Familie Kino-

Kinosternon baurii bewohnt stehende und

Gelege im Jahr mit je 1-6 (meist: 2-3) Eiern

sternidae, die man auch als Schlammschild-

langsam fließende Gewässer aller Art, auch

produzieren. Die Eier sind im Vergleich zum

kröten, Klappbrustschildkröten und Mo-

temporäre. Trocknet ein solcher Tümpel aus,

Muttertier riesig, man wundert sich, wie sie in

schusschildkröten bezeichnet. Zu ihnen

wechseln die Tiere den Lebensraum. Es

die kleine Mama passen. Die Eier benötigen

zählen einige der kleinsten Schildkröten-

wurden Wanderungen von bis zu 3,5 km

80-145 Tage zur Reife, sie entwickeln sich nur

arten, die nur eine Panzerlänge von 10-12 cm

festgestellt. Auch bevorzugte Eiablageplätze

bei Temperaturen zwischen 28-30°C. Sinkt die

erreichen. Es gibt allerdings auch groß-

suchen die Tiere gezielt auf. Darum ist K.

Temperatur auf 22,5-24°C legt der Embryo

wüchsige Arten, man muss also schon über

baurii, die populär auch als Dreistreifen-

eine Entwicklungspause ein. Die Jungtiere

etwas Artenkenntnis verfügen.

Klappschildkröte bezeichnet wird, leider ein

sind beim Schlupf etwa 2-2,5 cm lang und

häufiges Opfer im Straßenverkehr.

wiegen 2,1-3,9 Gramm.

Ein Weibchen kann bis zu sechs (meist: drei)

Kinosternon baurii

Die kleinen Schildkröten sind in der Natur

Mit nur maximal 12 cm Panzerlänge bei den

Allesfresser und fressen Palmsaaten, Algen,

Kleine Schildkröte - kleines Aquarium?

Weibchen - Männchen bleiben mit etwa 10

Insekten, Schnecken und dergleichen. Ihrer-

Diese Frage wird sehr kontrovers diskutiert.

cm noch kleiner - ist diese Schildkröte wirk-

seits sind sie eine regelmäßige Beute von

Viele der dabei vorgebrachten Argumente

lich klein. Dabei sind das bereits Rekordmaße,

Alligatoren und Greifvögeln wie dem

sind allerdings rein emotional und haben mit

die Weibchen werden mit etwa 7-8 cm Länge

Schneckenmilan. Die winzigen Jungen und

den Ansprüchen der Schildkröten wenig zu

geschlechtsreif und sind dann 5-6 Jahre alt.
Das Höchstalter in menschlicher Obhut liegt
bei etwa 50 Jahren, auch in der Natur können
manche Tiere wohl so alt werden.
Verbreitung
Die Art ist im Südosten der Vereinigten
Staaten beheimatet. Das Hauptverbreitungsgebiet liegt auf der Florida-Halbinsel, daneben kommt die Art aber auch noch in den
küstennahen Flachlandgebieten von South
Carolina, über Georgia, Alabama, North Carolina und Virginia vor. Die Art gilt generell als
häufig und nicht gefährdet, sie unterliegt
keinen Handelsbeschränkungen oder Artenschutzgesetzen. Allerdings ist die lokale
Population in den Florida Keys durch Biotopzerstörung gefährdet, sie wurde deshalb in
den USA unter Schutz gestellt. Der Handel hat
keinen Einfluss auf die natürlichen Bestände.

Kinosternon baurii ist sehr ansprechend gefärbt. So lange die Tiere unter Wasser sind, bedeckt die Nickhaut schützend das Auge.
Alle Photos: Frank Schäfer
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Gelege von K. baurii. Der umlaufende weiße Ring zeigt an, dass das Ei befruchtet ist.

tun. Die in Deutschland gesetzlich vorge-

eine handelsübliche Leuchtstoffröhre für die

schriebene Mindestgröße des Aqua-Terra-

Terraristik mit UV-Anteil genügt vollkommen.

riums für die Pflege eines Einzeltieres ist die

Ein allzu heller Standort des Aqua-Terrariums

dreifache Panzerlänge als Beckenlänge, die

sollte vermieden werden.

Einzeln, Paar- oder Gruppenhaltung?

anderhalbfache Panzerlänge als Becken-

Die Wassertemperatur sollte in den Monaten

Grundsätzlich ist die Einzelhaltung bei allen

breite und die doppelte Panzerhöhe als

Februar bis November zwischen 22 und 26°C

Schlammschildkröten am empfehlenswer-

Wasserstand. Für ein Einzeltier bedeutet das

liegen bei einer Beleuchtungsdauer von 14

testen. Die Männchen sind untereinander

(bei maximal 12 cm Panzerlänge) eine Bo-

Stunden. Eine etwa zweimonatige Winter-

sehr unverträglich und können Weibchen

denfläche von 36 x 18 cm bei einem Wasser-

ruhe bei nur etwa 8 Stunden Licht (das ist für

durch die dauernde Paarungsbereitschaft

stand von etwa 10-12 cm. In so einem klei-

die Einleitung der Winterruhe, die über

wahnsinnig machen. Auch Weibchen zicken

nen Aquarium wird man aber kaum eine

Hormone geregelt wird, viel entscheidender

manchmal heftig untereinander. Das ist

Schildkröte pflegen. Ein handelsübliches 60-

als die Temperatur) bei 12-15°C ist für die

individuell allerdings sehr unterschiedlich.

Zentimeter-Aquarium ist aber absolut ausrei-

langjährige Gesunderhaltung der Schild-

Man kann richtig Glück haben und erwirbt

chend, um eine gut strukturierte Lebenswelt

kröten und die Zucht sehr günstig.

ein Pärchen, das sich prima versteht, aber

für die kleine Schildkröte zu gestalten.
Sehr wichtig sind dabei folgende Grundsätze:
Kinosternon klettern und laufen eher als dass
sie schwimmen. Die Wasseroberfläche muss
also immer leicht erreichbar sein, der Wasserstand sollte 20 cm möglichst nicht überschreiten. Zur Einrichtung eignen sich wasserfeste Wurzeln und runde Steine. Der
Bodengrund sollte aus einer etwa 5 cm
hohen Schicht feinen Sandes bestehen, denn
die Tiere graben sich gerne ein.
Das Wasser verlassen viele Exemplare nur zur
Eiablage. Das ist aber individuell sehr unterschiedlich und sollte darum ausprobiert werden: geben Sie ein Stück schwimmenden
Zierkork in das Becken. Wird dieses Landteil
aufgesucht, sollten Sie ein festes Landteil
installieren, das z. B. aus einer eingehängten
Plastikschale bestehen kann, die man mit
Sand füllt. Über dem Landteil kann man
einen schwachen Spot installieren, unter dem
eine Temperatur von 30-35°C erreicht wird.
Der UV-Bedarf dieser Schildkröten ist gering;

Weibchen der Dreistreifen-Klappschildkröte. Die Art schwimmt verhältnismäßig gut, kann aber trotzdem leicht ertrinken.
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Floridakärpfling, Jordanella floridae
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Prachtexemplaren entwickeln. Denn aus

allem die große Art Vielwurzelige Teichlinse

noch ungeklärter Ursache entwickeln sich

(Spirodela polyrhiza), im Becken zu kulti-

gerade Lebendgebärende Zahnkarpfen ganz

vieren. Sie stehen dann einfach als Futter zur

außerodentlich gut, wenn sie gemeinsam mit

Verfügung, wenn die Schildkröten einmal

Wasserschildkröten gepflegt werden.

die Lust auf vegetarisch packt.

Man ist bei der Auswahl der Fischarten aber

Ansonsten ist die Fütterung denkbar

natürlich nicht auf die genannten Arten

einfach, denn Kinosternon baurii ist nicht

beschränkt. Nur langsame Bodenfische, wie

wählerisch. Allerdings muss das Futter

Hexenwelse (Rineloricaria etc.) sollte man

immer absolut frisch und hochwertig sein! Es

nicht mit Schildkröten gemeinsam halten.

ist dabei egal, ob es sich um industriell

verlassen kann man sich leider nicht darauf.

In aller Regel sind die Fische vor den kleinen

hergestelltes Futter für Sumpf- und

Manchmal zerstreiten sich die Tiere auch erst

Panzerträgern sicher; höchstens schwache

Wasserschildkröten oder um Frostfutter für

nach Jahren friedlichen Beisammenseins. So

Aquarienfische handelt. Vitamine und die

etwas soll es sogar beim Menschen geben...

wertvollen ungesättigten Fettsäuren gehen

Man sollte also ganz grundsätzlich über so

schneller kaputt, als viele ahnen. Hier wird

viele Becken verfügen, wie man Tiere pflegen

immer noch schwer gesündigt. Man kaufe

will, dann geht man allen Schwierigkeiten

Futter immer nur in kleinen Gebinden.

von vornherein elegant aus dem Weg und

Trockenfutter sollte spätestens 6 Wochen

kann bei Bedarf schnell reagieren.

nach Anbruch der Dose, Tiefkühlfutter nach

Zur Zucht setzt man das Weibchen zum

etwa einem halben Jahr aufgebraucht sein.

Männchen, das gewöhnlich sehr schnell zum

Niemals darf man Trockenfutter hell, warm

Vollzug schreitet. So hat man eine fast

Zwergkärpfling, Heterandria formosa

100%ige Befruchtungsrate, während ge-

luftdicht verschlossen, dunkel und kühl

nervte Weibchen bei dauerhafter gemein-

oder kranke Exemplare werden ihr Opfer,

samer Pflege oft nicht aufnehmen.

aber das macht ja dann auch nichts.

Im Gegensatz zu vielen anderen Reptilien
sind die Weibchen bei der Eiablage alles

und feucht aufbewahren, es muss immer
gelagert werden.
Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege von

Fütterung

Dreistreifen-Klappschildkröten bekommen

andere als wählerisch. Sie nehmen willig den

In menschlicher Obhut sind Dreistreifen-

haben:

oben beschriebenen, sandgefüllten Landteil

Klappschildkröten eher Fleisch- als Alles-

www.reptilia24.com beziehen oder von

an. In der größten Not legen sie die Eier auch

fresser. Es empfiehlt sich, Wasserlinsen, vor

Ihrem Zoofachhändler dort bestellen lassen.

Sie

können

sie

z.B.

über

einfach ins Wasser, aber so weit muss man es
ja nicht kommen lassen. Übrigens produzieren auch einzeln gehaltene Weibchen
(dann natürlich unbefruchtete) Eier. Das ist
wie bei den Hühnern, die brauchen ja auch
keinen Hahn zur Frühstückseiproduktion.
Schildkröten und Fische
Am spannendsten und schönsten ist es,
wenn man die Schildkröten gemeinsam mit
Fischen pflegt. Erstens wird das Aquarium
dadurch ansehlicher - es ist mehr los darin und zweitens zeigen die Fische sehr schnell
an, wenn mit dem Wasser etwas nicht stimmt.
Biotopgerechte Arten sind z.B. Floridakärpflinge (Jordanella floridae), Zwergkärpflinge (Heterandria formosa), Scheibenund Diamantbarsch (Enneacathus chaetodon,
E. gloriosus und E. obesus) oder auch Zwergsonnenbarsche (Elassoma). Wer das Glück
hat, an Breitflossenkärpflinge (Poecilia latipinna) zu gelangen, wird erleben, wie diese
sonst so heiklen Gesellen sich zu wahren

Männchen der Dreistreifen-Klappschildkröte. Männchen bleiben kleiner und haben einen viel längeren
Schwanz als die Weibchen.

26

NEWS 111

Raritäten

Kennen Sie Procatopus?
von Roman Neunkirchen
Wenn Aquarianer auf der Suche nach friedlichen, pflanzenschonenden und
schwimmaktiven Fischen sind, so denken sie fast immer an die große Schar der
Barben und Salmler. Aber es gibt auch Killifische, die dieser Lebensweise nachgehen, z.B. die Leuchtaugenfische der Gattung Procatopus aus West-Zentral-Afrika.
Procatopus nototaenia Yabassi, Männchen.

Flockenfutter wird ebenfalls akzeptiert.
Denken Sie aber bitte daran, dass die Vitamine
und ungesättigten Fettsäuren im Flockenfutter unter dem Einfluss von Licht, Feuchtigkeit, Wärme und Sauerstoff sehr schnell
zerstört werden. Deshalb soll die Trockenfutterdose immer möglichst kühl, trocken und
dunkel gelagert werden. Ein angebrochenes
Gebinde sollte binnen sechs Wochen aufgebraucht sein, sonst ist es nur noch von
mangelhafter Qualität. Wenn Sie größere
Gebinde kaufen, teilen Sie sie bitte in entsprechende Portionen auf und frieren Sie sie ein.
So stellen Sie sicher, dass Ihre Fische auch mit
Trockenfutter stets optimal ernährt sind!
Procatopus nototaenia Yabassi, Männchen.

Alle Photos: Frank Schäfer

Schwarmfische ?!

L

eider haftet den Tieren der unbegrün-

man sie bei etwas niedrigeren Wassertem-

Doch zurück zu den Leuchtaugen: der Begriff

dete Ruf an, sie seien nur Fische für

peraturen als sonst oft für tropische Fische

”Schwarmfisch” wird im Hobby oft ver-

Spezialisten und überhaupt für Gesell-

üblich sind, nämlich ca. 20-25°C. Ein guter

wendet, trifft aber nur selten zu. Echte

schaftsaquarien völlig ungeeignet. Das ist

Filter sorgt für klares Wasser und etwas

Schwarmfische, die wie Heringe oder

aber Unsinn!

Strömung. Die Fische sind sehr geschickte

Sardinen, bei denen der Schwarm wie ein

Schwimmer! Bezüglich der Wasserzusam-

einziger, riesiger Organismus reagiert,

mensetzung braucht man keine Klimmzüge
zu machen. Weiches bis mittelhartes Wasser
und ein pH-Wert irgendwo zwischen 6,0 und
7,5 sind gut geeignet für Pflege und Zucht.
Unbedingt zu achten ist auf eine gut und
absolut dicht schließende Deckscheibe. Die
Körperform der maximal 6 cm Länge erreichenden Tiere zeigt es schon: sie fressen
im natürlichen Lebensraum vor allem kleine
Insekten etc., die auf die Wasseroberfläche
fallen oder im Sprung erbeutet werden. Und
Procatopus nototaenia Yabassi, Weibchen.

dieser Gewohnheit gehen sie natürlich auch
im Aquarium nach. Nur endet ein Sprung

Haltungsbedingungen

nach einer kleinen Fliege hier leicht auf dem

Die Pflegebedingungen aller Procatopus-

Fußboden!

Arten sind in etwa gleich. In der Natur

Bezüglich der Fütterung sind Procatopus aber

bewohnen diese Fische schattige Bäche mit

sehr pflegeleicht. Jedes Lebend- und Frost-

klarem Wasser. Dem entsprechend pflegt

futter wird gerne genommen und ein gutes
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Lexikon
Procatopus
Procatopus: bedeutet ”mit vorn
stehenden Bauchflossen”
nototaenia: bedeutet ”mit einem
Rückenstreifen”
similis: bedeutet ”ähnlich”
aberrans: bedeutet ”abweichend”
Die Bezeichnungen nach dem
Artnamen, wie Yabassi, Ossing und
Mundemba bezeichen die Fundorte
der jeweiligen Population in
Kamerun. Man muss solche Fische
immer fundortrein züchten
Procatopus aberrans Ossing, Männchen.

werden im Aquarium kaum gepflegt. Was
wir so allgemein als ”Schwarmfische” bezeichnen sind vielmehr Arten, die den
sozialen Kontakt zu Artgenossen suchen.
Und das tun alle Procatopus-Arten unbedingt! Pflegen Sie diese Tiere also bitte
immer im Trupp von 8-15 Exemplaren, die
aus Tieren beiderlei Geschlechts bestehen

Procatopus aberrans Ossing, Weibchen.

Procatopus similis Mundemba, Weibchen.

sollten. Wie genau das Mischungsverhältnis
dabei ausfällt, ist relativ gleichgültig. Die Tiere

Langlebige Spaltenlaicher

übrigens recht nahe verwandt sind). Und

tun sich gegenseitig nichts, sogar die

Bei Killifischen denken viele an kurzlebige

sie haben einen sehr speziellen Ab-

Haltung einer reinen Männertruppe ist

Saisonfische, die ihre Eier im Boden

laichmodus. Sie legen nämlich täglich

möglich, aber die Fische zeigen deutlich

ablegen. Das tun viele Arten ja auch, nicht

einige wenige Eier in kleine Spalten ab.

mehr Farbe, Temperament und somit

jedoch die Leuchtaugen der Gattung

Dazu kann man Korkrinden anbieten, oder

letztendlich Lebensfreude, wenn Weibchen

Procatopus. Sie werden genau so alt wie

speziell vorbereitete Wollmops, die man mit

vorhanden sind.

etwa ein Platy oder Molly (mit denen sie

Gummis derart zu Zöpfen bindet, dass viele

Procatopus similis Mundemba, Männchen.

kleine Lücken entstehen. Der Schlupf der
winzigen Jungen erfolgt nach ca. 10-14
Tagen, das ist auch von der Temperatur
abhängig. Da die Fische Dauerlaicher sind
hat man ständig Jungtiere unterschiedlichen Alters. Obwohl die Aufzucht nicht
sonderlich schwer ist, sind Procatopus für
Berufszüchter nicht wirtschaftlich nachzüchtbar und darum selten zu erwerben.
Gerade konnten wieder einmal aus
Kamerun die drei hier abgebildeten, sehr
schönen Procatopus-Varianten importiert
werden. Ich kann nur sagen: Greifen Sie zu,
wenn sie Ihnen angeboten werden, Sie
werden es bestimmt nicht bereuen! Ein 60cm Becken mit einem Trupp dieser Fische
bietet einen unvergesslichen Anblick und
fasziniert immer wieder aufs Neue!
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Eidechsen

Die großen Pflanzenfresser
Teil 1: Die Riesen-Schildechse
von Thorsten Holtmann
Die größten heute noch lebenden Echsenarten - die Krokodile und die Warane - sind reine Fleischfresser. Doch die
größten Echsen, die je auf Erden wandelten, waren vorwiegend Pflanzefresser: die gigantischen Dinos der Familie der
Sauropoden. Auch heutzutage zeigt sich eine Tendenz, dass besonders großwüchsige Arten der Echsen zumindest als
erwachsene Tiere einen Teil ihrer Nahrung oder sogar große Teile davon mit Pflanzen decken.

B

is letztes Jahr wurde die RiesenSchildechse oder Felsen-Schildechse

noch in der Gattung Gerrhosaurus geführt.
Die Schildechsen der Gattung Gerrhosaurus
sind allesamt keine kleinen Eidechsen. Unter
ihnen ist jedoch G. validus mit maximal 70 cm
Länge schon immer die Größte gewesen.
2013 veröffenlichten BATES et al. eine Studie
über die Schildechsen, in der sie nachwiesen,
dass Gerrhosaurus validus und die bis dato zu
dieser Art als Unterart gestellte G. v. maltzahni aufgrund molekularer Daten so eindeutig von der Gruppe der übrigen Gerrhosaurus abwichen, dass die Aufstellung einer
eigenen Gattung - Matobosaurus - gerechtfertigt war. Gleichzeitig erhoben sie maltzahni im Artrang. So heißt die Riesen- oder
Felsen-Schildechse

jetzt

also

richtig

Erwachsenes Männchen der Riesen-Schildechse.

Alle Photos: Frank Schäfer

Matobosaurus validus.
tionen bewohnt. Man kennt sie aus folgen-

Hier verkeilen sie sich so sicher, dass nichts

Der natürliche Lebensraum

den Gegenden: Malawi, Sambia, Mosambik,

sie entfernen kann außer dem Anheben des

Matobosaurus validus stammt aus dem

Zimbabwe, dem östlichen Botswana, den

Felsens.”

südlichen Afrika, wo sie große Felsenforma-

nordöstlichen Teilen von Südafrika (hauptsächlich in den Provinzen Limpopo, dem

Halbwüchsiges Exemplar, Habitus.

östlichen Mpumalanga und dem nördlichen
Kwazulu-Natal) und Swasiland. Die derzeit
im Handel erhältlichen Exemplare stammen
aus Mosambik.
Über den Lebensraum schreibt FITZSIMONS
schon 1935 sehr treffend: ”Eine strikt felsenbewohnende Art, die an Geröllhügeln
anzutreffen und nicht selten ist. ...
Diese großen Gerrhosauriden sind in ihren
Bewegungen etwas unbeholfen und entfernen sich nie weit von ihren felsigen
Verstecken. Aufgeschreckt verschwinden sie
in der nächst gelegenen Felsenspalte, wo sie
bleiben, bis die Gefahr vorüber ist. Man
glaubt gar nicht, in was für enge Spalten sich
diese großen Eidechsen quetschen können.
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...wie hier zu Platysaurus imperator...

Nicht nur untereinander sind Riesen-Schildechsen sehr friedlich, sondern auch gegen andere Echsen...

Die Riesen-Schildechse unterliegt keinen

gel fressen; aber das ist aller Wahrscheinlich-

Artenschutzgesetzen und darf frei gehan-

keit nach auf Verwechslungen mit den Nil-

...oder hier zu Broadleysaurus major.

delt werden. In der internationalen Roten

Waranen zurückzuführen.

Liste der gefährdeten Tierarten wird sie nicht

Dass Riesen-Schildechsen so gerne Obst

geführt. Im Gegensatz zu vielen anderen

fressen ist sicher eine Folge der Großwüch-

schrecken, Zophobas oder auch Fertigfutter

Echsen findet man die Riesen-Schildechsen

sigkeit. Denn im natürlichen Lebensraum

aus der Dose, um den Proteinbedarf zu

oft in großen Kolonien.

Zusätzlich reicht man große Wanderheu-

wird es für eine so große und dabei ver-

decken. Aber Vorsicht! Die Echsen neigen

gleichsweise ungeschickte Echse schwierig,

sehr zum Verfetten, in der Natur ist Schmal-

Das Nahrungsspektrum

ausreichend viele Insekten zu finden, um satt

hans Küchenmeister. Dort müssen sie fres-

Schildechsen gelten ganz allgemein als eher

zu werden. So müssen sie eben jede energie-

sen, was sie kriegen können. Für die para-

insektenfressende Echsen, doch nehmen sie

reiche Nahrungsquelle nutzen.

diesischen Zustände in menschlicher Obhut

gerne auch süßes Obst, Fruchtjoghurt etc. an.

Im Terrarium dürfen sehr reife Bananen ruhig

hat die Evolution noch keine Fressbremse

Die einheimische Bevölkerung glaubt auch

einen Großteil der Nahrung ausmachen, die

eingebaut, dazu gibt es das Verhältnis Echse-

fest daran, dass Riesen-Schildechsen Geflü-

Echsen gedeihen bei dieser Kost prächtig.

Mensch noch nicht lange genug.

Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit sind Riesen-Schildechsen neugierig und zahm.

Lexikon
Riesen-Schildechse
Gerrhosaurus: bedeutet ”Echse mit
versteckt-abgedecktem Schild”
validus: Bedeutung unbekannt,
eventuell als Widmung für Carl Jakob
Sundevall gemeint; die richtige
Originalschreibweise ist vallidus mit
Doppel-”L”, doch darf der falsch
geschriebene Name aus Gewohnheit
weiter verwendet werden (Artikel
33.2.3.1 der Nomenklaturregeln).
maltzahni: Widmungsname
Matobosaurus: bedeutet ”Echse der
Matobo”; Matobo ist eine bestimmte
Granitformation in Südafrika.

NEWS 111

33

34

NEWS 111

Wie groß wird die Riesen-Schildechse?

Vergleich zur Natur immer kleinen Terrarium

bedingungen und schafft erst dann mit einer

Das größte bisher vermessene Exemplar war

eingesperrt, ist vermenschlichender Unsinn.

”Winterruhe” die Voraussetzungen für eine

69 cm lang,wovon 28,5 cm auf den Körper und

Gerade Arten wie die Riesen-Schildechse

erfolgreiche Nachzucht.

40,5 cm auf den Schwanz entfielen. Die

bewegen sich nicht unnötig. Selbstverständ-

Bei Reptilien, die nicht im Tropengürtel leben,

meisten Exemplare bleiben natürlich kleiner,

lich darf ein Terrarium aber nicht so klein sein,

bestimmt vor allem die Lichtmenge, in

Weibchen sind immer etwas kleiner als die

dass dem Tiere die arttypischen Bewegungs-

geringerem Ausmaß auch die Temperatur die

Männchen; mit etwa 60 cm Gesamtlänge bei

weisen unmöglich werden. Das Gutachten

Entwicklung der Geschlechtsprodukte. Die

25 cm Körperlänge muss man aber rechnen,

über die ”Mindestanforderungen an die Hal-

Normalbedingungen für die Pflege der

zumal die Tiere in menschlicher Obhut

tung von Reptilien” schreibt für ein Paar Rie-

Riesen-Schildechse sind eine Tagestemperatur

natürlich viel länger leben als in Freiheit und

senschildechsen die Mindestgröße von 5 x 3 x

von 25-28°C, unter einem Heizspot lokal bis

besser versorgt sind. Die Lebenserwartung im

4 vor. Das ist der Faktor, der mit der Körper-

45°C. Das Terrarium ist als Trocken-Terrarium

Terrarium liegt bei 10-15 Jahren.

länge in Zentimetern multipliziert werden

einzurichten. Große Echsen sind kaum anfällig

muss. Einem Pärchen von 25 cm Körperlänge

für Austrocknung, ganz anders als Klein-

Wie groß muss das Terrarium sein?

(60 cm Gesamtlänge) sollte demnach bei

echsen. Die großen Tiere trinken gut und aus-

Diese Frage stellt sich natürlich, wenn man von

Dauerhaltung ein Becken von 125 x 75 x 100

reichend, um ihren Wasserbedarf zu decken.

großwüchsigen Tieren spricht. Eine alte

cm zur Verfügung gestellt bekommen. Dieses

Trotzdem sollte eine große Wanne mit leicht (!)

Terrarianer-Weisheit besagt: ein Terrarium sei

Gutachten hat zwar keinerlei gesetzlichen

feuchtem Substrat, das mit einer flachen

so klein wie möglich und so groß wie nötig. Sie

Charakter, wird aber im Zweifelsfall immer her-

Steinplatte abgedeckt ist, im Terrarium nicht

stammt aus dem vorigen Jahrhundert, ist aber

angezogen, wenn es zu Klagen im Zusammen-

fehlen. Tiere, die es etwas feuchter mögen,

immer noch voll zutreffend.

hang mit Tierschutzfragen kommt. Darum

schlafen hier und die Weibchen nutzen die

sollte man die Vorgaben kennen und nach

Stelle zur Eiablage.

Warum so klein wie möglich?

Möglichkeit auch einhalten. Auf einen Zenti-

Im Winter reduziert man die Beleuchtungs-

Alle Echsen neigen während der Eingewöh-

meter mehr oder weniger kommt es dabei

dauer auf maximal 8 Stunden und lässt den

nung dazu, sich ständig versteckt zu halten.

allerdings nicht an. Günstiger ist sicher eine Bo-

Heizstrahler aus. Diese Temperatur-Licht-

Gerade am Anfang muss man aber die Tiere

denfläche von etwa 150 x 80 cm bei geringerer

Regime belässt man etwa 8-10 Wochen. Es

sehr gut beobachten können, um eventuelle

Höhe, da die Riesen-Schildechse kaum klettert.

Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Zu klein

wird in dieser Zeit normal Futter und vor allem
Wasser angeboten.

ist ein Terrarium vor allem dann, wenn es nicht

Terrarienklima

Die Weibchen legen etwa 5 Eier, die bei 29,4°C

gelingt, die notwendigen Temperaturgefälle

Im südlichen Afrika gibt es Jahreszeiten; sie

und ca. 90% relativer Luftfeuchte 103 Tage zur

und Mikrohabitate darin herzustellen, die eine

sind allerdings genau umgekehrt zu den

Entwicklung brauchen. Die Jungtiere sind

wechselwarme Echse nun einmal zum dauer-

mitteleuropäischen Jahreszeiten. Man pflegt

beim Schlupf etwa 7,5 cm lang (Körper,

haften Gesundbleiben braucht. Die laienhafte

darum neu angeschaffte Riesen-Schildechsen

Gesamtlänge 19,5 cm) und verdoppeln

Meinung, ein Tier fühle sich in einem im

im ersten Jahr am besten unter konstanten

binnen eines Jahres ihre Länge.

Halbwüchsige Riesen-Schildechse im Terrarium.

Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege und Zucht
von Riesen-Schildechsen bekommen haben:
Ihr Zoofachhändler kann Ihnen sicher welche
beim Großhändler seines Vertrauens für Sie
bestellen, z.B. beim Tropenparadies in
Oberhausen, Fax 0208-665997
Literatur:
Bates, M. F., Tolley, K. A., Edwards, S., Davids, Z.,
DaSilva, J. M. & W. R. Branch (2013): A
molecular phylogeny of the African plated
lizards, genus Gerrhosaurus Wiegmann, 1828
(Squamata: Gerrhosauridae), with the
description of two new genera. Zootaxa 3750
(5): 465–493
Köhler, G. (1990): Pflege und Nachzucht der
Felsenschildechse Gerrhosaurus validus
(Smith 1849). Sauria 12 (4): 27-29
Loveridge, A. (1942): Revsion of the African
Lizards of the family Gerrhosauridae. Bulletin
of the Museum of Comparative Zoology at
Harvard College 89 (11): 485-543
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Frösche

Die Schwarznarben-Kröte
von Volker Ennenbach
Ist es nicht schön, dass es auch heutzutage noch Tierarten gibt, die in
ihrem Bestand nicht rückläufig sind? In der Regel handelt es sich dabei
um so genannte Kulturfolger. Einer davon ist die Schwarznarben-Kröte.

D

ie Schwarznarben-Kröte ist die am

ganz Südostasien. Am häufigsten findet man

weitesten verbreitete Krötenart Asi-

sie in der Ebene, doch geht sie bis in 2.000

Dieses Tier stammt aus Orissa in Indien.

ens. Früher nannte man sie Bufo melanost-

Meter Höhe. Sogar im Brackwasser in un-

ictus; molekulare Studien an den Echten

mittelbarer Küstennähe findet man die

Terrarium. Es sollte nicht allzu klein sein, denn

Kröten zeigten, dass 29 frühere Bufo-Arten

Schwärme der pechschwarzen Kaulquap-

die Weibchen der Schwarznarben-Kröte

besser in einer eigenständigen Gattung

pen dieser Krötenart.

werden gut 14 cm lang. Männchen bleiben
kleiner.

unterzubringen wären: Duttaphrynus. Von
den 29 Duttaphrynus-Arten kommt jedoch

Begleiter des Menschen

nur die Schwarznarben-Kröte in den Handel.

Arten, die wie die Schwarznarben-Kröte

Cooles Schautier

ihren Lebensraum im Gefolge des Menschen

Besonders viel Spaß macht die Pflege dieser

Riesiges Verbreitungsgebiet

ausweiten, nennt man Kulturfolger. Es ist

von Haus aus kaum scheuen Kröten in Ge-

Schwarznarben-Kröten findet man auf dem

nicht bekannt, warum manche Arten den

wächshäusern, wo sie sich auch willig

gesamten indischen Subkontinent und in

Menschen fliehen und andere seine Nähe

vermehren. Kröten fressen gut von der

suchen. Aber

Pinzette - alle üblichen Futterinsekten

Kulturfolger

profitieren

natürlich extrem von ihrer angeborenen

eignen sich - und sind gleichzeitig perfekte

Eigenschaft. Die Schwarznarben-Kröte ist auf

Bio-Schädlingsvernichtungsmittel

keinen speziellen Lebenraum angewiesen:

Gewächshaus - ganz ohne Risiken und

überall, wo ihre Temperaturansprüche (15-

Nebenwirkungen!

im

30°C) erfüllt werden, wo es Versteckmöglichkeiten mit einer gewissen Feuchtigkeit

Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege und Zucht

gibt und wo Laichgewässer zur Verfügung

von Schwarznarben-Kröten bekommen

stehen, dort gibt es auch Schwarznarben-

haben: Ihr Zoofachhändler kann Ihnen sicher

Kröten. Entsprechend leicht und unkom-

welche beim Großhändler seines Vertrauens

pliziert gestaltet sich die Pflege der Tiere im

für Sie bestellen, z.B. beim Tropenparadies in

Schwarznarben-Kröten werden gegenwärtig meist aus Vietnam importiert.

Photos: Frank Schäfer

Oberhausen, Fax 0208-665997
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Meerwasser

Torpedobarsche
- wunderschön und kaum bekannt
von Levin Locke
Vielen gelten die fantastisch bunten Korallenriffe als die artenreichsten Fischgründe der Erde. Das täuscht aber gewaltig. Verglichen mit der Vielzahl der
Süßwasserfische (ca. 16.000 Arten) ist die Anzahl der Korallenfischarten (ca.
2.200) eher klein. Trotzdem sind es so viele, dass ein Aquarianerleben nicht
ausreicht, alle einmal gepflegt zu haben. Das ist sehr schade, denn über viele
Arten weiß man praktisch nichts. Dazu gehören die Torpedobarsche der
Gattung Hoplolatilus, die wir ihnen im Folgenden etwas näher bringen wollen.

Z

Hoplolatilus fourmanoiri

sehr attraktiv gefärbt. Keine wird größer als
etwa 15 cm, die meisten bleiben deutlich
kleiner.

oologische Besonderheiten

aquaristisch bedeutungslos, da die drei

Höhlenbewohner am Fuß des Riffes

Torpedobarsche sind eine Gattung der

bekannten Arten zu groß (um 30 cm) und zu

Torpedobarsche findet man nicht im Riff

Familie Malacanthidae, die nur zwei Gat-

farblos sind, um in nennenswerter Zahl

selbst. Sie brauchen Höhlen, die sie sich in

tungen, Malacanthus und Hoplolatilus, mit

Interessenten zu finden; hingegen sind von

den Sand graben oder für die sie Wohnhügel

insgesamt 16 Arten enthält. Malacanthus ist

den 13 bekannten Hoplolatilus-Arten einige

bauen. Darum leben sie an der Riffkante, in
größeren Tiefen ab 20 Meter, meist aber erheblich tiefer. Man kann sie darum auch nur
mit voller Tauchausrüstung fangen und
muss sie sorgfältig dekomprimieren, also
über mehrere Tage hinweg an die Wasseroberfläche transportieren, damit der plötzliche Druckunterschied sie nicht umbringt.
Torpedobarsche leben paarweise oder in
kleinen Kolonien. Sie entfernen sich nie weit
von ihren Wohnhöhlen, in die sie sich bei
vermeintlicher oder echter Gefahr blitzschnell zurückziehen. Früher wurden sie

Lexikon
Hoplolatilus starcki - wunderschön, aber heikel.

Alle Photos: Frank Schäfer

Torpedobarsche
Hoplolatilus: bedeutet ”bewaffneter
Latilus”; bezieht sich auf die Kiemendeckeldornen; Latilus ist eine andere
Gattung Fische.
chlupatyi: Widmungsname für den
deutschen Meeresaquarianer Peter
Chlupaty.
cuniculus: bedeutet ”Höhle”; bezieht
sich darauf, dass Torpedobarsche
Wohnhöhlen besitzen.
furmanoiri: Widmungsname für Pierre
Fourmanoir.
marcosi: Widmungsname
(Erstbescheibung liegt nicht vor)
purpureus: bedeutet ”der purpurfarbene”
starcki: Widmungsname für Walter A.
Starck II
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Streit um einen Versteckplatz - harmlos!

ungesättigte Fettsäuren verloren. Einige
Hoplolatilus chlupatyi kann sehr schnell die Farbe wechseln.

Arten, besonders der wunderschöne Blaukopf-Torpedobarsch (Hoplolatilus starcki),
fressen in der Natur nur kleinstes Futter.
Grobe Futterbrocken beachten sie erst gar
nicht. Wenn diese Tiere erst einmal im
Hungermodus sind, können sie oft nicht
einmal gefrostete erwachsene Artemia verdauen. In solchen Fällen muss man die Tiere
mit selbst erbrüteten, lebenden ArtemiaNauplien füttern, die man ggf. auch noch mit
mehrfach ungesättigten Fettsäuren anreichert. Das muss aber nicht unbedingt sein;
die fotografierten Tiere - die Aufnahmen entstanden bei Meeresaquaristik Reising in
Alzenau-Wasserlos - fraßen und verdauten
problemlos ”normalgroßes” Frostfutter.
Für Riffaquarien geeignet?
Aus dem bisher gesagten geht klar hervor:

Hoplolatilus cuniculus

Jein! In einem sehr hell erleuchteten Steindarum sehr häufig mit Betäubungsmitteln

darum relativ problemlos mit der großen

gefangen. Dieses Betäubungmittel, eine

Palette von tiefgefrorenen Futtermitteln, wie

Blausäure-Verbindung, hat aber leider ver-

Mysis, Artemia, Mückenlarven, gehacktem

heerende Nebenwirkungen, an denen die

Muschelfleisch, Fischrogen etc. ernähren.

Fische und auch die Fänger oft sterben. Der

Man füttere immer möglichst abwechs-

Kampf gegen den Fang mit dem Betäu-

lungsreich, damit beugt man am sichersten

bungsmittel Cyanid ist darum eine der

Mangelerscheinungen vor. Beim Frostfutter

wichtigsten Aufgaben der zeitgemäßen

darf man niemals am falschen Ende sparen:

Meeresaquaristik.

es muss sich um Top-Qualität handeln, darf

Sachgemäß gefangene und sorgfältig de-

nicht mehrfach aufgetaut und wieder ein-

komprimierte Torpedobarsche sind wunder-

gefroren sein, denn dabei gehen jedesmal

schöne, gut haltbare und sehr interessante

wertvolle Inhaltsstoffe verloren.

Aquarienfische.

Viele Exemplare lernen auch, Trockenfutter
zu fressen. Das ist sehr gesund und gut

Friedliche Planktonfresser

verdaulich, muss aber unbedingt kühl,

In der Natur ernähren sich die Torpedobar-

trocken und dunkel gelagert werden und

sche ausschließlich von relativ kleinen Plank-

nach Anbruch binnen 6 Wochen aufge-

tonorganismen. Je nach Art kann man sie

braucht sein, sonst gehen Vitamine und
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korallen-Aquarium, in dem nur sparsam gefüttert wird, können sich Hoplolatilus-Arten
nicht wohlfühlen. Sie wollen etwas weniger
Licht und zwei bis vier tägliche Futtergaben.
Als Planktonfresser lassen sie allerdings
sessile Wirbellose völlig in Ruhe, insofern
eignen sie sich durchaus für Riff-Aquarien.
Das Interesse an einer besonderen Fischart
sollte aber bei der Pflege von Torpedo-Barschen im Vordergrund stehen, weniger der
Wunsch, ein schönes Riffbecken mit einem
dekorativen Fisch zu ergänzen.
Gruppenpflege
In der Natur leben Torpedobarsche niemals
einzeln, sonder man findet sie zu zweit
(Paare?) oder in Gruppen. Und so sollte man
sie auch im Aquarium pflegen. Dabei müs-

Der wunderschöne Hoplolatilus purpureus.

sen es nicht nur Angehörige der eigenen Art
sein. Hoplolatilus sind untereinander sehr
friedlich, da wird höchstens einmal mit
offenem Maul gedroht, das war es dann auch
schon. Ein Spezial-Becken mit verschiedenen
Torpedobarschen ist eine echte Schau und
bietet eine Unmenge von Beobachtungsmöglichkeiten. Man sollte unbedingt versuchen, von jeder gepflegten Art mindestens zwei, besser drei oder vier Exemplare zu
erwerben. Das ist zwar leichter gesagt als
getan; es gibt aber keine äußeren Geschlechtsunterschiede und so muss man
statistisch versuchen, in den Besitz beider
Geschlechter zu kommen.
Über das Ablaichverhalten oder gar die
Jungfischaufzucht weiß man buchstäblich
nichts. Man nimmt an, dass die Geschlechts-

Ebenfalls sehr attraktiv: Hoplolatilus marcosi.

produkte einfach frei ins Wasser abgegeben
werden. Die Larven leben im Plankton und

zieren, unter denen sich die Hoplolatius ihre

haben absonderliche stachelige Auswüchse

eigenen Höhlen bauen können.

im Kopfbereich.
Ausbruchkünstler
Höhlen, Höhlen, Höhlen

Eine unabdingbare Grundvoraussetzung für

Damit sich ein Fisch wie ein Torpedobarsch

die langjährige erfolgreiche Pflege von Tor-

gut eingewöhnen kann, braucht er passende

pedobarschen ist ein absolut ausbruch-

Verstecke. Auch wenn es nicht schön aus-

sicheres Aquarium. Es kann einen in den

H. marcosi einer anderen Population

sieht: PVC-Röhren eignen sich hervorragend

Wahnsinn treiben, aber sie finden jeden

dafür. Im Zoofachhandel werden außerdem

noch so kleinen Spalt und schlüpfen hin-

eine ganze Reihe von getöpferten Höhlen

durch. Da es mehr als nur unwahrscheinlich

das Einzige, was die Torpedobarsche jenseits

angeboten, die eigentlich für Süßwasser-

ist, dass ein Torpedobarsch Fluchtgedanken

einer Spalte zwischen Deckscheibe und

unserem Fall jedoch immer tragisch, denn

welse gedacht sind, aber das ist den Tor-

hegt, ist das vermutlich auf die angeborene

Aquarienrand finden, ist der Tod. Am besten

pedobarschen egal: sie nehmen sie trotzdem

Erkundung von kleinen Spalten als Ver-

ist es darum, einen innen lückenlos um-

gerne an. Man sollte auch einige flache

steckmöglichkeiten zurückzuführen. Diese in

laufenden, etwa fünf Zentimeter breiten

Steine auf ausreichend tiefen Sand plat-

der Natur sicher sinnvolle ”Neugier” endet in

Glastreifen anzubringen.
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Bedrohte Arten

Der Axolotl - endgültig ausgestorben?
von Frank Schäfer
Bereits seit den 1970er Jahren gilt der Axolotl (Ambystoma mexicanum) als bedrohte Art. Allerdings nur im Freileben,
denn zu Millionen und Abermillionen gibt es diesen merkwürdigen, ausschließlich im Wasser lebenden Molch, der
zeitlebens larvale Merkmale behält, in den Laboratorien und Aquarien auf der ganzen Welt. Die Art hat als Labortier
eine so große Bedeutung, dass es sogar von 1976 bis 2003 eine eigene Fachzeitschrift gab, die ausschließlich dieser
Art gewidmet war

D

er Axolotl war nie durch den Fang für

wurden und werden andere, häufige Arten

den Tierhandel bedroht. Hobbyisten

verwendet, etwa die Larven von A. tigrinum.

und Wissenschaftler waren stets von Wild-

Die Süßwasser-Areale des Texcoco waren
aber die Lebensräume des Axolotl, es kam
immer nur in diesem Gebiet vor. Der Unter-

fängen unabhängig, da sich dieser Molch

Untergang mit den Azteken

gang der Axolotl wurde also bereits mit der

problemlos in jeder gewünschten Stückzahl

Die Hauptstadt der Azteken,Tenochtitlan, lag

spanischen Eroberung Mexikos eingeläutet.

züchten lässt. Bereits nach dem Erstimport

auf mehreren Inseln inmitten eines großen

Heute gibt es nur noch einen kleinen Rest

nach Frankreich im Jahre 1863 (es handelte

Sees, des Texcoco. Die Inseln, auf denen

des einst riesigen Texcoco. Mit dem See ver-

sich um 33 schwarze und ein weißes Exem-

Tenochtitlan lag, waren über fünf künstliche

schwanden viele der nur dort vorkommen-

plar) konnten so viele Tiere nachgezüchtet

Dämme, die unterbrochen werden konnten,

den, also endemischen Tier- und Pflanzen-

werden, dass der gesamte europäische

mit dem Festland verbunden. So war

arten. In einem Satelliten-See des Texcoco,
dem Xochimilco-See überlebten noch Reste
der ursprünglichen Axolotl-Population.
Dramatischer Rückgang
In der Wochenzeitung DIE WELT erschien
Anfang des Jahres ein Artikel, in dem zu
lesen war, dass durch die immer stärkere
Umweltverschmutzung die Population des
Axolotl im Xochimillo völlig zusammengebrochen sei. Der Bestand pro QuadratkiloLiteratur:
Herrmann, H.-J. (1994): Amphibien im Aquarium.
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 168 pp.
Humphrey, R.R. (1967): Albino axolotls from an
albino tiger salamander through hybridization.
Journal of Heredity 58:95-101.
Der Artikel in der WELT ist online abrufbar:
http://www.welt.de/124337369

Wildfarbener, vermutlich reinblütiger Axolotl vom Frankfurter Stamm.

Alle Photos: Frank Schäfer

Bedarf - und der war gewaltig, denn man

Tenochtitlan praktisch uneinnehmbar und

interessierte sich brennend für die Frage,

die Azteken verteidigten es auch sehr erfolg-

unter welchen Umständen und warum die

reich gegen die Konquistadoren. Nach deren

eigentlich zeitlebens wasserlebende Larve

Sieg wurden jedoch die Dämme eingerissen

zum Landtier (Salamander) verwandelt wer-

und das ausgeklügelte Kanalsystem der Az-

den konnte - durch Nachzuchten gedeckt

teken, das das zum Trinken zu salzige Wasser

wurde.

des Texcoco von süßem Trinkwasser aus den

Obwohl Axolotl in Mexiko gegessen werden,

Regenwasser führenden Zuflüssen des Sees

war auch diese Art der Nutzung durch den

trennte, aus kriegstaktischen Gründen

Menschen nicht das Problem, denn dafür

teilweise zerstört.

Lexikon
Axolotl
Axolotl: der Name stammt aus der
aztekischen Sprache und kann vieles
bedeuten: Wasserdiener, Wassersklave,
Wassermonster, Wasserhund, Wasserspieler, Wasserzwilling.
Ambystoma: bedeutet ”mit breitem
Maul”
mexicanum: bedeutet ”aus Mexiko
stammend”
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meter Seefläche soll 1998 noch 6.000 Tiere,
2003 1.000 Tiere und 2008 nur noch 100
Tiere betragen haben. Eine vier Monate
dauernde, intensive Suche führte 2013 zu
keinem Ergebnis: es konnte kein einziges
Exemplar mehr gefunden werden! Das heißt
nun noch nicht zwingend, dass der Axolotl in
freier Natur wirklich ausgestorben ist, aber
die Situation ist auf jeden Fall dramatisch.
Es droht auch der genetische Untergang!
Als Art wird der Axolotl aufgrund der vielen
Millionen Tiere, die in Obhut des Menschen
leben, sicher überleben. Aber es ist sehr zweifelhaft, ob diese Tiere noch viel mit dem wildlebenden Axolotl gemein haben. Denn der
Axolotl wurde auch mit einer nahe verwandten Art, dem Tigersalamander (Ambystoma

Weiße Axolotl mit schwarzen Augen (leuzistische Tiere) waren bereits im Erstimport 1863 enthalten.

tigrinum), verpaart.
Hybrid-Axolotl zwischen dem ”echten” Axo-

entwickelnden Eier in normale Axolotl-Eier

lang ohne Einkreuzung fremder Tiere er-

lotl (A. mexicanum) und dem Tigersalaman-

transplantiert und schließlich sich daraus

halten hat, wurde vor sechs Jahren von enga-

der bezeichnet man auch als Humphrey-

entwickelnde Tiere gekreuzt.

gierten Züchtern übernommen.

Axolotl. 1969 publizierte der Genetiker Rufus

Aus dieser Kreuzung gelang es über Rück-

R. Humphrey (1892-1977), dass es ihm ge-

kreuzung in der F3 schließlich Albino-Axolotl

Rettung durch Tierhalter möglich?

lungen war, ein zufällig in freier Natur in

- also rein weiße Axolotl mit roten Augen - zu

Dieser ”Frankfurter Stamm” stellt möglicher-

Minnesota gefundenes weibliches Albino-

erzüchten. Diese Albinos gehören heute zu

weise die letzte (bekannte) Population des

Exemplar des Tigersalamanders mit einem

den beliebtesten Axolotls im Tierhandel

wilden Axolotl-Typs in Liebhaber-Hand dar.

weißen, männlichen leuzistischen Axolotl zu

überhaupt.

Es besteht die Hoffnung, dass es gelingt,

kreuzen. Man erinnere sich: bereits beim

Seither wurden die Tiere züchterisch stets

diese reinerbigen Tiere auch weiter zu er-

Erstimport 1863 war ein weißes Tier, eine

weiter bearbeitet, es entstanden alle mög-

halten. Allerdings - groß ist die Hoffnung

Mutante, die allerdings - wenn auch selten -

lichen weiteren Farbformen.

nicht. Denn der Frankfurter Stamm ist be-

bereits in freier Natur auftritt.

Es ist zu befürchten, dass es so gut wie gar

züglich des Aussehens doch deutlich we-

Dazu musste Humphrey aber einen großen

keine reinblütigen, dem Wild-Axolotl auch

niger attraktiv als die diversen Zuchtformen,

Aufwand betreiben: Eier des Albino-Tiger-

genetisch entsprechenden Tiere mehr in

so dass mit einer weiten Verbreitung im

salamanders wurden künstlich mit Axolotl-

menschlicher Obhut gibt. Ein Stamm, den ein

Handel leider nicht zu rechnen ist.

Sperma befruchtet, Zellen der wenigen sich

Züchter in Frankfurt am Main über 40 Jahre

Dieser naturfarbige Axolotl hat Humphrey-Blut.
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