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Meerwasser

Argusfische die Fadenalgenpolizei
von Frank Schäfer
Argusfische (Scatophagidae) sind eine kleine Familie von Fischen, die
sowohl in reinem Süßwasser wie auch in reinem Meerwasser leben
können. Sie eignen sich daher sowohl zur Pflege in Süßwasser- wie auch
in Meerwasseraquarien.

A

rgusfische sind sehr attraktive Tiere,

anerkannte wissenschaftliche Namensge-

deren Pflege im Aquarium schon

bung für Tiere und Pflanzen. Die begann erst

deshalb lohnt. Allerdings haben sie eine

1758 mit der 10. Auflage von Karl von LINNÉs

Futtervorliebe, die sie zudem extrem nützlich

"Sytema naturae". LINNÉ beschrieb den ersten

macht: Fadenalgen. Es gibt nur wenige

Argusfisch noch in der Gattung Chaetodon,

Fische, die diesen Algentyp als Nahrung

die Gattung Scatophagus wurde erst 1831

bevorzugen.

von Georges Léopold Chrétien Frédéric

hier entwickeln sich auch die Larven)

Dagobert, Baron de CUVIER aufgestellt, der den

hauptsächlich pflanzliches Mikroplankton

unappetitlichen Namen aufgrund der

nahe der Wasseroberfläche fressen. Jungtiere

Schilderung NIEUHOFs wählte.

wandern in die Mangrove. Hier fressen sie

Erwachsener Rotstirn-Argus.
alle Photos: Frank Schäfer

kleine Partikel sowohl freischwebende, wie
Argusfische sind Allesfresser
Argusfische

Der ”Stront Visch” (= Scheiße-Fisch), die erste
Abbildung eines Argusfisches überhaupt.
aus Nieuhof, 1682

gehören

zu

den

ersten

tropischen Fischarten überhaupt, die in
Europa bekannt wurden. Schon 1682
berichtete

der

Abenteurer

jede

dabei um Kieselalgen, tierisches Plankton,

Nahrungsquelle. Kot ist nur ein kleiner Teil der

praktisch

Aufwuchs und Mulm. Erwachsene Tiere

natürlichen Nahrung der Argusfische. Sie sind

fressen alles, was in das verhältnismäßig

Opportunisten. Studien in der Natur zeigten,

kleine Maul passt, vor allem aber Aufwuchs

dass Larven (Argusfische laichen im Meer,

und Mulm (WONGCHINAWIT & PAPHAVASIT, 2006).

Das gleiche Individuum des Rotstirn-Argus wie auf dem Titelbild dieser News, nur einige Wochen später.
Man sieht sehr schön wie die Umfärbung vom gestreiften zum gefleckten Tier vor sich geht. Das Tier
stammt aus Indonesien.

Scatophagidae bedeutet "Kotfresser"
Argusfische

nutzen

auch am Boden befindliche. Es handelt sich

und

Weltenbummler Joan NIEUHOF von dem
"Scheiße-Fisch" (im Original: "Stront Visch").
NIEUHOF schrieb, dass in Indonesien dieses Tier
in großen Mengen menschliche Fäkalien
verschlingt. Darum sei er als Speisefisch
wenig begehrt, obwohl das bis zu einen Fuß
lange Tier sowohl gebraten wie auch
gesotten sehr lecker sei. NIEUHOF bildet den
Fisch in seinem Buch "See- und Landreisen
durch verschiedene Gebiete von Ostindien"
(im Original: Zee en Lant-Reize, door
verscheide Gewesten van Oostindien") auch
ab. Die sehr gute Zeichnung zeigt
unverkennbar einen Rotstirn-Argus. Zu
NIEUHOFs Zeiten gab es noch keine allgemein
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Eine unbestimmte Selenotoca-Art, vermutlich
aus Indonesien.

Grüne Argus haben von Anfang an runde
Tupfen. Alle Selentoca-Arten haben in allen
Altersstadien senkrechte Streifen am Rücken
und kleine Punkte (kleiner als der Durchmesser der Iris) unterhalb der senkrechten
Streifen.
Die Beschreibung der ersten wissenschaftlich
bekannt gewordenen Art, Scatophagus argus,
erfolgte bereits 1766 durch LINNÉ. Dessen Beschreibung basierte, soweit wir das wissen,
Scatophagus pairatalis, der Grüne Argus, aus dem Hooghly in Indien in Erwachsenenfärbung.

auf einem Exemplar aus der Sammlung von
Johann SCHLOSSER, das dieser wiederum von T.

Doch die absolute Lieblingsspeise sind

sind wissenschaftlich beschrieben, doch

BRÜNNICH erhalten hatte. Von diesem legen-

Fadenalgen. Diese ziehen die Argusfische

muss erst eine moderne wissenschaftliche

dären Tier gibt es auch eine sehr gute

jeder anderen Nahrung vor. In der aqua-

Revision klären, was mit welchem Namen

Zeichnung in einer Arbeit über die Art, die

ristischen Literatur liest man darum oft,

gemeint war. Ganz grundsätzlich kann man

Pieter BODDAERT 1770 veröffentlichte (ein Brief

Argusfische seien Pflanzenfresser. Das ist aber

zwischen "Grünen Argus" und "Rotstirn-

an Johann BURMANN). Wenn es stimmt, dass

falsch. Die meisten Aquarien-Pflanzen

Argus" unterscheiden, wobei die Mehrzahl

dieses Exemplar der Holotypus von Scato-

werden von Argusfischen völlig ignoriert.

der Flecken am Körper bei "Grünen" Argus im

phagus argus (von LINNÉ als Chaetodon argus

Darum kann man Argusfische, wenn man sie

Durchmesser etwa dem Durchmesser der Iris

beschrieben) ist, dann handelt es sich bei

im Süßwasser pflegen will, durchaus in

des Auges entsprechen oder größer sind und

Scatophagus argus um den Rotstirn-Argus,

bepflanzten Aquarien halten. Sie befreien

bei "Rotstirn"-Argus fast immer deutlich

der im Hobby immer wieder als Scatophagus

hier in aller Regel auch stark mit Fadenalgen

kleiner als die Iris sind. Die roten

”rubifrons” bezeichnet wird. Scatophagus

durchwachsene Pflanzenbestände, ohne die

Zeichnungselemente am Kopf, die für die

”rubifrons” ist ein Phantasiename, den ein

Pflanzen dabei zu beschädigen. Zumindest in

Bezeichnung "Rotstirn"-Argus verantwortlich

deutscher Fischhändler in den 1930er Jahren

meinen Aquarien lassen Argusfische diverse

sind, sind nur bei Jungtieren vorhanden. Ganz

erfunden hat, zu dem jedoch keine gültige

Arten von Cryptocoryne, Lagenandra, Apono-

kleine Rotstirn-Argus sind senkrecht gestreift,

wissenschaftliche Beschreibung existiert.

geton, Sagittaria, Elodea und Hygrophila
polysperma unbeachtet, vertilgen jedoch
restlos Hygrophila difformis. Eine gewisse
Vorsicht ist also zwar angebracht, jedoch
können Argusfische nicht grundsätzlich als
Pflanzenzerstörer betrachtet werden.
Die Arten
Es gibt zwei Gattungen von Argusfischen,
Scatophagus und Selenotoca. Die meisten
Autoren lassen zur Zeit nur zwei Arten in
jeder Gattung gelten, bei Scatophagus die
Arten S. argus und S. tetracanthus und bei
Selenotoca die Arten S. multifasciata und S.
papuensis. Es gibt aber mit Sicherheit
erheblich mehr Arten in Scatophagus. Zehn

Bereits die Tholichthys von S. pairatalis aus dem Hooghly haben die arttypische, grobe Fleckung.
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Körperfärbung mit schwarzen, senkrechten
Streifen und Punkten. In Selenotoca sind, wie
schon gesagt, ebenfalls allgemein zwei Arten
anerkannt, S. multifasciata (RICHARDSON, 1846)
und S. papuensis FRASER-BRUNNER, 1938. Sie
lassen sich relativ leicht an der Anzahl der
senkrechten Binden, der unterschiedlichen
Selenotoca multifasciata aus Australien wird
nur sehr selten importiert.

Rückenflossen- und Schwanzflossenform
unterscheiden. Importiert wird fast aus-

Selenotoca papuensis aus Neu-Guinea wird
regelmäßig importiert.

schließlich S. papuensis, aber auch in SelenoWissenschaftlich gültige Namen für Rotstirn-

toca-Importen findet man immer wieder

Argusfische, so weiß man heute, dass sie

Argusfische sind hingegen Scatophagus

einmal Exemplare, die ziemlich deutlich von

Freilaicher sind, in der Natur einer lunaren

atromaculatus (BENNETT, 1830) für Tiere von Sri

den beiden allseits bekannten abweichen.

Rhythmik folgen, im Meer laichen, dass

Lanka und S. ornatus CUVIER, in CUVIER &

Gegenwärtig als Synonyme von Seleotoca

Männchen und Weibchen sich in der Form

VALENCIENNES, 1831 für Tiere aus Indonesien.

multifasciata werden S. aetatevarians (DE VIS,

des Kopfprofils unterscheiden lassen, die

Woher BRÜNNICH sein Exemplar hatte, ist

1884) und S. alternans aufgefasst; beide wur-

Tiere im Alter von einem Jahr geschlechtsreif

unbekannt bzw. nur sehr vage "Indische See".

den aus Australien beschrieben.

werden und so einiges mehr. Auch die

Der älteste verfügbare Namen für Grüne

künstliche Vermehrung mit Hormonen ist
Argusfische und der Mensch

schon gelungen, dazu eignen sich am besten

(HAMILTON, 1822) für Tiere aus dem Ganges.

Während man früher Argusfische nicht so

zweijährige Tiere. Hormonbehandelte Fische

Welcher Name für Grüne Argus aus Südost-

gerne aß, weil man die Nahrungsgewohn-

laichen sogar selbstständig im Aquarium ab,

asien (Küsten von Birma, Thailand, Vietnam

heiten der Fische eklig fand, hat sich das heut-

wobei die Männchen sehr aggressiv auf

und Südchina) anzuwenden ist, kann derzeit

zutage grundlegend geändert. Die leckeren

männliche Artgenossen reagieren. Es ist zu

noch nicht gesagt werden, ebensowenig, wie

Tiere sind gesuchte Marktfische. Und weil sie

erwarten, dass auch wir Aquarianer bald von

die Grünen Argus von den Philippinen und

so anpassungsfähig bezüglich der Wasserzu-

dieser Entwicklung profitieren werden und in

aus Indonesien korrekt zu benennen sind.

sammensetzung und unkompliziert in der

absehbarer Zeit preisgünstig kleine Nach-

Grüne Argus kennt man auch von Australiens

Ernährung sind, studiert man gegenwärtig

zuchtexemplare angeboten werden. Aller-

Küsten, von hier wurden gleich zwei Arten

ihre Eignung als Objekte der Aquakultur.

dings ist zu befürchten, dass wegen der noch

beschrieben (S. ocellatus KLUNZINGER, 1880 und

Dabei wurde in den letzten Jahren viel zur

völlig ungeklärten Alpha-Taxonomie dabei

Argusfische

ist

Scatophagus pairatalis

S. quadranus DE VIS, 1884, bei der ebenfalls aus

Erforschung der Naturgeschichte dieser

auch Hybriden erzüchtet werden. Aus der

Australien beschriebenen Art Scatophagus

Fische getan. Wusste man lange rein gar

Sicht der Nutztierzüchter ist das ziemlich

alternans CASTELNAU, 1878, handelt es sich um

nichts über das Fortpflanzungsverhalten der

egal, aber aus Artenschutzgründen ist zu

einen Selenotoca), außerdem gibt es in
Australien auch Rotstirn-Argus; insgesamt
sind es sicher 3-5 Arten Grüner und 2-3 Arten
von Rotstirn-Argus, die das von Scatophagus
besiedelte Gebiet, das praktisch den gesamten Indischen Ozean, den West- und SüdPazifik umfasst, bewohnen. Da sich die Arten
der Argusfische ausschließlich in der Lebendfärbung unterscheiden, sind verlässliche
Prognosen schwer zu machen, denn aus dem
überwiegenden Teil des Verbreitungsgebietes erfolgen niemals aquaristische Importe, man kennt also die Lebendfärbung nicht.
Die zweite, von keinem Autor angezweifelte
Scatophagus-Art ist S. tetracanthus (LACEPÈDE,
1802), der an der ostafrikanischen Küste lebt.
Obwohl diese Art mit ihren schokoladenbraunen, breiten Binden unverwechselbar
erscheint, wurde sie früher häufig mit den
Arten der Gattung Selenotoca verwechselt.
Diese Argusfische haben eine silberne

Jung erwachsener Rotstirn-Argus aus Thailand.
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differenzieren. Aus noch nicht geklärten
Gründen erkranken Argusfische - egal ob in
Süß-, Brack- oder Seewasser gehalten gelegentlich an einer unheilbaren Erkrankung, bei der sie trotz guter Nahrungsaufnahme sehr schnell abmagern und
schließlich sterben. Möglicherweise ist diese
Erkrankung auf Antibiotika zurückzuführen,
denen die Fische im natürlichen Lebensraum
durch menschliche Abwässer ausgesetzt
sind. Denn wie alle pflanzenfressenden
Fische müssen auch Argus diese Nahrung
von symbiontischen Mikroorganismen aufschließen lassen, sonst verhungern sie bei
vollem Magen. Diese Erkrankung betrifft
gewöhnlich nur ältere Fische ab etwa 5 cm
Totallänge, bei ganz jungen Exemplaren
wurde sie noch nicht beobachtet. Einmal
eingewöhnt sind Argusfische aber wirklich
harte Burschen. Man muss sie entweder
Scatophagus tetracanthus aus Ostafrika ist eine aquaristische Top-Rarität.

einzeln oder in Gruppen ab sieben Exemplaren aufwärts pflegen. Werden nur drei

hoffen, dass das nicht passiert. Gegenwärtig

kleinen Argusfische dornartige Auswüchse

oder vier Tiere gehalten, so können sie sich

gelten Argusfische nicht als gefährdet, aber

am Kopf, die sich aber schon bei einer Länge

erheblich bekämpfen; oft bleibt von einer

diese Einschätzung beruht auf der Annahme,

von 1,5-2 cm zurückbilden. Aus Indien wer-

solchen Truppe nur ein Tier übrig. Es ist

es gäbe nur einige wenige, sehr weit ver-

den im August regelmäßig winzige Argus-

ziemlich egal, ob man Argus in Süß-, Brack-

breitete Arten. Da, wie oben dargestellt, in

fische im Tholichthys-Stadium als Aquarien-

oder Seewasser pflegt. Allerdings muss man

Wirklichkeit aber erheblich mehr Arten

fische exportiert. Sie gewöhnen sich völlig

bei der Pflege in Süßwasser beachten, dass

existieren, über deren exaktes Verbreitungs-

problemlos ein und wachsen schnell heran.

ein pH-Wert unter 7,5 schädlich für die Fische

gebiet und lokale Gefährdungen wir

ist. Der pH sollte, wie im Meer, am besten stets

buchstäblich nichts wissen, kann über die

Argusfische im Aquarium

über 8 liegen. Argusfische sind vollständig

tatsächliche Gefährdung einzelner Arten von

Früher galten Argusfische als sehr pflege-

euryhalin; die Verallgemeinerung, dass

Argusfischen nichts gesagt werden.

leicht; heute muss man da ein wenig

erwachsene Tiere immer im Meer leben,

Anatomische Besonderheiten
Es gibt zwei Besonderheiten bei Argusfischen, die der Aquarianer kennen sollte. Da
sind zum einen die Giftdrüsen der Rückenflossen. Bislang sind keine tödlich verlaufenden Stichverletzungen mit Argusfischen bekannt geworden; Stiche sind
schmerzhaft, aber Argusfische sind sehr
passiv und stechen niemals aktiv zu. Die
wenigen Berichte über Stichverletzungen
beim Handling schildern den Schmerz als
erträglich. Ärztliche Behandlung wurde nicht
in Anspruch genommen. Allergiker sollten
sich allerdings vorsehen, Fischgifte sind
Eiweiße und da weiß man bei Allergikern nie,
was alles passieren kann.
Eine zweite Besonderheit ist das Larvenstadium der Argusfische, Tholichthys genannt. Im Tholichthys-Stadium haben die

Grüner Argusfisch aus Indonesien.
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stimmt nicht. Ich habe im Gegenteil auf
Sumatra junge Exemplare im Brackwasser
gefunden, Erwachsene aber, gemeinsam mit
Tilapien schwimmend, in reinem Süßwasser.
Wenn man Argusfische von Süß- auf Meerwasser umgewöhnen will - oder auch umgekehrt - sollte man aber täglich besser nur
Salzdifferenzen von 5-10‰ vornehmen. Ein
direktes Umsetzen wird zwar gewöhnlich
überlebt,

verursacht

aber

erhebliche

Schwimmprobleme und stellt mit Sicherheit
einen negativen Stressfaktor für die Tiere dar.
Gegenüber artfremden Fischen sind Argusfische sehr friedlich. Sie leiden allerdings
unter aufdringlichen Mitbewohnern. Obwohl
Argusfische giftige Rückenflossenstacheln
haben, können sie sich kaum zur Wehr setzen.
Die Wassertemperatur für Argusfische sollte
im Bereich zwischen 22 und 30°C liegen. Was
den

Seewasseraquarianer

interessieren

dürtfte: sessile Wirbellose werden von Argus-

Dieser Argusfisch - eindeutig ein Rotstirn-Argus (erkennbar an den kleinen Körperflecken) - soll der
Erstbeschreibung von Scatophagus argus zugrunde gelegen haben. Abbildung aus Boddaert, 1770

fischen nicht belästigt. Selbst zarte Röhrenwürmer gedeihen gut in einem Argusfisch-

täglich. Argusfische haben eine rasche

Fadenalgenvernichter sehr nützlich, es sind

Aquarium. Nur bei Schwämmen rate ich zu

Verdauung….

bezüglich der Artendiversität hochinteres-

einer gewissen Vorsicht, sie könnten von

sante Studienobjekte für Aquarianer mit

Argusfischen durchaus als Nahrung be-

Alles in allem sind Argusfische äußerst em-

wissenschaftlichen Ambitionen und endlich

trachtet werden. Wichtig ist, dass man die

pfehlenswerte Aquarienfische. Sie sehen

muss man sich einmal nicht entscheiden, ob

Fische häufig füttert, am besten 3-4 mal

herrlich aus, sie machen sich als einzigartige

man ein Süß-, Brack- oder Seewasseraquarium betreiben möchte: Argusfische

Lebensraum von Rotstirn-Argusfischen bei Padang, West-Sumatra.

machen alles mit!

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis und
PDF-Dateien schwer zugänglicher, alter
Literatur über Argusfische finden Sie im
Club-Bereich auf www.aqualog.de
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Brandneu

Andinoacara pulcher ”Neonblue”
von Peter Heinze
Ich möchte an dieser Stelle über meine Erfahrungen mit einem brandneuen Fisch aus der Familie der
Buntbarsche berichten, um vielleicht auch etwas Licht in das Dunkel zu bringen, welches diesen Fisch zur Zeit
noch umgibt.

I

m Handel taucht das Tier unter den
verschiedensten Fantasiebezeichnungen

auf: Nannacara/ Aequidens neonblue oder
Aequidens spec. neonblue oder Aequidens
pulcher spec. neonblue usw.. Es gibt für
diesen Fisch aber zur Zeit noch keinen
wissenschaftlich abgesicherten Namen. Ich
denke aber, dass der Fisch Andinoacara
pulcher (früher: Aequidens pulcher) am
nächsten steht und erlaube mir darum, den
Fisch erst einmal Andinoacara pulcher
"Neonblue" zu nennen.
Aquarium Glaser stellte nach meinem Wissen
als erster vor einigen Monaten einen neuen
Fisch auf deren Homepage vor, der mein
Interesse weckte: eben den oben bereits
erwähnten.

Der neue ”Neonblue” ist ein wunderschöner Fisch.

Nachdem die Electric blue Varianten des Jack

kamen, der Schmetterling wegen der nied-

Dempsey Cichliden (Rocio octaofasciata) und

rigen Lebenserwartung und der R. octofas-

des Schmetterlingsbuntbarsch (Mikrogeo-

ciata wegen der Ruppigkeit, wollte ich es mit

phagus ramirezi) für mich nicht in Frage

dem Andinoacara pulcher "Neonblue" ver-

Dies sind die ersten Exemplare, die Aquarium Glaser 2014 aus Singapur importieren konnte.

Photo: Frank Schäfer
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suchen. Ich fand einige Anbieter im Internet
und bestellte insgesamt 8 Exemplare dieser
Fische.
Die Tiere waren alle zwischen 3-5 cm groß,
hatten aber schon die strahlend blaue Farbe.
Nachdem sich 1 Paar aus der Gruppe gebildet hatte, gab ich die restlichen Tiere in
geeignete Aquarien ab. Nach ca. 3 Monaten
hatten das Männchen ca. 11 cm und das
Weibchen ca. 7-8 cm Größe erreicht . Meine
Vermutung ist, dass sie noch etwas wachsen
werden .
Die Tiere fingen nun an, sich in einem 500
Liter Aquarium häuslich einzurichten. Eine

Während der Brutpflege bekommen die Tiere eine eindrucksvolle, schwarze Maske.
Alle Photos: Peter Heinze

zwischen einer großen L-Wels Höhle und

platte. Erwähnenswert ist , dass nicht ein ein-

endgültige Bestimmung noch aus, allerdings

rechter Seitenscheibe schräg gestellte

ziges Ei unbefruchtet blieb.

halte ich ihn nicht für einen Hybriden, wie die
Bezeichnung Nannacara / Aequidens vermu-

Schieferplatte wurde fleißig geputzt, um die

ten lässt.

Steinplatte herum kleine Mulden im Sand

Die Elterntiere vollzogen immer vom

angelegt. Der Balztanz über der Schiefer-

Zeitpunkt der Eiablage das selbe Ritual. Wenn

platte mit weit abgespreizten Flossen war ein

das Weibchen auf die Eier oder die Kleinen

Fazit : Andinoacara pulcher "Neonblue" ist ein

faszinierendes Schauspiel. Nach ein paar

aufpasste, zog das Männchen seine Kreise im

rundum gelungener Fisch, sehr zu em-

Tagen kam es dann zum Ablaichen und in

Revier und vertrieb andere Fische wie die L

pfehlen. Er ist nach meiner Meinung kein

den frühen Abendstunden war das Gelege

200 , Geophagus sp. "Aripuana", Black Mollys,

Hybride. Er ist friedfertig untereinander und

Nannacara anomala oder auch die Corydoras

anderen Fischen gegenüber, hat ein

venezuelanus, die in meinem Gesellschafts-

perfektes Brutverhalten, frisst jedes ange-

Von nun an ließ ich nachts eine kleine Be-

aquarium ebenfalls beheimatet sind. Dann

botene Futter, kommt mit normalem

leuchtung (Klemmspot) neben dem Gelege

bewacht das Männchen und das Weibchen

Leitungswasser klar, ist sehr robust und bild-

brennen, damit die Eltern die auch nacht-

streift umher usw., immer abwechselnd.

schön, im Aquarium live noch mehr, als es

aktiven L 200, die mit im Becken schwimmen,

Geradezu vorbildlich ist das Verhalten, wenn

Bilder wiedergeben könnten.

gut sehen konnten, denn diese Welse

es Futter gibt. Gut, es ist jedes Mal das

lutschen gern schon mal ein schlecht be-

Männchen, welches zuerst frisst, aber es

Ich wünsche allen Lesern weiterhin viel Spaß

wachtes Gelege von der Platte. Die

beeilt sich erkennbar und löst dann das

mit dem schönsten Hobby der Welt!

Temperatur hatte ich von vorher 24 °C auf

Weibchen beim Bewachen ab, damit dieses

knapp 28°C erhöht. Mein Leitungswasser (pH

fressen kann. Nach dem Freischwimmen der

7,5 / KH 7°dH / GH 16° dH) wurde nicht ver-

Jungtiere überführte ich sicherheitshalber

ändert.

die Hälfte von ihnen in ein separates Auf-

dann mit mehreren hundert Eiern vollbracht.

zuchtaquarium, aber es waren auch bei den
Nach knapp 3 Tagen schlüpften die Kleinen

im Gesellschaftsaquarium verbliebenen

und wurden in eine der vorher angelegten

Jungen keine erkennbaren Verluste zu

Gruben verbracht, direkt neben der Schiefer-

verzeichnen.

Zum Vergleich: so sieht der ”gewöhnliche”
Blaupunktbuntbarsch, Andinoacara pulcher,
aus. Die abgebildete Form stammt ursprünglich von Trinidad.

Andinoacara pulcher "Neonblue" ist ein sehr
sozialer Fisch, ein nicht nur untereinander,
sondern auch anderen Beckeninsassen gegenüber friedlicher, bildschöner Buntbarsch,
dessen Farbkleid sich während der gesamten
Brutperiode nochmals verschönert, indem es
insgesamt dunkler wird und der Stirnbereich
fast schwarz .
Wie eingangs schon erwähnt, steht eine
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Evergreens

Wer kennt das Volk der
Mollienser?
von Christian Plaul
Wir schreiben das Jahr 1820, es ist der 19. Dezember. Wir besuchen die
Versammlung der Naturwissenschaftlichen Akademie in Philadelphia,
Pennsylvania, USA. Der französische Naturforscher, Maler und Entdecker
Charles Alexandre Lesueur, der durch seine Teilnahme an der französischen
Baudin-Expedition zur Erforschung der australischen Küste (1800-1803)
Weltruhm erlangte, lebt zu dieser Zeit in Philadelphia. Er hält einen Vortrag, in
dem er neu entdeckte Fische vorstellt. Darunter ist ein ganz
außergewöhnlicher, kleiner Fisch mit riesiger Rückenflosse. Lesueur stellt für
ihn die neue Gattung Mollienesia auf, benannt zu Ehren des französischen
Finanzministers Nicolas François, Count Mollien, einem - wie Lesueur sagt Mann der Wissenschaft und Förderer des berühmten Peron.

S

Selbstgezüchtete Segelkärpflings-Männchen
bleiben leider oft mickrige Frühmännchen.

Wieviele Arten gibt es?
Viele! Aber eine exakte Zahl kann man leider
nicht nennen. Das liegt daran, dass die
Mollienser sowohl körperlich wie auch
farblich sehr variabel sind. Wie alle Dinge ist
auch die Sichtweise darauf, was überhaupt
eine "Art" ist, einem ständigen Wandel unterworfen. Viele der im 19. Jahrhundert beschriebenen Arten wurden von späteren
Bearbeitern wegen zu großer anatomischer

o fängt sie an, die Geschichte der

Menschen wissen Mollies - oder wollen wir

Übereinstimmungen zu Synonymen erklärt.

Mollienser. Heute schwimmen sie in

sie nicht lieber doch Mollienser nennen? -

Heutzutage, da man die Biologie der

jedem Zooladen der Welt für wenig Geld

wirklich zu schätzen. Man hält sie für einfache

lebenden Tiere besser studieren kann, neigt

herum und man nennt sie "Mollies" oder

Anfängerfische, an denen es nichts Besonde-

man wieder dazu, wieder mehr Arten

”Mollys”. Kaum jemand weiß noch, warum sie

res zu studieren gibt. Das ist jedoch völliger

anzuerkennen und beschreibt auch neue

so genannt werden. Und nur wenige

Unsinn!

Arten. Von den kurzflossigen Molliensern, aus
denen der bekannte Black Molly gezüchtet

Ein wildfarbener Segelkärpfling (Poecilia velifera) balzt vor einem Weibchen.

wurde, gibt es etwa 13 Arten. Von den
eigentlichen Molliensern mit der riesigen,
segelförmigen Rückenflosse beim Männchen, gibt es drei Arten: den Breitflossenkärpfling, M. latipinna, der im Südwesten der
USA und im Norden Mexikos lebt, den
Segelkärpfling, M. velifera, der auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko lebt, und der
Schwertmolly, M. kykesis (früher: M. petenensis), der in Mexiko vom östlichen Tabasco
bis nach Guatemala (Umgebung des Sees
Peten) lebt. Die Artunterscheidung ist nicht
einfach und an den Grenzen der jeweiligen
Verbreitungsgebiete kommt es wohl auch
gelegentlich zu Hybriden. Die Gattung
Mollienesia wurde 1960 als eigenständige
Gattung eingezogen und gilt heutzutage nur
noch als Untergattung zu Poecilia.
Die eigentlichen Mollienser
Betrachten wir also zunächst diese Arten mit
den segelartigen Flossen. Bei ihnen setzt die
Rückenflosse vor der Bauchflosse an, daran
kann man auch die Weibchen sofort von
anderen Molliensern unterscheiden. Robert
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Wie schreibt man Mollienesia?
Leider stand die Erstbeschreibung unter keinem
guten Stern, was die Rechtschreibung angeht. In
der Kapitelüberschrift schreibt sich der
Gattungsname "MOLLINESIA", doch in der
Fußnote wird der Name erklärt "In honor of
Monsieur Mollien". Bei der Abbildung wird der
Name "MOLLIENISIA" geschrieben. In solchen
Fällen, wenn es also in der Erstbeschreibung
mehrere Schreibweisen gibt, entscheidet der
erste, dem das auffällt, wie der Name richtig zu
schreiben ist. Man nennt das das Prinzip des
"first reviser". Im Falle unserer Mollienser war der
first reviser ein Autorenteam, nämlich Reeve M.
BAILEY und Robert Rush MILLER, die Henry W.
FOWLER (1945: 246) folgten und "Mollienesia" als
korrekte Schreibweise festlegten. Diese
Festlegung ist seitdem für alle Wissenschaftler
verbindlich.
Literatur:
Bailey, R. M. & R. R. Miller (1950): Mollienesia
versus Mollienisia as the name for a genus of
poeciliid fishes. Copeia 1950 (no. 4): 318.
Fowler, H. W. (1945): A study of the fishes of the
southern Piedmont and coastal plain.
Monographs of the Academy of Natural
Sciences of Philadelphia No. 7: i-vi + 1-408, 73 pls.

Wunderschön und äußerst selten: ein tiefschwarzer Segelkärpfling.

Alle Photos: Frank Schäfer

2. 16-21 Strahlen in der Rückenflosse, selten

untere Hälfte der Flosse mit dunklen,

15, gewöhnlich 17-19; gewöhnlich 26 oder 27

wellenartigen Strichen oder Mustern, ohne

Schuppen in der Seitenlinie; Körper kurz und

blaue Punkte….. Poecilia kykesis

gedrungen; die Flossenmembranen zwiRush MILLER, der sich viel mit den Mollies

schen den Flossenstrahlen der Rückenflosse

Jede dieser drei Arten kann fast 10 cm Länge

Mexikos

folgenden

beim Männchen unterhalb der Flossenkante

erreichen (ohne Schwanzflosse), sie gehören

Bestimmungsschlüssel (aktualisiert und

mit länglichen, dunklen Flecken; die vorderen

also zu den größten Lebendgebärenden

modifiziert):

zwei Drittel der Flosse mit vielen, runden,

Zahnkarpfen. Die gelegentlich in der

leuchtend blauen Punkten .... Poecilia velifera

aquaristischen Literatur genannten "bis zu 20

beschäftigte, gibt

1. 16 Schuppen um den Schwanzstiel (Wert

cm" sind aber wohl stark übertrieben. Die

unzuverlässig, wenn die Schuppen Rege-

2a. 12-16, gewöhnlich 14, gelegentlich 15

Tiere leben gewöhnlich in Küstennähe. Dort

nerate sind); 12-16 Strahlen in der

Strahlen in der Rückenflosse; gewöhnlich 28

findet man sie in Süß-, Brack- und Meer-

Rückenflosse….. Poecila latipinna

oder 29 Schuppen in der Seitenlinie; Körper

wasser. Im Aquarium stellen alle drei Arten

1a. 20 Schuppen um den Schwanzstiel (Wert

schlanker, gestreckter; die Flossenmem-

höchste Ansprüche an das Können des

unzuverlässig,

Schuppen

branen zwischen den Flossenstrahlen der

Aquarianers. Jede Verschlechterung der

Regenerate sind); 12-21 Strahlen in der

wenn

die

Rückenflosse beim Männchen in der Mitte

Wasserverhältnisse im Sinne von organischer

Rückenflosse….. 2

der Flosse mit einer Reihe ovaler Flecken;

Verschmutzung oder bakterieller Belastung
quittieren die Fische mit Flossenklemmen.

Der Silbermolly, eine Zuchtform von Poecila latipinna, ist wohl die am häufigsten in Handel erhältliche
Form der großflossigen Mollienser

Schaukelnde Bewegungen zeigen dann ihr
Unwohlsein an. Die dauerhafte Zucht über
Generationen hinweg dürfte unter Innenraum-Bedingungen bisher kaum je geglückt
sein. Ganz anders sieht das aus, wenn die
Tiere wenigstens für einige Wochen im Jahr
im Freiland gepflegt werden können. Dann
entwickeln sich auch im Aquarium die
prächtigen Riesenflossen der Männchen,
während unter Zimmerbedingungen oftmals schon in zweiter oder dritter Generation
nur noch früh geschlechtsreif werdende
Zwergmännchen die Regel darstellen.
Allerweltsfische?
Diese Aussagen scheinen in krassem

14

News 116
Das Wasser
Salzzusatz muss nicht unbedingt sein. Das
Wasser für Mollienser sollte aber hart sein,
mindestens 15° GH, und der pH-Wert sollte
stabil knapp über 8 liegen. Säurestürze
vertragen diese Fische überhaupt nicht! Viel
Licht ist angesagt, damit sich Algen entwickeln. Denn Algenkost brauchen sie, die
Mollienser. Ohne Algen werden sie fett und
kränkeln. Nachts sollte man den Heizer
ausschalten. Eine Temperaturschwankung
von 3-4°C imTag-Nacht-Rhythmus tut den
Tieren sehr gut. Obwohl Mollienser es
allgemein warm mögen (sie leben in der
Natur meist in flachem Wasser), stellt man
immer wieder fest, dass Tiere, die man im
Herbst aus der Sommerfrische holt, auch bei
16-18°C noch sehr fit und beweglich sind. So

Im Hobby praktisch nie vertreten: Poecila kykesis (früher: P. petenensis), der Schwert-Mollienser

etwas darf man natürlich nicht mit frisch
erworbenen Exemplaren machen, die hält

Gegensatz dazu zu stehen, dass zumindest P.

rohen Eier behandeln und sehr sorgfältig

man die ersten 6-8 Wochen unbedingt bei

latipinna und P. velifera fast ständig und zu

aufpeppeln. Ein kräftiger Salzzusatz (ca. 5

28-30°C, auch, weil sich bei diesen hohen

billigen Preisen im Zoofachhandel zu er-

Gramm Meersalz/Liter) tut dabei oft gute

Temperaturen viele Krankheitserreger der

stehen sind. Und es gibt sogar eine Menge

Dienste. Man muss aber ein solches salziges

Fische nicht wohl fühlen. Während der Einge-

Zuchtformen dieser Tiere, schwarze, goldene,

Aquarium erst einige Wochen ohne Fische

wöhnung sollte man das Wasser auch kräftig

silberfarbene, schokoladenbraune mit roten

betreiben, damit die wichtigen Filterbak-

durchlüften. Bei hohen Temperaturen kann

Augen, gescheckte und alle diese in der Natur

terien sich an den erhöhten Salzgehalt an-

es sonst leicht zu Sauerstoffmangel kommen.

nicht vorkommenden Spielarten auch noch

passen können. Wer ein Seewasseraquarium

mit lyraförmiger Schwanzflosse.Wie kann das

(oder einen Bekannten mit Seewasseraqua-

Immer nur einen Mann!

sein? Nun, zwar sind alle diese Tiere Nach-

rium) hat, kann diese Zeit sehr abkürzen:

Mollienser sind Kämpfer. Lassen Sie sich bloß

zuchtexemplare (es gibt sie in der Natur ja gar

einfach die schmutzige Filterwatte des See-

nicht täuschen, wenn Sie etliche Männchen

nicht), aber die Nachzucht erfolgt in großem

wasseraquariums im Mollienser-Aquarium

im Zooladen friedlich beieinander schwim-

Stil in Freilandteichen in den Tropen. Hier

kräftig ausschwenken. Nach ein bis zwei

men sehen. Zuhause ginge das auf Dauer

leben diese Tiere wie in freier Natur unter

Tagen, wenn das Wasser wieder kristallklar ist,

nicht gut. Wenn Sie mehrere Aquarien be-

freiem Himmel. Berühmte Zuchtzentren sind

können die Mollienser einziehen.

treiben, ist es praktisch, wenn Sie drei Männ-

SriLanka, Thailand, Singapur und Malaysia.
Von dort kommen die herrlichen Fische dann
per Flieger zu uns in die Aquarien. Hier muss
man sie sorgfältiger behandeln als Wildfänge.
Denn Wildfänge sind von Natur aus robust,
99% aller in der Natur geborenen Tiere
sterben vor Erreichen der Geschlechtsreife.
Wer da durchkommt, ist stabil und nicht
sonderlich empfindlich. Anders die "verwöhnten" Nachzuchttiere. Hier werden so
viel Jungtiere wie nur möglich großgezogen,
Krankheiten behandelt und Feinde ferngehalten. In den Teichen Asiens leben die
Mollienser wie im Paradies. Und bei uns? Hier
werden sie oft sehr dicht gesetzt, das heißt:
viele Fische auf wenig Wasser. Das fördert
Krankheiten. Und so muss man frisch gekaufte Mollienser wirklich wie die berühmten

Goldene Mollienser (Gold, Gold Lyra, Gold Marble, Yellow Albino, von oben links nach unten rechts)
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chen und eine Gruppe Weibchen kaufen. Die
Tiere werden zusammen eingewöhnt. Wenn
dann die Kämpfe losgehen, fischen Sie die
unterlegenen Männchen ab und bringen sie
als Backup für den Fall, dass dem Pascha
etwas passiert, in anderen Aquarien unter.
Gegenüber anderen Fischen sind die
Mollienser absolut friedlich nur andere
Mollies dürfen es nicht sein und auch
Schwertträger (Xiphophorus hellerii und Konsorten) sind keine gute Wahl. Aber Salmler,
Barben, Welse, Zwergbuntbarsche und
Labyrinther haben nichts von Molliensern zu
befürchten.
Mollienserinnen ohne Kerl
Kaum eine zweite Fischgruppe hat es in
Sachen Emanzipation so weit gebracht wie

Der Schoko-Mollienser ist eine genetische Kuriosität: zartbitterschokoldenfarben mit roten Augen.

die Mollienser. Hier gibt es tatsächlich eine
Art, den Amazonenmolly (Poecilia formosa),

wesentlich einfacher als bei den Groß-

die ausschließlich aus Weibchen besteht!

flossern. Aber auch über sie gibt es eine

Amazonenmolly-Damen brauchen den Sex

Menge spannender Geschichten. Wir er-

nur noch, damit sich die Eier entwickeln. Sie

zählen sie in einer der nächsten Ausgaben

gebären ausschließlich Töchter und die Töch-

der NEWS.

ter sind Klone der Mutter, haben also vom
genetischen Material des Vaters rein gar

Art" sind kompliziert und die wissen-

nichts mitbekommen. Als Samenspender

schaftliche Literatur darüber umfasst viele

kann jeder x-beliebige Mollienser dienen, da

hundert Seiten. Es würde an dieser Stelle viel

sind die Amazonenmollies nicht wählerisch.

zu weit führen, sie zu erläutern. Leider sind

In der Natur sind es wohl in erster Linie P. lati-

diese Amazonenmollies nicht im Hobby

pinna und der kurzflossige P. mexicana, den P.

vorhanden. Sie sehen einfach zu fad aus.

formosa benutzen. Aus diesen beiden Arten
hat sich der Amazonenmolly ursprünglich

Die kurzflossigen Mollienser

wohl als Hybrid entwickelt. Die genetischen

Die Pflege und Zucht der kurzflossigen Black

Grundlagen einer solchen "nur-Weibchen-

Mollies, Gold Dust, Marble & Co. sind

Gescheckte Exemplare (”Dalmatiner”) treten manchmal auch bei wildlebenden Molliensern auf.

Segelkärpfling ”Roter Leopard”
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Süßwasser-Garnelen

Die Afrikanische RiesenFächergarnele
von Levin Locke
Jedes Aquarianerkind kennt heute Zwerggarnelen, obwohl diese
Tierchen eigentlich erst vergleichsweise kurz im Aquarium gehalten
werden. Das putzige Verhalten der Zwerggarnelen, ihre leichte
Züchtbarkeit und die Verlockung, immer neue Zuchtformen entwickeln
zu können, machen den Reiz der Haltung und Zucht aus. Dagegen sind
ihre großen Vettern im Hobby fast noch Unbekannte. Eine davon, die
Afrikanische Riesen-Fächergarnele (Atya gabonensis), stellen wir Ihnen
hier etwas näher vor.

D

Atya gabonensis. Sie ist in Flüssen des
westlichen Afrikas weit verbreitet und
kommt vom Senegal bis nach Gabun vor.
Wissenschaftlich beschrieben wurde sie 1875
von Christian Gottfried Andreas GIEBEL (18201881). Die Männchen dieser Garnelenart
können bis zu 15 cm Gesamtlänge erreichen
und sind somit sehr große Süßwassergarnelen. Weibchen bleiben mit maximal 11

er Erstimport dieser Art ist kaum zu
ermitteln. Die allererste Ausgabe

unserer AqualogNews, eine Probenummer
aus dem Jahr 1996, stellt das schöne Tier als
Neuimport vor. Damals wussten wir noch
nicht einmal, wie sie richtig heißt. Wir
nannten sie "Blaue Fächergarnele". Die Tiere
dieses ersten Importes kamen aus Kamerun.
Seit damals haben die Tiere noch eine
Menge weiterer Populärnamen erhalten:
Afrikanische Fächergarnele, Afrikanische
Filtergarnele, Afrikanische Riesengarnele,
Vampir-Garnele, Blaue Nashorn-Garnele,
Gabun-Garnele

und

Kamerun-Fächer-

garnele.
Weit verbreitet
Heute wissen wir mehr. Die Art heißt richtig
Unten: Das erste Bild der Art aus dem Jahr 1996, oben: fressendes Tier. alle Photos: Frank Schäfer

cm deutlich kleiner. 20 Jahre nach der
Entdeckung der Afrikanischen RiesenFächergarnele fand Arnold Edward ORTMANN
(1863−1927) heraus, dass diese außergewöhnliche Garnele nicht nur in Westafrika,
sondern auch in Südamerika, im Orinoko in
Venezuela vorkommt! Das ist eine ganz und
gar ungewöhnliche Verbreitung. Der Befund
ORTMANNs wurde bis in das Jahr 1980 darum
immer wieder angezweifelt. Doch dann
erhielt der auf Süßwasser-Krebstiere spezialisierte Horton Holcombe HOBBS, Jr. (19141994) fünf männliche Exemplare einer
großen Fächergarnele aus dem Rio Piaui in
Brasilien. Der Vergleich mit Afrikanischen
Riesen-Fächergarnelen aus Ghana ergab,
dass kein Unterschied zu finden war. Damit
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liche Tiere sind. Durch Mageninhaltsuntersuchungen von Tieren aus dem Cross River in
Kamerun und dem Benue River in Nigeria ist
bekannt, dass sich im Magen aller untersuchten Tiere fast ausschließlich Detritus und
Schlamm befand. Als Detritus bezeichnet
man totes, organisches Material. Es besteht
im Wesentlichen aus verrottenden Pflanzenteilen. Atya gabonensis kommt, wie alle AtyaArten, hauptsächlich in fließendem Wasser
vor. Sie haben also eine ähnliche Lebensweise wie unsere einheimischen Flohkrebse
(Gammarus) und wie bei diesen ist totes, zerfallendes Laub ein enorm wichtiger
Nahrungsbestandteil. Im Aquarium fressen
Afrikanische Riesen-Fächergarnelen jegliches

Die Geschlechter sind recht leicht zu unterscheiden. Das Männchen (oben) links, (unten) unten.

übliche Fischfutter, sofern die Nahrungspartikel nicht zu groß sind. Totes Laub sollte
allerdings, wie bei der Garnelenpflege
allgemein, grundsätzlich unbegrenzt zur
Verfügung stehen. In Mitteleuropa eignet
sich dafür besonders gut das Laub von
Eichen (Quercus), Buchen (Fagus), Walnuss
(Juglans), Kirsche (Prunus), Ahorn (Acer) und
Kastanie (Aesculus).
Schwierige Zucht
Die problemlose Ernährung mit für den
Menschen ansonsten nicht nutzbarem Futter
und die Größe der Tiere macht die Afrikanische Riesen-Fächergarnele zu einem
interessanten Kandidaten für die Aquakultur.
Leider ist das nicht so einfach. Denn Atya
gabonensis lebt zwar ihr gesamtes Leben als
Garnele - es dauert im Aquarium ca. 5-7 Jahre,
die Lebenserwartung in freier Natur ist
unbekannt - in reinem Süßwasser. Die Larven
jedoch können sich nur im Meer entwickeln.

war erneut der Beweis erbracht, dass die

Grund des Flusses tauchen und hier in Höh-

Grundsätzlich ist das zwar kein Problem,

Afrikanische Riesen-Fächergarnele auch in

lungen und Vertiefungen nach den Krebs-

Meerwasser kann man schließlich relativ

Südamerika vorkommt.

tieren tasten. Diese Fischerei kann nur von

leicht auch künstlich herstellen und die

Dezember bis Juni/Juli durchgeführt werden,

Garnelenlarven sind Filtrierer, können also

Groß und lecker

da dann die Regenzeit einsetzt und bei

mit mikroskopisch kleinen Algen etc. recht

Selbstverständlich wurden und werden diese

steigendem Wasserpegel das Tauchen im

einfach ernährt werden. Aber wir wissen

großen und köstlichen Garnelen in ihrer

Cross zu gefährlich wird (Nwosu, 2009).

leider noch viel zu wenig über die für eine

Heimat seit jeher verzehrt. Da jedoch keine

erfolgreiche

Aufzucht

entscheidenden

Möglichkeit bekannt ist, die tagsüber ver-

Detritus- und Schlammfresser

Parameter. Im Labor wurden bereits 1979

steckt am Boden lebenden Garnelen effektiv

Ähnlich wie die größten Tiere auf Erden - die

erfolgreich Larven der nahe verwandten Art

zu fangen, beschränkt sich die Nutzung

Blauwale - sich nur von vergleichsweise

Atya innocous aufgezogen. Daher weiß man,

bislang auf die lokale Kleinfischerei. Im Cross

winzigem Plankton ernähren, so fressen die

dass die Larvalentwicklung bei dieser Art 12

River z.B., dem Grenzfluss zwischen Kamerun

Afrikanischen Riesen-Fächergarnelen nur

Larvenstadien umfasst und 76 bis 119 Tage

und Nigeria, fangen die Fischer die Tiere

kleinste Nahrungspartikel, obwohl sie für

dauert. Bei der Zucht von Atya gabonensis im

einzeln mit der Hand, indem sie auf den

Shrimp-Verhältnisse ausgesprochen statt-

Aquarium (VERBURG, 2013) dauerte die Larval-
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Blaue Fächergarnelen sind gesellig und sitzen oft wie aufgereiht in der Strömung.

entwicklung 33 - 44 Tage. Das alles liest sich

Afrikanische Riesen-Fächergarnele in an-

aber einfacher, als es ist. Aus nach wie vor un-

deren Flüssen auch ganzjährig fortpflanzen.

bekannten Gründen werden immer wieder

Die aktuellen Importe erfolgen bei Aquarium

Massensterben der Larven gemeldet. Das

Glaser übrigens aus Nigeria via Lagos.

nächste Mal kann es dann wieder trotz
(scheinbar)

identischer

Bedingungen

Leichte Haltung
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klappen. Man braucht für die Zucht dieser

Auch wenn die Zucht kniffelig ist, die Pflege

Tiere also den berühmten "grünen Daumen".

im Aquarium ist es kaum. An die chemische

Mit anderen Worten: man kann sie züchten,

Wasserzusammensetzung (pH-Wert, Härte)

Zur Ernährung wurde bereits allerhand

aber es funktioniert nicht immer.

stellen die Tiere keine nennenswerten

gesagt. Man achte bei der gemeinsamen

Ansprüche. Die Wassertemperatur sollte

Pflege mit Fischen vor allem darauf, dass die

Biologische Fakten

zwischen 22 und 28°C liegen. Man muss an-

Garnelen auch genug Futter abbekommen.

Für alle, die die Zucht der Afrikanischen

gesichts der Größe der Pflegeobjekte ein

Auf jeden Fall sollte sich immer eine gehörige

Riesen-Fächergarnele probieren wollen, hier

ausreichend großes Aquarium wählen, damit

Portion Totlaub im Aquarium befinden, damit

ein paar wichtige Fakten: die Weibchen sind

sich schädliche Stoffwechselprodukte nicht

es den Afrikanischen Riesen-Fächergarnelen

bei einer Totallänge von etwa 6,5 cm

zu stark anreichern können. Auf eine gute

nie an Detritus mangelt. Erwachsene Atya

fortpflanzungsfähig, dann produzieren sie ca.

Sauerstoffversorgung

achten.

wurden schon über 6 Jahre im Aquarium

850 Eier pro Gelege. Ein 11 cm langes

Gegenüber auch kleinsten Fischen sind die

gepflegt, es sind also relativ langlebige Tiere.

Weibchen trägt hingegen ca.12.200 Eier pro

großen Garnelen absolut friedlich und

Gelege! Die daraus schlüpfende erste Larve

Pflanzen werden nicht beschädigt. Auch

kann keine Nahrung zu sich nehmen. Sie

untereinander kommt es gewöhnlich nicht

benötigt in der Natur 5 - 9 Tage, um mit der

zu Streitigkeiten, wenngleich vereinzelt da-

Strömung ins Meer zu gelangen. Dort häutet

rüber berichtet wurde, dass sich erwachsene

sie sich zum ersten Mal und beginnt dann zu

Männchen gegenseitig verfolgen und sogar

fressen. Es ist also keine Eile von Nöten, wenn

töten können. Das scheinen aber seltene

man ein Weibchen mit reifen Eiern im

Ausnahmen zu sein. Männchen und Weib-

Aquarium hat. Man setzt es einfach in ein

chen lassen sich am leichtesten anhand der

Extra-Becken

sauberen

Oberflächenstruktur des Carapax unter-

Süßwasser und füttert es kräftig. Wenn die

scheiden, er ist bei Männchen runzelig, bei

Jungen geschlüpft sind, bereitet man das

Weibchen glatt. Auch das erst große Beinpaar

Aufzuchtbecken (Salzwasser) vor und setzt

kann zur Geschlechtsunterscheidung heran-

die geschlüpften Jungtiere nach einigen

gezogen werden, es ist bei den Männchen

Tagen direkt in das Aufzuchtbecken, wo man

erheblich größer und dicker. In der Draufsicht

sie mit feinstem Plankton füttert. Im Cross

sieht man zudem, dass der Hinterleib des

River beginnt die Fortpflanzungszeit im April,

Weibchens eine andere Form als der des

es scheint aber, als könne sich die

Männchens hat.

mit

gutem,

ist

zu
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Wasserpflanzen

Hammerschlag-Wasserkelche
von Sarah Nieten
Wasserkelche (Cryptocoryne) sind eine Gattung wichtiger Aquarienpflanzen. Viele Arten sind anspruchsvoll in der Kultur, andere aber auch
sehr einfach. Viele Wasserpflanzenfreunde sind über das Sammeln
verschiedener Arten und Sorten von Cryptocorynen zu richtigen
Botanikern geworden.

der Gattung. Sie bevorzugten hartes, alkalisches Wasser und einen lehmigen Bodengrund,

ganz

ohne

organische

Bei-

mischungen. Hammerschlag-Wasserkelche
gehören damit zu den ganz wenigen Pflan-

H

ammerschlag-Wasserkelche sind in

Landform aus - nämlich dann, wenn es gar

zenarten, die sich auch gut für Aquarien mit

vielerlei

nicht anders geht.

Buntbarschen aus dem Malawi- und Tanga-

Hinsicht

ungewöhnliche

Cryptocorynen. Es sind reine Wasser-

njika-See eignen, in denen das Wasser ja

pflanzen. Sehr viele andere Cryptocoryne-

Eine weitere Eigenschaft zahlreicher Wasser-

bekanntlich auch alkalisch sein muss und aus

Arten sind eigentlich Sumpfpflanzen, die in

kelch-Arten besteht darin, dass sie sehr

praktischen Gründen meist hart ist (in

der Natur nur zeitweilig - einige Wochen

weiches, saures Wasser bevorzugen, manch-

weichem Wasser lässt sich ein pH-Wert von 8

oder Monate im Jahr - überflutet werden

mal sogar unbedingt brauchen und in totem

- 8,5 nur schwer stabil aufrecht erhalten).

und nur dann unter Wasser wachsen. Ihren

organischen Material (Torf, verrottetem Tot-

Entwicklungshöhepunkt haben diese Arten

laub) als Bodengrund am besten gedeihen.

Hammerschlag-Wasserkelche sind große

aber in der Zeit, in der sie aufgetaucht wachs-

Die richtige Mischung herauszufinden ist oft

und auffällige Pflanzen. Die Blätter sind zwi-

en; dann blühen sie auch.

ziemlich kompliziert und gehört zu den

schen 2 und 4 cm breit und kräftig dunkel-

besonderen Herausforderungen derer, die

grün. Sie werden zwischen 40 und 80 cm

eine Kultur versuchen wollen.

lang. Lange Blätter wachsen entlang der

Bei den Hammerschlag-Wasserkelchen ist es
genau umgekehrt. Er wächst und blüht am

Wasseroberfläche. Die Blätter sehen aus, als

besten, wenn er untergetaucht lebt und nur

Auch in diesen Aspekten fallen die Hammer-

habe man mit einem kleinen Hammer viele

ausnahmsweise bildet er eine kümmerliche

schlag-Wasserkelche völlig aus dem Rahmen

Dellen hineingeschlagen, darum der Populär-

Hammerschlag-Wasserkelche wachsen auch gut in bewegtem Wasser, hier unterhalb eines kleinen Wasserfalls in einem Zoo.
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name Hammerschlag-Wasserkelch. Das Wurzelwerk ist kräftig ausgebildet. Da die Pflanze
einen Großteil ihrer Nährstoffe über die
Wurzeln aufnimmt, ist für einen ausreichend
hohen Bodengrund zu sorgen, in dem die
Wurzeln gut Fuß fassen können. Der
Bodengrund sollte 8-10 cm hoch sein, wo der
Hammerschlag-Wasserkelch wachsen soll.
Man verwendet am besten ungewaschenen,
lehmigen Kies* von einer Körnung zwischen
1 und 3 mm und drückt, sobald die Pflanzen

Das Laub von Brennessel (oben) und Taubnessel
(rechts) sieht sich sehr ähnlich, dabei sind die beiden
Pflanzenarten gar nicht miteinander verwandt.

eingewurzelt sind, einige Lehmkugeln oder
vergleichbare Produkte (z.B. Aquariana

Wasserkelch auf seine Artzugehörigkeit

rührung so unangenehm macht. Wer je die

Düngetaler) um die Pflanze herum in den

bestimmen zu können, braucht man die

Blüten von Brennesseln und Taubnesseln sah,

Boden. Nur die oberste Deck-Kiesschicht (ca.

Blüte. Es gibt nämlich tatsächlich drei Arten

wird die beiden Pflanzen nie wieder ver-

1-2 cm dick) darf gewaschen werden. Beim

großer Hammerschlag-Wasserkelche! Sie

wechseln.

Einpflanzen ist darauf zu achten, dass das

sehen einander zum Verwechseln ähnlich.

Herz der Pflanze, in der Mitte des Austriebs

Nur die Blüte gibt zweifelsfrei die Artzu-

Die gute Nachricht ist: alle drei Arten der

gelegen, nicht eingegraben wird, sondern

gehörigkeit preis. Bereits als Kinder lernen wir,

großen Hammerschlag-Wasserkelche haben

stets frei liegt.

dass ähnliches Aussehen bei einer Pflanze

in etwa die gleichen Kulturansprüche. Wer

nicht unbedingt bedeutet, dass sie ähnliche

also lediglich eine schöne, große Aquarien-

Leider blühen Hammerschlag-Wasserkelche

Eigenschaften hat. Eine Brennessel (Urtica)

pflanze sucht, die auch in alkalischem Wasser

im Aquarium nur selten. Die Vermehrung er-

und eine Taubnessel (Lamium) sehen sich in

wächst, ist mit jeder der drei Arten gleich gut

folgt dennoch reichlich, nämlich über

der Tat sehr ähnlich. Doch nur die Brennessel

bedient. Aber für viele Aquarianer ist ihr

Ausläufer. Aber um einen Hammerschlag-

verfügt über die Brennhaare, die ihre Be-

Hobby ja auch Gelegenheit, etwas zu lernen.

links: Blüte von Cryptocoryne crispatula var. balansae, rechts: Blüte von Cryptocoryne aponogetifolia

*Diese Empfehlung gilt für Aquarienkies aus deutschen Zoofachgeschäften. Wir haben keine Erfahrung mit anderen Kies-Sorten.

alle Photos: Frank Schäfer
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Der wohl am häufigsten im Hobby vertretene

sieht

man

Hammerschlag-Wasserkelch ist Cryptocoryne

einmal von eini-

crispatula var. balansae (früher: C. balansae).

gen kaum ge-

Die Art C. crispatula ist sehr variabel, aber die

hämmerten

Varianten behalten auch im Aquarium ihr

men von C. c. var.

For-

Aussehen bei. Sogar die Variante C. c. var.

balansae ab. Die Blüten

balansae bildet verschiedene Formen aus,

der drei Arten unterscheiden

darunter auch eher rötlich gefärbte. Manche

sich jedoch deutlich. Leider blühen

bleiben relativ klein und werden nur ca. 20-30

die Hammerschlag-Wasserkelche aber so

cm hoch, andere sind typische Hammer-

gut wie nie. Und so war es für mich eine große

schlag-Wasserkelche mit bis zu 60 cm langen

Überraschung, dass in einem der Aquarien

Blättern. Wenn man sie neu kauft, sieht die

der Schau-Anlage von Aquarium Glaser

noch junge Pflanze anders aus als die er-

plötzlich einer der Wasserkelche eine

wachsene. C. c. var. balansae stammt ur-

Unterwasser-Blüte entwickelte. Die lange,

sprünglich aus Thailand, aber alle Ham-

spiralige Spathaspreite zeigte eindeutig, dass

merschlag-Wasserkelche werden ausschließ-

es sich bei diesem Wasserkelch um Crypto-

lich als in Gärtnereien gezüchtete Exemplare

coryne crispatula var. balansae handelte! Ich

gehandelt.

hätte bis dahin geschworen, dass das Becken
mit C. aponogetifolia bepflanzt sei. Deren

Die zweite, häufig gepflegte Art ist

Blüte hat jedoch nur eine relativ kurze, nur

Cryptocoryne aponogetifolia. Sie stammt

wenige Male gedrehte Spathaspreite, der

ursprünglich von den Philippinen. Es scheint

Schlund der Blüte ist violett. Die Blüte von C.

allerdings, als hätten viele Gärtnereien in

usteriana ähnelt der von C. aponogetifolia, ist

jüngster Zeit diese Pflanze aufgegeben.

jedoch im Schlund leuchtend gelb.

Erstmals kam sie in den 1950er Jahren nach
Europa, zunächst nach Dänemark, später

Wer sich Hammerschlag-Wasserkelche im

auch nach Deutschland, wo sie sehr beliebt

Zoofachhandel kauft, wird gewöhnlich den

wurde. Man kann sie oft noch bei Vereins-

richtigen Namen gesagt bekommen. Doch

börsen von privaten Liebhabern erstehen.

die sichere Bestimmung einer Pflanze aus

Vielleicht ist das aktuelle Verschwinden

alten Aquarienbeständen wird ohne Blüte

dieser Art aus den Angebotslisten der Gärt-

kaum gelingen. Schön sind sie aber alle drei,

nereien auch nur ein vorübergehendes

die großen Hammerschlag-Wasserkelche.

Phänomen.

Und es sind Energiespar-Pflanzen, denn ihr
Lichtbedarf ist nur mäßig. Probieren Sie die

Die dritte Art stammt ebenfalls von den

Pflanzen aus, Sie werden es nicht bereuen!

Philippinen. Es ist Cryptocoryne usteriana. Sie
war - im Gegensatz zu den beiden zuvor genannten Arten - bis in die jüngste Vergangenheit nicht im Handel erhältlich. Das hat sich
grundlegend verändert, gegenwärtig wird
die schöne Pflanze von fast allen großen
Wasserpflanzengärtnereien angeboten.

Habitus-Vergleich
dreier HammerschlagCryptocorynen:
1. C. crispatula
var. balansae
2. C. keei
3. C. aponogetifolia
nach ROE, 1967, verändert

Wie gesagt, im allgemeinen Habitus kann

1.

man die großen Hammerschlag-Wasserkelche nicht sicher unterscheiden (es gibt
auch noch zwei kleinbleibende Arten,
Cryptocoryne hudoroi und C. keei, die jedoch
gegenwärtig nur bei Wasserpflanzen-Spezialisten unter den Aquarianern verbreitet sein
dürften; diese kleinen Arten stellen völlig
andere Ansprüche an die Kultur und werden
hier nur der Vollständigkeit wegen erwähnt),

3.

2.

Cryptocoryne crispatula var. balansae
Zeichnung: Tropica, Dänemark
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Schildkröten

Die Europäische
Sumpfschildkröte
Kryptozoologie in Hessen
von Frank Schäfer
Die Krytozoologie ist ein besonders interessanter, aber auch etwas
anrüchiger Bereich der Zoologie. Sie beschäftigt sich mit der Suche nach
mythischen, unentdeckten oder verschollenen, ausgestorben geglaubten
Tierarten. Kryptos bedeutet "versteckt, verborgen". Auf diesem Gebiet
tummeln sich teils absonderliche Menschen, die den Objekten ihrer
Begierde an Merkwürdigkeit oft kaum nachstehen, aber auch ernsthafte
Wissenschaftler.

E

s kann nicht bezweifelt werden, dass die

Europas bis nach Westasien kommen diese

Kryptozoologie im vergangenen Jahr-

Schildkröten vor. Ich weiß noch zu gut, wie

hundert noch große Erfolge feierte. Das

ich vor meinem Zoologie-Schulbuch sitzend

Okapi, eine afrikanische Waldgiraffe, wurde

davon träumte, dieses sagenhafte, laut

Europäischen Sumpfschildkröte im Rhein-

als eines der letzten Großtiere erst 1901 ent-

meinem Schulbuch in Deutschland so gut

Main-Gebiet auf zufällige oder absichtliche

deckt; das Zwergflusspferd galt fast zwanzig

wie ausgestorbene Reptil auf einem meiner

Aussetzungen zurückzuführen sind, wollten

Jahre als ausgestorben, bis es auf Initiative

Streifzüge durch die Natur zu finden. Nun ja.

das viele nicht glauben. So wie alle Jubeljahre

Dieses Jungtier wurde 2004 am hessischen Kühkopf gefunden; es dürfte im Sommer 2003 dort
geschlüpft sein.

von HAGENBECK 1912 wieder entdeckt werden

Ich fand zwar alles mögliche Viehzeug, aber

wieder Nessie im Loch Ness gesichtet wird, so

konnte. Und - ebenfalls vom schwarzen Kon-

die Europäische Sumpfschildkröte war nicht

wollen einige Unentwegte eben gerne

tinent - auch die Entdeckung des sagenum-

dabei. Das ist nicht weiter verwunderlich. In

glauben, dass zufällig aufgefundene Euro-

wobenen Kongopfaus ist ein Erfolg der

der Mittelgebirgslandschaft, in der ich auf-

päische Sumpfschildkröten oder gar frisch-

Kryptozoologie. 1936 anhand von ein paar

wuchs, gab es wohl nie Europäische Sumpf-

geschlüpfte Exemplare auf eine bisher über-

Federn aus dem Kopfschmuck von Ein-

schildkröten. Aber ich war sicher nicht der

sehene, im verborgenen überlebende ein-

heimischen entdeckt, gelang erst in den

einzige, der diesen Traum träumte. Obwohl

heimisch-hessische Population zurückzu-

1950er Jahren der Fund lebendiger

Robert MERTENS, einer der bedeutendsten

führen seien.

Individuen.

Reptilienforscher Deutschlands, bereits 1947
feststellte, dass alle gegenwärtigen Funde der

Eine wissenschaftlich fundierte Arbeit zu

Auch in Europa konnte die Kryptozoologie
schon erstaunliche Erfolge feiern. So hielt
man im 19. Jahrhundert den Waldrapp, eine
Ibis-Art, die Conrad GESNER 1557 beschrieb,
für ein Fabelwesen, vergleichbar dem Einhorn oder der Sphinx, bis gezeigt werden
konnte, dass diese Art sogar bis in die Jetztzeit überlebt hat. Aber selbstverständlich
gibt es auch viel Unfug im Bereich der
Kryptozoologie, wie z.B. das Monster von
Loch Ness.
Die Europäische Sumpfschildkröte, Emys
orbicularis, galt bis vor wenigen Jahren für
ein Musterbeispiel einer enorm weit verbreiteten, dabei aber ziemlich einheitlichen
Art. Nicht einmal Unterarten wurden anerkannt. Von Nordafrika über weite Teile

Erwachsenes Exemplar von Emys orbicularis.

alle Photos: Frank Schäfer
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Exemplar mit hohem Gelbanteil.

bedrohten Wolf wieder angesiedelt. Eine

suchen (im Prinzip funktioniert das wie ein

einmal ausgestorbene Tierart soll man nicht

Vaterschaftstest), hat zu vielen, neuen Ein-

wieder ansiedeln. Man kann und soll lediglich

blicken auch der Reptiliensystematik geführt.

die zerstörten Lebensräume renaturieren,

Und was man bis in die 1990er Jahre als eine

wovon immer sehr viele Arten und auch der

einzige, weit verbreitete Art sah, nämlich die

Mensch profitieren. Über Biotop-Korridore

Europäische Sumpfschildkröte, wurde jetzt in

(die gegebenenfalls anzulegen sind) können

viele Untereinheiten aufgesplitted - dank der

von alleine auch solche Arten wieder ein-

DNS-Untersuchungen! Heute unterscheidet

wandern, die verschwunden waren. Und

man mindestens 8 (zeitweise sogar bis zu 14)

diese Einwanderer sind dann auch ohne

Unterarten plus eine zusätzliche Art. Äußer-

Zutun des Menschen überlebensfähig. Gute

lich sind sie für Laien nicht unterscheidbar.

diesem Thema lieferte KINZELBACH (1988).

Beispiele hierfür sind Biber, Luchs, Uhu,

Alle Formen sind im Terralog Schildkröten der

Betrachtet man die Fakten nüchtern, so kann

Fischotter und Wolf, allesamt Arten, die vor 50

Welt Teil 1 abgebildet.

man zu keinem anderen Ergebnis kommen

Jahren in Deutschland verschwunden waren

als dem, dass die Europäische Sumpf-

und heute teils wieder ausgesprochen häufig

Man fand anhand der weiblichen Erblinien

schildkröte in Hessen (und allen anderen

sind.

(mitochondriale DNS) heraus, dass in Hessen

Teilen Deutschlands mit Ausnahme des Vor-

gefundene Europäische Sumpfschildkröten

kommens in der mittleren Oder) im 18. Jahr-

Doch die Träumerle wollen solche Wahr-

(aus der Umgebung von Bensheim; das ist

hundert ausstarb. Das Aussterben im Rhein-

heiten nicht hören. Sie glauben in bester

lustigerweise kaum 30 km von der Gegend

Main-Gebiet war vermutlich eine Kombi-

Kryptozoologen-Manier immer noch fest an

entfernt, in der ich als Junge nach ihr suchte)

nation von Massenfängen zu Speisezwecken

original hessische Europäische Sumpfschild-

einer Erblinie entsprechen, die heutzutage

- die Art war z.B. im 16. Jahrhundert in Speyer

kröten. Als neuestes Argument wird dabei die

natürlicherweise noch an der nördlichen

so häufig, dass sie als Fastenspeise des

DNS angeführt. Die Möglichkeit, dank der ra-

Mittelmeerküste der iberischen Halbinsel,

kleinen Mannes gelten konnte - und klima-

santen Entwicklung, die die Biochemie in

Süd- und Zentral-Frankreich, der Donau-

tischen Veränderungen. Das vermutete end-

diesem Bereich gemacht hat, kostengünstig

Tiefebene und der südlichen Balkan-

gültige Aussterben der Art im südlichen

die DNS auf verwandtschaftliche Bezie-

Halbinsel gefunden wird. In dieser West-Ost-

Deutschland fällt in auffälliger Weise mit der

hungen von Tieren untereinander zu unter-

Verbreitung klafft eine Lücke. Diese Lücke

"kleinen Eiszeit" von 1670 bis 1730 zusammen. Die Kombination von Massenfängen und vielen kalten Sommern nacheinander, in denen sich die Art nicht vermehren konnte, gaben ihr den Todesstoß.
Bereits ab dem 17. Jahrhundert erfolgten
darum Importe der Europäischen Sumpfschildkröte aus anderen Ländern zu
Speisezwecken, ab dem späten 19. Jahrhundert auch zum Zwecke der damals
gerade entstehenden Terrarienhaltung.
Schon immer entkamen dabei Exemplare
oder wurden absichtlich ausgesetzt. Im Enkheimer Ried nahe bei der Großstadt Frankfurt
gibt es seit den 1940er Jahren eine reproduzierende Population. Aber diese Tiere sind
keine einheimischen Vertreter der Art, ihr Vorkommen keine erfolgreiche Wiederansiedlung. Es handelt sich um einen menschgemachten Freiluftzoo ohne jeden ökologischen Sinn und Wert. Zu glauben, man
helfe damit einer bedrohten Tierart, ist lächerlich. Das ist genau so, als würde man 10 Pudel
in den Wald jagen und sich dann damit
brüsten, man habe den vom Aussterben

Die Europäische Sumpfschildkröte ist ein fast reiner Fleischfresser und kann darum in bepflanzten
Teichen gepflegt werden.
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kann man bei Jungtieren die Geschlechter
nicht unterscheiden. Aber da - wie bei den
meisten Schildkröten - das Geschlecht über
die Bebrütungstemperatur der Eier gesteuert
werden kann, ist die Mehrzahl der angebotenen Tiere weiblich. Die mittlere Bruttemperatur, bei der das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist, liegt bei 28,5°C,
darunter entstehen mehr Männchen, darüber mehr Weibchen. Als optimale Bruttemperatur haben sich 29-30°C bewährt.
Weil man die Geschlechter bei Babies noch
nicht erkennen kann und weil im Laufe der
Jahre - immerhin kann so eine Emys 70 Jahre
und älter werden - doch immer wieder einmal Verluste einzukalkulieren sind, sollte man
von vornherein nicht weniger als fünf Exemplare kaufen. Besonders, wenn es gelingt,
wirklich reinblütige Exemplare zu ergattern
(das ist wie ein Sechser im Lotto!). Es ist im

Dieses alte Tier - man erkennt das am glatten Panzer - genießt sein Sonnenbad.

Nachhinein schwierig bis unmöglich, genetisch passende Exemplare nachzukaufen. Das

umfasst das südliche Deutschland, die

möchte, für wenig Geld Nachzuchttiere

ist auch der Grund, weshalb leider fast alle

Tschechische Republik und die Schweiz. In

kaufen. Wer es ganz genau wissen will, kann

Emys in Gefangenschaft Mischlinge sind.

allen drei Ländern ist die Europäische

sogar die DNS untersuchen lassen und

Sumpfschildkröte längst ausgestorben. Es ist

erfährt so, wo die Mutter einmal herkam.

Babies zieht man am besten auch von An-

nahezu unmöglich, dass ausgerechnet in

Aber diese mitochondrialen DNS-Unter-

fang an im Freien auf. Wenn Schwächlinge

Süd-Hessen, einem der am dichtesten

suchungen haben einen entscheidenden

sterben, ist das gut so. Da Naturentnahmen

besiedelten Landesteile Deutschlands, eine

Nachteil: Mischlinge kann man damit nicht

von Europäischen Sumpfschildkröten zu Hal-

bodenständige Population der Europäischen

erkennen. Und es ist sehr wahrscheinlich,

tungs- und Handelszwecken seit 30 Jahren

Sumpfschildkröte unbemerkt überlebt hat. Es

dass unsere Terrarienbestände allesamt

streng verboten sind und in absehbarer Zeit

ist hingegen extrem wahrscheinlich, dass in

Hybridbestände sind.

auch nicht möglich sein werden, sind wir da-

den 1980er Jahren Europäische Sumpf-

rauf angewiesen, nur wirklich kerngesunde

schildkröten aus Jugoslawien oder Süd-

Wer also Freude an Europäischen Sumpf-

Tiere erwachsen werden zu lassen. Aber man

frankreich als Urlaubsmitbringsel an die

schildkröten hat, soll sie im Terrarium oder im

sollte dieses Argument selbstverständlich

Bergstraße kamen und entweder ent-

Gartenteich pflegen. Das ist nicht schwer. Sie

nicht dazu missbrauchen, die Pflege der Tiere

wischten oder ausgesetzt wurden. Es gibt

sind vorwiegend Fleischfresser. In aus-

zu vernachlässigen. Im Terrarium oder Teich

aller Wahrscheinlichkeit nach keine boden-

reichend großen Gartenteichen kann man

muss täglich (wenn das Wetter es zulässt) ge-

ständigen hessischen Europäische Sumpf-

darum sogar Sumpf- und Wasserpflanzen

füttert werden. Tiefgefrorene ganze Fische,

schildkröten. Punkt. Auswildern ist Unsinn.

kultivieren, obwohl darin Europäische

meist handelt es sich um Stinte (Osmerus

Nochmal Punkt!

Sumpfschildkröten leben. Das ist ein ent-

eperlanus), sind das optimale Futter, dazu gibt

scheidender Vorteil gegenüber den nord-

man käufliches Trockenfutter für Wasser-

Aber es ist ganz interessant, was mit den

amerikanischen Schmuckschildkröten, die

schildkröten, Regenwürmer, grobes Frost-

Bensheimer Schildkröten passierte. Man

mit zunehmendem Alter immer mehr zu

futter für Fische (Rote Mückenlarven, Mysis,

brachte sie nämlich in den Frankfurter Zoo,

Vegetariern werden und jedes Pflänzlein gna-

Gammarus, Muschelfleisch etc.).

wo sie üppig nachgezüchtet werden. Und

denlos niedermachen. Erwachsene Männ-

diese Nachzuchten wildert man aus (zu gut

chen der Europäischen Sumpfschildkröte

Die Aktivitätsperiode der Europäischen

deutsch: jagt Pudel in den Wald). Denn soviel

sind untereinander manchmal sehr unver-

Sumpfschildkröte in Deutschland ist so kurz

hat die Terrarienkunde geschafft: die Pflege

träglich. Man sollte darum nur ein Männchen

und die natürlichen Futterressourcen im

und erfolgreiche Nachzucht von Europäische

mit einigen Weibchen pflegen, auch wenn es

Terrarium oder Teich so eingeschränkt, dass

Sumpfschildkröten ist heutzutage kein

schon häufig vorkam, dass mehrere

andernfalls keinerlei Überlebenschance

Problem mehr. So kann auch jeder, der

Männchen friedlich zusammenlebten. Leider

besteht. Spätestens im Winter reichen die
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Ein zwei Jahre altes Jungtier aus Terrarien-Nachzucht.

Fettreserven nicht aus und das Tier stirbt.

Ausstiegsmöglichkeiten haben!

Wegen der kurzen Sommer ist die Dauer der
Eientwicklung mit ca. 70 Tagen (für Schild-

Während der Aufzucht ist darauf zu achten,

krötenverhältnisse) ziemlich kurz und die

dass die Tiere nicht überhitzen können. Der

Jungtiere wirklich winzig, etwa so groß wie

prallen Sonne schutzlos ausgesetzt sterben

ein Daumennnagel (2 cm Panzerlänge). Jede

sie sonst sehr schnell. Am besten vermeidet

Elster holt sich diese appetitlichen Happen,

man das, indem man Schwimmpflanzen in

wenn man sie lässt. Darum ist die Pflege in

den Aufzuchtbehälter einbringt. Froschbiss

großen, rundum vergitterten Meerschwein-

(Hydrocharis morsus-ranae), er ist winterhart,

chenkäfigen in den ersten Lebensjahren

zieht aber im Herbst ein und bildet Über-

optimal, worin die Tiere allerdings nicht

winterungsknollen, aber auch die tropischen
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überwintern können. Ein Einfrieren über-

Arten Eichhornia crassipes und Pistia stratiotes

stehen sie niemals! Sobald Nachtfröste

eignen sich hervorragend. Sie sterben aller-

drohen, überführt man die Schildkröten

dings bei den ersten Frösten ab. Als Unter-

darum in einen Kühlschrank bei 5°C. Die

wasserpflanzen nimmt man Wasserpest

kommen haben: Ihr Zoofachhändler kann

Überwinterung erfolgt in Wasser. Der

(Elodea densa) oder Hornkraut (Cerato-

sicherlich welche für Sie beim Großhändler

Wasserstand muss dabei etwa das 1,5-fache

phyllum demersum). Beide sind winterhart

seines Vertrauens für Sie bestellen, z.B. bei

der Panzerbreite betragen. Um Verpilzungen

und kommen jährlich wieder.

www.reptilia24.com.

vorzubeugen, ist auf weiches Wasser mit
einem pH-Wert zwischen 6 und 6,5 zu

In geschützten Lagen und bei ausreichend

achten. Man erreicht dies durch die Ver-

tiefem Wasser (mindestens 1 Meter) kann die

wendung von vollentsalztem (im Handel als

Europäische Sumpfschildkröte auch ganz-

destilliertes Wasser zum Bügeln oder für

jährig im Freien gepflegt werden. In harten

Autokühler zu kaufen) Wasser, das man mit

Wintern sterben auch mal ein paar Tiere, aber

Leitungswasser mischt, bis eine Gesamthärte

das ist in der Natur ja auch nicht anders. Eines

von 6-8°dH erreicht ist. Man gibt pro Tier ein

aber muss man wissen: ist um den Garten-

Erlenzäpfchen in die Überwinterungsschale,

teich keine absolut ausbruchsichere Um-

das senkt den pH-Wert, wirkt gegen Pilze und

zäunung angebracht (und die Tiere klettern

schädliche Bakterien. Am besten überwintert

exzellent!) wandern die Europäischen Sumpf-

man jedes Exemplar in einem eigenen Be-

schildkröten ab, das ist so sicher wie das

hälter, da es andernfalls in der Enge der Ge-

Amen in der Kirche. Und das braucht unsere

fäße leicht zu unnötigen Verletzungen der

gebeutelte Natur nun wirklich nicht auch

Tiere durch die scharfen Krallen von Mit-

noch. Ein Aussetzen oder "Auswildern"

insassen kommt. GANZ WICHTIG: Emys

kommt auf keinen Fall in Frage!

ertrinken sehr leicht. Es muss - ganz
besonders vor und nach der Winterruhe,

Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege und Zucht

darauf geachtet werden, dass die Tiere leichte

von Europäischen Sumpfschildkröten be-
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Landeinsiedlerkrebse

Im Portrait:

Der Erdbeer-Landeinsiedler
von Frank Schäfer
Es gibt ungefähr 16 Arten Landeinsiedlerkrebse der Gattung Coenobita.
Einige davon werden als Terrarientiere importiert, darunter der ErdbeerLandeinsiedler, Coenobita perlatus H. Milne Edwards, 1837.

D

er Erdbeer-Landeinsiedlerkrebs, Coe-

Ferner soll die Art vom Menschen ver-

nobita perlatus, hat ein riesiges natür-

schleppt worden sein, da er sie zu Nahrungs-

liches Verbreitungsgebiet entlang der

zwecken nutzt, und so werden heutzutage

Küsten des Indischen Ozeans, des West- und

sich reproduzierende Vorkommen sogar aus

Süd-Pazifiks. Man kennt die Art von drei

den USA (z.B. Cape Cod, Massachusetts) ge-

Kontinenten: Afrika (Mosambik, Tansania,

meldet.

schwarzes Exemplar kommen.

Kenia, Madagaskar und vorgelagerte Inseln)

Coenobita perlatus ist eine sehr attraktive Art,

Was der Artname ”perlatus” bedeutet, ist

in Asien von Indien bis nach Japan, von

die im englischen Sprachgebrauch als Straw-

nicht sicher. Wahrscheinlich ist, dass es sich

nahezu allen Südsee-Inseln (Seychellen,

berry Hermit, also Erdbeer-Einsiedler bezeich-

um die nachträglich latinisierte Form des

Mauritius, Polynesien, hier die Archipele von

net wird, was sehr treffend die Färbung be-

Wortes "Perle" handelt und somit "geperlt"

Gambier, auf den Marquesas, auf den Gesell-

schreibt. Voll erwachsene Tiere sind

bedeutet, in Anspielung auf die auffälligen

schaftsinseln und Tuamotu) und aus Austra-

leuchtend rot in verschiedenen Schattie-

weißen Granulae (also die ”Pickelchen” auf

lien. In Australien kommt die Art allerdings

rungen und die zahlreichen Granulae

der Panzeroberfläche) der Art. Lateinisch

nur auf Koralleninseln vor und gilt dort als

(”Pickelchen”) auf Scheren und Beinen sind

heißt "Perle" “margarita”,auf italienisch jedoch

selten. Für das seltene Vorkommen der Art in

weißlich. Jungtiere sind zunächst weiß und

”perla“.

Australien wird die übermäßige Aufsamm-

werden später beige mit braunen Binden. In

Coenobita perlatus wird recht groß. Erwach-

lung für den Tierhandel verantwortlich ge-

allen Altersstadien sind die Antennen rot, was

sene Tiere bevorzugen darum wohl Gehäuse

macht, doch lässt sich kaum entscheiden, ob

als Bestimmungsmerkmal und Abgren-

von Tonna-Schnecken von 5-8 cm Durch-

das den Tatsachen entspricht oder lediglich

zungsmerkmal gegen andere, ähnliche Arten

messer.

Propaganda von Tierhaltungsgegnern ist,

gelten soll. Als ganz seltene Ausnahmeer-

Von allen regelmäßig importierten Land-

die in Australien eine starke Lobby haben.

scheinung gelten schwarze Erdbeer-Land-

einsiedlerkrebsen ist C. perlatus am stärksten

Die für den Export gefangenen Exemplare

einsiedler. Bei genauem Hinsehen sieht man

auf das Leben an der Küste angewiesen. Die

stammen wohl nahezu ausschließlich aus

aber, dass sie eher tiefdunkelrot als schwarz

Art braucht darum unbedingt Meerwasser zu

Indonesien.

sind. Auf viele tausend rote soll nur ein

trinken und als Atemwasser. Es ist optimal,

Ein sehr seltenes, schwarzes Exemplar.

wenn man nebenbei ein MeerwasserErdbeer-Landeinsiedler, Coenobita perlatus

Photos: Frank Schäfer

aquarium hat, dann kann man leicht das
Wasser für den täglichen Bedarf dem Meerwasser-Aquarium entnehmen und im
Aquarium durch frisches ersetzen.
Der wunderschöne Erdbeer-Landeinsiedler
ist ansonsten sehr pflegeleicht. Die Tiere sind
sehr gesellig und sehr viel stärker tagaktiv als
andere Landeinsiedler-Krebse. Möglichst
große Terrarien (ab ca. 80 x 50 cm Bodenfläche) sind günstig, damit man unterschiedliche Bodengrundstrukturen (von sandig bis
erdig) und unterschiedliche Feuchtigkeitsstufen anbieten kann. Im Übrigen gelten die
Grundsätze der Landeinsiedlerkrebs-Pflege:
Temperaturen zwischen 22 und 28°C, Luftfeuchtigkeit von 70-90%, Bodengrundhöhe
mindestens 8 cm.
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Aqualog Labels

Afrikanische Maulbrüter
von Frank Schäfer
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
”Afrikanische Maulbrütende Buntbarsche”.

D

Aulonocara-Zuchtform ”Firefish”

chromis,

Gephyrochromis,

Hemitilapia,

Iodotropheus, Labeotropheus, Labidochromis,
Lethrinops, Lichnochromis, Maylandia (=
Metriaclima), Melanochromis, Mylochromis,

ie allermeisten Arten, die hier be-

nur auf, wenn sie bereit zum Ablaichen sind.

Naevochromis, Nimbochromis, Nyassachromis,

sprochen werden, stammen aus den

Dieses Wissen muss man haben, um das

Otopharynx, Petrotilapia, Placidochromis,

riesigen Seen des Afrikanischen Graben-

Verhalten der Fische im Aquarium richtig zu

Protomelas,

bruchs, dem Tanganjika-See (ca. 670 km lang

verstehen.

Rhamphochromis, Sciaenochromis, Stigmato-

und ca. 50 km breit), dem Malawisee (ca. 560

Es gibt solche Maulbrüter auch in vielen

chromis, Taeniochromis, Taeniolethrinops,

km lang und bis zu 80 km breit) und dem

Flüssen und weiteren Seen in Afrika, doch

Tramitichromis, Trematocranus, Tyranno-

Viktoriasee (ca. 340 km lang und 250 km

spielen sie aquaristisch nur eine untergeord-

chromis. Viktoriasee: Haplochromis, Macro-

breit). Es handelt sich um Buntbarsche der

nete Rolle, allerdings sind einige von ihnen

pleurodus,; weitere, nicht auf bestimmte Seen

Familie Cichlidae, deren gemeinsames Merk-

sehr wichtige Speisefische.

beschränkte Gattungen: Astatoreochromis,

mal ist, dass die Weibchen alleine die Eier im

Dieser Steckbrief gilt für die Arten der

Astatotilapia, Ctenochromis, Haplochromis,

Maul ausbrüten und manchmal auch noch

folgenden

Tanganjika-See:

Oreochromis, Pseudocrenilabrus, Serrano-

die Jungtiere eine Weile betreuen. Die

Tropheus, Petrochromis, Cyphotilapia, Simo-

chromis. Diese Liste ist nicht vollständig. Es

Männchen haben mit der Betreuung der Eier

chromis, Ophthalmochromis, Xenotilapia, En-

gibt weitere Gattungen, diese Fische werden

und der Jungenaufzucht nichts zu tun. Eine

nantiopus, Spathodus, Eretmodus, Cyprichro-

jedoch - wenn überhaupt - nur von

Paarbindung zwischen männlichen und

mis, Paracyprichromis; Malawisee: Alticorpus,

Spezialisten gepflegt und gezüchtet, die der

weiblichen Fischen findet nicht statt. In der

Aristochromis, Aulonocara, Buccochromis,

Belehrung durch den Handel nicht bedürfen.

Natur versuchen alle Männchen, ein Laich-

Champsochromis, Cheilochromis, Chilotilapia,

Insgesamt sind 100-150 Arten bzw. Standort-

revier zu besetzen. Gelingt ihnen das, so er-

Copadichromis, Ctenopharynx, Cynotilapia,

varianten zumindest ab und zu im Handel.

strahlen sie in prächtigen Farben. Weibchen

Cyrtocara, Dimidiochromis, Eclectochromis,

suchen das Laichrevier und das Männchen

Exochochromis,

Gattungen:

Fossorochromis,

Genyo-

Pseudotropheus, Tropheops,

Wesentliche Bedürfnisse der Tiere
Grundsätzlich sind alle Vertreter der
maulbrütenden afrikanischen Buntbarsche

Maylandia zebra aus dem Malawisee.

alle Photos: Frank Schäfer

relativ durchsetzungsfähig und innerartlich
aggressiv. Für die problemlose Pflege und
Zucht sind darum möglichst große, versteckreich eingerichtete Aquarien erforderlich. Der pH-Wert sollte nicht unter pH 7
fallen. Die Tiere sind sehr aktiv und haben
einen hohen Stoffwechsel, weshalb für einen
großvolumigen Filter mit guter biologischer
Filterleistung zu sorgen ist. Die Temperatur
sollte im Bereich von 24-28°C liegen. Für Verstecke sorgt man durch Steinaufbauten
(Vorsicht: unbedingt vor Unterwühlung
schützen!), da Wurzeln den pH-Wert in den
sauren Bereich verschieben können. Der
Bodengrund ist für Felsenbewohner (Maylandia, Tropheus, Pseudotropheus, Melanochromis etc.) ohne Belang, hingegen
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Placidochromis phenochilus ”Mdoka” erreicht auch im Aquarium Speisefischformat.

brauchen Sandflächenbewohner (z.B. Cyrto-

Keimgehalt und die Schadstoffbelastung

dominantes Tier übrig bleibt, das alle anderen

cara, Xenotilapia) auch im Aquarium zu-

(Nitrate, Phosphate) im Wasser auch bei sehr

Beckenbewohner umgebracht hat. Es ist

mindest stellenweise Sandboden, den sie

guter Filterung relativ schnell an, weshalb

darum grundsätzlich auf einen möglichst

nach

regelmäßig - im Idealfall wöchentlich, alle 14

hohen Besatz zu achten, am besten 10-12

Tage ist akzeptabel - ein Teilwasserwechsel

Exemplare jeder Art. Die Zusammensetzung

Nahrungspartikeln

durchwühlen

können.

von 25-50% des Beckenvolumens durch-

der Geschlechter ist dabei nebensächlich,

Angemessene Ernährung

geführt werden sollte. Die Temperatur des

unterdrückte Männchen nehmen Weibchen-

Es gibt unter den maulbrütenden afrika-

Frischwassers sollte dabei möglich identisch

färbung an und werden dann vom domi-

nischen Buntbarschen Arten, die sich in der

mit der Wassertemperatur im Aquarium sein;

nierenden Tier kaum noch beachtet. Ein

Natur nur von Aufwuchs (Algen und den

Abweichungen von 2-5°C nach unten (also

Aquarium für maulbrütende afrikanische

darin enthaltenen Mikrolebewesen) ernäh-

z.B. 20°C kühles Wasser in ein Aquarium, das

Buntbarsche muss unbedingt möglichst

ren, aber auch Fischfresser, Planktonfresser

gewöhnlich 24-26°C hat) sind akzeptabel und

groß sein, um bei der hohen Aggression der

und alle möglichen Zwischenstufen. Im

führen sogar zu erhöhter Laichbereitschaft.

Bewohner genügend Ausweichraum aufzu-

Aquarium werden gewöhnlich alle üblichen

Wärmer als das Aquarienwasser sollte das

weisen. Maulbrütende afrikanische Bunt-

Sorten von Zierfischfutter (Trocken-, Frost-

Frischwasser niemals sein, das wird von den

barsche schwimmen entlang des Substrates

und Lebendfutter) gierig gefressen. Es ist

Fischen nur sehr schlecht vertragen. Es ist bei

und entfernen sich nie sehr weit davon. Ein

unbedingt darauf zu achten, dass die Tiere

der Pflege des Aquariums von maul-

klassisch gebautes Aquarium, bei dem die

nicht

Höhe und Tiefe etwa die Hälfte der

Aufwuchsfressern

brütenden afrikanischen Buntbarschen stets

(Tropheus, Maylandia, Pseudotropheus, Mela-

verfetten. Bei

auf klares, geruchsfreies und sauerstoff-

nochromis etc.) ist besonders auf eiweiß- und

reiches Wasser zu achten.

fettarmes Futter mit einem hohen Anteil an
Ballaststoffen zu achten, sonst stellen sich

Verhaltensgerechte Unterbringung und

schwere, u.U. tödliche Darmerkrankungen

artgemäße Bewegung

ein.

Die hohe Aggression der Fische stellt die
größte Schwierigkeit bei ihrer Pflege dar.

Angemessene Pflege

Pflegt man nur wenige Exemplare zu-

Durch die hohe Aktivität der Tiere steigt der

sammen, kommt es häufig vor, dass nur ein

Albino-Zuchtform
nigripinnis.

von

Paracyprichromis
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Beckenlänge aufweisen (also 100 x 50 x 50

gehören zu den farbenprächtigsten Süßwas-

cm oder 120 x 60 x 60 cm), ist für die Pflege

serfischen überhaupt und werden auch als

der Tiere ideal geeignet. Höher und tiefer als

"Korallenfische des Süßwassers" bezeichnet.

70 cm sollte ein Aquarium aber aus prak-

Bitte informieren Sie sich anhand eines guten

tischen Gründen möglichst nicht sein, sonst

Buches (davon gibt es mehrere!) über die

ist die Pflege sehr erschwert. Also ein 200 cm

vielen interessanten Besonderheiten dieser

langes Aquarium sollte die Maße 200 x 50 x

Fische, die hier aus Platzgründen nur ange-

50 oder 200 x 60 x 60 cm haben.

deutet werden können.
Cyphotilapia frontosa

Lebenserwartung
Im Aquarium werden alle Arten mehrere

Größenwachstum

Jahre alt.

Die meisten Arten werden im Alter von 6-9
Monaten geschlechtsreif. Sie haben dann
etwa die Hälfte bis 2/3 der üblichen Endgröße. Die meisten Felsbewohner werden im
Aquarium deutlich größer als in der Natur,
was wohl auf die gehaltvollere Nahrung im
Aquarium zurückzuführen ist. Die kleinste Art
der maulbrütenden afrikanischen Buntbarsche ist Pseudocrenilabrus multicolor, der
Vielfarbige Maulbrüter, der meist nur 4-6 cm
lang wird, die größten Arten können immerhin 30-40 cm lang werden. Bitte informieren
Sie sich anhand des Etiketts am Verkaufsaquarium über die maximale Größe, die der
Sie interessierende Fisch erreichen kann.
Besonderheiten

Astatotilapia calliptera ”Thumbi East”

Maulbrütende afrikanische Buntbarsche

Terraristik

Gesellschaftsterrarium:
Tansania (Teil 1)

eingesprengten Akazien, Affenbrotbäumen
(Baobabs) und (in unmittelbarer Küstennähe)
auch Palmen.

von Thorsten Holtmann
Aus dem ostafrikanischen Staat Tansiani kommen regelmäßig Importe mit
wunderschönen und interessanten Reptilen und Amphibien zu uns. Einige der
häufigsten Reptilienarten befinden sich in fast jeder Sendung, da diese Tiere
Kulturfolger sind.

T

ansania liegt in den Tropen. Es ist dort

Regenzeit findet Mitte/Ende Oktober bis

also ganzjährig heiß; in den Küstenre-

Anfang Dezember mit häufigen Schauern

gionen, aus denen die hier besprochenen

statt, die große ”richtige” Regenzeit liegt in

Tiere stammen, liegen die Tagestempera-

den Monaten Mitte/Ende März bis Ende Mai;

turen zwischen 25 und 35°C, bei einer

dann regnet es zwar nicht dauernd, aber

Luftfeuchtigkeit von 70 - 85%; nachts sinken

heftig und es kommt vielerorts zu

Die Einrichtung

die Temperaturen nur in den Monaten Juni

Überschwemmungen.

Als Terrarium wählen wir einen möglichst

bis September auf 20°C ab, den Rest des

Die Vegetation in der Küstenregion ist als

großen und hohen Behälter. Eine sehr gute

Jahres ist es nachts wärmer. Die heißesten

Savanne zu charakterisieren. Sie besteht also

Terrariengröße ist 100-120 cm lang, 70 cm tief

Monate sind Oktober bis Februar. Eine kleine

vor allem aus Kraut- und Buschvegetation mit

und 100-120 cm hoch. In einem solchen

Männchen der Blaukehlagame aus Tansania.
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collis). Das Wort ”oder”wurde hier sehr bewusst
gewählt, denn der sehr dominaten Siedleragame hat die Blaukehlagame wenig entgegenzusetzen. Sie wird unterdrückt und fühlt
sich darum in deren Gesellschaft nicht wohl.
Welche der beiden Arten auch immer man
wählt: sie wollen ein Plätzchen von 1,5-2
Meter Höhe über dem Erdboden aufsuchen
können. Darum sind einige etwa armdicke,

Tansanische Siedleragame (Agama lionotus),
oben Männchen, unten Weibchen

senkrecht oder in einem steilen Winkel über
die gesamte Höhe des Beckens reichende
Äste ein wesentliches Einrichtungselement
dieses Terrariums.
Die Seitenwände und die Rückwand sollten
so gestaltet sein, dass sie als Kletterfläche mit

Terrariums ist also notwendig. Zusätzlich

genutzt werden können. Den Boden gestal-

muss man das Terrarium sehr gut ausleucht-

tet man terrassenförmig, an der tiefsten Stelle

en, die Agamen sind wahre Lichtanbeter.

sollten 10-15 cm Bodengrundhöhe erreicht

Hierbei geht es aber wirklich um die Hellig-

werden. In den beiden hinteren Ecken des

keit, man kann durchaus energiesparende

Terrariums gestaltet man aus flachen Steinen

Lampen einsetzen. Eine UV-Lichtquelle sollte

oder Rindenstücken Tagesverstecke für

tagsüber grundsätzlich in Betrieb sein.

Becken hat man viele Gestaltungsmöglich-

Kröten und die bodenbewohnenden Echsen

Für den Bodengrund nimmt man ein wasser-

keiten. Man kann natürlich auch größere

(dazu gleich mehr). Die Platten sollten so

speicherndes Substrat, das auch direkt

Maße wählen, das hat aber gewöhnlich mehr

gestapelt sein, das horizontale Spalten von

bepflanzt werden kann. Anders ist die erfor-

Nach- als Vorteile. In sehr großen Terrarien

ca. Handbreite entstehen, in die man zur Kon-

derliche hohe Luftfeuchtigkeit von ca. 60-

sind die Tiere nur sehr schwer zu kontrol-

trolle mit einer Taschenlampe hineinleuchten

70% kaum zu erreichen. Es darf dabei aber

lieren und zu füttern, Fangaktionen arten zu

kann.

nicht nass im Terrarium sein! Der Boden soll

Schwerstarbeit aus und man braucht sehr

Sehr wichtig ist ein Heizstein (z.B. Rock Heater

also leicht feucht sein, aber nicht triefen.

viel Energie, um die Temperatur hoch zu hal-

von ZooMed), der an der Oberfläche ca. 35°C

Die Agamen haben eine sehr angenehme

ten. Es ist ein Irrtum, zu glauben, Terrarientiere

warm werden soll und Tag und Nacht in

Eigenschaft: sie benutzen für die Kotabgabe

fühlten sich in kleineren Behältern einge-

Betrieb ist. Die Agamen lernen diesen Platz

immer die gleiche Stelle. Wo das sein wird,

sperrt und weniger wohl. Was Terrarientiere

sehr schnell kennen. Ein warmer Bauch ist die

kann man nicht vorhersagen; aber wenn man

lernen müssen, ist, dass vom Pfleger keine Ge-

Grundvoraussetzung für eine gute Verdau-

die Stelle nach dem Besatz herausgefunden

fahr ausgeht und dazu müssen sie ihre

ung der Tiere. Viele Erkrankungen gerade

hat, tauscht man dort den Bodengrund

Fluchtdistanz reduzieren. Dieser Gewöh-

dieser Agamen im Terrarium sind letztendlich

gegen reinen Sand aus. Damit gestaltet sich

nungsprozess gelingt in kleineren Behältern

auf eine Verkühlung des Darmes zurück-

die Reinigung als sehr einfach.

erfahrungsgemäß viel schneller als in großen

zuführen. Es wird zwar immer wieder argu-

Der letzte unverzichtbare Einrichtungsge-

Terrarien. Das bedeutet erheblich weniger

mentiert, dass die Reptilien in der Natur vor

genstand ist die Wasserschale. Es hat sich sehr

negativen Stress für die Tiere während der

allem Strahlungswärme durch die Sonne

bewährt, nicht nur einen Napf, sondern eine

Eingewöhnung.

erhalten und dass somit eine Heizung von

großflächige Schale zu benutzen, etwa einen

Bei der Terrarienhöhe ist zu beachten, wo das

unten biologisch falsch sei. Das stimmt aber

quadratischen Blumentopfuntersetzer von

Terrarium aufgestellt wird. Steht es auf dem

nur sehr bedingt. Denn auch in der Natur

30 x 30 cm. Durch die große Oberfläche er-

Boden, so sollte das Terrarium besser noch

suchen die Tiere sehr gerne von der Sonne

gibt sich bei dieser Wasserschale ein sehr

höher als 120 cm sein, während ein z.B. auf

aufgewärmte Flächen auf, während sie sich

erwünschter Anstieg der Luftfeuchte; außer-

Brusthöhe aufgestelltes Terrarium auch

nur bedingt dem direkten Sonnenlicht

dem ist das Wasser in der Schale so immer

flacher sein darf. Für das Tier im Terrarium ist

exponieren.

gut mit Sauerstoff versorgt, so dass keine

nicht so sehr entscheidend, wie weit es nach

Dennoch sollten selbstverständlich außer-

anaerobe Fäulnis entsteht, auch wenn einmal

oben klettern kann, sondern wie hoch es sich

dem Strahlungsquellen (Spots) im Terrarium

ein Tier ins Wasser kotet oder ein Futterinsekt

absolut über dem Erdboden befindet.

angebracht sein; in deren Lichtkegel sollte die

ertrinkt. Die Wasserschale stellt man am

Die Hauptattraktion dieses Gesellschafts-

Temperatur 40-45°C erreichen. Die Luft-

besten auf einen passend zugeschnittenen

terrariums sind die größeren Agamenarten,

temperatur sollte tagsüber im Terarrium 30-

Gasbetonstein. Stellt man sie auf den Boden,

nämlich die Siedleragame (Agama lionotus)

35°C erreichen und nachts nur mäßig auf ca.

so wird sie mit Sicherheit von Tieren unter-

oder die Blaukehlagame (Acanthocercus atri-

25°C absinken. Eine gute Isolierung des

wühlt; es sammeln sich hier außerdem nicht
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Pantherkröte aus Tansania.

Gelegenheit ganz gerne kleinere Echsen, da
sollte man also lieber vorsichtig sein. Statt
dessen bietet sich noch ein Pärchen Geckos

Trachylepis quinquetaeniata margaritifer
Blauschwanzskink , Männchen aus Tansania

an, z.B. Chondrodactylus turneri (früher als
Unterart von Bibrons Gecko, C. bibronii, ge-

gefressene Futtertiere, die, wenn man die

führt), die sich des nächtens über übersehene

Wasserschale zur Reinigung herausnimmt,

Heimchen hermachen. Ferner eignen sich

einem fröhlich aus dem Terrarium entgegen-

zwei Froschlurche ganz prima für dieses

springen. Aus praktischen Gründen wird die

Becken: Die ”Allerweltskröte Afrikas”, nämlich

Wasserschale immer in einer Ecke an der

die Pantherkröte Bufo oder Amietophrynus

Frontscheibe des Terrariums aufgestellt,

regularis und der Graue Baumfrosch Chiro-

andernfalls würde sich die tägiche Reinigung

mantis xerampelina. Für erstere braucht man

als sehr umständlich erweisen.

die vorhin geschilderten Tagesverstecke aus
waagerecht liegenden Platten. Damit der

Die Bepflanzung

Graue Baumfrosch sich wohlfühlt, sollte eine

Die Pflanze der Wahl ist in diesem Terrarium

dicht mit Süßkartoffel bewachsene Fläche

die Grünlilie Chlorophytum comosum. Man
sollte sich vor der Bepflanzung für eine Sorte
entscheiden, es wirkt unnatürlich, wenn man

vorhanden sein.
Chiromantis xerampelina, der Graue Baumfrosch aus Tansania, ein Schaumnestbauer.

mehrere Sorten bunt durcheinanderpflanzt.

In den kommenden Ausgaben der News werden wir weitere, schöne und interessante
Gesellschaftsterrarien schildern. Auch Ihr

Mit Grünlilien gestaltet man die hauptsäch-

markt bekommt, einfach in den Boden. Die

Zoofachhändler kann Sie in diesen Dingen

liche Bepflanzung (für die eingangs erwähn-

Süßkartoffel (Ipomoea batatas) ist kein Nacht-

sicher beraten, wie auch der Zoofachhändler

te Terrariengröße braucht man 5-6 Pflanzen

schattengewächs, wie die Kartoffel (Solanum

von einem Großhändler seines Vertrauens

in 15-cm-Töpfen); hübsche Akzente kann

tuberosum), sondern gehört zu den Winden

beraten wird, z.B. vom Tropenparadies in
Oberhausen, Fax 0208-665997

man mit Dracaena-Arten setzen; auch hier

(Convolvulaceae). Sie ist ein hübsche, rasch

sucht man sich eine Art, die dann als Solitär

wachsende Schlingpflanze, die sehr schnell

gesetzt wird. Es gibt sehr viele weitere

große Flächen begrünen kann.

Pflanzen, die geeignet erscheinen, es aber
meist nicht sind. Auf gar keinen Fall darf man

Die Tiere

spitzblättrige oder bedornte Pflanzen

Die Stammbesetzung bildet ein Paar oder

(Agaven, Kakteen, Euphorbien) verwenden,

eine Truppe (ein Männchen, mehrere Weib-

denn dann sind Verletzungen von Mensch

chen) von Siedler- oder Blaukehlagamen.

und Tier vorprogrammiert; die meisten Suk-

Diese Arten sind bereits fesselnde Tiere und

kulenten verlangen nach ausgeprägten

bieten unzählige Beobachtungsmöglich-

Ruhephasen, die in diesem Terrarium nun

keiten. Ideal eignen sich Blauschwanz-Skinke

einmal nicht zu erfüllen sind; Bogenhanf

(Trachylepis quinquetaeniata) als Gesellschaft,

(Sansevieria-Arten) eignet sich zwar grund-

die man gleichfalls als Paar oder Gruppe (ein

sätzlich, hat aber den Nachteil, nicht durch

Männchen mit mehreren Weibchen) pflegt.

Welken anzuzeigen, dass der Bodengrund zu

Als Stammbesetzung reichen diese beiden

trocken ist. Kurz und gut: Grünlilien sind nicht

Arten. Statt der Blauschwanzskinke kann

nur dekorativ, sondern zeigen und erzeugen

man auch ein Pärchen Gelbkehl-Schild-

auch ein gutes Mikroklima. Einen Tipp haben

echsen (Gerrhosaurus flavigularis) wählen,

wir aber noch für Sie: Süßkartoffeln! Man

aber nicht beide Arten zusammen. Größere

pflanzt die Knollen, die man in jedem Super-

Schildechsen, etwa G. major, fressen bei
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Zauberhafte Kampffische
In Teichen und Kanälen in Thailand, Vietnam, Kambodscha und
Laos findet man kleine, buntschillernde Fische. Setzt man zwei
Männchen zusammen in ein Glas, so fangen sie sofort an zu
streiten. Dieser Streit endet harmlos, irgendwann gibt einer der
beiden auf. Diese Fische heißen Kampffische. In Thailand ist
Wetten eine ganz große Leidenschaft. Man wettete also darauf,
welcher Fisch siegen würde. Besonders gute Kämpfer warf man
nicht zurück in den Teich, sondern züchtete sie. So entstanden
die heutigen Kampffische.

Schwimmende Orchideen

So sehen wilde Ur-Kampffisch
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Infobox für Eltern

Liebe Eltern,
lesen Sie bitte mit Ihrem Kind gründlich ein gutes Handbuch 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
Schleierkampffische sind grundsätzlich leicht zu pflegende
Fische. Sie stellen keine besonderen Anforderungen an die
chemische Wasserzusammensetzung. Jedes Leitungswasser eignet sich zur Pflege. Schleierkampffische mögen
es warm, die Wassertemperatur sollte darum zwischen 26
und 30°C liegen. Das Aquarium muss gut abgedeckt sein.
Erstens springen die Tiere sehr gut und zweitens können
sie sich sonst erkälten. Eine dichte Bepflanzung ist sehr
wichtig für die Tiere, es kann ruhig ein richtiger Unterwasserdschungel sein. Niemals darf man Schleierkampffische gemeinsam mit Sumatrabarben pflegen, diese
würden den Kampffischen die Flossen zerbeißen.
Schleierguppys werden von Kampffischen manchmal mit
Artgenossen verwechselt und bekämpft.
Schleierkampffische fressen jedes übliche Fischfutter.

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
Verglichen mit anderen Haustieren (Hund, Katze, Nager,
Vögel) geht von Fischen keine nennenswerte Gefahr aus.
Nur manche Bakterien können übertragen werden, aber
auch das geschieht nur extrem selten. Händewaschen nach
dem Hantieren im Aquarium sollte selbstverständlich sein.

41

42

News 116

Pacman-Frösche
Kennst Du das Computerspiel Pacman? Da bewegt sich eine große gelbe
Kugel durch ein Labyrinth und frisst alles auf, was in ihr Maul passt. In
Südamerika gibt es Frösche, die fressen auch alles, was in ihr Maul passt.
Und das sind große Frösche mit einem großen Maul! Darum werden sie
heutzutage oft Pacman-Frösche genannt. Eigentlich heißen sie aber
Schmuck-Hornfrösche. Sie sind fantastisch bunt und werden ziemlich
zahm. Darum werden sie oft als Terrarientiere gezüchtet.
Vor diesem
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Die bunten Farben wirken in
der Natur als Tarnfarben.

Lauerjäger

uck-Hornfrösche an. Wenn die ihrer Beute
Schau Dir mal die kleinen Beinchen der Schm
rt! Schmuck-Hornfrösche bewegen sich
nachrennen müssten, wären sie ruck-zuck verhunge
vorbeikommt. Dazu hocken sie, halb
darum eigentlich nie, sondern warten auf das, was
Und warten. Und warten. Und warten. Bis
eingegraben, zwischen dürrem Laub und warten.
ecke, ein Käfer, eine Maus, ein junger
endlich etwas Fressbares vorbeikommt: eine Schn
m Schmuck-Hornfrösche immer
Vogel. Egal was. Und nun verstehtst Du auch, waru
es nur irgendwie hineingeht. Täten sie das
versuchen, alles in den Rachen zu stopfen, wenn
nicht, so hätten sie keine Überlebenschance.

Alles Nachzuchten
Früher waren die Schmuck-Hornfrösche immer Wildfänge, denn die Zucht war schwierig und
niemand wollte die Jungen haben. Doch heutzutage sind Schmuck-Hornfrösche richtige
Haustiere, viele Menschen haben Freude an der Pflege eines ”Pacman-Frosches” und nun
lohnt sich die Zucht auch. Wildfänge sind darum kaum noch im Handel, nur für wissenschaftlich interessierte Frosch-Spezialisten. Und davon gibt es leider nur sehr wenige....
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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 Anschaffung 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
Schmuck-Hornfrösche sind große Frösche, Weibchen werden
bis zu 20 cm groß (meist um 15 cm), Männchen bleiben etwas
kleiner. Das Terrarium darf nicht zu klein sein, obwohl sich die
Frösche normalerweise nicht bewegen, denn bei der großen
Futtermenge, die die Tiere aufnehmen, werden auch entsprechende Kot- und Urin-Mengen abgesetzt. Bei einem zu
kleinen Becken fängt der Boden schnell an zu riechen, was
den Frosch krank machen kann. Ein Becken von ca. 60 x 30 cm
oder 60 x 40 cm Bodenfläche ist gut geeignet.
Der Boden ist feucht, aber nicht nass zu halten. Eine Mischung
aus käuflichen Terrarienerden (z.B. Kokoshumus), saurem Torf
(pH um 4,5) und Gartenerde oder Kompost hat sich sehr
bewährt (Mischung 3 : 1 :1), es kann aber auch ausschließlich
käufliche Terrarienerde benutzt werden. Eine Handvoll
trockener Blätter reicht als Einrichtung, der Frosch klettert
nicht und würde Pflanzen nur zerdrücken. Zur optischen
Aufwertung und auch zur Verbesserung des Mikroklimas im
Terrarium kann man einen Ast mit aufgebundenen Bromelien
so anbringen, dass der Frosch ihn nicht erreichen kann. Es
genügt eine mäßige Beleuchtung, kein UV-Licht. Die
Temperatur im Behälter sollte tagsüber bei 25-28°C liegen
und kann nachts auf ca. 20°C absinken. Im Winter empfiehlt
sich eine Trockenruhe von 2-3 Monaten bei ca. 15°C.

Regelmäßige Pflege
Morgens übersprüht man den Behälter mit handwarmem
Wasser. Jungtiere bis ca. 5 cm Länge werden täglich, bis 10
cm alle 2-3 Tage, erwachsene Tiere einmal pro Woche
gefüttert. Man sollte hauptsächlich Wirbellose (Würmer,
Insekten, Schnecken) füttern, wird zu oft Maus gefüttert,
werden die Frösche krank.

Besonderheiten
Meist wird man die Frösche von der Pinzette füttern. Beim
Hantieren im Terrarium ist darauf zu achten, dass die Frösche
sehr bald ”Öffnen des Terrrarium” mit ”es gibt Futter”
assoziieren. Sie schnappen darum oft nach der Hand. Darüber
hinaus beißen die Frösche auch herzhaft zu, wenn sie sich
bedroht fühlen. Sie sind nicht giftig.
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Naturaquaristik

Medizinbäume
Teil 2: Die Birke
von Birgit Bautz-Schäfer, Aquariana-onlineshop.de
Unter den Baumarten der Nordhalbkugel nehmen die Birken (Betula) einen bedeutenden Platz in der traditionellen Volksmedizin ein. Zeitweise
galt der Baum als heilig, wurden Birkenprodukte bis in das Hochmittelalter nahezu als Universalheilmittel eingesetzt. Jedoch auch in der
modernen, zeitgenössischen Medizin wird die Wirksamkeit der Birkenblätter von der Schulmedizin offiziell anerkannt.

I

n Mitteleuropa gibt es vier heimische

Nr. 28” aus dem Jahr 2000. Hier werden

Birkenarten: die Hänge- oder Warzenbirke

folgende traditionelle Anwendungsgebiete

(Betula pendula), die Moor- oder Haarbirke (B.

von Birkenprodukten - nicht nur Laub,

pubescens), die Strauchbirke (B. humilis) und

sondern auch Rinde, Birkenwasser, Harz und

Hängebirke, Betula pendula Photo: F. Schäfer

die Zwergbirke (B. nana). Die beiden ersteren
sind Bäume und allgemein verbreitet, die
beiden letzteren bei uns sehr seltene und

Weitere Verwendungen

geschützte Eiszeitrelikte, die nur strauchartig

Herbstlaub der Birke ist ein gutes Zusatzfutter

wachsen. Für die Laubernte werden nur die

für Garnelen, Krebse und Krabben. Auch für

beiden Bäume genutzt, die übrigens gar

”normale” Aquarien kann und sollte man
Herbstlaub aller Art - z. B. ”Blattmarie” von

nicht so leicht auseinanderzuhalten sind. Für
unsere Zwecke ist die Artzugehörigkeit nicht

Birkenwein - genannt: bei Sumpffieber,

Aquariana - in geringen Mengen stets im

bedeutend, weshalb hier nicht weiter auf die

Magen- und Darmleiden, Gicht, Gelbsucht,

Aquarium haben. Es dient während des

Artunterschiede eingegangen wird, aber

Harnverhalten, rheumatischen Beschwerden,

mikrobiologischen Abbaus als Zusatzfutter

vielleicht nutzen Sie ja diese Zeilen als

Wurmerkrankungen und Parasitenbefall,

für Fische, danach als idealer Pflanzendünger;

Anregung, einmal botanisieren zu gehen

Hauterkrankungen,

zusätzlich gibt Herbstlaub günstig wirkende,

und die Birken in Ihrer Umgebung zu

Haarausfall und Schuppenbildung.

sekundäre Pflanzenstoffe an das Wasser ab.

bestimmen.

Bei Aquarienfischen finden grün gepflückte,

Der pharmazeutische Effekt von Birken-

getrocknete Birkenblätter Anwendung in der

Herbstlaub ist aber wohl nur gering.

Mundfäule,

Krätze,

Medizinische Anwendungsgebiete

Teemischung ”Heilkraft” von Aquariana (sie-

Beim Menschen wird Birkenlaub heutzutage

he News 112; das Heft ist, wie alle Ausgaben

therapeutisch bei entzündlichen Erkran-

der News, kostenlos unter www.aqualog.de

kungen des Urogenitaltraktes und in der

als PDF-Datei vorhanden). Da sich das ge-

Oedemtherapie angewendet. Es wirkt mild,

samte Feld der Pflanzenheilkunde für Aqua-

aber sehr effektiv entwässernd. Dieser Effekt

rienfische noch im Experimentierstadium

ist bei Aquarienfischen von untergeordneter

befindet, können wir leider keine wissen-

Bedeutung. Hier interessieren vor allem die

schaftlich fundierten Anwendungen be-

entzündungshemmenden und hauthei-

schreiben; die Erfahrung zeigt jedoch, dass

lenden Eigenschaften, die in der Kosmetik

bei Anwendung der ”Heilkraft” im Groß-

übrigens auch zur Verwendung von Birke

handel bei frisch importierten Fischen eine

führen: Birkenhaltiges Shampoo wird bei

deutliche Verbesserung des Allgemeinzu-

Schuppen und zur Kopfhautbelebung

standes der Tiere (weniger Flossenklemmen,

hergestellt.

Schaukeln oder andere UnwohlseinsbekunAnwendungsgebiete

dungen, aktiveres Schwimmen und mehr

informiert ausführlich Norbert Lagoni in der

Balzverhalten) zu verzeichnen ist, verglichen

von der Bayerischen Landesanstalt für Wald

mit Kontrollgruppen der gleichen Fischart

und

aus den gleichen Importen, bei denen keine

Über

historische

Forstwirtschaft

herausgegebenen

Schrift ”Beiträge zur Sandbirke LWF-Bericht

”Heilkraft” zugegeben wurde.
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Brandaktuell

Aktuelle Welsimporte
von Roman Neunkirchen
fachsten durch die Form der Schwanzflosse.
Pseudopimelodus hat eine tief gegabelte
Schwanzflosse, bei Batrochoglanis ist sie nur
leicht eingebuchtet.
Gegenwärtig unterscheidet man 5 Arten bei
Batrochoglanis. Aquarium Glaser erhält gelegentlich aus Kolumbien Vertreter der

G

Gattung, die in allen Merkmalen gut zu B.
agata cenia

raninus passen, bis auf eines: sie werden nicht
groß! Üblicherweise wird B. raninus 15-20 cm

Der Assamesische Clownwels ist ein Fisch für

lang. Aber der kolumbianische Lieferant

alle Aquarianer, die es lebhaft mögen. Denn

konnte noch nie Exemplare liefern, die größer

dieser Wels, der etwa 15 cm lang werden

als 8 cm (mit Schwanzflosse) sind. Auch in der

kann, jedoch bei einer Länge von weniger als

Anlage von Aquarium Glaser sind sie noch

7 cm geschlechtsreif wird, ist ein echtes

nie größer geworden. Die größeren,

Energiebündel. Kaum einen Moment kann

kräftigeren Tiere scheinen die Weibchen zu

das Tier ruhig sitzen.

sein.

Clownwelse sind vergleichsweise empfind-

Batrochoglanis sind nachtaktive. versteck-

liche Fisch, denn sie stammen aus sehr

liebende Tiere. Allen Fischen gegenüber, die

sauberen Fließgewässern. Sind die Fische

nicht ins Maul passen, sind sie friedlich. Auch

jedoch einmal eingewöhnt, machen sie kaum

wenn man sie nicht unbedingt als gesellig

noch Probleme, wie die Clownwelse, die wir

bezeichnen möchte, so kuscheln sie sich

aktuell im Stock haben, eindrucksvoll unter

doch in den zur Verfügung gestellten Höhlen

Beweis stellen.

eng zusammen.

C83

Man pflegt Gagata cenia immer im Trupp,
denn es sind gesellige Tiere. Das Aquarium
Boden besteht aus Sand mit einigen

C

größeren Steinen. Die Wassertemperatur

Dieser

kann zwischen 18 und 26°C liegen, der pH-

attraktivsten und gleichzeitig leicht zu

Wert im Bereich von 6,5-8, die Härte zwischen

pflegenden Arten der großen Gattung

10 und 30°dGH.

Corydoras. Man sollte lediglich bedenken,

sollte eine kräftige Strömung aufweisen. Der

orydoras loxozonus
Panzerwels

gehört

zu

den

dass es C. loxozonus - er stammt aus dem

N

B

atrochoglanis raninus Dwarf

Orinoko und seinen Zuflüssen - warm mag;
emapteryx nenga

unter 24°C sollte die Temperatur des Wassers
auf die Dauer nicht sinken.

Dieser hübsche Minihai erreichte uns aus

Gegenwärtig

Indien. Früher stellte man die Art in die

Wildfänge importiert. Darunter befinden sich

Gattung Arius. Wie alle Arius-Verwandten sind

auch

Nemapteryx nenga natürlich keine Haie, son-

unterbrochener Rückenbinde, was in der

dern Welse. N. nenga erreicht eine Größe von

Vergangenheit zu Verwechslungen mit C.

ca. 30 cm, man muss der Art also schon

evelynae führte. Heute wissen wir aber, dass

größere Aquarien anbieten.

C. loxozonus sehr variabel sein kann, was die

werden

immer

einmal

schöne,
Exemplare

große
mit

Minihaie sind Tiere, die in der Natur in den

Färbung angeht. So gehören nach gegen-

Die Gattung Batrochoglanis war früher zu

Mündungsgebieten der Flüsse leben. Sie

wärtigem

Pseudopimelodus

kommen also sowohl in reinem Süßwasser

abweichend gefärbte Tiere wie C82 und C83

wie auch in reinem Meerwasser vor.

zu dieser Spezies.

gestellt. Von

dieser

Gattung unterscheidet sie sich am ein-

Wissensstand

selbst

so
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