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Der AQUALOG-Verlag wurde 1995 gegründet,
um eine weltweite Marktlücke zu schließen. Es
gab weder wissenschaftliche noch populäre
Bücher, die die Bestimmung von lebenden
Fischen anhand eines einzigen Nachschlage-
werkes ermöglichten. Der internationale Zier-
fischhandel benötigt jedoch eine zuverlässige
Kommunikationsgrundlage, die den Infor-
mationsfluss in der Kette Exporteur-Importeur-
Großhandel-Einzelhandel-Aquarianer
garantiert.

Da es aufgrund der riesigen Artenzahlen bei
Fischen (es gibt derzeit etwa 29.700 wissen-
schaftlich anerkannte Fischarten; realistische
Schätzungen gehen davon aus, dass bislang
höchstens ein Drittel der existierenden Arten
wissenschaftlich erfasst sind) unmöglich ist,alle
in einem einzigen Band zu erfassen, hat
AQUALOG beschlossen, sie in einzelne Grup-
pen, wie sie von Wissenschaft, Handel und
Aquarianern schon lange unterschieden
wurden, zu unterteilen. Jeder AQUALOG Be-
stimmungsband enthält sämtliche zum Zeit-
punkt der Drucklegung bekannten Arten,
Formen, Varianten und Zuchtformen der
jeweiligen Gruppen, sowie alle bis dahin
bekannt gewordenen unbeschriebenen Arten.
Ein Beispiel: Der Band über die Mbunas, eine
Gruppe felsenbewohnender Buntbarsche aus
dem Malawisee in Ostafrikas, die zu den

weltweit beliebtesten Aquarienfischen
gehören. Wissenschaftlich werden 108 Arten
unterschieden. Im AQUALOG werden 737
Phänotypen (also äußerlich unterschiedlich
aussehende Fische) unterschieden und auf
über 1.400 Farbfotos international anerkannter
Fischfotografen abgebildet,um sie bestimmbar
zu machen.

Trotz dieser weltweit bisher einzigartigen und
unübertroffenen Vollständigkeit werden noch
ständig neue Phänotypen entdeckt, neue
Zuchtformen entwickelt etc..Um die kostbaren
Bildbände über lange Zeit aktuell halten zu
können, wurden daher im hinteren Teil aller
Bestimmungsbücher freie Seiten belassen.Hier
lassen sich selbstklebende Ergänzungsbilder
einfügen,auf denen solche Neu-Entdeckungen
abgebildet sind. Die AQUALOGnews diente
zunächst der Publikation dieser Neuentde-
ckungen und der Ergänzungsbilder. Sie
erschien aus diesem Grund anfangs auch
bilingual Deutsch-Englisch, da die Bücher und
somit auch die AQUALOGnewsweltweit vertrie-
ben werden.

Die redaktionelle Bewältigung der Aufgabe,
ständig über alle Neu-Entdeckungen im
Bereich der Fische informiert zu sein und auch
noch hervorragendes Bildmaterial der Neu-Ent-
deckungen zur Publikation zur Verfügung zu

haben, ist nur möglich durch engste und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen
Spezialisten für Fische weltweit. Diese
rekrutieren sich aus Wissenschaftlern,
Aquarianern und auch Kollegen der
schreibenden Zunft anderer Verlage. Zudem
arbeitet AQUALOG sehr eng mit dem weltweit
größten Zierfisch-Importeur (Aquarium Glaser,
Rodgau) zusammen.

Hierbei werden ständig wissenschaftlich oder
vivaristisch neue Fischformen entdeckt, auch
von solchen Gruppen,für die noch kein Bestim-
mungsband existiert. Alle diese Neuent-
deckungen werden sechs mal pro Jahr dem
Leser exklusiv in der AQUALOGnewsvorgestellt,
die seit 1997 in einer vollständig deutsch-
sprachigen und einer vollständig englisch-
sprachigen Ausgabe erscheint. Seit August
2003 betreut der Terraristik-Großhändler und
Importeur Tropenparadies in Oberhausen die
aktuelle Sparte der immer populärer werden-
den Terrarientiere (Reptilien, Amphibien, land-
lebende Wirbellose).Die Nachfrage nach immer
mehr neuen und exklusiven Fotos von Neu-
importen auch in dieser Sparte steigt stetig an.

Und  so erscheint nun 2x pro Jahr die news als
TERRALOGnews, deren Inhalt sich vorwiegend
mit diesen Tieren beschäftigt. Die übrigen 4
Ausgaben bleiben AQUALOGnews.

Der AQUALOG Verlag und die TERRALOGnews

Jeder Zoofachhändler, jede Tierarztpraxis und jeder
Zoologische Garten kann beim Verlag beliebig viele
Aqualognews/Terralognews kostenfrei anfordern und
als Kundenzeitschrift auslegen. Auch die Versand-
kosten werden vom Verlag übernommen! 

Zusätzlich zum traditionenellen Einzelhandel wird die
Aqualognews/Terralognews in den nebenstehend
aufgeführten Ketten verteilt.

Und auch Privatpersonen erhalten kostenlos die
Aqualognews/Terralognews, wenn sie die
Ergänzungsbögen zu den Aqualog-Bildbänden
abonnieren (Abo-Abschnitt auf S. 3).

Darüber hinaus liegt die Aqualognews/ Terralognews
auf allen bedeutenden Fachmessen aus und kann
auch von Vereinen anlässlich von Veranstaltungen
zum Verteilen angefordert werden.

Alle AQUALOG-Produkte erhalten Sie
weltweit im Zoofachhandel und im
Buchhandel. Wir nennen Ihnen gerne
Bezugsquellen:

Aqualog-Verlag, Liebigstraße 1,
D-63110 Rodgau
Tel. +49 (0) 6106 690140 
Fax +49 (0) 6106 644692 
www.aqualog.de 
info@aqualog.de
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Nicht verpassen!

Liebe Leser,

in Ihren Händen halten Sie nun die zweite TERRALOGnews.Wir haben uns den Leserwünschen angeschlossen, zugunsten etwas
längerer Texte etwas weniger Arten vorzustellen.Vor allem aber haben wir uns über die ungeheuer postive Resonanz gefreut, die

unserer ersten TERRALOGnews entgegengebracht wurde.Wir machen die news für Sie, liebe Leser! Sollten Sie weitere Wünsche
oder Anregungen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr TERRALOGnews-Team.

Titelbild: Australische Wasseragame,
Physignatus lesueurii, in der Wilhelma
in Stuttgart

Photo: F. Schäfer
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wild gefangenen Kornnatter geschlüpft,
deren andere Eier normal gefärbte
Geschwister ergab.

Spektakulär sieht die Kornnatter von Platz
3 aus: Creamsicle. Das sind amelanistische
(also von Tieren, denen es aufgrund eines
genetischen Defektes nicht möglich ist,
schwarzen Farbstoff zu bilden) Kreu-
zungen von den Wildarten guttata und
emoryi. Idealerweise sind Creamsicle
hellorange, haben die typischen Seiten-
flecken der emoryi und ebenfalls deren
kompakten Körperbau.
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T O P T E N

Top Ten: Die 10  beliebtesten Kornnattern
Die Kornnattern gehören zu den beliebtesten Terrarientieren überhaupt. Ihre ständige, ganzjährige
Verfügbarkeit aus Nachzuchten macht sie auch für Anfänger geeignet, die mit der Versorgung von
Wildfangexemplaren noch überfordert sind. Die leichte Züchtbarkeit der Kornnatter führte zu zahlreichen
Zuchtformen und Mutationen, die sich zwischenzeitlich großer Beliebtheit erfreuen. Das Tropenparadies in
Oberhausen stellte uns eine Liste der 10 beliebtesten Kornnattern zusammen.

Auf Platz 1 finden wir die so genannte
Okatee-Kornnatter. Der Name, er bezieht
sich auf ein Gebiet in South Carolina in den
USA, könnte dazu verleiten, zu glauben, es
handele sich um eine besondere geo-
grafische Rasse. Dem ist aber nicht so. In
Wirklichkeit bezeichnet man einfach nur
besonders hübsche und farbintensive
Exemplare der wildfarbenen Kornnatter
als "Okatee".

Platz 2 belegt die Form "Striped". Der
Ursprung dieser, in den 1980er Jahren
aufgetauchten Form, die statt der
normalen Fleckung des Rückens hier
Längsstreifen zeigt, ist nicht genau
bekannt. Man kann Kornnattern mit allen
möglichen anderen Schlangen-Arten,
auch aus anderen Gattungen, kreuzen.
Gesichertes ist, wie gesagt, nicht bekannt.
Eine der Legenden um die Entstehung
dieser Form behauptet,die erste gestreifte
Kornnatter sei aus einem Gelege einer

benannt: 1. es fehlt jedes Schwarz:
amelanistisch; 2. es fehlt jedes Rot:
anerythristisch; 3. grundsätzlich ist
schwarz vorhanden, wird jedoch stark
reduziert: hypomelanistisch. 4. es fehlt
schwarz und rot: amelanistisch und
anerythristisch.Die Black & White-Variante
ist anerythristisch. Motley nennt man
Kornnattern,bei denen die normalerweise
mehr oder weniger rechteckigen Rücken-
flecken an den Ecken entlang der Rücken-
mitte verlängert sind und so auch oft
verschmelzen.

T O P  T E N
Okatee1

Striped2

Creamsicle3

Aztek Albino4

Motley Black & White5

Hypomelanistic6

Albino Okatee7

Aztek8

Blizzard9

Ghost10

1

2

Platz 4: Aztek Albino. Bei den Aztek-
Formen ist im mittleren und hinteren
Körperdrittel (im vorderen haben sie meist
eine Hurricane-Zeichnung, also helle
Flecken in rotem Grund) das Zickzack-
Band der gleichnamigen Form zu un-
regelmäßigen Strichen aufgelöst.Die wild-
farbene Aztek findet sich auf Platz 8.

Auf Platz 5 haben wir Motley Black &
White. Bei Kornnattern werden grund-
sätzlich vier Farbmangelmutationen

Die eben schon erwähnte Hypomelanis-
tische Variante der "normalen" Kornnatter
findet sich auf Platz 6.Zwar ist das Schwarz
stark reduziert, aber noch vorhanden, was
die roten Farben um so intensiver wirken
lässt.

Platz 7 wird von der Albino-Okatee ge-
halten, bei der es sich eigentlich um eine
amelanistische Okatee handelt.

Platz 9 (Platz 8 ist, wie oben erwähnt
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Atztek wildfarben) ist eine ganz und gar
weiße Kornnatter, Blizzard genannt.
Blizzard ist je bekanntlich ein Schnee-
sturm. Jungtiere zeigen oft noch eine
leicht gelbliche oder rosafarbene Rücken-
zeichnung, die später verschwindet.

Den Abschluss mit Platz 10 belegt die
Ghost, eine anerythristische wildfarbene
Kornnatter.

Wie bei allen Haustieren treffen auch bei
den Kornnattern individuell verschieden
die typischen Rassemerkmale einmal
deutlicher und einmal weniger deutlich
hervor. Das schlägt sich auch im Preis
nieder. Für "ideale" Exemplare wird man
erheblich tiefer in die Tasche greifen
müssen, als für Exemplare, mit denen ein
Züchter wegen mangelhafter Ausprägung
der Rassemerkmale nicht weiterzüchten
würde. Doch den Terrarianer, der einfach
nur Freude an seiner Schlange hat,braucht
das nicht weiter zu berühren.
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R E P O R T

Obwohl es sich bei Ranitomeya reticulata um ein echtes Juwel unter den
Pfeilgiftfröschen handelt, findet man die Art doch eher selten in unseren
Terrarien. Sie gehört mit einer maximalen Gesamtlänge von 17 mm mit zu
den kleinsten Pfeilgiftfroscharten.

Ranitomeya reticulata
von Wolfgang Schmidt

hr attraktives Aussehen verdanken die

Tiere dem leuchtenden Rot,welches Kopf

und Teile des Rückens ziert. Die übrige

Zeichnung besteht aus unregelmäßigen

schwarzen Flecken auf bläulichem Grund.

Die Art stammt aus den Tieflandregen-

wäldern Perus und des angrenzenden

Kolumbiens. Innerhalb der Primärwälder

leben die Tiere zumeist auf dem Boden in der

Laubschicht, nur gelegentlich sieht man sie

etwas höher in der Vegetation kletternd. Das

Klima dort kann als feucht-warm bis heiß

bezeichnet werden. Ganzjährig herrscht im

Habitat eine hohe relative Luftfeuchtigkeit,

und vor allem während der Regenzeit (von

Juni bis zum Dezember) kommt es täglich zu

heftigen Niederschlägen. Die Temperaturen

Ranitomeya reticulata Photo: W. Schmidt

liegen in diesem Lebensraum am Tage bei 24

bis 28°C mit einer leichten Nachtabsenkung.

Terrarium:

Ranitomeya reticulata gehört zu den leicht zu

pflegenden und gut nachziehbaren Pfeil-

giftfrosch-Arten, deren Unterbringung in

einem silikongeklebtem Glasterrarium erfol-

gen sollte. Aufgrund ihrer geringen Größe

lassen sich die Frösche paarweise oder aber

in Gruppen (bestehend aus einem Männ-

chen und mehreren Weibchen) in vergleichs-

weise kleinen Behältern (z. B. Länge 30 cm,

Tiefe 30 cm, Höhe 30 cm) vergesellschaften.

Die Einrichtung kann denkbar einfach

gestaltet werden. Den Bodengrund bilden

nach hinten ansteigende und mit eingefärb-

ter Dichtschlämme verputzte Styroporplat-

ten. Auf diese Grundlage gibt man einige

lose Torfplatten, die auch als Pflanzsubstrat

dienen, Moospolster, eine kleine Wurzel und

eine Laubschicht. Im vorderen Bereich des

Bodens sammelt sich das überschüssige

Sprühwasser in einem kleinen Mini-Teich,

der mit einem, gegen das Eindringen von

Tieren gesicherten, Überlauf versehen ist.

Auf diese Weise wird das überflüssige Wasser

aus dem Terrarium ins Abwassersystem

geleitet. Zur Bepflanzung eignen sich die

unterschiedlichsten kleinen Rankpflanzen,

kleinwüchsige,oftmals sehr dekorative Farne

und andere Pflanzen, die mit dem feucht-

warmen Klima zurecht kommen. Unerläss-

lich sind einige kleinbleibende Bromelien

aus den Gattungen Aechmea, Guzmania,

Neoregelia, Nidularium, Vriesea usw. Die

Temperaturen sollten während des Tages

möglichst bei 24 bis 28°C liegen und

während der Nacht wieder auf Zimmerni-

veau zurückgehen. Zur Beleuchtung eignen

sich die handelsüblichen T5-Leuchtstoff-

lampen. Bei derart kleinen Terrarien reicht

oftmals eine leistungsstarke Lampe. Die

Beleuchtungsdauer sollte etwa 14 Stunden

am Tag betragen.

Pflege:

Bereits nach einer kurzen Eingewöhnungs-

phase halten sich die Tiere auf allen Ebenen

des Terrariums auf und sind gut zu beob-

achten. Zweimal am Tag sollte das gesamte

Terrarium übersprüht werden.

Gefüttert wird täglich mit kleinsten Futter-

tieren wie Springschwänzen, Blattläusen,

weißen Fliegen, kleine und große Frucht-

fliegen, frisch geschlüpften Heimchen,

I

DER TOP-TITEL ZUM THEMA

LOETTERS, S.
JUNGFER, K.H.
HENKEL, F.-W.
SCHMIDT,W.:

Pfeilgiftfrösche.
Biologie - Haltung - Arten

Edition Chimaira, Frankfurt/Main 2007,
geb., 668 S., 774 Farbfotos.

ISBN 3-930612-52-6
98,00 €
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bei einer Wassertemperatur von 24 bis 26 °C

aufgezogen. Problemlos verläuft ihre Ent-

wicklung, wenn sie einzeln in Behältern mit

500 ml Volumen gepflegt werden. Gefüttert

wird mit hochwertigem Fischfutter, welches

die Wasserqualität nicht zu stark belasten

darf. In jedem Fall sollte das Wasser etwa

kleinen Ofenfischchen usw.

Die Art pflanzt sich,abgesehen von kleineren

Pausen, während des gesamten Jahres fort.

Bevorzugte Eiablageplätze sind waagerecht

liegende schwarze Filmdosen, die in unter-

schiedlichen Höhen im Terrarium ange-

bracht sein sollten. Alle Eiablageplätze sind

stets nahezu waagerecht und weisen nur

eine geringe Restfeuchte auf – also keine

kleinen Wasseransammlungen. Die Weib-

chen legen etwa einmal in der Woche 1 bis 4

Eier, deren temperaturabhängige Entwick-

lungsdauer bis zum Schlupf rund 12 bis 16

Tage beträgt. Zur besseren Beobachtung

und kontrollierten Aufzucht werden die

Gelege bereits 1 bis 2 Tage nach der Ablage

aus dem Terrarium entnommen und die

Kaulquappen nach ihrem Schlupf künstlich

alle Photos: W. Schmidt

zweimal in der Woche erneuert werden. Die

so aufgezogenen Larven wandeln sich nach

ca. 2 bis 3 Monaten in ca. 8 mm große

Jungfrösche um. Diese werden in Kleinst-

terrarien gemeinsam aufgezogen. Gefüttert

werden sie anfangs mit kleinen Spring-

schwänzen, Blattläusen usw.
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Tropische Wälder als Lebensraum

für Amphibien und Reptilien

von Friedrich W. Henkel und Wolfgang Schmidt
gebunden, 150 Seiten, 87 Farbfotos, zahlreiche Zeichnungen

E V E N T S

B O O K S

ie Regenwälder, aber auch die anderen tropischen Waldtypen,

beherbergen die größte Vielfalt an lebenden Organismen auf der

Erde. Obwohl sie weniger als 4 % der Erdoberfläche bedecken,

werden sie von weit mehr als 50 % aller Pflanzen und Tiere bewohnt.

Daher verwundert es, dass es bislang keine spezielle Literatur für diese

wichtigen Biotope und die dort vorkommenden Amphibien und

Reptilien, bzw. über deren Pflege im naturnahen Terrarium gab. Und

dies, obwohl die Zahl jener Terrarianer, die sich der Pflege von Lurchen

und Kriechtieren aus tropischen Waldgebieten verschrieben haben,

kontinuierlich zunimmt.

Bei dem Lebensraum tropische Wälder handelt es sich aber auch um die

am stärksten bedrohten Vegetationszonen unserer Erde, die ohne

weitere Schutzgebiete, und vor allem auch ohne eine nachhaltige

Waldbewirtschaftung kaum bis ins nächste Jahrhundert gerettet

werden können. Zu groß sind Bevölkerungsdruck und wirtschaftliche

Interessen. Daher sollte alles daran gesetzt werden, die dort lebenden

Tiere erfolgreich zu pflegen und zu vermehren.

Dieser gelungene Praxisführer für Terrarianer, die den bedrohten

Amphibien und Reptilien eine zweite Heimat geben wollen, verbindet

erstmals zwei Ziele: Er soll helfen, den Lebensraum tropische Wälder zu

verstehen und gleichzeitig eine Anleitung bieten, die Terrarien

entsprechend artgerecht zu gestalten. Mit dem Buch werden

ausführliche Tipps zum Bau und zur Einrichtung entsprechender

Terrarientypen gegeben.Weiterhin wird eine begrenzte Auswahl für die

Pflege im Terrarium in Frage kommender Arten, ihre Biologie und ihre

Lebensräume nach dem üblichen Schema im Einzelnen beschrieben.

Fazit:Ein gelungener Ratgeber für alle,die Amphibien oder Reptilien aus

tropischen Wäldern artgerecht pflegen möchten.

ISBN: 978-389973-110-1 Ladenpreis: 9,80 EUR

D

Große Aquarien- und Terrarienausstellung in Darmstadt

Der darmstädter Verein für Aquarien- und

Terrarienkunde Hottonia gehört zu den

ältesten der Welt.Sein 111-jähriges Bestehen

wird mit einer großen Ausstellung auf dem

Gelände des Vereins, Am Judenteich 16,

64287 Darmstadt begangen,die vom 14.-16.

März von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet ist.Der

Eintrittspreisbeträgt 2.-€, für Kinder ist der

Eintritt frei.Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In 58 Aquarien und 8 Terrarien ist die bunte

Welt hinter Glas zu bestaunen. Schwer-

punktthema ist ”Lebendgebärende und ihre

eierlegenden Verwandten”.

Mehr Infos unter www.hottonia.de!
Cordylus tropidosternum, Mutter mit neugebore-
nem Kind. Besuchen Sie sie bei der Hottonia!
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C R I T T E R S

Vor etwa 60 Millionen Jahren
schlug ein großer Meteroit vor der
mexikanischen Halbinsel Yukatan
ein. Die von dieser Katastrophe
ausgelösten Klimaveränderungen
waren so gravierend, dass fast
sämtliche Ökosysteme zusammen-
brachen. In Folge dessen starben
binnen  weniger Millionen Jahren
die Dinosaurier aus.

Der Leoparden-Lungenfisch
Ein Lebendes Fossil

von Harald Jahn

ie Lungenfische beeindruckte das

jedoch wenig. Es gibt zwar heute nur

noch wenige Arten,sechs,um genau zu sein,

doch die sind durchaus vital und werden

voraussichtlich auch das Kommen und

D

A k t u e l l e  I m p o r t e  a u s  a l l e r  We l t

w w w . a q u a r i u m g l a s e r. d e

Aus Burma:
Arothron firmamentum
Dieser Kugelfisch wurde zum erstenmal
überhaupt importiert.Sehr selten!

Aus Singapur:
Caridina cf. propinqua
Diese leuchtend orangefarbene Zwerg-
garnele ist ein absoluter Bestseller!

Aus Paraguay:
Pseudocetopsis gobioides
Ein extrem seltener, leuchtend blauer
Walwels. Friedlich! Bis ca. 12 cm lang.

Aus Burma:
Channa pulchra
Der Artname (lat.: schön) ist hier
Programm. Ein Erstimport!

Aus Vietnam:
Sewellia sp. ”Spotted”
Ein neuer, wissenschaftlich bislang
noch unbeschriebener Flossensauger.

Aus China:
Tylototriton shanjing
Einer der schönsten Molche
überhaupt. Sehr friedlich!

Aus Brasilien:
Peckoltia sp. ”L49 special”
Bisher das einzige bekannt gewordene
Individuum, faszinierend gefärbt!

Gehen der Menschheit auf diesem Planeten

überstehen.

Lungenfische sind uralter Wirbeltieradel. Die

ersten Formen der heutigen afrikanisch-

südamerikanischen Lungenfische  (Protopte-

rus und Lepidosiren) entwickelten sich im



Terralognews N U M B E R  8 0 11

frühen Devon,vor etwa 400 Millionen Jahren

und spalteten sich von der Schwester-

gruppe, den australischen Lungenfischen

(Neoceratodus) ab.

Der attraktivste der vier Arten afrikanischer

Lungenfische ist die im Kongo lebende

Unterart von Protopterus aethiopicus, die als

P. a. congicus von POLL 1961 beschrieben

wurde. Artcharakteristisch ist die sattel-

förmige Schnauze. Vom ähnlichen P. annec-

tens kann man P. aethiopicus am leichtesten

an einem Hautsaum an den Brustflossen,der

bei P. annectens gut ausgebildet ist, bei P.

aethiopicus jedoch fehlt, unterscheiden.

Die Nominatform von P. aethiopicus besie-

delt neben dem Nil hauptsächlich Seen,

darunter den Victoria-, Tanganjika- und

Albertsee. Die congicus-Unterart kommt im

Kongo vom Lualaba bis nach Kinshasa vor,

während im Unterlauf des Kongo die Unter-

art mesmaekersi verteten ist.

Die Unterart congicus unterscheidet sich von

ihren Artverwandten durch attraktive Leo-

pardenzeichnung. Die beiden anderen

Unterarten sind mit kleinen Punkten verse-

hen oder einfarbig grau.

Der Leoparden-Lungenfisch ist ein Fluss-

bewohner, der seine Lungenatmung nicht

sehr oft einsetzen muss. Das abgebildete,

rund 40 cm lange  Exemplar hat sogar noch

deutlich erkennbare Reste der Außen-

kiemen, wie sie Babies haben.

Leoparden-Lungenfische sind untereinan-

der absolut unverträglich und können nur

einzeln gehalten werden. Erwachsene er-

nähren sich in der Natur von Schnecken und

Muscheln, während Jungtiere reine Insek-

tenfresser sind. Im Aquarium fressen sie aber

alles Futter fleischlichen Ursprungs.

Man sollte die Beißkraft dieser Tiere niemals

unterschätzen. Immerhin werden sie bis zu

einem Meter lang.

Äußere Geschlechtsunterschiede sind nicht

bekannt. Zur Fortpflanzungszeit baut das

Männchen ein Nest, in dem es mit einem

oder mehreren Weibchen ablaicht. Die Lar-

ven sind pechschwarz und werden vom

Vater einige Wochen betreut. Anschließend

beginnen sie ihr Einsiedler-Dasein,das,wenn

alles gut läuft, viele Jahrzehnte dauern kann.

photos: F. Schäfer
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I N V E R T E B R A T E S

Der Firma Insektenkönig, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, der führende Großhändler für wirbellose
Aquarien- und Terrarientiere zu werden, gelang Ende letzten Jahres ein spektakulärer Import von großen,
prachtvollen Palmendieben. Dabei handelt es sich um riesenhafte Landeinsiedlerkrebse (Coenobitae). Die Familie
Coenobitae DANA, 1851 umfasst zwei Gattungen und 17 Arten: 16 Arten der Gattung Coenobita LATREILLE, 1829. Der
Name leitet sich aus dem lateinischen coenobium ab, das eigentlich "Kloster" bedeutet; gemeint ist das Leben in
einer religiösen Gemeinschaft. Der Gattungsname bezieht sich möglicherweise darauf, dass der Lebensstil
menschlicher Einsiedler meist religiös motiviert ist. Vielleicht war dem Erstbeschreiber aber auch bekannt, dass
Coenobita-Arten in Kolonien leben.

Palmendiebe - die größten land-

lebenden Gliedertiere der Welt!
von Frank Schäfer

inzu kommt der Palmendieb, die

einzige Art der Gattung Birgus LEACH,

1816 (es soll sich bei dem Namen "Birgus"

um einen Eigennamen handeln,von wem,ist

jedoch unbekannt).Sein vollständiger Name

lautet B. latro (LINNÉ, 1767). Das lateinische

Wort latro bedeutet Räuber oder Straßen-

räuber. Palmendiebe sind hochspezialisierte

Tiere, die erwachsen vollständig landlebend

sind.

Der Palmendieb kann bei etwa 40 cm

Körperlänge eine Spannweite von gut 1

Meter und ein Gewicht von rund 4 kg

erreichen. Die Männchen werden größer als

die Weibchen und die Geschlechtsreife setzt

erst zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr ein.

Die Geschlechter kann man nur unter-

scheiden,wenn man das Tier auf den Rücken

legt und vorsichtig den den Bauch schützen-

den Hinterleib aufklappt. Dann sieht man

den nur bei den Weibchen vorhandenen so

genannten Pleopoden, ein stark verästeltes

Bein, an dem die Eier angeheftet werden.

Nach unterschiedlichen Quellen kann die Art

30 bis 60 Jahre alt werden! Nur als kleines

Jungtier trägt der Palmendieb ein Schnek-

kengehäuse mit sich herum. Später ent-

wickelt er starke Kalk- und Chitineinlage-

rungen auf dem Rücken und trägt den

Hinterleib (Pleon),ähnlich wie es die Krabben

tun, unter den Körper geschlagen. Die

Anpassung der Landeinsiedler an das

Landleben sind weitreichend und betreffen

H

vor allem das Atmungssystem. Während im

Wasser lebende Einsiedlerkrebse über Kie-

men atmen, besitzen die Landeinsiedler mit

einer stark durchbluteten und und äußerst

faltenreichen Haut versehene Kammern, die

am hinteren Teil des Cephalothorax befin-

den. Im Prinzip funktionieren diese Bran-

chiostegiten wie unsere Lungen. Sie können

aber nur dann der Aufnahme von Sauerstoff

dienen, wenn sie feucht gehalten werden.

Außerdem scheinen sie sehr anfällig gegen

Verschmutzung und Verklebung zu sein,

weshalb das 5. Schreitbeinpaar zur Rei-

nigung dieser Atmungsorgane in beson-

derer Weise umfunktioniert ist. Vermutlich

sind Landeinsiedler in erster Linie deshalb

nachtaktive Tiere, weil tagsüber die Gefahr

der Austrocknung der empfindlichen At-

mungsorgane zu groß ist. Nach starken,

langanhaltenden Regenfällen sind die an-

sonsten lichtscheuen Gesellen nämlich auch

tagsüber anzutreffen.

Palmendiebe sind trotz ihres Namens wie

alle Landeinsiedlerkrebse Allesfresser.

Sowohl ihren lateinischen wie auch ihren

deutschen Namen tragen die Palmendiebe,

weil ihnen nachgesagt wird, sie kletterten

auf Palmen,um dort Kokosnüsse zu pflücken

Männchen von Birgus latro, dem Palmendieb.
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und zu ”stehlen”.Kokosnüsse gehören jedoch

kaum jemals zu ihrer normalen Kost, denn

trotz der gewaltigen Kraft ihrer Scheren

(man hüte sich sehr davor, von einem sol-

chen Tier gekniffen zu werden, einen Finger

brechen die leicht!) sind sie kaum in der

Lage, die harte Schale einer Kokosnuss zu

knacken. Gegenüber Artgenossen gelten sie

als relativ tolerant, sind im Vergleich zu

anderen Landeinsiedlern aber eher unsozi-

ale Krebse. Leider sind die Palmendiebe in

Teilen ihres Verbreitungsgebietes selten

geworden, da zu viele für den menschlichen

Verzehr gesammelt werden. Dies gilt trotz

der Tatsache, dass der Palmendieb potentiell

giftig ist: Nachdem er bestimmte Pflanzen

gefressen hat, kann er beim Menschen

ähnliche Vergiftungserscheinungen hervor-

rufen wie der Verzehr von Kugelfischen! Im

Tierhandel tauchen Palmendiebe nur ganz

vereinzelt und zu hohen Preisen auf. Der

Lebendhandel zum Zwecke der privaten

Tierhaltung hat mit Sicherheit keinen Ein-

fluss auf die frei lebenden Populationen.

Für die Pflege in Privathand ist der Palmen-

dieb denkbar ungeeignet, denn das riesen-

hafte Tier braucht sehr viel Platz. Im Prinzip

gleicht seine Pflege der der besser bekann-

ten Landeinsiedlerkrebse, nur müssen die

Terrarien entsprechend größer dimensio-

niert sein. Eine Einzelhaltung ist sinnvoll,

wenngleich eine Gruppenhaltung zumin-

dest mittelfristig (einige Monate) möglich ist.

Allerdings brauchen diese Tiere die Ge-

sellschaft von Artgenossen nicht und die

Chancen auf eine erfolgreiche Nachzucht

steigen sicherlich, wenn man sie einzeln hält

und nur gezielt zur Verpaarung zusammen

setzt, denn ein hohes Stressniveau - und die

Vergesellschaftung mit Artgenossen stresst

einen Palmendieb zweifellos - ist im Hinblick

auf eine erfolgreiche Nachzucht eher

hinderlich.

In der Natur fällt die Paarungszeit der

Palmendiebe in die Monate Mai bis Sep-

tember mit dem Paarungshöhepunkt in den

Monaten Juli und August. Zu dieser Zeit

Vor den Scheren des Palmendiebes sollte man sich in acht nehmen!
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wandern die Palmendiebe in Strandnähe.

Ähnlich wie bei den Langschwanzkrebsen

soll das Männchen das Weibchen nach

ritualisierten Paarungskämpfen zur Be-

gattung auf den Rücken werfen.Die Paarung

selbst soll nur etwa 15 Minuten dauern.

Bereits kurz danach soll die Eiablage

erfolgen. Die Eier werden dann vom Weib-

chen unter dem Pleon eine Weile herum-

getragen. Die Dauer der Eireifung ist nicht

genau bekannt, doch deuten die wenigen

verfügbaren Beobachtungen auf eine Ei-

reifezeit von etwa 20 bis 25 Tagen. Reife Eier

platzen, wie das auch für Coenobita be-

schrieben wird, bei der Berührung mit

Meerwasser sofort auf. Dies gibt den Weib-

chen die Möglichkeit, einen synchronen

Massenschlupf der Zoëa-Larven zu provo-

zieren. Die Eier werden in Neumondperio-

den vom Weibchen ins Meer verbracht.

Unter Laborbedingungen konnte die Zoëae

des Palmendiebes bereits aufgezogen wer-

den (REESE & KINZIE, 1968). In 17 bis 28 Tagen

durchlaufen sie 4 bis 5 Zoëa-Stadien. Zoëa-

Larven ernährt man mit lebenden, frisch

geschlüpften Artemia-Nauplien. Das folgen-

de, amphibische Larvenstadium wird  Glau-

cothoë genannt und dauert weitere 21 bis

28 Tage. Die Glaucothoë kann das Wasser

erst verlassen, wenn sie eine leere Schne-

Weibchen von Birgus latro, dem Palmendieb. Alle Photos: F. Schäfer

ckenschale besetzt hat. Bis zu einer Gesamt-

länge von etwa 15 mm tragen die Jungen

eine Schneckenschale, dann übernehmen

sie die Lebensweise der erwachsenen Tiere.

Das kleinste Eier tragende Weibchen, das

bisher gefunden wurde, hatte eine Gesamt-

länge von nur 25 mm. Die Tiere werden also

schon sehr früh und bei geringer Körper-

größe geschlechtsreif. Über Palmendiebe

finden sich viele weitere interessante Details

bei AMESBURY (1980).

In dem voraussichtlich im Mai im AQUALOG-

Verlag erscheinenden Buch "Alles über

Garnelen, Krebse und Krabben im Süß-

wasser-Aquarium" von Uwe Werner werden

auch die Landeinsiedlerkrebse ausführlich

behandelt.

Literatur:
Amesbury, S. S. (1980): Biological studies on the Coconut
Crab (Birgus latro) in the Mariana Islands. University of
Guam, Marine Laboratory,Technical Report No. 66. 37 pp.
Reese, E. S. & R. A. Kinzie (1968): The larval developement of
the coconut or robber crab Birgus latro (L.) in the laboratory
(Anomura, Pagoidea). Crustaceana, suppl. 2: 117-144.
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M A R I N E S

Ruten und Köder - Anglerfische    
von Joachim Frische

Anglerfische – auch Krötenfische genannt - sind bizarre Geschöpfe, die mit ihrer Umgebung eins sind und arglosen
Zeitgenossen den Tod bringen.Ihnen fehlt eine Schwimmblase und so bevorzugen sie einen ruhigen Lebenswandel.Das
können sie sich auch leisten,denn ihr Nahrungserwerb ist so ausgelegt,dass sich ihre Beute ihnen nähert.

eister der Tarnung

Perfekt getarnt lauern diese Fische in

der Natur vor allem auf Schwämmen und

locken ihre Beute, gleich einem Angler mit

Köder und Angelrute, an. Der leichtsinnige

Flossenträger nähert sich neugierig der

Köder-Attrappe und verliert in gleichem

Moment sein Leben im riesigen Schlund des

Anglerfisches, der lediglich sechs Milli-

sekunden für den Vorgang des Maulöffnens

benötigt (SCHNEIDEWIND 2003).

Die Größe der erbeuteten Nahrung kann

beträchtlich sein, wie SCHNEIDEWIND (2004)

dokumentierte. In einem Händlerbecken war

ein 10 cm langer Anglerfisch (Antennarius

pictus) und ein 10 cm messender Poma-

canthus asfur zusammengesetzt worden, da

aufgrund der Größe des hochrückigen Kaiser-

fisches es kategorisch ausgeschlossen wurde,

dass man dem Anglerfisch eine potenzielle

Beute darbieten würde. Dieser jedoch war

anderer Ansicht und fing den Kaiserfisch, der

jedoch im Maul stecken blieb. Das Malheur

wurde am nächsten Morgen entdeckt. Beide

Fische waren erstickt.

Pflege im Artaquarium

Dieser Vorfall belegt, dass Anglerfische in

M eigenen Aquarien gehalten werden müssen.

Die sonderbaren Meeresgeschöpfe lassen

sich in vergleichsweise kleinen Aquarien

pflegen, da ihr Fortbewegungsdrang gering

ist und die Körpergröße vieler Arten nur selten

mehr als 10 cm erreicht. Wenn doch einmal

ein Ortswechsel von Nöten ist, wandern die

Großmäuler mithilfe ihrer modifizierten

Bauch- und Brustflossen über den Unter-

grund. Dabei wirkt dieses so, als bewege sich

der Anglerfisch mit Armen und Beinen fort.

Wechseln die Tarnkünstler ihren Standort,

geht – wenn erforderlich – eine Farbänderung

und ein Wechsel der Körperzeichnung einher.

So verweist SCHNEIDEWIND darauf, dass binnen

weniger Tage im Aquarium eine vollständige

Änderung der Farbe von den Anglerfischen

vollzogen werden kann.

Identifizierung der Arten

Es ist sinnlos zu versuchen, Anglerfische nach

der Körperfarbe einer Art zuordnen zu wollen.

Wie aber lässt sich dann die Art identifizieren?

Ein wichtiges Kriterium ist die Angelrute

(Illicium) und die Köder-Attrappe (Esca).

Außerdem von Bedeutung ist die Herkunft

und die Größe. Trotz der variablen Körper-

farbe zählen auch Streifen, Flecke, Augen-

Dieses
einzigartige Exemplar von
Antennarius maculatus hat Haut-
auswüchse, die wie Korallen-
polypen aussehen. Importiert 
von Meeresaquaristik Reising.

Foto: F. Schäfer

flecke sowie deren Anordnung zu den Merk-

malen der Artbestimmung. SCHNEIDEWIND

(2003) nennt für die Familie Antennariidae 18

Familien mit etwa 65 Gattungen und rund

300 Arten. Die für die Aquaristik bedeutungs-

volle Gattung Antennarius umfasst 24 Arten.

Paarweise Pflege?

In den natürlichen Lebensräumen der tro-

pischen und subtropischen Meeresregionen

finden sich Anglerfische paarweise oder

einzeln.Ob sie ein Revierverhalten innehaben,

vermag ich nicht zu beantworten, doch ist

von den kannibalistischen Neigungen von so

manchem Anglerfisch berichtet worden.Es ist

also ein Wagnis, zwei gleichartige Tiere mit-

einander zu vergesellschaften, da der Mangel

äußerer Geschlechtsmerkmale verhindert,

dass Männchen und Weibchen zweifelsfrei zu

erkennen sind. Lediglich über die Größe

ausgewachsener Tiere ließe sich eine Verifi-

zierung vornehmen, da die Männchen oft-

mals kleiner bleiben als ihre weiblichen

Artgenossen.

Über das Ablaichverhalten ist berichtet, dass

es zwei Varianten der Gametenabgabe gibt.

Einerseits legen frei laichende Arten bis 2,7 m

lange Laichschnüre in die Wassersäule. Aus

diesen schlüpfen nach zwei bis fünf Tagen

planktonische Larven. Andererseits gibt es

Substratlaicher, die eine gallertartige Masse

produzieren. Ein solches Gelege wird bis zum

Schlupf meist vom Männchen bewacht. Von

einem besonderen Fall der Brutpflege berich-

tet SCHNEIDEWIND, der von Lophiocharon trisig-

natus weiß, dass diese Art ihre rund 600

großen Eier direkt auf den Körper des Männ-

chens anheftet und diese dort bis zum

Schlupf der Larven verbleiben.

Literatur:
Schneidewind, F. (2003): Anglerfische. Aquaristik Fachmagazin &
Aquarium heute.35(5),82-88.
Schneidewind,F. (2004):Fressen und gefressen werden – Anglerfisch
frisst Kaiserfisch.Aquaristik Fachmagazin & Aquarium heute.36(2),86.
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S N A K E S

Die Königin der Strumpfbandnattern
von Tim Tomaszewski

Die San Francisco Strumpfbandnatter, Thamnophis sirtalis tetrataenia, gehört zu den schönsten Schlangen der Welt,
leider aber auch zu den am stärksten gefährdeten.

as Verbreitungsgebiet dieses Juwels

unter den Terrarientieren umfasst nur

einen sehr kleinen Teil der USA. Sie kommt

ausschließlich auf der San Mateo Halbinsel

von San Francisco vor. In erster Linie leider

auf dem Gelände des dortigen internatio-

nalen Flughafens. Allein diese Tatsache

macht deutlich,wie schlecht es um die Erhal-

tung dieser Unterart der gewöhnlichen

Strumpfbandnatter bestellt ist. Charakteris-

tisches Merkmal aller drei in Kalifornien vor-

kommenden Unterarten (Thamnophis sirtalis

concinnus, T. s. infernalis und T. s. tetrataenia)

ist der leuchtend rote Kopf.Von der dunklen

Grundfärbung des Dorsums hebt sich bei

der San Francisco Strumpfbandnatter vom

Kopf bis zum Schwanz ein deutlicher grün-

licher manchmal auch hellblauer Dorsal-

streifen ab. Einen starken Kontrast bilden

D ebenfalls die zu beiden Seiten angeordneten

meist knallroten Lateralstreifen. Die Ventral-

seite ist wiederum meist grün oder hellblau.

Bei ausgewachsenen Tieren sind die Weib-

chen stets größer (bis. ca. 110 cm) und

massiger als die Männchen (bis ca. 70 cm).

Die männlichen Schlangen haben einen

längeren und sich nur allmählich verjüngen-

den Schwanz. Bei Thamnophis sirtalis

tetrataenia tritt dieses Unterscheidungs-

merkmal jedoch erst relativ spät im

Wachstum auf, so dass nur die Sondierung

bleibt, um das Geschlecht bereits bei Jung-

tieren sicher feststellen zu können. Entschei-

dend bei der Haltung von Strumpfband-

nattern ist die gute Belüftung des Terrariums.

Probleme traten früher häufig auf, da die

Tiere zu feucht und stickig gehalten würden.

Thamnophen sind zwar hervorragende

Schwimmer, jedoch mögen sie Staunässe

überhaupt nicht. Die Temperaturen sollten

nicht zu hoch gewählt werden. 24 - 28 °C im

Sommer bei einer Nachtabsenkung von 4 °C

sind ausreichend. Die Tiere sollten ca. 2 bis 3

Monate bei 10 - 15°C überwintert werden.

Teilweise wird auch eine echte Überwinte-

rung im Kühlschrank bei 8 - 10 °C empfohlen.

Für die Haltung eignen sich Behältergrößen

ab 80x40x30 cm. Größere Behälter sind

jedoch vorzuziehen. Die Ernährung der Tiere

ist nicht schwierig. In erster Linie können

Strumpfbandnattern mit Fisch oder Regen-

würmern ernährt werden.Bei Verfüttern von

Karpfenfischen (wie z.B. Goldfischen) ist

diesen ausreichend Vitamin B zuzusetzen,

um eine Unterversorgung  (Thiaminhypo-

vitaminose) zu vermeiden.Wie alle Strumpf-

bandnattern ist auch die San Francisco
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Strumpfbandnatter eine etwas unruhige

Schlange, die sich nicht gerne aus dem

Terrarium nehmen lässt. Fühlt sie sich stark

gestört,sondert sie ein stinkendes Sekret aus

der Kloake ab.Ansonsten handelt es sich um

harmlose Tiere, die schon wegen der relativ

geringen Größe keinen ernsthaften Schaden

anrichten können.

Die Dramatik um diese Unterart wird leider

dadurch verstärkt, dass die zuständigen

Behörden einerseits wirtschaftlichen Inter-

essen den Vorrang vor außerökonomischen

Zielen geben, auf der anderen Seite aber so

starke Schutzgesetzte erlassen haben, dass

ein legaler Export von Wildtieren unmöglich

ist.Nur so wäre es jedoch möglich,außerhalb

der USA genügend blutsfremde Tiere zu

versammeln, dass ein gesunder Genpool

entstehen könnte und so eine Erhal-

tungszucht realistisch wäre. In Anbetracht

der Gefahr, eines ihrer Wahrzeichen für

immer zu verlieren, entschloss sich der Staat

Kalifornien im Jahr 1986 dazu, 3 Tiere an den

Zoo von Jersey (Jersey-Linie) zu vergeben.

1988 wurden von dort einige Jungtiere an

den Zoo von Lodz weitergegeben. Auf

demselben Weg erreichen am 23. Juni 1986

fünf adulte Tiere (2.3) den Zoo von

Rotterdam. Daraus resultierende Jungtiere

wurden an sechs Züchter in ganz Europa

aufgeteilt. Leider war es nicht möglich,

daraus dauerhaft gesunde Nachkommen zu

erhalten. Inzuchteffekte verhinderten den

Erfolg des Programms. 1998 tauchten auf

einer niederländischen Börse fünf Wildfang-

nachzuchten aus den USA auf,so dass  - zwar

auf  vermutlich nicht ganz legalem Wege -

eine zweite Blutlinie in Europa etabliert

werden konnte (Österreichische Linie).

Hoffnung macht die Nachricht, dass eine

dritte Blutlinie in Deutschland aufgetaucht

sein könnte.Einige Nachzuchten dieser Tiere

hat sich das Tropenparadies in Oberhausen

sichern können.
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Die neuesten Ergänzungen
von Frank Schäfer

Die großen AQUALOG Lexika enthalten jeweils alle zur Zeit des Drucks bekannten

Arten, Unterarten und Varianten der betreffenden Gruppen. Doch werden stetig

neue Arten entdeckt (nicht selten sogar erst wegen des AQUALOGs, ohne den

derart umfassende Vergleiche kaum möglich sind). Diese publizieren wir auf

Ergänzungsbögen, damit Ihr AQUALOG auf Jahre hinaus ein aktuelles und

umfassendes Nachschlagewerk bleibt.Von Zeit zu Zeit ist es dennoch nötig, einen

Bildband zu überabeiten. Die Änderungen werden in den preiswerten Heften der

Reihe AQUALOG Extra veröffentlicht. Diesmal handelt es sich um einen Ergän-

zungsbogen für den AQUALOG „Alle Lebendgebärenden“.

S T I C K E R

er Platy (Xiphophorus maculatus) der

Zuchtform ”Blutendes Herz” ist an

sich nichts Neues. Er wurde bereits 1939/40

von dem legendären Genetiker Myron

Gordon erzüchtet. Dr. Gordon fand bei

Veracruz in Mexiko im Einzug des Rio

Jamapa einen wilden Platy, der eine blutrote

Kehle hatte. Durch Einkreuzung auf eine

schneeweiße Zuchtform, den heute als

ausgestorben geltenden Ghost Platy, erhielt

er den Blutenden Herz Platy. Interessan-

terweise wird die Färbung aber nur auf

Männchen übertragen. Es giibt daher immer

nur Männchen des Blutenden Herzens. Die

Weibchen sehen wie ganz normale Platys

aus. In Singapur haben die Züchter den

Blutenden Herz Platy, der zwischenzeitlich

fast ausgestorben war, wieder entdeckt und

kreuzen nun munter drauflos. Das Ergebnis

sind teilweise sehr attraktive Spielarten. Auf

dem Ergänzungsbogen sehen Sie zunächst

Männchen und Weibchen eines Micky-Maus

oder Moon complete Blutenden Herzens,

dann ein Männchen mit Wagtail und ein

Comet-Männchen.

Die beiden folgenden Schwertträger

(Xiphophorus hellerii) sind durch Kreuzung

von Platy und Schwertträger entstanden.Die

Schwanzstielzeichnung Micky Maus und

Halfmoon kommt bei Platys nämlich

natürlich vor und kann durch Kreuzung auf

andere Arten übertragen werden.

Schließlich zeigt der Ergänzungsbogen noch

die Guppy-Wildart Poecilia wingei. Sie wurde

erst 2005 gegen den gewöhnlichen Guppy

abgegrenzt. Wie der gewöhnliche Guppy ist

es ein wunderschönes, hochvariabel gefärb-

tes Tierchen.

D

Was sind und wie erhält man die

Ergänzungen?

Jeder Ergänzungsbogen (6 Bögen er-

scheinen jährlich) enthält 8 vorgestanzte,

auf selbstklebender Folie gedruckte Bilder,

die in die dafür vorgesehenen freigehal-

tenen Seiten am Ende jedes AQUALOG

Lexikons eingeklebt werden können.

Abonnenten der News (Abo-Abschnitt ist

auf S.3) erhalten diese Bögen automatisch

mit der News, ohne Aufpreis.
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und liefern an Zoofachhändler in ganz Europa. Neben
Futtertieren und Terraristikzubehör bieten wir ein
umfassendes Angebot und einzigartigen Service.
Wir verkaufen ausschließlich nur an Wiederverkäufer.
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Molche und Salamander sind im allgemeinen kleine oder mittelgroße Tiere. Viele werden gerade einmal 10-12 cm
lang, und das mit Schwanz. Viele Liebhaber sind von diesen Tieren begeistert. Zahlreiche Adjektive werden
verwendet,um sie zu beschreiben,niedlich und faszinierend sind nur zwei davon.Und dann ist da Andrias davidianus
… ein Gigant, den man kaum niedlich nennen kann – aber faszinierend!

Der Chinesische Riesensalamander 
von John Dawes

G I A N T S

s heißt, der Chinesische Riesen-

salamander könne 80 Jahre alt werden

und eine Länge von 1.8 m erreichen,was ihn,

zusammen mit seinem japanischen Cousin

Andrias japonicus nicht nur zum größten

Salamander der Welt macht, sondern zum

größten rezenten Amphibium überhaupt!

Allerding heißt es, dass solche Riesen

heutzutage nicht mehr gefunden werden,

wohl in Folge der Übersammlung, denn

Riesensalamanderfleisch gilt in Asien als

Delikatesse.

Beide Arten sehen sich sehr ähnlich. Unter-

schiede gibt es in der Form und Anordnung

der Tuberkel auf Schnauze und Kehle,die bei

A. davidianus grundsätzlich paarweise ange-

ordnet sind.Der Chinesische Riesensalaman-

der hat außerdem eine etwas spitzere

E Schnauze und einen etwas längeren

Schwanz.

A. davidianus bewohnt in der Natur haupt-

sächlich sauerstoffreiche, klare Bergflüsse,

von Qinghai bis Jiangsu und südlich bis

Sichuan,Guanxi und Guangdong in China.Er

kommt auch im Yangtse, dem Gelben und

dem Perl-Fluss vor. Berichte über Vorkom-

men in Thailand beziehen sich wohl auf

eingeführte Exemplare.

Die Grundfärbung ist ein wolkiges Braun.Ein

ganz seltsames, pinkfarbenes Exemplar

wurde in der Huan-Provinz gefunden und,

wie es heißt, “von einem ortsansässigen

Farmer” sogar nachgezüchtet, aber weitere

derart gefärbte Exemplare wurde aus der

Natur nicht mehr gemeldet. Der Körper

dieses kleinäugigen Salamanders ist stark

abgeflacht, eine ideale Anpassung an

schnellfließendes Wasser. Er besitzt ferner

Hautfalten an den Körperseiten,mit denen er

Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen kann.

Ungeachtet  der Größe, die sie erreichen

können, sind Chinesische Riesensalamander

bereits mit rund 35 cm fortpflanzungsfähig.

Das Paarungsverhalten wurde bislang nicht

beschrieben,doch ist es wahrscheinlich,dass

es ähnlich wie beim Japanischen Riesen-

salamander verläuft. Bei A. japonicus fällt die

Paarungszeit in die Monate August-Sep-

tember. Dann besetzt das Männchen eine

Höhle und vertreibt alle Artgenossen, außer

einem reifen Weibchen natürlich. Wenn ein

entsprechendes Weibchen die Laichhöhle

aufsucht, legt es etwa 500 Eier, die un-

mittelbar vom Männchen besamt werden.

photo: F. Schäfer
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Dann verlässt das Weibchen die Höhle. Das

Männchen hingegen bewacht das Gelege

bis zum Schlupf, was 50-60 Tage dauert.

Die frischgeschlüpften Larven sind etwa 3

cm lang und haben federartige Außen-

kiemen. Die ersten 30 Tage fressen sie nichts

und die Außenkiemen bleiben bis zu einer

Länge von etwa 20 bis 25 cm erhalten

(einschließlich Schwanz).

Auch wenn es keine “offiziellen” Zucht-

berichte vom Chinesischen Riesensalaman-

der gibt, ist bekannt, dass ab den 1970er

Jahren in China mehrere Zuchtfarmen für die

Art eingerichtet wurden.Die Datenlage über

die dortigen Nachzuchterfolge ist jedoch un-

befriedigend. Eine erfolgreiche Nachzucht in

Europa beschreibt K. HAKER in 1997 in Sala-

mandra, 33, 69-74, aber dem scheint bislang

nichts nennenswertes gefolgt zu sein.

Das ist wirklich zu bedauern, denn der

Chinesische Riesensalamander gilt als

“kritisch gefährdet” in der neuesten Roten

IUCN-Liste (2007). Demnach gab es “einen

drastischen Zusammenbruch von Popula-

tionen, vermutlich um 80% des ursprüng-

lichen Bestandes in den letzten drei

Generationen.” Da die Generationsfolge mit

geschätzten 15 Jahren sehr lange dauert,übt

diese Tatsache zusätzlichen Druck auf die

überlebenden Populationen aus. Hinzu

kommen Überfischung zu Speisezwecken,

Biotopzerstörung, Vergiftung und Ver-

schmutzung des Wassers durch Pestizide

und Dünger usw.

Gelegentlich wird der internationale Tier-

handel mit lebenden Exemplaren als Gefähr-

dungsursache genannt.Wenn Lebendhandel

tatsächlich stattfindet,ist er sicher sehr gering,

denn die Art ist zum einen für die private

Haltung denkbar ungeeignet und zum

anderen in Anhang I von CITES gelistet. Das

bedeutet, dass jeglicher internationaler

Handel verboten ist. Es gibt nur ganz wenige

Ausnahmen, wie zu Forschungs- und Lehr-

zwecken, oder wenn es sich um Gefang-

enschaftsnachzuchten der mindestens

zweiten Generation handelt. Letzteres muss

von CITES selbst bescheinigt werden.

Innerhalb Chinas  ist der Riesensalamander

in Klasse II der streng geschützten Wildtier-

Arten gelistet.Einigen Schutz genießt die Art

dadurch, dass wildlebende Populationen in

etlichen Nationalparks leben und darüber

hinaus wurden mehrere Nationalparks (etwa

15) speziell zum Schutz dieser Art einge-

richtet,so z.B.das Zhangjiajie Giant Salaman-

der Nature Reserve. Nach Angaben auf der

Website des Global Amphibian Assessment

(www.globalamphibians.org) sind die

Schutzmaßnahmen in sofern erfolgreich, als

dass das Verhältnis von Naturentnahmen im

Vergleich zu den in natürlichen Populat-

ionen vorhandenen Exemplaren in den letz-

ten 5 Jahren im Abnehmen begriffen sind.

Erst kürzlich (im Januar 2008) wurde A.

davidianus von der Zoologischen Gesell-

schaft in London in die Liste der 10

bedrohtesten Amphibienarten im EDGE-

Projekt aufgenommen (EDGE steht für

Evolutionary Distinct and Globally Endange-

red www.zsl.org/edge). EDGE wurde vor ca.

einem Jahr gegründet, um die “weltweit

unheimlichsten und wundervollsten

Kreaturen” aufzulisten und deren Schutz

voranzutreiben.

Hoffentlich führt die verstärkte Aufmerk-

samkeit gegenüber den Gefahren, die dem

Chinesischen Riesensalamander drohen

zusammen mit dem wachsenden Umwelt-

bewußtsein zu einer rosigeren Zukunft für

diese faszinierende Art, die seit der Zeit der

Dinosaurier auf diesem Planeten existiert

und der es droht, innerhalb unserer

Lebenszeit von immer von ihm zu

verschwinden
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Die TERRARISTIKA (2)
von Frank Izaber 

E V E N T S

Wie ich bereits in der letzten Ausgabe der Terralognews angekündigt habe,
möchte ich nun die eine oder andere Geschichte rund um die TERRARISTIKA
erzählen. Wir waren seinerzeit alles andere als Profis, wenn es um die
Organisation einer Veranstaltung ging, und genauso wenig verwundert es,
dass einige unserer Gäste und Anbieter auch noch keine echten
„Börsenprofis“ waren. In der Folge kam es immer wieder zu Situationen, die
ich mir selbst mit viel Fantasie nicht hätte vorstellen können.

eute möchte ich über die 2.Terraristika

im Frühjahr 1996 berichten.

Es war in vielerlei Hinsicht eine Börse der

Superlative.Nicht nur, dass Andreas S.Brahm

(Chimaira) bereits seinerzeit schon die

weltweit größte antiquarische Sammlung

terraristischer Fachliteratur ausgestellt hat,

sondern es sollte auch sonst noch eine Reihe

verschiedener „Höchstleistungen“ zu be-

staunen geben.

den Hörer von der Gabel. Kaum hatte ich

dieses nervige Ding am Ohr und mich mit

einem müden Hallo gemeldet schrie mir

auch schon die Stimme am andere Ende ins

Ohr. Hey Fräännk.

Auf mein verdutztes „Ja?“ folgte von der

anderen Seite ein wahrer Wortschwall in

mindestens drei verschiedenen Sprachen.

„We are hier bei Kiel. Tell me way zur Börse.”

Nicht dass für ein Fremdsprachengenie wie

mich diese ausgefeilte Mischung aus

Deutsch und Englisch –  das ganze mit ei-

nem nordischen Dialekt garniert – auch nur

im geringsten Probleme bereiten konnte; es

irritierte mich doch ein wenig die stim-

mungsvolle Geräuschkulisse im Hinter-

grund. Ja, genau so stelle ich mir die

Stimmung in einem englischen Pub kurz vor

der Sperrstunde vor. Wie dem auch sei,

irgendwie gelang es mir, meinem Gegen-

über eine halbwegs taugliche Wegbeschrei-

bung aus dem Kopf von Kiel bis Hamm zu

vermitteln und so machte ich mich wieder,

Eigentlich begann alles schon am Vorabend.

Ziemlich müde und erschöpft von den Vor-

bereitungen sank ich gegen 23.00 Uhr ins

Bett. Doch sollte mein geruhsamer Schlaf

nicht von langer Dauer sein. Weit nach

Mitternacht riss mich das schrille Klingeln

des Telefons aus meinem Schlaf. Schlaf-

trunken und fluchend schleppte ich mich

also an die Stelle,an der dieses unselige Ding

absolut keine Ruhe geben wollte und riss

H
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nicht ohne den Stecker des unseligen

Telefons unsanft aus der Wand gezerrt zu

haben,auf den Weg zurück ins Bett.Nur nach

und nach habe ich realisiert, dass ich gerade

wohl Kontakt zu dem ersten Reisebus, der

die Terraristika angesteuert hatte,und schlief

wieder ein. Wenn man es schlafen nennen

kann, wenn unzählige Schmetterling der

verschiedensten Arten, in den Eingeweiden

kreisen. So sollte es auch niemanden ver-

wundern, dass am Morgen mindestens

tausend andere Gedanken im Vordergrund

standen und die Begegnung der sonder-

lichen Art aus der letzten Nacht in Ver-

gessenheit geraten war. So machten wir uns

im Morgengrauen auf den Weg nach Hamm.

Kaum an den Zentralhallen angekommen,

wurde mein Erinnerungsvermögen jedoch

ziemlich schnell wieder aktiviert.Da stand er.

Groß, weiß und mitten in der Einfahrt. Etwas

verwirrt schaute ich mir das Ungetüm an

und beschloss mit einem zaghaften Hupen

auf mich aufmerksam zu machen. Ohne

Erfolg, die schlafen wohl. Schlafen? Da war

doch was.

Augenzeugen berichteten von einem

diabolischen Lächeln in meinen Augen, als

ich ausstieg und mich auf den Weg zu

diesem Ungetüm machte. Ich visierte die

Beifahrertür an und klopfte. Und wie. Mit

Sicherheit hätte mein dezentes Klopfen jede

Seniorengruppe mit ausgeschalteten

Hörgeräten auf der Rückfahrt nach Kaffee

und Kuchen, bis ins Mark erschüttert.

Fehlanzeige. Also noch einmal. Aha, da war

doch etwas. Wenige Sekunden später

öffnete  sich die Tür. Allerdings die Hintere.

Mit einem Riesengetöse ergoss sich ein

Schwall leerer Bierdosen auf den Boden.

Doch damit nicht genug:Ich hörte noch kurz

die mir schon bekannten Worte „Heey

Frääänk“ und schon tat es der Urheber der

gerade ausgesprochenen Vokabeln den

leeren Bierdosen gleich und stürzte direkt

hinterher. Da lag er nun, der nächtliche

„Störenfried“. Glücklicherweise unverletzt

und immer noch bester Laune rappelte er

sich auf und ging dazu über, mich

überschwänglich zu begrüßen. Junge,

Junge, die haben aber Kondition, die

Schweden, dachte ich mir und machte mich

nach der Begrüßungszeremonie auf den

Weg zur Halle.

Eigentlich könnte mich nichts mehr

überraschen, dachte ich, und so begannen

wir damit, die ersten Anbieter in die Halle zu

lassen. Alles lief prima, sogar die Tisch-

ordnung passte und so genoss ich es,wie alle

möglichen Reptilien an mir vorbei getragen

wurden.

Plötzlich klopfte mir jemand auf die Schulter

und fragte. „Äh habt ihr mal einen

Gabelstapler?“

„Na klar“, antwortete ich und dachte mir,

damit sei die Sache erledigt.Von wegen.

„Wenn ihr schon keinen Stapler habt,können

denn dann wenigstens einige Leute beim

Abladen helfen?”

In der sicheren Annahme,dass hier wohl eine

Lieferung für die Zentralhallen anstand,

verwies ich ihn an den Hallenmeister, und

genoss wieder die herrliche Aussicht auf alle

möglichen Objekte meiner Begierde. So vor

mich hindösend, erschreckte ich mich doch

ein wenig,als ich das mir bekannte Geräusch

der metallischen Rollen eines Hubwagens

vernahm.

Bevor ich mich versah, rollte dieser auch

schon an mir vorbei und ich muss zugeben,

dass ich doch sehr beeindruckt war über das,

was ich da zu sehen bekam. Schildkröten,

und was für welche. Jeder, der schon einmal

im Fernsehen Reiseberichte von den

Seychellen gesehen hat, wird unweigerlich

auch den einen oder anderen Blick auf diese

herrlichen Tiere geworfen haben. Aber das

hier war kein Fernsehen sondern Realität;

genau so real wie diese riesigen anmutigen

Tiere, und so ist mir zugegebener Weise

wirklich für einige Minuten das Gesicht

versteinert. Es kommt halt immer anders, als

man denkt!

Ich möchte hier nicht den Eindruck

erwecken, dass auch heute noch solche

außergewöhnlichen Tiere auf der

TERRARISTIKA angeboten werden. Solche

Tiere gehören einfach nicht auf Börsen, aber

ich bin mir sicher, dass derjenige, der

beschließt uns in Hamm zu besuchen,

sicherlich einige Male ähnlich erstaunt sein

wird, wie ich es gerade beschrieben habe.

Nun möchte ich allen Lesern noch einen

schönen Sommer wünschen und verbleibe

mit den besten Wünschen für euch und eure

Tiere bis zur nächsten Terralognews,

Euer

Frank 


