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ie ersten Kaisertetras sammelte KYBURZ

in den späten 1950er und frühen

1960er Jahren in der Choco-Region in

Kolumbien. Leider wissen wir nicht, wo exakt

KYBURZ sammelte, denn als die Wissen -

schaftler Stanley H. WEITZMAN und William L.

FINK 1970 eine weitere Art Kaiser tetra

wissenschaftlich beschreiben wollten und

diese Informationen zu erlangen suchten,

war KYBURZbereits verstorben. Immerhin: sein

Name wird weiterleben, so lange es

Menschen gibt, denn eine weitere Salmler-

Art, die sogar relativ eng mit den Kaisertetras

verwandt ist, wurde ihm zu Ehren benannt:

Pseudo chal ceus kyburzi (SCHULTZ, 1966). 
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Im Jahr 1958 entdeckte der in Bitaco, Kolumbien ansässige Zierfischexporteur

William A. KYBURZ einen wunderschönen, bis dahin noch nie lebend gesehenen

Salmler. Die Art konnte als Nematobrycon palmeri (EIGENMANN, 1911) identifiziert

werden. KYBURZ exportierte die Art 1960 in die Vereinigten Staaten und stellte

sie erstmals in der Zeitschrift ”The Aquarium” vor. Er gab ihr den Namen

”Kaisertetra”. Es begann ein Siegeszug des Fisches um die ganze Welt...

Kaisersalmler - 
wunderschöne Kolumbianer
von Sarah Nieten

Evergreens

55 Jahre Nachzucht haben dem Kaisertetra nichts ausgemacht - sie sehen noch genauso aus wie die Wildfänge.

Zentimeter lang werdenen Kaisersalmler

zutreffen. Da auch die Zucht kein großes

Problem darstellt, kann der Weltbedarf an

Kaisersalmlern jederzeit leicht befriedigt

werden.

D

Die Weibchen der Nematobrycon-Arten (hier:
N. palmeri) können immer leicht erkannt
werden. Ihnen fehlt die Verlängerung der
mittleren Schwanzflossenstrahlen.

Pseudochalceus kyburzi wurde zu Ehren des
Entdeckers der Kaisersalmler benannt. Die Art
ist eine ausgesprochene Rarität im Aquarium.

Ideale Aquarienfische

Was macht eigentlich einen idealen

Aquarienfisch aus? Er muss schön aussehen,

friedlich sein, klein bleiben, leicht zu

ernähren sein, keine Wasserpflanzen fressen

und leicht zu pflegen sein. Alles Attribute, die

uneingeschränkt auf die nur vier bis fünf

Kaisertetra oder Kaisersalmler?

Beides ist richtig! Im Deutschen bezeichnet

man diese Fische allerdings meist als Salmler.

Diese Name rührt daher, dass sehr viele Arten

eine kleine, strahlenlose Fettflosse auf dem

Schwanzstiel tragen. Eine solche Fettflosse

kannte man in Deutschland früher vor allem

von Forellen und Lachsen, die auch Salmen

oder Salmoniden bekannt sind (abgeleitet

von der lateinischen Bezeichnung Salmo). 

Als Ende des 19ten Jahrhunderts die ersten

Aquarienfische aus der Familie Characidae

importiert wurden, erfand man für sie die

Bezeichnung ”Salmler”, was so viel wie

”kleiner Lachs” bedeutet.

Der Name ”Tetra” ist im englischen Sprach -

raum verbreitet. Er ist die Verballhornung des

wissenschaftlichen Gattungsnamens Tetra -

gonopterus. Zu dieser Gattung stellte man

früher die meisten im Aquarium gepflegten

Salmlerarten.

Wieviele Arten?

Die Gattung Nematobryconwurde 1911 von

Carl H. EIGENMANN aufgestellt. Typusart ist

Nematobrycon palmeri, die EIGENMANN un mit -

tel bar im Anschluss an die Gattungs be -

http://terrarienboerse-hannover.de/
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schreibung aufstellte. Als Gattungsdefintion

nennt EIGENMANN die innerhalb der Familie

der Salmler (Characidae) einzigartige Kom -

bination aus dreizipfeliger Schwanz flosse

und dem Fehlen der sonst für die Salmler so

typischen Fettflosse. Die Beschreibungs -

exemplare von N. palmeri waren 8-20 mm

lang, von Herrn M. G. PALMER (einem Natura -

liensammler, der für das Britische Mu se um

auch Reptilien und Amphibien sammel te)

bei Condoto am Rio Condoto und  Novita am

Rio Tamana, beides im Südwesten Kolum -

biens gelegen, gesammelt.

Bereits drei Jahre später beschrieben

EIGENMANN und sein Kollege Charles WILSON

die Art Nematobrycon amphiloxus. Diese Art

sei N. palmeri sehr ähnlich, aber robuster

gebaut. Zusätzlich unterscheide sie sich

dadurch, dass das dunkle Längsband zum

Rücken hin nicht durch ein scharf

abgesetztes helles Längsband begrenzt sei,

sondern eher diffus auslaufe. In der

Erstbeschreibung werden 79 Exemplare

aufgeführt, die zwischen 14 und 54 mm

Länge aufwiesen. Typuslokalität ist Boca de

Raspadura, je ein Tier stammte von Tambo,

Manigru und Istmina.

Als 1961 eine weitere Nematobrycon-Art von

KYBURZ lebend exportiert werden konnte,

nahm er an, es handele sich dabei um eben

diesen N. amphiloxus. 

Die zweite, lebend importierte Art der

Kaisersalmler hat im Leben leuchtend rote

Augen und kann so am besten von dem

blau-äugigen N. palmeri unterschieden

werden. Bis zu Beginn der 1970er Jahre war

dieser wunderschöne Kaisertetra, der auch

als Regenbogen-Kaisersalmer bezeichnet

wurde, im Hobby als N. amphiloxus

verbreitet. 

SCHULTZ) angeben. Er lag wohl im Oberlauf

des Rio Calima.

Was aber war nun Nematobrycon amphi -

loxus? Bereits unter den Wildfangnach -

zuchten der ersten Importtiere von N.

palmeri tauchten plötzlich sehr dunkel

gefärbte Exemplare auf.  LA CORTE vermehrte

sie gezielt weiter. Es gibt sie heute noch unter

der Bezeichnung ”Nematobrycon palmeri

Black”, wenngleich die aktuellen Stämme

noch dunkler als die ursprünglichen

Exemplare sind - das Ergebnis fortwährender

züchterischer Bemühungen. WEITZMAN und

Dieser wissenschaftlich noch nicht bestimmte
Fisch aus Brasilien (Import Aquarium Glaser
2009) ist zweifelsfrei sehr eng mit den
Kaisersalmlern verwandt.

Kaisersalmler, Nematobrycon palmeri.

Erst dann untersuchten die beiden schon

eingangs erwähnten Wissenschaftler

WEITZMAN und FINK die Sache genauer. In

detektivischer Kleinarbeit fanden sie heraus,

das der rotäugige Regenbogen-Kaiser -

salmler in Wirklichkeit eine wissen schaftlich

neue Art war, den sie zu Ehren des Zier -

fischzüchters Rosario LA CORTE, Elizabeth,

New Jersey Nematobrycon lacortei nannten.

Da die Beschreibungsexemplare bereits

Nachzuchtexemplare waren und der

ursprüngliche Sammler, KYBURZ, 1970 nicht

mehr lebte, konnten WEITZMAN und FINK den

ursprünglichen Sammelort nur aufgrund

von Indizien (persönlicher Korrespondenz

von KYBURZ mit LA CORTE und Leonard P.

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p2213_Salmler-aus-Suedamerika.html/
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Der Regenbogen-Kaisertetra, Nematobrycon lacortei, unterscheidet sich
am deutlichsten durch das rote Auge von N. palmeri.

Oben: zwei rivalisierende Männchen der schwarzen Form des
Kaisertetras Nematobrycon palmeri.
Unten: Weibchen der schwarzen Form des Kaisertetras.

http://www.aquariumglaser.de/de/index.php
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Nematobrycon lacorteiMännchen.

FINK konnten zeigen, dass es eben solche

dunkel gefärbten Exemplare sind, die der

Beschreibung von Nematobrycon amphi -

loxus zugrunde lagen. Daher gilt heutzutage

Nematobrycon amphiloxus nur noch als

Synonym zu N. palmeri.

Geografische Isolation

Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden,

dass die Kaisersalmler sich gegenwärtig in

einem Stadium der Artbildung befinden und

der dunkle ”amphiloxus” bereits im Begriff

war, sich zu einer eigenständigen Art zu

entwickeln. Alle Kaisersalmler leben in

kleinen Waldtümpeln, die nur zu Über -

schwemmungszeiten in Kontakt mit den

Oberläufen von Flüssen in der kolum bi -

anischen Region Choco kommen. 

Bei N. palmeri ist das der Einzug des Rio San

Juan und Rio Atrato und bei N. lacortei der

Rio Calima. Der San Juan und der Calima

vereinigen sich zwar irgendwann, aber die

Hauptflüsse sind für Waldtümpelbewohner

unüberwindbare Hindernisse. Sie können

nicht zueinander kommen. Einst waren

wahrscheinlich auch die Populationen von

typischen N. palmeri und den dunklen N.

amphiloxus derart voneinander getrennt.

Doch die spanischen Kolonialherren haben

in historischer Zeit einen Kanal zwischen den

Rio Atrato und den Rio San Juan gegraben.

Man kann sich gut vorstellen, dass ein

solcher Kanal, der ja ruhiges, fast stehendes

Wasser aufweist, kein ernstliches Hindernis

für eine Art wie den Kaisersalmler darstellt.

Und so haben sich die ursprünglich iso -

lierten Populationen des Atrato und des San

Juan durch den Einfluss des Menschen wohl

wieder vermischt. 

Es kann als sicher gelten, dass die bislang

wissenschaftlich beschriebenen Kaiser -

salmler sehr eng miteinander verwandt sind.

Im Aquarium bestehen keine Kreuzungsbar -

rieren zwischen N. palmeri und N. lacortei.

Wer das Glück hat, Wildfänge zu ergattern,

sollte solche Stämme unbedingt reinblütig

weiterzüchten. Es ist sehr wahrscheinlich,

dass es noch unbekannte Nematobrycon-

Populationen im Einzug der zahlreichen

Flüsse im Südwesten Kolumbiens gibt.

Überraschung!

Aber auch außerhalb Kolumbiens gibt es

zumindest eine Salmlerart, die zu den Kaiser -

salmlern zu rechnen ist. Das wissen schaftlich

noch unbeschriebene Tier stammt aus

Brasilien (leider sind keine genaueren

Angaben verfügbar). Die Fettflosse fehlt, wie

bei Nematobrycon, aber die mittlere Ver -

längerung der Schwanzflosse ist nicht vor -

handen. Die Schwanzflosse ähnelt eher

Inpaichthys, dem Königssalmler, der sich von

Nematobrycon durch zwei Merkmale unter -

scheidet: die Schwanzflosse ohne mitt lere

Balzendes Männchen von N. palmeri

Verlängerung und den Besitz einer

Fettflosse.

Im Aquarium

Die Pflege von Nematobrycon-Arten ist leicht

und gelingt auch Einsteigern. Die Tiere

lieben reich strukturierte Aquarien mit vielen

Pflanzen. Der Bodengrund sollte dunkel sein,

dann erstrahlen die Farben der Fische am

leuchtendsten.  Untereinander sind Kaiser -

salmler etwas territorial. Sie schwimmen

zwar ganz gerne mal im losen Trupp, aber

gerade Männchen verteidigen auch kleine

Laichreviere. Man pflegt diese Fische darum

am besten im Trupp ab 10 Exemplaren in

Aquarien ab etwa 50 bis 60 cm Länge. Zur

Zucht genügen auch schon ganz kleine

Becken von wenigen Litern Inhalt. Wenn

man die Tiere regelmäßig ablaichen lässt,

kann die Nachzucht sehr effektiv sein und

leicht über 150 Junge pro Paar und Laich -

gang bringen. Wenn die Fische nicht regel -

mäßig ablaichen, sind viele Eier nicht ent -

wicklungsfähig. 

Gegenüber anderen Arten sind Kaiser salmler

friedlich. Härte und pH-Wert sind - außer zur

Zucht - unwesentlich. Jegliches übliche

Zierfischfutter wird gerne angenommen.

Alles in allem sind Kaisersalmler nicht nur

schöne, sondern auch sehr interessante

Fische. Der Einsteiger wird sie sicher zu -

nächst hauptsächlich des gefälligen

Äußeren wegen anschaffen, aber auch der

fortge schrittene Aquarianer kann viele inte -

ressante Studien an ihnen vornehmen.

Literatur:

Weitzman, S. H. & W. L. Fink (1971): A new

species of characid fish of the genus

Nematobrycon from the Rio Calima of

Colombia (Pisces, Characoidei, Characidae).

Beaufortia 19 (248): 57-77
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http://www.croci-group.com/de/index.php
https://www.jbl.de/de/expeditionen


on der ungeheueren Artenfülle der Ma -

la wi see-Buntbarsche allgemein und

der Mbuna im Speziellen konnte man damals

natürlich noch nichts ahnen. Heute wissen

wir, dass die Mbuna in den zahlreichen iso -

lierten Felsgebieten des gigantisch großen

Mala wisees unterschiedlich gefärbte Lokal -

for men hervorgebracht ha ben. Die Ent -

scheidung, ob es sich dabei nur um Farb -

varianten, um Unterarten oder um selbst -

ständige Arten handelt, wird oft ziemlich

willkürlich getroffen und hängt extrem vom

jeweiligen Artkonzept des Bearbeiters ab. Im

Hobby ist diese Frage aber zweitrangig. Die

Schönheit der Lokalformen bleibt, das wissen

wir heute, nur erhalten, wenn man sie rein -

blütig züchtet. Der meist nur noch unattraktiv

gefärbte ”Aquarien-zebra” ist ein ab -

schrecken des Beispiel dafür, was passiert,

wenn man diesen Grundsatz nicht befolgt.

Im Aquarium werden sie größer

Diese Feststellung mussten die Aquarianer

schon früh treffen: im See bleiben fast alle

Mbuna erheblich kleiner als im Aquarium.

Woran das liegt ist nicht wirklich verstanden.

Entsprechendes trifft auch auf andere

Fischgruppen aus völlig anderen Regionen

der Erde zu, etwa viele Salmler aus Süd -

amerika, während z.B. viele Nicht-Mbuna aus

dem Malawisee im Aquarium eher klei ner

bleiben als in freier Natur. Die Ernährung

spielt dabei sicher eine wichtige Rolle, denn

gerade die Mbuna ernähren sich im Biotop

häufig von sehr kalorienarmer Kost, während

unsere modernen Zierfischfutter oft wahre

Kalorienbomben darstellen. Aber nur am

Futter liegt es sicherlich nicht. Denn auch

unter den Mbuna gibt es nicht nur Auf -

wuchsfresser, sondern auch Räuber und

NEWS 1158

Blau-Schwarz-Gelb: das sind die vorherrschenden Farben der kleinen, felsbe -

wohn enden Buntbarsche des Malawisees, der so genannten Mbuna. Als die

ersten Arten in den 1960er Jahren nach Europa und in die USA geschickt

wurden, lösten sie wahre Begeisterungsstürme aus. Unter ihnen war ein

Buntbarsch, den man als Pseudotropheus zebra identifizierte.

Ein Zwergzebra
Cynotilapia pulpican aus dem Malawisee
von Andreas Jung

Malawisee-Cichliden

V

Dominantes Männchen des Zwergzebras, Cynotilapia pulpican.

Brütendes Weibchen.

Weibchentrupp von Cynotilapia pulpican.

Planktonfresser. Alle werden im Aquarium

größer als im See.

Gattungswirrwarr

Der Malawisee ist wie ein großes genetisches

Labor. Er ist ein alter See und die vielen

hundert Buntbarscharten, die dort leben,

habe sich aus nur wenigen Ursprungsarten

entwickelt, sind also ziemlich nahe mit ein -

ander verwandt. Es entstehen aber auch

heute noch ständig neue Arten, andere ster -

http://schwabenaquaristik.de/
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http://www.dcg-online.de/
http://exotenpraxis-bremen.de/
http://petdoc.de/
http://microsites.jbl.de/PlanktonPur/
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Die Bezahnung ist ein wichtiges Bestimmungsmerkmal bei Zebrabuntbarschen des Malawisees.

Subdominantes Männchen von Cynotilapia pulpican.

Lexikon

Zwergzebra

Cynotilapia: bedeutet "Hunds-
Tilapia"; der Name bezieht sich auf
die einspitzigen "Hundszähne".
Tilapia ist eine andere
Buntbarschgattung. 
pulpican: nach den bretonischen,
mythischen ”Poulpicans”, einer Art
zänkischer Elfen oder Gnomen, die in
Stein häusern leben.

ben aus. Es ist für die bearbeitenden Wis sen -

schaftler sehr schwierig, Arten und Gattun -

gen im See sauber zu definieren. Grund -

sätzlich ist bei Buntbarschen die Bezahnung

ein recht erprobtes Mittel, um das zu tun.

Doch die ”Zebras” der aktuellen Gattungen

Cynotilapia, Maylandia (= Metriaclima) und

Microchromismachen es den Forschern auch

hierbei sehr schwer. Cynotilapia und

Microchromis als Plank ton  fresser haben nur

ein spitzige Zähne in der äußeren Reihe (bei

den Aufwuchs fressern findet sich in dieser

Gebissreihe ein Mix aus ein- bis dreispitzigen

Zähnen). Doch konnte erst kürzlich gezeigt

werden (TAWIL, 2011), dass nahezu alle kleinen

”Zebras”, die man bislang aufgrund der

Bezahnung zu Cynotilapia afra stellte, in

Wirklichkeit Micro chromis sind und dass

Cynotilapia afra wohl noch nie im Aquarium

gepflegt oder lebend gesehen wurde!

Ein wahrer Zwerg

In diese Sippe gehört das ”Zwergzebra”. In der

Natur wird Cynotilapia pulpican nur 6-8 cm

groß, im Aquarium meist ca. 10 cm, nur in

Ausnahmefällen können auch 12-13 cm

erreicht werden. Die Art wurde erst 2002

wissenschaftlich beschrieben, doch ist sie im

Aquarium schon seit Jahrzehnten bekannt.

Oft wird sie auch heute noch unter den un -

gül tigen Namen Pseudotropheus ”Kingsizei”

oder ”Likoma Blue Frost” ge handelt.  Die Art

kommt gesichert nur um die Insel  Likoma

vor, es gibt aber sehr ähnliche Fische auch in

anderen Teilen des Sees.

Aquaristisches

Im Aquarium sind Cynotilapia pulpican wie

alle anderen Mbuna zu pflegen. Man pflegt

die Tiere am besten in größeren Gruppen ab

10 Exemplaren aufwärts. Die Geschlechterzu -

sammensetzung ist dabei nebensächlich.

Wer möglichst viele Tiere züchten möchte,

kann ein Männchen mit zahlreichen Weib -

chen kombinieren, aber sehr viel schöner

sieht das Aquarium aus, wenn man mehr

Männchen als Weibchen pflegt. Dann werden

nämlich immer ein oder zwei Männchen in

dominanter Prachtfärbung im Aquarium sein

- und die ist atemberaubend!

Literatur:

Tawil, P. (2002): Description de Cynotilapia

pulpican n. sp. (Pisces, Teleostei, Cichlidae),

nouvelle espèce du lac Malawi, avec

remarques sur les genres Cynotilapia,

Microchromis, Maylandia et Metriaclima. L'an

Cichlidé v. 2: 72-82.

Tawil, P. (2011): Description of a new cichlid

species from Lake Malawi, with

reexamination of Cynotilapia afra (Günther,

1893) and Microchromis zebroides Johnson,

1975. Cybium v. 35 (no. 3): 201-211

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p4833_Buntbarsche-aus-Ostafrika.html


eegurken oder Seewalzen bilden im

zoo logischen System die Klasse der

Holo thuroidea. Etwa 600 Arten sind weltweit

be kannt. Sie leben ausschließlich im Meer

und alle Arten ernähren sich von Kleinstlebe -

wesen. Es gibt dabei - grundsätzlich - zwei

Methoden. Die eine Gruppe frisst Un men -

gen Sand und Schlick in sich hinein, sortiert

im Körper inneren das Verdauliche vom

Unver daulichen und scheidet das Un ver dau -

liche als gereinigten Sand wieder aus. Die

zwei te Gruppe fischt mit ihren umge bil -

deten Mund tentakeln Plankton aus dem

Wasser.

Außerirdische?

Alle freilebenden*, mehrzelligen Tiere auf Er -

den sind bilateral-symetrisch - bis auf die

Stachel häuter! Bilateralsymetrisch bedeutet,

dass es eine rechte und eine linke Körper -

hälfte gibt. Stachelhäuter - das sind die See -

lilien, Schlangensterne, See sterne, Seeigel

und eben die See gurken - sind dagegen

radiär symetrisch, sie haben 5 Körperachsen

oder ein Vielfaches dieser Zahl. Das Leben

auf der Erde ist wohl nur ein einziges Mal

entstanden, weshalb alle Lebewesen - egal

ob Bakterien, Pilze, Pflan zen oder Tiere -

irgendwie miteinander verwandt sind. Am

deutlichsten zeigt sich das in der Biochemie,

basieren doch Energie gewinnung und

Stoffwechsel bei allen Lebewesen auf den

gleichen Prinzipien. Aber auch in der

Anatomie gibt es grundsätzliche Überein -

stimmungen. Wie kommt es also zu der

Radiärsymetrie der Stachelhäuter? Sind sie

am Ende gar außerirdische Lebensfor men,

die einst aus einer anderen Galaxie zu uns

kamen? Nein, wohl kaum. Denn die Lar ven

der Stachel häuter sind ganz normal bilateral-

symetrisch. An den Eiern der Seeigel wurde
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Hand auf’sHerz: wären Sie bei der Eingangsfrage auf ”Seegurken” gekommen? Und doch ist es wahr! Seegurken stellen
etwa 90% der Biomasse der Tiefsee und da rund 70% der Erdoberfläche in der Tiefsee liegen, stimmt die Rechnung. 

Kennen Sie die häufigsten Tiere der Welt?
Seegurken sind Erfolgsmodelle der Evolution!
von Levin Locke

Seewasser

S

Colochirus crassus ist eine wunderschöne, planktonfressende Seegurke.

Die Mundtentakel von Pseudocolochrius sehen aus wie Weichkorallen.                     Alle Photos: F. Schäfer

sogar die grundsätzliche Entwicklung der

tierischen Eizelle nach der Befruchtung

erforscht, weil Seeigel-Eier so groß, wider -

standsfähig und vor allem durch sichtig sind.

Die Entwicklung eines menschlichen Em -

bryos unterscheidet sich anfangs nicht von

der Entwicklung des Embryos einer

Seegurke.  Seegurken sind, genau wie wir,

irdische Eingeborene.

Atmen durch den Popo

Die besser bekannten Seesterne und Seeigel

*Viele Schwämme und einige andere festsitzende
Tiere sind amorph, also ohne reguläre Gestalt.
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Holothuria edulis, der Name bedeutet ”essbare Seegurke”, wird in Massen zu Trepang verabeitet.

Holothuria edulis sieht ein bischen wie menschliche Notdurft aus.

Pseudocolochirus sp.

haben nur eine wichtige Körperöffnung, die

bauchseits in der Mitte des Körpers liegt.

Durch diese Körperöffung wird gefressen,

Kot ausgeschieden und die Geschlechts -

produkte freigesetzt. Seesterne und Seeigel

haben auch keine Atmungsorgane im ei -

gent lichen Sinne. Sie pumpen über eine Art

hydraulisches System Wasser, das über eine

sieb-artige Platte (die so genannte Madre -

porenplatte) durch den Körper. Das dient

nicht nur der Sauerstoff versorgung, sondern

auch der Mobilität. Die vielen kleinen

Füßchen, die man am Körper der Seesterne,

Seeigel und Seegurken findet, die so

genannten Ambulakralfüßchen werden

durch ein hydraulisches System bewegt!

Eine Seegurke ist im Prinzp ein auf der Seite

liegender, sehr langgestreckter Seestern. Die

Veränderung der Körperform bedingte, dass

die Madreporenplatte im Körperinneren zu

liegen kam. Wie kommt dort das Wasser hin?

Offenbar war es für die Seegurken unprak -

tisch, alles über eine einzige Körper öffung

ab zu wickeln. Es ist wohl günstiger, die aufge -

nommenen Sedimente wie auf einem Fließ -

band längs des Körpers zu verarbeiten und

hinten wieder auszu scheiden: der After der

Stachel häuter war erfunden! Außerdem

steigert die Existenz eines Afters die Effizienz

der Nahrungsaufnahme. Verließen die

unverdaulichen Sedimentreste die Seegurke

wieder über die Mundöffnung, so würde sie

verhältnismäßig viel unnützes Material

erneut aufnehmen. Über die Afteröffnung

atmen die Seegurken auch! Seegurken

haben im Körperinneren sackartige Organe

ent wickelt, die so genannten Wasserlungen,

deren Enden fein verzweigt sind. Die

Wasserlungen werden durch den After mit

Wasser vollgepumpt. Sie entziehen dem

Wasser Sauerstoff, zusätzlich brauchen die

Seegurken das Wasser aber auch für ihr

Hydrauliksystem.

Achtung, sehr giftig!

Seegurken haben keine nennenswerten

Sinnesorgane und nur ein sehr einfaches

Nervensystem. Eine Flucht vor Fressfeinden

ist ausgeschlossen. Da Seegurken überall so

massenhaft verbreitet sind, könnte man

meinen, viele Fische und Krebse hätten sich

auf diese leichte Beute spezialisiert. Falsch

gedacht! Alle Seegurken verfügen über ein

extrem potentes Gift, das so genannte

Holothurin. Es wird am stärksten in den so

genannten Cuvierschen Schläuchen

gebildet, das sind fadenförmige Anhängsel

des Enddarmes. Bei starker Belästigung

schleudert die Seegurke diese Cuvierschen

Schläuche durch die Afteröffnung dem

Angreifer entgegen. Die Cuvierschen

Schläuche sind nicht nur sehr giftig für

Fische, sondern auch sehr klebrig. Trotzdem

werden Seegurken in den Tropen gegessen!

Reizt man die Seegurke nach dem

Ausschleudern der Cuvierschen Schläuche

noch weiter, so stößt sie sämtliche Innereien

aus. Für uns stinkt das abscheulich, aber in

der Südsee isst man das, roh oder als

Suppeneinlage. Die gesamte, entleerte und

gehäutete Seegurke wird geräuchert oder

gekocht und dann getrocknet und findet als
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Pseudocolochirus wird auch ”Seeapfel” genannt. Im Aquarium sucht sie sich ein ruhiges Plätzchen.

Holothuria atra - diese Art kann über 30 cm lang werden. Pseudocolochirus sp.

”Trepang” vor allem in China und auf den

Philippinen Verwendung in Medizin und

Küche. Falsche Zubereitung kann zu Vergift -

ungen führen. Für den Menschen ist Holo -

thurin wenig gefährlich. Hautkontakt kann

zu brennenden Schmerzen führen, Augen -

kontakt sogar zur Erblindung. Ver schluckt

man Holothurin, so führt es zu Muskel -

krämpfen, Verdauungsbeschwerden und in

schweren Fällen zum Tod durch Atem -

lähmung.

Im Aquarium

Die Giftigkeit für Fische macht Seegurken zu

nicht ungefährlichen Pfleglingen. Die bloße

Anwesenheit mancher Arten kann zum Ster -

ben des gesamten Fischbestandes führen.

Meist muss eine Seegurke aber extrem

gereizt oder gequält werden, um zur Gefahr

im Aquarium zu werden. 

Die größte Gefahr geht von Ansaug -

öffnungen von Pumpen aus. Wer Seegurken

pflegen möchte - und einige Arten sind ja

extem attraktiv - muss durch entsprechende

Schutzmaßnahmen unbedingt verhindern,

dass das Tier angesaugt wird. Auch die

gemeinsame Pflege größerer Krabben oder

Krebse verbietet sich, da diese allzeit fress -

bereiten Tiere sich durchaus an einer See -

gurke vergreifen können und damit den

gesamten Besatz gefährden. 

Die Seegurke selbst verfügt übrigens über

ein extremes Regenerationsvermögen.

Sämt  liche inneren Organe können binnen

weniger Wochen wieder hergestellt werden. 

Die schönen Seegurken der Gattungen

Colochirus und Pseudocolochirus sind

Planktonfresser, die man im Aquarium mit

Artemia-Nauplien, gefrostetem Plankton,

Cyclops etc. gut ernähren kann. Zunehmend

werden auch die wenig attraktiven Arten der

Gattung Holothuria gepflegt, die in Aquarien

mit größeren Sandflächen hervorragende

biologische Helferlein darstellen. Sie braucht

man gewöhnlich nicht extra zu füttern.

Seegurken sind übrigens getrennt ge -

schlechtlich. Wenn sie Zwitter sind, so zeit -

weise männlich und zeitweise weiblich. Über

eine Zucht im Aquarium ist noch nicht

berichtet worden. 

Die Risiken der Giftigkeit sollten unbedingt

bedacht werden, bevor man sich Seegurken

anschafft. Auf Korallen etc. wirkt das Holo -

thurin nicht giftig, doch für Fische ist es töd -

lich. Es muss aber auch ganz klar gesagt wer -

den, dass bislang nur sehr selten über Unfälle

mit Seegurken im Aquarum berichtet

wurde!

http://www.aqualog.de/news/
http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p3925_Lexikon-der-Meeresaquaristik.html
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Die terraristische Literatur ist sehr umfangreich, das Hobby auf extrem hohem

Niveau. Noch nie, seit es Menschen gibt, wusste man so viel über Reptilien,

Amphibien, Vogelspinnen, Skorpione und Co. - der Terraristik sei Dank! Doch

über ein Thema wird so gut wie nie geschrieben: das Gesellschaftsterrarium. Es

scheint manchmal fast, als sei dieser Bereich der Terrarienkunde etwas

anrüchig. Das ist aber völliger Unsinn, ein richtig eingerichtetes Gesell -

schaftsterrarium ist etwas ganz Herrliches!

Eine Welt voller Wunder: 
das Gesellschaftsterrarium (II)
von Thorsten Holtmann

Terrarium

in Garten im Mittelmeerraum

Die Pflege von Tieren und Pflanzen ist etwas,

das nur der Mensch zu seinem Vergnügen

betreibt. Kein anderes Lebewesen auf Erden

tut das. Man könnte die Spezies ”Mensch”

geradezu nach dieser Eigenschaft definie -

ren! Der Mittelmeerraum ist das Ent ste -

 hungs  ge biet  sehr vieler menschlicher Hoch -

kul turen. in Nordafrika Ägypten und Kar -

thago, im westlichen Mittelmeerraum das

antike Griechenland und Rom und im asia -

tischen Gebiet das byzanthinische Reich:

dies sind nur einige Beispiele. Alle diese

Kulturen legten auch Gärten an, nicht nur

Nutzgärten, sondern auch Orte der Ent -

spannung. Und in diesen Gärten lebten und

leben selbstver ständlich auch Reptilien und

Amphibien. Sie wurden und werden dort

vielleicht nicht immer gerne gesehen, aber in

der Regel doch geduldet, helfen sie doch

den Gärtnern ganz wesentlich bei der

Dezimierung uner wünsch ter Insekten und

Schnecken.

Kulturfolger

Es gibt unter den freilebenden Tierarten so

genannte Kulturfolger und Kulturflüchter.

Die Kulturfolger profitieren von der An -

wesenheit des Menschen in ihrem Areal und

suchen sogar gezielt die Nähe des Men -

schen. Kulturflüchter hingegen ver schwin -

den, sobald Menschen beginnen, in ihrer

Umgebung zu siedeln. Ein berühmtes

Beispiel sind die beiden in Mitteleuropa

heimischen Storcharten. Der Weißstorch

(Ciconia ciconia) ist ein Kulturfolger, der fast

E

ausnahmslos in der Nähe des Menschen lebt

und brütet, während der in Größe und

Lebensweise ansonsten fast identische

Schwarz  storch (Ciconia nigra) zu den extre -

men Kulturflüchtern gehört.  

Im Gesellschaftsterrarium ”Mediterraner

Garten” siedelt man also nur solche Arten an,

die zu den Kulturfolgern gehören.

Der Mittelpunkt des Geschehens

Kulturfolger gibt es eine ganze Menge.

Jedoch sind es die lebhaften und wunder -

schönen Ei dechs en der Gattungen Podarcis,

Lacerta und Timon, die die Hauptakteure

bilden. Die allererste Entscheidung, die es für

den Terrarianer zu treffen gilt, ist: welche

dieser Eidechsen soll es sein? Denn sie lassen

sich nicht miteinander vergesellschaften.

Verschiedene Arten von Mauereidechsen

(Podarcis) würden einander bekämpfen,

Perleidechsen (Timon) und Smaragd ei -

dechsen (Lacerta) vertragen sich ebenfalls

nicht miteinander und beide würden Mauer -

eidechsen fressen. Unter den räumlich

beschränkten Verhältnissen des Zimmer -

terrariums kann man also nur je ein Pärchen

Perleidechsen* (Timon lepidus, T. pater, T.

princeps und T. tangitanus), oder ein Pärchen

Smaragdeidechsen* (Lacerta biline ata, L.

schrei beri, L. strigata und L. viridis) oder eine

Truppe Mauereidechsen* (Podarcis, die

meisten Arten sind Kulturfolger) pflegen. 

Weitere Arten

Die übrigen Arten, die sich für ein derartiges

Gesellschaftsterrarium eignen, sind

normalerweise gut mit allen Eidechsen

verträglich. Unter den Echsen sind das die

* Die Auflistung umfasst lediglich die bekanntesten
und am häufigsten erhältlichen Arten!

Ein typisch mediterraner Garten.

Podarcis sicula campestris, die Ruineneidechse, ist ein sehr häufiger Kulturfolger.        Alle Photos: F. Schäfer
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http://www.zzf.de/
http://www.aquariana-onlineshop.de/
http://www.tmsevent.de/
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Mauergeckos* (Tarentola mauritanica und T.

annularis), die Halbzeher* (Hemidactylus

turcicus) und die Walzenskinke (Chalcides

spp., die meisten Arten sind Kulturfolger). 

Ganz typische Gartentiere sind die Kröten. Im

Mittelmeerraum ist die Mittelmeer-Erdkröte

(Bufo bufo spinosus), die Wechselkröte

(Bufotes viridis), die Pantherkröte (Amieto -

phrynus regularis) und die Berberkröte

(Amietophrynus mauritanicus). Bei den

teilweise sehr groß werdenden Weibchen der

Mittelmeer-Erdkröte muss man aufpassen,

sie betrachten Mauereidechsen durchaus als

Zwischenmahlzeit, aber die übrigen Arten

können jederzeit bedenkenlos gemeinsam

mit  allen bisher genannten Arten gepflegt

werden.

Auch Laubfrösche* (Hyla meridionalis) finden

sich gerne in Gärten ein und geniessen den

relativen Wasserreichtum. Sie sind sehr nette,

pflegeleichte Gesellen, allerdings sei vor den

extrem lauten Paarungsrufen der Männchen

gewarnt, die einem durchaus die Nachtruhe

rauben können!

Die Pflege von Schlangen in diesem Gesell -

schaftsterrarium sollte unterbleiben. Ent -

weder fressen sie ihre Mitbewohner oder sie

wer den als Bedrohung empfunden und tot -

gebissen.

Dagegen können Babyexemplare der euro -

pä ischen Landschildkröten (Testudo) hier

einen idealen Lebensraum finden. Nur sehr

große, aggressive Timon können ihnen

gefährlich werden. Allerdings muss man sich

bereits bei Anschaffung darüber Gedanken

machen, wohin die Tiere kommen, wenn sie

8-10 cm Panzerlänge erreicht haben, denn

dann sind sie für ein Zimmerterrarium ge -

wöhn lich zu groß und zu zerstörerisch. Nur in

Anlagen ab ca. 3 m2 Bodenfläche fallen diese

unangenehmen Eigenschaften nicht ins

Gewicht. Die empfohlene Größe für dieses

Terrarium beginnt bei etwa 90 x 60 x 60 cm.

Die Einrichtung

Auch wenn es jetzt manchen so vor -

kommt,als werde hier das Pferd vom

Schwanze aufgezäumt: es ist nun einmal so,

dass am Anfang der Überlegung, ob man sich

ein Terrarium anschafft, der Wunsch steht,

eine bestimmte Tierart pflegen zu wollen.

Darum ist die hier durchaus in Ordnung,

wenn zuerst die geeigneten Tierarten

aufgezählt wurden! 

Der Einrichtungstyp ”Garten” ist ein kleiner

Kunstgriff, der es erlaubt, einerseits biologisch

richtige Biotope nachzubilden, andererseits

aber einen ziemlich großen Spielraum

bezüglich der Pflanzenarten lässt. Denn sehr

viele Gewächse der typischen Mittelmeer -

landschaften lassen sich auf die Dauer im

Zimmer nur unbefriedigend kultivieren.

Anders als ein Tier kann die einmal einge -

setzte Pflanze ja nicht innerhalb des Terra -

riums den Standort wechseln und Zonen mit

mehr oder weniger Licht, mehr oder weniger

Wärme und mehr oder weniger Feuchtigkeit

aufsuchen. Für die Pflanzen muss das

gesamte Terrarien klima geeignet sein, für das

mobile Tier ist das nicht nötig, es kann sich

Mikroklima-Nischen suchen.

Darum kann man viele typische Mittelmeer-

Pflanzen auf Dauer (also über viele Jahre

hinweg) nur in frostgeschützten Freiland an -

lagen pflegen.  Dort können natürlich auch

alle hier genannten Tiere untergebracht

werden, aber die meisten Menschen

verfügen nun einmal nicht über einen

eigenen Garten, wo so etwas realisiert

werden kann. Darum wird hier nur ge -

schildert, was man auf lange Sicht auch im

Zimmer realisieren kann. 

Pantherkröte, Amietophrynus (früher: Bufo) regularis aus Ägypten.

Landschildkröten in jungen Exemplaren passen sehr gut in das geschilderte Terrarium.

http://www.aqualog.de/zeitschriftenservice/
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Die Trockenmauer

Eine Trockenmauer ist ein sehr typisches und

unverzichtbares Gestaltungselement eines

mediterranen Gartens und sollte auch im

Terrarium des entsprechenden Typs niemals

fehlen. Man schichtet dazu flache, 5-10 cm

dicke, etwa handgroße Steine übereinander

auf. Statt Mörtel aus Zement verwendet man

Lehm oder sehr stark lehmhaltigen Sand.

Beides wird nass verarbeitet. Nach der Trock -

nung wird dieser Mörtel steinhart und es

besteht auch keine Gefahr, dass er beim

regelmäßigen Sprühen aufweicht. In die

Trockenmauer baut man bewusst größere

Lücken ein. Hier werden Mauereidechsen

und Geckos ihre Wohnstätte finden.  In der

Höhe muss die Trockenmauer keineswegs

die gesamte Rückwand ausfüllen. Bei

ausreichend hohen Terrarien von 1-1,5 m

Höhe kann man auf dem Mauerkranz sehr

schön Terrakottatöpfe mit blühenden

Zierpflanzen aufstellen. Ideal eignen sich z.B.

Hängegeranien (Pelargonium peltatum-Hy -

bri den), die auch im Zimmerterrarium eine

ganze Zeit lang blühen und gedeihen. Wenn

das Wachstum nachlässt, müssen sie zur Er -

holung auf einen Balkon oder auf ein Fenster -

brett im Freien. Die Überwinterung der Gera -

nien muss außerhalb des Terrariums erfol -

gen, sie brauchen es in dieser Zeit kühl und

dunkel (Kellerstandort).

Wenn man die Geranien etwas großzügig

gießt, so dass ein wenig überschüssiges Was -

ser über den Topfuntersetzer läuft, bahnt sich

dieses Wasser bald einen bevorzugten Weg.

An diesen Stellen kann man versuchen,

Kretischen Saumfarn (Pteris cretica) zwischen

Steinen anzusiedeln. In sehr hell stehenden

oder sehr gut beleuchteten Terrarien kann

man auch Fetthennen (Sedum spp., z.B. S.

rupestre) zwischen den Steinen anzusiedeln

versuchen, bei zu wenig Licht vergeilen sie

aber schnell.

Es liegen noch keine Langzeiterfahrungen

damit vor, jedoch sind erste Versuche mit

Ruprechtskraut - Geranium robertianum - in

der Trockenmauer sehr erfolgversprechend.

Die einjährige Pflanze ist seltsamerweise

extrem schattenverträglich, obwohl sie in

freier Natur auch in voller Sonne wachsen

kann. Als häufige Pflanze, die überall auf

Schutthalden und in Gärten wächst, kann

man sie für ent sprechende Kulturversuche

im Terrarium von März bis Oktober leicht

selbst sammeln.

Die Tränke

Vor der Mauer platziert man auf einer

schönen Terrakotta-Fliese eine Vogeltränke

von etwa 20 cm Durch messer. Sie dient hier

allerdings nicht als Vogeltränke, sondern als

Tränke für die Reptilien und als Badegelegen -

heit für Kröten und Frösche. Man kann auch

einen größeren Blumentopfuntersetzer von

etwa 20 cm Durchmesser zu diesem Zweck

benutzen.

Die Hecke

Seitlich an die Trockenmauer schließt sich

eine kleine Pflanzung immergrüner Gehölze

an. Man kann hierfür Buchsbaum (Buxus

sempervirens) benutzen, aber auch für ihn gilt

wieder einmal, dass er an der frischen Luft

meist besser gedeiht. Und gerade ältere

Eine so oder so ähnlich aufgebaute Trockenmauer ist ein wichtiger Bestandteil dieses Terrariums.

Weiße Fetthenne, Sedum album

Ruprechtskraut, Geranium robertianum

Dachwurz, Sempervivum sp.

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p161_Eidechsen.html
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ideale Versteckmöglichkeiten, sowohl als

Tagesverstecke für die Kröten als auch als

schnelle Verstecke für verfolgte Eid echsen

während der häufigen innerartlichen

Zänkereien oder der ziemlich aufdringlichen

Balz der Männchen.

Eine der Besonderheiten dieses Terrariums

besteht darin, dass man, genau wie im

Garten, immer wieder schöne Blütenpflanzen

in attraktiven Terrakottatöpfen einbringen

kann, die man auswechselt, wenn sie verblüht

sind. So erhält das Terrarium ein ständig

wechselndes, immer wieder neues Aussehen.

Technik und Pflege

Das wichtigste bei der Pflege dieses Terra -

riums ist das Licht. Optimal ist es, wenn das

Terrarium wenigstens einige Stunden am Tag

natürliches Sonnenlicht bekommt (aber

selbstverständlich muss man darauf achten,

dass das Terrarium nicht überhitzt!). Über

30°C darf die Temperatur im Terrarium nicht

ansteigen, nur lokal dürfen an eng um grenz -

ten Sonnenplätzen von vielleicht 20 x 20 cm

Fläche  Temperaturen von bis zu 40°C auf -

treten.  Die untere Aktivitätstemperatur, bei

der die Tiere gesund bleiben und gut fressen

und verdauen, liegt bei 18-20°C. Auf diesen

Wert sollte die Temperatur nachts absinken.

Es ist günstig, wenn im Winter die Tages -

temperatur nicht wesentlich über 25°C an -

steigt. Wichtiger ist es allerdings, dass das

Lichtregime von 14-16 Stunden Licht im

Sommer und 8-10 Stunden Licht im Winter

eingehalten wird, sonst kommt der Hor -

monhaushalt der Tiere und Pflanzen durch -

einander und die Fortpflanzung bzw. Blüten -

bildung wird eingestellt.

Unabhängig von der sonstigen Beleuchtung

muss während der gesamten täglichen

Beleuchtungsperiode ein UV-Licht spend en -

des Leuchtmittel brennen, denn gerade für

diese Terrariengemeinschaft spielt das UV-

Licht zur jahrelangen Gesunderhaltung eine

große Rolle.

Morgens übersprüht man das Terrarium

leicht mit handwarmem Wasser, die Pflanzen

müssen nach Bedarf gegossen werden. Die

Tränke sollte stets sauberes Wasser enthalten.

Ansonsten muss lediglich gefüttert werden.

Dieses Terrarium ist darum absolut pflege -

leicht.

In den kommenden Ausgaben der News wer -

den wir weitere, schöne und interessante

Gesellschaftsterrarien schildern. Auch Ihr

Zoofachhändler kann Sie in diesen Dingen

sicher beraten, wie auch der Zoofachhändler

von einem Großhändler seines Vertrauens

beraten wird, z.B. vom Tropenparadies in

Oberhausen, Fax 0208-665997

Exemplare mit dickem, malerischen Holz sind

eigentlich zu schade für Experimente. Ein

idealer Ersatz, der auch auf Jahre hin gesehen,

ist eine Gummibaumart: Ficus retusa. Diese

tropische Art wird gegenwärtig für ziemlich

wenig Geld als ”Zimmerbonsai” angeboten.

Diese Pflanze gedeiht aufgrund ihrer

tropischen Herkunft auch ganzjährig gut in

Innenräumen und wirkt sehr ähnlich zu den

immergrünen Hartlaubgewächsen des

Mittelmeerraumes. Vier oder fünf dieser

Zimmerbonsai ergeben ein sehr schönes Bild

und wirken wirklich wie eine kleine Hecke in

einem mediterranen Garten. Auf zwei Dinge

sollte man bei der Verwendung dieser

Zimmerbonsai achten. Erstens muss der

Bodengrund hoch genug sein, mindestens

15 cm. Er kann aus handelsüblicher Blumen -

erde bestehen, die man mit ein paar Handvoll

Gartenerde abdeckt. Zweites muss man wis -

sen, dass die Blätter giftig sind. Man muss also

aufpassen, wenn man Landschildkröten -

kinder pflegt, dass diese nicht davon fressen. 

Den Zwischenraum zwischen den Bäumchen

füllt man mit trockenem Eichenlaub auf.

Zwischen diesen dürren Blättern suchen

kleine Eidechsen gerne raschelnd nach

Futter. 

Das Finish

Mit Trockenmauer, Tränke und Hecke enthält

das Terrarium jetzt fast alles, was die Tiere zur

Entfaltung aller Lebensäußerungen brau -

chen. Es fehlen nur noch einige hohle Äste,

die man im Vordergrund platziert. Käuflich

sind lediglich Röhren aus Korkeichenrinde,

die allerdings sowohl geografisch als auch

optisch perfekt passen. Die Röhren bieten

Prächtig blühende Kübelpflanzen (hier: Ole -
ander, Nerium oleander) sind typisch für
mediterrane Gärten.

Die Berbereidechse, Timon pater, stammt aus Nordafrika.
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rundvoraussetzungen

Will man den Gartenteich als Freiland -

aquarium nutzen, so muss man den Natur -

schutz und den Tierschutz beachten.  

Naturschutz steht an erster Stelle!

Aus Naturschutzgründen muss sicherge -

stellt sein, dass weder Tiere noch Pflanzen

aus dem Garten teich in die freie Natur ent -

weichen können. Denken Sie bitte daran,

dass manche Fische, Krebse, Reptilien und

Amphibien in ihrem natürlichen Lebens -

raum bei Regen wetter weite Wanderungen

über Land unter nehmen, um neue Gewässer

zu besiedeln. Sie werden das auch hierzu -

 lande tun, wenn man ihnen Gelegenheit

dazu gibt.  Das ist unter allen Umständen zu

verhindern! Eine absolut ausbruchsichere

Umzäun ung des Teiches muss schon sein,

wenn man Aale, Schlangenkopffische, exo -

tische Krebse, Krallenfrösche etc. im Garten -

teich pflegen will. Molche und Salamander

überwinden jedes Hindernis, ihre Pflege im

Gartenteich ist darum grundsärtzlich aus -

geschlossen. Nur Axolotl, Riesen salaman der,

Furchen- und Arm molche sind als Aus nah -

men akzeptabel. 

Sehr kleine Exoten, wie die meisten Zwerg -

garnelen, aber auch die Eier und Larven von

größeren Arten können mit einem Wasser -

wechsel in die Kanalisation gelangen und

von dort aus in die freie Natur. Auch dage gen

muss Vorsorge getroffen werden. Das Was -

ser, das beim Was ser wechsel anfällt, muss

durch ein ausreichend feines Netz geleitet

werden, dass Eier, Larven und Jungtiere darin

zu 100% zurückgehalten werden.
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Fische im Gartenteich? Man hat die Wahl. Die typischsten Gartenteichfische

sind Goldfische und Koi. In ihrem Teich gedeihen nur weinge Pflanzen und

heimische Kleintiere. Viele Teichbesitzer bevorzugen darum Biotopfische,

Moderlieschen, Bitterlinge, Stichlinge etc.. Man kann einen Gartenteich aber

auch wie ein Freilandaquarium betreiben und die Beobachtung der Fische in

den Vordergrund stellen.  Es gibt eine ganze Reihe exotischer Arten, mit denen

ein solches Experiment sehr erfolgversprechend ist!

Ungewöhnliche
Gartenteichfische
von Tobias Körbel

Gartenteich

G Denken Sie bitte auch an die einheimischen

Tiere. Gartenteiche haben heutzutage eine

enorm wichtige Rolle als Laichgewässer für

die Amphibien, da viele Naturgewässer

durch Verschmutzung und Nutzung als

Fischgewässer für Molche, Frösche und

Kröten unbrauchbar geworden sind. 

Tierschutz

Fressen und gefressen werden: die Devise

gilt in der Natur und auch im Gartenteich.

Dagegen gibt es nichts einzuwenden, aber

wir dürfen dennoch nicht vergessen, dass wir

den Tieren gegenüber, die wir pflegen, eine

gewisse moralische Verpflichtung haben,

denn sie sind uns auf Leben und Tod aus -

geliefert. 

Die wichtigste Tierschutzmaßnahme ist, das

Hirn einzuschalten, bevor man ein Tier kauft.

Bedenken Sie bitte, dass fast ausnahmslos

alle Tiere im Zoofachhandel an vergleichs -

weise hohe Temperaturen gewöhnt sind.

Auch wenn die hier vorgestellten Arten

grundsätzlich sehr viel nied rig ere Tempe -

raturen vertragen, so sind plötz liche Tempe -

ratur veränderungen doch oft töd lich. Des -

halb setzen Sie bitte erst dann neu gekaufte

Tiere in ihren Freiland-Aqua rium-Teich, wenn

die Wassertemperaturen konstant über 15°C

liegen. Vorher müssen sie im Haus gepflegt

werden.

Drachenfische

Genug der Vorrede! Seit einigen Jahren

werden im Zoofachhandel regelmäßig

Drachenfische der Gattung Zacco

angeboten. Auch wenn sie nicht so

aussehen: es sind doch relativ enge

Verwandte der Danios, gehören also wie

Goldfische und Koi zu den Karpfenfischen. Es

Zwei Männchen des Drachenfisches, Zacco platypus

Der Beulenkopf ist typisch für Gymno geo -
phagus balzanii.                  Alle Photos: F. Schäfer
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gibt drei Arten, meist wird Zacco platypus

angeboten. Der Drachenfisch wird bis zu 20

cm lang, meist jedoch nur 12-15 cm. Man

muss wissen, dass Fische ihr ganzes Leben

lang wachsen können, es ist daher sinnvoll,

nicht nur die Rekordgröße (also die Maximal -

länge) anzugeben, sondern auch das

Normalmaß, das 80-90% der Tiere nie

überschreiten werden.

Drachenfische sind weit in Ostasien ver -

breitet, Importe erfolgen meist aus Süd-

China und von der Insel Taiwan. Die Art ist

etwas sauerstoffbedürftig, eignet sich also

eher für schattige Teiche. Ein Bachauf ist ideal

für diese Art. Es handelt sich um Schwarm -

fische, die bevorzugt nahe der Wasser -

oberfläche schwimmen. Drachenfische sind

kleine Räuber, die in der Natur alle Kleintiere

fressen, die ins Maul passen, hauptsächlich

Insekten. Sie nehmen im Aquarium und

Gartenteich aber sehr willig Flocken- und

Frostfutter an.

In auseichend tiefen (über ein Meter) Teichen

sind Drachenfische in milden Lagen sogar

winterhart, ansonsen überwintert man sie in

einem Aquarium ab 120 cm Länge.

Buntbarsche

Buntbarsche, also Cichliden, im Gartenteich?

Was soll das? Es gibt tatsächlich keine

Buntbarsch-Art, die in Mitteleuropa wirklich

winterhart wäre (für eine Ausnahme siehe

später im Text bei Australoheros). Es gibt aber

mehrere Arten, die die etwas härteren

Lebensbedingungen im Freilandaquarium

oder Teich von Frühling bis Herbst brauchen,

um sich optimal zu entwickeln. Viele Arten

sind anders überhaupt nicht gesund zu

erhalten! Hauptsächlich betriftt dies die

Arten der Gattung Gymnogeophagus aus

dem Süden Südamerikas. Diese wunder -

schönen Fische sollte unbedingt, wenn man

sie pflegen möchte, von Mai bis Oktober im

Freiland untergebracht werden. Die ver -

schiedenenen Arten können 10-20 cm lang

werden, meist bleiben sie  bei der unteren

Größenangabe. Manche Arten dieser Bunt -

barsche sind Maulbrüter, die meisten larvo -

phil, d.h. sie laichen auf Blättern, Steinen etc.

ab, betreuen hier die Eier und erst wenn die

Larven geschlüpft sind, werden sie zur

weiteren Aufzucht ins Maul genommen.

Andere sind Offenbrüter (siehe nächste Art).

Nicht ganz so dringend brauchen diese

Behandlung die Texas-Buntbarsche, Her -

ichthys cyanoguttatus, die einzige ursprüng -

lich in den USA heimischen Buntbarschart,

wo sie im Rio Grande gefunden wird. Auch

diese Tiere entwickeln sich, den Sommer

über im Freiland gepflegt, zu wahren Pracht -

exemplaren, wie man sie aus dem Aquarium

kaum kennt. Der Texas-Buntbarsch kann bis

zu 30 cm lang werden, meist wird er 15-20

cm lang. Die Fische sind Offenbrüter, beide

Eltern kümmern sich gemeinsam um Laich

und die zahlreiche Nachkommenschaft.

In ähnlichen Biotopen wie die Gymno -

gephagus-Arten leben Australo heros-Arten.

A. facetus, der Chanchito, war der erste Bunt -

barsch, der 1890 für die Aquaristik importiert

wurde.  Weil er niedrige Tempertauren so gut

verträgt, war er für die Aquarianer des

ausgehenden 19ten Jahrhunderts, in der

Aquarienheizung noch ein Problem dar -

stellte, ideal geeignet. Aus dem Jahr 1920

stammt auch ein Bericht, nach dem

Chanchitos im Gartenteich bei Wasser -

Gymnogeophagus meridionalis

Chanchito, Australoheros facetus.

Ein kapitaler Texas-Cichlide beim herbstlichen
Abfischen im Netz.

Das Bild zeigt Herichthys carpintis, einen sehr
nahen Verwandten von H. cyanoguttatus. H.
carpintis stammt jedoch aus Mexiko und eignet
sich NICHT für den Gartenteich, da er höhere
Temperaturen braucht. H. cyano guttatus hat viel
kleinere Punkte auf dem Körper, ansonsten
sehen beide Arten gleich aus.

temperaturen von nur 2-3°C unbeschadet

überwintert haben! Heutzutage muss man

ein echter Glückspilz sein, um Chanchitos im

Zoohandel zu finden. Fast niemand pflegt

heutzutage noch diese bis zu 30 cm lange

Art (normalerweise 10-15 cm). Dazu kommt

noch die schwierige Systematik. Bis 1995
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kannte man nur zwei Arten Chanchitos,

heute sind es 28 wissenschaftlich aner -

kannte Arten plus ein paar, die aquaristisch

bekannt sind, aber wissen schaftlich noch

nicht eindeutig zugeordnet.  Es gibt aber ein

paar Aquarianer, die z.B. den kleinble ibenden

Australo heros minuanounter ihre Fittiche ge -

nommen haben, so dass man diese und

auch einige andere Arten ab und zu

bekommt. A. minuanowird nur knapp 10 cm

lang und die Männchen werden zur

Laichzeit rot oder pink!

Darters

Hierzulande kennt man sie kaum, die

Darters. Es handelt sich um eine artenreiche

Familie, die ausschließlich in Nordamerika

vorkommt. Auf Deutsch nennt man sie

”Springbarsche”. Alle Darters snd relativ

kleine Fische, die meisten werden nicht

größer als 10 cm. Eine ihrer Arten, Etheo -

stoma oweni, gilt als der farbenprächtigste

Süßwasserfisch Nordamerikas! Für gewöhn -

lich trifft man Darters in Fließgewässern an.

Ihre Anpassungsfähigkeit an stehendes

Wasser und das Aquarienleben ist aber gut.

Ideal eignen sich Gartenteiche mit Bachlauf

für diese Tiere. Sehr viele Arten sind zudem

vollständig winterhart. Leider werden sie nur

extrem selten und wenn, dann zu hohen

Preisen angeboten. Doch sollte man zu -

schlagen, wenn sich die Gegelenheit ergibt!

Die Tiere, die wir Ihnen hier vorstellen,

wurden aktuell von der Zierfischfarm Jung

aus Ohio importiert. 

Untereinander sind Darters ziemlich fried -

lich. Es sind Bodenfische, die sich vorwiegend

von kleinen Wirbellosen er nähren. Im Aqua -

rium und Gartenteich nehmen sie gerne

Frostfutter an. Interes santer weise kann man

bei manchen Arten die leuchtenden Farben

nur dann sehen, wenn man die Fische von

unten betrachtet. Das ist eine Schutzmaß -

nahme gegen fischfressende Vögel. Wenn

die Männchen bei der Balz kurz ins freie

Etheostoma variatum, balzendes Männchen

Etheostoma variatum, Weibchen Etheostoma camurum, Männchen

Wasser schwimmen, können die Weibchen

dennoch einen Blick auf diese tollen Farben

erhaschen. Die Weibchen der Darter sind

grundsätzlich kleiner und weniger auffällig

gefärbt. Die meisten Arten laichen in Kies,

doch der herrlich grüne E. zonale ist ein

Pflanzenlaicher. Darters sind interessante,

wunder  schöne Tiere, die von mehr Fisch -

freunden gepflegt werden sollten!

Etheostoma zonale, junges Männchen.

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p262_Mergus-Gartenteichatlas-gebunden.html
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Korallenschlangen leben nicht etwa im Meer. Es sind ganz im Gegenteil reine

Landschlangen. Ihren Namen haben sie wegen ihrer korallenrot gefärbten

Körperringe. Es gibt Korallenschlangen, die tödlich giftig sind, andere, deren

Biss schwach giftig und extrem schmerzhaft ist und wiederum andere, deren

Biss völlig harmlos ist.  Diese insgesamt etwa 75 Arten sind nicht miteinander

verwandt, sondern ahmen einander nach. Das nennt man Mimikry. Der

berühmte deutsche Gelehrte Robert Mertens fragte sich bereits 1958, wer da

eigentlich wen nachmacht. Die spezielle Mimikry der Korallenschlangen heißt

seither Mertens´sche Mimirky.

Korallenschlangen
von Frank Schäfer

Schlangen

Korallenschlangen kann man ansehen, ob sie giftig sind. Bei den giftigen Arten folgt rot auf gelb, bei den
ungiftigen folgt rot auf schwarz. Dies ist die ungiftige Lampropeltis trangulum campbelli.

Ein Beispiel für klassische Bates´sche Mimikry
aus der heimischen Fauna. Oben: eine giftige
Wespe. Unten: eine völlig harmlose Schweb -
fliege.                                Alle Photos: Frank Schäfer

imikry - ein seltsames Wort, nicht

wahr? Es wurde zwar nicht von ihm

erfunden, aber 1862 von Henry  Wal ter Bates

allgemein in der Zoologie eingeführt. Es

leitet sich von dem eng lischen Wort ”to

mimic” - nachahmen - ab. Die englische

Schreib  weise ”mimicry” wurde spä  ter ein -

gedeutscht.  Bates erforschte Insek ten, die

Mimikry entdeckte er an amazo nischen

M

Schmetterlingen. Bei ihnen fand Bates ex -

trem ähnliche Arten, die aber über haupt

nicht miteinander verwandt waren. Die einen

schmeckten widerlich und wurden von Fress -

feinden wie Vögeln etc. gemieden. Davon

profitierten die anderen, die von ein em Vogel,

der schon einmal einen ekelhaften gefressen

hatte, erst gar nicht mehr probiert wurde.

Man muss aber nicht in die Tropen fahren, um

so etwas zu beobachten. Auch bei uns gibt es

ja bekanntlich völlig harmlose Insekten - die

Schwebfliegen - die sich sehr erfolgreich als

Wespen oder Bienen tarnen. Wespen und

Bienen stechen schmerzhaft, aber harmlos.

Auch hier lernt ein unerfahrenes Tier sehr

schnell, wen es besser in Ruhe lässt. Davon

profitieren nun die Schwebfliegen.

Diese einleuchtende Form von Mimikry

nennt man die Bates´sche Mimikry, nach
Henry Walter Bates.

Bei Korallenschlangen geht das nicht

Eine Bates´sche Mimikry kann bei den
Korallenschlangen nicht vorliegen, fand

Mertens.  Denn wer von den extrem giftigen

”Korallenottern” der Gattungen Micrurusoder

Micruroides gebissen wurde, der überlebte

das nicht. Arten, die die extrem giftigen

Korallenottern nachahmen, können also

nicht von schlechten Erfahrungen poten -

tieller Beutegreifer profitieren! MERTENS

schloss daraus, dass die mäßig giftigen

Schlangenarten der Gattung Erythrolamprus,

Plicocercus, Rhinobothryum und

Scaphiodontophis die ”Korallentracht”, so

bezeichnet man eine Färbung bei Schlangen,

wenn diese aus schwarzen, roten und gelben

oder weißen Ringen besteht, erfunden

haben mussten. Denn ihr Biss bringt einen

Beute greifer nicht um, tut aber gemein weh.

Davon, dass ein Tier, dass derart schlechte Er -

fahrungen gemacht hat, künftig ähnlich

aussehende Arten meidet, profitieren nun

sowohl die extrem giftigen Arten, wie auch

die völlig harmlosen, die Milchschlangen

(auch Könignattern genannt) der Gattung

Lampropeltis!

Bis heute nicht geklärt

Die Mertens´sche Mimikry wird bis heute
unter Fachleuten diskutiert.  Zu einem wirk -

lich schlüssigen Ergebnis kam man dabei

nicht. Gegen die von Mertens aufgestellte

These spricht, dass auf Schlangen als

Nahrung spezialisierte Arten - man nennt das

Ophiophagie - sich ziemlich wenig darum

scheren, ob die betreffende Art giftig ist oder
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nicht. Im Verbreitungsgebiet der Korallen -

schlangen - vor alle Mittelamerika, aber auch

Teile der USA - sind das hauptsächlich Stink -

tiere, Nasenbären, Reiher, Halsband leguane

(Crotaphytus collaris). Während diese Arten

aber nicht auf Schlangen als Nahrung spezi -

alisiert sind, stellen die Nattern der Gattung

Clelia, populär Mussuranas genannt, eine

ernst hafte Bedrohung dar, denn sie fressen

ausschließlich andere Schlangen. Und

Königs nattern (Lampropeltis getulus) bevor -

zugen Schlangen gegenüber jeder anderen

Nahrung. Sowohl Mussuranas wie auch

Königsnattern sind immun gegen Gift -

schlangenbisse!

Pro Mertens

Das wichtigste Argument für die Richtigkeit

der These der Mertens´schen Mimikry liegt
in der Lebensweise der Gattung Erythrolamp -

rus. Von allen Korallenschlangen sind sie

nämlich die einzigen Tagaktiven! Sowohl die

tödlich giftigen Micrurus und Micruroides, wie

auch die völlig ungiftigen Nattern der

Gattung Lampropeltis sind nacht aktiv und

halten sich tagsüber versteckt. Die Wahr -

scheinlichkeit, dass ein tagaktives Tier mit

ihnen in Berührung kommt, ist sehr gering.

Hinzu kommt, dass die extrem giftigen Arten

tagsüber kaum beißen. Nachtaktiven Tieren

ist die Korallenfärbung wohl ziemlich egal,

die auffallenen Farben sind dann nämlich

nicht sichtbar.

Contra Mertens

Da die wichtigsten Fressfeinde der Korallen -

schlangen andere Schlangen sind und diese

auch noch immun gegen Schlangengift sind,

erscheint es wenig wahrscheinlich, dass

Fress feinde überhaupt die Adressaten der

Korallenfärbung darstellen. Jedenfalls spielt

bei der Fressfeindabwehr die Giftigkeit  der

als Beute in Frage kommenden Schlangenart

keine wesentliche Rolle.

Andere Optionen?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Korallen -

tracht wirklich eine Mimikry, also eine Nach -

ahmung darstellt. Denn ein interessantes De -

tail wurde Ihnen, verehrter Leser, bislang

verschwiegen: treten innerhalb einer

Schlangen  population mit Korallentracht

plötz   lich farbliche Abweichungen auf (z. B.

punktierte statt gebänderter Tiere), so findet

man dergleichen bei beiden Korallen -

schlangen des Gebietes (also z.B. sowohl bei

Micrurus als auch bei Pliocercus, siehe KÖHLER,

2003).  Vielleicht handelt es sich ja bei der

Korallentracht um einen Schutz vor Kanni -

balismus und die Mimikry hilft gegen

Ophiophagie? Denn das ist doch sehr

auffällig: sowohl die extrem giftigen Micrurus

und Micruroides, die mäßig giftigen

Erythrolamprus und auch die ungiftigen

Lampropeltis sind - wenn auch in unter -

schied lichem Maße und nicht ausschließlich -

Schlangenfresser! 

Ob und wie Schlangen die Färbung einer

anderen Schlange wahrnehmen können, ist

m. W. nicht erforscht. Als Terrarianer und

Schlangenkenner ist man geneigt, dem

Gesichtssinn der Schlangen nicht zu viel

Bedeutung zuzumessen. Sicher spielen Ge -

rüche und taktile Reize bei der innerartlichen

Er kennung eine größere Rolle. Die bereits als

spezialisierte Schlangenfresser erwähnten

Mussuranas sind z.B. als erwachsene Tiere

einheitlich schwarz. Aber - interessant genug

- die völlig abweichend gefärbten Jungtiere

sind rot mit einer dunklen Kopfplatte, der ein

gelbes und darauf ein schwarzes

Nackenband folgt! Zufall? Wer weiß...

Korallenschlangen im Terrarium

Da Korallenschlangen zu den buntesten

Schlangen überhaupt zählen, wurden sie

schon früh im Terrarium gepflegt. Die extrem

giftigen Korallenottern und die mäßig

giftigen Arten der GattungenErythrolamprus,

Wegen ihrer kannibalistischen Neigungen hält man Königsnattern - hier Lampropeltis triangulum sinaloe
- außerhalb der Paarungszeit besser einzeln.

Verschiedene Lampropeltis-Arten, oben ohne, unten mit Korallentracht: L. getulus californiae, L. g. flori da -
na, L. pyromelana, L. mexicana greeri, von oben links nach unten rechts.
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Plicocercus, Rhinobothryum und Scaphio -

dontophis wurden und werden allerdings,

wenn überhaupt, nur von Spezialisten ge -

pflegt. Dagegen sind die Königsnattern oder

Milchschlangen der Gattung Lampropeltis

sehr beliebte und pflegeleichte Tiere. Aller -

dings - das sei gleich gesagt - sehr viel sieht

man von der Pracht im Terrarium nicht. Denn

die Königsnattern sind und bleiben dämme -

 rungs aktive Tiere, die tagsüber fast immer im

Versteck ruhen. Dennoch gehören Lampro -

peltis zu den am häufigsten ge pflegten und

gezüchteten Schlangenarten in mensch -

licher Obhut. Das hängt ganz sicher auch mit

der überaus großen Variabilität der meisten

Arten zusammen, die sehr dazu verleitet,

gleich eine ganze Sammlung ver schiedener

Königs nattern aufzubauen.  Aktuell unter -

scheidet man 21 Arten, hinzu kommen zahl -

reiche Unterarten, Varianten und in jüngster

Zeit auch noch Zuchtformen.

Einzelhaltung empfehlenswert

Für sehr viele Schlangen empfiehlt sich

ohnehin die Einzelhaltung, weil die Tiere

wenig sozial sind. Durch Futterneid kommt es

bei einer Gruppenhaltung immer wieder zu

unangenehmen Situationen. Und die Paar -

ungs willigkeit lässt bei permanenter

Gruppenhaltung auch oft nach. Es mag Aus -

nahmen geben: die Könignattern ge hören
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Lexikon

Korallenschlangen

Micrurus: bedeutet ”mit kleinem
Schwanz”
Micruroides: bedeutet ”ähnlich zu
Micrurus”
Lampropeltis: bedeutet ”mit
glänzenden Schuppen”
Erythrolamprus: bedeutet
”Rotglänzend”
Pliocercus: bedeutet ”mehr Schwanz”
Rhinobothryum: bedeutet ”Bothryum
mit Nase”; Bothryum ist eine andere
Natterngattung
Scaphiodontophis: bedeutet
”Schlange mit spatelförmigem Zahn”

Von oben links nach unten rechts: Lampropeltis pyromelana knoblochi, L. triangulum gentilis, L. t. hondu -
ren sis ”Tangerine”, L. t. hondurensis

nicht dazu! Sie sind von Haus aus Einzel -

gänger. Da sie außerdem zum Kanni balis mus

neigen, ist es am klügsten, sie nur zur Zucht

kontrolliert und unter Aufsicht zusammen -

zusetzen. Ein solches Terrarium für eine

Königs natter muss nicht groß sein. Es sollte so

lang wie die Schlange sein, Höhe und Breite

sollte die Hälfte dieser Maße aufweisen.

Königsnattern leben haupt säch lich am

Boden, darum sollten zur Dekoration und als

Klettermöglichkeiten eingebrachte Äste und

Wurzel eher dick als dünn sein. Sehr wichtig

ist, ein der Schlange angenehmes Tagesver -

steck, am besten im Form einer hohl lie -

genden Korkrinde, denn so kann das Versteck

leicht kontrolliert werden.

Pflegeansprüche, kurz und knapp

Die Tagestemperaturen sollten zwischen 25

und 30°C liegen, nachts 5°C weniger. Eine

Winterruhe bei Temperaturen zwischen 18

und 22°C bekommt den Tieren sehr gut. Ein

Wassernapf sollte zumindest anfangs ange -

boten werden. Sie werden sehr schnell

merken, ob das Tier ihn zum Baden benutzt

oder nicht. Gefüttert werden die Schlangen

mit Mäusen, es reicht eine Fütter ung pro

Woche. Da praktisch alle Königsnattern heut -

zutage aus Nachzuchten stammen, sind sie

gewöhnlich schon von klein auf gewohnt,

mit gefrosteten, vor der Verfütterung aufge -

tauten und auf Raumtemperatur gebrachten

Mäusen gefüttert zu werden. 

Sämtliche Korallenschlangen, die giftigen wie

die ungiftigen, pflanzen sich eierlegend fort.

An der Zucht beonders Interessierte seien an

dieser Stelle auf die sehr umfangreiche

Spezialliteratur verwiesen.

Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege und Zucht

von Korallenschlangen bekommen haben: Ihr

Zoofachhändler kann Ihnen sicher welche

beim Großhändler seines Vertrauens für Sie

bestellen, z.B. beim Tropenparadies in

Oberhausen, Fax 0208-665997

Lampropeltis ruthveni

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p1822_Ungiftige-Schlangen-imTerrarium.html
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llgemeines

Goldfisch und Koi sind die ältesten Zierfische

überhaupt. Goldfische werden seit etwa

1.000 Jahren, Koi sogar schon seit 1.500

Jahren in Ostasien zu Zierzwecken ge -

züchtet. Dazu sollte man wissen, dass diese

Zucht vor allem aus religiösen Beweg -

gründen erfolgte. Der Goldfisch ist eine

Mutan te einer in China heimischen Karau -

schen-Art mit wissenschaftlichem Namen

Carassius auratus. Die Maximalgröße ein -

facher Goldfischformen liegt bei etwa 30-

40cm, Schleierschwänze und andere Hoch -

zuchtformen werden 10-20 cm lang. Der Koi

ist eine farbige Zuchtform des gewöhnlichen

Speisekarpfens, Cyprinus carpio. Die Maximal -

länge beim Koi liegt darum bei etwa 60 cm,

extrem selten werden 80-90 cm erreicht.

Karpfen sind Flussfische und stellen gewisse

Ansprüche an die Wasserqualität. Deswegen

und wegen der Größe werden Koi vor -

nehmlich in Teichen gepflegt. Goldfische

sind hingegen als Karauschen-Verwandte

auf Kleingewässer mit oft sehr schlechter

Wasserqualität spezialisiert und sind auch

sehr gut für Aquarien geeignet. Äußerlich

kann man Koi und Goldfische leicht daran

unterscheiden, dass Koi in den Mundwinkeln

Bartfäden haben, die bei Goldfischen fehlen.

Wesentliche Bedürfnisse der Tiere

Durch die lange Zucht haben sich sehr

anspruchslose, gut an die Pflege in mensch -

licher Obhut angepasste Stämme ent -

wickelt. Goldfische und Koi sind Haustiere

und genetisch bedingt sehr zahm, geraten

Seit dem 1. August 2014 ist das neue Tierschutzgesetz in Kraft, nach dem der

Verkäufer jedem Neukunden eine ausführliche, schriftliche Information zu dem

neu erworbenen Tier mitgegeben werden muss. Bei den Fischen ist das auf

Artbasis praktisch nicht durchführbar. Darum hat AQUALOG zu seinem

Auszeichungssystem ”Labels” Steckbriefe entwickelt, die die Anforderungen

des Gesetzgebers erfüllen und jeweils eine Fischgruppe abhandeln. Labels und

Steckbriefe sind ein unschlagbares Dreamteam.  Hier der Steckbrief

”Goldfische und Koi”.

Steckbrief

Goldfisch und Koi
von Frank Schäfer

Kaltwasser

A

Ein hochwertiger, dreifarbiger Koi, ein so genannter Sanke.                                        Alle Photos: Frank Schäfer

Karpfen/Koi haben immer Bartfäden.

also auch nicht leicht in Stress. Grundsätzlich

fordern Koi aber sauberes Wasser, einen

weichen, zum Gründeln geeigneten Boden -
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Es gibt auch schleierflossige Koi.

Ein einfacher Goldfisch des Farbschlags ”Super Red”.

grund, einen pH-Wert im Bereich zwischen 6

und 8,5 und ausreichend Platz zum Schwim -

men. Goldfische sind weniger anspruchsvoll

bezüglich der Wasserqualität, sonst sind sie

wie Koi zu behandeln. Koi und einfache

Goldfische sind vollständig winterhart und

überwintern bei 4°C, im Sommer vertragen

sie bis zu 30°C.

Angemessene Ernährung

Beide Arten sind Allesfresser. Ihre natürliche

Nahrung besteht aus Kleintieren, wie Insek -

ten larven, Schnecken, Kleinkrebsen etc., dazu

verrottenden Pflanzenteilen (Detritus) und

weichen Wasserpflanzen. Im Aquarium bzw.

Gartenteich sind sie leicht mit allen in der

Aquaristik üblichen Frost-, Lebend- und

Trockenfuttermitteln zu ernähren. Sowohl für

Koi wie auch für Goldfische gibt es auch

Spezialfuttermittel im Zoofachhandel. Totes

Laub (Herbstlaub) von einheimischen Laub -

bäumen (Buche, Obstgehölze, Eiche, Erle,

Birke, Ahorn, Walnuss, Weide) etc. sollte immer

in geringen Mengen zur Nahrungs ergän -

zung zur Verfügung stehen, es dient außer -

dem der Versorgung der Fische mit sekun -

dären Pflanzenstoffen. Wie bei fast allen

Fischen sollten mehrmals täglich kleine Por -

tionen gefüttert werden. Auch bei nur ein -

maliger Fütterung pro Tag darf nicht mehr

gegeben werden, als in 5 Minuten restlos

aufgefressen wird. Sowohl Goldfische wie

auch Koi können problemlos (z. B. im Urlaub)

einige Tage ohne Nahrung auskommen. Bei

Wassertemperaturen unter 10°C darf über -

haupt nicht gefüttert werden.

Angemessene Pflege

Im Aquarium ist der regelmäßige, großzügige

Teilwasserwechsel die wichtigste Pflegemaß -

nahme. Je nach Besatz kann er wöchentlich

50% des Beckeninhaltes betragen, aber bei

schwach besetzten Becken auch bis zu 1/4

alle 14 Tage ausgedehnt werden. Das Frisch -

wasser soll bezüglich der Temperatur in etwa

dem Beckenwassers entsprechen, bis zu 5°C

Temperaturunterschied sind jedoch unbe -

denklich. Frischwasser darf immer nur kühler,

niemals wärmer als das Aquarienwasser sein.

Im Gartenteich sind Wasserwechsel unprak -

tikabel. Koiteiche sollten über eine Filterung

verfügen, gut angelegte Goldfischteiche

bedürfen keiner technischen Zusatzgeräte.

Verhaltensgerechte Unterbringung und

artgemäße Bewegung

Goldfisch und Koi sind ruhige Schwimmer

von mäßigem Bewegungsdrang. Ihr Becken

sollte bei Koi etwa 8-10x der Körperlänge mal

4-5x der Körperlänge als Grundfläche be -

tragen. Für einfache Goldfischformen

(Goldfisch, Wakin, Shubunkin, Komet) gilt die

gleiche Formel, während sie bei schleier -

flossigen Tieren (Schleierschwanz, Ryukin,

Teleskopen, Pearlscale, Blasenauge, Oranda)

um ein Drittel reduziert werden kann. Die

Beckentiefe richtet sich nach den baulichen

Gegebenheiten, sollte jedoch im Freiland aus

Frostschutzgründen nicht weniger als 1 Me -

ter betragen. Schleierflossige Tiere sind in

Deutschland meist nicht winterhart. Die

Becken einrichtung sollte spartanisch sein:

Sandboden, runde Flusskiesel und Wasser -

pflanzen. Besonders bei Goldfischformen mit

Augenveränderungen (Drachenaugen, Him -

mels  gucker, Blasenaugen) ist dafür Sorge zu

tragen, dass die Tiere ihre Augen nicht an

Deko rations gegenständen verletzen kön -

nen. Es ist günstiger, Koi und Goldfische in

Grup pen zu pflegen, doch ist auch Einzel -

haltung möglich. Das Geschlechter ver hältnis

ist bei Gruppenhaltung uner heblich.

Lebenserwartung

Koi werden im allgemeinen 30-40 Jahre alt, es

ist auch schon von über 100jährigen Tieren
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gemunkelt worden. Die maximale

Lebenserwartung hängt entscheidend von

der Wassertemperatur ab. Ganzjährig warm

gepflegte Tiere werden niemals so alt wie

Exemplare, die einen großen Teil des Jahres in

Winterruhe verbringen. Ähnliches gilt für

Goldfische, die gewöhnlich 15-20 Jahre alt

werden, jedoch auch schon bis zu 40 Jahren

erreicht haben.

Größenwachstum

Koi und Goldfische wachsen in den ersten

beiden Sommern ihres Lebens sehr rasch.

Ganzjährig warm gepflegte Tiere sind oft

schon vor Ablauf des ersten Lebensjahres 15-

20 cm lang. Goldfische sind dann schon

geschlechtsreif, Koi erreichen spätestens im

zweiten Lebensjahr die sexuelle Reife.

Besonderheiten

Koi von besonders schönem Körperbau und

außergewöhnlichen Farben werden zu sehr

hohen Preisen gehandelt, während "nor -

male" Koi sehr billig sind. Ähnliches gilt für

Hochzuchtformen des Goldfisches. Beachten

Sie bitte unbedingt, dass viele der im Handel

befindlichen Tiere aus Züchtereien in den

Tropen kommen. Diese Fische vertragen es

nicht, im zeitigen Frühjahr in den ver -

gleichsweise eiskalten Gartenteich gesetzt zu

Mit Goldfischen mit veränderten Augen - hier einem Roten Drachenauge - muss man besonders behut -
sam umgehen, damit die empfindlichen Augen nicht verletzt werden.

Ein rot-weißer Komet (= Sarasa Komet)

Hochzuchtformen des Goldfisches, wie dieser
Perlscale, sind sehr empfindliche Tiere. 

Kohaku-Koi, ein Spitzentier.

werden. Die beste Zeit für den Gartenteich-

Besatz mit solchen Fischen ist darum Ende

Mai, Anfang Juni.

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p52_Goldfische---Schleierschwaenze.html
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iehst, Vater, du den Erlkönig nicht?

So dichtete Johann Wolfgang von

Goethe 1782 in seiner wohl bekanntesten

Ball ade.  Der Schwarzerle (Alnus glutinosa)

haftet im Volksglauben seit jeher etwas

Unheimliches an. Der Erlkönig ist zwar nur

eine Erfindung der Romantik, aber die

Eigenschaft der Schwarzerle, in sumpfiger,

nasser Umgebung zu wachsen, machte sie

den Menschen früher unsympathisch. Nicht

jedoch den Pionieren der Aquaristik. Wer

zuhause Nattern, Kröten und glitschige

Fische hegt und pflegt, der ist um seinen Ruf

nicht sehr besorgt und lehnt Vorurteile

gegenüber der belebten Umwelt ab. So

fanden unsere Vorväter im Hobby sehr bald

heraus, dass mit den Frucht ständen der

Schwarzerle, den so genannten Erlen -

zäpfchen, ein Naturheilmittel ersten Ranges

zur Verfügung steht.

Die Schwarzerle, botanisch gesehen

Die Gattung Alnus - Erlen - ist in Mitteleuropa

mit drei Arten vertreten. Weltweit sind es - je

nach Auffassung der jeweiligen Wissen -

schaftler - zwischen 17 und 50 Arten. Die

Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen.

Alle Erlen sind Bäume oder Sträucher. Doch

nur die Schwarzerle ist perfekt an nasse

Standorte angepasst, darum besteht keiner -

lei Verwechslungsgefahr.  

Die Schwarzerle gehört zu den Birken ge -

wächsen (Betulaceae), ist also eine Verwandte

von Birken (Betula) und Haselnüssen

(Corylus). Wie bei diesen gibt es männliche

und weibliche Blüten, beide befinden sich am
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Im Rahmen einer naturnahen Aquaristik gewinnt die Erkenntnis immer mehr

die Oberhand, dass die Pflege und Zucht von Fischen, Garnelen, Krebsen,

Schnecken, Muscheln und Wasserpflanzen um so besser und befriedigender

gelingt, je mehr man sich am Vorbild der Natur orientiert. Wer diesen Weg

gehen möchte, der begegnet auf ihm sehr bald den größten Landpflanzen, die

es gibt: den Bäumen. Ihre Äste und Wurzel bieten Versteckmöglichkeiten, ihr

Laub bildet die Basis der Nahrungskette in nahezu allen natürlichen Zierfisch -

gewässern und ist für sehr viele kleine Tiere das tägliche Brot.  Ihre medizinisch

wirkenden Inhaltsstoffe kennen aber nur wenige Aquarianer - leider!

Medizinbäume 
Teil 1: Die Schwarzerle
von Birgit Bautz-Schäfer

Naturaquaristik

S gleichen Baum. Die männlichen Blüten, die

den Pollen hervorbringen, nennt man Kätz -

chen. Die weiblichen Blüten sind sehr

unscheinbar und sitzen in Trauben am Ende

kleiner Äste. Die Bestäubung übernimmt der

Wind.

Überlebenskünstler

Wie alle Tiere und Pflanzen auf diesem

Planeten braucht auch die Schwarzerle

Sauerstoff für die Atmung. Bäume, die

längere Zeit überflutet werden, ersticken und

sterben ab. Schwarzerlen nicht. Warum? Die

Schwarzerle verfügt als einzige heimische

Baumart über die Fähigkeit, mit dem Stamm

Sauerstoff aus der Luft aufzunehmen und in

die Wurzeln zu transportieren, wo er veratmet

werden kann. Als Anpassung an nähr -

stoffarme Moorböden ist die Schwarzerle zu -

dem eine Symbiose mit Bakterien einge -

gangen, die Stickstoff direkt aus der Luft

binden können. Stickstoff ist einer der

wichtigsten Pflanzennährstoffe überhaupt.

Und schließlich hat die Schwarzerle eine

Menge fäulnishemmender Stoffe entwickelt,

die verhindern, dass die Pflanze in der nass-

feuchten Umgebung, in der sie lebt, verfault.

Es sind vor allem diese fungiziden (pilz -

hemmenden) und bakteriziden (Bakterien

hemmenden) Wirkstoffe, die die Schwarzerle

für uns so wertvoll macht.

Die Wirkstoffe

Leider liegen über die exakten Inhaltsstoffe

der Erlenzäpfchen keine wissenschaftlichen

Untersuchungen vor, jedenfalls sind uns

keine bekannt. Da jedoch Rinde und Laub der

Schwarzerle in der Humanmedizin Ver wen -

dung finden, sind deren Inhaltsstoffe gut be -

kannt. Wie bei allen Naturprodukten

schwankt die Konzentration der einzelnen

Stof fe in Abhängigkeit von Standort und

Sammelzeitpunkt, aber ungefähr kann man

angeben, dass etwa 10-20% Inhaltsstoffe

Gerb säuren sind (Gallussäureester), weitere

Haupt wirkstoffe sind Phenylpropane (Flavo -

nolglykoside (Hyperosid), Zimtsäure, Stilben -

derivate, Steroide und Triterpensäuren (Taro -

xerol (Alnulin) und Taroxeron (Protaenulin)),

Nebenwirkstoffe sind Anthrachinone (Emo -

din), Zucker, Harzsäuren und Wachse (alle

Angaben nach LAGONI, 2003).

Anwendung

In der Humanmedizin werden Erlenrinden -

tees als Gurgelmittel bei Entzündungen im

Mund- und Rachenraum, Zahn- und Hals -

schmerzen und bei Zahnfleischbluten einge -

setzt, als Bad oder Umschlag nutzt man

Erlenrinde und -blätter bei vielerlei Hauter -

krankungen, Ekzemen, eitrigen Wunden,

Verbrennungen und Hämorrhoiden. Die

Erlen zäpfchen finden in der klassischen Me -

dizin seltsamerweise keine Anwendung, nur

in der Volksmedizin - hier macht man ein

Aphro  disiakum daraus.

Die Anwendung im Aquarium ist denkbar

einfach und tausendfach erprobt: man wirft

ein Erlenzäpfchen auf ca. 10-20 Liter Wasser in

das Aquarium. Fertig. Man kann auch niedri -

ger dosieren, bei Naturheilstoffen gilt ganz

allgemein NICHT die Regel ”viel hilft viel”. Im

Männliche Schwarzerlenblüte (Kätzchen).
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Gegenteil, oft sind Spuren medi zinisch viel

wirksamer. Ein Überdosieren ist kaum mög -

lich, allerdings wird das Wasser zunehmend

undurchsichtig, bis es schließlich maximal die

Farbe starken Kaffees annimmt. Auch dieses

Wasser ist durchaus unschädlich für die Tiere,

aber die Pflanzen werden unter dem durch

die Braunfärbung verursachten Lichtmangel

erheblich leiden.

Machen Erlenzäpchen sauer?

Grundsätzlich lautet die Antwort: ja! Der pH-

Wert wird durch die Gerbsäuren durchaus

beeinflusst, wie man sehr leicht feststellen

kann. Destilliertes Wasser hat einen pH-Wert

von 7 und keine Pufferkapazität, kann also

keine Säuren ”einfangen” und neutralisieren.

Wenn man acht Erlenzäpfchen in ein Glas mit

100 ml Wasser gibt,  (was viel mehr ist, als man

je im Aquarium dosieren würde), senkt das

den pH-Wert von 7 auf knapp über pH 4 ab. 

Anderslautende Aussagen hängen vielleicht

mit dem Sammelzeitpunkt zusammen. Erlen -

zäpfchen sammelt man am besten im Winter,

wenn die Samen ausgeschüttelt sind. Erlen -

samen möchte man nicht im Aquarium

haben, sie würden das Wasser nur unnötig

belasten. Da die Schuppen der Zäpfchen sich

nur bei trockenem Wetter öffnen und die Sa -

men freigeben, kann es passieren, dass schon

etliche Regengüsse über die Zäpfchen hin -

weg gingen, wenn der Erntezeitpunkt ge kom -

men ist.  Vielleicht haben frühreif ge er ntete

und anschließend getrocknete Erlen zäpfen

eine andere Wirkung auf die Was ser chemie

und beson ders den pH-Wert, ähn  liches kann

für im Frühjahr oder Sommer ge erntete

gelten, doch haben wir das nie ausprobiert.

Die im Handel, z.B. bei Aquari ana-

Onlineshop.de angebotenen Erlen zäpf chen

stammen jedenfalls aus Winter ernten und

senken den pH-Wert  in weichem Wasser ab.

Wann und wozu Erlenzäpfchen?

Man kann von Erlenzäpfchen sagen: sie

schaden nie und nutzen fast immer. Es em -

pfiehlt sich deshalb, ganz grundsätzlich

niedrig dosiert (wegen der Pflanzen) Erlen -

zäpfchen im Aquarium zu haben. Nach

Literatur:

Lagoni, N. (2003): Arzneiliche Anmerkungen

zur Schwarzerle - Alnus glutinosa (L.)

GAERTNER. pp. 20- 22 In: Schmidt, O. (Hrg):

Beiträge zur Schwarzerle. LWF Wissen 42.

Berichte der Bayerischen Landesanstalt für

Wald und Forstwirtschaft, 77pp.

Weibliche Schwarzerlenblüten.

Erlenzäpfchen                 Alle Photos: F. Schäfer

Schwarzerlen sind kurzlebig: sie werden nur 100-120 Jahre alt. Schon junge Bäume fruchten reich.

jedem Teilwasserwechsel dosiert man nach, 1

Zäpfchen auf 10-20 Liter Wasser. Ältere,

verbrauchte Zäpfchen sehen unschön aus

und sollten deshalb entfernt werden, aber

das ist Geschmacksache. Schaden richten sie

keinen an.

Wie für alle Naturheilmitteln gilt: bei akuten

Erkrankungen unterstützen sie die Heilung,

ersetzen aber NICHT konventionelle Medizin!

Der wichtigere Effekt ist darin zu suchen, dass

Tiere und Pflanzen in Aquarien mit Natur -

stoffen wie Erlenzäpfchen schlicht robuster

sind und somit erst gar nicht krank werden!
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CH - 5612 Villmergen

31139 Hildesheim

http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://aquarium-shop.ch/
http://aquaristik-center-steina.de/
http://tropicus.de/
http://michalski-aquaristik.de/
http://profi-zoo.de/
http://www.aqualog.de/
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Grundeln werden immer beliebter. Ein echter Klassiker ist die Weißwangengrundel aus China, die früher unter den Namen Rhinogobius wui bekannt war. Dieser Name
gilt heutzutage aber als Synonym zu R. duospilus. Diese kleine Grundel wird nur etwa 4 cm lang. Es handelt sich um Bewohner von Bächen, Salzzusätze brauchen sie nicht.
Die Männchen buddeln Höhlen unter Steinen, wo abgelaicht wird. Die Aufzucht der relativ großen Jungtiere gelingt vergleichsweise leicht. Aufgrund ihrer Herkunft
(südliches China) kann man die Tiere gut ohne Heizung pflegen, die Temperatur kann zwischen 16 und 26°C liegen. Text & Photo: F. Schäfer

http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://koelle-zoo.de/
http://schildkroeten-shop.de/
http://www.zoostreng.de/store/
http://aquaristik-pascal.de/
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Die Keilfleckbarbe, auch Keilfleckbärbling genannt, gehört zu den bedeutend -

sten Zierfischen der Erde.  Erst 1904 wurde sie von dem deutschen Forscher

Georg Duncker vom Zoologischen Museum Hamburg bei einer Expedition

nach Malaysia entdeckt und als Rasbora heteromorpha wissenschaftlich

beschrieben.

Eine neue Zuchtform der
Keilfleckbarbe
von Roman Neunkirchen

Zuchtformen

damaligen Fachzeitschriften, wo man das

auch heute noch nachlesen kann. Man

vermutete z.B., die Weibchen würden ganz

anders als die Männchen aussehen und die

Ein Männchen der neuen Albino-Zuchtform der Keilfleckbarbe.                            Alle Photos: Frank Schäfer

er Name ”heteromorpha” bedeutet

”von abweichender Gestalt”. Damit

drückte DUNCKER aus, dass die Neuent -

deckung wesentlich hochrückiger ist, als alle

anderen damals bekannten Rasbora-Arten.

Heute steht die Keilfleckbarbe darum mit

einigen später entdeckten verwandten

Arten in der Gattung Trigonostigma, das

bedeutet ”Dreiecksfleck”.

Zucht unmöglich?!

Die aquaristische Ersteinführung erfolgt kurz

nach der Entdeckung. 1906 konnte Julius

Reichelt aus Berlin einige wenige Exemplare

unter beschwerlichen Bedingungen nach

Europa bringen. Aber entgegen aller

Erfahrung, die man damals schon in der

Zucht von Aquarienfischen besaß, ließ sich

der wunderschöne Fisch nicht vermehren! 

D

Keilfleckbarbe, Wildfangmännchen.

Böse Sprüche

Wer glaubt, polemische Zankereien seien

eine Erfindung des Internetzeitalters, den

müssen wir schwer enttäuschen! Auch im

frühen 20sten Jahrhundert beherrschten die

Aquarianer diese Kunst in Perfektion. Man

diffamierte seine Mitmenschen allerdings

nicht in Internetforen, sondern in den

bösen Chinesen in Singapur würden nur

Männchen schicken, um ihr Monopol auf die

Keilfleckbarbe zu behalten. Erst 1920 platzte

der Knoten, ein Herr Gundelach in Thüringen

war der erste, der die Art in kleinen Mengen

erfolgreich nachzüchtete.

Zuchtgeheimnisse

Zwei Faktoren sind es vor allem, die für die

Zucht der Keilfleckbarbe wesentlich sind: die

Wasser chemie und die Ablaichpflanze.

Letzteres ist fast wichtiger. Man war es bis

dahin gewohnt, dass alle Barben und Bärb -

linge frei zwischen feinblättrigen Was ser -

 pflanzen ablaichen. Also setzte man ein ver -

meint liches Pärchen in einem Zucht aqua -

rium mit einem solchen Pflanzenbusch ab. Da

kann man lange warten, dass etwas passiert!

Anders als (fast) alle anderen Barben laichen

die Keilfleckbarben an der Unterseite breit -

blättriger Pflanzen ab. Dabei übernimmt das

Weibchen nach anfänglichem Treiben durch

das Männchen die Initiative, schwimmt unter

ein Blatt und dreht sich auf den Rücken.  Das

Weibchen wartet in dieser Haltung einige

Zeit. Wenn ein Männchen folgt, so kommt es

zum Ablaichen, wobei das Weibchen vom

Männchen u-förmig umschlungen wird.

Dies es Verhalten zeigen die Keilfleckbarben

auch in einem Wasser, dessen chemische Zu -

sammensetzung  eine Laichentwicklung un -

möglich macht. 

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p2191_Barben-Ihr-Hobby.html
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Die Entdeckung der Wasserchemie

Man kann mit Fug und Recht behaupten,

dass es die Keilfleckbarbe und der Ehrgeiz

der Aquarianer war, sie zu züchten, die

schließlich dazu führten, dass man hinter das

Geheimnis der wasserchemischen Voraus -

setzungen kam, die die Zucht der Schwarz -

wasserfische erst ermöglicht. In Thüringen,

wo die Erstzucht gelang, fließt außerge -

wöhnlich weiches und leicht saures Wasser

aus der Leitung. Nach und nach erkannte

man, dass es diese chemischen Voraus -

setzungen sind, die der Laich  der so genann -

ten Prob lem  fische benötigt, damit er sich

entwickeln kann. 

Viele Standortvarianten - oder Arten?

Da man so lange auf Wildfänge angewiesen

war, wusste man schon bald, dass

Keilfleckbarben aus Malaysia viel höhere

Rotanteile haben, als solche aus Indonesien,

die bläulicher erscheinen. Heute wissen wir

aufgrund von DNS-Untersuchungen, dass es

sich dabei vermutlich sogar um verschie -

dene Arten handelt. Heutzutage sind Wild -

fänge der Keilfleckbarbe kaum noch im

Handel. Die verschiedenen Zuchtstämme

bestehen aber aus mehreren, genetisch

verschiedenen Linien. Durch Kreuzung

solcher Linien wird die Entstehung von

Zuchtformen eindeutig gefördert, wie man

bei den Lebendgebärenden Zahn karpfen,

vielen Buntbarschen (z.B. Diskus und

Skalaren) und anderen Zierfischen beob -

achten kann. 

Blau und Gold

Schon seit vielen Jahren sind zwei Mutanten

der Keilfleckbarbe im Handel. Die eine ist

eine melanotische Form, bei der das

schwarze Körperpigment sich nicht auf den

Keilfleck beschränkt, sondern einen großen

Teil des Körpers einnimmt. Besonders

hübsch wird diese Form dadurch, dass ein

blauer Schimmer auf dem ganzen Fisch liegt. 

Eine zweite Mutante ist genau das Gegenteil

der melanotischen Form. Ihr fehlt der

schwarze Körperpigment weitgehend. Man

nennt solche Tiere amelanotisch, oder, weil

es viel schöner klingt, golden. Die goldene

Keilfleckbarbe wird auch schon seit

mehreren Jahren von Züchtern vermehrt

und angeboten.

Ein laichvolles Weibchen der neuen Albino-Zuchtform. Den Tieren fehlt jegliches schwarzes Pigment,
auch die Augen sind darum rot.

Brandneu: der Albino

Offenbar unabhängig von den blauen

(melanotischen) und den goldenen (amela -

no tischen Tieren) sind jetzt erstmals Albino-

Keilfleckbarben auf dem  Markt erschienen.

Angeboten werden sie über den Zierfisch -

großhandel Höner in Hiddenhausen, über

den wir auch die Tiere, die diesen Artikel

illustrieren, erhielten. Dafür nochmals

herzlichen Dank!  Seine besondere Schön -

heit erhält der Albino-Stamm da durch, dass

der ursprünglich schwarze Keil nun Weiß

erscheint. Dadurch wirken die Tiere wirklich

außerordentlich extravagant.

Leichte Pflege

Die Zucht mag einige Kenntnisse erfordern,

die Pflege von Keilfleckbarben ist jedem

mög lich. Der Fisch ist extrem friedlich, leicht

mit Trockenfutter zu ernähren und wunder -

schön. Für die Pflege ist die Wasserchemie

bedeutungslos. Fast 110 Jahre nach der Erst -

einführung kann jedermann dem Ver -

gnügen frönen, Keilfleckbarben im Aqua -

rium zu pflegen. Gut so!

Die blaue Zuchtform der Keilfleckbarbe.

Pärchen der blauen Keilfleckbarbe.

Goldene Zuchtform, Männchen.Weibchen der Zuchtform ”Gold”.

http://www.aqualog.de/blog/
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Tödlich giftig und supernett: Kugelfische

Kugelfische haben scharfe Zähne. Es sind vier Stück, zwei oben und

zwei unten. Zusammen sehen sie aus wie der Schnabel eines

Papageis. Und genau wie der Papagei mit seinem harten Schnabel

Nüsse knacken kann, so kann ein Kugelfisch Schnecken knacken.

Schnecken und Muscheln sind sein Leibgericht! Aber ein Kugelfisch

frisst auch anderes Futter, zum Beispiel Regenwürmer, Mückenlarven,

Garnelen und Tintenfisch.

Wenn ein Kugelfisch nicht genug Schnecken bekommt, kann es

passieren, dass seine Zähne zu lang werden. Dann muss man die

Zähne abschneiden und abschleifen. Am besten lässt Du Dir das von

einem Tierarzt zeigen, wenn es nötig wird.

Wenn ein Kugelfisch Angst bekommt, dann bläst er sich auf. Das kann er, indem er ganz

viel Wasser schluckt. So wird er doppelt und dreifach so groß, als er eigentlich ist. Wenn

man einen Kugelfisch fängt und aus dem Wasser holt, bläst er sich mit Luft auf. Das ist für

den Kugelfisch sehr gefährlich, denn manchmal schafft er es später nicht mehr, die Luft

loszuwerden. Dann muss er sterben! Darum solltest Du niemals einen Kugelfisch nur so

zum Spaß fangen und sich aufblasen lassen, ok? Das wäre ziemlich gemein.

Es gibt viele verschiedene Arten von Kugelfischen. Manche werden nur 2 cm groß,

andere über einen Meter. Manche brauchen Salz im Wasser, andere nicht. Du musst Dir

also ein gutes Buch kaufen, damit Du Dich auskennst, bevor Du einen Kugelfisch kaufst.

Knicks-knacks 

Der Goldringel-Kugelfisch aus demKongo wird sehr groß, fast 60 cm!

Kugelfische sind Aufbläser

Wer einen Kugelfisch frisst, muss sterben. Denn das Fleisch der Kugelfische enthält ein tödliches Gift. Das ist

auch der Grund, warum Kugelfische so frech sind: sie haben kaum Feinde! Wenn man sie nicht auffrisst, ist

das Gift aber harmlos. 
Viel unangenehmer sind die Zähne von Kugelfischen. Manche sind so verfressen, dass sie in alles

hineinbeißen! Wenn das Deine Hand oder Dein Finger sind, dann blutet das ganz ordentlich und tut auch

weh. Darum musst Du immer gut aufpassen, wo der Kugelfisch gerade ist, wenn Du im Aquarium arbeitest.

Wenn Dein Kugelfisch sehr frech ist, musst Du ihn in einem Netz einsperren, bis Du im Aquarium fertig bist.

Tödlich giftig!

Wenn Du einen Fisch mit Persönlichkeit suchst, dann ist ein
Kugelfisch genau das Richtige für Dich. Kugelfische sind
intelligent, neugierig und frech. Leider sind sie aber auch etwas
gemein. Die meisten Arten kann man darum nicht oder nur sehr
schwer mit anderen Fischen zusammen pflegen. 
Aber dafür kannst Du einen größeren Kugelfisch sogar dressieren!

Er lernt es, auf einen Pfiff mit der Trillerpfeife herbeizu-
kommen und Futter von der Pinzette zu nehmen. 
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Infobox für Eltern

Liebe Eltern,

lesen Sie bitte mit Ihrem Kind gründlich ein gutes Hand -

buch über die Pflege eines Aquariums, bevor sie sich

irgendwelche Fische anschaffen. Der Zoofachhandel, der

Buchhandel und auch öffentliche Leihbüchereien haben

ein breit gefächertes Sortiment von Einsteigerbüchern. Es

ist nicht möglich, erfolgreich Fische zu pflegen, wenn man

sich nicht vorher gründlich über die Ansprüche dieser Tiere

und die richtige Pflege eines Aquariums (Einrichtung,

Wasserwechsel etc.) informiert hat.

Allgemeine Hinweise

Die meisten Kugelfische sind grundsätzlich leicht zu

pflegende Fische. Aber sie sollten - je nach Art - in einem

Süß-, Brack- oder Salzwasseraquarium gepflegt werden. Oft

sind Kugelfische nicht zu vergesellschaften, weil sie andere

Fische belästigen und ihnen die Flossen abbeißen. Diese

Eigenschaft ist individuell, es gibt auch völlig friedliche

Exemplare, aber man sollte immer mit dem Schlimmsten

rechnen, damit man im Zweifelsfall vorbereitet ist.

Mit Trockenfutter sind Kugelfische nicht zu ernähren. Sie

brauchen Frost- oder Lebendfutter. Ihr Zoohändler berät

Sie gerne. Da manche Kugelfische sehr groß werden

können, informieren Sie sich bitte vor dem Kauf  über die

verschiedenen Arten.

Im Urlaub

Fische haben als wechselwarme Tiere einen viel geringeren

Energiebedarf als wir Menschen. Eine Hungerperiode von

2-3 Wochen macht ihnen überhaupt nichts aus und sie

leiden auch nicht darunter. Es ist bei einer Abwesenheit

von 2-3 Wochen immer besser, die Tiere hungern zu lassen.

Denn ein Nachbar oder Freund meint es fast immer zu gut

mit den Tieren. Es ist unter normalen Umständen noch nie

ein Fisch im Aquarium verhungert, aber es sind schon

Millionen von ihnen gestorben, weil zu viel gefüttert wurde

und das Wasser schlecht wurde.

Gefahren

Kugelfische können beißen! Das ist nicht giftig, tut aber

weh und es besteht immer eine gewisse Infektionsgefahr.

Da Haut, Fleisch und Innereien von Kugelfischen ein

tödliches Gift enthalten, darf man sie nach ihrem Ableben

niemals an andere Haustiere verfüttern oder selbst essen!

i    
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Wandelnde Blätter und Stöcke

Von manchen Arten gibt es nur Weibchen. Oder besser gesagt: fast nur

Weibchen. Manchmal treten doch auch Männchen auf. Doch gewöhnlich

pflanzen sich bei diesen Arten die Weibchen ohne Männchen fort, sie

klonen sich selbst. Die Indische Stabschrecke ist ein Beispiel für diese

seltsame Form der Fortpflanzung. Tagsüber imitiert die Indische

Stabschrecke ein Stöckchen und bewegt sich nicht ohne Not. Sogar

gefressen wird erst nachts, wenn niemand sie mehr sieht!

Zu den tollsten Tieren, die Du zuhause im Terrarium pflegen kannst,

gehören die Gespensterschrecken. Ein anderes Wort für Gespenster -

schrecken ist Phasmiden. Phasmiden sind aber nicht unheimlich wie

Gespenster, nur unheimlich faszinierend. Denn sie sind perfekte

Tarnkünstler. Was auf den ersten Blick wie ein dürres Blatt oder ein

trockenes Ästchen aussieht, ist in Wirklichkeit ein quicklebendiges Tier.

Auch wenn manche Arten sehr stachelig aussehen, sind sie ziemlich

harmlos. Gespensterschrecken fressen Blätter und wollen in Ruhe

gelassen werden. Alle Arten legen Eier.   

Männer überflüssig?

Blattfresser
Obwohl die allermeisten Arten der Gespensterschrecken in den Tropen leben,

kann man sie hierzulande sehr gut mit einheimischen Pflanzen füttern. Als

universelle Futterpflanze hat sich die Brombeere bewährt. Die Brombeere hat

nämlich den Vorteil, auch im Winter noch Blätter zu tragen. So kann man sie das

ganze Jahr draußen sammeln, ohne extra Pflanzen für die Phasmiden züchten zu

müssen. Aber: Brombeeren pieksen! Sie haben nämlich viele Stacheln! Darum ist

es manchmal ganz nett, wenn man seinen Pfleglingen auch mal was anders bieten

kann. Je nach Art  fressen sie auch Rosen, Eichen, Weißdorn, Hasel, Efeu, Liguster

und manches andere. So lernst Du auch noch unsere Bäume und Büsche kennen!

Ein Wandelndes Blatt. Es gibt
sie auch in Gelb und Grün.

Die Stabheuschre
cke  tarnt sich

als dürres Ästlei
n.

Die Schwarze Samtschrecke vom Titelbild wurde erst 2004 entdeckt. Leider ist sie im
natürlichen Lebensraum bedroht. Doch weil man sie nachzüchtete und es viele Menschen
gibt, die Freude an der Zucht von Gepensterschrecken haben, konnte man sie vor dem
Aussterben bewahren. Diese Art sprüht übrigens Säure, wenn man sie zu sehr nervt. Das
brennt, ist aber nicht weiter gefährlich. Die Schwarze Samtschrecke ist ein gutes Beispiel,   

warum es so wichtig ist, dass man Tiere im Terrarium pflegt und züchtet.

Vom Aussterben gerettet

Manche Arten sind

sehr dorn
ig. 
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Infobox für Elterni Infobox für Eltern

Liebe Eltern,

die Pflege eines Terrariums ist nichts für kleine Kinder. Ihr Kind
sollte mindestens 12 Jahre alt sein, damit es sich richtig um
die Tiere kümmen kann. Sie sollten vor der Anschaff ung eines
Terrariums unbedingt mit Ihrem Kind ein gutes Handbuch zur
Terrarienkunde lesen. Terrarientiere kann man nicht aus dem
Gefühl heraus richtig pflegen, man muss den Umgang mit
ihnen lernen, sonst begeht man Tierquälerei.

Terrarium und Einrichtung

Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Gespenster -
schrecken. Manche sind eher klein, andere eher groß. Ein
Terarium von 30 x 30 cm Bodenfläche und 50 cm Höhe eignet
sich für die Pflege der meisten Arten, nur bei sehr großen
Arten muss das Becken größer sein. Die Tiere sind wahrlich
keine Bewegungswunder. 

Die Terrarien sollten über große, jedoch abdeckbare Lüf -
tungs flächen verfügen. So kann man die optimale Luft -
feuchtig keit für sowohl trockenheitsliebende wie auch
Regenwald-Arten je nach Bedarf einstellen. Für gewöhnlich
reicht Zimmertemperatur (ca. 20-22°C), wenn das Terrarium
tagsüber beleuchtet wird. Die Abwärme der Leuchte sollte für
eine Terrarien-Innentemperatur von 26-28°C  sorgen. Nachts
darf die Temperatur auf Raumtemperatur abfallen.

Eine Vase mit frischen Futterpflanzen ist die wesentlichste
Einrichtung. Die Futterpflanzen dienen als Nahrung und als
Klettergelegenheit. Es ist sinnvoll, die Vase mit einem Deckel
abzudecken, in dem Löcher für die Pflanzenstängel sind,
damit die Gespensterschrecken nicht hineinfallen und
ertrinken können.

Der Boden kann aus Sand, einem Sand-Erde Gemisch oder
einfach nur aus Zellstoff (Küchenrolle) bestehen.

Regelmäßige Pflege

Immer, wenn die Pflanzen gefressen oder verwelkt sind,
werden  sie ersetzt, dabei die Vase gründlich gespült und der
Bodengrund gesäubert.

Besonderheiten

Viele Phasmiden sind giftig und sondern, wenn sie sich
bedroht fühlen, ein Reizgift ab. Man sollte sie darum nicht
unnötig in die Hand nehmen. Das Gift reizt die Schleimhäute.
Manche Arten können auch beißen oder mit ihren Dornen
empfindlich pieksen. Insgesamt sind es aber harmlose Ge -
schöpfe, wenn man sanft mit ihnen umgeht.

i

http://zoomed.eu/
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Landschildkröten üben auf alle Reptilien-Liebhaber eine große Anziehungs -

kraft aus. Die europäischen Arten pflegt man am besten im Freiland. Aber nicht

jeder hat einen Garten, wo dies möglich ist. Tropische Arten werden oft sehr

groß und brauchen viel Platz. Die Spaltenschildkröte nicht!

Klein und fein:
die Spaltenschildkröte
von Christoph Fritz, www.reptilia24.com

Schildkröten

Der Name ”Spaltenschildkröte” ist treffend gewählt. Geprägt hat ihn Heinrich Dathe.

ie Spaltenschildkröte - ihr wissen -

schaft licher Name lautet Malaco -

chersus tornieri - wird nur etwa 15-18 cm

lang. Damit ist sie eine der kleinsten Land -

schild krötenarten überhaupt! Und das

macht sie wegen des vergleichsweise ge -

ringen Platzbedarfs so besonders begeh -

rens wert.

Weicher Panzer

Im Gegensatz zu allen anderen Landschild -

krötenarten ist der Panzer bei der Spalten -

schild kröte relativ weich, sehr flach und er

eignet sich nicht dazu, dass das Tier Kopf und

Extremi täten darin zurückziehen kann. Kein

Wunder, dass der Erstbeschreiber der Art zu -

nächst glaubte, er habe es mit einem defor -

mierten, pathologischen Exemplar zu tun!

Bei allen anderen Landschildkröten ist ein

weicher Panzer ja wirklich ein Alarmsignal

erster Güte, weist er doch auf eine schlimme

Stoff wech selstörung hin, der zur Defor mie -

rung und in sehr krassen Fällen sogar zum

Tode der Tiere führen kann.  Aber bei der

Spaltenschildkröte gehört das so!

Renne in den Berg!

So könnte man die Überlebenstrategie der

Spaltenschildkröte vielleicht am besten be -

schreiben. Sie hat sich auf steiniges Berg ge -

lände als Lebensraum spezialisiert. Während

andere Landschildkröten buch stäblich lang -

sam sind und sich bei Gefahr in ihren Panzer

zurückziehen, kommt der Spaltenschildkröte

der Titel ”schnellste Land schildkröte der

Welt” zu. Wird sie bedroht, so rennt sie mit bis

zu 18 Metern pro Minute los. Ziel ist eine Ge -

steins spalte, die sie dank eines hoch  ent -

wickelten Orientierungssinnes im mer wie -

der findet. Dort kriecht sie hinein und

stemmt sich auf den Beinen hoch. Da durch

verkeilt sich die Schildkröte in der Gesteins -

spalte. Zusätzlich atmet sie tief ein, was ihr

Volumen nochmal erhöht - dank des

weichen Panzers! Es ist kein Tier bekannt, das

eine derart verkeilte Spaltenschildkröte aus

ihrem Versteck heraus bekommt.

Heimat: Ostafrika

Ursprünglich dachte man, die Spalten schild -

kröte sei von Zentral-Kenia bis in das süd -

Der Panzer der Spaltenschildkröte eignet sich nicht, um Kopf und Gliedmaßen zu schützen.

D
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liche Tansania verbreitet, doch konnte man

sie in jüngster Zeit auch noch weiter im Nor -

den Kenias und im Süden bis nach Sambia

nachweisen. Vielleicht hat ein be sonderer

Vogel die Evolution der Spalten schildkröte

ge fördert: der Schmutz geier (Neophron perc -

nop terus). Dieser Geier gehört nämlich zu

den wenigen Tierarten, die Land schildkröten

knacken können. Dazu schnappt er die

Schild kröte, trägt sie hoch in die Lüfte und

lässt sie auf einen Stein krachen. Der Legen -

de nach fand der griechische Dichter

Aischylos (525 v. Chr. - 456 v. Chr.) so den Tod:

der Vogel ver wechselte seine Glatze mit

einem Stein und schmetterte eine Schild -

kröte darauf.

Leider stark bedroht

Der besondere Lebensraum lässt keine sehr

großen Populationen der Spaltenschildkröte

zu. Darum vermehrt sie sich nur langsam. Das

macht sie verwundbar. Man nimmt an, dass

das übermäßige Sammeln für die Terraristik

zu einer Bedrohung für die Art werden könn -

te. Darum wurde 1992 der Handel mit

Wildfängen in Tansania verboten, während

so genannte Farmzuchten weiterhin expor -

tiert werden durften. Es scheint, als wäre

diese Maßnahme wirksam, denn Unter -

suchungen im Biotop zeigten, dass wenig

auf illegale Absammlungen hin deutet. Da -

mit sind aber die Hauptbedrohungen der

Art, nämlich Biotopzerstörung durch Über -

weidung der Futterpflanzen durch Nutz tiere

des Menschen, Felsabbau zum Haus  bau und

die Klimaerwärmung noch nicht aus der

Welt. Da sich die Spaltenschildkröte in

mensch licher Obhut sehr gut pflegen und

züchten lässt, kann man sich nur wünschen,

dass möglichst viele Terrarianer sich mit

dieser interessanten Art beschäftigen. Zu -

min dest im Terrarium muss sie eigentlich

nicht mehr aussterben.

Pflege und Zucht

Die Pflege der Spaltenschildkröte ist relativ

einfach. Es kann an dieser Stelle keine aus -

führliche Pflegeanweisung erfolgen, dazu sei

auf die reichlich existierende Spzialliteratur

verwiesen (s. Buchtipp). Aber man kann ganz

grundsätzlich sagen, dass diese Schildkröte

bei Luft-Temperaturen zwischen 20 und

30°C während der ”Trockenzeit” (Juni-Okto -

ber, Dezember-März) und 25-35°C während

der ”Regenzeit” gehalten werden sollte. Als

Sonnenplätze sollte man 40-50°C warme,

von Lampen bestrahlte Flächen vorsehen. 

Bis zu fünf Gelege pro Jahr und Weibchen

sind möglich, die in der Regel nur aus einem

Ei bestehen. Die Nahrung sollte weitest -

gehend aus Wildkräutern mit einem hohen

Anteil an Süßgräsern (Gramineae) bestehen,

in der Trockenzeit kann man auch Heu

geben.

Die Felsspalten baut man am sichersten aus

leichten Kunststoffsteinen, wie sie für die

Aquaristik produziert werden. Bei Naturstein

Spaltenschildkröten marschieren energisch darauflos, wenn sie ein Ziel haben.

Literatur:

Lindholm W.A. (1929): Revidiertes Verzeichnis

der Gattungen der rezenten Schildkröten

nebst Notizen zur Nomenklatur einiger Arten.

Zoologischer Anzeiger 81(2): 275-295

Mwaya, R. T (2013): Ein Sammelstopp für

Spaltenschildkröten - was bewirkt er?

Marginata 10 (1): 20-30

Philippen, H.-D. (2013): Eine außergewöhn -

liche Art: die Spaltenschildkröte (Malaco -

chersus tornieri). Marginata 10 (1): 12-19

Lexikon

Spaltenschildkröte

Malacochersus: Aus dem Altgriech -
ischen μαλακός (malakós, “weich”),
chersus bedeutet ”Schildkröte”, also
”weiche Schildkröte”.
tornieri: zu Ehren von Gustav Tornier
(1858-1938), einem deutschen Zoo -
logen. 

muss alles absolut einsturzsicher sein! Männ -

chen sind oft unverträglich unterein ander,

aber das kennt man ja von Land schild kröten

ganz allgemein.

Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege und Zucht

von Spaltenschildkröten bekommen haben:

Ihr Zoofachhändler kann Ihnen sicher welche

beim Großhändler seines Vertrauens für Sie

bestellen, z.B. bei http://www.reptilia24.com

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p3629_Die-Spaltenschildkroete.html
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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.

Aus aller Welt:

Aktuelle Importe
von Roman Neunkirchen

Süßwasser Neuimporte

Myleus cf. lobatus

Scheibensalmlern gegenüber haben viele

Aquarianer ein zwiespältiges Verhältnis.

Form und Farbe dieser pflanzenfressenden

Piranha-Verwandten faszinieren und

wecken Besitzwünsche. Andererseits werden

die meisten Arten ziemlich groß. Und ihr

Fress-Verhalten macht die gemeinsame

Pflege mit Wasserpflanzen fast unmöglich.

Es handelt sich auf jeden Fall um einen

Vertreter der Gattung Myleus. Aus dieser

insgesamt 15 Arten umfassenden Gattung

sind für Peru derzeit nur drei Arten gemel -

det: Myleus lobatus, M. rubripinnis und M.

schomburgkii. Die beiden letzteren sind

aqua ristisch gut bekannt und sehen anders

aus, so dass es sich bei unseren Neuimporten

vermutlich um M. lobatus handelt. 

Wir zeigen Ihnen hier das größte, 6 cm lange,

und das kleinste, 3 cm lange Exemplar des

Importes. Zwei Tiere wurden in die Schau -

anlage bei Aquarium Glaser gesetzt, um

langfristig beobachten zu können, was aus

ihnen wird. Wir sind gespannt! Es ist zu

erwarten, dass die Tiere eine Endlänge von

20-30 cm haben werden. Bei den bisher

bekannten Myleus-Arten verän dert sich die

Afterflosse der Männchen bei Eintritt der

Geschlechtsreife und wird dreilappig, was

1850 bei der Erstbe schreibung als namens -

gebendes Merkmal (lobatus = lappig)

herangezogen wurde.  Weibchen be hal ten

die Flossenform der Jungtiere.

Halbwüchsige Exemplare der Myleus-Arten haben hakenförmige Afterflossen.

Dieses Tier ist etwa 6 cm lang.

Etwa 3 cm langes Exemplar des Neuimportes.

Diese Aufnahme entstand direkt am Tage nach der Ankunft.                                            Alle Photos: Frank Schäfer

Für große Schauaquarien gehören Scheiben -

salmler aber zu den Attraktionen und darum

werden sie auch immer wieder einmal

impor tiert. Aquarium Glaser konnte jetzt aus

Peru erstmals giftgrüne Exemplare einführen.

So etwas hatte man dort noch nie gesehen,

und das heißt etwas bei einem der größten

Zierfischimporteure der Welt!
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Corydoras cf. brevirostrisCW 27 Highfin

Die kleinen Panzerwelse der Gattung

Corydoras erfreuen sich großer Beliebtheit

bei den Aquarianern. Ein rundes dutzend

Arten gehört zum Standardsortiment des

Zoofachhandels. Es sind ”Schnäuzelchen für

Alles”, nette Bodenbewohner, die zuverlässig

dafür sorgen, dass keine Futterreste liegen

bleiben. Sie sind zudem absolut friedlich und

können bedenkenlos mit allen anderen

friedlichen Fischen vergesellschaftet

werden. 

Viele Aquarianer habe sich so in die Panzer -

welse verliebt, dass sie sich regelrecht auf

diese Tiere spezialisiert haben. Wissen -

schaftlich sind gegenwärtig 159 Arten be -

kannt. Hinzu kommen noch weitere 159 C-

Nummern (C steht für Corydoras) und 107

CW-Nummern (CW steht für Corydoras

World), die noch nicht wissenschaftlich be -

Corydoras cf. brevirostris CW 27 aus Venezuela Die extrem hohe Rückenflosse kann man auf
diesem Bild besonders gut erkennen.

stimmt sind, jedoch aquaristisch bereits

bekannt wurden.

Der ungewöhnlich schöne Panzerwels, den

wir Ihnen hier vorstellen, wurde von

Aquarium Glaser aus Venezuela importiert.

Er erhielt die C-Nummer 154 und die CW-

Nummer 27. Die Art gehört in eine Ver -

wandt schaftsgruppe punktierter Arten mit

dunkler Rückenflosse, Sattelfleck, Augenbin -

de und gestreifter Schwanz flosse, die

Wissenschaftlern und Aquarianer bezüglich

der Bestimmung großes Kopfzerbrechen

bereitet. Am ähn lichsten erscheint die Art zu

Corydoras brevirostris, die 1947 anhand eines

Import exemplares aus Venezuela (Orinoko),

das vor seinem Tod im Aquarium gepflegt

wurde,  als Unter art von C. melanistius aus

Guyana be schrieben wurde. Da leider der

genaue Fundort der Art unbekannt ist, kann

man nicht dorthin fahren und am ur sprüng -

lichen Sammelort erneut Panzer welse

fangen. Die bräuchte man aber, um die teil -

weise feinen Unterschiede, anhand derer

sich die verschiedenen Panzerwelsarten

von  einander unterscheiden lassen, studier -

en zu können. In die unmittelbare Verwandt -

schaft von C. brevirostris gehört noch C.

wotroi aus Surinam, eine Art, die von vielen

Wissenschaftlern als Synonym zu C.

brevirostris gesehen wird.

CW 27 / C154 entwickelt als ausge   wach sen -

es Tier - die Art wird etwa 5 cm lang - eine

sehr hohe Rückenflosse. Dieses Phänomen

kennt man auch von anderen Arten des Ori -

noko, wie z.B. Corydoras concolor. Offenbar

kommt Cw27/C154 in der Natur gemeinsam

mit Corydoras delphax vor, der sie auch

ziemlich ähnlich sieht. Allerings ist Corydoras

delphax erheblich langgestrecker und hat

keinen derartig leuchtenden Nackenfleck.

Im Aquarium ist CW27/C154 leicht zu

pflegen. Wie die meisten Arten aus dem

Orinoko pflegt man sie etwas wärmer als

normal, also bei etwa 26-28°C.

http://welsladen.de/
http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p34_All-Corydoras.html


NEWS 115 47

Trichodactylus kensleyi

Süßwasserkrabben aus Paraguay

Krabben sind sehr unterhaltsame Aquarien -

bewohner. Sie wirken auf den Betrachter

intelligent und zeigen eine große Vielfalt an

Verhaltensmustern. Allerdings muss man

wissen, dass Krabben auch ziemliche

Zerstörer sind, die sämtliche Mitbewohner -

egal ob Tier oder Pflanze - als potentielle

Nahrungsquelle betrachten und unter ein -

ander sehr zänkisch sein können.

Erstmals hat Aquarium Glaser jetzt große

(Panzerbreite 5-8 cm, mit Beinen sind diese

Tiere mehr als handgroß!), prächtige

Süßwasserkrabben aus Paraguay impor -

tieren können. Es handelt sich vermutlich um

Trichodactylus kensleyi. Die namensgebende

"Behaarung" (Trichodactylus = Haarfinger)

am Endglied der Schreitbeine ist auf den

Bildern gut zu erkennen. 

Männchen und Weibchen kann man bei

Krabben immer sehr gut an der Form des

unter den Bauch geklappt getragenen

Schwan zes, des Pleons, erkennen. Aber auch

ohne die Tiere auf den Rücken zu drehen

erkennt man die Männchen ganz gut an den

vergleichsweise viel größeren Scheren.

Bei den im Meer lebenden Krabben durch -

laufen die Jungtiere gewöhnlich meh rere

freischwimmende Larvenstadien, bevor sie

zu einer bodenorientierten Lebensweise

übergehen. Bei den Süßwasserkrabben der

Familie Trichodacylidae, die denen Tricho -

Trichodactylus kensleyi, Männchen

dactylus kensleyi gehört, läuft jedoch der

gesamte Lebenszyklus im Süßwasser ab. 

Die Trichodacylidae sind eine exklusiv in

Südamerika lebende Süßwasserkrabbenfa -

mi lie. Es gibt 51 Arten, die sich auf  15 Gat -

tung en verteilen. Obwohl die Tiere dort, wo

sie vorkommen, durchaus häufig sind und

von der lokalen Bevölkerung auch als

Speisemittel genutzt werden, erfolgte

bislang unseres Wissens noch kein kommer -

zieller Import einer der Arten. 

Es gibt auch fast keine Literatur zum

Verhalten der Tiere. Nur eine recht aktuelle

Studie untersucht das Verhalten der Art

Trichodactylus panoplus. Dabei zeigte sich,

dass die Tiere kiesigen Boden bevorzugen,

tag- und nachtaktiv sind (wobei sie nachts

mehr Aktivität zeigen) und untereinander

gewöhnlich relativ friedlich sind. In der Natur

kommen die Allesfresser meist in einem

ausgewogenen Ge schlech ter verhältnis von

1:1 vor. Leider sind die Bestände zahlreicher

Arten aufgrund anthro pogener Umwelt -

veränderungen deutlich rückläufig. Darum

wäre es sehr schön, wenn sich Aquarianer

der Pflege und Zucht dieser Tiere widmeten

und somit die Daten-Grundlage für Arten -

schutzprojekte liefern würden.

Männchen haben größere Scheren.

Untereinander sind die Tiere vergleichsweise
friedlich.

Dunkel gefärbtes Individuum von P. baileyi.

Literatur:

Zimmermann, B. L., Aued, A. W., Machado, S.,

Manfio, D., Scarton, L. P. & S. Santos (2009):

Behavioral repertory of Trichodactylus

panoplus (Crustacea: Trichodactylidae) under

laboratory conditions. Zoologia (Curitiba,

Impr.) [online]. Vol.26, n.1, pp. 5-11 

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p102_Alles-ueber-Garnelen--Krebse---Krabben-im-Sue---und-Brack.html



