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Die Haribo-Winkerkrabben fressen gerne

Schildkröten-Sticks, wie sie zur Ernährung

von Schmuckschildkröten-Babies kommer-

ziell hergestellt werden. Dieses Futter eignet

sich ganz allgemein gut für die Krabben-

fütterung, denn sowohl Arten, die ihre Beute

mit sich herumschleppen und nach und

nach verzehren, wie auch Partikelpicker

können mit den sich allmählich im Wasser

auflösenden Sticks etwas anfangen. Die

Nährstoffzusammensetzung ist für die

bislang im Hobby aufgetretenen Krabben-

arten offenbar sehr günstig.
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Haribo-Winkerkrabben
von Matthias Wienand

Kürzlich gelang den Odenwaldexoten der Import einiger unglaublich bunter Winkerkrabben aus Indonesien.

Das besondere Merkmal an diesen Tieren: es gibt kaum zwei Individuen, die gleich aussehen!

C R A B S

ie exakte Bestimmung der Tiere steht

noch aus; eine erste Vermutung ist, es

könne sich um Uca crassipes handeln, eine

im westlichen Pazifik weit verbreiteten Art.

Meldungen gibt es aus China, Indonesien,

Japan, Melanesien und Micronesien, Papua

Neu Guinea, den Philippinen und Thailand.

Jedoch ist die genaue Bestimmung einer der

Spezies der über 90 Arten umfassenden

Gattung Uca eine kniffelige Angelegenheit.

Sicher scheint, dass diese Winkerkrabbe ein

Aquaterrarium mit vollwertigem Meer-

D wasser und Sandstrand braucht, um zu

gedeihen.

Einmal eingewöhnt, scheinen die Haribo-

Winkerkrabben, wie wir sie bezeichnen

wollen, um die konfektartige Buntheit der

Tiere zu beschreiben, recht ausdauernd zu

sein. Innerhalb der Gattung der Winker-

krabben gibt es verschiedene Nahrungs-

spezialisierungen. Am schwierigsten sind

dabei die Feinpartikelfresser in der Haltung,

denn deren natürliches Nahrungsspektrum

lässt sich nicht so ohne weiteres nachahmen.

Photos: Frank Schäfer
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in einer Vielzahl von Gattungen findet.Wir
sind hier, weil eine Liebhaberzeitschrift
nun wirklich nicht der geeignete Ort ist,
derart komplexe Fragen zu entscheiden,
einen pragmatischen Weg gegangen und
nennen einfach alles Dendrobates. In
Klammern schreiben wir hinter jeden
Namen den in dem aktuellsten Buch zu
dem Thema verwendeten Namen, dem
Buch “Pfeilgiftfrösche” aus dem Verlag
Chimaira (s. Buchtipp).

Auf Platz 1 finden wir Dendrobates azu-
reus, der zwar tatsächlich auch nach den
neuesten Arbeiten ein Mitglied der
Gattung Dendrobates bleibt, allerdings
wird ihm heute allgemein der Artstatus
abgesprochen.Er gilt als eine Farbvariante
von der Art auf Platz 2:

Dendrobates tinctorius. Diese Art ist im
östlichen Guyanaschild weit verbreitet
und bildet über 40 farblich unterschied-
liche Varianten aus, die sich nach
molekulargenetischen Untersuchungen
zu wenig voneinander unterscheiden, um
als eigenständige Arten anerkannt zu
werden. Jedenfalls gilt das so lange, bis
jemand mit einem anderen Artkonzept
einherkommt.... Wie auch immer dem sei,
eine besonders hübsche Variante ist im
Hobby unter der Bezeichnung “Fran-
zösisch Guyana”bekannt,wobei man aber
bedenken muss, dass es in Französisch
Guyana eine ganze Reihe unterschied-

T O P T E N

Top Ten: Pfeilgiftfrösche
Pfeilgiftfrösche gehören zu den beliebtesten Terrrientieren. Sie sind klein, bunt und in aller Regel leicht zu

pflegen, denn aufgrund von internationalen Artenschutzbestimmungen werden fast nur Nachzuchten

gehandelt, die bereits gut an das Leben im Terrarium angepasst sind. Das Tropenparadies in Oberhausen stellte

uns die Top Ten der beliebtesten Arten zusammen.Vielen Dank dafür!

Die Systematik der Pfeilgiftfrösche stellt
ein immer noch nicht gelöstes Problem
dar. Die meisten Arten treten in zahl-
reichen Farbvarianten auf und es ist oft
sehr schwer zu entscheiden, wie eine Art
zu definieren ist. Hinzu kommt, dass es
noch keinem Systematiker gelungen ist,
eine für alle befriedigende Gattungsein-
teilung für die Pfeilgiftfrösche zu finden.

Je nachdem, welche Kriterien angelegt
und welche Untersuchungsmethode
verwendet wird, kommt man zu sehr
unterschiedlichen Gattungskonzepten. Es
wurde bereits mit klassischer Morpho-
logie versucht, mit vergleichender Unter-
suchung der Bestandteile des Hautgiftes,
mit vergleichenden Verhaltensanalysen
und auch mit Untersuchungen der Erb-
substanz DNS.

Keine der Methoden erwies sich jedoch als
geeignet, für sich allein genommen, ein
überzeugendes Gattungskonzept zu
liefern, so dass man heute manche Arten

licher Farbvarianten dieses mit maximal
60 mm groß werdenden Pfeilgiftfrosches
gibt. Man pflegt diese Tiere paarweise,
denn sie sind untereinander aggressiv.

Auch der Frosch auf Platz 3 ist ein “echter”
Dendrobates: D. leucomelas. Der Artname
bedeutet “schwarz-weiß”, denn der Erst-
beschreiber Steindachner kannte ihn 1864
nur als Alkoholleiche. Im Leben ist die Art
aber satt gelb-schwarz gezeichnet und
das macht sie so beliebt. Die Art bleibt mit
etwa 38 mm zwar kleiner als sein Vor-
gänger, ist aber immer noch recht groß.
Auch diese Art sollte man in kleineren
Terrarien sicherheitshalber paarweise
pflegen, wenngleich in großen Becken
eine Gruppenhaltung möglich ist.

Klein ist im Vergleich dazu Dendrobates
pumilio (= Oophaga pumilio), der Platz 4
belegt. Das Tierchen wird gerade einmal
24 mm lang, und das sind die Riesen
innerhalb der unzähligen Populationen.Es
gibt sie auch in 17.5 mm Maximallänge.
Der Gattungsname “Oophaga” ist gut
gewählt, denn er bedeutet “Eierfresser”.
Tatsächlich führt diese Art eine ganz
spektakuläre Brutfürsorge durch. Die
Eiablage erfolgt an Land. Die Weibchen
suchen die Kaulquappen, die nach dem
Schlupf auf dem Rücken des Weibchens
einzeln (sie sind kannibalisch) in wasser-
gefällte Blattachseln transportiert werden,
von Zeit zu Zeit auf und füttert sie bei

T O P  T E N
Dendrobates azureus1

Dendrobates tinctorius
Französisch Guyana 

2

Dendrobates leucomelas3

Dendrobates pumilio4

Dendrobates auratus
Ancon Hill

5

Dendrobates auratus
Cahuita

6

Dendrobates variabilis7

Dendrobates imitator
Rot

8

Dendrobates vittatus9

Dendrobates tricolor10

1

3 4

2
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Bedarf mit unbefruchteten Eiern. Ohne
Nähreier gehen die Kaulquappen zu-
grunde. Bis man das alles wusste, war die
Aufzucht dieses häufigen und sehr weit
verbreiteten Frosches im Terrarium ein
unlösbares Problem.

Platz 5 und 6 belegen Farbvarianten von
Dendrobates auratus, der ein weiterer
“echter” Dendrobates ist. Das bedeutet, er
ist hübsch,relativ groß (je nach Population
25 bis 60 mm) und untereinander recht
aggressiv. Da D. auratus eher scheu und
versteckt lebend ist, sollte man auch diese
Art besser paarweise pflegen, denn die

Gefahr,es zu spät zu merken,wenn ein Tier
stark unterdrückt wird, ist groß.

Die Zwerge auf Platz 7 und 8 sehen sich
sehr ähnlich, kommen in der Natur auch
gemeinsam vor und ahmen einander
nach: D. imitator und D. variabilis (beide in
Ranitomeya). Sie erreichen rund 19 mm
Länge. D. imitator ahmt zahlreiche andere
Dendrobaten nach, die Population, die D.
variabilis nachahmt wurde jedoch zuerst
entdeckt. Der wichtigste Unterschied:
imitator hat zwei,variabilis einen Punkt auf
der Nase.

Auf Platz 9 und 10 sind schließlich die
“Guppys” unter den Dendrobaten zu fin-
den, D. vittatus (Phyllobates v.) und D.
tricolor (Epipedobates t.). Ausreichend ge-
fütterte Tiere lassen sich von der Fort-
pflanzung kaum abhalten und speziell D.
vittatus erfreut zudem mit seinem kana-
rienvogelartigen Trillerruf. D. tricolor wird
etwa 23 mm lang. D.vittatus wird mit rund
31 mm deutlich größer (ganz generell
bleiben bei den meisten Dendrobaten die
Mänchen kleiner als die Weibchen). Leider
ist D. vittatus aufgrund von Lebensraum-
zerstörung eine gefährdete Art. und sollte
daher sorgfältig weitergezüchtet werden.

5

7 8

9

6

10

Pfeilgiftfrösche 
Lötters - Jungfer - Henkel - Schmidt
98,00 EUR
Art.Nr.: 2915
gebunden, 668 Seiten, 774 Farbfotos
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Großartige Großkröten
von Thorsten Holtmann

Kröten (Bufo) sind - ganz all-

gemein gesprochen - sehr nette

Tiere. Es fehlt ihnen das stür-

mische, oft kopflose Tempera-

ment der Echten Frösche und

dann können sie auch noch so

wunderbar arrogant gucken....

T O A D S

s dürfte kaum einen Terrarianer geben,

der nicht wenigstens kurzfristig einmal

einen dieser Froschlurche gepflegt hätte. So

richtig faszinierend sind die großwüchsigen

Arten,die 15 oder 20 cm lang werden.Große

Kröten haben auch einen großen Stoff-

wechsel und so pflegt man die Giganten

unter den Froschlurchen am besten in

halbsterilen Terrarien, bei den der Boden mit

wenigen Handgriffen ausgetauscht werden

kann. Kröten haben im allgemeinen eine

trockene Haut, anders als die sehr feuchte

Haut der Echten Frösche.Zu feuchte Haltung,

besonders wenn diese noch mit mangel-

hafter Hygiene einhergeht, führt zu

schweren Hautproblemen.

E

Bufo alvarius Photo: Frank Schäfer
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Achtung giftig!

Im einleitenden Text wurde erwähnt, dass

Kröten das kopflose Temperament der

Echten Frösche abgeht. Das hat sehr

einfache Gründe. Sämtliche Amphibien

produzieren Hautgifte, die in allererster Linie

der Abwehr schädlicher Bakterien und Pilze

dienen. Manche dieser Hautgifte sind aber

auch für Fressfeinde sehr unangenehm.

Speziell das Gift der Kröten hat es in sich.Die

Giftdrüsen finden sich in Form von Warzen

am ganzen Körper, doch zusätzlich können

die Kröten in großen, hinter den Auge

liegenden Drüsen (den so genannten

Parotid-Drüsen) große Mengen eines

milchig-weißen Giftsekretes bilden, das im

Falle einer Bedrohung in Tropfenform

austritt, bei ganz großer Erregung sogar

ausgespritzt wird. Es gibt daher nur ganz

wenige Fressfeinde für Kröten. Ihre Über-

lebensstrategie besteht darin, im Falle eines

Angriffes lieber ruhig sitzen zu bleiben und

auf die abschreckende Wirkung des Giftes zu

setzen. Echte Frösche werden im Gegensatz

zu den Kröten von vielen Tieren gerne

gefressen, ihr Hautgift hat kaum Aus-

wirkungen auf sie. Daher mussten sich Echte

Frösche zu Fluchttieren entwickeln.

Gigantische Wesen!

Zu den größten Krötenarten überhaupt

gehört die Agakröte (Bufo marinus). Bei allen

Bufo-Arten werden die Damen erheblich

größer als die Herren. Im Falle der Agakröte

bedeuted das: die Weibchen können bis zu

22 cm lang werden und stehen damit in den

Top Ten der größten Froschlurche der Welt.

Die Agakröte war ursprünglich im

nördlichen Südamerika, in Mittelamerika

und im Süden von Texas verbreitet. Bereits

im 19. Jahrhundert setzte man die Tiere auf

Barbados, Martinique und Jamaika zur

biologischen Schädlingsbekämpfung in den

Zuckerrohrplantagen und zur Ratten-

bekämpfung aus. Obwohl das zu keiner

nennenswerten Verbesserung der Situation

führte, experimentierte man weiter und

führte die Agakröte u.a. auf die Insel Puerto

Rico ein.Dort kam es in den 1930er Jahren zu

einer unglücklichen Verkettung von Ereig-

nissen.Die Agakröten wurden um 1920 nach

Puerto Rico gebracht. In den 1930ern stellte

man einen erheblichen Rückgang der

Zuckerrohrschädlinge und - damit einher-

gehend - eine deutlich bessere Zucke-

rrohrernte fest. Man führte das auf die

eingeführten Agakröten zurück und machte

so überzeugend Werbung für diese Tiere,

dass in Teilen Asiens und Australiens

unmittelbar mit der Ansiedlung der

Agakröten begonnen wurde.

Bufo asper Photo: Thorsten Holtmann

Bufo marinus, Barbados Photo: Frank Schäfer

Erst später merkte man, dass es gar nicht die

Agakröten, sondern eine ungewöhnliche

Klimaverschiebung war, die für den

Rückgang der Schädlinge verantwortlich

war. Als sich das Klima wieder auf

Normalwerte einpendelte, feierten die

Schädlinge trotz Agakröten wieder fröhliche

Feste und alles war beim alten. Besonders in

Australien erwies sich die Einführung der

Agakröte als Desaster für zahlreiche dort

heimische Amphibien. Denn der

durchsetzungs- und anpassungsfähigen
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Aga, die ein enormes Vermehrungspotential

besitzt (bis zu 35.000 Eier zweimal pro Jahr)

hatten vor allem Lokalendemiten nichts

entgegenzusetzen.

Aus Freund wird Feind!

Heute gilt die Agakröte ihrerseits als

Schädling und wird als Paradebeispiel für die

katastrophalen Folgen einer Einführung

fremder Arten angeführt. Für Populisten  ist

die Aga ein Tier,das,gäbe es es noch nicht,für

sie erfunden werden müsste. Mit ihm kann

man wunderbar Fremdenfeindlichkeit,

Angst vor ekligen und giftigen Tieren und

ähnlich gelagerte menschliche Unzu-

länglichkeiten schüren. Es werden regel-

rechte Ausrottungsfeldzüge gegen die Aga

durchgeführt.Das ist zwar in der Sache nicht

verkehrt, sollte jedoch emotionslos gemacht

werden. Denn die Kröten sind an der Misere

selbstverständlich vollkommen unschuldig.

Moralvorstellungen sind ausschließlich auf

die Tierart Homo sapiens beschränkt. Die

Kröten leben einfach ihr Leben, wie jedes

andere Lebewesen auf diesem Planeten.

Übrigens ist die Vorstellung, man könne die

Aga wieder ausrotten, naiv. Es ist noch nie

gelungen, eine Kleintierart aus einem

intakten Lebensraum durch direkte

Verfolgung auszurotten.

Bitte nicht berühren!

Die Giftwirkung der Aga ist allerdings enorm

und es ist einem Hundebesitzer nicht zu

verdenken, dass er wenig freundliche

Gefühle einer Kröte gegenüber entwickelt,

die für Fiffis Tod verantwortlich ist. Aus

Australien wird gemeldet, dass Hunde, die

Agakröten apportierten, binnen 15 Minuten

starben. Für Menschen besteht allerdings

keine nennenswerte Gefahr,es sei denn,man

steckt sich die Kröte in den Mund.

Entsprechend müssen allerdings Eltern

aufpassen, wenn sich Kleinkinder im Freien

aufhalten, wo Agakröten vorkommen. Aber

auch ohne Agakröten gibt es zahlreiche

Stoffe in der Natur,die Kleinkinder keinesfalls

in den Mund nehmen sollten. Grundsätzlich

sollte man niemals Wildtiere anfassen. Muss

man eine Agakröte in die Hand nehmen, so

sollte man sich anschließend die Hände

waschen. Das Gift brennt vor allem auf den

Schleimhäuten und in den Augen.

Bufo marinus, USA-Nachzucht Photo: Frank Schäfer

Futter für die lieben “Kleinen”!

Im Terrarium sind Agakröten einfach nur

klasse. Sie werden sehr zahm und nehmen

Futter von der Pinzette. Auch wenn große

Agakröten gerne Mäuse fressen, sollte der

Hauptanteil ihrer Ernährung aber besser aus

Insekten und Würmern bestehen. Warm-

blüterfleisch ist den Kröten nicht sehr

zuträglich. Agakröten sind häufig und für

wenig Geld im Handel. Das Tropenparadies

in Oberhausen bezieht sie z.B. aus den USA,

während die Odenwaldexoten kürzlich sehr

schön gezeichnete Tiere aus Barbados

einführten.

Wer hat an dem Frosch geleckt?

Ebenfalls zu etwas trauriger Berühmtheit

gelangte der zweite Krötengigant, der hier

etwas näher vorgestellt werden soll. Die

Coloradokröte, Bufo alvarius ist die größte

Krötenart in den USA und kann etwa 18 cm

lang werden. Ihr Gift enthält LSD-artig

wirkende Substanzen, wenn das Gift

zunächst getrocknet und dann geraucht

wird.Wie man dazu kommt, derartige Dinge

zu tun, ist nicht nachvollziehbar, aber

offenbar gehört das in die Kategorie "je

abwegiger die Idee, desto mehr Nachahmer

finden sich". Die Coloradokröte stand wohl

nicht in großem Umfang zur Verfügung,

denn die Art ist in ihrem Verbreitungsgebiet

geschützt und darf nicht gesammelt werden

(jedenfalls nicht ohne Ausnahmegenehmi-

gung). So hat denn irgendwer die ent-

sprechenden Experimente gemacht und

gefunden, dass man auch Agakröten oder

sogar die in Mitteleuropa gemeine Erdkröte

(Bufo bufo) für derartige Zwecke miss-

brauchen kann. Abgesehen davon, dass es

grobe Tierquälerei ist, eine Kröte mutwillig

derart in Panik zu versetzen, dass sie ihr Gift

von sich gibt, muss man schon sehr viel Hirn

mit anderen Drogen vernichtet haben,bevor

man sich auf derartiges Zeugs einlässt.Denn

das Krötengift, eine Mixtur unterschied-

lichster Substanzen in wechselnder Zu-

sammensetzung, ist in ihrer Wirkung völlig

unvorhersagbar. Sehr viele Bestandteile

wirken auf das Herz und den Darmtrakt.

Also: Finger weg von solchem Dreck!

Kröten im Gemeinschaftsbecken

Hingegen ist die Coloradokröte ein beein-

druckender Terrarienbewohner. Man pflegt

sie in einem Trockenterrarium mit Wasser-

stelle. In der Wilhelma in Stuttgart, wo diese

Krötenart schon seit einigen Jahren zu

bewundern ist, hält man sie gemeinsam mit

verschiedenen Leguanen der gleichen

Region. Das Verbreitungsgebiet reicht von

Südost-Kalifornien bis nach Südwest-New

Mexico, im Süden bis nach Mexiko.
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Die größte Krötenart Asiens konnte das

Tropenparadies in Oberhausen jetzt wieder

einmal importieren.Es handelt sich dabei um

Bufo asper, bei der die Weibchen bis zu 14

cm,die Männchen bis zu 10 cm lang werden

können. Männchen erkennt man darüber

hinaus an ihrer schwarzen oder braunen

Färbung der Kehlhaut. Diese Kröte hat einen

ganz anderen Lebensraum für sich erobert,

als die beiden vorgehend erwähnten Arten.

Sie kommt nämlich vor allem entlang von

(Regen-) Waldflüssen vor. Ein solcher

Lebensraum ist zum Beispiel der Khao Sok-

Fluss im südlichen Thailand. Die Art ist weit

verbreitet und findet sich in Burma,

Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam.

Erstaunlicherweise hat sich die Asiatische

Riesenkröte als gegenüber menschlichen

Einflüssen wenig empfindlich gezeigt und

passt sich den anthropogenen Lebens-

raumveränderungen gut an.

Kröten mit ausgeprägter Wasserliebe

Im Terrarium braucht sie im Gegensatz zu

ihren Vorgängern ein großes Wasserteil, das

wenigstens 40 Liter fassen sollte und wie

jedes andere Aquarium einer sorgfältigen

Wasserpflege bedarf. Eingerichtet wird das

Terrarium mit großen runden Flusskieseln,

hohl liegenden Rindenstücken und reichlich

totem Laub. Bufo asper ist tagsüber meist im

Wasser unter irgend welchen Verstecken zu

finden und verlässt das Wasser nur nachts,

um auf Beutezug zu gehen.Trotz ihrer Größe

ist der Ruf dieser Kröte, den die Männchen

vor allem in Vollmondnächten erschallen

lassen, angenehm leise und wird als ein

Zirpen beschrieben. Die Art kann sich das

ganze Jahr hindurch fortpflanzen und

produziert mächtige Gelege von bis zu

15.000 Eiern, die in ruhigen Abschnitten der

Flüsse abgelegt werden.

Wo krieg ich jetzt meine Kröte her?

Wenn Sie nun Lust bekommen haben,

wieder einmal oder gar zum ersten Mal

Großkröten zu pflegen: Ihr Zoofachhändler

kann Ihnen sicher die eine oder andere Art

beim Großhändler seines Vertrauens

bestellen,zum Beispiel beim Tropenparadies

in Oberhausen, Fax 0208-665997.
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Lialis burtonis - 

Burtons Spitzkopf-Flossenfuß
von Volker Ennenbach

Es gibt im  Tierreich so manche

Merkwürdigkeiten. Und nicht

jedes Reptil, das wie eine

Schlange aussieht, ist auch

eine…

L I Z A R D S

u den bekanntesten beinlosen Echsen

gehören die Blindschleichen (Anguis

fragilis). Sie gehören in die Familie der

Schleichen (Anguidae), die durchaus auch

beinbesitzende Mitglieder hat. Es gibt aber

auch beinlose Skinke (Scincidae), von denen

wir Ihnen in der News 74 den raren Isopachys

gyldenstolpei vorstellten. Übrigens: alle

Ausgaben der News können kostenlos unter

www.aqualog.de als PDF-Datei herunter-

geladen werden. Doch zurück zum Thema:

Die Echse, um die es hier geht, hat keinerlei

funktionierende Beinreste mehr. Der

Schultergürtel fehlt vollkommen, ebenso die

Z

Lialis burtonis          Photo: Frank Schäfer
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Vorderbeine, von den Hinterbeinen sind lediglich beschuppte,

flossenartige Anhänge übrig geblieben, die für den Gebrauchs-

namen der Tiere verantwortlich sind. Und ausgerechnet diese

Echsen sind allerengste Verwandte der Geckos! Sowohl klassische,

anatomische Analysen, wie auch moderne DNS-Untersuchungen

zeigen,dass die Flossenfüße eigentlich in der Familie Gekkonidae gut

aufgehoben sind.Wegen ihres außergewöhnlichen Habitus werden

sie aber dennoch oft in einer eigenen Familie, der Pygopodidae,

geführt, die derzeit in 7 Gattungen aufgeteilt wird. Fast alle

Flossenfüße kommen nur in Australien vor. Nur eine Art der zwei

Arten umfassenden Gattung Lialis kommt auch auf der zu

Indonesien gehörenden Insel Aru und im Süden des indonesischen

Teiles von Neu-Guinea (Irian Jaya) vor. Von dort erreicht uns die Art

Lialis burtonis gelegentlich in kleiner Stückzahl.

So konnte auch in diesem Jahr das Tropenparadies in Oberhausen

einige der ungewöhnlichen Echsen importieren. In der Natur ist

Burtons Spitzkopf-Flossenfuß auf Skinke als Nahrung spezialisiert.

Der Flossenfuß besitzt daher aufrichtbare Zähne, die helfen, die

harten und glatten Skinke sicher zu packen. Schon wegen dieser

Nahrungsspezialisierung kann Burtons Spitzkopf-Flossenfuß nur

dem speziell interessierten Terrarianer empfohlen werden, der den

besonderen Nahrungsansprüchen der Tiere auch gerecht werden

kann. Glücklicherweise nehmen die Tiere im Terrarium auch Hemi-

dactylus-Arten, also kleine tropische Hausgeckos, die so massenhaft

vorkommen, dass ihr Import als Futtertiere verantwortbar ist.

Burtons Spitzkopf-Flossenfuß ist grundsätzlich tagaktiv, jagt aber

gelegentlich auch in der Dämmerung und in der Nacht. Farblich ist

die Art hochvariabel, was zu zahlreichen Synonymen geführt hat.

Besiedelt werden grasige und waldige Gebiete, wo sich der

Flossenfuß geschickt zwi-

schen dem Pflanzenma-

terial bewegt.

Die Maximallänge von

Burtons Spitzkopf-Flossen-

fuß beträgt etwa 75 cm,

wobei die Weibchen deut-

lich größer als die Männ-

chen werden. Der Schwanz

ist bei beiden Geschlech-

tern etwas länger als Kopf

und Rumpf zusammen.

Alle Flossenfüße sind eier-

legend, so auch Lialis burto-

nis. Und auch hier zeigt sich

die enge Verwandtschaft zu

den Geckos:die Gelege von

Lialis burtonis bestehen aus

zwei Eiern, genau wie bei

den meisten Geckos!

TIERÄRZTE IN IHRER NÄHE

Fishcare - Dr. med. vet.

Sandra Lechleitner

Fachtierarzt für Fische

Fuhrmannstraße 4,

D-75305 Neuenbürg-

Rothenbach

Tel. 07082 949698

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

Praxis für Kleintiere und Exoten

Dr. med. vet. Jürgen Seybold

Kleintierzentrum Mitteltal

Max-Eyth-Str. 36 · 

72270 Baiersbronn-Mitteltal 

Telefon: 0 74 49 - 91 32 45 ·

Telefax: 0 74 49 - 91 32 51
praxis@kleintierzentrum-

mitteltal.de

Lialis burtonis          Photo: Frank Schäfer
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Ein neuer Molch aus China
von Frank Schäfer

Alle Jahre wieder kommt die Importsaison der "Mountain newts" (= Bergmolche). So bezeichnen die

Asiatischen Exporteure Vertreter der Gattung Paramesotriton. Die Bestimmung der Arten ist schwierig und

weder unter Liebhabern noch unter Wissenschaftlern gibt einen eindeutigen Konsens. Meist werden derzeit

9 Arten anerkannt, von denen zwei erst im Jahre 2008 wissenschaftlich erstbeschrieben wurden.

S A L A M A N D E R

m Handel werden diese Molche meist als

Paramesotriton chinensis, P. hongkongen-

sis, P. caudopunctatus, P. fuzhongensis oder P.

guanxiensis bezeichnet.

Alle diese Arten kommen aus China und sind

variabel gefärbt. In einer solchen Sendung,

die von der Firma Aqua-Global in Seefeld

importiert wurde,befanden sich im Mai 2008

fünf Exemplare, die so auffallend anders

aussahen, dass ich sie mitnahm, um sie

zuhause in Ruhe besser studieren zu können.

Besonders auffallend (und die Tiere von allen

anderen - mehreren hundert - Individuen,

die ich bis dato im Großhandel zu Gesicht

bekommen habe unterscheidend) sind die

gelben Punkte auf den Knien und im Ansatz

der Beine. Die vermutlichen Männchen

haben zudem einen angedeuteten roten

Rückenkamm.

Die fünf Exemplare bezogen ein kleines,kühl

stehendes Aquarium von 40 x 20 x 20 cm,mit

Kies und Sand als Bodensubstrat und einem

Busch Javamoos als einzigem Einrichtungs-

gegenstand. Der Wasserstand betrug 15 cm,

eine Möglichkeit, das Wasser zu verlassen,

bot ich nicht. Die Molche zeigten aber auch

kein Verhalten, das darauf hindeutetet, sie

könnten aus dem Wasser heraus wollen.

Molche versuchen sich in einer solchen

Situation in der Regel in den Ecken hoch-

zudrücken oder schwimmen auffallend

häufig und hektisch mit angelegten Beinen

durch das Aquarium.

Die Wassertemperatur lag im Sommer im

Bereich zwischen 16°C und 22°C, je nach

Außentemperatur und sank im Winter bis zu

12°C ab.Gefüttert wurde mit Regenwürmern

(Dendrobena sp.) und Frostfutter für Zier-

fische. Der pH-Wert des Wassers beträgt um

8, die GH liegt bei 25° DH. Die Pflege der

Molche erwies sich unter den beschriebenen

I

Männchen der neuen Paramesotriton-Art Photo: Frank Schäfer
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Streng
Aquaristik

Spezialmischungen - Einzelsaaten - Zubehör

91735 Muhr am See - Bahnhofstraße 48

Telefon 09831 / 99 54 - Telefax 09831 / 88 835

Zoowelt-Baum

Kilianstr. 92

90425 Nürnberg

Fon: 09 11 / 366 88 44

www.zoowelt-baum.de 

Süßwasser- und 
Meeresaquarien
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Bedingungen als weitgehend problemlos. Ein Exemplar starb allerdings, als im

Hochsommer einmal zu viel gefüttert wurde und es dadurch zu einer

Wassertrübung mit Geruchsentwicklung kam. Die übrigen vier Exemplare

erfreuen sich bester Gesundheit.

Paramesotriton können untereinander ziemlich rabiat werden. Männchen sind

zumindest zur Fortpflanzungszeit territorial und bei den Weibchen gibt es einen

Weibchen der neuen Paramesotriton-Art Photo: Frank Schäfer

Männchen der neuen Paramesotriton-Art, Bauchseite Photo: Frank Schäfer

Trend zum Bewachen der Eier. Daher hält

man diese Molche entweder einzeln oder (so

wie oben beschrieben) relativ eng, wodurch

ein Territorialverhalten unterdrückt wird.

Man kennt diese Erscheinung auch von

zahlreichen territorialen Fischen, etwa

algenfressenden Karpfenfischen, wie dem

Feuerschwanz (Epalzeorhynchus bicolor). In

großen Gruppen gehalten sind diese Tiere

kaum aggressiv gegen Artgenossen, es ist

jedoch kaum möglich,nur zwei Exemplare in

einem großen Aquarium zu pflegen - einer

bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit den

anderen um.

Grundsätzlich ist einer Einzelhaltung bei der

überwältigenden Mehrzahl der Amphibien-

und Reptilienarten der Vorzug zu geben.

Man weiß viel zu wenig über Paramesotriton,

da Molche insgesamt nur vergleichsweise

selten gepflegt werden und noch viel

seltener über die Pflege- und Zuchter-

fahrungen publiziert wird. Erscheint dann

aber doch einmal ein solcher Bericht ist es

immer noch fraglich, ob sich die durch den

Autoren gemachten Erfahrungen so ohne

weiteres auf die eigenen Pflegebedingun-

gen übertragen lassen. Immerhin ist Tier-

pflege keine empirische Wissenschaft, auch

wenn immer wieder einmal so getan wird.

Jedenfalls haben sich die neuen Molche,

über deren exakte Herkunft nichts Näheres

zu erfahren war, noch nicht fortgepflanzt,

obwohl die Weibchen gelegentlich schön

rund sind und die Männchen häufig balzen.

Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass

ich die Eiablage einfach nicht mitbekam und

der Kaviar als willkommene Zusatznahrung

angesehen wurde.
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Grüne Leguane-
ganz rot!
von John Dawes

Man hört in letzter Zeit immer öfter von Roten

Leguanen. Dabei kommt es zu einiger sprachlicher

Verwirrung und zwischenzeitlich werden verschiedene

Arten so bezeichnet. Einer der “Roten Leguane” ist noch

nicht einmal ein Leguan (Familie Iguanidae), sondern

ein Skink (Familie Scincidae)! Es handelt sich dabei um

den Falschen Feuerskink (Mabuya perroteti).

R E P T I L E

Iguana iguana “Marlboro” Photo: Frank Teigler / www.hippocampus-bildarchiv.de

o  muss zuallererst einmal geklärt werden, wovon man eigentlich

spricht, besonders jetzt, da bekannt wurde, dass im Januar 2009 eine

neue Leguan-Art auf der Galapagos-Insel Isabella entdeckt wurde. Dieser

Leguan ist am ganzen Körper pink gefärbt, sehr attraktiv – und gehört zu

einer brandneuen Art, die nun ihrer formellen Beschreibung harrt.

Zudem ist ein anderer Galapagos-Leguan gelegentlich als “Roter Leguan”

bezeichnet worden.Dabei handelt es sich um die faszinierende Meerechse

(Amblyrhynchus cristatus).Diese Art kann eine erstaunlich stark wechselnde

Färbung aufweisen, besonders brillant sind oft die Männchen gefärbt. Die

Färbung wechselt dabei so augenfällig, dass manche Wissenschaftler die

verschiedenen Farbvarianten als eigenständige Unterarten verstehen,

insgesamt sieben an der Zahl. Aber auch das sind nicht die echten Roten

Leguane.

Der echte Rote Leguan, ein eindrucksvolles Tier, ist schlicht und ergreifend

eine rote Variante des weltberühmten Grünen Leguans (Iguana iguana),

einem Vertreter der Familie Iguanidae.Es war eigentlich nur eine Frage der

S
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Iguana iguana “Marlboro” Photo: Frank Teigler / www.hippocampus-bildarchiv.de

bevorzugt zur Zucht verwendet wurden.

Man spricht in solchen Fällen von Selektions-

zucht. Und so kam es zu Tieren mit einem

ganz und gar roten Körper, sieht man von

den arttypischen dunklen Bändern auf dem

Körper und Schwanz einmal ab.

Die neueste Selektionszucht dieser Roten

Leguane gibt es aus El Salvador und sind

jetzt unter dem Handelsnamen “Marlboro”

im Handel. Auch wenn es nicht hundert-

prozentig sicher ist, bezieht sich der Name

wohl auf die tiefrote Färbung der Schachteln

einer gleichnamen Zigarettenmarke. Ob das

nun stimmt oder nicht sei einmal dahinge-

stellt.Wirklich erstaunlich ist, dass diese Tiere

ihre rote Körperfärbung bereits als Jungtiere

zeigen und dass die Geschlechter bei dieser

dieser Stelle verwiesen sei.

Das Terrarium muss, auch wenn man nur ein

Einzeltier pflegen will, riesig sein.Mindestens

250 x 120 cm Bodenfläche sind pro Exemplar

zu rechnen. Große Äste und Bodengrund

sind ebenso vorzusehen, wie ein großes

Badegefäß und eine relative Luftfeuchte von

65-90%. Die Temperatur sollte hoch sein,

etwa 25-35°C. Beleuchtet wird das Terrarium

mit einen Vollspektrum-Leuchtmittel, das

auch UVA und UVB-Strahlung produziert.Die

Beleuchtungsdauer sollte 12 Stunden betra-

gen. Eine Abwechslungsreiche Ernährung

aus Früchten, Kräutern und Gemüsen muss

geboten werden, die gelegentlich mit Kalk-

zusätzen zu versehen sind.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen,

Zeit, dass früher oder später eine rote

Morphe dieser Art auftauchen würde, denn

die grundsätzliche Anlage,sich rot zu färben,

ist bei der Art vorhanden. Während der

Paarungszeit zeigen nämlich viele

Männchen rote und orangefarbene

Farbanteile. Also sind diese Farbanlagen

genetisch bereits vorhanden. In anderen

Worten: es war nicht nötig sie künstlich auf

die Art zu übertragen.

Was geschah ist,dass im Laufe der Zeit in den

Zuchtfarmen  Tiere, die bereits in jungen

Jahren hohe Rotanteile in der Färbung

zeigten und Tiere, die immer großflächigere

Rotanteile in der Färbung aufwiesen,

Variante bereits bei etwa 60 cm Länge

unterscheidbar sind (wobei weit über die

Hälfte dessen die Schwanzlänge ist!). Wenn

man daran denkt, dass I. iguana über 150cm

lang werden kann und geschlechtsreife

Männchen untereinander sehr unverträglich

sind, könnte diese neue Selektion eine wirk-

lich gute Alternative zum klassischen Grünen

Leguan bei der häuslichen Pflege sein.

In der Pflege unterscheiden sich die Roten

nicht von ihren Grünen Vettern. Aus Platz-

gründen kann ich hier nicht ins Detail gehen

und gebe nur einen kurzen Abriss der wich-

tigsten Eckdaten. Es gibt massenweise gute

Bücher über Grüne Leguane, auf die an
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Iguana iguana “Marlboro” Photo: Frank Teigler / www.hippocampus-bildarchiv.de

dass Grüne Leguane große und wehrhafte

Tiere sind, die eine Pfleger ernsthafte Ver-

letzungen zufügen können, wenn dieser das

Tier falsch behandelt. Andererseits gewöh-

nen sich Grüne Leguane, deren Pfleger Wert

auf so etwas legen, an Berührungen durch

den Menschen und werden “zahm”, wenn

man sich sich mehrmals täglich etwa 15

Minuten mit ihnen beschäftigt.
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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.

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

Baryancistrus sp. L81n “New Stardust”
Eine wunderschöne neue Variante
(Art?), die durch ihre breiten weißen
Flossensäume auffällt.

Betta  macrostoma
Herrliche Nachzuchten dieses
wunderschönen maulbrütenden
Kampffisches sind jetzt erhältlich.

Corydoras reynoldsi
Ein niedlicher, sehr schön gezeichneter
Panzerwels aus Kolumbien.
Maximalgröße um 4-5 cm.

Danio sp.“Panther” Chilodus punctatus Pearlscale-Goldfisch Pyrrhulina laeta

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
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Gefährliche Tiere und kein Ende –

die neue Berliner Verordnung
Oder: Kennen Sie Geheimgesetze?

von Dietrich Rössel, RA

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit und wohl auch von den Urhebern der Vorschrift (auf der homepage der

Stadt Berlin befand sich noch bis mindestens April 2008 die Vorgänger-Verordnung von 1996, die zum Ende

des Jahres 2005 außer Kraft trat) ist seit Beginn des Jahres 2007 in Berlin eine neue, leicht überarbeitete

„Verordnung über das Halten gefährlicher Tiere wildlebender Arten“ in Kraft (Gesetz- und Verordnungsblatt

vom 18.01.2007, S. 4).

J U S T I C E

Der Inhalt der neuen Regelung

Die nichtgewerbliche Haltung der

folgenden Tiere ist zunächst verboten:

- Schnapp- und Geierschildkröte

- Alle Krokodile, Alligatoren und der

Gangesgavial

- Alle Pythons, Boas und Sandboas

(Pythoninae, Boinae, Erycinae) soweit die

Tiere ausgewachsen eine Gesamt-

körperlänge von 1,80 Metern erreichen

können

- Alle Giftnattern (Elapidae);

- Alle Vipern (Viperidae, inclusive der

Crotalidae)

- Alle Seeschlangen (Hydrophiidae)

- Alle Trugnattern (Boigniae)

- Alle Krustenechsen (Helodermatidae)

- Alle Arten der Warane (Varanidae), die

ausgewachsen eine Gesamtkörperlänge von

mindestens 50 cm erreichen können (damit

ist die „Körper-Rumpf-Länge ohne Schwanz"

gemeint)

- Der Kubaleguan (Cyclura nubila), der

Nashornleguan (C. cornuta) und der Grüne

Leguan (höchst sachkundig als “Inguana

inguana”bezeichnet)

- Die Wildfänge aller Arten der

Pfeilgiftfrösche (Dendrobatidae)

- Folgende Spinnen: Kammspinne

(Phoneutria sp.), Einsiedlerspinne (Loxosceles

sp.), Trichter(netz)spinne oder „Funnel Web

Spider" (Atrax sp.);von den Vogelspinnen nur

Poecilothera spec. (sic!) und Haplopelma

lividum; Schwarze Witwen (Latrodectus

mactans); Red Back Spider (Latrodectus

hasselti)

-  Alle Arten der Skorpione 

- Hundertfüßer: Alle Arten der Skolopender

(Scolopendromorpha)

Außerdem sind noch einige Großsäuger

erfasst.

Ausnahmen von diesem Verbot, die

höchstens für drei Jahre befristet erteilt

werden und ggf. mit Bedingungen oder

Auflagen zu verbinden sind, dürfen

zugelassen werden, wenn 

- gegen die Zuverlässigkeit des Halters keine

Bedenken bestehen

- der Tierhalter über die erforderliche

Sachkunde verfügt

- eine artgemäße, verhaltensgerechte

Unterbringung, Ernährung und Pflege des

Tieres sichergestellt sind

- die Ausbruchsicherheit und der Nichtzutritt

dritter Personen außer dem Tierhalter

gewährleistet sind

- bei giftigen Tieren gebrauchsfähige Seren

und Behandlungsempfehlungen bereit-

gehalten werden

- auch sonst keine Tatsachen bekannt sind,

die eine Störung der öffentlichen Sicherheit

und Ordnung erwarten lassen.

Die aufgeführten Tiere dürfen zur nicht-

gewerblichen Haltung auch nur an Personen

abgegeben werden, die eine entsprechende

Ausnahmegenehmigung besitzen. Verstöße

gegen die Verordnung können als

Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße

vom bis zu 50.000,- Euro geahndet werden;

Tiere, auf die sich die Ordnungswidrigkeit

bezieht, können eingezogen und, wenn ihre

gefahrlose Haltung nicht möglich ist, auch

eingeschläfert werden.

II. Kritik

Dass ein Bundesland eine Verordnung quasi

„im Geheimen" erlässt, und sogar auf seiner

eigenen Homepage noch eine lange Zeit auf

I.

Macrochelys temminckii - so lautet der aktuelle

Name der Geierschildkröte. Photo: Frank Schäfer

Crotalus durissimus unicolor ist in Berlin verboten,

ebenso alle anderen Giftschlangen.

Photo: Frank Schäfer
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die seit fast zwei Jahren außer Kraft getretene

Vorgänger-Verordnung hinweist, ist - gelinde

gesagt - ungewöhnlich (allerdings kein

Einzelfall: Auch in Hessen weist die

Tierschutzbeauftragte auf ihrem Internet-

Auftritt bis heute - 05.12.2008 -  nur auf ein

„Gesetzesvorhaben" hin, obwohl die

Regelung des § 43a HSOG seit Oktober 2007

in Kraft ist). Bislang war der Verfasser

naiverweise der Ansicht, Gesetze seien dazu

da, befolgt zu werden. Dazu muss man sie

aber kennen. Und das wird spätestens dann

etwas schwierig, wenn sogar die Internet-

Auftritte offizieller Stellen sachlich falsche

Hinweise geben ...

Immerhin ist erfreulich, dass die Ausnahme-

genehmigung nicht - wie beispielsweise in

Hessen - an ein undefiniertes „berechtigtes

Interesse" geknüpft wird.Die Unterscheidung

zwischen gewerblichen und nicht-

gewerblichen Tierhaltern begegnet aber

großen rechtlichen Bedenken:Warum soll ein

nichtgewerblicher Halter, der über eine

einwandfreie, gut gesicherte Terrarienanlage

verfügt und die nötige Sachkunde hat,

weniger zuverlässig sein als ein gewerblicher

Tierhalter? Der für letztere zwingend vor-

geschriebene Sachkundenachweis nach § 11

TierSchG beinhaltet weder die Sachkunde

speziell für gefährliche Tiere, noch ist damit

seine Anlage zwangsläufig sicher. Derartiges

verstößt, nach Auffassung des Verfassers,

massiv unter anderem gegen den

Gleichheitsgrundsatz.

Ein viel größeres Problem ist aber:: Welche

Tiere sind eigentlich überhaupt von der

Verordnung erfasst? Die Artenliste ist schlicht

und einfach als Katastrophe zu bezeichnen.

- Wer bestimmt / definiert,welche Arten die in

der Verordnung genannte Endgröße

erreichen (Boidae und Varanidae)? Welches

Fachbuch wird als „Gesetzesgrundlage"

herangezogen? Erfolgt eine Orientierung an

der Originalbeschreibung? Reicht es aus,eine

Art als gefährlich einzustufen, wenn ein

größenmäßiger „Ausrutscher" nach oben zu

verzeichnen ist? Werden dann alle Exemplare

rückwirkend als gefährlich eingestuft?

Fragen über Fragen - aber keine vernünftige

Antwort.

- Speziell bei den Spinnen besteht das

Problem,dass deutsche Namen vollkommen

unverbindlich sind. Jeder kann bedenkenlos

für eine Tierart so viele deutsche (Populär)

Namen vergeben, wie er möchte. Es gibt

wahrlich genug Tierarten, die im Laufe der

Jahre mehrer solcher Namen bekommen,

Haplopelma lividum Photo: Frank Schäfer

Die private Haltung Grüner Leguane, Iguana iguana, ist jetzt in Berlin verboten, auch wenn man dort nicht

weiß, wie der Artname richtig zu schreiben ist. Photo: Frank Teigler / www.hippocampus-bildarchiv.de

und genug zweideutige Populärnamen.Eine

einzelne Art aufzunehmen,ohne sie mit dem

wissenschaftlichen Artnamen zu bezeichnen

(„sp." oder „spec." bedeutet nur „einzelne

unbekannte oder unbenannte Art", nicht

etwa „Arten", dann wäre „spp" zu schreiben),

führt schlicht dazu, dass die gemeinte Art

nicht klar definierbar ist. Besonders bei

Poecilothera ist damit eine korrekte Anspra-

che der einzelnen und als „spec" bezeich-

neten Art ausgeschlossen (wahrscheinlich

war „spp. gemeint ...).

Es ist bedauerlich, dass die Gelegenheit, eine

neue Verordnung zu schaffen, nicht genutzt

wurde, um für Rechtssicherheit zu sorgen -

das genaue Gegenteil ist der Fall, und un-

nötige Rechtsstreitigkeiten sind vorpro-

grammiert!
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Ein Python im Klo
von Frank Schäfer

Während es in erster Linie eine Frage des Geschmackes ist,ob man

sich vor die Toilette einen Teppich legt, gibt es bezüglich einer

ähnlich gelagerten Sache wohl einen allgemeinen Konsens:einen

Teppichpython in der Toilette braucht wirklich niemand!

R E P O R T

o ist es einer Dame im norwegischen

Kristiansand nun wirklich nicht zu ver-

denken, dass sie über den Fund eines eben

solchen Tieres in ihrer Keramik alles andere

als erfreut war. Zunächst hielt sie das Tier in

ihrer Toilette für einen schlechten Scherz

ihres Sohnes und die Schlange für ein

Gummitier. Doch als der beschuldigte Filius

herbeieilte, stellte sich schnell heraus, dass

die Schlange echt war.

Ein ca.1.5 m langer Morelia spilota variegata -

auf deutsch: ein Teppichpython - wurde von

einem Mitarbeiter einer herbeigerufenen

Wach- und Bergungsfirma aus der Schüssel

gezogen. Das geschah im Oktober 2006. Für

die Schlange gab es ein Happy End: der Zoo

von Kristiansand gewährte dem Tier Asyl

und dort kann das Reptil noch heute

bewundert werden. Es war seinem Besitzer

wahrscheinlich entwischt und hatte sich

durch die Kanalisation in den Abort der

erschütterten Dame verirrt. Da in Norwegen

die private Pflege von Schlangen ganz

grundsätzlich verboten ist vermied es der

eigentliche Besitzer des Tieres tunlichst, sich

zu melden.

Für die Toilettenbesitzerin bestand - sieht

man einmal vom berechtigten Schrecken ab

- natürlich keinerlei Gefahr. Teppichpythons

sind, wie alle Riesenschlangen, ungiftig.

Wenngleich Bisse von größeren Exemplaren

natürlich unangenehm sind,war das Tier ver-

mutlich stark unterkühlt und hatte andere

Sorgen als die gute Frau zu attackieren.

S
Der Klopython, aufgenommen im Herbst 2008 im Zoo von Kristiansand. Photo: Frank Schäfer

Trotzdem sollten sich Schlangenpfleger die

Geschichte zu Herzen nehmen. Ereignisse

wie dieses entbehren zwar nicht der Komik,

aber in der heutigen Zeit,in der entsprechen-

de Lobbyisten versuchen, die private

Tierpflege exotischer Arten ganz allgemein

zu diskreditieren und zu verbieten,ist es alles

andere als wünschenswert, wenn Reptilien-

pfleger in der Regenbogenpresse als verant-

wortungslose Gefahrenbringer für arglose

Mitmenschen dargestellt werden.
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Wirbellose im Süßwasseraquarium
Vom Fressnapf- Team Jochen Franz und Mitarbeiter

S H O P S

eit einigen Jahren gibt es in der

Aquaristik einen Trend, der mittlerweile

zur Leidenschaft vieler Aquarianer gewor-

den ist. Immer mehr Aquarianer begeistern

sich für die gepanzerten Ritter unter Wasser.

Da gibt es die kleinen und filigranen

Garnelen, die schönen Zwergflusskrebse

und die farbenfrohen Krabben, die auch

gerne mal an Land gehen.

Seit einiger Zeit gibt es kleine Zwerg-

garnelen in besonderer Hochzucht aus

Japan, für die enorm hohe Preise gezahlt

werden, die sogenannten Crystal Red Bee

Shrimp, auf deutsch: Kristallrote Bienen-

garnele.Diese Garnelen werden unterdessen

in verschieden Klasseneinstufungen unter-

teilt und sind auf dem japanischen Markt ein

Selbstläufer. Hier in Europa finden sich auch

immer mehr Liebhaber für diese Tiere und

zum Teil ist es wie eine Sammelleidenschaft,

um immer noch schönere Tiere zu

bekommen. Diese kleinen, wunderschönen

Tiere können ohne großen Aufwand im

kleinen Aquarium vermehrt werden.

Im gut sortierten Zoofachhandel, so auch in

jedem Fressnapf mit Aquaristikabteilung,

gibt es speziell zur Pflege solcher Tiere

konzipierte Aquarien zu kaufen. Diese

Becken sind geradezu perfekt für jedes Büro

und jedes Wohnzimmer, denn sie brauchen

nur wenig Platz und sind total pflegeleicht,

da die Garnelen die Algen die im Becken

wachsen zum fressen gern haben. Sie

pflegen die Pflanzen besser als jeder Gärtner

denn sie sind den ganzen Tag damit

beschäftigt im Aquarium alles blitzblank zu

fressen.

Optimal im Garnelenbecken sind Moose.Toll

sind auch Catappablätter, sie bringen

Nahrung und beeinflussen das Wasser

positiv und nach ein paar Wochen ist fast

nichts mehr davon übrig, sondern alles

gefressen.Auch Schnecken und Welse lieben

diese Blätter.

Auch die Ernährung von ihren kleinen

Lieblingen ist kein Problem, denn es gibt die

perfekte Lösung von verschiedenen

Herstellern. Für diese Futtermittel lassen die

Kruster alles links liegen und stürzen sich

geradezu drauf.

Derweil sind hervorragende Bücher über die

neuen Aquarienbewohner erschienen. Seit

Anfang letzten Jahres gibt es sogar eine

spezielle Fachzeitschrift namens CARIDINA,

die speziell den Wirbellosen des Süßwassers

gewidmet ist.

Seit dem 31. März 2008 haben wir in

unserem Fressnapf eine Erweiterung der

Aquaristikabteilung in Betrieb. Nach einer 3-

wöchigen Einfahrzeit haben wir nun alles,Vampirkrabbe

Crystal-Red-Garnele

S
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was das Krusterherz höher schlagen lässt.

Neben einer enormen Auswahl an

verschiedenen Garnelen, großen und

kleinen Krebsarten führen wir als absolute

Sensation Vampirkrabben, die wir ständig

vorrätig haben . Diese Tiere sehen

unglaublich toll aus, sind aber nicht für

normale Aquarien geeignet,denn diese Tiere

gehen auch sehr gerne an Land.

Deshalb lassen wir uns von einem

Lieferanten extra verschiedene Aquarien

anfertigen, die sehr gerne komplett

eingerichtet und eingefahren gekauft

werden. Damit spart der Kunde die lange

Wartezeit, bis die Tiere eingesetzt werden

können und man hat sofort große Freude

mit den Krustern.

Eine schöne Ergänzung für ein Garnelen-

becken sind Schnecken, die wir ebenfalls in

sehr vielen Formen und Farben in unserer

Anlage für unsere Kunden pflegen.

Für die Haltung der Tiere empfehlen wir bei

Garnelen eine Mindestmenge von 5 Tieren je

Art, da sie sich in Gesellschaft sehr wohl

fühlen. Hält man zu wenige Tiere kann es

vorkommen, dass sich die Garnelen oft

verstecken. Aber in einer großen Gruppe

sind sie sehr mutig und auch im ganzen

Becken unterwegs. Krabben kann man

schon als Paar halten wobei auch hier eine

Gruppe sehr schön aussieht.Bei den Krebsen

kommt es sehr auf die Art manche sind nur

einzeln zu halten und manche in der Gruppe.

Generell kommt es immer auf die Größe des

Aquariums und auf die Tierart an.

Wir beraten Sie gerne individuell zu der Art,

für die Sie sich speziell interessieren und

freuen uns auf Ihren Besuch!

R A R I T I E S

In der Vivaristik ist es wie im restlichen Leben auch. Dann und wann verliebt man sich. Manchmal hält eine solche

Liebe ein Leben lang und manchmal ist es ein Strohfeuer, das ebenso schnell verlischt wie es aufloderte.

Schlangenköpfe 
als Hochzeitsgeschenk
von Frank Schäfer

alles vivaristische Liebe gilt den

Schlangenkopffischen. Palle heißt

eigentlich Pascal Antler und man könnte

durchaus sagen: Palle lebt den Schlangen-

kopf. Seit Jahren versucht Palle an jedes

Fetzchen Information über Channas zu

kommen und ist wohl einer der erfahrensten

und erfolgreichsten Pfleger und Züchter

dieser wunderbaren Raubfische.Nur eine Art

blieb bislang unerfüllbarer Wunschtraum:

Channa barca.

Dieser Schlangenkopffisch wurde zwar

bereits 1822 von Francis Hamilton

beschrieben, blieb jedoch seither ein

Mythos. Kein Museum der Welt konnte sich

auch nur eines sicher determinierten

Exemplares in seiner Sammlung rühmen.

Das änderte sich erst um den Jahrtausend-

wechsel. Nicht zuletzt wegen fanatischen

Liebhabern wie Palle entwickelte sich ein

kleiner, aber feiner vivaristischer Markt für

Channas, die zuvor für die Aquaristik als

relativ ungeeignet galten. Und wo ein Markt

ist,wird er auch bedient.Als Liebhaber bereit

waren 4-stellige Euro-Beträge für ein

einziges Exemplar von Channa barca aus-

zugeben, machten sich die indischen

Zierfisch-Exporteure an die Arbeit. Und sie

wurden fündig!

Noch immer ist Channa barca der teuerste

aller Schlangenköpfe.Nur wenige Exemplare

kommen alljährlich auf den Markt. Keines

dieser Tiere ist kleiner als 20 cm und unter

P

Channa barca Photos: Frank Schäfer
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1.000? zu haben. Bereits Hamilton beschrieb

diese Art als sehr versteckt lebend. "Ich fand

diesen Fisch im Fluss Brahmaputra, nahe

Goyalpara, wo er an senkrechten Ufern in

selbstgegrabenen Höhlen lebt, ähnlich wie

die der Schwalbe (Hirundo). In diesen lauert

er auf Beute, wobei er den Kopf heraus-

streckt; und - obwohl er kräftig und bunt

gefärbt ist - ist er ein hässliches Tier. Er soll

drei Fuß lang werden und wird von den

Einheimischen als exzellenter Speisefisch

bezeichnet." 

Bis heute wissen nur wenige Fischer,wie und

wo man diesen Schlangenkopf fängt und sie

haben scheinbar auch begriffen, dass es viel

Birnbaumskamp 4b

31139 Hildesheim

Tel (05121) 47671 Fax 45750

www.michalski-aquaristik.de

dass etwas zum Essen im Kühlschrank und

die Miete bezahlt ist. Doch Palle hat jetzt

Channa barca. Wie es kam? Natürlich hat es

mit Schlangenkopffischen zu tun.

Vor zwei Jahren waren Palle, Bianca und

noch ein paar Fischbegeisterte in Thailand

unterwegs. Gleich am ersten Gewässer

versprach Palle im Überschwang seiner

Bianca die Ehe, sollte sie vor ihm einen

Channa fangen. Nun, Bianca tat es....

Die Geschichte drang an das Ohr Andrew

Raos, einem Exporteur in Kalkutta, der auch

Channa barca führt. Und da Bengalen ein

großes Herz haben und Andrew mit Palle

schon seit Jahren wegen Schlangenköpfen

Channa barca, Tageslichtaufnahme. Die übrigen Bilder wurden geblitzt. Photo: Frank Schäfer

in Kontakt stand, schenkte er dem jungen

Glück zur Hochzeit ein Pärchen Channa

barca. Wie schon gesagt: Palle lebt den

Channa......

bequemer und nachhaltiger ist, alljährlich einige wenige, aber sehr

teure Exemplare zu verkaufen, als den Markt mit niedrigpreisigen

Tieren zu überschwemmen, für die ohnehin kein Bedarf besteht.

Denn selbstverständlich  sind 90 cm lange Raubfische nur für wenige

Aquarianer interessant.

Nun, Palle ist einer dieser Aquarianer. Aber bei aller Liebe zu den

Channas,soviel Geld steht im nicht zur Verfügung.Denn da ist ja auch

noch seine andere Liebe namens Bianca und die pocht bei allem

Verständnis für die aquaristischen Leidenschaften ihres Palle darauf,
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Sheila, die Königin des Schlammloches
von Thorsten Reuter

Manche Tierarten sind zwar regelmäßig im Handel zu finden, doch seltsamerweise ist es mit ihnen, wie mit

manchen Fastfood-Restaurants: angeblich kennt sie keiner genauer. Und so ist die vivaristische Literatur über

diese Arten äußerst spärlich. So auch über die Afrikanische Schlammschildkröte (Pelomedusa subrufa).

T U R T L E S

ürzlich erhielt Odenwaldexoten einige

Wasserschildkröten der Art Pelusios

castaneus (Pelomedusenschildkröte), die aus

Nigeria stammten. Darunter waren drei

Exemplare, die anders aussahen und so zu

genauerem Hinschauen reizten. Es stellte

sich heraus, dass es sich um Afrikanische

Schlammschildkröten, auch Starrbrust-

Pelomedusen genannt, handelte. Im

Gegensatz zu den Pelusios, die ihren

vorderen Bauchpanzer mittels eines

häutigen Scharniers wie eine Dosenschild-

kröte zuklappen können, ist der Bauch-

panzer der Schlammschildkröte starr.

Aufgrund der charakteristischen Anordnung

der Bauchschilder ließen sich die drei

Exemplare der Unterart Pelomedusa subrufa

olivacea zuordnen.

Zoologisch gehören diese Afrikaner, die weit

entlang der westafrikanischen Küste ver-

breitet sind, jedoch nur in Süßwasser

angetroffen werden, zu den Schienschild-

kröten, die berühmte Verwandte in Süd-

amerika haben. Dort leben nämlich die

riesigen Arrau-Schildkröten (Podocnemis

expansa), die zu den größten Wasserschild-

kröten der Erde zählen und fast 90 cm

Panzerlänge erreichen können. Nicht so

unser Kandidat: die größten bisher gefun-

denen Exemplare hatten rund 35 cm

Panzerlänge, doch bleiben sie meist deutlich

kleiner, auch in freier Natur. Bei Pelomedusa

werden die Männchen größer als die

Weibchen. Normalerweise werden die

Männchen etwa 22 cm, die Weibchen etwa

18 cm lang.

Beobachtet man diese Schildkröten, fallen

sofort die sehr eng stehenden Augen auf,

fast wirkt es, als ob die Tiere schielten. Das

veranlasste uns - Könige der Wortspiele -

diese Schildkrötenart als "Sheila, Königin des

Schlammlochs" zu bezeichnen, in An-

lehnung an den 80er-Jahre B-Movie "Sheena

- Königin des Dschungels". Pelomedusen

zählen zu den Schildkrötenarten, die auch

Anfängern guten Gewissens empfohlen

werden können.Sie sind wenig bewegungs-

freudig und laufen lieber, als dass sie

schwimmen. Das und ihre relativ geringe

Größe macht sie für die heimische Pflege

zum geeigneten Objekt.

Allerdings muss man wissen, dass die

Afrikanische Schlammschildkröten für

andere Schildkröten lebensgefährlich

werden können, die sie angreifen und

verletzen oder gar töten. Auch Artgenossen

können gefährdet sein, wenn der

Größenunterschied erheblich ist oder wenn

paarungstolle Männchen das stets kleinere

Weibchen bei ihren aufdringlichen Paa-

rungsversuchen ertränken. Am sichersten ist

daher die Einzelhaltung. Nur zur Paarung

setzt man die Tiere vorübergehend zusam-

men, eine Vorgehensweise, die sich auch bei

den meisten anderen Schildkrötenarten

bewährt hat.

Zumindest die Tiere aus Nigeria sonnen sich

normalerweise kaum und verlassen nur

ausnahmsweise das Wasser, das übrigens

eine Temperatur von 24-28°C aufweisen

sollte. Dennoch ist es sinnvoll, ihnen einen

Sonnenplatz anzubieten, denn auch Sheilas

sind Individuen und können ganz persön-

liche Vorlieben oder Abneigungen haben. In

der Natur trocken die Wohngewässer der

Schildkröten gelegentlich aus. In solchen

Fällen graben sich die Sheilas ein und

K

Pelomedusa subrufa olivacea Photos: Frank Schäfer
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verschlafen die ungünstige Zeit, bis wieder

Regen fällt und ihren Tümpel füllt.

Pelomedusa subrufa ist leicht zu ernähren. Es

sind karnivore Schildkröten, die bereitwillig

totes und lebendes Futter, auch kommerziell

hergestellte Schildkrötenfutter annehmen.

Leider scheinen die Bestände dieser

Schildkröten in der Natur rückläufig zu sein.

Große Mengen werden zum Verzehr

gefangen, hinzu kommt die zunehmende

Biotopzerstörung, die leider auch in West-

afrika zu beobachten ist. Daher wurde

Pelomedusa subrufa (wie auch die bereits

erwähnte Pelusios castaneus) in Anhang 3

des Washingtoner Artenschutzabkommens

aufgenommen.Das bedeutet,dass die Arten

zwar noch keiner Handelsbeschränkung

unterliegen, ihr Import in Drittländer jedoch

beim Zoll angezeigt werden muss. So

möchte man sich einen Überblick über die

Anzahl der gehandelten Exemplare ver-

schaffen. Möchte man sich einen Zucht-

stamm mit einer dieser Schildkröten auf-

bauen, so ist unbedingt darauf zu achten,

Tiere der gleichen Population anzuschaffen.

Bei der weiten Verbreitung der Schildkröten

besteht sonst die Gefahr, eine Haustier-

zuchtform zu entwickeln, und so etwas

braucht nun wirklich niemand.

Autor: Maik Schilde
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