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Der AQUALOG Verlag und die AQUALOGnews
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 Nachschlagewerkes ermöglichten. Der internationale Zierfischhandel benötigt jedoch eine zuverlässige
Kommunikationsgrundlage, die den Informationsfluss in der Kette Exporteur-ImporteurGro ß h a n d e l - Ei n ze l h a n d e l - Aq u a ri a n e r
garantiert.
Da es aufgrund der riesigen Artenzahlen bei
Fischen (es gibt derzeit etwa 29.700 wissenschaftlich 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 Gruppen, wie sie von Wissenschaft, Handel und
Aquarianern schon lange unterschieden
wurden, zu unterteilen. Jeder AQUALOG Bestimmungsband enthält sämtliche zum Zeitpunkt der Drucklegung be kannten 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 Ma l awisee 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 Neuentdeckungen und der Ergänzungsbilder. Sie
erschien aus diesem Grund anfangs auch
bilingual Deutsch-Englisch, da die Bücher und
somit auch die AQUALOGnewsweltweit vertrieben 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-Entdeckungen 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 Bestimmungsband existiert. Alle diese Neuentdeckungen werden sechs mal pro Jahr dem
Leser exklusiv in der AQUALOGnewsvorgestellt,
die seit 1997 in einer vollständig deutschsprachigen und einer vollständig englischsprachigen Ausgabe erscheint. Seit August
2003 betreut der Terraristik-Großhändler und
Importeur Tropenparadies in Oberhausen die
aktuelle Sparte der immer populärer werdenden Terrarientiere (Reptilien, Amphibien, landlebende Wirbellose).Die Nachfrage nach immer
mehr neuen und exklusiven Fotos von Neuimporten auch in dieser Sparte steigt stetig an.
Und so wird nun 2x pro Jahr die News als
TERRALOGnews erscheinen, deren Inhalt sich
vorwiegend mit diesen Tieren beschäftigt. Die
übrigen 4 Ausgaben bleiben AQUALOGnews.

WIE UND WO ERHALTEN SIE DIE n e w s ?
Jeder Zoofachhändler, jede Tierarztpraxis und jeder
Zoologische Garten kann beim Verlag beliebig viele
Aqualognews/Terralognews kostenfrei anfordern und
als Kundenzeitschrift auslegen. Auch die Versandkosten werden vom Verlag übernommen!
Zusätzlich zum traditionellen Einzelhandel wird die
Aqualognews/Terralognews in den nebenstehend
aufgeführten Ketten und Tierarztpraxen verteilt.
Darüber hinaus liegt die Aqualognews/ Terralog news
auf allen bedeutenden Fachmessen aus und kann
auch von Vereinen anlässlich von Veranstaltungen
zum Verteilen angefordert werden.
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Liebe Leser,
Der Sommer neigt sich seinem Ende zu,und die erste News des zweiten Halbjahres liegt Ihnen vor.Wieder einmal
ist so viel geschehen, gab es so viel spannende Neu-Importe,Nachzuchten und Pflege-Erfolge, dass die Auswahl,
was davon dargestellt werden kann, nicht leicht fiel.
Aber wir sind sicher, dass auch diesmal für jeden Geschmack etwas dabei ist.Wie immer war uns besonders
wichtig, dass die vorgestellten Arten momentan auch im Handel sind.
Lassen Sie sich also verführen, stellen Sie weitere Terrarien und Aquarien auf und viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen
Ihr AQUALOG Team
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Die Redaktion Ihrer News treibt sich ja auf der ganzen Welt herum, um
Ihnen stets aktuelle Informationen aus erster Hand präsentieren zu
können. So waren wir z.B. im August in Chicago auf einem Symposium
zur Biologie der Süßwasserstechrochen. Und wenn man schon mal da
ist, geht man auch in den Zoo, in diesem Fall den Lincoln-Park Zoo.
Dort gelang dieser Schnappschuss eines SEEEHR entspannten
Erdferkels (Orycteropus afer). Das Leben kann so schön sein.........
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TOP TEN

Top Ten: Schildkrötenbabies
Mal Hand auf´s Herz: wer hätte nicht schon mindestens einmal mit Freuden der Versuchung nachgegeben und
ein oder mehrere niedliche Schildkrötenbabies erstanden? Sie erfüllen nun einmal mit ihren Kulleraugen und
dem ku rzen Kopf alle Kriterien des Kindchenschemas. Man muss sie einfach liebhaben, die Natur will es so. Alle
Arten werden in großen Fa rmen gezüchtet,sind also keine Naturentnahmen.Die Aufzucht ist schwieri g,aber mit
einiger Sorgfalt auch Anfängern möglich. Hier nun die 10 am häufigsten im Handel befindlichen Arten,
zusammengestellt vom Tropenparadies in Oberhausen.
Pl atz 1 hält seit ewig und drei Tagen die Ge l bwangenSchmuckschildkröte,Trachemys scipta scripta.Sie hat die altbekannte
Ro twa n g e, T. s. elegans, abgelöst, die wegen der zahlreichen
Aussetzungen von zu groß gewordenen Tieren in Europa nur noch
n och mit Ausnahmegenehmigung gehalten werden darf.
Tierfreunde würden niemals eine Schildkröte aussetzen, denn abgesehen davon, dass ausgesetzte Tiere die Natur schädigen können,
gehen sie meist qualvoll zugrunde. Das Aussetzen einer Schildkröte
ist dem Aussetzen eines Hundes oder einer Katze vollkommen
gleichzusetzen. So etwas tut man einfach nicht.Die Gelbwange wird
etwa 30 cm lang, braucht im Alter also Platz.
Auf Platz 2 finden wir eine Ve rwa n d te der Gelbwange, die Floridaoder besser Peninsula-Schmuckschildkröte (Pseudemys peninsularis).
Sie wird sogar noch größer als die Gelbwange. Im Gegensatz zu den
Trachemys-Arten, die Gemischtköstler sind, stellen die PeninsulaSchmuckschildkröten Vertre ter der ve g e t a rischen Geschmacksrichtung dar.Lesen Sie einen ausführlichen Bericht über diese Schildkröten auf Se i te 7 dieser News.
Ebenfalls Veggie ist der Inhaber des Platzes 3: Testudo hermanni, die
Griechische Landschildkröte. Die Zeiten, in denen Landschildkröten

TOP TEN
1 Trachemys scripta scripta

1

in Massen als Kinderspielzeug gehandelt
wurden, sind glückl i c h e rweise längst
vorbei. Der Liebhaberbedarf wird schon
lange ausschließlich mit Na c h z u c hten
gedeckt. Du rch Bi o topzerstörung sind
j e d och immer noch alle europäischen
Landschildkröten hochgradig bedroht.

2 Pseudemys peninsularis
3 Testudo hermanni
4 Trachemys scripta troosti
5 Sternotherus odoratus
6 Chinemys reevesi
7 Graptemys p. kohni

Die Pl ä t ze 4 hält die CumberlandSchmuckschildkröte (Trachemys scri p t a
t roosti), eine Ro twangen-Form, die etwa
20 cm Länge erreicht und wiederum eher
den Gemischtköstlern zuzurechnen ist.
Letztere ist eine der kleinsten Schmuckschildkröten. Da Schmuckschildkröten
insgesamt sehr lebhafte Ti e re sind,
Neu 2008:
Aufzucht europäischer Landschildkröten-Babys
von
Horst Köhler,
ca. 180 S.,
135 Farbfotos,
20 Tab.
Preis 24,90 +
2 (P orto)
(Ausland: + 5)

8 Testudo marginata
9 Stigmatochelys pardalis
10 Apalone ferox
Schildi-Verlag, Postfach 101926, 86009 Augsburg
Tel. 0821/782158, Fax /781149, schildi-online@web.de

braucht jedoch auch sie auf die Dauer ein
Be c ken mit mindestens 120 x 60 cm
Bodenfläche, die großwüchsigen Arten
entsprechend etwa das Do p pelte.
Platz 5 wird von einer kleinen No rdamerikanerin gehalte n , der Moschusschildkröte (Sternotherus odoratus). Diese
Schildkröte wird nur etwa 15 cm lang, ist
ruhig und dämmerungsaktiv, so dass sie
auch von Liebhabe rn gepflegt werden
kann, die nur wenig Platz habe. Es handelt
sich um eine rein fleischfressende Art.
Platz 6 hat eine As i atin inne, die
Chinesische Dreikielschildkröte, Chinemys
reevesi. Früher auch als Wildfang eine der
häufigsten Schildkröten im Handel,gibt es
diese kl e i n e, maximal 20 cm lang
werdende Art aufgrund der Übernutzung
zu Spe i s ez wecken heute nur noch als
Nachzucht zu kaufen.Es sind niedliche,vor
allem Fleisch fressende Ti e rchen, die
wesentlich ruhiger im Verhalten sind als
die Schmuckschildkröten.Chinemys ist ein
Allesfresser mit deutlichem Schwerpunkt
auf tierischer Kost.
Platz 7 belegt die Mississippi-Höckerschildkröte, Gra p te m ys pseudog e ogra p h i ca, die in zwei Unte rarten (der
Nominatform und G. p. kohnii) gezüchte t
wird. Höckerschildkröten sind nahe mit
Schmuckschildkröten ve rwandt und
ähnlich zu behandeln. Man bietet ihnen
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also viel Schwimmraum, ein stets trockenes Sonnenplätzchen und
a bwe c h s l u n g s reiche Nahrung, wo bei die Mississippi-Höckerschildkröte wieder der fleischfressenden Fraktion zuzuordnen ist.
Platz 8 und 9 werden von zwei Landschildkröten eingenommen. Die
Breitrandschildkröte (Testudo marginata) ist die größte europäische
Art und hat zugleich das kleinste Verbreitungsgebiet.Sie wird jedoc h
ebenfalls in Zucht f a rmen planmäßig verm e h rt und steht somit dem
Ho b by zur Verfügung. Diese Art wird etwa 4 cm lang. Noc h
we s e ntlich größer wird die Pantherschildkröte (St i g m a toc h e lys
pardalis), mit 70 cm muss man rechnen. Und solche Trümmer
b rauchen Pl atz! Aber es sind auch herausragende Ti e rpersönlichkeiten, die zudem ein hohes Alter erreichen können und
daher leicht einen ihrer Besitzer überl e ben und an den nächsten

2

3

5

6

7

8

9

10

4
vererbt werden. Man sollte
Landschildkröten hauptsächlich mit pflanzlicher Kost
ernähren.
Auf Pl atz 10 schließlich
findet sich die Fl o ri d a Weichschildkröte (Apalone
fe rox). Der wissenschaftliche
Name “ferox”= “die Wilde,die
Fürchterliche” sagt eigentlich alles: die bis zu 65 cm
groß werdende Schildkröte
kann nur einzeln gehalten
werden. Untereinander sind
alle
Weichschildkröten
fürchte rlich bissig, sie
b ringen sich gegenseitig
um, wenn sie zusammenges pe rrt werden. Auch Me nschen gegenüber kennt die
Weichschildkröte
ke i n e
Furcht und beißt kr ä ftig zu,
wenn man ihr blöd kommt.
An d e rerseits werden aber

auch Weichschildkröten sehr zahm und lernen
mit der Zeit ihren Pfleger kennen. Wie fast alle

anderen Weichschildkröten ist auch diese Art ein
Fleischfresser.
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Tel 0208 - 665930
Fax 0208 - 665997
mail@tropenparadies.org
www.tropenparadies.org

Das Tropenparadies in Oberhausen ist ein
Großhandelsunternehmen für Reptilien und
Terraristikbedarf. Wir importieren Schlangen,
Spinnen, Echsen und weitere Arten aus aller Welt
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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Schmuckschildkröten:

die Pseudemys-Arten
von Xaver Wapelhorst
Ne ben verschiedenen anderen Schmuck- und Höckerschildkr ö te n
we rden auch die Schmuckschildkröten der Gattung Ps e u d e m ys
regelmäßig im Zoohandel angebo te n , es handelt sich dabei um
Schlüpflinge welche in den USA in großen Zu c ht f a rmen für den
Heimtierhandel produziert werden.

I

m Ei n zelnen sind dies die Peninsula-

also als Pseudemys floridana peninsularis

Schmuckschildkröten (Pseudemys penin-

bezeichnet. Der aktuell gültige Name ist

sularis), Florida-Rotbauch-Schmuckschild-

jedoch Pseudemys peninsularis. Nur so am

kr ö ten (Pseudemys nelsoni) und Hi e ro-

Rande:Die Florida-Schmuckschildkröte heißt

glyphen-Schmuckschildkröten (Pseudemys

aktuell Pseudemys concinna floridana (Fritz et

concinna concinna).

al. 2006) wird jedoch nicht im Zoohandel

Alle Schmuckschildkröten Nord- und
Mittelamerikas finden Sie in diesem
einzigartigen Bildbestimmungsband.
ISBN 987-3-936027-52-5
137 Seiten, 500 Farbfotos
Format DIN A A4, Ä 34,80
Aqualog Verlag, Liebigstr.1
63110 Rodgau
Fon 06106 690140

bezeichnet wird, da sie entfernt an Ha a rnadeln erinnert (Hennig 2003). Man könnte
sie auch als Y- f ö rmig bezeichnen (die
Öffnung des Y zeigt zum Panzer, der untere
Strich Ri c htung Nase).
Die Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte
kommt, wie die Peninsuala-Schmuckschildkröte, auf der Halbinsel Florida vor (Vetter
2004). Die Florida-Rotbauch-Schmuckschildkr ö te wird gelegentlich als RotbauchSchmuckschildkröte deklariert, was Käufer
zu der Annahme verleitet sie hätten eine
Pseudemys rubri ve n t ri s, welche jedoc h
äußerst selten in Europa gepflegt wird. Auch
wenn der deutsche Name andeutet dass
Pseudemys nelsoni einen roten Bauchpanzer
hat, trifft dies nicht immer zu, oftmals ist er
orange, manchmal sogar gelb. Die bei
Schlüpflingen noch vo rhandene Ba u c hpanzerzeichnung verschwindet mit dem

Adulte Peninsula-Schildkröte

Photo: X.Wapelhorst

Wachstum zusehends, und ist bei aus-

Leider bleiben Peninsula-Schmuckschild-

angeboten. Florida-Schmuckschildkröten

gewachsenen Tieren nicht mehr vorhanden.

kr ö ten meist unerka n nt und werden als

besitzen als einzige Pseudemys-Art bereits

An den Ko p fs e i ten be s i t z ten Pseudemys

Florida-Schmuckschildkröten, u nter dem

als Schlüpflinge einen vollkommen zeich-

nelsoni drei gelbe Linien auf dunkeloliv-

falschen

nungsfreien Bauchpanzer.

farbenem Grund. Der Rückenpanzer zeigt

wissenschaftlichen

Namen

Pseudemys floridana ve rkauft (Wapelhorst

auf seinen Brustschilden breite gelbliche

2005). Dies liegt sicherlich daran dass es in

Eine

Peninsula-Schmuckschildkröte zu

Linien auf grünlichem Grund. Auf dem Kopf

den letzten Jahren einige Änderungen des

e rkennen ist keineswegs schwieri g, auf

geht eine relativ dicke gelbe Linie von der

w i s s e n s c h a ftlichen Namens dieser Art

i h rem Kopf findet sich eine marka nte

Nasenspitze bis zum Halsansatz, vom Hals

gegeben hat. So wurde sie lange Zeit als

Zeichnung, g e l be Linien auf schwa rzem

kommen zwei gelbe Linie welche auf Höhe

Untera rt von Pseudemys floridana geführt,

Gru n d,

der vom Ende der Nasenspitzen-Linie enden.

die

als

Haarnadel-Zeichnung
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Hieroglyphen-Schmuckschildkröte (P. concinna concinna)

Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte (P. nelsoni)

Hi e rog ly p h e n - S c h m u c k s c h i l d kr ö te n

bei den anderen hier beschriebenen Arten

(Pseudemys concinna co n c i n n a) werden

nicht vorkommt. Zusätzliches Erkennungs-

oftmals unter ihrem alten Namen Pseudemys

merkmal ist eine Y- f ö rmige Zeichnung die

concinna hieroglyphica angeboten. Ma n

die Mundw i n kel einrahmt und zum Ha l s

kann sie an einer C-förmigen Zeichnung auf

zieht. Im Vergleich zur Florida-Rotbauch-

dem ersten Ri p penschild erkennen, welche

Schmuckschildkröte hat die Hi e roglypen-

Florida-Schmuckschildkröte (P. concinna floridana)

8
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Ve rwendete und we i terführende Literatur:

Schmuckschildkröte am Kopf zwischen
mehre ren dicke ren gelben Linien jeweils
eine dünnere gelbe Linie. Der Bauchpanzer
zeigt mehrere große verschnörkelte dunkele
Flecken. Das Verbreitungsgebiet von Pseudemys concinna concinna liegt im Südosten
der USA (Fritz et al. 2006).
Die Pflege dieser Arten gestaltet sich relativ
einfach, wenn man ihre enorme Größe bedenkt. Männchen werden etwa 25-30cm
Panze rlänge erreichen,die Weibchen können

Ernst C., Lovich J. & Barbour R.(1994):Turtles
of the United St ates and Canada.-Washington
( Smithsonian Books) 578 S.
Fritz, U.& P.Havas (2006): Checklist of
Chelonians of the World, at the request of the
CITES Nomenclat u reCommittee and the
Ge rman Agency for NatureCo n s e rvation.
Dresden: German Federal Mi n i s t ry of
Environment, Nature Conservation and
Nuclear Sa fety and Museum of Zoology,230 S.
Hennig,A.S. (2003): Haltung und erste
Erf a h rungen mit der Na c h z u c ht der PeninsulaSchmuckschildkröte, Pseudemys peninsularis
Ca rr, 1938. - Radiata, Haan, 12(1): 28-34.
Vetter, H.(2004): Tu rtles of the World Vol.2
No rth America. Edition Chimaira/Ve rlag ACS
GmbH (AQUALOG), 127 S.
Wapelhorst,X.(2005): Berichte aus dem
Arbeitskreis Schmuckschildkr ö ten Schmuckschildkröten,Pseudemys. - Minor,
Lingenfeld, 4 (3): 18-20

Alle Schmuckschildkröten sind wundervoll gezeichnete Tiere.

Zur Ernährung dieser Schmuckschildkröten sind in erster Linie Wasserpflanzen
n o twendig, wie Ho rn kraut, Wa s s e rpest und Entengrütze. Es kann jedoch auch
gelegentlich etwas tierische Nahrung in Fo rm von Sticks, Bachflohkrebsen und
ähnlichem gebo ten werden.
Der Bauchpanzer der Florida-Schmuckschildkröte
ist schon bei den Babies ohne jede Zeichnung.
Photos: F. Schäfer

gar bis zu 40cm groß werden (Ernst et al.1994).
Es eignen sich für Jungtiere Aquaterrarien ab
80cm Kantenlänge, ausgewachsenen Tieren
sollten mindestens zwei Meter lange Becken
zur Ve rfügung stehen.Ich würde Einzelhaltung
einer Gru p penhaltung vorziehen, sie ist
deutlich stressärmer.Die Einrichtung ist einfach
gehalten, am wichtigsten ist ein Sonnenplatz
auf dem die Schildkröten komplett abtrocknen
können, beispielsweise eine Zierkorkröhre die
mit einem Spotstrahler auf 40°C erwärmt wird.
Die Wassertemperaturen für Peninsula- und
Fl o rida-Rotbauch-Schmuckschildkröten
schwanken im Jahresverlauf zwischen 18°C im
Winter und 28°C im Hochsommer. Für
Hieroglyphen-Schmuckschildkröten empfiehlt
sich eine Winterruhe bei 10 °C für drei Monate.
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CHAMELEONS

Die Stummelschwanzchamäleons
von Rolf Leptien
Stummelschwanzchamäleons der Gattung Rhampholeon sind relativ kleine Echsen, die Gesamtlänge beträgt nur
wenige Zentimeter. Sie wurden erst im zwanzigsten Jahrhundert entdeckt, da sie wegen ihrer geringen Größe und
den frequent i e rten Lebensräumen doch recht selten zu finden sind. Diese Zwerge sind bei weitem nicht so
farbenprächtig wie die großen Chamäleonarten, meist sehen sie wie trockene Blätter aus, sind aber deshalb nicht
weniger interessant.

D

ie Gattung Rhampholeon beinhaltet
bis heute 13 beschriebene Arten, aber

sicher kommen noch welche hinzu. Wie
allgemein be ka n nt ist, sind Chamäleons
gesetzlich geschützt und unte rliegen der
Meldepflicht, allerdings fallen die Stummelschwanzchamäleons vom afri ka n i s c h e n
Festland bis heute nicht unter dieses Gesetz.
Es ist wohl auch der Grund, warum solche
Ti e rchen zur Zeit immer mal wieder zu

Rh. k. kerstenii aus der Küstensavanne

moderaten Preisen im Handel auftauchen.
Man nennt diese Arten auch Erdchamäleons

Südafri ka vor, wo sie in Bodennähe zu finden

be g re n z ten Lebensraum, der inselartig

und sie kommen in West-, Zentral-, Ost- und

sind. Rhampholeon haben meist nur einen

verteilt ist. Es kann ein Wald sein, ein

Terralog news
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Auf einem Streichholz haben mehrere Jungtiere Platz

bestimmter Be rghang, oder ein Teil einer

savannenartige Landschaft, die sich entlang

gebiet. Sie leben lediglich bis auf 2400 m

Talsohle. Sie leben in Gebieten mit mehr

der ostafri kanischen Küsten erstreckt. Do rt

Höhe in Re s t beständen pri m ä rer Be rg-

oder weniger Unterwuchs, wie z.B. Sträucher,

leben die Tiere meist am Boden, sind abe r

wälder. Do rt sind sie in der bodennahen

Kra u t, Grashalme o.ä., kaum welche auf

auch häufig an Grashalmen sitzend zu

Kra u t s c h i c ht zu finden, oder direkt am

Bäumen. Die Lebensräume sind oft feuchte,

finden. Ihre Streifenzeichnung hält man für

Boden im troc kenem Laub. Ihre Färbung

manchmal kühle Wa l d b i o to pe bis übe r

eine Grashalm-Mimese. Rh. b rev i caudatus

g l e i c ht der eines vert rockneten Bl at te s,

2000m Höhe. Es sind dann meiste n s

lebt im No rd o s ten Tansanias, in den

wod u rch sie am Boden nat ü rlich gut

Regenwälder wo sie die unte re Strauch-

Usambara- und Ulugurubergen. Die Biotope

getarnt sind.

schicht als Lebensraum nutzen, nur einige

sind fe u c hte Regenwälder in Höhen

Zur Haltung muss ein Te rra rium vo n

l e ben in Trockenwaldgebieten und eine

zwischen 300 und 900 m, wo sie den

mindestens 40 x 40 x 40 cm für ein Pärchen

Spezies in einer Savannenform. Oft m a l s

Unte rwuchs bewohnen, a ber manchmal

gewählt werden, die relative Luftfeuchtig-

werden Exemplare dieser drei Arten ange-

auch einige Meter hoch ins Geäst klettern.

keit sollte 70 bis 100 % be t ragen und die

bo ten: Rhampholeon kerstenii kerstenii,

Rh. boulengeri stammt aus dem mittleren

Beleuchtung wird 14 Stunden

kommt von Somalia über Kenia bis Tansania

Ostafrika, vom Kongo über Ruanda und

schaltet. Die Tagestemperatur beträgt 22 -

vor. Der Lebensraum ist eine luft feuchte

Uganda, bis hin nach Kenia und Tansania,

25°C und kann Nachts ein wenig absinken.

Das im Laub lebende Rhampholeon boulengeri.

Photo: F. Schäfer

TIERÄRZTE IN IHRER NÄHE
Jan Wolter, Praktischer Tierarzt, Zierfischpraxis
Tegeler Weg 24, D-10589 Berlin, Tel. 030 34502210
K. Alexandra Dörnath, Praktische Tierärztin,
MSc Wild Animal Health, MRCVS
Tierarztpraxis Klein Mexiko
Benningsenstraße 1b, D-28205 Bremen
Tel. 0421 4915000, www.exotenpraxis-bremen.de
Fishcare - Dr. med. vet. Sandra Lechleitner
Fachtierarzt für Fische
Fuhrmannstraße 4, D-75305 Neuenbürg-Rothenbach
Tel. 07082 949698

einge-

a l l e rdings ist

Das Terrarium wird so bepflanzt, dass die

es kein ge-

Tierchen sich aus dem Wege gehen und

schlossenes

zeitweise

Verbre i t u n g s-

können.

Sichtko ntakt

vermeiden

Terralog news

Number 83

12

RARITIES

Die Sko rp i o n - Kru s te n e c h s e
vo n J o h n D aw e s
Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich als Junge ein Bild einer Gila-Krustenechse (Heloderma suspectum)
sah und wie gefesselt ich davon war. Das Tier war so ganz anders als die schlanken, blitzschnellen Eidechsen
auf Gibraltar, wo ich damals lebte. Vielleicht war der Grund für meine Faszination auch die Tatsache, dass das
Gila-Monster in der Wüste lebt, einem Ort, wo, so meinte ich, alle anderen Tiere sterben müssten.

D

iese Fazination aus Ki n d e rtagen für
das Gila-Monster übe rt rug sich späte r

auch auf seine nächste Verwandte, die
Sko rp i o n - Kru s tenechse (He l od e rma horridum) und hält nun schon mein Leben lang
an. Meine Neugier war mit einer nicht
geringen Portion Angst gepaart, gelten die
beiden Arten doch als ext rem giftig.
Es muss von vornherein klar gestellt werden,
dass keine der Krustenechsen für leichtherzige Terra rianer oder gar Anfänger geeignete Pfleglinge darstellen. Es sind große,
kra ftvolle Tiere. Ihr schlechter Ruf als hochgiftige Tiere hat sehr reele Hi ntergründe.
Verschiedene starke Gi ft ko m po n e nten

Heloderma horridum horridum, Portrait

ko n nten im Gi ft der Skorpions-Krustenechse
nachgewiesen werden, das als ähnlich stark

Todesfälle nur selten vorkommen - be t roffen

starke Gi ft der Krustenechse nach einem Biss

wie das der Westlichen Diamantklappe r-

sind laut Lite ratur vor allem Kinder und

ext reme Schmerze n . In n e re Blutungen,

schlange eingestuft wird. Auch wenn

geschwächte Menschen - verursacht das

hervorquellen der Augen, te i lweise Läh-

Zoowelt-Baum

Insektenzucht Keck

Kilianstr. 92
90425 Nürnberg
Fon: 09 11 / 366 88 44

Futterinsekten aus eigenem Zuchtbetrieb
1a Qualität, schnell, preiswert
onlineshop: www.insektenzucht-keck.de
Tel./Fax 03762-705333
08451 Crimmitschau, Mittelmühlstr. 32

Aquaristik

Streng

Spezialmischungen - Einzelsaaten - Zubehör

91735 Muhr am See - Bahnhofstraße 48
Telefon 09831 / 99 54 - Telefax 09831 / 88 835

Zierfischzucht
& Handel Liane Arbogast
Im Heimgarten 19b
78234 Engen - Anselfingen
Tel: 07733/ 1038
Süßwasser- und
Meeresaquarien
Spezialist für kristallklare,
algenfreie Gartenteiche

Top-Japan-Koi

Reptilien

Wassergarten- und Aquarienhaus
Inh. Walter Pika
Sternzeichen Fisch

PROFI-ZOO-PIKA

Wetteraustraße 50 • Tel. 06031 - 14820
61169 Friedberg-Dorheim • www.profi-zoo.de

www.zoowelt-baum.de
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alle Photos: F. Schäfer

mung der Gliedmaßen und Unte rtempera-

das ähnlich wie Skorpionsgift wirken soll.

Version (2008) der Wo rld Conservat i o n

tur sind typische Folgen eines Bisses. Gut -

(Pacifik-Küste, vom südlichen Sinoloa bis

Union (IUCN) in der sogenannten Ro ten Liste

diese Erkenntnisse wurden vor allem an

herunter nach Oaxaca)

der bedro hten Arten als ‘Least Concern (=

Ratten gewonnen. Trotzdem sollte man

• H. h. a lvarezi – die Schwarze Chiapan oder

geringste Bedenken, das bedeutet mäßig

einen Biss einer Kru s tenechse unbedingt

Río Grijalva Krustenechse (Río Grijalva, im

bedroht)’, nach einer Überarbeitung 2007.

ernst nehmen, er kann schlimme Folgen

ze nt ralen

Davor galt sie als ‘Vulnerable (= verletzlich,

haben.

Guatemala)

das bedeutet die Situation für die Art kann

Lange Zeit galten die beiden Krustenechsen-

• H. h. charlesbog e rti – die Gu atemala-

sich sehr schnell und dramatisch zum Üblen

Arten als einzige Gi ftechsen weltweit. Dann

Krustenechse, die zuletzt (1988) beschrie-

hin wenden)’. Davon unabhängig gilt die

kam das Gerücht auf, auch der Komodo-

bene Untera rt (östliches Guatemala)

Unte ra rt H. h. charl e s bogerti als ern s t h a ft

waran (Varanus komodoensis) verfüge übe r

• H. h. ex a s pe ratum – die Río Fuerte

be d ro ht und ist in der Liste, die den

Gift. Doch dann stellte sich heraus, dass die

Krustenechse (Einzüge der Flüsse Río Fu e rte

inte rnationalen Handel mit Wildtieren regelt

tödlichen Folgen eines Bisses des Komodo-

und Río Mayo)

(CITES) in den Anhang 1 aufgenommen

waranes nicht auf Gift, sondern einen töd-

Am häufigsten we rden die Unte ra rten

worden. Das bedeutet, jeglicher Handel mit

lichen Cocktail aus Ba k terien im Speichel der

h o rridum und ex a s pe ratum g e s i c htet,

Wildfängen ist strengstens verboten.

größten Echse der Welt zurückzuführen ist.

wesentlich seltener schon alvarez i.

Die übrigen Unte ra rten und das Gi l a -

Das glaubte man zumindest bis 2005; denn

Die Art insgesamt gilt als nach der letzten

Mo n s ter sind in Anhang II geliste t, also

da wurde entdeckt, dass der Komodowaran
d och ein Gi ft prod u z i e rt, allerdings ein
schwaches. Auch andere Warane, wie der
Perrentie (V. giganteus) und einige Agamen
ko n nte zwischenzeitlich des Giftbesitzes
übe rf ü h rt werden. Allerdings sind alle diese
Gifte so schwach, dass keine Gefahr besteht,
dass die beiden Krustenechsen je den Titel,
die beiden einzigen ernsthaft giftigen Ec hsen der Welt zu sein, verlieren werden.
Heloderma horridum kommt hauptsächlich
in Mexiko vor, wo sie bis in niedrige Erhebungen hinein lebt, entlang der pazifischen
Erhebungen des Landes, in etwa vom
südlichen Sonora bis nach Chiapas.Daneben
kommt die Art noch entlang der pazifischen
Abflüsse des südöstlichen Guatemalas vor.
Vier Unteraten werden unterschieden:
• H. h. horridum – die eigentliche SkorpionKrustenechse oder Acaltetepón, wobei sich
der erste Populärname auf das Gift bez i e ht,

Chiapas

bis

ins

westliche
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BUCHTIPP

Bod e n g rund haben sich
Ho belspäne bew ä h rt, sie
sehen zwar nicht schön
aus, lassen sich aber gut
sauberhalten. Ein großes
und stabiles Wassergefäß
ist wicht i g, denn die
Echsen baden gern e.
Selbstverständlich muss
Der Speichel des Komodowarans enthält einen Cocktail tödlicher Bakterien.

das Te rra rium absolut

ebenfalls strengen gesetzlichen Be s t i m-

ausbruchsicher sein. Als Aufwärmplatz hat

mungen unterliegend. Darüber hinaus muss

sich eine ent s p rechende Spo t - La m pe

ein potentieller Interessent abklären, ob in

bew ä h rt.

seinem Land die Pflege und Zucht giftiger

Tagestemperaturen von 25-30ºC. Ge f ressen

und für den Menschen po tentiell gefähr-

wird das übliche Futter für große karnivore

licher Arten besonderen gestzlichen Rege-

Echsen. Das gibt es fe rtig in Dosen. Dazu

lungen unte rwo rfen sind.

reicht man je nach Größe der Echse

Von all dem bisher gesagten einmal abge-

passende Mäuse, e rwachenen Tieren auch

sehen ist die Pflege der Skorpions-Krusten-

junge Ratten.

echse nicht schwierig.Sie werden sehr zahm.

In der Natur paaren sich die Krustenechsen

legt das We i bchen 3-13 Ei e r, die rund 6

Allerdings brauchen sie viel Raum, denn sie

fast nur im Februar und März , ein Rhythmus,

Monate zur Zeitigung benötigen. Eine elter-

können 90-100 cm lang werden. Bei der

den sie auch in menschlicher Obhut be i be-

liche Brutpflege findet nicht statt. Die Jung-

Einrichtung ist darauf zu achten, dass die

halten. Etwa zwei Monate nach der Paarung

tiere sind beim Schlupf etwa 20 cm lang.

Man

bietet

den

Tieren

Alle Arten und Unterarten der Krustenechsen und der Warane finden Sie in
diesem einzigartigen
Bildbestimmungsband.
ISBN 987-3-939759-13-3
148 Seiten, 460 Farbfotos
Format DIN A A4, Ä 39,80
Aqualog Verlag, Liebigstr.1
63110 Rodgau
Fon 06106 690140
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Sulawesi-Garnelen
von Aquaristik-Service-Reuter GmbH
Die winzigen Farbwunder aus den Malili-Seen auf der Insel Sulawesi (früher:
Celebes) haben für mächtig Wirbel in der Aquaristik gesorgt. Zunächst
waren sie noch nahezu unbezahlbar, doch mittlerweile können sich auch
Aquarianer mit schmalem Geldbeutel diese Tierchen leisten.

Alles über Pflege und Zucht von
Süßwasserganelen finden Sie in diesem
einzigartigen Prachtband.
ISBN 987-3-936027-66-2
200 Seiten, 370 Farbfotos
Format DIN A A4, Ä 49,80
Aqualog Verlag, Liebigstr.1
63110 Rodgau
Fon 06106 690140

ihrer Bewohner sind in den Jahrgängen 1989
und 1990 der DATZ, s owie in diesem Jahr in
der DATZ, dem Aquaristik-Fachmagazin und
der Ca ridina erschienen) ist es ganzjährig
wa rm (28-30°C),das Wasser ist weich (GH um
6°dH) und alkalisch (pH 7.9 - 8.2). Aus noch
Feuernelken-Garnele

G

unklaren Gründen zeigen sich viele Garnelen

anz ehrlich - sieht man diese Tierchen

Kru s te rn üblichen Farbstufungen: vo n

und Fische der Seen als sehr tra n s port-

das erste Mal live und nicht auf Hoch-

zahleichen Arten gibt es blaue und rote

empfindlich, während Krabben, Schnecken

glanzpapier gedru c k t, dann be s c h l e i c ht

Varianten.

und Muscheln diesbezüglich unempfindlich

einen ein leises Gefühl der Enttäuschung.

Nach wie vor sind die meisten Arten unbe-

zu sein scheinen.Daher ist es sehr ratsam,die

Denn diese Ga rnelen sind dera rtig winzig

stimmt bzw. unter Beschreibung. Da sie vor-

nat ü rlichen Wa s s e rve rhältnisse bei der

(um einen Ze nt i m e ter lang), dass ihre

läufig alle der Gattung Caridina zugeordnet

Pflege der hübschen Zwerggarnelen so gut

wunderbare Farbigkeit auf den ersten Blick

werden, ist es sinnvoll, ihnen derzeit nur

wie möglich nachzuahmen. Da bei ist es abe r

nur zu erahnen ist.

Trivialnamen zu gebe n ,die allerdings,wie bei

nicht ratsam, mit allzuweichem Wasser zu

Doch der zweite Blick eröffnet dem

Trivialnamen üblich, von Händler zu Händler

arbeiten, denn der viel entscheidendere

Be t ra c hter eine Welt ungeahnter Fa r b-

unterschiedlich gehandhabt werden.

hohe pH-We rt,der vor allem stabil sein muss,

variabilität. Jedes der Tierchen ist ein wenig

In den Malili-Seen (sehr ausführliche Infor-

lässt sich in härte rem Wasser leichte r

anders gezeichnet, dazu kommen die bei

mationen zu den Seen, ihrer Ökologie und

einstellen.

Harlekin-Garnele, Caridina sp.

Kardinal-Garnele; diese Form mit den roten Beinen wird C. cf. spinata genannt.
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Unbedingt zu beachten ist auch,dass in dem
re l ativ alkalischen Milieu sehr leicht
hochgiftiges Ammoniak ent s tehen kann.
Das für die Ga rnelen vorgesehene Aquarium
muss also unbedingt bakteriell vollständig
eingefahren sein. Obwohl die Ga rnelen so
winzig sind, sind aus den genannte n
Gründen Nano-Aq u a rien für sie denkbar
ungeeignet, denn das geringe Wasservolumen macht solche Be c ken leider auch
sehr anfällig für Wasserkatastrophen.
Es gibt außer dieser Kardinal-Garnele, C.cf. spinata, auch eine weißbeinige, noch unbeschriebene Art.

Rotstreifen-Garnele

Sternhimmel-Garnele, rote Variante (C. loehae?).

alle Photos: F. Schäfer

Sternhimmel-Garnele, blaue Variante (C. loehae?)

Ornamentvogelspinnen

Stummelschwanzchamäleons

Riesenvogelspinnen

H. Krehenwinkel, T. Märklin, T. Kroes
Nur wenige Vogelspinnen haben in den letzten Jahren
eine derartige Beachtung erfahren wie die Vertreter der
Gattung P o e c i l o t h e r i a. Sie bestechen durch ihre
Farbenpracht und erreichen beachtliche Größen. Den
Verfassern gelang die Nachzucht aller in der Terraristik
vertretenen Poecilotheria Arten.
2008, 191 Seiten, 257 Farbfotos, € 39,00
ISBN 3-936180-27-X

Rolf Müller und Wolfgang Schmidt
Stummelschwanzchamäleons werden wegen ihrer
geringen Größe und ihres interessanten Verhaltens immer
beliebter. Dieses Buch stellt alle drei Arten der erst 2004
etablierten Gattung Rieppeleon ausführlich in Wort und
Bild vor. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Pflege und
Nachzucht der terraristisch relevanten Arten.
2008, 94 Seiten, 121 Farbfotos, € 14,90
ISBN 3-936180-24-5

Hans-Werner Auer
Die beiden Arten der Gattung Theraphosa gehören zu den
beliebtesten Vogelspinnen unter Liebhabern. Vor allem
Theraphosa blondi schlägt bei den Körpermaßen und dem
Gewicht alle Rekorde unter den Spinnentieren. In diesem Buch
wird die Haltung, Zucht und der natürliche Lebensraum der
Riesenvogelspinnen ausführlich beschrieben.
2008, 94 Seiten, 103 Farbfotos, € 14,90
ISBN 3-936180-26-1

Herpeton Verlag
Elke Köhler
Rohrstr. 22
63075 Offenbach
Tel. ++49-69-86777266
Fax. ++49-69-86777571
mail: herpeton@t-online.de
web: www.herpeton-verlag.de
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Corydoras pulcher
Der lateinische Artname “pulcher”
bedeutet “schön” - und wirklich, dies
ist einer der schönsten Panzerwelse!

Acanthicus adonis “Albino”

Crenicichla tendybaguassu
Erstmals kann jetzt dieser bizarre
Hechtbuntbarsch aus Argentinien bei
uns angeboten werden.

Hypostomus luteus,Argentinien

18

Parathelphusa pantherina
Eine der schönsten Süßwasserkrabben,
im Gegensatz zu den Maliligarnelen
robust und gut haltbar.

Polymesoda sp., Sulawesi

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

Channa ornatipinnis, Burma
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PALUDARIUM

Der Regenbogen-Schlammspringer
von Frank Schäfer
Schlammspringer sind faszinierende Fische, die an Land wie im Wasser gleichermaßen zuhause sind. Der
Regenbogenschlammspringer, Periophthalmodon septemradiatus, ist eine der schönsten Arten.

B

e s c h ri e ben wurde sie 1822 aus
Bengalen. Von dort stammen auch die

abgebildeten Exe m p l a re, die Aquarium
Glaser, Rodgau, kürzlich impo rt i e ren konnte.
Der Fisch hat jedoch eine sehr weite Verbreitung im Indo-West-Pazifischen Be reich,
regelmäßige Im po rte für das Hobby
e rfolgen noch aus Vietnam.
Wie alle Schlammspringer ist auch diese Art
vollständig euryhalin, d.h. sie kann in Süß-,
Brack- oder Meerwasser lebe n . Allerdings
muss man bedenken, dass eine erhöhte
Em p f i n d l i c h keit gegenüber Stickstoffverbindungen des Stoffwechsels (Nitrit, Ni t rat)

Schlammspringer atmen Luft und sind an Land wie im Wasser gleichermaßen zuhause.

im Vergleich zu “normalen” Süßwa s s e rfischen be s teht. Be reits 30-40 mg Ni t rat pro
Liter können im Süßwasser kritisch sein. In
Me e r- oder Bra c kwasser be s te ht diese
Em p f i n d l i c h keit nicht, da Koc h s a l z , der
Hauptbestandteil des Meersalzes, die Gi ftwirkung des Ni t rats aufhebt. Daher ist die
Pflege in Brack- oder Me e rwasserpaludarien
viel einfacher.

Regenbogen-Schlammspringer, Männchen

Mit etwa 10 cm Maximallänge gehört diese
Art zu den mittelgroßen Schlammspringern.

BUCHTIPP

Die Weibchen erkennt man bei dieser Art
besonders leicht, denn bei ihnen ist die erste
Rückenflosse völlig verkümmert.
Bezüglich der innerartlichen Aggressivität ist
die Art als relativ unve rträglich einzustufen.

Brackwasserfische

Sie ist zwar nicht ganz so streitsüchtig, wie

alles über Arten Pflege und Zucht
Frank Schäfer

die Afri kanischen Schlammspringer (Pe riophthalmus barbarus), aber in zu kleinen
Be c ken kann es durchaus zu Kämpfen mit
Tod e s folge kommen. Daher sollte das
Aquarium groß und gut strukturi e rt eingerichtet sein.
Die Ernährung ist, wie bei allen Schlammspringern, völlig problemlos. In der Natur
Aufwuchsfresser, nehmen die Ti e re sehr
g e rne Trockenfutter an. Als Leckerbissen
kann man Frostfutter anbieten.

Alles über Schlammspringer und andere
Brackwasserbewohner finden Sie in
diesem einzigartigen Buch.
ISBN 987-3-936027-81-5
80 Seiten, 165 Farbfotos
Format DIN A A4, Ä 14,90
Aqualog Verlag, Liebigstr.1
63110 Rodgau
Fon 06106 690140

Regenbogen-Schlammspringer, Weibchen
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LIZARDS

Krokodile mal ganz anders
von Tim Tomaszewski

Das Buschkrokodil (Tribolonotus gracilis) ist ein kleiner Skink, der entgegen seinem Trivialnamen nur wenig
mit Panzerechsen gemein hat und hervorragend für die Haltung im Terrarium geeignet ist.

B

eim Buschkrokodil handelt es sich um
eine relativ klein bleibende Echsenart,

die eine maximale Körpe rlänge von etwa 10
cm bei den Männchen erreicht. Weibchen
bleiben allgemein etwas kleiner und auch
zierlicher, insbesondere der Kopf ist
schmaler. Männliche Tiere lassen sich ab
einem Alter von einigen Monaten anhand
heller Po ren an der 4. und 5. Zehe der
Hi nterbeine bestimmen. Der Körper von
Tri bolonotus gracilis ist dorsal mit Stacheln
besetzt, welche den Tieren ihren deutschen
Namen einbra c hte n . Das marka nte s te
Merkmal der Echsen ist jedoch der orangefarbene Kranz um die Augen sowie der
helmartige Kopf.

Orangeaugen-Helmskink oder Buschkrokodil, Tribonolotus gracilis

Orangenaugen-Helmskinke, wie die kleinen
nat ü rlichen Verbreitungsgebiet Rechnung

bewegen und an einem Sonnenplatz 35°C

tragen. Wi c htig ist eine re l ativ hohe

erreichen.

Luftfeuchtigkeit von 70 bis 90 %.Um diese zu

Zimmerte m pe ratur ist angebra c ht. Di e

erreichen, empfiehlt es sich, Ko koshumus

Einri c htung wird durch zahlreiche ungiftige

einige Ze nt i m e ter hoch einzufüllen und

Pflanzen, mehrere Höhlen, zum Beispiel aus

ständig feucht zu halten. Das Wohlbefinden

Ko rk , s owie eine flachen Wasserschale

der Tiere lässt sich durch den Einsatz eines

ve rvollständigt.

Wasserfalls deutlich ste i g e rn , auch die

Ern ä h rt werden die Ski n ke mit vitamini-

Verwendung von Ve rn e b l e rn ist sinnvoll.

s i e rten Heimchen, Grillen, Regenwürmern,

Nat ü rlich kann auch täglich von Ha n d

S c h n e c ken oder Me h lw ü rm e rn , wo be i

Kobolde daher auch genannt werden haben

gesprüht werden. Die Temperatur sollte sich

letztere nur als Le c kerbissen angebo te n

ihr Verbreitungsgebiet in erster Linie auf

in einem Be reich zwischen 24°C und 30°C

werden sollten.

Babies haben noch keinen Augenring

Neuguinea (Irian Jaya und Papua Ne uguinea). Sie kommen jedoch auch auf
einigen vorgelagerten Inseln wie den
Admiralitätsinseln vor.
Die Haltung von Buschkrokodilen ist nicht
schwierig. Es genügt eine Behältergröße von
e twa einem Me ter für ein Pärc h e n . Es
empfiehlt sich generell nur die Paarhaltung.
Männliche Tiere tolerieren einander nicht
und selbst die Weibchen bekämpfen sich
möglicherweise bis zum Tod des unte rlegenen Ti e re s, wenn für dieses keine
Möglichkeit

zur

Fl u c ht be s te ht. Die

Ei n ri c htung sollte den Bedingungen im

Eine

Na c ht a b s e n kung

auf
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Weibchen des Buschkrokodils haben einen grazileren Kopf.

Die Zucht ist leider nicht sehr ergiebig, da

Schlupf abzuwa rten. Dazu ist jedoch ein

immer nur ein Ei abgelegt wird. Bei harmo-

optimales Terrarienklima notwendig. Jung-

nierenden Paaren kann es dafür zu bis zu

tiere unterscheidet sich durch den hellen

zehn Ei e rn pro Jahr kommen. Das Ei kann in

Kopf deutlich von den Adulti.

einen Inkubator übe rf ü h rt werden und bei

Die Aufzucht erfolgt ent s p rechend der

Temperat u ren um 27°C und sehr hoher

Haltungsbedingungen der El terntiere.

relativer Luftfeuchtigkeit ausgebrütet wer-

Bu s c h kro kodile sind geschützt und in

den. Eine andere Möglichkeit be s teht darin,

Anhang D der Europäischen Artenschutz-

es einfach im Terra rium zu belassen und den

verordnung aufgeführt.

Es wird immer nur ein Ei pro Gelege abgelegt.

CRIME

Mord in der Karibik
von Frank Schäfer

Der Blaue oder Grand Cayman Leguan (Cyclura lewisi) gehört zu den
seltensten Tieren der Erde. Weniger als 25 freilebende Exemplare gab
es, als ein Erhaltungszuchtprogramm gestartet wurde. Vor vier Jahren
hielt man die Art dennoch für praktisch ausgestorben, denn die Anzahl
der noch existierenden Tiere galt als zu gering.

N

Blauer oder Grand Cayman Leguan

orm a l e rweise geht man davon aus,

Nahrungspflanzen we gf raßen (Ziegen),

dass etwa 20 genetisch verschiedene

sowie die direkte Ve rfolgung durch den

fürchten. Vor allem die auf Grand Cayman

Exe m p l a re gebra u c ht werden, um einen

Menschen zu Nahrungszwecken.

endemisch vorkommende Alsophis cantheri-

ausreichend großen Ge n pool zu haben, der

Nat ü rliche Feinde haben die Blauen Leguane

gerus caymanus (eine Unte ra rt der Kuba-

eine Erhaltungszucht ermöglicht. Im Falle

von Grand Cayman nur als Jungtiere zu

Schlanknatter) ist ein effektiver Jäger der

der Blauen Leguane ve rfügt man über 11
solcher ko s t b a rer Ti e re, d rei Wildfänge
kamen überraschend kürzlich hinzu.
Die Gründe für das Ausste r ben des Blauen
Leguans sind die üblichen: Zerstörung des
Lebensraumes, Einschleppung von Ha u stieren des Menschen, die verwilderten und
die Leguane entweder direkt auffra ß e n
(Schweine, Hunde, Katzen) oder ihnen die
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Jungechsen. Zudem sind die Blauen

vo l l kommen sinnlose Tat, die dem Er-

sehr viele aktuelle In fo rm ationen zum

Leguane von Grand Cayman untereinander

haltungszuchtprog ramm zudem einen

Erhaltungszuchtprogramm und über den

extrem aggressiv. Eine St rategie, die ihnen

schweren Schlag versetzte. Durch Spenden

Blauen Leguan von Grand Cayman.Es ist dort

früher das Übe rleben sicherte,indem sie eine

ko n nte eine Belohnung von CI$11.000 (etwa

auch möglich, das Projekt durch Spenden zu

Überpopulation verhinderte, die sich jedoch
in der aktuellen Situation als wenig günstig
e rweist.
Die Cayman Inseln liegen in der Ka ribik und
bestehen aus drei Inseln: Grand Cayman,
Little Cayman und The Bluff. Die gesamte
Landfläche des Archipels,der zwischen Kuba
und Mi t telamerika liegt, beträgt 259 km2.
Mit großem Engagement und durch pri vate
Spenden finanziert gelang es dennoch, den
Stamm im Erhaltungszuchtprog ramm zu
stabilisieren. Nichts desto trotz stellt jedes
einzelne Tiere eine ungeheure Kostbarkeit
dar. Bevor es nicht mindestens 1.000 freilebende adulte Exemplare gibt, muss die Art

Der Blaue Leguan galt lange als Unterart des Kuba-Leguans (Cyclura nubila), wird heute jedoch meist als
eigenständige Art C. lewisi gesehen.
photos: F. Schäfer

als akut vom Aussterben bedro ht eingestuft
werden.

9.300 Eu ro) auf die Erg reifung der Täter

unterstützen. He l fen Sie mit, dass ein

Am 3. Mai 2008 wurden in der Erhaltungs-

ausgesetzt werden.Sollten der oder die Täter

engagiertes Projekt erfolgreich endet!

zucht s t ation des Blue Iguana Re cove ry

nicht gefasst werden,d a rf das Geld direkt für

Program (kurz: BIRP) im Queen Elizabeth II

das Erhaltungszuchtprogramm ve rwendet

Botanic Pa rk auf Grand Cayman sieben

werden.

a d u l te Blaue Leguane erschlagen. Ei n e

Unter http://www.blueiguana.ky finden sich

Fahndungsplakat, mit dem nach den Mördern
von sieben Blauen Leguanen gesucht wird.
quelle: BIRP
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Der Insektenkönig macht Geschenke!
Jeder Einsender dieses Abschnittes erhält völlig kostenlos ein AQUALOG Mini
“Süßwasser-Krabben” im Wert von Ä 7.95!
Dieses Buch ist das einzige deutschsprachige Buch, in dem ausführlich Pflege
und Zucht der im Süß- und Brackwasser sowie der an Land und amphibisch
lebenden Krabben beschrieben wird. Abschnitt ausfüllen, ausschneiden und an
Insektenkönig, Georg-August-Zinn-Straße 96, D-64823 Groß-Umstadt
schicken.

Vorname, Zuname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort
Der Rechtweg ist ausgeschlossen! Pro Person besteht nur Anspruch auf ein Buch. Das mehrfache Einsenden des
Abschnittes durch die selbe Person ist zwecklos!
Einsendeschluss: 15.10.2008
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Alles über Garnelen, Krebse & Krabben
im Süß- und Brackwasseraquarium und im Paludarium
( Uwe Werner)
Pflege und Zucht dieser immer beliebter werdenden Aquarienpfleglinge brauchen. In leicht verständlicher,
praxisorientierter Form beschreibt Uwe Werner alle aquaristisch relevanten Formen und dazu noch zahlreiche
weitere, die er auf seinen vielen Reisen in ferne Länder kennengelernt hat. Auf 200 Seiten und über 370
Farbfotos erfahren Sie alles über die Aquarienpflege und Zucht von:
- Zwerggarnelen, - Fächerhandgarnelen, - Großarmgarnelen, - Schwimmgarnelen, - Europäischen Krebsen,
- Amerikanischen Krebsen, - Australischen Krebsen, - Zwergkrebsen- Madagaskarkrebsen, - Krabbenkrebsen,
- Einsiedlerkrebsen des Süß- und Brackwassers, - Landeinsiedlerkrebsen, - Süßwasserkrabben, - Landkrabben,
- Mangrovekrabben- Winkerkrabben, -Süßwasserpistolenkrebsen, - Pfeilschwanzkrebsen
”Alles über Garnelen, Krebse und Krabben” wurde von einem Praktiker für die Praxis geschrieben, ohne dass der
theoretische Hintergrund zu kurz kommt. Es gehört in den Bücherschrank jedes echten Liebhabers.

ISBN 978-3-936027-66-2
Art.-Nr.: B022-D

Süßwasser-Krabben

Garnelen, Krebse und Krabben

(F. Schäfer)
Dieses Aqualog-Mini stellt
zahlreiche Arten von
Süßwasserkrabben vor, behandelt
jedoch auch viele land- oder
brackwasserbewohnende Arten, da
sie oft in Unkenntnis als
Süßwasserkrabben verkauft
werden.

im Süßwasser-Aquarium

ISBN 978-3-936027-67-9
Art.-Nr.: M006 - D

(Uwe Werner)
Die schönsten Garnelen und Krebstiere des
Süßwassers. Kleine und große Arten, die
man einzeln oder zusammen mit Fischen
pflegen kann - aber mit welchen? Das und
vieles mehr in diesem Ratgeber.
(64 Seiten)

ISBN 978-3-931702-99-1
Art.-Nr.: AS-010 - D

The Catfishes of Africa
(Lothar Seegers)
Af ri can catfishes are a part i c u l a rly diverse group of
f i s h e s. Howeve r, o n ly a few of them have gained
a pe rm a n e nt place in the aquarium hobby, a major reason being that they are only
i n a d e q u ate ly kn own and have to date been impo rted only in limited numbe r s. Th i s
book should at least allev i ate the first of these problems and demonstrate just how
va ried and inte resting Af ri can catfishes are. And pe rhaps then they will also be
i m po rted more fre q u e nt ly. This book is, as far as is kn ow n , the first to pre s e nt an
ove rv i ew of the ent i re Af ri can catfish gro u p, and many of the photos illustrate the
s pecies in question for the ve ryfirst time. By no means all Af ri can catfishes are
kn own to science either, while others may be kn own but are as yet undescri be d. In
addition it has only re ce nt ly be come appare nt what inte resting be h aviour is
d i s p l ayed by numerous catfish spe c i e s ; and itwas in fact aquarists who, fo r
ex a m p l e, d i s cove red the re m a rkable re p rod u ct i ve be h aviour of the cuckoo cat f i s h
and mouthbrooding in seve ral other Ta n g a ny i ka cat f i s h e s. This is an area where
s e rious aquarists have a role to play and
can break new g ro u n d. And pe rhaps this
book can be of assistance there too.
ISBN 978-3-936027-83-9
604 pp., 475 photos, 430 drawings, hardcover

Deutsche Ausgabe ebenfalls erhältlich!

